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In der U6 stinkt es – vor allem im Sommer. Das liegt nicht nur 
an den diversen Speisen, die, wer weder Zeit noch Geld für ei-
nen ausgedehnten Restaurantbesuch aufzubringen in der Lage 

ist, in der U-Bahn verzehrt (deshalb gilt zwischen Floridsdorf 
und Siebenhirten in Bälde auch ein generelles Leberkäsesem-
mel- und Kebabverbot). Es liegt vor allem auch an den unange-
nehmen Ausdünstungen der Fahrgäste selbst. Folgerichtig ver-
teilte Stadträtin Ulli Sima – bekanntermaßen nie um 
eine blöde Idee verlegen – zuletzt Gratis-Deodorants 
in der U-Bahn-Station Währinger Straße. Die Bot-
schaft: Wer nach einer schweißtreibenden Schicht 
(beispielsweise im Straßenbau) oder einem Tag un-
ter der Sommersonne (etwa mangels festem Wohn-
sitz) nicht ganz so dufte riecht, möge sich doch bit-
teschön vor der Öffi-Nutzung eindüfteln.

Auch im roten Wien (mit blassgrüner Note) ha-
ben die Sozialdemokrat_innen, so scheint es, den 
Draht zu denjenigen, die sie einst vertreten wollten, gänzlich ver-
loren. Über die Ursachen dafür und darüber, wie es gelingen könn-
te, eine fortschrittliche Zukunftserzählung in die Welt zu setzen, 
hat sich Gregor Stadlober kundig gemacht. Die ganze Geschich-
te lesen Sie auf Seite 6.

Weniger schlau war übrigens schon Simas vorletzte Idee, die 
nämlich, Musiker_innen für Wiens U-Bahn-Stationen zu casten. 

Wer das im letzten Jahr eingerichtete Vorspielen erfolgreich 
hinter sich gebracht hat, darf nun ohne Entgelt und in den en-
gen Grenzen trauriger Bodenmarkierungen die größeren Sünden 
der frühen 90er Jahre covern – um das «subjektive Sicherheits-
gefühl» der Wiener_innen zu stärken. In diesem Setting kann es 
nur Verlierer_innen geben.

Um ein Casting ganz anderer Art geht es dagegen in unserer 
Titelgeschichte. Mareike Boysen (Text) und Nina 
Strasser (Fotos) haben sich am Rande eines interna-
tionalen Wettbewerbs in Liesing herumgetrieben, um 
mehr über Casting zu erfahren – eine Art «Turnieran-
geln auf der Wiese». Das Ergebnis ist nicht nur eine 
ausnehmend lesenswerte Reportage (S. 18), es wirkt 
darüber hinaus auch noch dem «dramatischen An-
erkennungsproblem» dieses «Randsports unter den 
Randsportarten» entgegen. Der Herr über die Vor-
stadt, Kollege Schachner, hat es sich obendrein nicht 

nehmen lassen, Boysens Text für unsere acht- bis zwölfjährigen 
Leser_innen zu adaptieren (Seite 26). Das AUGUSTINCHEN, 
also die Kinderseiten im AUGUSTIN, sind in der vorliegenden 
Ausgabe übrigens zum vorerst letzten Mal vertreten – wobei eine 
Wiederaufnahme durchaus im Bereich des Möglichen, wenn 
nicht gar Wahrscheinlichen liegt. Wir halten Sie informiert.

Samuel Stuhlpfarrer
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In Österreich leben mehr als 190.000 Kinder und 
Jugendliche mit chronischen Erkrankungen wie 
Asthma, Allergien, Diabetes, Rheuma oder Stoff-
wechselstörungen. Diese krankheitsbedingten 
Veränderungen im Kindesalter stellen nicht nur 

das Kind und die Familie vor große Herausforderungen, 
sie verändern das gesamte Alltagsleben.

Für Frau Seiser war es nicht leicht, einen Krabbel-
stubenplatz für ihren zweijährigen Sohn Noah zu fin-
den. Denn Noah braucht mehr Betreuung als gesunde 
Kinder. Nur mit gesicherter Betreuung kann Noah auch 
über Mittag in der Krabbelstube bleiben. Als alleinerzie-
hende Mutter mit einem kranken Kind ist es finanziell 
sehr eng. Noah ist ein aufgeweckter Bub. Gemeinsam mit 
sieben anderen Kindern wird er halbtags in der Krabbel-
stube betreut. Am liebsten spielt er mit den bunten Au-
tos und dem Baukran. Seit seiner Geburt leidet Noah an 
der Stoffwechselerkrankung Cystische Fibrose. Bakteri-
en und Keime, die für Gesunde keine Rolle spielen, kön-
nen Noahs Lunge schädigen. Mit Wasser herumsprit-
zen oder in Pfützen springen soll Noah nicht. Das ist zu 
gefährlich, wegen der Keime. Hygienemaßnahmen wie 
etwa das Händewaschen vor und nach dem Essen, nach 
dem Gartenbesuch oder nach der Toilette sind zu beach-
ten. Alle Spielsachen werden regelmäßig desinfiziert. Je-
des Kind hat seinen eigenen Teller, eigenes Besteck und 
einen eigenen Trinkbecher. Doch manchmal ist einfach 
das am reizvollsten, was am Teller eines anderen Kindes 
liegt. Noah soll nicht vom Teller oder mit dem Besteck 
eines anderen Kindes essen. Und weil sein Kalorienbe-
darf aufgrund der Erkrankung höher ist als bei anderen 
Kindern, ist es wichtig, ihn zum Essen zu motivieren. Um 
Noah vor Keimen zu schützen, ist also auf viele Details 
zu achten, sodass eine eigene Betreuungsperson nötig 

wäre. Schon mit Hilfe einer Stützkraft wäre eine Ganz-
tagsbetreuung möglich. Stützkräfte können aber nur für 
Kinder mit Behinderung beantragt werden. Für die Be-
treuung chronisch kranker Kinder ist keine Stützkraft 
vorgesehen. Andere Krabbelstuben haben es abgelehnt, 
Noah aufzunehmen. 

Damit alle Kinder gute Entwicklungs-
möglichkeiten bekommen, müssen wir die 
Benachteiligung dieser Kinder in Bezug auf 
Stützlehrer_innen und Assistenz beenden. 
Wir brauchen für eine gute Entwicklung 
gut ausgestattete Krabbelstuben und Kin-
dergärten, Stützkräfte und Schulassistenz.

Zurzeit passiert genau das Gegenteil. 
Wenn jetzt die Familienberatungsstellen 
österreichweit gekürzt werden, die Kinder- 
und Jugendhilfe durchlöchert, das soziale 
Netz für Eltern und Kinder bei Notstands-
hilfe und Mindestsicherung verschlechtert 
wird, dann trifft das Noah und seine Mama. 
Auch der Stopp des Ausbaus von Ganztags-
schulen und das Einfrieren von Investitio-
nen in Kindergärten geht zu Lasten genau dieser Kinder. 

Es gibt Aufgaben wie das regelmäßige Inhalieren mit 
Noah, die ohne Stützkraft nicht durchgeführt werden 
können. So muss Frau Seiser ihren Sohn mittags immer 
abholen. «Ich würde Noah gerne länger in der Krabbel-
stube lassen, weil er dort wirklich gut aufgehoben ist und 
sich wohlfühlt, aber dafür wäre eine Stützkraft nötig.» 
Dann könnte sie auch wieder einer Erwerbsarbeit nach-
gehen. «Ich habe Verkäuferin gelernt und bin alleinerzie-
hend. Da ich maximal 25 Stunden arbeiten kann, finde ich 
einfach keine Stelle. Für mich ist das ein Teufelskreis».

Martin Schenk
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  Phettbergs 
Fisimatenten

Überhaupt: 
UNTERNALB!

Alles, was ich erlebt habe in Unter-
nalb, ist heute nicht mehr zu se-
hen, denke ich? Es gab in Unter-

nalb drei Schmieden, und eine, wo noch 
mehrere Male der Max beschlagen wor-
den ist. Es müsste einen Film geben, der 
das gewesene Unternalb dokumentiert!

Ich sah einen Fassbinder, und in dem-
selben Haus wohnte eine Hebamme, mit 
deren fünfjähriger Tochter ich mich sehr 
gut verstanden habe. Gegenüber dem 
Fassbinder und der Hebamme hätte es 
ein wunderbar zu filmendes Geschäft 
gegeben, wo ich jederzeit Extrawurst-
semmeln mit Gurken kaufen konnte 
und Kohlen zum Heizen und so weiter, 
und alles Mögliche. 
Zum Geschäft gin-
gen viele Stufen 
hinauf, und es wa-
ren zwei alte Leu-
te, die dort gear-
beitet haben. Der 
Sohn der beiden 
wurde Briefträger 
in Unternalb und 
fuhr mit dem Mo-
ped nach Retz zur Arbeit zum Postamt. 

Ein paar Häuser daneben gab’s das 
Geschäft «Petricek», wo ich zum allerers-
ten Mal Fru Fru kennenlernte. Und auch 
dort bekam ich jederzeit Wurstsemmeln, 
aber hier schon mit Krakauer und Wiener 
Wurst und so weiter. Sechshundert Me-
ter weiter, aber gegenüber, gab es das 
Geschäft «Reger», wo ich auch jederzeit 
Wurstsemmeln kaufen konnte. 

Aber das Hauptgeschäft Unternalbs 
betrieb die Familie «Schinner». Mama 
hatte totale Ehrfurcht vorm Herrn Bä-
ckermeister Schinner, denn der war zur 
gleichen Zeit eingerückt mit ihrem ers-
ten Mann, und der erste Mann von der 
Mama ist da gefallen, aber Herr Schin-
ner hat den Krieg überlebt. Einmal hat 
meine Mama mich schlafen geschickt, 
und nur mein großer Halbbruder Theo 
durfte dabei bleiben, wie Herr Schinner 
über sein Elend in Russland berichten 
kam. Vor kurzem habe ich gelesen, wie 
Herrn Richard Lugners Vater in Russland 
im Zweiten Weltkrieg ums Leben ge-
kommen ist: Alle mussten ihre Stiefel 
ausziehen und barfuß durch Eis und 
Schnee in Gefangenschaft zu Fuß ge-
hen, und da erfror Herr Rechtsanwalt 
Lugner. Wahrscheinlich hat Herr Paier, 
der Vater meines Halbbruders Theo, 
auch so ein elendes Drama erleben 
müssen??? Ich trau mich den Theo gar 
nicht danach fragen. ■
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Die Welt ist kein Streichelzoo
Betrifft: AUGUSTINCHEN, Nr. 463

Ich bin angetan von der Idee und war sehr ge-
spannt auf die Umsetzung. Wir haben die Kinder-
seiten neugierig zuallererst aufgeschlagen. Meine 
Tochter (5) liebt Fehlersuchbilder. Jenes erfrischen-
de von Stefanie Sargnagel haben wir gemeinsam ge-
löst und Spaß gehabt. Die Buchrezensionen und der 
Artikel waren mehr etwas für mich, meine Kleine 
hat beim Vorlesen bald nach etwas Anderem ver-
langt. Ist wohl eher für Größere, hat mich aber er-
mutigt, nach einer eigenen Zusammenfassung in 
für meine Tochter passender Sprache zu suchen. 
Ich finde es mutig und toll, dass ihr euch für das Ti-
telthema im Kinderteil entschieden habt, die Tragödie 
im Mittelmeer. Denn auch wenn wir aufpassen müs-
sen, das inhärent positive Weltbild der Kinder nicht 
zu zerstören und sie nicht zu überfordern, so können 
und müssen wir ihnen doch mehr zutrauen als Tier-
kinderfotos, denn die Welt, in die sie geboren wurden, 
ist kein Streichelzoo. Das Allerwichtigste bei der The-
matisierung ist der positive Ausblick, denke ich. Das 
würde ich euch als Anregung mitgeben, größeres Au-
genmerk auf das zu legen, was trotz aller Widrigkeiten 
erreicht wird und auf exemplarische Geschichten, die 
Mut machen. Denn mutige und hoffnungsvolle Kin-
der brauchen wir ganz dringend.

Christina Stank

Ein letzter Schnappschuss
Betrifft: Abriss in letzter Sekunde, Nr. 463

Liebe Redaktion,
nachdem Sie auf den Teil-Abriss des Restaurants 

Sperl aufmerksam gemacht haben, schicke ich Ihnen 

eine frische Aufnahme dieser Abrissruine, die uns nun 
wohl lange erhalten bleiben wird.

Ich wohne schräg gegenüber und stieß in den ver-
gangenen Tagen immer wieder auf erstaunte Passan-
ten, bis ich in der «Fußgängerpassage» einen Zettel 
zu ihrer Information anbrachte: Hier ist keine Gra-
nate eingeschlagen und auch kein Gasherd explodiert 
… Hier hat sich nur einer ausgetobt, der vom Wohn-
raummangel profitiert. Unser Viertel ist nun um ein 
Biedermeier-Haus, ein Beisel und ein Dutzend bezahl-
barer Wohnungen ärmer … Höchste Zeit, die Abriss-
Tiger und Immobilien-Haie öffentlicher Kontrolle zu 
unterwerfen! 

Freundlichen Gruß!
Helmut Dahmer

AUGUSTIN erhält keinerlei Subventionen. Wir finanzieren das Projekt durch den Zeitungs- 
verkauf (70%), durch 333 Liebhaber_innen und private Spenden (20%) schließlich auch noch durch Inserate, 

Beilagen, Kalender, T-Shirts usw. (10%). Wir bedanken uns bei allen, die dieses Projekt unterstützen.
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Wie komme ich als optiker aus Ei-
senstadt dazu, Gratis-Brillen-Ak-
tionen für AUGUSTIN-Verkäu-
fer_innen durchzuführen? Ich 
kenne zwei Leute, die beim AU-

GUSTIN mitwirken: Der eine ist mein Bruder 
(Uwe Mauch, Autor der Rubrik Lokalmatador_in-
nen, Anm.), der andere mein bester Freund (Ma-
rio Lang, gelernter Optiker und Tausendsassa beim 
AUGUSTIN, Anm.). Ich bin nicht unbedingt auf 
die Sonnenseite des Lebens gefallen, aber mir ist 
später alles aufgegangen. Ich konnte einen Beruf 
erlernen, der mir noch immer Spaß bereitet. Dabei 
geht es für mich auch ums Helfen. Ich kann zwar 
nicht Blinde sehend machen, aber ich kann Leu-
ten mit speziellen Sehproblemen helfen. 

Mario und ich haben im Jahr 2002 zum ersten 
Mal diese Gratis-Brillen-Aktion auf die Beine ge-
stellt. Andere optiker_innen und ich spenden da-
für Brillenfassungen – sogenannte Ladenhüter, 
das heißt aber nicht, dass es schlechte Fassun-
gen wären. Darüber hinaus erhalte ich auch von 
manchen meiner Kunden und Kundinnen ihre 
alten Fassungen. Diese werden gereinigt und po-
liert, bevor sie bei den Verkäufer_innen landen. 
Die Brillengläser spendet ein Unternehmen und 
werden schließlich von meinen Kolleg_innen und 
mir – nach einem Sehtest, den wir beim AUGUS-
TIN auf höchstem Niveau durchführen – in die 
Fassungen eingearbeitet. Man sieht hier, wie Hilfe 
im Kleinen funktionieren kann: easy-going – ohne 
viel bürokratischen Aufwand zum AUGUSTIN ge-
hen und loslegen. Heuer erhielten dadurch rund 
50 Kolporteur_innen neue Brillen.

Wenn ich mich an unsere erste Gratis-Brillen-
Aktion zurückerinnere, fällt auf, dass sich das Kli-
entel stark verändert hat. Damals gab es beispiels-
weise noch die sogenannte Donauinsel-Partie, von 
denen aber niemand mehr lebt. In diesem Jahr 
sind auffallend viele Menschen aus Afrika gekom-
men. Sie passen nicht ins Bild vom Clochard, der 
auf der Donauinsel schläft. Sie sind durchwegs ge-
bildet, manche sprechen perfekt Englisch. 

Ich bin in Floridsdorf, im Gemeindebau, auf-
gewachsen und erinnere mich noch gerne daran. 
Zwischen den Wohnblöcken gab es Grünflächen 
größer als ein Fußballplatz, und die sozialen Un-
terschiede, die sehr wohl existierten, sind nicht 
ins Gewicht gefallen. Vor rund 20 Jahren bin ich 
nach Eisenstadt übersiedelt und kenne mittler-
weile hier doch einige Menschen und die Struk-
tur der Stadt: Es gibt engagierte Leute, aber es ist 
nicht einfach, die anderen Eisenstädter hinterm 
ofen hervorzulocken. Mich lockt man auch nicht 
so einfach hinterm ofen hervor, vermutlich ver-
anstalte ich daher gleich lieber selber in meinem 
eigenen optik-Geschäft Konzerte und Lesungen.

Protokoll: Reinhold Schachner

Jürgen Mauch

Easy-going
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mit nachvollziehbaren Regeln. Wenn wir das 
nicht schaffen, dann werden die Leute nur 
hören: ’offene Grenzen’.»

Baustellen. Zum Image der «Willkommens-
klatscher» kommt bei den Grünen noch je-
nes einer oberlehrerhaften, dem «Gender-
wahn» verfallenen Bobo-Partie. Sie kriegen 
damit einen Gutteil der Ressentiments ge-
gen kulturelle Eliten ab, die aus der Entfrem-
dung zwischen (links)liberaler Mittelschicht 
und Arbeiterschaft entstanden sind. Die grü-
ne Paradoxie, eine Politik vor allem für jene 
Menschen zu vertreten, mit denen man sich 
am wenigsten versteht, muss aufgelöst wer-
den, sagt Steyrer, «wenn man tatsächlich 
mehrheitsfähig werden will, dann muss man 
auch eine massentaugliche Sprache spre-
chen und darf nicht mehr in diesen engen 
Zielgruppen denken; da müssen wir auch 
zu den einfachen Leuten durchkommen.»

«Mein Eindruck ist», sagt Christoph Ho-
finger, «dass das sprachliche Haus links der 
Mitte eine Baustelle ist, dass daran gearbei-
tet wird, aber es noch einige Zeit bis zur Fer-
tigstellung dauert.» Er sieht drei Heraus-
forderungen für linke Parteien: Erstens die 
Internationalisierung der Erzählung; zwei-
tens, dass es angesichts der brüchig geworde-
nen Wohlstandserzählung noch immer nicht 
geschafft worden ist, die darunterliegenden 
Krisen richtig zu erklären; und drittens die 
Inklusion der Migration in die Erzählung. 
Nachdem dieser Bereich seit Jahrzehnten 
in FPÖ-Frames diskutiert worden sei, müsse 
man allerdings zuerst progressive Werthal-
tungen wieder stärken und die Ambivalenz 

zurück in die Köpfe bringen, ehe 
man fortschrittliche Politik for-
mulieren könne. 

Die große Chance. Es scheint 
ein Dilemma linker Parteien 
und Bewegungen zu sein, dass 
sie die Probleme von den Struk-
turen und Ursachen her denken 
und daher eine gewisse Hem-
mung haben, mit simplifizie-
renden Darstellungen hausie-
ren zu gehen. Lisa Mittendrein, 
Referentin für Finanzpolitik 
bei Attac, hält diese «Alles-ist-
sehr-kompliziert»-Haltung vie-
ler Linker allerdings für eine 
Ausrede: «Es gibt viele Zusam-
menhänge, die sind gar nicht 
kompliziert. Die Tatsache, dass 
Reiche und Konzerne Milliar-
den außer Landes schaffen und 
wir deswegen hier weniger Sozialleistun-
gen bekommen – das ist kein komplizierter 
Zusammenhang.»

Grüne und SPÖ befinden sich in einer 
Phase der Neuorientierung. Die Grünen, sagt 
Peter Steyrer, seien noch damit beschäftigt, 
ihren Hinterhof neu zu ordnen, um wieder 
nach außen kampffähig zu werden. Ähnli-
ches gilt für die SPÖ. Die gibt sich gerade 
ein neues Programm und betreibt laut Georg 
Brockmeyer eine groß angelegte qualitative 
Grundlagenforschung, auf deren Basis ein 
Narrativ entwickelt werden soll. Auf die Er-
gebnisse wartet Lisa Mittendrein skeptisch: 
«Wenn man in parteinahe Kontexte kommt, 

dann erzählen einem plötzlich 
alle, ’die Partei braucht jetzt ein 
neues Narrativ, ein besseres Fra-
ming’. Die Probleme liegen aber 
doch viel tiefer. Es ist nicht klar, 
wofür diese Parteien stehen, wo-
hin sie wollen, was es bringt, sie 
zu wählen. Da hilft das beste Fra-
ming nicht.»

Mittendrein sieht gerade 
jetzt die große Chance, eine ra-
dikales Narrativ voller Zuver-
sicht in die von düsteren Fanta-
sien bestimmte Welt zu stellen: 
«Die Probleme, vor denen die 
Welt steht, sind so fundamental, 
dass die kleinen Antworten dem 
überhaupt nicht mehr gerecht 
werden. Indem wir an kleinen 
Schrauben drehen, werden wir 
die Herausforderungen der Kli-
makrise, von Krieg und Flucht, 

von Digitalisierung und autoritärer Poli-
tik nicht bewältigen. Ich halte es auch po-
litisch und taktisch für falsch zu sagen: ’Na 
ja, eigentlich braucht es einen Systemwech-
sel, aber jetzt einmal fordert man nur das 
Kleine.’ Das funktioniert nicht mehr, we-
der real, weil es keinen ausreichenden Un-
terschied macht, noch diskursiv, weil einem 
das die Leute eh nicht mehr glauben.» Was 
auch immer man den rechten Erzählungen 
entgegenstellt, es sollte jedenfalls bald ge-
schehen, denn eine Erkenntnis liegt unbe-
stritten auf dem Tisch: Je länger man die 
Schlange anstarrt, desto gefährlicher wird 
sie. ■
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«Ich modernisiere Österreich 
und alle werden ein besse-
res Leben haben.» So in etwa 
lautete im Kern die Erzäh-
lung, mit der Bruno Kreis-

ky weite Teile der Bevölkerung dazu 
brachte, «ein Stück des Weges» mit ihm 
zu gehen. Er versprach damit eine Art 
Gleichheit ohne Umsturz, eine Moder-
nisierung, die eine handfeste Verbes-
serung der Lebensumstände verhieß, 
und nicht zuletzt, dass auf dem Weg 
ein starker Mann das paternalistisch 
geprägte Land mit sicherer Hand und 
sonorer Stimme führen würde. Diese 
Art Modernisierungs- und Aufstiegs-
narrativ funktioniert schon länger 
nicht mehr. Die Menschen haben ihre 
Zuversicht verloren, und die Sozial-
demokratie hat viele Anhänger_innen 
am Rand des «dritten Weges» liegen 
lassen. Nicht zuletzt deshalb, weil sie, 
wie Didier Eribon in seinem Bestseller 
Rückkehr nach Reims konstatiert, nicht 
mehr die Sprache der Regierten, son-
dern die der Regierenden sprach. Am 
Wegesrand haben, gewappnet mit ei-
ner maßgeschneiderten Sprache und 
«alternativen» Medien als Verstärker, 
stattdessen die rechten Parteien ge-
wartet und die Verlorenen eingesam-
melt. Dabei wurde unter anderem auf 
Framing gesetzt, eine Technik, die von 
der kognitionswissenschaftlichen Er-
kenntnis ausgeht, dass Menschen viel 
stärker durch die Assoziationen be-
einflusst werden, die ein Wort in ih-
nen auslöst, als vom Inhalt, der mit 
diesem Wort formuliert wird. Dem-
zufolge können die besten Argumen-
te kontraproduktiv sein, wenn man sie 
in der Sprache des politischen Gegners 
sagt. Begriffe wie «Flüchtlingswelle» 

oder «Integrationsverweigerung» 
werden, erst einmal ausgespro-
chen, kaum eine empathische Hal-
tung gegenüber Geflüchteten stärken.  
Wenn ein Thema immer nur mit dem-
selben Vokabular diskutiert wird, ver-
kümmert mit der sprachlichen auch 
die gedankliche Pluralität. Die ist aber 
Voraussetzung dafür, fremde Ansich-
ten überhaupt verstehen 
zu können – und damit 
eine Grundbedingung für 
demokratische Prozes-
se. Deshalb sind die ent-
mischten Blasen, in die 
sich gegenwärtig die öf-
fentliche Diskussion ver-
flüchtigt, so bedrohlich.

Was und Wie oder War-
um? Um diese Blasen an-
zustechen, bedarf es star-
ker eigener Narrative. Die 
brauchen keine Erklärun-
gen und keine Argumente, 
bloß eine von klaren Wert-
haltungen geprägte Erzäh-
lung, mit der sich das Weltgeschehen 
in einen widerspruchsfreien Gesamt-
zusammenhang einordnen lässt.  «Zen-
tral wäre, dass eine Story mit entspre-
chenden Metaphern, Bildern und 
Frames feststeht», erklärt Sozialfor-
scher und SoRA-Leiter Christoph Ho-
finger, «denn ein Kernnarrativ ist es, 
was die Menschen letztlich wahrneh-
men. Die programmatischen Forde-
rungen sind nicht unwichtig, aber ein 
zweiter Schritt. Das wird oft verwech-
selt.» Eine Wahl gewinnt demnach, 
wer seine Moral in eine verständliche 
und kohärente Sprache fasst. Anders 
gesagt: Die gern in die Mottenkiste des 

20. Jahrhunderts verwiesenen Ideolo-
gien sind gar nicht obsolet, im Gegen-
teil – wenn eine Partei es nicht schafft, 
ihre Weltsicht zu verdeutlichen, zieht 
sie sich selbst den Boden unter den Fü-
ßen weg. Georg Brockmeyer, der Kom-
munikationsleiter der SPÖ, sieht die-
ses Problem in seiner Partei. Seiner 
Meinung nach hat es viel damit zu 
tun, dass die SPÖ durch lange Regie-
rungstätigkeit verlernt habe, das Wa-
rum zu erklären statt nur das Wie und 
das Was. Statt Zahlen und Fakten auf-
zuzählen, müsse man viel öfter sagen: 
«Weil wir finden, dass jeder Mensch 
das Recht hat, eine Wohnung zu ha-
ben, in der es nicht schimmelt, in der 
genug Licht ist und die er sich trotz-

dem leisten kann – deshalb 
bauen wir.»
 
Ordnung. Natürlich ver-
kauft sich eine Verbesse-
rung in der Bauordnung 
trotzdem schwerer als das 
Fernhalten von Geflüch-
teten aus dem Gemeinde-
bau. So wie es leichter ist, 
eine Grenze zu schließen, 
als Fluchtursachen zu be-
kämpfen. Das Asylthema 
hat den linken Parteien 
aber auch deshalb gescha-
det, weil sie, so Christoph 
Hofinger, unterschätzt 
hätten, dass sich auch li-

berale und linke Menschen eine ord-
nung wünschen. «Also entweder ich 
überlasse das den Rechten, dann kriege 
ich es mit Hierarchie und xenophobie 
zu tun, oder ich formuliere eine pro-
gressive ordnung, die auch Zuversicht 
erzeugt.»

Peter Steyrer, Mitarbeiter des Grü-
nen Bundessprechers Werner Kogler, 
ist sich dieser Notwendigkeit bewusst. 
Es stimme, dass seine Partei hierfür 
Klarheit sorgen müsse: «Wir sollen 
schon der Anwalt der Menschenrech-
te sein, aber wir müssen auch zum Aus-
druck bringen, dass Menschenrechte 
ein Faktor für ordnungspolitik sind, 

Das Aufstiegsnarrativ der 1970er-Jahre funktioniert nicht 
mehr. Die vorherrschenden Erzählungen unserer Zeit setzen dagegen 
auf Angst. Gregor Stadlober hat sich auf die Suche nach einem fort-
schrittlichen Erzählentwurf gemacht und dabei einiges über das Wesen 
und die Funktionsweise von Framing zu Tage gefördert.  
Illustration: Karl Berger

Das sprachliche 
Haus links der 
Mitte ist eine 
Baustelle. Es 
wird daran  
gearbeitet, 

aber es dauert 
noch bis zur 

Fertigstellung

Die Tatsache, 
dass Reiche und 

Konzerne  
Milliarden  

außer Landes 
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leistungen  
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das ist kein 
komplizierter 

Zusammen-
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Mittlerweile existiert ein brei-
tes Angebot an selbsternannten 
«alternativen Medien», die eine 
Art von rechtsextremer Gegen-

öffentlichkeit anbieten. Dabei ist für alle Ge-
schmacksnuancen etwas dabei: Info-Direkt 
bedient vor allem Fans der Identitären Be-
wegung, der momentan in Graz wegen der 
Beteiligung an einer kriminellen Vereini-
gung, Verhetzung und Sachbeschädigung 

der Prozess gemacht wird. Der oberösterrei-
chische Wochenblick ist eher zünftig, wäh-
rend Alles Roger? mit boulevardesker An-
mutung daherkommt. Mit der Tagesstimme 
wollen Identitäre eine klassische Tageszei-
tung imitieren, dazu kommt unzensuriert.
at, der Platzhirsch und Altmeister unter den 
Rechtsaußen-Postillen. 

Die Entstehungsgeschichte von unzensu-
riert.at zeigt gut auf, wie eng die Plattformen 

mit der FPÖ verbunden sind. Die Seite ging 
aus einem Newsletter des damaligen dritten 
Nationalratspräsidenten Martin Graf her-
vor. Im Laufe der Zeit wurde das Angebot 
immer weiter ausgebaut. Zahlreiche FPÖ-
Politiker_innen schrieben Kolumnen, etwa 
die beiden mittlerweile aus der Partei ausge-
schiedenen stramm rechts stehenden Nati-
onalratsabgeordneten Susanne Winter und 
Barbara Rosenkranz. 

Es geht unzensuriert.at darum, eine «rein 
positive Berichterstattung» gegenüber der 
FPÖ zu fahren. So offen sprach der dama-
lige Chefredakteur Alexander Höferl 2016 
mit einer vermeintlichen Bewerberin, 
die tatsächlich undercover für den deut-
schen Fernsehsender RTL recherchier-
te. Höferl ist mittlerweile im Kabinett des 

Rechte Nachrichtenplattformen verzeichnen starken Zulauf

Rechtsextrem und 
regierungsfreundlich 

Innenministeriums tätig, er kümmert sich 
dort um die Kommunikationsstrategie. 

 
Stimmungsmache. Eine «rein positive» Be-
richterstattung für die FPÖ gibt es auch 
auf den anderen Plattformen der rechts-
extremen Sphäre. Während unzensuriert.
at bereits 2009 entstanden ist, sprossen 
die anderen Angebote vor allem nach den 
Flüchtlingsbewegungen ab 2015 aus dem Bo-
den. Sie haben mehrere Gemeinsamkeiten, 
die sie von klassischen Medien unterschei-
den. Neben der Stimmungsmache gegen Aus-
länder_innen und Propaganda für die FPÖ ist 
ihnen gemein, dass sie es mit der Wahrheit 
nicht allzu genau nehmen. So deckte die Ta-
geszeitung Der Standard im Herbst 2016 auf, 
dass Alles Roger? vermutlich gefälschte In-
terviews mit Prominenten abgedruckt hat-
te. Der oscarprämierte Schauspieler Kevin 
Spacey soll etwa in Alles Roger? behauptet 
haben, dass europäische Politiker seit Jahren 
auf einen «größeren Krieg» hinarbeiten, was 
von Spaceys Sprecherin vehement bestritten 
wurde. Nach dem Erscheinen der Recherche 
nahm Alles Roger? die Interviews vom Netz. 
Info-Direkt wiederum soll dutzendfach plagi-
iert und ungefragt Texte aus der taz oder der 
Wiener Zeitung übernommen haben. unzen-
suriert.at wurde hingegen schon mehrfach zu 
redaktionellen Richtigstellungen verurteilt. 
Die Webseite musste 2.000 Euro Schaden-
ersatz an die damalige Wiener Vizebürger-
meisterin Renate Brauner zahlen, nachdem 
behauptet worden war, Brauner habe einen 
obdachlosen «zum Mistkübel», wo er hinge-
höre, geschickt. 

Gewürzt wird das oft hetzerische Ange-
bot mit einem Hauch von Antisemitismus, 
etwa wenn über «Soros-Befehlsausgabe im 
Bilderberger-’Standard’» (unzensuriert.at), 
den «Soros-Plan» (Info-Direkt) berichtet 
wird oder Alles Roger? fragt: «Veranstalten 
die Rothschilds okkulte Zeremonien?»

 
Familienbande. Das alles hält die FPÖ aber 
nicht davon ab, fleißig Inserate zu schalten. 
Auch exklusive Interviews stehen an der Ta-
gesordnung. Daran hat sich auch nichts geän-
dert, seit Freiheitliche in Regierungsfunktio-
nen sind. Im Gegenteil: Nun inserieren sogar 
Ministerien in den Postillen. Nachwuchs für 
die Polizei wurde etwa in Wochenblick oder 
Alles Roger? gesucht. Verantwortlich für die 
Kommunikationsstrategie im Innenministe-
rium ist wie erwähnt der ehemalige Chefre-
dakteur von unzensuriert.at, Alexander Hö-
ferl. «Möglicherweise handelt es sich um 
eine gezielte Inseratenkampagne, um Per-
sonen mit Sympathien für rassistische und 
antisemitische Aussagen bevorzugt als Poli-
zisten zu rekrutieren», befürchtet der Abge-
ordnete Alfred Noll von der Liste Pilz. 

Die genannten Plattformen agieren 
nicht wie Konkurrenten, die um Inserate 

wetteifern. Vielmehr erwecken sie zumin-
dest den Eindruck, als Partner_innen auf-
zutreten. So finden regelmäßig Vernetzungs-
treffen statt, etwa beim rechtsextremen 
«Kongress der Verteidiger Europas». Teils 
bewerben sich die Angebote gegenseitig, 
teils teilen sie sich auch dieselben Auto-
ren. Dabei bestehen Verflechtungen mit der 
rechtsextremen Identitären Bewegung, Bur-
schenschaften und der FPÖ selbst. Beim Wo-
chenblick war anfangs etwa Walter Höferl, 
der Vater des ehemaligen unzensuriert.at-
Chefredakteurs Alexander Höferl tätig. Des-
sen Bruder Volker Höferl ist Pressesprecher 
von Verkehrsminister Norbert Hofer. Info 
Direkt steht dagegen unter einer Art Schirm-
herrschaft des Linzer Vizebürgermeisters 
Detlef Wimmer (FPÖ), der die Präsentation 
der ersten Ausgabe im Alten Rathaus in Linz 
möglich gemacht haben soll. 

Die trug übrigens den Titel «Wir wollen ei-
nen wie Putin». Nicht nur deshalb gibt es seit 
Jahren Gerüchte, dass Russland derartige 
Medien querfinanzieren soll. «Der Verdacht 
liegt nahe, dass Geld aus Russland an das 
rechtsnationale Lager in Österreich fließt», 
sagte etwa der Rechtsextremismus-Exper-
te Thomas Rammerstorfer im Profil. Bewei-
sen ließ sich das bislang nicht. Allerdings 
gibt es nach wie vor viele Fragen über die 
Entstehungsgeschichte der Plattformen. Ei-
nen ersten Einblick lieferte ein Prozess, den 
Rammerstorfer gegen den Wochenblick ange-
strengt hatte. Dort gab dessen Geschäftsfüh-
rer an, dass sein Medium rund eine Million 
Euro im Jahr umsetze, wobei 100.000 Euro 
mit Inseraten und 50.000 Euro mit Abonne-
ments eingenommen würden. Der große Rest 
von 850.000 Euro werde von Sponsoren, und 
zwar von «verschiedenen Personen und Un-
ternehmen», beigesteuert. Deren Namen sei-
en aber ein «Geschäftsgeheimnis». 

Im Trend. Freilich gilt Derartiges auch für 
manche klassische Medien in Österreich. So 
ist nach wie vor unklar, wie Heute, die zweit-
größte Tageszeitung des Landes, entstanden 

ist. Fakt ist, dass ihr Geschäftsführer Wolf-
gang Jansky vor der Gründung des Gratis-
blatts über zehn Jahre lang Pressesprecher 
des damaligen Wiener Wohnbaustadtrats 
Werner Faymann war. Dazu passt, dass Heu-
te anfangs exklusiv in den U-Bahn-Stati-
onen der Wiener Linien aufliegen durfte. 
Auch das Spiel mit den Inseraten, die eine 
positive Berichterstattung möglich machen, 
beherrschten die SPÖ und Faymann – und 
zwar so sehr, dass das Thema sogar Teil ei-
nes parlamentarischen Untersuchungs-
ausschusses werden sollte. Der wurde je-
doch abgedreht, bevor Faymann aussagen 
musste. 

Die katholische Kirche besitzt nach wie 
vor Anteile an der Presse und der Kleinen 
Zeitung, genau wie die ÖVP-nahe Raiffei-
senbank. Der gehören wiederum auch Teile 
des Kurier. Der «Kampagnenjournalismus» 
der Krone dürfte auch nicht ganz unabhän-
gig von Inseraten sein. Überhaupt ist die 
«Krone» zuletzt vor allem online scharf 
nach rechts gerückt. Das hat auch mit dem 
Erfolg von «unzensuriert.at» und Konsor-
ten zu tun. «Wir sind da in einer Ausein-
andersetzung mit Medien, die der rechte 
Rand installiert hat, mit unzensuriert.at und 
anderen Seiten. Wir müssen uns von de-
nen abgrenzen, aber ihre Existenz allein 
sorgt dafür, dass wir sehr aufpassen müs-
sen», sagte etwa krone.at-Chefredakteur 
Richard Schmitt in einem Interview mit 
dem Magazin Fleisch. Immerhin: Die Zah-
len bestätigen Schmitt. So zeigte etwa der 
renommierte «Digital News Report» des 
Reuters Institute for the Study of Journa-
lism in seiner 2018er-Ausgabe, dass bereits 
ein Fünftel aller Österreicher_innen von 
«unzensuriert.at» gehört hat. Vier Prozent 
der Befragten hatten die Plattform in den 
zurückliegenden sieben Tagen angeklickt.

Österreich liegt damit ganz im interna-
tionalen Trend. Klassische rechte Medien 
verschärfen durch die neue, radikalere Kon-
kurrenz aus dem Netz ihren Ton weiter. In 
Deutschland machen Plattformen wie «Po-
litcally Incorrect (PI) News» oder «Epoch 
Times» den traditionellen Medien zuneh-
mend Konkurrenz. Und in den USA ist das 
beispielsweise bei «Fox News» zu beobach-
ten, das unter dem Erfolg von «Breitbart.
com» leidet. Dessen Direktor, der frühe-
re Berater von Donald Trump, Steve Ban-
non, hat unterdessen eine Initiative seiner 
Stiftung zur Unterstützung rechtsextremer 
Parteien in Europa im Vorfeld der EU-Wah-
len im Jahr 2019 angekündigt. Was genau 
darunter zu verstehen ist, bleibt abzuwar-
ten, zu vage sind Bannons Einlassungen der-
weil noch. Immerhin einen Interessenten 
für eine «punktuelle Kooperation» mit Ban-
non gibt es schon: den Delegationsleiter der 
FPÖ im Europäischen Parlament Harald  
Vilimsky. ■

Gewürzt wird das  
Angebot mit einem 

Hauch von  
Antisemitismus. Das 

hält die FPÖ aber 
nicht davon ab,  
fleißig Inserate  

zu schalten
Drei aktuelle Schlagzeilen in drei unterschiedlichen Medien:  
«Körperverletzung durch Somalier», «Araber-Menge attackiert Pärchen» und  
«Moschee-Ausbau in Wien». Was die Meinungsmacher_innen eint? Sie werden  
direkt oder indirekt von der FPÖ unterstützt – und sie haben in den vergangenen 
Jahren enorm an Reichweite gewonnen.  
Von Liese Kuttin (Text) und Karl Berger (Infografik)

Beim Wochenblick war Walter Höferl tätig, der Vater 
des ehemaligen unzensuriert.at-Chefredakteurs  
Alexander Höferl, der heute im Inneministerium  
arbeitet. Dessen Bruder Volker Höferl ist Presse-
sprecher von Verkehrsminister Norbert Hofer
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Verkehrsministerium
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Norbert HoferHerbert Kickl
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Volker HöferlAlexander Höferl
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Màiri Anna NicLeòid wur-
de 1912 in dem winzigen Fi-
scherdörfchen Tong auf der 
Hebriden-Insel Lewis in ex-

treme Armut geboren. Die Hütten von 
Tong waren aus Stein gebaut und mit 
Stroh gedeckt, in manchen lebten die 
Bewohner_innen noch mit ihrem wär-
menden Vieh zusammen und kauer-
ten im Winter um offene Feuerstellen. 
Die Hütte ihrer Eltern besaß immerhin 
zwei Schlafzimmer, die sie mit neun Ge-
schwistern teilen musste.

1929 bestieg Màiri Anna NicLeòid in 
Glasgow das Passagierschiff RMS Tran-
sylvania in Richtung New York, wo ihre 
Schwester Catriona lebte, die wegen ei-
nes unehelichen Kindes den Druck der 
presbyterianischen Kirche hinter sich 
gelassen hatte. 

Es gibt einige Indizien dafür, dass 
Màiri illegal, also nur mit einem Besu-
chervisum, eingereist war. Die folgenden 
Jahre arbeitete sie als Dienstmädchen 
und war zeitweise arbeitslos. Sie gehörte 
genau zu jener «Flut von Einwanderern», 
die Donald Trump zufolge «schlecht be-
zahlte Jobs annehmen, die Löhne in den 
USA niedrig halten und die Erwerbslo-
sigkeit hochtreiben» würden, weshalb 
man sie vom Land fernhalten oder ver-
treiben müsse. 

Man könnte nun einwenden, dass Nic-
Leòid weiß und protestantisch war und 
man ihr Schicksal trotz all seiner Härten 
nicht mit dem der rassistisch markier-
ten lateinamerikanischen, asiatischen, 
süd- und osteuropäischen Migrant_in-
nen oder der Nachfahren der afrikani-
schen Sklav_innen vergleichen könne. 
Das stimmt – bedingt nur allerdings.

NicLeòid stammte vom nordwest-
lichen Außenposten einer Region, die 
dem englischen Aufklärer Samuel John-
son 140 Jahre vor ihrer Geburt noch 
fremder und exotischer erschien als 
weite Teile Afrikas, und sie war Mit-
glied einer ebenso diskriminierten wie 
romantisierten ethnischen Minorität. 
Englisch lernte sie erst in der Schu-
le, dort rief man sie als 
Mary Anne MacLeod an 
die Tafel. 

Lewis im Besitz des Dro-
genbarons. Eine Genera-
tion vor Johnsons Reise 
zu den Hebriden waren 
deren Einwohner_innen 
immer wieder in die Skla-
verei nach Amerika ver-
kauft worden, und zwar 
nicht von der Kolonial-
macht in London, son-
dern den eigenen Feudal-
herren, deren Clans linke 
Keltophile sich noch im-
mer gerne als egalitäre Gemeinschaften 
zurechtfantasieren. Es war der Auftakt 
zu den sogenannten «Highland Clea-
rances», jener bis ins 20. Jahrhundert 
andauernden Vertreibung der Klein-
pächter_innen, um Ackerland in lukra-
tiveres Weideland umzuwandeln. Viele 
der Vertriebenen konnten ihre hoch-
landschottische Identität in Westka-
nada, vor allem Nova Scotia und Cape 
Breton weiterführen. Andere stockten 
in den Städten Amerikas und Großbri-
tanniens das dort entstandene Indus-
trieproletariat auf. Auf dieser sozia-
len Stufe war Protestantismus nur ein 

geringfügiger Startvorteil. Zudem hin-
gen noch viele der Hochländer dem ka-
tholischen Glauben an. In Glasgow zum 
Beispiel verschmolz dieses hochland-
katholische Element mit den irischen 
Gastarbeitern zu jener auch konfessio-
nell und ethnisch marginalisierten Be-
völkerung, aus der sich die Fans von Cel-
tic Glasgow rekrutieren.

Den ersten Eindruck von Klassen-
unterschieden bekam Màiri alias Mary 
beim Kirchgang nach Stornoway, wo 
sich in nur einer Straße die mehrstöcki-
gen Steinhäuser der Händler gruppier-
ten. Diese hatten die Mathieson Road 
für die Öffentlichkeit – sprich: den Pöbel 
– sperren lassen. Somit war auch Mary 
und ihrer Familie sowie allen Bauern 
und Fischern untersagt, durch jene Ga-
ted Community zu flanieren. Die Stra-

ße war nach dem staatlich 
konzessionierten Drogen-
baron Sir James Mathieson 
benannt, der die Insel Le-
wis im Jahr 1844 mit dem 
Geld erstand, das er aus der 
erzwungenen Öffnung Chi-
nas für den opiumhandel 
lukriert hatte.

Wäre Màiri Anna Nic-
Leòid hundert Kilome-
ter weiter südlich auf der 
Hebrideninsel Barra zur 
Welt gekommen, wäre sie 
nicht protestantisch, son-
dern katholisch gewesen, 
und als katholische Gälin 

gleich den kulturverwandten Westi-
ren im rassistischen Ranking der ang-
losächsischen Gesellschaft zu beiden 
Seiten des Atlantiks um viele Stufen tie-
fer gefallen.

Renitente Wilde. Wie Theodore W. Al-
len in seinem Buch Die Erfindung der 
weißen Rasse nachwies, standen irische 
Sklaven und «Schuldknechte» in den 
amerikanischen Kolonien des 17. Jahr-
hunderts im Status bisweilen unter den 
afrikanischen. Warum? Rassische und 
zivilisatorische Überlegenheitsdiskur-
se hoben in ihrer Systematik erst mit 

Die menschliche 
Ware in ihrer  
irischen Form  

war schlichtweg 
billiger als die 

schwerer zu  
beschaffenden 

Afrikaner_innen

Von Tong nach Brooklyn ...

Die Geschichte eines 
Wirtschaftsflüchtlings

Der Westen Irlands und Schottlands erfüllte lange Zeit alle Kriterien  
dessen, was Donald Trump «shithole countries» nannte. Seine Bevölkerung 
war weiß, bisweilen sogar protestantisch, und dennoch nicht davor gefeit, wie «Tiere»  
behandelt zu werden, als welche der Präsident der USA neulich erst illegale Einwanderer 
bezeichnete. Richard Schuberth erzählt hier die exemplarische Geschichte einer  
solchen Immigrantin.

Màiri Anna NicLeòid (1912–2000), Jugendbildnis eines – 
wie Donald Trump sie nennen würde – «Tiers»

der Verwissenschaftlichung der Welt an, 
zu dieser Zeit galten noch das Wort Got-
tes und die pragmatischen Gesetze des 
Marktes. Die menschliche Ware in ihrer 
irischen Form war schlichtweg billiger 
als die schwerer zu beschaffenden Afri-
kaner_innen. Aber nicht nur in ihrer iri-
schen. Mit Henry VIII. hatte im König-
reich eine beispiellose Kriminalisierung 
aller Randständigen, Fahrenden, Ar-
beitslosen und von ihrem Land vertrie-
benen Bauern begonnen, deren Verskla-
vung war eine praktische Methode, dem 
zu dieser Zeit aufdräuenden Manufak-
tur- und Rüstungskapitalismus sowie 
der Marine die Lohnkosten zu ersparen. 
Die Zwangsverpflichtung zu «gemein-
nützigen Tätigkeiten» unserer Tage für 
Arbeitslose, Roma und Asylwerbende 
ist nicht nur Nachhall, sondern Renais-
sance dieser Tendenz, der Versuch, den 
dünnen Humus der abendländischen Zi-
vilisation mit altbewährten Konzepten 
aufzuwühlen und umzugraben. Am An-
fang solcher Disziplinierung steht im-
mer die ideologische Schuldumkehr, 
die Markierung der Armen und Frem-
den als Schmarotzer, als Bedrohung der 
ordnung, als – Tiere. Katholische und 
Gälisch sprechende Iren galten als re-
nitente Wilde. Besonders unter der pu-
ritanischen Diktatur oliver Cromwells 
wurden Iren en masse (an die 200.000 
«Seelen») in die Kolonien verschleppt. 

Dort wurden sie um 5 Pfund gehan-
delt, während Afrikaner etwa 50 Pfund 
kosteten. Aus diesem Grund zwangen 
Sklavenhalter irische Mädchen mit af-
rikanischen Sklaven zu schlafen, um de-
ren Babys als echte Schwarze verkau-
fen zu können. 

Auch auf den schottischen Hebriden 
verdiente sich der oft verschuldete Adel 
noch im 18. Jahrhundert per Deportati-
on etwas hinzu. 1739 zum Beispiel hatte 
Sir Donald MacLeod of Skye an die 100 
seiner Pächter – Männer, Frauen und 
Kinder – nachts aus ihren Betten reißen 
lassen und um 3 Pfund das Stück nach 
Übersee verkauft.

Tiermetaphern. Iren aus sehr archai-
schen gälischen Communitys, welche 
vor allem seit der großen Hungersnot 
von 1845 bis ’48 zu Hunderttausen-
den in die USA emigrierten, galten 
fortan als «White Niggers», mitunter 
auch als «weiße Schimpansen» (dieses 
vom Theologen Charles Kingsley ge-
prägte Stereotyp deckt sich mit Donald 
Trumps Tiermetapher für lateiname-
rikanische illegale Einwanderer) und 
standen in den unteren Rängen des Pro-
letariats in erbitterter binnenrassisti-
scher Konkurrenz zu den Schwarzen. 
Lediglich auf der Karibikinsel Monts-
errat kam es zur friedlichen Akkultu-
ration zwischen Iren und Afrikanern, 

wovon der dortige Dialekt heute noch 
zeugt. Bis in die 1960er-Jahre waren 
Schilder auf Londoner Haustoren mit 
den Worten «No Irish, No Blacks, No 
Dogs» keine Seltenheit. Der Begriff Peo-
ple of Colour muss nicht immer wört-
lich genommen werden, so wie Frauen 
bloß in demographischem Sinn keine 
Minderheit sind. 

Mary Anne MacLeod stieg anders als 
viele ihrer Schicksalsgenoss_innen vom 
untersten Rand der Gesellschaft auf, in-
dem sie einen deutschstämmigen Bau-
unternehmer heiratete. Ganz gleich, ob 
sie legal in die USA einreiste oder nicht, 
sie war ein sogenannter Wirtschafts-
flüchtling. Durch ihren Eintritt in die 
protestantische oberschicht konnte sie 
ihre soziale und ethnische Herkunft til-
gen. Wie es ihrem Stand entsprach, en-
gagierte sie sich fortan in diversen Cha-
rityorganisationen, bei der Heilsarmee 
und Kollekten für Bedürftige. Wann im-
mer sie auf ihr geliebtes Lewis zurück-
kehrte, verfiel sie sofort ins Gälische. 
Eine ihrer schottischen Nichten, Màiri 
Sterland, mutmaßte kürzlich gegenüber 
einem Journalisten, dass die 2000 ver-
storbene Màiri Anna NicLeòid über das 
Benehmen ihres jüngsten Sohnes ent-
setzt wäre. 1946 schenkte diese, selbst 
das jüngste von zehn Kindern, ihrem 
vierten, einem Knaben namens Donald 
John Trump, das Leben. ■

Mary MacLeods Geburtsort Tong um 1950
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Im Jahr 1928 in Kandahar geboren, war Ali 
M. Zahma viele Jahre lang Professor für per-
sische Literatur und Geschichte Afghanis-
tans an der Universität Kabul. Er setzte sich 

Zeit seines Lebens für Freiheit und Gerechtigkeit 
in seinem Land ein und geriet deswegen immer 
wieder in Konflikt mit der herrschenden Poli-
tik; wahlweise wurde er als Sozialist verfolgt, 
oder aber als jemand, der angeblich «westliche 
Gedanken» ins Land bringen wollte. Christian 
Reder, Professor für Kunst- und Wissenstrans-
fer in Wien, verband ein enges freundschaft-
liches Verhältnis mit dem «Adorno Afghanis-
tans», wie er ihn nennt. Reder war von 1980 bis 
1994 Leiter des Österreichischen Hilfskomi-
tees für Afghanistan, das vor ort auf beeindru-
ckende Weise zehntausende Flüchtlinge unter-
stützte. Die detailreich kommentierte Biographie 
macht die Geschichte Afghanistans sowie die 
dortigen Lebensumstände greifbar. Reder wid-
met auch ein eigenes Kapitel Ali Zahmas Ehe-
frau Zebenda Zahma. Mit üblichen Frauenrollen 
brechend emanzipierte sie sich schon früh, lei-
tete in den 1960er-Jahren eine neu aufgebaute 
Frauenklinik im Norden des Landes und später 

auch den Pflegebereich eines Krankenhauses in 
Kabul. Dies war möglich, da die Jahrzehnte vor 
dem Bürgerkrieg relativ liberal waren und oft 
als «Goldenes Zeitalter» des Landes beschrie-
ben werden.

Ein Fremder? Ein Mensch! Kabul wurde damals 
als «eine der modernsten Städte Asiens» geprie-
sen. Im Jahr 1959 wurde der Schleierzwang, der 
auf dem Land ohnehin kaum praktiziert wur-
de, ohne nennenswerte Gegenwehr aufgehoben. 
Kurz: Es gab trotz der Herrschaft des Königs Za-
hir Shahs, der mitunter brutal gegen Proteste 
vorging, immerhin Hoffnung auf eine positive 
Entwicklung. Ali M. Zahma beteiligte sich an 
vorderster Front an den Reformbestrebungen. 
Reder beschreibt eindrücklich, wie viele frühe 
Reisende und – seit den 60er Jahren – tausen-
de Hippies erfahren konnten, wie tolerant und 
offen die Bevölkerung auf noch so eigenwillige 
Lebensformen reagierte. Ein Szenario, das heu-
te nicht denkbar ist. Da nie kolonisiert, nie dau-
erhaft von den Briten beherrscht, gebe es in Af-
ghanistan «keinen Komplex auszuheilen». «Ein 
Fremder? Ein farangi? Ist einfach ein Mensch!», 
notierten der Maler Thierry Vernet und sein Rei-
segefährte Nicolas Bouvier im Zuge einer Afgha-
nistan-Reise in den 50er-Jahren. 

Verfolgung und Flucht. Doch im Jahr 1978  
begann der Krieg. Im April 1979, noch Mona-
te vor der Sowjetinvasion, wurde Zahma inhaf-
tiert und schwer gefoltert. oft nahm der berüch-
tigte Geheimdienstchef Asadullah Sarwari selbst 
an den Quälereien teil. Zahma wurde beschul-
digt, als Angehöriger der Minderheit der Ha-

zara und als Reaktionär 
die Konterrevolution der 
Mudschaheddin zu unter-
stützten. Nach elf Mona-
ten kam er im Zuge einer 
Generalamnestie frei. Im 
Jahr 1985 wurde ihm ein 
Aufenthalt im Budapes-
ter Sankt László Kranken-
haus gestattet, um seine 
Diabetes und die Folgen 
der Folter zu behandeln. 
Von dort gelang ihm mit 
der Hilfe von Christi-
an und Ingrid Reder die 
Flucht nach Wien. 

Die komplexe Ge-
schichte Afghanistans 
ist im Westen heute we-
nig bekannt. Staatliche 

Stellen, die ihre menschenverachtende Abschie-
bepolitik exekutieren wollen, legitimieren ihren 
Kurs mittels extrem fragwürdigen und dilettanti-
schen «Länderberichten», wie die des Geschäfts-
manns Karl Mahringer aus Liezen. Ali M. Zah-
ma hingegen gehört zu den wichtigen Stimmen 
des Landes, die die Realität niemals beschönig-
ten, sondern auf eine wirklich gerechte und de-
mokratische Entwicklung hinarbeiten wollten. 
Die Geschichte Afghanistans hielt dafür in der 
Tat immer wieder Möglichkeitsfenster offen. 
Doch wie so viele andere Länder der Peripherie 
wurde Afghanistan zwischen den Fronten des 
Kalten Krieges aufgerieben. Heute weiß jedes 
Schulkind, dass in den 70er- und 80er-Jahren 
tausende islamistische Kämpfer von den USA 
massiv unterstützt wurden, um im Land am Hin-
dukusch gegen die Sowjets zu kämpfen. Die fünf-
jährige Herrschaft der Taliban von 1996 bis 2001 
stellte dann ein Worst-Case-Szenario dar, das 
der Westen wesentlich mitzuverantworten hat. 
Heute dauert der sogenannte «Krieg gegen den 
Terror» bereits seit 17 Jahren an. Die Taliban 
sind erneut erstarkt. Wie Ali M. Zahma analy-
sierte, drohen «noch Jahre der Unruhe».

Pflichtlektüre für Politiker. Mit Ali M. Zahma 
hatte Wien das Glück, einen herausragenden 
Denker beherbergen zu dürfen, dessen kritische 
Stimme gerade jetzt so merklich fehlt. Denn heu-
te werden Asylsuchende aus Afghanistan in den 
Medien diffamiert und vom Staat abgeschoben, 
in ein Land, das zerrüttet ist und in dem ihnen 
Gefahr für Leib und Leben droht. Erst jüngst, am 
10. Juli, erhängte sich der 23-jährige Jamal Naser 
Mahmodi nach seiner Abschiebung aus Deutsch-
land in Kabul. Gerade Politiker wie Seehofer oder 
Kurz, diejenigen also, die tragische Geschehnis-
se wie diese zu verantworten haben, sollten Zah-
mas Biographie lesen. Vielleicht würden sie dann 
begreifen, welches Leid und welchen Schaden 
sie mit ihrer Politik verursachen. Unsere Aufga-
be besteht darin, Widerstand zu leisten und un-
ser Herz und unseren Verstand zu bilden, damit 

Verbundenheit und So-
lidarität entstehen. Das 
Buch über Ali M. Zah-
ma ist dafür ein äußerst 
wichtiges Handwerks-
zeug. ■

Christian Reder: Noch Jah-
re der Unruhe …
Ali M. Zahma und 
Afghanistan
Mandelbaum 2018
200 Seiten, 18 Euro

Berufsverbot und Haft, Flucht und Exil 

Der Adorno Afghanistans

Am 14. Juli starb der Autor und 
Dichter, Historiker und Philosoph 
Ali M. Zahma in Wien. Erst vor  
wenigen Wochen erschien im Wiener  
Mandelbaum Verlag die von Christian  
Reder sorgfältig ausgearbeitete Biographie 
des herausragenden Denkers.  
Alexander Behr hat sie gelesen. «Mir ist wichtig, dass man alles dafür 

tut, um zu verhindern, dass jemand 
sein Zuhause verliert. Eine Delogie-

rung ist ein ganz tiefer Einschnitt.» Elke Kahr 
verstummt kurz, das Thema berührt die Grazer 
Stadträtin im AUGUSTIN-Gespräch sichtlich. 
«Wenn man das nie gesehen hat, kann man sich 
nicht vorstellen, wie das ist, wenn in der Früh 
der Räumungswagen vor der Tür steht und Men-
schen auf die Straße gesetzt werden.»  

Und doch passiert es täglich. Exakt 2049 
Haushalte wurden 2017 in der Bundeshaupt-
stadt delogiert. Das sind sechs Zwangsräumun-
gen pro Tag. Immerhin nehmen die Zahlen seit 
Jahren leicht ab. Nicht jedoch bei den Mieter_
innen von Wiener Wohnen: Die Hausverwal-
tung der Stadt Wien verfügt über etwa 220.000 
Gemeindewohnungen, in denen eine geschätz-
te halbe Million Mieter_innen leben. Jährlich 
werden hier über 3800 Delogierungsanträge zu-
gestellt, und im vergangenen Jahr wurden ge-
nau 786 auch vollzogen; das bedeutet für mehr 
als tausend Menschen den Rauswurf aus der 
Wohnung. 

Meist trifft es Menschen unter 30 Jahren. 
Manche von ihnen werden wegen illegaler Un-
tervermietung oder sogenanntem «unleidli-
chen Verhalten» auf die Straße gesetzt. Aber 
das sind Einzelfälle, bestätigt Markus Leitgeb, 
Sprecher von Wiener Wohnen. «Mietzinsrück-
stand macht den Großteil der Räumungskla-
gen aus.» Der Volkshilfe zufolge werden 95 % 
der Delogierungen wegen Geldmangels oder 
dem schlecht kalkulierten Haushaltsbudget der 
Mieter_innen durchgeführt – kurz gesagt: we-
gen akuter Armut.

Grazer Erfolgskonzept. Genau hier kommt Elke 
Kahrs Plädoyer zum Tragen. Die KPÖ-Politi-
kerin war von 2003 bis 2017 Wohnungsstadt-
rätin in Graz. Unter ihrer Zuständigkeit ist es 
gelungen, Zwangsräumungen wegen Mietrück-
ständen in städtischen Wohnungen gänzlich zu 
eliminieren. In Graz war dies nicht zuletzt auf 
die Vernetzung in der «Sozialen Wohnplatt-
form» zurückzuführen, erzählt Elke Kahr: 
«Dort sind regelmäßig Vertreter der Genossen-
schaften, der Caritas, der Wohnungssiche-
rungsstelle, die Chefin des Sozialamtes und die 
Hausverwaltung der Stadt Graz zusammen 

gekommen, um Fälle zu besprechen, die kom-
plizierter waren».

Ein ähnliche Stelle gibt es mittlerweile 
auch für Wiener Gemeindemieter_innen. An-
fang 2017 hat Wiener Wohnen, Europas größ-
te kommunale Hausverwaltung, eine Plattform 
mit dem Titel Soziale Wohnungssicherung ge-
schaffen. Insgesamt neun Sozialarbeiter_innen 
kontaktieren Mieter_innen mit Zahlungsverzug 
und bieten Hilfe an. Manchen sei schon gehol-
fen, wenn man mit ihnen gemeinsam die bevor-
stehende Ratenzahlung bespricht, erzählt Mar-
kus Leitgeb. Und: «Viele Betroffene wissen gar 
nicht, welche Beihilfen ihnen zustehen.» Leit-
geb verweist etwa auf die Wohnbeihilfe der MA 
50, die Hilfe in besonderen Lebenslagen der MA 
40 und diverse Unterstützungsleistungen des 
Fonds Soziales Wien. «Das A und o bleibt aber, 
dass sich die Betroffenen so schnell wie möglich 
bei uns melden, wenn sie merken, dass es sich 
mit der Miete für das Monat nicht ausgeht», so 
Leitgeb. 

Fehler im System. Anfang des Jahres noch gab 
Wiener Wohnen per Presseaussendung be-
kannt, dass durch die Unterstützung der Sozi-
alarbeiter_innen von der Sozialen Wohnungs-
sicherung im Jahr 2017 689 Familien vor der 
Delogierung bewahrt werden konnten. Ver-
gleicht man die Zahlen mit jenen aus dem Jahr 
2016 zeigt sich aber, dass die jährlichen Zwangs-
räumungen im Gemeindebau trotzdem um vier 
Prozent angestiegen sind. 

Für den Zuwachs dürften mehrere Faktoren 
verantwortlich sein. Zum einen liegt er im Trend 

steigender Delogierungsanträge. So lag die Zahl 
der Anträge im Jahr 2017 mit 3812 um satte 18 % 
über jener aus dem Jahr davor mit 3279. Dass bei 
Wiener Wohnen aufgrund von Zahlungsrück-
ständen nach wie vor geräumt wird, offenbart 
aber auch einen Geburtsfehler im System selbst. 
Die Plattform Soziale Wohnungssicherung rich-
tet sich explizit an Personen, die sich trotz eines 
bereits festgelegten Räumungstermins nicht 
aus eigenen Stücken bei Wiener Wohnen mel-
den. Gerade im Falle von Mietrückständen zählt 
aber schnelles Handeln, wie Elke Kahr anhand 
des Grazer Beispiels ausführt: «Schon bei zwei 
versäumten Mietzahlungen haben wir den Leu-
ten einen Brief zukommen lassen und sie aufge-
fordert, zu uns ins Büro zu kommen.» Noch wa-
ren keine hohen Mietschulden entstanden und 
keine externen Rechtsanwaltskanzleien invol-
viert, die meist zusätzliche Kosten verursachen. 
«So konnte der Rückstand meistens durch die 
Unterstützung der Caritas, des Sozialamtes oder 
durch eine Zuzahlung von mir selbst beglichen 
werden», sagt Kahr, und verweist damit auf ein 
weiteres Manko: Ein Stadtregierungsmitglied, 
das sein Gehalt auf die Höhe von rund 2000 
Euro beschränkt, um mit dem Rest Menschen 
in Notlagen unter die Arme zu greifen, gibt es 
in Wien nicht.

Unter Blau wird wieder delogiert. Seit An-
fang 2017 wird übrigens auch Graz von einer 
schwarz-blauen Koalition regiert. Das Woh-
nungsressort verantwortet seither Mario Eus-
tacchio. Das Amt des Vizebürgermeisters hat der 
FPÖ-Mann gleich mitübernommen – obwohl 
die KPÖ aus den letzten Wahlen abermals als 
zweitstärkste Partei hervorgegangen ist. Billig 
gibt es Eustacchio seither nicht. Im Gegensatz 
zu seiner Vorgängerin kassiert er das volle Ge-
halt für beide Ämter und auch der Dienstwagen, 

auf den Kahr noch 
verzichtet hatte, ist 
mittlerweile wieder 
in Betrieb. Dafür hat 
Eustacchio die «So-
ziale Wohnplatt-
form» abgeschafft. 
Unter dem freiheit-
lichen Stadtrat wer-
den seither auch in 
Graz wieder Men-
schen aufgrund von 
Armut aus ihren Ge-
meindewohnungen 
geworfen. ■

Unter der Grazer KPÖ-Stadträtin Elke Kahr wurde im Gemeindebau nicht mehr delogiert

Wenn der Räumungswagen  
vor der Tür steht

Pro Tag finden in Wien sechs Zwangsräumungen statt. Doch während die 
Zahl der Delogierungen generell rückläufig ist, steigt sie im Gemeindebau von Jahr zu Jahr 
an. Das müsste nicht so sein, wie das Beispiel Graz gezeigt hat. Von Christof Mackinger
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geht’s mich was an?

Powerful Women

Kraft, Mut, Kreativität soll über jede 
einzelne Frau kommen, denn An-
erkennung von verschiedenen Le-

bensentwürfen und Lebensweisen ist 
gefragt.

Es wird Frauen andauernd gesagt, wie 
sie sich zu verhalten haben und was der 
Gesellschaft – wer auch immer darin eine 
Definitionsmacht hat – passt oder weni-
ger passt. Stereotypen werden ständig 
reproduziert, und als Resultat bringen sie 
Einschränkungen, Isolation und fehlende 
Kommunikation. Die betroffenen Frauen 
trauen sich nicht mitzusprechen, sie wer-
den zerdrückt in ihrer Realität und blei-
ben marginalisiert und verwundbar. Es 
gibt Frauen, die strukturelle Gewalt erle-
ben und es nicht schaffen, sich zu befreien 
von Bevormundungen, Maßregelungen 
und einfältigen Zuschreibungen. Wehr-
los sind sie für lange Zeit in engen Situa-
tionen verhaftet und können nur hoffen: 
auf eine bessere Welt ohne strukturelle 
Gewalt. Manche haben bereits die Hoff-
nung verloren auf ein selbstbestimmtes 
Leben und nehmen all die negativen Er-
fahrungen wahr, als wären sie nicht verän-
derbar. Der Glaube an sich selbst, an die 
eigene Kraft kann aber vervielfacht wer-
den – durch Workshops, in Livechats mit 
anderen Gleichgesinnten und Unterstüt-
zer_innen – und vor allem durch Vernet-
zung. Es braucht Dialog 
und Raum für Gespräche, 
es braucht Initiativen, die 
Frauen Mut machen und 
sie so anerkennen, wie sie 
sind, ohne sich verändern 
zu müssen. Aber wenn ei-
ner das nicht ermöglicht 
und zugetraut wird, dann 
bleibt sie allein. 

Es gibt aber auch Frau-
en, die ihre ganz indivi-
duelle Art entwickeln, um 
mit der eigenen persönlichen Situation 
geeignet umzugehen. Und das ist sehr 
beachtlich, denn so wird ein wichtiger 
Schritt in Richtung Freiheit gesetzt. Der 
strukturellen Gewalt ins Auge zu schau-
en und ihr zu kontern – nur so werden 
die Gegner_innen ausgespielt. Manch-
mal ist eine Bluff-Technik ausreichend und 
manchmal braucht es mehr – wie eine An-
zeige bei der Polizei, ein standfestes NEIN! 
oder auch das Suchen von Verbündeten. 
Denn wir sind nicht allein!

Lasst uns zusammenhalten, um mehr 
Raum für das Sein zu schaffen und mehr 
Chancen für Frauen zu ermöglichen! Auf 
das freue ich mich!

Cris Messnik
LEFÖ – Beratung, Bildung und Beglei-

tung für Migrantinnen
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Der Glaube  
an die eigene 
Kraft kann 
vervielfacht 
werden

  tricky Dickys skizzenblätter  VOlle kOnzentratiOn

Achse der 
Niedertracht
69 Abschiebungen nach Afghanistan zum 
69. Geburtstag – Horst Seehofer konnte 
sein Glück Anfang Juli kaum fassen. Selbst, 
dass sich einer der Deportierten unmittel-
bar nach seiner Abschiebung in Kabul er-
hängte, konnte den Stolz des deutschen 
Innenministers ob seiner Abschiebestatis-
tiken nicht schmälern. Das österreichische 
Innenministerium wiederum rühmte sich 
kurz darauf damit, zwischen Jänner und Ap-
ril dieses Jahres um 38 Prozent mehr Men-
schen gegen ihren Willen außer Landes ge-
bracht zu haben als im Vergleichszeitraum 
des Vorjahres. 

Man darf die Niedertracht getrost als Auf-
forderung verstehen, die hiesigen Gesetze 
nicht allzu getreulich zu befolgen und allen-
falls angemessen zu sabotieren. Das macht 
den politischen Protest nicht weniger not-
wendig. Die nächste Gelegenheit dazu bie-
tet sich am 13. September anlässlich der EU-
Flüchtlingskonferenz in Wien. Vormerken!
www.menschliche-asylpolitik.at

Gegenstrategien
Im Zuge der Auseinandersetzungen um den 
Justizpalastbrand verübte die Wiener Polizei 
im Juli 1927 ein Massaker an 84 Demonst-
rant_innen. Der kurze Bürger_innenkrieg 
im Februar 1934 führte schließlich zur end-
gültigen Zerschlagung der österreichischen 
Arbeiter_innenbewegung. Die Vereine krit-
FM und present:history haben sich dieser 
Ereignisse angenommen und eine Veran-
staltungsreihe ausgerichtet, die sich mit 
der historischen Dimension des autoritären 
Umbaus von damals auseinandersetzt und 
gleichzeitig nach Strategien für die Gegen-
wart fragt. Am 11. August hält Florian We-
ninger an der ÖH Uni Wien (9., Spitalgasse 2, 
Hof 1, 10–17 Uhr) einen Workshop zur «poli-
tischen Repression 1933–38» und zu «Hand-
lungsmöglichkeiten in der Illegalität». 
www.gegenstrategien.at

Di Tutu Bukasa 
verstorben
Ende Juli ist der vielfach geschätzte Jurist 
und Aktivist Di Tutu Bukasa im 71. Lebens-
jahr verstorben. Mit ihm verliert Wien, wo 
der 1947 im Kongo geborene Bukasa seit 
1975 lebte, einen der umtriebigsten Kämp-
fer gegen Rassismus: ob in der Protestbewe-
gung nach dem Mord an Marcus Omofuma 
oder nach jenem an Seibane Wague, ob im 
Zuge der Votivkirchenbesetzung oder im 
Kampf gegen die Abschiebung «seiner» Ki-
cker vom FC Sans Papiers. Letzteren hat Bu-
kasa ebenso gegründet wie die Straßenzei-
tungsprojekte Die Bunte Zeitung, The Global 
Player und We The People oder das Interna-
tional Center for African Perspectives. Rest 
in Power, Di Tutu!   
www.diebunten.eu

Fünf Tage Barcelona im Juni. Ich hab’s mir 
nicht ausgesucht (Barcelona? Wieso Barce-
lona? Wo genau liegt das überhaupt? Ist es 

dort jetzt nicht viel zu heiß?), musste mich aber 
der familiären Zweidrittelmehrheit beugen. Ein 
Reiseführer hat mir geholfen zu entdecken, dass 
Barcelona in Katalonien liegt und weitere Vorur-
teile geschürt: Ist dort nicht gerade Krieg?

Nach der Ankunft bin ich wieder beruhigt: al-
les normal. Keine Auffälligkeiten, weder Militär 
noch übermäßig viel Polizei. Auch nicht zu viele 
Tourist_innen. Das Klima herrlich, die Tempe-
raturen optimal für Entdeckungsreisen. Und die 
Stadt lebendig, wunderschön, vollgestopft mit 
Kultur und Natur, inklusive Sandstrand. (Wieso 
hat mir das bis jetzt keiner gesagt?) Außerdem 
alles zweisprachig angeschrieben hier, aber egal, 
ich verstehe keins von beidem. Zum Glück spre-
chen die meisten Menschen Englisch, und Hän-
de und Füße haben wir schließlich auch.

Am ersten Tag, während unseres Spaziergangs 
im Barri Gòtic, sehen wir auf einem wunderschö-
nen Platz (der Stadtplan nennt ihn Plaça Reial) 
eine Veranstaltung, bei der alle Menschen gelbe 
Schleifen angesteckt tragen. Ah, kenne ich die 
nicht von der Krebshilfe oder so? Am nächsten 
Tag, wir arbeiten den Reiseführer ab und klap-
pern uns zur Sagrada Família durch, immer noch 

Menschen mit gelben Schleifen. Sogar welche auf 
den Boden gesprayt. 

Als mir am dritten Tag, die endlosen Treppen 
hinaufwackelnd zum Parc Güell, ein Fenstergitter 
ins Blickfeld kommt, auf dem viele kleine gelbe Zit-
ronennetze, zu Schleifen geformt, angebracht sind, 
kommen mir zum ersten Mal Zweifel. Vielleicht ist 
es kein Zufall, dass neben den – übrigens nicht nur 
auf den Boden – gesprayten gelben Schleiferln oft 
auch das Wort DEMoCRÀCIA pickt?

Der vierte Tag führt uns unter anderem durch 
Barceloneta, das alte Fischerdorf. Dort fällt mir 
zum ersten Mal auf, dass die vielen Fahnen, die 
aus Fenstern und von Balkonen flattern, nicht 
die spanischen sind. Also grundsätzlich schon rot 
und gelb, aber mehr gestreift und mit einem blau-
en Stern. Hat das mit der Fußball-WM zu tun, in 
die wir terminmäßig leider geraten sind?

Mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher, 
wie ich es ohne diese wundervolle Stadt aushal-
ten werde. Wir naschen uns durch Ladungen von 
Tapas, verkosten verschiedene Varianten von Pa-
ella, erkunden Antoni Gaudís Meisterwerke und 
lassen uns mit der Zahnradbahn auf den Montjuïc 
kutschieren. An die Schleifen und Fahnen haben 
wir uns gewöhnt.

Jede Stadt hat schließlich ihre Eigenheiten.
Christa Neubauer

 neues VOn Frau gschistibOhaVitschek

Barcelona naiv

Sachbuch: Der verdienstreiche Wagenbach-Verlag hat eine  
Textsammlung Rudi Dutschkes neu aufgelegt

Der wichtigste deutsche «Achtundsechziger»

50 Jahre nach 1968 veröffentlicht der Wa-
genbach Verlag, einst Hausverlag der 
«Achtundsechziger», eine Handvoll 

wichtiger Bücher dieser Zeit. Neben dem leider 
fast in Vergessenheit geratenen Peter Brückner 
und Ulrike Meinhofs legendärem «Bambule» ist 
nun – in erweiterter Fassung – auch eine kleine 
Textsammlung des vielleicht wichtigsten deut-
schen «Achtundsechzigers» wieder zugänglich: 
Rudi Dutschke. Sie erschien ursprünglich 1980, 
ein Jahr nach dem tragischen Tod Dutschkes – 
eine Spätfolge des 1968 auf ihn verübten Schuss-
attentats. Ein Brief Dutschkes an seinen Atten-
täter findet sich in dem Band ebenso wie dessen 
Antwort. Neu aufgenommen wurde unter an-
derem ein Schulaufsatz Dutschkes von 1960, in 
dem der später nach Westdeutschland Emigrier-
te in erstaunlich geschliffenen Worten die man-
gelnde Religionsfreiheit in der DDR kritisiert. Es 
mag heute, angesichts der weit verbreiteten und 
oft erstaunlich unreflektierten Religionsfeind-
schaft vieler Linker, erstaunen, aber Dutschke 
war nicht nur revolutionärer Marxist, sondern 
auch Zeit seines Lebens bekennender Christ.

Die Themen der weiteren Texte, oft schrift-
liche Fassungen von Referaten und Vorträgen, 
sind vor allem die antikolonialen Bewegungen 
sowie die nur auf den ersten Blick tagespolitisch 
anmutenden strategischen Interventionen in 

die Student_innenbewegung. Dahinter verbirgt 
sich jedoch ein theoretisch gehaltvoller wie poli-
tisch klarer Blick auf die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse im Nachkriegs-Westdeutschland. Eine 
klar marxistische Analyse verbindet sich mit ei-
ner scharfen Kritik am orthodoxen (Partei-)Mar-
xismus. Nicht zufällig ist eines der meist ver-
wendeten Vokabeln Dutschkes «antiautoritär»: 
Der notwendige Bruch mit den spezifisch deut-
schen Formen von institutionalisiertem Kapi-
talismus «oben» sowie weit verbreiteter obrig-
keitshörigkeit «unten» steht im Zentrum von 
Dutschkes Denken und Handeln. Die Rolle der 
Student_innen als temporäre Avantgarde wird 
von ihm ebenso klar erfasst wie die Notwendig-
keit, weit über sie hinauszugelangen, um eine 
nachhaltige Gesellschaftsveränderung durch-
zusetzen. Eine klare Leseempfehlung: als his-

torisches Dokument, aber 
auch als Messlatte für die 
Mindestreife einer Linken 
im 21. Jahrhundert.

Martin Birkner

Rudi Dutschke: Geschichte ist machbar 
Texte über das herrschende Falsche und die 
Radikalität des Friedens
Wagenbach 2018, 128 Seiten, 10 Euro

Auf unserer online-Kar-
te Auf einen Blick (www.
a u g u s t i n . o r. a t /a u f - 

einen-blick) finden Sie Ihre 
nächste Möglichkeit, einen 
AUGUSTIN zu kaufen. Rund 
100 unserer 450 Verkäufer_in-
nen haben sich bereits eintra-
gen lassen. Sollte sich Ihr Kol-
porteur oder Ihre Kolporteurin 
noch nicht auf der Karte befin-
den: Unsere registrierten Ver-
käufer_innen sind auch am Aus-
weis erkennbar. Natürlich sind 
die Plätze nicht rund um die Uhr 
besetzt. Die Verkaufszeiten vari-
ieren je nach Lebenssituation.

Sollten Sie noch Fragen ha-
ben, rufen Sie uns gerne unter 
(01) 54 55 133 an oder schrei-
ben Sie ein Mail an vertrieb@
augustin.or.at: Unsere Sozialar-
beiter_innen sind von Montag 
bis Freitag, von 11 bis 16 Uhr, zu 
erreichen.

Ein großes Dankeschön an 
das AuGISteam für die Erstel-
lung dieser online-Karte. ■

AUGUSTIN-Verkäufer_innen in meiner Nähe
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Verlorene Kindheit

Christine Nöstlinger hat die Kindheit 
meiner Kinder und auch die mei-
ner Enkelkinder begleitet. Während 

ich mich mit Heidi oder den Abenteuer-
geschichten von Enid Blyton durch meine 
Kindheitsphantasien las, haben meine bei-
den Mädchen Wir pfeifen auf den Gurken-
könig! oder Die feuerrote Friederike gelesen. 
Und auch ihren Kindern las meine Toch-
ter Achtung! Vranek sieht ganz harmlos aus 
und Konrad oder Das Kind aus der Konserven-
büchse vor. Die Kinderbücher von Christine 
Nöstlinger standen generationenübergrei-
fend in den Bücherregalen. Sie weckten, an-
ders als die Literatur meiner Kindheit, sozia-
les Engagement, Hinterfragen herrschender 
Normen und Kennenlernen von sprachli-
chem Witz abseits politischer Korrektheit.

Ich erinnere mich an ein Volksstimmefest, 
es muss Ende der 70er Jahre oder in den 
80er Jahren gewesen 
sein, an dem Christine 
Nöstlinger am Frauen-
stand aus ihrem Buch 
Maikäfer flieg! vorlas. 
Die Geschichte über 
ihren Vater, das Kriegs-
ende, Cohn und ich hat 
mich damals tief be-
wegt. Der Roman er-
schien 1973 und spielt 
am Ende des  Zwei-
ten Weltkrieges  und 
in der  Nachkriegs-
zeit in Wien. Ich kann-
te die Autorin damals 
als «zugereiste West-
berlinerin» noch nicht, 
und die Nachkriegsgeschichte Österreichs 
mitsamt der «Russenbesatzung» weckten 
in mir Erinnerungen an meine eigene Kind-
heit im damals durch die Besatzungsmäch-
te viergeteilten Berlin. 

Der Dschi Dsche-i-Wischer ging uns mor-
gens mit seinem quäkenden «Hehe, wach 
auhauf!!!» manchmal ziemlich auf die Ner-
ven, er riss aus der wohligen Bettwärme. Für 
den Radiohund Rudi, der noch heute klu-
ge Sachen in den Äther bellt, sind wir jetzt 
schon viel zu groß. Ihre Bücher warten dar-
auf, von nachfolgenden Generationen trotz 
digitaler Überflutung gelesen zu werden.

Mit Christine Nöstlingers Tod im Juni die-
ses Jahres ging auch ein Teil der Kindheit 
meiner Kinder und Enkelkinder zu Ende. 
Als die Nachricht im Juli durch die Medien 
ging, twitterten und facebookten meine En-
kel und deren viele Freund_innen: «Das ist 
so sehr traurig, das war doch unsere Kind-
heit!» Aber ihre Bücher leben weiter. Etwa 
ihre Mundartbeobachtungen Iba de gaunz 
oamen Leit, die heute mehr denn je im All-
tag steigender Armut gegenwärtig sind.

Bärbel Danneberg

  DannebergPreDigt

Die Bücher  
von Christine  
Nöstlinger  
standen  
generationen- 
übergreifend  
in den  
Regalen «Die Anfragen von Bewohnern und den 

Anwohnern benachbarter Häuser ha-
ben sich bei uns gestapelt», sagt And-

reas Baur, Sprecher von Vize-Bürgermeisterin 
Maria Vassilakou, rückblickend über den Ab-
riss-Boom, der in den letzten Juni-Wochen in 
Wien herrschte. Grund dafür war die mit Juli 
in Kraft getretene Novelle der Bauordnung – 
der AUGUSTIN berichtete. Ihr zufolge müs-
sen Abrisse von vor 1945 erbauten Gebäuden 
ab sofort genehmigt werden. Bis dahin war das 
Planieren alter Häuser jederzeit möglich, so-
weit diese nicht unter Schutz standen - und: 
höchst einträglich. Immerhin gibt es in Neubau-
ten nicht nur niedrigere Stockwerke und damit 
mehr zu vermietenden Raum, sondern auch kei-
ne Mietzinsbeschränkung.

Noch im Juni begannen dutzende Hausei-
gentümer_innen mit dem Abriss ihrer Gründer-
zeithäuser, um einer Genehmigungspflicht (und 
damit einer möglichen Untersagung) zuvorzu-
kommen. Darunter fanden sich auch kreative 
Eigentümer_innen, wie die GT14 GmbH, die mit 
dem Abriss des Eckhauses in der Radetzkystra-
ße 24 in Wien-Landstraße begann – obwohl in 
diesem Haus nach wie vor neun Parteien mit un-
befristeten Mietverträgen eingemietet sind. Ein 
Motiv hinter dem Teilabriss des Hauses war, so 
wird vermutet, eventuellen Schutzmaßnahmen 
im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der 
Gesetzesnovelle zuvorzukommen. 

Anfang Juli stoppte die Baupolizei, gewis-
sermaßen die «Techniker_innen» im Wiener 
Bauwesen, dutzende Planierarbeiten und ord-
nete eine Überprüfung der Altbauten an. Die 
MA 19, die Fachdienststelle für Architektur und 
Stadtgestaltung, dem Büro Vassilakou unter-
stellt, überprüft derzeit, ob die jeweiligen ob-
jekte wichtig für das historische Stadtbild sind, 
und genehmigt andernfalls ihren Abriss. Die MA 
19 darf demzufolge als Hort der «Ästheten» im 
Bauwesen gelten.

Besagtes Haus in der Radetzkystraße wur-
de jetzt, von «den Ästethen», tatsächlich un-
ter Schutz gestellt, dies dürfte seinem auffälli-
gen neogotischen Eckturm geschuldet sein. Die 
Mieter_innen, die beim AUGUSTIN-Lokalau-
genschein im Juni noch über andauernden Bau-
stellenlärm durch Abrissarbeiten klagten, haben 
damit erst einmal ihre Ruhe. Die Radetzkystraße 
ist aber nur eines von unlängst 24 durch die MA 
19 unter Schutz gestellten Gebäuden in Wien. 
«Da aber weiterhin Häuser begutachtet werden, 
ändert sich die Zahl laufend», so Andreas Baur 
aus dem Büro Vassilakou zum AUGUSTIN. Frei-
lich: Planiermotivierte Hausbesitzer_innen kön-
nen gegen die Unterschutzstellung ihres Hauses 
Beschwerde einreichen – auf die endgültige Ent-
warnung müssen die betroffenen Mieter_innen, 
auch die in der Radetzkystraße 24, daher vorerst 
weiter warten.

Christof Mackinger

24 vom Abriss bedrohte Altbauten stehen seit 1. Juli unter Schutz 

Von «Techniker_innen» und «Ästheten»

Wenn die Überwachten zu Überwacher_innen, die (Fahrschein-)Kontrollierten zu Kontrolleur_innen und die Verbots-
empfänger_innen zu Verbotserteiler_innen werden, ist Freitag der 13., kurz: F13.  Dessen letzter, am 13. Juli, führte die 
Aktivist_innen vom AUGUSTIN-Büro in der Reinprechtsdorfer Straße über die Karlsplatzpassage bis zum Hauptplatz der 
Verbote, dem Praterstern. ebendort kam es dann auch zur Verschwisterung mit den Kolleg_innen von der Volxküche. 
Während die massenhaft präsente exekutive die Aktivist_innen kaum registrierte, beobachteten diese ihrerseits, wie 
die Polizei anlasslos Menschen nicht hiesigen Aussehens willkürlich und in großer Zahl perlustrierte. Racial Profiling 
gibt’s nicht in Wien, sagt die Polizei stets aufs Neue. Stimmt nicht, sagen wir, und haben schon hinreichend Ideen, auf 
wen die selbstgebastelten Kameras beim nächsten F13 gerichtet werden sollen. 

Der letzte F13: vom AUGUSTIN-Büro zum Praterstern

Aufpassen, Kieberer
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WAAGREChT: 1. Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau 
nehmen ein Kind zur Pflege 12. das Buch – heute oft schon digital – informiert 
über die Urlaubsdestination 13. eine Reihe oder Anordnung im Lateinischen 
14. streiken die Pilot_innen, fallen viele aus 15. a … hugger ist ein Umwelta-
postel 17. bringt den Teig zum Gehen 18. viel Lärm macht der Feuerwerkskör-
per 21. nur kurz im Notfall 22. sieht Frau so, ist sie echt zornig 23. Vorname der 
Schriftstellerin Grjasnowa: Der Russe ist einer, der Birken liebt 24. Denpasar ist 
die Hauptstadt der Insel 25. am Ende vom Tag beginnt die Aggression 26. to-
paktell sozusagen 27. die immer größer werdenden Schiffe bedrohen die La-
gunenstadt 31. Abkürzung für die Schweizer Währung 33. himmelblau 34. ver-
weist auf sich selbst 35. obwohl nicht mehr aktiv, bleibt das Mitglied registriert 
37. Vorsilbe erzeugt meist das Gegenteil 38. al … – nur so ist die Pasta wirk-
lich gut, wenn auch wie hier verkehrt 39. hier kommen die eigentlich austra-
lischen Stiefel von rechts 40. mit Rat und ihr zur Seite stehen: jemandem 
helfen 
SEnkREChT: 1. gehört zu contra wie links zu rechts 2. für Schüler_innen und 
Lehrer_innen ein bedeutender Termin 3. schützt das Auge 4. Mystik ist ein 
ziemlich passendes Synonym 5. die Gedenkfeier beginnt 6. ziemlich sinnlos, 
wenn frau sie nach Athen trägt 7. sehr poetisch für einen Löwen 8. er lehrt 
nicht nur die Lehre von Gott 9. eine Energieeinheit, nicht unbedingt allge-
meingebräuchlich 10. ruft man bei der Wende beim Segeln 11. in der Woh-
nungsanzeige bedeutet es Nichtraucher_in 16. Faulheit und Behäbigkeit 17. 
die Pflanze heißt Eibisch, ist aber auch unter diesem Namen sehr bekannt 19. 
auf allen Linz-Land-Autos zu lesen 20. eleganter Geck, abg. 25. damit spricht 
man andere an 28. ist jemand eine der Nacht, pflegt sie oder er spät schlafen 
zu gehen 29. undurchdringlich sozusagen 30. wichtiger Bestandteil des Lichts 
32. rote Ribisel von vorne 33. jedes Gerät hat so ein Ende 36. nur ein halber 
Teufel – auch noch schlimm! 
Lösung für Heft 462: SONNENSCHIRM
Gewonnen hat Satyam WIELAND, 1020 Wien
W: 1 BAUERNSCHLAU 8 WE 9 OH 10 EM 11 ETUI 13 UNISONO 16 WOLGA 18 
NARBEN 19 HÖRTEST 21 ANGELINA 24 NIO 25 FILETS 27 EG 28 WAGENACH-
SE 31 REOG 32 HENNEN 34 ALLAH 35 OGRE 36 CLON 37 UR 38 LEIS 39 KE 40 
TURMFALKE
S: 2 AUTOUNFÄLLE 3 EWIG 4 RE 5 CHIARA 6 LEOBEN 7 AMNESIE 11 EW 12 UL 
14 SRT 15 ONTOGENESE 17 AHLEN 20 OITA 22 GIGOLO 23 ELEGANT 26 OSNO-
LA 28 WRACK 29 HE 30 ENGEL 33 ERIK 37 UR

Einsendungen (müssen bis 27. 8. 18 eingelangt sein) an: AUGUSTIn, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEn, oder verein@augustin.or.at
Um Preise versenden zu können, benötigen wir Ihren vollständigen namen und Ihre Anschrift.
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oft wird abschätzig über das Kaffee-
hausschach gesprochen, doch kann 
es, wenn zwei ambitionierte Amateu-

re aufeinander treffen, durchaus zu spannen-
den Partien kommen:

Unger – Rosenauer
Wien 2018

1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Lg7 4.Sc3 0–0 5.e4 
Die scharfe königsindische Verteidigung. 
5… d6 6.Le2 e5 7.0–0 Sc6 8.d5 Se7 9.Sd2 
Klassisch: Weiß geht am Damenflügel vor, 
Schwarz am Königsflügel. 9… Se8 10.b4 f5 
11.c5 Sf6 12.f3 f4 13.Sc4 g5 Die messer-
scharfe Ausgangslage: Wer zuerst kommt, 
mahlt zuerst. 14.cxd6 cxd6 15.a4 Um die An-
griffsfront zu verbreitern. 15... Sg6 16.Sb5 
Se8 17.a5 Tf7 18.Ld2 Lf8 19.Le1 Ld7

Siehe Diagramm

20.Sxa7!? Ein hochinteressanter Einschlag. 
Schwarz bekommt eine Figur, muss aber lei-
den. 20.Sc3 war die Alternative. 20... Txa7 
21.Lf2 Ta8 22.Sb6 Plant mit b4-b6 und a5-a6 

einen gefährlichen Freibauern zu bilden. 
22... Tb8 23.b5 g4! Bläst zum Gegenangriff. 
24.fxg4 Sf6 25.a6 Sxe4 Gut war auch 25... 
bxa6 26.bxa6 Le8 27.a7 Txa7 28.Txa7 Txb6. 
26.a7 Ta8 Erzwungen, jetzt wird die Dame 
kaltgestellt. 27.Sxa8 Dxa8 28.b6 Stärker war 
28.Dc2 Sxf2 29.Txf2. 28... Sxf2 29.Txf2 e4 
30.Db1 Noch besser war es, mit 30.Dc2 Lg7 

31.Td1 den Turm frei zu spielen. 30... Lg7 
31.Ta2 Weiß sollte mit 31.Tf1! Ld4+ 32.Kh1 
Lxa1 33.Dxa1 den unwichtigeren Turm zu-
rückgeben. 31... Ld4 32.La6? Die Partie dreht 
sich. 32.h3 war notwendig. 32... Tf8? Ein-
fach 32... Lxg4 33.Dxe4 Lxb6 gewinnt. 33.Le2 
Se5 34.h3 f3 35.gxf3 Sxf3+?! Stärker war 
35... exf3 36.Lf1 Le8. 36.Lxf3 Txf3 37.Dxe4?! 
Nur 37.Kg2! Lxf2 38.Txf2 Txf2+ 39.Kxf2 Df8+ 
40.Ke1 half Weiß aus der Klemme. 37... Txf2 
38.Txf2 Lxb6 39.De7? Weiß greift dane-
ben. 39.Df4! mit der Drohung Dg5+ sicher-
te das Remis. 39... Lxf2+ 40.kxf2 Dxa7+ 
Die Dame befreit sich mit Schachs. 41.kg3 
Dg1+ 42.kh4 Df2+ 43.kg5 Dd2+ Einfa-
cher war 43... Df7. 44.kh4 Dxd5? Gibt ohne 
Not den Läufer. 44... Dh6+ 45.Kg3 Lb5 ge-
wann. 45.Dd8+? Retourniert den Gefallen. 
Einfach 45.Dxd7 h6 46.Dc8+ Kg7 47.Dc7+ 
Df7 48.Db6 ist kaum zu gewinnen. 45... kg7 
46.Dxd7+ Df7 47.Dxd6? Verliert wegen Da-
mentausch. Nicht klar war 47.Da4. 47... Df6+ 
48.Dxf6+ kxf6 49.kg3 ke5 50.h4 b5 51.kf3 
b4 52.ke3 b3 53.kd3 kf4 54.h5 h6 55.kc3 
kxg4 56.kxb3 kxh5 57.kc2 kg4 58.kd1 kg3 
59.ke1 kg2 0–1

DesPeraDO-schach  von häm und bernleitner
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Christian Zinner beugt sich so weit zurück, dass die 
drei Meter lange Angelrute, die er in der rechten 
Hand hält, parallel zum Boden in der Luft liegt. Die 
sogenannte Seitenwurftechnik hat der 24-Jährige 

mit einer ambitionierten Athletik ausgebaut. Vom 50 Zenti-
meter hohen Wurfpodest aus muss er die am Ende der Flug-
schnur befestigte Turnierfliege nun möglichst weit in den 
trichterförmigen Sektor vor ihm befördern. Als sie 63 Meter 
entfernt knapp neben einem Leitkegel im Kunstgras landet, 
gibt auch Zinner, der sich an der vorderen Podestkante durch 
Ruderbewegungen vor dem Absturz bewahrt hat, der Erd-
anziehungskraft nach. Kurz wischt er sich mit dem Hand-
tuch durchs Gesicht, wartet das Signal der Wettkampfrich-
terin ab und zieht dann die Schnur schnell zurück, um sie 
in Schlaufen neben sich abzulegen. In der Disziplin «Flie-
ge Weit, Einhand» stehen Zinner fünf Minuten und belie-
big viele Wurfversuche zur Verfügung.

Turniererfahrungen. «Christian ist derzeit unser einziges 
Supertalent», sagt Helmut Hochwartner. Casting, das sich 
als Turnierangeln auf der Wiese beschreiben lässt, beschäf-
tigt den 74-Jährigen schon seit seiner Kindheit. Inzwischen 
ist er Präsident des österreichischen Verbands, obmann 
des Casting-Sportclubs Wien, Teil des Weltverband-Prä-
sidiums und österreichischer Teamchef in Personalunion. 
An diesem Samstagvormittag im Juli steht Hochwartner 

mit einem Klemmbrett am Rand des Rugby-Platzes in Lie-
sing, den er für zwei Tage gemietet hat, und kontrolliert die 
Abläufe. Das internationale Turnier hat zwar für die Welt-
cup-Wertung keine Bedeutung, trotzdem sind Delegatio-
nen aus Deutschland, Polen, der Schweiz, der Slowakei und 
Tschechien angereist. Besonders der Nachwuchs soll sich 
hier auf die anstehende Junioren-Weltmeisterschaft im 
polnischen Puławy vorbereiten. «Der Wind steht ungüns-
tig», stellt Hochwartner fest. «Damit muss man als Casting-
Sportler umzugehen lernen.»

1998 stellte Hochwartner in Tallinn zuletzt einen öster-
reichischen Rekord auf, den ihm noch keiner seiner Schütz-
linge streitig gemacht hat. In der Disziplin «Gewicht Weit, 
Einhand» gelang es ihm damals, das 7,5 Gramm schwe-
re, tropfenförmige Geschoss 77,08 Meter weit zu katapul-
tieren. Auf die Frage nach seiner Fangemeinde antwortet 
Hochwartner mit einem Lachen. «Wir sind eine Randsport-
art unter den Randsportarten», sagt er dann. «Natürlich ha-
ben wir in der Sportöffentlichkeit ein dramatisches Aner-
kennungsproblem. Auf der Wiese stehen und fischen – das 
hat kein Image.» Mit der Frage, ob er nun essen gehen kön-
ne und wo er dafür zahlen müsse, unterbricht ihn ein tsche-
chischer Teilnehmer in seiner Muttersprache. Hochwartner 
antwortet auf Slowakisch, das aufgrund der sportlichen Do-
minanz der ehemaligen ostblock-Länder zu einer der Ver-
ständigungssprachen im internationalen Casting-Betrieb 

Casting ist zwar ein anerkannter Sport, hat aber mit 
Imageproblemen zu kämpfen. Mareike Boysen (Text) und  

Nina Strasser (Fotos) waren bei einem internationalen Wettbewerb  
in Liesing dabei.
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geworden ist. Nachdem er dem Kollegen den Weg zur Kantine 
beschrieben hat, schüttelt Hochwartner den Kopf. «Uns fehlen 
hier die Strukturen und Zuständigkeiten», sagt er.

Fischereitradition. Anders als in Österreich seien die Casting-
Abteilungen in den meisten Ländern an die Fischereiverbän-
de angegliedert, erklärt Hochwartner. Angler waren es auch, 
die den Sport in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur 
Verbesserung ihrer Wurftechnik entwickelten. 1864 fand das 
erste offizielle Turnier in den USA statt. Um die Jahrhundert-
wende erreichte Casting zuerst die Britischen Inseln und un-
ter der holprigen Übersetzung «Turnierwurfsport» darauf den 
deutschen Boden. Aus einer Abfolge von Trockenübungen sind 
inzwischen neun Wettkampfdisziplinen mit genauen Materi-
al-, Bahn- und Zeitvorgaben entstanden, von denen fünf dem 
Weit- und vier dem Zielwurf untergeordnet sind. Wer als Mehr-
kämpfer_in erfolgreich sein wolle, müsse wie in jeder anderen 
Sportart trainieren, sagt Hochwartner. «Und dafür stehen in 
Tschechien, Polen und der Slowakei ganz andere Infrastruk-
turen zur Verfügung.» Der Wiener Casting-Club dagegen ver-
fügt weder über eigene Anlagen noch Möglichkeiten der regel-
mäßigen Nutzung von städtischen Sportstätten. In Österreich 
gilt für den Casting-Sport und seine Bedingungen daher: je länd-
licher, desto besser. «In einer kleineren ortschaft ist es norma-
lerweise kein Problem, Trainingszeiten auf einem vorhandenen 
Fußballplatz zu bekommen», sagt Hochwartner. «Wenn ich aber 

für jede Einheit mit den Zielscheiben im Kofferraum ins Grü-
ne fahren muss, dann erfordert das Hartnäckigkeit. Und Zeit.»

Auf die männlich dominierte Fischereitradition führt Hoch-
wartner auch das bestehende Geschlechterungleichgewicht in 
den Casting-Gremien zurück. Der Frauenanteil liegt sowohl 
im Vorstand des österreichischen als auch des Weltverbands 
bei 20 Prozent. «Leider gibt es zu wenige qualifizierte Damen 
in unserer Sportart, die auch präsidiumsreif sind», sagt Hoch-
wartner dazu. Was genau das bedeute, sei schwer zu sagen. Es 
habe wohl etwas mit mangelnder Erfahrung zu tun. Eine Argu-
mentation, die das Internationale olympische Komitee bislang 
nicht überzeugte: Alle Anträge auf Aufnahme von Casting wur-
den von diesem abgelehnt. Der Weltverband rief daher neben 
den Welt-, Europameisterschaften und der Weltcup-Serie die 
alle vier Jahre stattfindenden Casting World Games ins Leben.

Internationalität. Die regelmäßigen Reisen zu Turnieren ins 
Ausland machen für Michaela Nemethova, die heute im Fünf-
kampf der Frauen antritt, seit jeher den Reiz des Casting-Sports 
aus. Die 25-jährige Slowakin stammt aus einer Fischerfamilie. 
«Eine Freundin meiner Schwester hat mit dem Sport begon-
nen und uns beide rekrutiert», sagt sie. «Ich war zu Beginn vor 
allem neugierig, weil ich nicht verstanden habe, worum es da-
bei eigentlich geht.» Kleinere Wettkämpfe, in denen es Süßig-
keiten zu gewinnen gab, weckten ihren Ehrgeiz. Bald trainier-
te Nemethova auf einer Schulsportanlage zweimal wöchentlich 

Casting sei eine Randsportart unter den Randsportarten, wie es der Doyen der  
österreichischen Szene Helmut Hochwartner so schön formulierte. Die Aufnahmen  
wurden bei den 48. ASKÖ-Wien-Meisterschaften gemacht 

Fortsetzung 
auf Seite 20

Fischen für Vegetarier_innen

Grüne Angelgründe
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vier Stunden lang. Mit 14 qualifizierte sie sich 
zum ersten Mal für die Weltmeisterschaft in 
der Erwachsenenklasse. «Die Jungen in mei-
ner Nachbarschaft haben sich lange über mich 
lustig gemacht», sagt Nemethova. «Aber als ich 
dann angefangen habe, zu Weltcup-Turnie-
ren in die USA und nach Japan zu reisen, sind 
sie eifersüchtig geworden.» In ihrer ehemali-
gen Angstdisziplin «Gewicht Ziel», in der eine 
schräg aufgestellte gelbe Scheibe aus verschie-
denen Distanzen getroffen werden muss, hat 
Nemethova inzwischen WM-Medaillen vor-
zuweisen. «Das trainiere ich schließlich am 
meisten», sagt sie.

Vom 5. bis 9. September findet im schwedi-
schen Ronneby die heurige Weltmeisterschaft 
statt. 20 Nationen werden erwartet. Für Ös-
terreich stehen insgesamt neun Startplätze 
zur Verfügung, von denen Hochwartner, wie 

er sagt, voraussichtlich sechs besetzen werde. 
Drei Frauen und drei Männer sollen mitfahren, 
unter ihnen Christian Zinner, der einen Welt-
meistertitel in der Disziplin «Gewicht Weit» 
hält. Mit dem Casting-Verein der schweize-
rischen Gemeinde Gempen, den die Mutter 
und der Stiefvater gegründet haben, trainiere 
er normalerweise zweimal in der Woche. Für 
die letzten Wochen vor der WM aber hat sich 
Zinner tägliches Einzeltraining verordnet, das 
sogar Videoanalysen umfasst. Was für ihn wei-
terhin die größere Herausforderung darstel-
le: denjenigen Arbeitskollegen und neuen Be-
kannten zu erklären, was das nun für ein Sport 
sei, mit dem er den Großteil seiner Freizeit ver-
bringe. «Ich rate allen, vorbeizukommen und 
es sich anzusehen», sagt Zinner. Wer sich da-
rauf nicht einlasse, dem schicke er einen You-
Tube-Link. ■

Fortsetzung von Seite 18: Grüne AngelgründeOstliga: Wiener Sport-Club – SC neusiedl 
am See 1919; Sportclub-Platz, 10. Au-
gust, 19.30 Uhr. Vorbei die Zeiten von 
Torlinientechnologie und Videoschieds-
richterei. Willkommen zurück in der alt-
ehrwürdigen Wiener Klassik – es leben 
Handwurst, Holzbank und alle schwer-
gängigen Matchuhren. Jene in Neusiedl 
dürfte wohl noch einige Zeit auf den 7. 
Mai 1983 geeicht bleiben: Damals gelang 
mit einem 2:1-Heimsieg gegen die Rapid 
der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. 
Und auch in den beiden Duellen gegen 
den Wiener Sportclub mit Peter Pacult 
blieben die Seebewohner damals unge-
schlagen – am Ende reichte es für beide 
zum Verbleib in der höchsten österreichi-
schen Spielklasse. 35 Jahre später geht es 
beiden um einen vorderen Platz in der 
Ostliga: In Dornbach wurde dafür mit Pa-
trick Kostner ein bundesligaerprobter Tor-
hüter geholt, im Burgenland mit Osman 
Bozkurt ein ebensolcher Torjäger. Mögen 
die Spiele beginnen! 
17., Alszeile 19
www.wienersportklub.at

Wienerliga: Favoritner Athletikclub – 
Ostbahn XI; FavAC-Platz, 18. August, 
17 Uhr. Und auch für den FavAC war das 
Jahr 1983 ein gutes: Im Zeitalter der 16er-
Ligen bedeutete der zweite Platz in der 
zweiten Division den Aufstieg nach ganz 
oben, wo sich die roten Teufel durchaus 
bewährten. Die Glanzzeiten der Eisenbah-
ner mit Trainer Cäsar Sabetzer und Jungs-
tar Herbert Prohaska lagen da schon ein 
paar Jährchen zurück. Ein Wiedersehen 
gab es für die beiden Urgesteine erst kurz 
vor der Jahrtausendwende in der Wiener-
liga. Wo das Südost-Derby mittlerweile 
mit Fug und Recht als echter Klassiker be-
zeichnet werden darf. Und wo auch zum 
Saisonauftakt 2018 nicht nur der Griller 
in der Kennergasse unter Hochglut steht. 
Denn, auch wenn die Hausherren zuletzt 
um den Aufstieg mitspielten und die Gäs-
te mit Müh und Not die Klasse hielten, gilt: 
Des Leb’n is a Higerl, und Du bist a Kigerl. 
Und das rollt bekanntlich wohin es will. 
10., Kennergasse 3
favac.at

2. Landesliga: First Vienna FC – 1. Sim-
meringer SC; hohe Warte, 31. August, 
19.30 Uhr. Richtig – auch dieses Duell war 
vor 35 Jahren eine Begegnung der ersten 
österreichischen Fußballdivision: Auf der 
Hohen Warte kam die Vienna am 24. Juni 
1983 über ein 0:0 gegen den Tabellen-
letzten aus Simmering nicht hinaus. Was 
am Ende für beide den Abstieg bedeute-
te. Dass es eines Tages zu einer Neuaufla-
ge in der fünfthöchsten Spielklasse kom-
men würde, war damals aber nicht einmal 
in den schlimmsten Albträumen vorstell-
bar. Die Simmeringer waren noch nie so 
schlecht platziert wie in der Vorsaison und 
wollen unbedingt aufsteigen. Die Vienna 
hat seit dem Zwangsabstieg in die 2. Lan-
desliga alle Spiele gewonnen und muss 
unbedingt aufsteigen. Ein junger Wiener 
Poet kam im Jahr 1983 auf folgende Zei-
len: «Two, one, zero – der Alarm ist rot. 
Wien in Not. Cha, Cha, Cha!» …
19., Klabundgasse 11
www.firstviennafc.at
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Wie soll es bloß  
weitergehen? Das  
Internationale 
Olympische  
Komitee hat bis-
lang alle Anträge 
auf Aufnahme 
von Casting 
abgelehnt

Von der Grünoase zum Verkehrs-Mahnmal: Der Herweghpark

«Wir haben im Park tanzen gelernt»

Kein Platz mehr zum Verweilen, nicht einmal zum Abhängen: der Herweghpark

Der Herweghpark in Wien-Margareten 
kann sich gegenwärtig keiner guten 
Presse rühmen: In den letzten Monaten 
geisterte er als Umschlagsplatz für Dro-

gen durch die Boulevardzeitungen, und selbst 
der AUGUSTIN ließ kein gutes Haar an ihm, als 
er der armseligen Grünfläche – eher Parkplatz 
als Park – vor mehr als zehn Jahren (Nr. 162) 
einen Auftritt in der Serie über die hässlichs-
ten orten Österreichs bescherte. Verwunderlich 
ist dies nicht, liegt die Anlage heute doch zwi-
schen zwei Gürtelfahrbahnen, voller Sarkasmus 
schrieb Maria Wölflingseder damals vom «Luft-
kurort Mittelstreifen».

Dabei, welch vielversprechenden Anfänge 
hatte dieses Stück Grün genommen! Noch vor 
20 Jahren erinnerten sich Anrainer_innen, dass 
es sich dabei um einen Park für Verliebte gehan-
delt habe: Die Pärchen konnten dort, gleich an 
der Südbahn, gegenüber dem Herweghhof un-
gestört zusammenkommen, was vor allem zur 
Zeit der Wohnungsnot weidlich ausgenützt wur-
de. Eröffnet wurde er 1928, den offiziellen Na-
men Herweghpark bekam er zwei Jahre später, 
eine Bezeichnung, die heute noch auf manchen 
Stadtplänen zu finden ist.

Die Margaretner_innen erinnern ihn aller-
dings unter einem anderen Namen, nämlich als 
Rosenpark, denn dereinst schmetterten dort 
nicht nur leuchtendgelbe Forsythien «ihren hel-
len Ruf», sondern ergoss sich auch «ein Strom 
von Rosensträuchern» über die Böschung, wie 
die Arbeiter Zeitung 1931 voller Enthusiasmus 
schrieb.

Sandkiste und Lusthaus. obwohl in unmittelba-
rer Nähe zum Matzleinsdorfer Frachtenbahn-
hof und damit zu einem Holzlager, einem Sand-
werk und einer Kohlenrutsche gelegen, handelte 
es sich um eine elegante Anlage, in der man am 
Sonntag im Festtagsgewand promenierte. Nicht 
allen Kindern behagte dies, da die Eltern sie ob 
der schönen Kleidung nicht sandspielen ließen. 
Dabei gab es gerade zum Spielen hier ausrei-
chend Möglichkeiten: Wenn man von der Ei-
chenstraße her die Anlage betrat, konnte man 
schon einen Steinbrunnen sehen, der sich auf 
derselben Terrasse befand wie die Sandkiste für 

die Kinder. Im hinteren Bereich des Parks war 
ein großer Jugendspielplatz angelegt worden 
und am Rand des Parks stand eine Holzlaube, 
die den Erzählungen des Schriftstellers Ernst 
Hinterbergers zufolge als «Lusthaus» bezeich-
net wurde.

Somit bot der Herweghpark für alle etwas: ei-
nen Ziergarten für die Müden und Alten, einen 
Spielplatz für die ganz Kleinen und die bekieste 
Sportfläche für die «Wildlinge», so die Arbeiter 
Zeitung. Als ich in den 1990er-Jahren Interviews 
mit Margaretner_innen durchführte, konnte 
eine ehemalige Parkbesucherin noch weitere 
Erinnerungen abrufen: «Im Rosenpark, da ha-
ben wir tanzen gelernt. 1929, 1930 sind wir im-
mer am Abend dorthin gegangen, und einer hat 
ein Grammophon mitgebracht. Charleston, Wie-
ner Walzer, das war ganz egal, wir haben versucht 
zu tanzen; ich war dann sogar zehn Jahre Ein-
tänzerin beim Glasl in der Margaretenstraße.»

Kein Wunder, dass der Rosenpark fest im kol-
lektiven Gedächtnis der Anrainer_innen veran-
kert blieb; sie erinnern sich damit an eine Zeit, 
als der Margaretengürtel laut den Worten des 
damaligen Leiters des Stadtgarteninspektorats 
Friedrich Kratochwjle «durch die prächtigen 
Gemeindebauten und durch die schönen Gar-
tenanlagen zu den schönsten Teilen der Stadt» 
gehörte – eine Einschätzung, die heute auch mit 
der Gürtelsanierung nur mehr die härtesten Be-
tonfreaks teilen werden.

Mahnmal der automobilen Moderne. Noch in 
den 50er und 60er Jahren war der Park mit den 
vielen Rosenbeeten, dem Mandelbaum, der Pla-
tane und der Trauerweide ein beliebter Treff-
punkt; das endgültige Aus kam dann im Zuge 

der Verbreiterung des Gürtels: Der Rosenpark 
wurde verkleinert, rückte zwischen die Fahr-
bahnen, eine Hälfte wurde gar zum Parkplatz 
umgestaltet. An die besseren Zeiten erinnern 
bis heute noch manche mächtigen Bäume, die 
sich dank des penibel geführten Baumkatasters 
der Gemeinde Wien exakt identifizieren lassen. 
Neben Spitzahorn, Schwarzkiefer, Baumhasel 
und Weißbirke ist zweifelsohne der japanische 
Schnurbaum (Sophora japonica, Baumnummer 
2001) am prächtigsten, der nun ein einsames Le-
ben mitten am Parkplatz fristen muss und des-
sen Wurzeln den Pflastersteinen trotzen.

In den 70er Jahren fanden sich dann nur 
mehr einige wenige Unentwegte, die dort, dem 
Verkehr zu trotz, Fußball spielten. Bis heute kön-
nen all jene, die keine Alternativen haben, einen 
Tischtennistisch aus Beton sowie einen Fußball-
käfig dazu nützen, sich ihre Lungen mit Fein-
staub und Benzindämpfen selchen zu lassen.

Wer nun Lust darauf bekommen hat, eine Ex-
pedition zu diesem Mahnmal der automobilen 
Moderne zu unternehmen, kann dies ohne gro-
ßen verkehrstechnischen Aufwand angehen: Die 
Anlage ist nämlich nicht nur für Autofahrer_in-
nen gut erschlossen, es führt auch ein Radweg 
vorbei und selbst Fußgänger_innen können ohne 
Lebensgefahr den Ausflug wagen. Nicht nur, dass 
Ampelanlagen bei der Eichenstraße und der Ein-
siedlergasse den Zutritt ermöglichen, gibt es so-
gar einen eigenen Aufgang von der unterirdisch 
gelegenen Straßenbahnstation Eichenstraße; 
dieser trägt die Bezeichnung Herweghpark (be-
nannt nach Georg Herwegh, deutscher Dich-
ter des Vormärz und Übersetzer) und mündet 
direkt in die traurigen Überbleibsel der einst so 
stolzen Grünoase. ■

Mitten im Gürtel erinnern kärgli-
che Überreste an die vergangene 
Pracht des Rosenparks.  Eine Stadt-
expedition von Anton Tantner (Text und 
Foto).
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Großhändler kennengelernt und sind seither 
befreundet. 

Zur Schraubenbranche über Umwege. Auf-
gewachsen ist Frau Susanna im burgenländi-
schen Seewinkel als eines von sieben Kindern. 
Das Zusammenleben mit so vielen Geschwis-
tern hat sie geprägt. «ohne Schimpferei ist da 
nichts gegangen», sagt sie. Und weiter: «Eine 
Schwägerin hat einmal gefragt: Wieso tat’s es 
immer schimpfen? Und ich: Weil das normal 
ist bei uns. Wenn ma nett und höflich mitein-
ander reden, dann samma sicher bös aufeinan-
der. Die kapiert des bis heute ned.»

Von einer Mutter, die zweimal am Tag ge-
droht hat, sie ins Heim zu geben, ist sie bei der 
erstbesten Gelegenheit in die Hauptstadt abge-
hauen, machte die Handelsschule, arbeitete zu-
erst in der Buchhaltung bei der Post und bekam 
schließlich nach etlichen Zwischenstationen 
eine Stelle beim Schraubengroßhändler Mül-
ler in Wien. Dort war man gerade mitten in der 
Umstellung auf die EDV, und Frau Susanna kam 
gerade recht. Ihr Job war es, das gesamte Sor-
timent und damit jeden einzelnen Schrauben-
typ elektronisch zu erfassen. Seither kann ihr, 
wenn es um die kleinen gewundenen Metalltei-
le geht, niemand das Wasser reichen.

Ein Kunde betritt das Geschäft: Er sucht 
eine bestimmte Schraube und beschreibt etwas 
umständlich, wofür er sie braucht. Frau Susan-
na: «Wo woin S’ mit de hinein? In a Holz oder 
in a Wand, weil Sie haben g’sagt Holzschrau-
ben. Ich kann ihna nua sagen, was i hab!» Und 
kurz darauf: «Sie haben gesagt zehn Millime-
ter. Dann brauchen S’ doch längere! Jetzt sam-
ma schon bei 20 Millimeter. Und jetzt suach ma 
die Muttern. Immer eins nach dem anderen. Al-
les auf einmal ist zu viel!»

«Die Unnötigen.» Mangel an Kund_innen gibt 
es bei Schrauben Clausen grundsätzlich nicht. 
Das Geschäft geht nicht schlecht. Vieles, was 
hier verkauft wird, gibt es auch im Internet. 
Aber nicht einzeln. Die meisten sind Bastler, 
Modellbauer, Sammler, Tüftler, Besitzer von 
Motorrädern, oldtimern oder Schiffen (Clau-
sen führt die ansonsten schwer erhältlichen 
rostfreien Schrauben). Es gibt die netten Kund_
innen, an die sich Frau Susanna erinnert, auch 
wenn sie nur ein paar Mal im Jahr kommen. 
Und es gibt die weniger Angenehmen, die «Un-
nötigen». «Heute war eh noch keiner von meine 
Unnötigen da. Der von vorhin war aner von mei-
ne Unnötigen. Wenn ihr ned da gwesen wärts, 
het i eam eh was anders erzöhlt.» Was sie ih-
ren «Unnötigen» erzählt, hängt davon ab, was 
für einen Tag sie erwischt hat. «Es gibt Tage, da 
bin i aufgladn wir a V2. Und wenn’s mi dann a 
nu sekkieren mit Bledheiten, die was auf dera 
Wöd ned gibt, dann geh i überhaupt in die Luft.» 
Das Hauptproblem: Es gibt zwei verschiedene 
Maßeinheiten – Zoll und das metrische Sys-
tem. Metrische Schrauben sind am gebräuch-
lichsten. Für manche Anwendungen sind aber 

Zollschrauben noch immer üblich. Um fest-
zustellen, welches Gewinde die Schraube hat, 
muss Frau Susanna zuerst die nötige Mutter 
finden. Das leuchtet nicht allen ein. Manche 
werden sogar ungehalten. «Dann schreit er 
mich an, i brauch kane Muttern. Sag i: I a ned, 
i verkauf erna metrische, wann S’ deppat san. 
Hab i scho amoi zu an gesagt. Dann nemman S’ 
die metrischen und gengan S’ ham.» 

Vom Verkaufspersonal abgesehen fällt ein 
Besuch bei Schrauben Clausen auch sonst un-
ter die Kategorie «besonderes Einkaufserleb-
nis». Schon die Lokalität ist einzigartig. Dem 
Geschäft haftet etwas Höhlenartiges an. Es ist 
klein und dunkel. Der Kund_innenbereich wird 
vom restlichen Geschäft abgetrennt durch eine 
rechtwinklige Budel und bietet nicht viel mehr 
Platz als ein mittelgroßer Lift. Wenn mehr 
als zwei Kund_innen das Geschäft betreten, 
und das kommt vor, wird es eng. Im Kontrast 
zum eintönig dunkelgrauen Ambiente steht 
die äußerliche Erscheinung Frau Susannas. 
Sie ist stets in bunte wallende Kleider gehüllt, 
und bunt ist auch alles andere an ihr: die über 
dem Ausschnitt baumelnden Ketten, der ohr-
schmuck – ein ohr ist zudem mit einer Schrau-
be gepierct – und der Hut, den sie nur an heißen 
Sommertagen ablegt.

«Wieso ned?» Ein neuer Kunde, ein Mitarbeiter 
vom Bundesamt für Eich- und Vermessungs-
wesen, betritt das Geschäft. Man merkt, dass 

er gut vorbereitet ist: «I brauchad Rampamuf-
fen oder Verbundmuffen, fünf Stück, M6, kurz, 
mal zehn oder zwölf lang.» – «Kurz bestimmen 
Sie ned, i hab nur a Art.» Wenig später: «Dann 
vier Stück Niroschrauben, Senkkopf, M3, mal 
30 und Senkschrauben mit Innensechskant, 
M6 mal 20. Werd’s wahrscheinlich ned haben.» 
– «Wieso soll ma die ned haben? Verzinkt oder 
rostfrei? San gleich teuer.» – «Dann nemma 
rostfrei. 15 Stück.» – «14 Euro, junger Mann.» 

Nach diesem Kunden, der so jung nicht 
mehr ist, kommt sogleich ein neuer. Dieser – 
er hätte gern Schrauben vom Typ  M3,5 mit 8 
Millimeter Senkkopf – wird folgenden interes-
santen Satz sagen: «Ich nehm fünf Mutter und 
fünf Vater.» Er weiß also, dass es auch einen 
Vater geben muss, wenn es eine Mutter gibt. 
Früher war es nämlich durchaus gebräuchlich, 
ein Werkzeugteil, das in ein anderes eindringt, 
als Vater und das Gegenstück als Mutter zu be-
zeichnen. Erst in jüngerer Vergangenheit ist 
aus der Vaterschraube der Einfachheit hal-
ber die Schraube und aus der Mutterschraube 
die Mutter geworden. In der Zwischenkriegs-
zeit, in der das Geschäft einst von einem Herrn 
Clausen gegründet wurde, dürfte diese Unter-
scheidung noch verbreiteter gewesen sein. Je-
denfalls ist es diese Art von Kunde, mit der 
Frau Susanna gut kann: informiert, unauf-
geregt und freundlich. «Vier Euro 70 bitte» 
sagt sie. Und der Kunde: «Ich sag danke und 
wünsch an schönen Tag.»  ■

Freundlichkeit ist eine Tugend. Doch 
es gibt eine Abart dieser Tugend, die 
nicht jedermanns Sache ist. Es ist die 
Freundlichkeit des Gebrauchtwa-

genhändlers, die Verkäuferattitüde. Also jene 
schmierige Variante, bei der unweigerlich der 
Eindruck entsteht, sie sei bewusst eingesetzt, 
um die Chance auf den Geschäftsabschluss zu 
erhöhen. Umso angenehmer ist es, wenn man 
Verkaufspersonal begegnet, dessen Umgang 
mit der Kundschaft natürlich wirkt und kei-
ne anders gearteten Absichten vermuten lässt. 
Doch es gibt in der Welt des Handels noch eine 
dritte Spielart der Freundlichkeit – die ver-
steckte, die man auch als zugespitzte Form der 
echten Freundlichkeit betrachten könnte. Zur 
Unfreundlichkeit ist es manchmal nicht weit. 
Das Wohlwollen muss sich vom Kunden erst 

verdient werden. So wird es auch im Schrau-
bengeschäft Clausen gehandhabt, zumindest 
nachmittags von 13.30 Uhr bis 18 Uhr, wenn 
Frau Maria Susanna ihren Dienst versieht.

«I hab keine Schraubenkäppchen! Sie ken-
nan ma erzähln, wos woin! Des ane san Hut-
muttern, des andere san Schrauben. In welcher 
Dimension woin S’ es? A Hutmutter is des!»

Freilich könnte man sagen: Wenn es in ei-
ner Branche von einem Geschäft in ganz Wien 
und Umgebung nur mehr zwei gibt, ist ein ge-
winnendes Auftreten des Personals ökono-
misch gesehen nicht zwingend notwendig. 
Doch solange es Konkurrenz gibt, und die gibt 
es eben noch, läuft dieses Argument ins Lee-
re. Andererseits ist es nicht so, dass der Inha-
ber des Geschäfts – ein Herr Karl Spath – be-
sonders unzufrieden wäre mit seiner einzigen 

Angestellten. Das Gegenteil ist der Fall. Ange-
sprochen auf Frau Susanna sprüht dieser vor 
Lob. Frau Susanna sei «die Beste von ganz Eu-
ropa», sagt der Chef. Ein Verkaufspersonal also, 
das man suchen muss.

Was die fachliche Kompetenz angeht, so 
könnte sich ein unbedarfter Außenstehender 
denken: «Mein Gott, was gibt es da zu wissen, 
Schrauben halt!» Und bis auf ein wenig Werk-
zeug, das Herr Spath erst vor Kurzem ins Sorti-
ment aufgenommen hat, gibt es bei Clausen tat-
sächlich nur Schrauben. Es gibt sie allerdings 
in zigtausend verschiedenen Größen, Varian-
ten und Maßeinheiten.

Und so wird das Geschäftslokal zum Groß-
teil von nackten Metallregalen eingenommen, 
die über und über mit hunderten kleinen Kar-
tonschachteln belegt sind. Sich hier ohne min-
destens einjährige Einschulungszeit zurecht-
zufinden, erscheint schwer vorstellbar. Eine 
solche brauchte es bei Frau Susanna auch 
nicht. Als sie vor zirka zehn Jahren bei Herrn 
Spath angestellt wurde, konnte sie schon auf 
einschlägige Arbeitserfahrung zurückblicken. 
Die beiden hatten sich 20 Jahre zuvor beim 

Gschäftl-Report (4. Folge)

Vaterschrauben und 
Schraubenmuttern 

Seit fast einem Jahrhundert werden bei Schrauben Clausen in der 
Neubaugasse fast ausschließlich Schrauben verkauft. Frau Susanna, 
nachmittags für den Verkauf zuständig, besticht durch fachliche Kompetenz und 
selbstbewusstes Auftreten. Von Arthur Fürnhammer (Text) und Mario Lang (Fotos)

Bei Schrauben Clausen stößt man 
auf in Würde gealterte Schachteln: 
der aufgeklebte Lieferschein  
wurde am 23. August 1962
ausgestellt
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der Straßenbahn gerät Nino Hanjes ins 
Schwärmen: «Ich liebe den ULF. Mit ihm 
hat der Erfolg meiner Firma als Zuliefer-
betrieb für die Schienenfahrzeugindust-
rie begonnen.»

Doch auch der berufliche Werdegang 
des 51-jährigen Entrepreneurs ist bemer-
kenswert: Nach der Matura hat er an der 
Wiener Wirtschaftsuniversität drei Jahre 
lang BWL studiert, um für sich zu erken-
nen, dass er nicht über Wirtschaft reden, 
sondern Wirtschaft betreiben möchte.

«Den ersten Auftrag haben mein Va-
ter und ich im Jahr 1992 erhalten, von der 
Firma, in der mein Vater angestellt war», 
erzählt der agile Gründer. «Weil ich ga-
rantiert habe, dass wir um zehn Prozent 
billiger produzieren werden.»

Damals schupften die beiden Han-
jes ihre eigene Firma hier im Schupfen. 
Was für eine rasante Entwicklung! Der 
computergesteuerte Maschinenpark von 
Hanjes ist heute topmodern und dank der 
langjährigen Aufbauarbeit auch für Spe-
zialaufträge gerüstet.

Im Jahr 2003 hatte sich Nino Hanjes 
dazu entschieden, die Produktion in die 
Heimat seiner Eltern zu verlegen. Aus 
nachvollziehbarem Kalkül: «In der Region 
rund um Varaždin bekomme ich leichter 
gut ausgebildete Mitarbeiter_innen als 
in Wien.» Kroatien habe auch das trans-
parentere Steuersystem: «Je mehr dort 
investiert und je mehr Arbeitsplätze ge-
schaffen werden, umso niedriger ist der 
Gewinn-Steuersatz.»

Natürlich ist der Mann, der für seine 
Firma brennt, stolz auf das bisher Geleis-
tete. Doch wie Menschen im Spitzensport 
gibt er sich damit noch nicht zufrieden, 
möchte mit seiner Firma unbedingt auf 
der Überholspur bleiben. Privater Besitz 
scheint ihm weniger wichtig zu sein: «Lie-
ber investiere ich in eine neue Klimaan-
lage, damit sich meine Mitarbeiter_innen 
wohl fühlen.»

Dass er natürlich auch Gewinne  
schreiben möchte, gibt er offen zu. Doch 
er sagt auch diesen Satz: «Ich bin sehr 
dankbar, dass ich mit so vielen tollen 
Menschen zusammenarbeiten darf.»

PS: Auf dem Weg von Siebenhirten 
zurück in die Stadt fahren wir auch ein 
Stück mit der Straßenbahn, siehe da: mit 
einem ULF. Bei jeder Einfahrt in die Kur-
ven beginnen sich dessen Gelenke zwi-
schen den Zugteilen geschmeidig zu dre-
hen. Drei Mal dürfen wir raten, wo ihr 
Unterbau hergestellt wird. ■

Ein unspektakuläres Einfami-
lien-Haus in Siebenhirten, ir-
gendwo zwischen der Tries-
ter Straße und der Endstation 

der U6. Das Haus verrät nicht, dass da-
hinter viele Einzelteile für hochmoder-
ne Schienenfahrzeuge geplant werden. 
Doch es ist schon so: Wo auf U-Bahnen 
Siemens, auf Straßenbahnen ULF oder 
auf Eisenbahnen ICE bzw. Railjet drauf-
steht, ist unter anderem Hanjes drinnen.

«Ich wollte immer mein eigener Chef 
sein», erzählt Nino Hanjes, Inhaber des 
gleichnamigen Zulieferbetriebs, wäh-
rend er die Tür zum ehemaligen Hin-
terhof-Schupfen öffnet. Hier hat alles 
mit gebrauchten Werkzeugen begonnen, 
hier sind heute die Planungsbüros einge-
richtet, in denen allerlei Bahn-Hightech 
entwickelt wird.

Aus heutiger Sicht klingt Hanjes 
Master-Plan plausibel, für einen Wie-
ner Gastarbeiter-Buben war er jedoch 
einigermaßen kühn. Seine Eltern stam-
men aus der Gegend um Varaždin, einer 
Kleinstadt im Norden Kroatiens. Dort 
gab es in der Tito-Zeit Arbeit und Ein-
kommen, aber nur wenig Entwicklung 
und Selbstbestimmung. «Vor allem nicht 
für Menschen, die frei denken und etwas 
schaffen wollten in ihrem Leben.»

Gut integriert. Auch der Süden von 
Wien erwies sich für seine Eltern nach 
deren Ankunft nicht als Paradies. «ohne 
Übertreibung, wir waren am Anfang 
schon arm», sagt der Sohn eines gelern-
ten Schlossers und einer Büroangestell-
ten. «Meine ersten Fußballschuhe habe 
ich vom Fußballverein in Vösendorf ge-
schenkt bekommen.»

LOKALMATADORiN
No 415

Doch es ging langsam bergauf. Nino 
Hanjes vergisst an dieser Stelle nicht, 
sich zu bedanken: «Bei meinen Trai-
nern, Lehrer_innen, Mitschüler_innen 
und nicht zuletzt beim Chef meines Va-
ters.» Sie alle hätten ihm eine faire Chan-
ce gegeben – und er hat sie eindrucks-
voll genützt.

Heute beschäftigt die Firma Han-
jes 200 gut ausgebildete Handwerker_
innen und Techniker_innen in moder-
nen Industriehallen am Stadtrand von 
Varaždin. Dazu kommt das elfköpfige 
Steuerungs-Team, das hier im Sieben-
hirter Hinterhof ungestört die Fäden 
zieht. Die Export-Quote für Österreich 
und Kroatien beziffert Hanjes mit 70 
Prozent, und sein aktuell dringlichstes 
Problem beschreibt er so: «Wir kommen 
kaum noch mit dem Produzieren nach.»

In seinem Werk in Varaždin wird 
längst in zwei Schichten gearbeitet. Doch 
das Bahngeschäft brummt ohne Ende. 
Ständig werden neue Maschinen gekauft 
und neue Mitarbeiter_innen aufgenom-
men. «Außerdem werden wir jetzt ein 
zweites Werk in Serbien errichten.»

Ein Blick in den Katalog beweist, wa-
rum der Name Hanjes in der Branche als 
Premium-Lieferant gehandelt wird: hier 
technisch aufwändig und mit viel Fin-
gerspitzengefühl hergestellte Edelstahl-
Handläufe für eine Luxus-U-Bahn in ei-
nem Golf-Staat, dort die Wanne für eine 
Öko-Zug-Toilette, die sich während der 
Fahrt selbst reinigen kann.

Und auch in der Ultra-Hightech-
Bim ULF sind 100 hochwertige Ein-
zelteile aus Siebenhirten beziehungs-
weise Varaždin verbaut. Beim Anblick 

Lokalmatador_innen
sind Menschen, die zum
Gelingen der Stadt
beitragen.
Seit Jänner 2000
erscheinen ihre
Porträts in jeder
Ausgabe des
AUGUSTIN.

Nino Hanjes war einst ein Gastarbeiter-Kind. Heute bestückt seine Firma 
auch Wiens Öffis. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Senkrechtstarter: 
Nino Hanjes in  
einem Hinterhof 
Siebenhirtens

«Ich liebe den ULF»

| vorstadt      25magazin
nachbarinnenstaDt

Langfristig

Einige arbeiten schon mehrere 
Jahre daran, andere sind erst 
im Prozess, vor ein paar Mo-

naten hinzugestoßen. Unterschied-
lichste Leute mit verschiedenen 
Backgrounds, verschiedenem Alter, 
verschiedenen Berufen, verschiede-
nen Lieblingseissorten. Gemeinsam 
haben sie alle die Überzeugung vom 
Rad als bestem Fortbewegungs-
mittel in der Stadt: Nimmt keinen 
Platz, hindert den öffentlichen Raum 
nicht daran, öffentlich zu sein, öko-
logisch, zugänglich. Gemeinsam ist 
ihnen auch das Anliegen, Wohnen 
und allgemein Leben in der Stadt 
sozial, ökologisch und solidarisch zu 
denken und zu leben. Gemeinsam 
auch: die Frage nach leistbarem und 
nachhaltigem Wohnraum in die Pra-
xis zu holen und der Idee von Wohn-
raum als Ware und Spekulationsob-
jekt ein solidarisches Hausprojekt 
– Wohnen als Grundrecht – entge-
genzusetzen. Bikes and Rails heißt 
dieses gemeinsame Vorhaben der 
Gruppe. Als Verein hat die Gemein-
schaft ein Haus zusammen geplant 
und wird dieses weiter in Zukunft 
selbstverwalten. Finanziert wird es 
durch ein alternatives Modell, das 
neben einem Bankdarlehen und ei-

nem Wohnbau-För-
derkredit der Stadt 
Wien auch das An-
legen von privatem 
Geld –     v. a. auch 
kleinerer Beträge 
– vieler Unterstüt-
zer_innen in dieses 
Projekt zulässt. An-
fang Herbst ist Bau-
start, in der Nähe 

des Hauptbahnhofs soll das Passiv-
haus dann voraussichtlich mit 2020 
einzugsbereit sein. Neben einem ge-
meinsamen Garten, Gemeinschafts-
räumen, die auch für andere Initia-
tiven oder die Nachbarschaft offen 
stehen, einem gemeinsamen Café, 
leistbaren Gewerbeflächen gibt es 
u. a. auch eine Fahrrad-Werkstät-
te. Zudem wird in Kooperation mit 
Flüchtlinge Willkommen auch eine 
WG für geflüchtete Menschen und 
Studierende miteinziehen. Dabei 
geht es schließlich vor allem dar-
um, auch längerfristig diesen Wohn-
raum zu sichern. So ist Bikes and Rails 
Teil des österreichischen Mietshäu-
sersyndikats habiTAT und damit 
unverkäuflich. 

Lisa Puchner

geschäFte ausser Dienst
Wiener Anagrammrätsel von Natalie Deewan

Auflösung von  
Ausgabe 463:

Bikes and  
Rails ist 
unverkäuflich

AUGUSTIN-Strawanzerei am Gürtel

Ana hod imma den Punk

Hans Wurst – er will, dass wir ihn so nennen 
– ist unser nächster Strawanzerei-Guide. 
Sein Stadtspaziergang mit den drei The-

menblöcken Kultur, AMS und obdachlosigkeit 
führt den Westgürtel entlang, der sich für ihn 
als Straße der Hoffnung darbot. Mit seiner Aus-
bildung zum Tontechniker und als DJ hat er sich 
in Musiklokalen wie Chelsea, Concerto oder rhiz 
einen Namen in der (sub)kulturellen Szene ge-
macht. Diese seine Kompetenz kommt übrigens 
auch dem AUGUSTIN zugute: Der hat nun einen 
Eigenbau-DJ für die Feste seiner Kolporteur_in-
nen zur Verfügung. Hans verkauft seit 1998 die 
Straßenzeitung, davor schnorrte er beim Schot-
tentor. Der AUGUSTIN änderte vieles in seinem 
Leben, aber auch Hans wirkte auf den AUGUS-
TIN ein. Er brachte den Geist des Punk mit, der 
bisher – wenn eine musikalische Analogie gefragt 
ist – eher zu Statements wie «Ana hod imma des 
Bummal» neigte.

Die Spaziergänger_innen werden einen Hans 
Wurst kennenlernen, der inzwischen mit sich zu-
friedener ist als mit der Welt, der er nicht entflie-
hen kann. Mit dem Arbeitsamt liegt er im Clinch, 
weil dieses seine Begabungen – Tontechnik, Büh-
nenbau, Plattenauflegen und Fotografieren – par-
tout nicht als anständige Arbeit anerkennen wol-
le, wie er meint; mit Wiener Wohnen balgte er sich 
herum wegen absurder Kriterien des Vorgemerk-
twerdens für Gemeindewohnungen (auf Seite 36 

dieser Ausgabe finden Sie eine weitere Folge aus 
seinen «Wohngeschichten»).

Auf unserer Strawanzerei-Route liegt auch 
das obdachlosenzentrum Josi, wo wir einiges 
über Wohnpolitik in Wien hören werden. Und 
schließlich landen wir im dezidiert nichtkom-
merziellen Gürtelbogenprojekt Venster99, viel-
leicht inmitten eines Soundchecks, was laut Hans 
Wurst «lustig werden könnte». 

R. S.

Treffpunkt: 22. August, 17.30 Uhr bei der U6-Station Thaliastraße 
Teilnahmegebühr: 15 Euro 
Anmeldung: strawanzerei@augustin.or.at

Der AUGUSTIN-
Guide mit dem 
Künstlernamen 
Hans Wurst 
führt bei der 
nächsten  
AUGUSTIN- 
Strawanzerei 
den Westgürtel 
entlang
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«D ie Buben haben sich lan-
ge über mich lustig ge-
macht», sagt Michae-

la. Sie ist aus der Slowakei 
nach Wien zu einem Turnier 
angereist. Und sie reist ger-
ne zu Turnieren. So ist sie 
schon in die USA oder nach 
Japan gekommen. Den Buben in 
ihrer Nachbarschaft ist deswegen auch 
das Lachen vergangen. Mehr noch, sie wur-
den sogar eifersüchtig, weil Michaela durch 

ihren Sport schon viel von der Welt 
gesehen hat.

Fast niemand kennt Casting. 
Bei der Sportart Casting stehen 
die Sportler_innen meist auf ei-
nem Fußballplatz. Sie pfeifen 

nämlich aufs Fischefangen. Mit 
ihrer Angel haben sie etwas ganz 

anderes vor: entweder den Köder mög-
lichst weit hinauszuwerfen – die Besten 

überwerfen sogar einen großen Fußballplatz  
– oder damit eine Zielscheibe zu treffen. Mi-
chaela trainiert vor allem das Zielwerfen, 
weil es für eine lange Zeit ihre große Schwä-
che gewesen ist. Das intensive Training hat 
sich für sie bezahlt gemacht, Michaela ge-
wann inzwischen Medaillen bei Weltmeis-
terschaften. Doch bei Olympischen Spielen 
wird sie wohl nie antreten können. Casting 
ist nämlich eine zu unbekannte Sportart, um 
im Programm der Olympiade aufgenommen 
zu werden. Da beißt sich der Fisch auch in 
die Schwanzflosse, denn, wie soll Casting 
bekannter werden, wenn dieser Sportart so 
gut wie niemand Aufmerksamkeit schenkt?

Angeln auf dem Sportplatz
Es ist kein Wasser zu sehen, trotzdem wirft jemand eine Angel aus. 

Dabei kann es sich nur um die Sportart Casting handeln.

Das augustinChen-FehlersuChbilDrätsel 
stefanie sargnagel hat ein Bild gleich zweimal gezeichnet. Und bei einem der beiden sage 
und schreibe sieben Fehler gemacht. Schon wieder! Findest du sie? (Auflösung auf Seite 33)

BUCHSTABENRÄTSELBei unserem ersten Buchstabenrätsel geht es um sechs Begriffe, die sofort mit dem AUGUSTIN in Verbindung gebracht werden. Findest du sie? (Auflösung auf Seite 33)
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Das beste vom Franz
Der Franz hat ein Problem, also eigentlich 
mehrere, aber das schlimmste ist: Wenn der 
Franz sich aufregt, bekommt er eine furchtbar 
piepsige Stimme. Und an Aufregung mangelt es 
im Leben vom Franz nicht. Dafür sorgen allerlei 
Fußball-, Quatsch-, Freundschafts-, und Detek-
tivgeschichten. Sie alle gibt es im Sammelband 
Das Beste vom Franz zu lesen.  
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Michaela  

reist gerne  

zu turnieren

Tipps aus der AUGUSTINCHEN-Redaktion

Lesen und lesen lassen

Christine Nöstlinger: Das Beste vom Franz
Oetinger 2016, 496 Seiten, 20,60 Euro
Ab 6 Jahren

luki live
Nach seiner Rückkehr von einem England-
Sprachurlaub ist Luki Dostal vollkommen verän-
dert. Er trägt nur mehr Gebrauchtes, fährt neu-
erdings ein altes, klappriges Fahrrad und spricht 
nur mehr das aus, was er sich tatsächlich denkt. 
Das nervt nicht nur seine Lehrer_innen, sondern 
auch seine beste Freundin. Die Suche nach sich 
selbst geht schließlich auch bei Luki live nicht 
ganz ohne gröbere Wickel ab.

Christine Nöstlinger: Luki live
Beltz & Gellberg 2007, 224 Seiten
Gebraucht ab 3,58 Euro inkl. Versandkosten
Ab 12 Jahren

Das Wort «Casting» kommt aus dem englischen 
und hat im Deutschen mehrere bedeutungen. Meis-
tens ist mit «Casting» ein Vorspielen gemeint, wenn 
zum beispiel eine Pianistin für ein Orchester ge-
sucht wird, oder ein schauspieler für die rolle ei-
nes Klavierträgers in einem Film. aber «Casting» 
bezeichnet auch eine sportart, weil es auf Deutsch 
«werfen» heißen kann – also eine angel auswerfen.   
es waren auch angler, die diesen sport entwickelt ha-
ben. 1864 fand in den usa das erste Casting-turnier 
statt. so viel ist bekannt, aber wer es damals gewon-
nen hat, war nicht rauszufinden.

Casting ist zwar ein Angelsport, aber man muss dabei  
keine Fische fangen
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Als Feministin «bekannt» zu 
werden sei nie ihr Ziel gewe-
sen, aber nach einem Artikel, 
in dem sie sich über Intervie-
wpartner, die sie nach Ren-
dezvous oder ihren Piercings 

fragten, beschwert hatte, habe sie so viel 
Rückmeldung bekommen, dass sie plötzlich 
als Sprachrohr für Frauen galt. Das erzählt 
Hanna Herbst, stellvertretende Chefredak-
teurin von Vice und eine der bekanntesten 
Feministinnen des Landes, in Episode #7 von 
Jeannes Heldinnen. 

Auch Jeanne Drach hat nicht direkt das 
Sprachrohr-Ziel, aber Frauen vorzustellen, 
die sie als Vorbilder sieht, ist definitiv ihr An-
spruch. Und dafür verwendet sie eben, nun, 
Sprache. Nonchalant, auf den Punkt, natür-
lich, interessiert, informiert, lustig – viele 
Adjektive, aber so kommen die Gespräche 
nun mal rüber, die die extrovertierte Wiene-
rin für ihren Podcast führt. 15 Episoden gibt 
es bislang, online jederzeit abrufbar. Jeannes 
Heldinnen sind Frauen allen Alters, aus allen 
möglichen Bereichen, mit denen sie in 25- 
bis 35-minütigen Gesprächen alle möglichen 
Themen bespricht: Berufliches, Inspiratio-
nen, alltägliches Leben, Feminismus, Träu-
me, Wünsche, Erlebnisse. Eine Mischung 
aus geleitetem Interview und lockerer Kon-
versation. FM4-Moderatorin und DJ Daliah 
Ahmed, Ex-opernsängerin und Pornoregis-
seurin Adrineh Simonian, Vegan-Oriental-
Kochbuchautorin Parvin Razavi, Kräuterpä-
dagogin Marissa Cosma Vitelli und viele mehr 
waren schon dabei. 

heldinnen, die einen aufbauen. Die Idee zum 
Podcast kam Jeanne Drach nach einer Welt-
reise, die sie mit ihrer Band Kids N Cats un-
ternahm. «Wir sind ein Jahr lang durch die 
Welt getourt und haben in jedem Land ein 
Lied aufgenommen, in Kooperation mit Mu-
siker_innen vor ort. Das war toll, das Album 
11 Tracks ist das Ergebnis. Aber nach dem 

Zurückkommen ging es mir nicht so gut, ich 
musste den Sinn im Leben wieder finden.» 
Durch Freunde, denen vor allem ihre ra-
diotaugliche Stimme aufgefallen war, kam 
sie auf die Podcast-Idee und dachte zuerst 
ans Thema Tierethik, mit dem sie sich seit 
langem beschäftigt. «Aber eigentlich hatte ich 
Lust, nur mit Frauen zusammenzuarbeiten. 
Und weil ich nach dieser Reise ein bisschen 
in einem Loch war, brauchte ich selbst Hel-
dinnen, die mich aufbauen.» Jeannes Heldin-
nen war geboren. «Es geht darum, Frauensoli-
darität zu promoten, und darum, Frauen Mut 

zu geben, Dinge einfach zu machen.» So einige 
Frauen würden sich manchmal zu wenig zu-
trauen, ist sie überzeugt. Doch wenn man et-
was will, sollte man es versuchen. «Ich wusste 
auch nicht, wie man Podcasts macht, aber ich 
habe einfach begonnen. Natürlich mache ich 
Fehler, aber das ist ok. Man wird mit der Zeit 
besser. Es fällt mir jetzt zum Beispiel leich-
ter, Fragen zu stellen und ich schneide in-
zwischen sehr schnell.» Die Haltung, sich zu 
trauen und gegenseitig Mut zu machen, hat 
sie knapp und knackig in den Eingangs-Jin-
gle gepackt: «Darf ich das? Kann ich das? Mag 
ich! Mach ich!» 

Zwischen 400 und 2000 Mal werden 
die einzelnen Podcasts, verfügbar auf ihrer 
Homepage, Soundcloud, iTunes und via RSS, 
von Hörer_innen geladen. Gegliedert in Staf-
feln zu je sechs Folgen, die alle zwei Wochen 
erscheinen, gibt es bislang 15 Episoden. Wer-
bung hat Jeanne noch keine dafür gemacht, 
dass Interessierte darauf aufmerksam wer-
den, funktioniert über Mundpropaganda, So-
cial Media und, schön langsam, auch über 
Vernetzung in der Podcast-Szene, wo man 
sich gegenseitig empfiehlt. Geld verdienen 
geht damit jedenfalls nicht. Noch nicht. In 
den USA ist es üblich, dass Podcasts gespon-
sert werden, hierzulande ist die Praxis noch 
nicht so verbreitet. Allerdings: Auch Jean-
nes (Geld-)Job als Übersetzerin für Film-Un-
tertitel hat mit ihrer Leidenschaft für Sound 

und Sprache zu tun. Jeannes Wunsch: ir-
gendwann auch Frauen (und Männer) au-
ßerhalb ihrer eigenen Bubble zu erreichen. 
«Um tatsächliche Gleichberechtigung zu er-
reichen, müssen wir uns unterstützen», ist 
sie überzeugt. 

Fuck it, let’s do it. Ihre eigene feministische 
Einstellung wurde schon früh geprägt: «Ich 
wurde von meiner Tante sehr feministisch 
erzogen. Für sie war es immer wichtig, mir 
zu sagen, dass ich auch als Frau alles machen 
kann. Und dass es viele Frauen auf der Welt 
gibt, die keine Rechte haben. Meine Mutter 
erzählte mir später, dass ich mit vier oder 
fünf Jahren zu ihr sagte, die Frauen wären 
arm. Ich hatte das früh intus und fand auch 
das Wort Feministin immer toll.» Ein Vorbild 
also, von denen sich Jeanne auch gerne mehr 
gewünscht hätte. Auch, weil eine wie sie, die 
sich schon als Jugendliche nie den Mund ver-
bieten ließ und gehänselt wurde, weil sie sich 
gerne «verrückt» anzog, sonst wenige fand. 
Förderlich waren diese Erfahrungen aller-
dings für ihre «Fuck it, let’s do it»-Haltung, 
wie sie erzählt.

Sieht sie sich eigentlich selbst als Heldin? 
Jeanne lacht. «Ich habe immer Angst, dass 
ich das gefragt werde», sagt sie. Denn die-
se Frage stellt sie jeder Gesprächspartnerin 
am Ende einer Episode. Dazu erklärt sie stets, 
dass eine Freundin ihr gesagt habe, sie könne 
das nicht fragen, da man die Person damit in 
eine schwierige Lage bringe, niemand wolle 
sich selbst so ein Label geben. «Nun gut, ich 
muss also sagen: Ja. Alltagsheldin. Ich will 
schon einen Beitrag leisten, ich mache das 
noch nicht genug, aber ich möchte die Welt 
ein bisschen fairer machen. Das Wort Held ist 
natürlich schwierig, aber Heldin ist schon an-
ders. Ich finde auch, man kann ältere Begriffe 
nehmen, wiederaneignen und mit neuer Be-
deutung füllen. Und man sollte selbst mehr 
zugeben, dass man cool und toll ist als Frau.» 

Ihre persönlichen Heldinnen reichen von 
Jeanne d’Arc über Simone de Beauvoir  bis 
hin zu Tic Tac Toe und Buffy the Vampire 
Slayer. Und vor allem: «Meine Mutter». Kon-
sequenterweise ist diese als Jeannes Jubi-
läums-Heldin ab 17. August im Podcast zu 
hören. Denn dann wird Jeannes Heldinnen 
genau ein Jahr alt!   ■

Jeannes Heldinnen≠ ist als Podcast abruf- und 
downloadbar:
www.jeannedrach.com

28        

Podcast: Jeannes Heldinnen

Coole Gespräche für  
heiße (und kalte) Tage

A
R

T.
IS

T.
IN Musikerin Jeanne Drach nutzt ihre Stimme nicht nur zum Singen.  

Sie hostet auch den «ersten österreichischen Podcast, der sich ausschließlich Frauen 
widmet». Warum sie Jeannes Heldinnen gestartet hat, und worum es dabei geht,  
hat sie Ruth Weismann erzählt. Foto: Marija Jociūtė
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Darf ich das? Kann ich 
das? Mag ich! Mach ich!
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«Trotz tendenziellem Pessimismus ver-
suche ich», sagt Lotte Schreiber, «mir 
bei diesen politischen Zuständen al-

len verfügbaren optimismus zu bewahren. Es 
ist nicht die Zeit, den Kopf in den Sand zu ste-
cken: Ich appelliere an alle: Nicht zuschauen, 
nicht geschehen lassen! Klappe auf!» Das Tref-
fen mit Lotte Schreiber und Tina Leisch, zwei 
der #KlappeAuf-Filmemacherinnen, fand im 
Juli am Schauplatz von «Kino unter Sternen» 
am Karlsplatz statt. #KlappeAuf ist eine Ini-
tiative gegen Verhetzung, gegen das «Gift der 
Spaltung» und für ein «Mehr an Solidarität» (so 
die Selbstbeschreibung), die von Filmschaffen-
den als Widerstand gegen die rechten Agenden 
der Regierung ins Leben gerufen wurde. Insge-
samt sind es schon über 30 Mitstreiter_innen, 
die Kurzfilme zur aktuellen politischen Lage in 
Österreich für #KlappeAuf zur Verfügung ge-
stellt oder sogar eigens dafür produziert haben. 
Dazu kommen noch rund 100 Unterstützer_ 
innen, die Ressourcen bereitstellen.

Wahr und witzig. Am Beginn sei der Wunsch ge-
standen, die digitalen Medien mit regierungs-
kritischen Kürzestfilmen zu bombardieren, er-
zählt Leisch. Sehr viele Leute würden sich nur 
noch online informieren und unseriösen Quel-
len auf den Leim gehen. Qualitätsmedien, die 
journalistischen Kriterien gehorchen, könne 
man vor den Presserat zitieren, wenn es Fehl-
verhalten gäbe. Bei Social-Media-Blasen be-
stünde hingegen keinerlei Verpflichtung zur 
Wahrhaftigkeit. «Deshalb wollen wir auf die-
sen online-Kanälen Videobeiträge streuen, die 
wahr und witzig, intelligent und unterhaltsam, 
kritisch und überraschend sind. Und damit hof-
fentlich Leute erreichen, die vielleicht für diffe-
renzierte Betrachtungen sonst kaum mehr offen 
sind und sie damit aus dem rechten Eck ziehen, 
in das so viele auf Druck der sozialen Medien ge-
rückt sind.» Es gehe darum,  Gedankenframes zu 
verschieben, so Leisch. «Wir wollen mit der vol-
len Bandbreite filmischer Strategien und Tech-
niken arbeiten, mit Animationen, Kurz-Dokus, 

journalistischen und künstlerischen, experi-
mentellen und pädagogischen Beiträgen.» Die 
Vorgabe: nicht länger als drei Minuten, umso 
knapper, umso besser. Das Redaktionsteam er-
laubt sich auch Verbesserungsvorschläge für 
eingereichte Clips zu machen. «Bis jetzt wurden 
die zum Glück immer positiv aufgenommen.»

«Im Dezember, Jänner, als klar war, welche 
Regierung wir bekommen», erzählt Tina Leisch, 
«haben sich die Filmemacher_innen gefragt: 
Was tun?» Da sei das monatliche Widerstands-
kino entstanden – eine Filmreihe im Stadtki-
no, kuratiert von Anja Salomo-
nowitz und Mirjam Unger –, und 
es habe sich eine Gruppe um 
Schauspieler Lukas Miko, Ka-
meramann Gerald Kerkletz und 
Regisseurin Ruth Beckermann 
zur #KlappeAuf-Initiative zu-
sammengeschlossen, um anläss-
lich der Verleihung des Öster-
reichischen Filmpreises einen 
Appell gegen die Burschenschafter in der Regie-
rung, gegen Verhetzung und Entsolidarisierung 
zu veröffentlichen. Tina Leisch, Lotte Schreiber, 
Annja Krautgasser, Markus Wailand und ande-
re brüteten die Idee einer regierungskritischen 
Wochenschau aus. Die beiden Gruppen schlos-
sen sich dann zur #KlappeAuf-Wochenschau 
zusammen. Die Initiative will bewusst unab-
hängig sein und sich weder von Politik noch von 
Sponsor_innen vereinnahmen lassen. Darum 
werden auch keine Fördergelder genommen. 

Beim Widerstandskinoabend am 26.  
April konnte man die ersten 27 Kurzfilme se-
hen. Nach und nach werden immer mehr Bei-
träge produziert, inzwischen ist der Filmpool 
auf 45 angewachsen.

Raus aus der Blase. Die Clips können aufgrund 
der begrenzten Ressourcen eines ehrenamt-
lich arbeitenden Teams zwar nicht tagesak-
tuell sein, aber sie können vielleicht zu einer 
grundsätzlichen Verschiebung von verfestig-
ten Gedankenframes beitragen. «Im Moment 

kommunizieren viele auf Facebook nur mit 
Headline und drei Schlagworten. Im Stile von 
«Flüchtling – Vergewaltiger – Abschieben» oder 
«Arbeitslose – soziale Hängematte – Arbeitslo-
sengeld streichen», hat Leisch beobachtet. Es 
bliebe bei Kurzschlüssen und Gedankenket-
ten nach Reiz-Reaktions-Schema. «Wir suchen 
Leute, die Lust haben, sich der Herausforde-
rung zu stellen, in ganz kurzen Filmen Lust auf 
ganz differenziertes Denken zu machen», sagt 
Leisch. «Wenn wir es schaffen, dass nur ein ein-
ziger dieser Clips viral geht», ergänzt Schreiber, 

«heraus aus unserer Blase und 
Menschen erreicht, berührt und 
zum Nachdenken anregt, dann 
haben wir schon was erreicht.» 
Ein Beispiel für so eine Frame-
verschiebung ist ihr Film Vater-
land, der mit einer Gruppe von 
Vätern und Kindern den Begriff 
humorvoll umdeutet.

Im September wird #Klap-
peAuf beginnen, die sozialen Medien wöchent-
lich mit audiovisuellen Denkanstößen zu befeu-
ern und hofft auf viele Likes und Shares. Aber 
schon im Sommer werden etliche «Real Life»-
Stätten bespielt: Kino wie noch nie im Augarten 
zeigt im August #KlappeAuf-Filme als Vorfilme 
zum Programm: Regenbogen von Adnan Popović 
und Stefanie Sargnagel etwa, Immer wieder Ös-
terreich von Ruth Beckermann, Stolperstein 
von Doris Kittler und einige mehr. Zwölf Filme 
spielt das dotdotdot-open-Air-Kurzfilmfesti-
val im Schönbornpark jeweils vor dem Haupt-
programm, darunter Lotte Schreibers Vater-
land und ihr Stop Deportation. Eine Auswahl 
zeigt auch das Volxkino. 

Und am 22. November werden im Rahmen 
des Widerstandskinos im Stadtkino alle bis da-
hin produzierten #KlappeAuf-Clips auf der gro-
ßen Leinwand zu sehen sein.  ■

www.klappeauf.at
www.dotdotdot.at/programm/klappeauf
www.stadtkinowien.at/news/296

Kurzfilme gegen Rechts

#KlappeAuf   
statt Schweigen

Ein «Mehr an Solidarität» und gegen Verhetzung – das ist der 
Anspruch der jungen Initiative #KlappeAuf. Deren Kurzfilme sind im Som-
mer und darüber hinaus an diversen Orten Wiens zu sehen.  
Veronika Krenn (Text und Foto) hat die Filmemacherinnen Lotte  
Schreiber und Tina Leisch zum Gespräch getroffen.

Lotte Schreiber und Tina Leisch

 Es geht darum,   
Gedankenframes  

zu verschieben

Auf wunderliche Pfade lockt der ös-
terreichische Autor Sama Maani 
die Leser_innen schon am Anfang 
seines Romans Teheran Wunder-

land. Der Ich-Erzähler – wie der Autor per-
sischer Abstammung – gerät durch Zufall in 
die Demonstration von Exiliraner_innen ge-
gen das Regime in ihrer Heimat. Von den Er-
eignissen wird er in ein Wirtshaus namens 
«Die deutschsprachige Gemütlichkeit» ge-
zogen, wo drei Brüder ihn als neutralen Zeu-
gen zu einem eigentümlichen Familientribu-
nal einladen. Einer von ihnen soll nämlich 
mit dem klerikalfaschistischen Regime kol-
laboriert haben. 

Der Schriftsteller, Psychoanalytiker und 
Kulturkritiker Sama Maani, der mit 12 Jah-
ren nach Österreich kam, erzählt die Ge-
schichte der iranischen Revolution als Farce. 
Nicht zu Unrecht gilt er als streitbarer Kriti-
ker des Kulturalismus, wovon schon der Titel 
seines auch bei Drava erschienenen Essay-
bandes Respektsverweigerung zeugt: Warum 
wir fremde Kulturen nicht respektieren soll-
ten. Und die eigene auch nicht.  Und so spielt 
er mit unseren Vorstellungen kultureller Dif-
ferenz ebenso wie mit den revolutionären 
Illusionen einer kleinbürgerlichen Linken. 
Diese muss hilf- und ratlos dabei zusehen, 
wie ihre Revolution – die ja dem vorbestimm-
ten Lauf der Geschichte gemäß, welcher sie 
als Avantgarde vorstünde, eine proletarische 
sein müsse – von den religiösen Fanatikern 
binnen kurzer Zeit übernommen wird. Eine 
kleine ohrfeige auch für die Selbstüberschät-
zung einer Schicht, welche das einfache Volk 
idealisiert und zugleich zur Manövriermasse 
des eigenen emanzipatorischen Führungsan-
spruchs verdinglicht. 

Zu Beginn der Revolution verliebt sich 
der Poet unter den Brüdern in eine Proleta-
rierin. Als diese ihm wegen des Sohnes eines 
Wurstfabrikanten, des Klassenfeindes also, 
verlässt, wird eine Dynamik von epischem 
Ausmaß in Gang gesetzt. Vorausgeschickt 

sei, dass ganz Teheran amerikanische TV-
Serien schaut, gerne sauft und von früh bis 
spät Wurstsemmeln verzehrt, auf deren In-
halt Sams Vater, der Wurstfabrikant, das Mo-
nopol hält.

Wir sind in Teheran und nicht in Berlin. In 
seiner Enttäuschung lässt sich der Poet zu 
einer lyrischen Abrechnung mit den Frauen 
hinreißen und dichtet die hinreißend blöden 
Zeilen: «Versuche sie also nicht zu verstehen 
/ Wie soll das auch gehen / Sie versteht sich 
ja selbst nicht / Und bevor sie dich bricht / 
Komm zu Verstand / Und nimm ihr bitte das 
Heft aus der Hand / Du musst sie bezwin-
gen / Du musst sie erzieh’n / Wir sind in Te-
heran / Und nicht in Berlin.» Prompt krie-
gen Machismo und narzisstische Kränkung 
moderner linker Männer ihre folgerichtige 
Rechnung serviert. Er, der so gerne der Chef-
poet der proletarischen Revolution geworden 
wäre, muss mit Schrecken erkennen, dass er 
über Nacht zum Lieblingsdichter der Religi-
ösen avanciert ist und sein «Berlin-Gedicht» 
von den fanatisierten Massen in den Straßen 
skandiert wird.

Als er seinen Widersacher, den Klassen-
feind Sam, töten will, bemerkt er, dass dieser 
längst Karriere bei den Klerikalen gemacht 
hat. Mit dessen Verhältnis zur Religion lie-
fert Maani einen interessanten psychologi-
schen Schlüssel zum Verständnis des mo-
dernen Fundamentalismus, das über bloßen 
opportunismus oder gar Gläubigkeit hinaus-
weist: Identifikation mit dem Angreifer und 
ein unendlicher Pool an Allmachtsfantasi-
en, auch gegenüber der Religion: «Und mit 
der Stimme des Glaubens wäre ihm möglich, 
was ihm als Ungläubiger undenkbar schien: 
auf Gott zu scheißen.» 

Ausbildung zum Mädchen. Immer bizarrer 
und unglaubwürdiger werden die Maßnah-
men der gekidnappten Revolution, deren 
Vollstrecker sich als Meister der repressiven 

Toleranz erweisen. Kritiker_innen werden 
manchmal erschossen, zuweilen auch – wie 
im konkreten Fall der jüngste Bruder – in lu-
xuriöse Umerziehungslager verfrachtet, wo 
die Umerziehung darin besteht, die freien 
Geister ihre Freiheiten in solch einer Gated 
Community so frei ausleben zu lassen, bis 
sie diese über haben. Böse, wer Böses dabei 
denkt, und das – auch – als Anspielung auf 
die sozialen Echoräume unserer Tage ver-
stehen will. 

Für Männer mit schwulen Neigungen gibt 
es eine Möglichkeit, dieser Toleranzhölle 
vorzeitig zu entkommen. Das Regime, radi-
kal puritanisch und schwulenfeindlich und 
doch aus allen Poren seiner patriarchalen 
Kumpanei homophil und vergewaltigungs-
bereit, hat eine sehr zweckrationale Lösung 
gefunden, dieses scheinbare Paradox zu sei-
nem Nutzen zu wenden. Männer können sich 
mit juristischem und geistlichem Sanktus zu 
«Mädchen» ausbilden und sich hernach vom 
Staat als ideellem Gesamtzuhälter in eigenen 
Bordellen für gottesfürchtige Freier prosti-
tuieren lassen. 

Sama Maani ist ein Aufklärer. Aufklä-
rer_innen stellt man sich, weil sie bestän-
dige Störenfriede sind, zu oft als grimmige 
Gestalten vor. Er aber ist ein heiterer, freund-
licher Aufklärer. Da aber jegliche Satire gegen 
eine wahnwitzige Realität abstinkt, hat Ma-
ani auf eine alte Methode zurückgegriffen, 
die sich in seinen verspielten Händen bes-
tens bewährt. Andere verrätseln die Wirk-
lichkeit, verdoppeln sie bloß oder flüchten 
aus ihr, er macht sie durch das Fantastische 
kenntlich, indem er ihre Koordinaten ver-
schiebt, sie als Parabel und bösen Traum er-
zählt, aus dem zu erwachen nur durch bes-
sere Revolutionen gelingen mag. Und diese 
Methode möge uns noch viele weitere kurz-

weilige Romane dieses  
Autors bescheren. ■

 
 
Sama Maani:
Teheran Wunderland
Drava 2018, 104 Seiten, 19,80 Euro

Sama Maani macht die Wahrheit durch Verzerrung glaubhaft

Teheran Wunderland und  
deutschsprachige Gemütlichkeit

Passiv und beiläufig schlittern die fragilen Helden von Sama Maanis neuem  
Roman, die sich als Vollstrecker der Geschichte wähnen, in einen Gottesstaat – in  
einem Land, in dem am wenigsten die Klerikalen an diesen Gott glauben.  
Richard Schuberth hat sich von diesem ebenso witzigen wie tragischen Buch  
überraschen lassen.
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Unlängst habe ich eine Woche 
sehr gut gelebt, ohne je Musik 
aufzulegen. Dafür haben wir ge-
legentlich gesungen. Arik Brau-

er, «Bella Ciao», «Die Arbeiter von Wien», 
Rio Reisers «Menschenfresser» (ein Lied 
zur Lage), «We Shall Not Be Moved». Wir 
versuchten uns an «Hupf in Gatsch!» 
von Georg Danzer, ein tolles Lied, dann 
prompt Teil einer Austropop-Playlist jun-
ger Menschen, die diese am nächsten Tag 
auf einem mobilen Abspielgerät am ge-
meinsamen Badeplatz hören ließen. Hit 
der Urlaubswoche: «niemand hilft mir», 
von den Buben gesungen. Ihre Version 
angestoßen von der Interpretation des 
E(rstenW(iener)H(eimorgel)o(rchesters) 
mit dem leibhaftigen Ronnie Urini (die 
dringendste Umsetzung des Konrad- 
Bayer-Textes bleibt jene von Willi  
Warma). «das ist lustig/das ist schön/das 
ist das zugrundegehen.» Back home sind 
die Sensoren wieder frei für (auch) Kon-
servenmusik, die wieder so selbstver-
ständlich nah ins (Er)Leben hineingeht, 
sich so mit dem unmittelbaren (guten, wa-
chen) Empfinden vermischt, wie oben be-
schrieben. Musik aus dem, zum, im Leben. 
Skopje, elf Lieder von My House In Spain, 
Thomas Schöffl (Stimme, Gitarre) und 
Florian Husbert Huber (Bass, Stimme), 
dabei ein ganz spezieller Favorit. Bei aller 
Klarheit und (vermeintlicher) Einfachheit 
der musikalischen Sprache und Umset-
zung mit jedem Hören (noch) vielsagender, 
noch etwas anderes und mehr hergebend. 
«These Walls», singt Thomas Schöffl gera-
de («Walls»). Ich singe mit meinen eigenen 
Mauern im Sinn mit, aus vollem Herzen.

Coin In The Fountain. «Throw in a coin 
or better throw in two, nowadays wishes 
seem harder to come true», steht auf dem 
Backcover von Skopje zu lesen. Eine der 
vielen schönen Zeilen, die Thomas für 
das Album geschrieben und gesungen 
hat. Einen groben inhaltlichen und emo-
tionalen Rahmen lieferte das Dem-eige-
nen-Erleben-einer-Kindheit/Jugend-am-
oberösterreichischen-Land-Nachspüren, 

Eine Traummusik. Mit seinem  
Album Skopje ist dem Wiener Duo My 
House In Spain einer dieser vielbe-
schworenen großen Würfe gelungen. 
Von Rainer Krispel (Text) und  
Mario Lang (Foto)

als Songwriter und Texter, die damit ver-
bundenen Bilder und Geschichten aus-
zuleuchten und nachzuempfinden. «Mei-
ne Eltern hatten ein Haus in der Nähe von 
Gmunden, an der Traun, diese Bilder vom 
Am-Wasser-Sitzen, ein Lagerfeuer, die 
Kaulquappen … » Es muss eben nicht im-
mer die Wüste von Arizona sein, existen-
zielle Ödnis kann einer_m an jedem belie-
bigen Sonntag in den vielen Nestern dieses 
A-Landes begegnen. Wie die Sehnsucht, 
sie zu besingen und in weiterer Folge wo-
möglich zu überwinden. Husbert, der zum 
Zeitpunkt der Gründung von My House in 
Spain 2012 (bei einem Bier im Elektro Gön-
ner) parallel noch mit den Anfang 2016 auf-
gelösten Valina (hyper)aktiv war, spricht 
von «hartem Country» und PW Long (aus-
checken!) als orientierungspunkten, vom 
(damals) ungewohnten Spielen eines akus-
tischen Basses als zentral für den Sound. 
Thomas nennt Neil Youngs ewige Harvest 
als prägend für den eigenen Zugang zum 
Songschreiben. «Wenn ein Lied mit redu-
zierten Mitteln stehen kann ...»

nicht zwingend Minsk. Im ersten Jahr ih-
res Bestehens – Schöffl hat zuvor 2004 un-
ter eigenem Namen die CD Where Comfort 
Lies veröffentlicht – machten My House 
of Spain sechs Songs online zugänglich. 
Aufgenommen in der Linzer Kapu mit 
Phil Sicko, und mit gelegentlichen Drums 
vom Valina-Rhythmus-Genossen Anselm  
Fischer, der auf dem aktuellen Album eben-
so zu hören ist. Ähnlich entstand Reykjavik, 

2014 auf Ugly Tree Records erschie-
nen. Dieses eigentliche Debüt masterte  
Martin Siewert, der sich beim Kennen-
lernen als, was Americana anbelangt, 
like-minded music soul entpuppte und 
den großen Steve Earle auflegte, den lin-
ken Titanen herzensgerechten Umvertei-
lungs-Countrys. Als es dann darum ging, 
die durch diverse Live-Erfahrungen und, 
auf Seiten von Thomas, die nachhaltige Be-
schäftigung mit Dylans Time Out Of Mind 
weiter gewachsene Musik für Skopje er-
neut im Studio aufzunehmen, war er die 
richtige Wahl, unaufdringlich machen  
Siewerts Lap Steel- und Gitarrenbeiträge 
diese dabei noch reicher. Die unmittelba-
re Souveränität, mit der dieses Album da-
herkommt ist spektakulär. Schon beim ers-
ten Durchlauf assoziierte dieser Hörer den 
schon erwähnten PW Long (dringend aus-
checken!) oder den breitenwirksameren 
Kris Kristofferson, nicht von wegen «so 
klingen wie», sondern weil eine Musik zu 
hören ist, die etwas sagt, etwas erzählt. Wie 
die Stories von den Großvätern, der eine 
ein Jäger («Joseph’s Cabin»), der andere 
ein Tischler («The Carpenter»), der sich 
mit der Kreissäge unfreiwillig von einem 
Daumen befreite. Aus dem miterlebten 
Schock wurde Jahrzehnte später Schön-
heit, eine so klare, die durch das bewusste 
Eben-Nicht-Authenteln («europäische/r» 
Name und Albumtitel, Bilder aus Japan am 
Cover) noch klarer wird, weil My House in 
Spain ihr ganz eigenes Amerikanien berei-
sen. Damn, es ist schön dort! ■

My House in Spain
Skopje (Konkord)
Live: 25.10., 
Cafe Katschelli
www.myhouseinspain.com

Klare Blicke, auf 
Haus in Spanien 
gerichtet?

Musikarbeiter unterwegs … Skopje, Reykjavík, Spanien, Oberösterreich

Ein hiesiges Amerikanien, weit und schön

Wer beginnt die Stadtplanung 
in Wien zu loben, kommt be-
kanntlich aus dem Loben gar 

nicht mehr raus. Damit Lob einen Anlass 
hat, gibt es den Event, und ein solcher ist 
der Gürtel Nightwalk Auflage xxI, der 
am 25. 8. 2018 unter den Wiener Stadt-
bahnbögen über die Bühne gehen wird. 

Der Zustand der Wiener Stadt-
bahnbögen in der zweiten Hälfte des 
zwanzigsten Jahrhunderts darf heu-
te als unvorstellbar gelten. Dank der 
Fernsehserie «Kottan ermittelt» 
gibt es noch Bild- und Tondokumen-
te, und man muss sagen: «schiach!»  
Ein Ratzenstadl, eine Pissbude, vollkom-
men heruntergekommen und ... man hat 
sich ja nicht hingetraut. Locations zu 
vermieten, über die alle vier Minuten 
ein Zug rattert, gehört zu den schwie-
rigeren Aufgaben der Immobilienent-
wicklung. Aber es kommt noch schlim-
mer. Vermutlich waren es die Wiener 
Zuhälter des 19. Jahrhunderts, die auf 
Teile des Gürtels Linien pinselten, um 
jene Areale abzugrenzen, auf 
denen ihre Sexarbeiter_innen 
auf- und abgehen durften. Des-
wegen der Ausdruck «auf den 
Strich gehen» – so geht zumin-
dest die Legende.

Klar ist, wo Lärm, Schmutz, 
Prostitution und die unaus-
weichlichen Drogen zusammen-
finden, da hilft nur mehr eins: 
Punkmusik. oder Rock, Elek-
tro, Indie oder wie das ganze 
Zeug eben heißt, das schön laut 
und down to earth ist. Sein Pub-
likum ist im Vergleich zum frü-
heren Gürtelsoziotop vermö-
gend und etwas normierter, hat 
aber nicht die Berührungsängs-
te gegenüber den outcasts, wie 
sie sich klassischerweise beim 
opernpublikum finden. Eins 
und eins wurden zusammenge-
zählt, die Bögen renoviert, und 
es entstanden wirklich char-
mante Musik-Venues. Chapeau, 
ganz schön clever, liebe Stadt 
Wien. Heute bringt die Verbür-
gerlichung des Undergrounds al-
lerdings zuweilen unschöne Blü-
ten hervor, weil in den als liberal 
apostrophierten, soziokulturel-
len Räumen die Präsenz von 

Dealern und Co. dann doch nicht so ge-
schätzt wird. 

Ende August ist es wieder so weit, 
die erreichte Stadtverschönerung wird 
mit viel guter Musik gefeiert. Auf den 
vier open-Air-Bühnen spielen vor dem 
Chelsea Paut (Beginn 20 Uhr) und Bunt-
specht (21 Uhr), vor dem Rhiz Tokan (20 
Uhr) und Vague (21 Uhr), vor dem B72 
Vicious (20 Uhr) und Viech (21 Uhr), 
und vor dem Loop Teddy Bear Cove (19 
Uhr), Prohaska (20 Uhr) und Gospel Da-
ting Service (21 Uhr). Den Auftakt macht 
um 18:30 Uhr vor dem Café Carina  
Hydra, das Satirekombinat. Die Spott-
drosseln haben sich in köstlicher Wei-
se über Austria, die Stadt Wien und das 
sonstige hiesige Heiapopeia lustig ge-
macht, und sie werden auch sicherlich 
für die bei der Eröffnung anwesenden 
SPÖ-Granden die richtigen Worte fin-
den, die diese wiederum ganz sicher-
lich werden zu nehmen wissen. Wien 
ist eben Wien.

Frank Jödicke
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Feuervogel

«Ich liebe Bücher. Ich mag alles an 
ihnen. Ich mag das Gefühl des Pa-
piers an meinen Fingerspitzen. Sie 

sind so leicht, dass man sie mühelos tra-
gen kann, aber die Ideen und Welten da-
rin wiegen schwer.» Mit diesen Sätzen 
beginnt «Terroristen» – das 13. Kapitel 
von Nnedi okorafors Das Buch des Phö-
nix. Sätze, die natürlich auch für okora-
fors Buch gelten. Ein leichter Band, ein 
Paperback, eine Geschichte im leicht-
gewichtigen Genre der Science Fiction 
und Fantasy, die schwere Themen behan-
delt: Klimawandel, die Macht der Groß-
konzerne, Genmanipulation, Rassismus 
und den fortgesetzten Kolonialismus der 
westlichen Kultur. Das klingt nach zu viel 
für diese Art von Literatur? Übrigens 
geht es in Das Buch des Phönix auch um 
Freundschaft, Bewusstwerdung, Wider-
stand. Nnedi okorafor gelingt es, all dies 
in eine spannende, actionreiche Erzäh-
lung einzubinden. Informationsquellen 
und Inspiration sind der afroamerikani-
schen Autorin dabei Historie, naturwis-
senschaftliche Erkenntnisse, Mytholo-
gien und populärkulturelle Werke, nicht 
zuletzt das riesige Universum der Super-
held_innen in Film und Comics.

Zur Superheldin entwickelt sich auch 
die Titelfigur und Ich-Erzählerin des Ro-
mans, Phönix, die nicht zufällig so heißt 
wie der mythische unsterbliche Vogel. Sie 
ist ein «Exemplar», ein durch genetische 
Manipulation entstandenes menschli-
ches Wesen mit besonderen Eigenschaf-
ten, die sie selbst fast zufällig entdeckt. 
Gemeinsam mit anderen «Exempla-
ren» wie ihrem Freund Mmuo, der durch 
Wände gehen kann, und ihrem Gelieb-
ten Saeed wird sie in einem Turm (fest)
gehalten, wo sie «zu wissenschaftlichen 
Zwecken» getestet, beobachtet, gequält 
werden. Sie kann diesem Gefängnis ent-
kommen und wird in Folge in den Augen 
anderer zur Heldin, zur Terroristin, zur 
Rächerin, zur Furie, zur grausamen Göt-
tin. Nnedi okorafor erzählt nicht zuletzt 
auch davon, wie scheinbar blinde Zerstö-

rungswut entsteht. Es hat 
mit der Frage zu tun, wie 
viel Leid, Demütigung, 
Verlust Menschen ertra-
gen können: viel, sehr viel, 
aber nicht unendlich viel.

JL
Nnedi Okorafor: Das Buch des Phönix 
Übersetzung: Claudia Kern
Cross Cult 2017
400 Seiten, 18,50 Euro 
E-Book: 10,99 Euro

Wo Lärm und Schmutz auf Punk und Indie treffen

Nachtwandeln am Gürtel
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BERNHARD SCHNUR
Atom (CD, Vinyl)
(plag dich nicht)
www.bernhardschnur.net

Noch immer nicht vergessen ist seine wunder-
bare Band Snakkerdu Densk aus den Neunziger- 
bis Zweitausenderjahren, und seit rund einem 
Jahrzehnt gibt es Bernhard Schnur unter eige-

nem Namen mal solo, 
mal mit Begleitung. 
Und dass der Musikar-
beiter die Beatles ver-
ehrt, ist auch kein Ge-
heimnis, nicht nur seine 
«Lennon-Brille» auf der 
Nase verrät dieses Fak-
tum. Bernhard Schnur 

präsentiert sich introvertiert im Alltag, extrover-
tiert auf der Bühne, leidenschaftlich, verspielt 
und ist mit einer Extraportion Schmäh ausge-
stattet, was schon vor dem ersten Hördurch-
gang das Plattencover unter Beweis stellt: eine 
narrische Karfiol-Pilz-Krimskrams-Collage. Im 
Hauptprogramm spielt Schnur mit seiner Stim-
me, mit Sprachen und jongliert wunderbare 
Melodien, die immer wieder an seine Lieblin-
ge erinnern, ohne sich anzubiedern. Mit dabei 
alte Bekannte und neue Freunde wie der Big-
band-Leader Christoph Cech, der mit seinen Blä-
ser- und Streicherarrangements für noch mehr 
klingenden Reichtum verantwortlich zeich-
net. Eine zeitlose Wundertüte mit zehn bunten 
Pop-Kabinettstückerln.

ERNST MOLDEN
Hurra (CD, Vinyl)
(Bader Molden Recordings)
www.ernstmolden.at

Immer wieder juckt es den Ernst Molden, frem-
des Liedgut zu seinem Eigen zu machen. Dies-

mal sind es Gstanzln von 
Woody Guthrie, Jimmie 
Rodgers, Gillian Howard 
Welch und David Todd 
Rawlings. Und wenn 
der Ernst mit seiner Be-
arbeitung und Verwie-
nerischung durch ist, 

klingen die Leihstücke wie Molden-Originale. 
Auffallend diesmal der Schienen-Schwerpunkt, 
zum «Czerny» mit dem großen Hammer, schon 
seit Jahren ein Molden-Klassiker, gesellen sich 
weitere Eisenbahnerlieder. Andere Gschichtln 
drehen sich um eine «Schwaare Zeid», die «Ru-
dolfstiftung» und «Jessasmaria», letzteres vor-
getragen von Ursula Strauss, die diesmal abseits 
der Kriminalermittlungsarbeit mit ihrer Stimme 
brilliert. Neben dem Stammtrio Resetarits/Soy-
ka/Wirth hat der Ernst weitere neue Spielgefähr-
ten gefunden: den Karl (Stirner) an der Zither, 
den Andrej (Prozorov) am Saxophon und den 
Hans (Theessink) an Gitarre und Banjo. Ein ge-
lungenes Überbrückungs-Album bis zum nächs-
ten großen Wurf aus eigener Feder.

Lama

«Aufg’legt» für die Ohren gibt es jeden Montag bei  
Radio Augustin (zw. 15 und 16 Uhr) auf Radio Orange 94,0.
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auFg’legt

Menschen machen (sich) ein Bild von 
der Welt, zunächst im Kopf, und spä-
ter, dem Hang zum Manifesten, Mate-

riellen, Dauerhaften geschuldet, beginnen sie 
zu malen, ritzen, zeichnen, fotografieren, um 
Gesehenes festzuhalten. Abgesehen vom of-
fensichtlich Abgebildeten erzählen uns Bilder 
auch einiges über ihre Schöpfer_innen. Bady 
Minck nimmt in ihren Filmen MappaMundi 
(2017) und Am Anfang war der Blick (2003) 
zwei Formen von zweidimensionaler Weltab-
bildung ins Visier: Landkarten und Postkarten.

In MappaMundi reisen wir mit Außerir-
dischen auf Forschungsreise durchs All, das 
Raumschiff macht auch Stopp bei der Erde, 
die dem extraterrestrischen Forschungsteam 
ihre Story erzählt. Menschen treten ja, erd-
geschichtlich gesehen, relativ spät ins Ge-
schehen ein, und wie sie wiederum ihren Pla-
neten sehen, ist eine eigene Geschichte, die 
mittels historischer Weltkarten dargestellt 
wird. Die älteste bekannte ist 15.000 Jahre alt 
und in Knochen geritzt. Beim chronologischen 

Betrachten der Karten sieht man, wie die Welt 
«größer» wird (sogenannte Entdeckungen), 
und, dort, wo die Urheber der Karten leben, be-
findet sich jeweils auch das Zentrum der Welt. 

In Am Anfang war der Blick unternimmt 
der Schriftsteller Bodo Hell eine Österreich-
Rundfahrt, er bewegt sich in Postkarten-Land-
schaften durch Land und Zeit. Alpenpanora-
men, verschneite Gipfel, Serpentinen, Almen, 
Dörfchen, Seen, Bäder, Menschen, das liebe 
Vieh – alles beliebte Motive in der über hun-
dertjährigen Geschichte der bebilderten A6-
Postversandstücke. Und falls Sie schon im-
mer wissen wollten, was es mit dem Mugl in 
Großmugl auf sich hat – auch das enthüllt Bady 
Mincks Film.

LJ

MappaMundi im Double Feature mit Im Anfang war der Blick:
22. 8.: Kunstverein Salzburg 
23. 8.: Festival Der neue Heimatfilm, Freistadt
weitere Termine 8. bis 11. 10. in Innsbruck, Villach, Linz, Graz 

www.mappamundifilm.com
facebook.com/mappamundifilm

Bady Minck filmt Weltsichten in 2D

Stadt, Land, Welt, All
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MappaMundi
ein film von  bady minck

they came from 

outer space

and have a new way 

of looking

at the world

              
 at humans

     at maps

Brutal
«Auf liebevolle und bisweilen auch ein wenig bru-
tale Art und Weise» nähert sich  Regisseur Amor 
Schläggen eigenen Angaben zufolge der Figur  
Stefan Weber für seinen Dokumentarfilm Stefan 
Weber heißt das Schwein. Fertiggestellt wurde der 
Streifen, in dem unter anderen auch Walter Gröb-
chen, Harald Sicheritz und die Jazz-Gitti zu sehen 
sind, schon 2016 – damals zum 70. Geburtstag des 
Gottseibeiuns der heimischen Musikszene. Nach 
Webers Tod Anfang Juni rückte das Arena Som-
merkino (3., Baumgasse 80) die Doku für den 15. 
August ins Programm. Beginn ist bei freiem Eintritt 
um 20 Uhr! Strengstes Jugendverbot!
www.mulatschagtv.blogspot.com

Geneigt
Unkraut heißt Mala Herba auf Latein. Als Mala Her-
ba performt auch die Sound-Künstlerin und Queer-
Music-Aktivistin Zosia Hołubowska, deren mit Elec-
tronics und Stimme geschaffene Sounds zwischen 
Synth-Pop und Noise changieren. Als Live-Act ist 

sie am 19. August im sommerlichen Salon skug im 
Central Garden am Donaukanal zu sehen. Beginn: 
19 Uhr (pünktlich), davor/danach erfreut eine all-
female* skug-DJ-Line das geneigte Ohr.

www.skug.at

Neuformiert
Es ist einer der interessanteren Jobs, den es in die-
ser Stadt – für Kulturaffine – zu ergattern gibt. Die 
Wienwoche, die seit 2012 jedes Jahr im September 
als Schwerpunktfestival für aktuelle Kunst und Kul-
tur über die Bühne geht, sucht eine neue Leitung. 
Gefragt ist «ein Leitungsteam, das durch seine bis-
herige Arbeit bereits Zeichen im Feld aktueller Kul-
tur gesetzt hat, und/oder dessen Zusammenset-
zung relevante Impulse für die Gesamtkonzeption, 
Formatentwicklung und inhaltliche Weiterentwick-
lung von WIENWOCHE erwarten lässt», wie es in der 
Ausschreibung heißt. Auch neuformierte Teams 
sind explizit zur Bewerbung eingeladen. Die Frist 
endet am 1. September.
www.wienwoche.org

 VOlle  kOnzentratiOn

Außerirdische interviewen die erde.  
MappaMundi erzählt Weltgeschichte 
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Christl Greller:

wienAUGUST
und sitzt die hitze wie eine henne

brütend auf der stadt.
fenster nach nächtlichem durchzug

erblinden, rollladendunkel.
und kühlen sich touristenfüße

im donnerbrunnen, schönen brunnen …

mehr körperkontakt als genehm
im freibadgedränge.

Aus dem Zyklus «wienMONATSgedichte. Gesichter (m)einer Stadt»,  
erschienen u. a. in «stadtseelenland», Resistenz Verlag 2016, erhältlich: www.greller.at
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bin ja mal gespannt, was er zu meinem Ar-
tikel sagt. 

Und ich möchte noch erwähnen: Der Be-
amte, der in meinen Stock die Aufsicht hat, 
ist ein ganz feiner Kerl, den habe ich schon 
richtig lieb gewonnen, und das meine ich 
auch so. 

Perspektiven. So, nachdem ich euch über 
meine ersten Eindrücke von der Siemens-
straße berichtet habe, folgt jetzt der 2. Ein-
druck, und wie es mir so geht in dem Haus 
und wie meine Perspektiven in Richtung 
Gemeindewohnung aussehen.

Jetzt wohne ich seit wenig mehr als 1 
Monat in der Siemensstraße. Mit den 2 
Teamleitern, die im Haus arbeiten, kom-
me ich sehr gut zurecht. Da ist eine sehr 
gute Gesprächsbasis entstanden. Sie ha-
ben mir geholfen, mich hier gut einzuleben. 
Und auch einige Mitbewohner aus dem 
Haus haben mir dabei geholfen. Wer mich 
kennt, weiß, dass ich ein sehr kontaktfreu-
diger Mensch bin. Ich interessiere mich 
halt sehr für meine Mitmenschen, mit dem 
einen oder anderen könnte sich ja durch-
aus eine längerfristige Freundschaft entwi-
ckeln. Man wird eh sehen, wie sich das alles 
entwickelt. Ich entwickle mich natürlich 
auch weiter, denn das ist ein normaler Pro-
zess im Leben.

Ich wohne im 4. Stock in diesem Haus. 
Meine Nachbarn kommen aus ganz unter-
schiedlichen Ländern. Mit den Mitbewoh-
nern aus Afrika bzw. Nordafrika verstehe 
ich mich sehr gut. Ein weiterer Punk lebt 

noch im Haus, den ich schon ein wenig ken-
ne. Es ist auch sehr angenehm für mich, 
weil ich da jemanden im Haus  habe, der mit 
mir politisch gesehen auf der gleichen Wel-
lenlänge ist. Dann gibt es noch ein paar an-
dere nette Mitbewohner, mit denen ich 
auch schon gute Gespräche geführt habe.

Mit den Betreuer_innen, die hier im 
Haus arbeiten, komme ich im Großen und 
Ganzen auch recht gut zurecht. Sicherlich 
gab es schon die eine oder andere verbale 
Auseinandersetzung, aber es war nichts 
Tragisches.

Jeder der 200 Bewohner hier hat seine 
ganz eigene Geschichte, warum er hierher 
bzw. warum er in diese Situation geraten 
ist, die für viele wohl auch nicht die ange-
nehmste ihres Lebens ist. Ich merke es bei 
mir persönlich auch, dass ich in dieser Si-
tuation drinnen stecke, leider, und dass das 
höchstwahrscheinlich der einzige Weg ist 
für mich, um an eine Gemeindewohnung zu 
kommen, und da braucht man schon einen 
sehr starken und halbwegs klaren Kopf. 
Denn ab und zu geht man an seine persön-
lichen Grenzen, mental gesehen, meine ich. 
Aber meine Freunde und Bekannten spre-
chen mir Mut zu, was mir gut tut und es mir 
auch noch mal ein wenig leichter macht, 
das zu ertragen. 
 
Mein erster hauptwohnsitz. Wenn ich ein 
Glück habe, bekomme ich frühestens in 5 
Jahren meine Gemeindewohnung. Weil ich 
erst jetzt, nach fast über 20 Jahren in Wien, 
meinen ersten Hauptwohnsitz vorweisen 

kann. Bisher hatte ich nur eine Kontakt-
stellenmeldung, und die ist beim Antrag 
auf eine Gemeindewohnung quasi nichts 
wert, leider. Aber das mit der Hauptwohn-
sitzmeldung wurde einem auch nicht ein-
fach gemacht, dank gewisser Herrschaften, 
die die Melde-Richtlinien verschärft ha-
ben, vor allem, wenn es um Menschen geht, 
die Mindestsicherung beziehen. Da bin ich 
auch betroffen. 

Ich brauche jetzt zuerst einmal 2 Jah-
re Hauptwohnsitz in Wien, durchgehend, 
dann brauche ich noch 3 weitere Jahre Auf-
enthalt in Wien. Paradoxerweise habe ich 
mich ja seit vielen Jahren in Wien aufge-
halten, aber lustiger- bzw. traurigerweise 
gilt das erst ab der ersten Hauptwohnsitz-
Meldung, und die ist leider erst Mitte März 
2018 zustande gekommen.

Jetzt wohne ich vorerst in der Siemens-
straße, bis der nächste Wohnungs-Platz 
frei wird. Seit ein paar Wochen stehe ich 
auf 3 Wartelisten für diverse andere Wohn-
projekte. Mein persönlicher Favorit wäre 
eine Kleinstwohnung irgendwo in Wien. 
Aber letztendlich werde ich eh sehen, wo 
ich da landen werde. ■

Nach unzähligen Umzügen und zeitweiliger Obdachlosig-
keit versucht Hans Wurst eine Gemeindewohnung in Wien 
zu bekommen. Hans (es handelt sich um ein Pseudonym) 
war Augustin-Verkäufer und schreibt u. a. über seine Woh-
nungsgeschichte, die in mehreren Teilen im AUGUSTIN er-
scheint, zuletzt in der Ausgabe 460.  
 
Hans Wurst führt durch «sein Wien» bei einer Strawanzerei 
am XX.X. Siehe Seite 25.

Also fuhr ich in die Siemensstra-
ße*. Als ich dort vorm Haus stand, 
war ich ganz und gar nicht glück-
lich. Das Haus machte auf mich ei-

nen trostlosen Eindruck, aber ich dachte 
mir: Augen zu und durch. Also läutete ich. 
Es ging ein Fenster auf, eine Dame schaute 
raus und meinte: Gehen Sie doch zur Türe.

Drinnen gab es einen kleinen Raum, 
wo sich die Betreuer_innen befanden. Die 
meisten hatten eine graue Uniform an, wo 
draufstand: «Betreuer». Ich fühlte mich 
gleich wie im Knast, da tragen ja die Justiz-
wachebeamten auch eine graue Uniform.

Ein Betreuer saß hinter einem Schiebe-
fenster, das er öffnete, und er fragte, ob ich 
einen Ausweis dabei habe. Ich antwortete, 
dass ich einen Ausweis habe und fragte ihn: 
Haben Sie auch einen Ausweis? Schließlich 
wollte ich ja auch wissen, mit wem ich es 
zu tun habe, und ich habe mir gedacht: glei-
ches Recht für alle. Dies nahm der Betreu-
er leider nicht mit Humor. Er nahm meine 
Daten auf und gab mir dann einen Vertrag 
mit 2 oder 3 Seiten, den ich unterschreiben 
sollte. Ich sagte: Bevor ich unterschreibe, 
möchte ich mir den Vertrag durchlesen. Das 
gefiel ihm nicht, und er machte sein Glas-
fenster wieder zu, unterdessen wollte ich 
mir den Vertrag in Ruhe durchlesen, aber er 
war doch so lang, dass ich ihn einfach über-
flogen habe und schließlich unterschrieb.

Während der Betreuer noch ein paar Un-
terlagen vorbereitete, zeigte mir ein freund-
licher Beamter mein Zimmer, die Küche, 
Dusche, WC und den Müllraum. Er mach-
te mich darauf aufmerksam, dass hier Müll 
getrennt wird. Dies nahm ich zur Kenntnis. 

Danach ging ich wieder zum Betreuer, der 
hinter der Glasscheibe saß. Er gab mir mei-
nen Meldezettel und meinte in einem ziem-
lich strengen Ton, dass ich drei Tage dafür 
Zeit habe, den Meldezettel wiederzubrin-
gen, und dann machte er mich noch darauf 
aufmerksam, dass hier eine Anwesenheits-
pflicht herrscht, sprich, wenn ich länger 
als drei Tage außer Haus bin, muss ich das 
melden, und dass sie sehen wollen, dass ich 
hier tatsächlich auch schlafe.

Kurz zu meinem Zimmer, in dem ich 
wohne: Es ist zirka 6 Quadratmeter groß. 
Also gleich groß wie eine Zelle, nur, dass die 
Gitterstäbe fehlen. Ich darf/muss dafür 204 
Euro im Monat bezahlen. Wenn ich jetzt 
den Vergleich mache: Davor habe ich 7 Jah-
re in der Wohnung von einem Bekannten 
gewohnt auf zirka 33 m2 für 235 Euro im 
Monat. 204 Euro für 6 Quadratmeter sind 
meiner Meinung nach schon recht viel. 

Am nächsten Tag brachte ich den Mel-
dezettel, und gleichzeitig sagte ich, dass ich 
jetzt eine Woche außer Hauses bin. Ich war 
bei meiner Lebensgefährtin, da sie zur Zeit 
eine Ausbildung macht und jemanden für 
die Kinderbetreung braucht.

Meine Eindrücke. Jetzt bin ich den ersten 
Tag richtig im Haus, inklusive meiner ers-
ten Nacht. Meine Eindrücke: Im Haus 
wohnen nur Männer, da es ein reines 
Männer-Wohnheim ist. Die einzigen Frau-
en, die hier ein- und ausgehen, sind entwe-
der Damen, die die Reinigung machen – 
die sind sehr freundlich und lustig –, und 
Betreuerinnen und Sozialarbeiterinnen. 
Mit meiner zuständigen Sozialarbeiterin 
hatte ich heute kurz das Vergnügen beim 

Journaldienst, weil ich wissen wollte, was 
mich ungefähr erwarten wird. Das Ge-
spräch verlief sehr gut, nur hat mich ge-
schockt, dass sie meinte, dass es durchaus 
möglich sei, dass ich erst 2020 eine Woh-
nung bekomme. Das macht mich nicht ge-
rade sehr froh, wenn ich dran denke, dass 
ich hier vielleicht 2 Jahre verbringen 
muss. Ich soll auch zirka 10 Prozent von 
meinem Einkommen sparen – das sind 
ungefähr 86 Euro im Monat –, und dass 
ich das belegen soll, was ich gespart habe. 
Ich erfuhr, dass sie mich beobachten wol-
len und schauen, ob ich mein Zimmer sau-
ber halte, ob ich gepflegt bin, ob ich meine 
Termine einhalte und ob ich auch pünkt-
lich die Miete bezahlen kann. Mit einem 
Wort: Ich komme mir vor wie ein Tier im 
Zoo, das beobachtet wird. Na, das sind ja 
schöne Aussichten.

Aber Näheres erfahre ich dann, wenn 
ich meinen Termin bei ihr habe. Sie sag-
te mir außerdem, dass sie auch noch se-
hen wollen, ob ich selbst auf Wohnungssu-
che bin. Das geht allerdings etwas schwer 
hier im Haus, weil es kein offenes W-LAN 
gibt. Es gibt nur zwei PCs mit Internetan-
schluss in einem Aufenthaltsraum, wo man 
wegen jedem Schas – Verzeihung wegen 
der Ausdrucksweise, aber was anderes fällt 
mir dazu nicht ein – immer zum Betreu-
er hinter der Glasscheibe gehen muss, um 
z. B. eine Maus für den PC zu holen, oder 
wenn man die Hantelbank benutzen will, 
muss man sich einen Schlüssel für die Ket-
te, an dem die Gewichte dran sind, holen. 
Das Einzige, wofür man keinen Schlüssel 
braucht, sind die Bücher im Aufenthalts-
raum und der große Fernseher, der dort 
steht. 

Nochmal zu den Bewohnern hier im 
Haus. Da höre ich unterschiedliche Ge-
schichten. Der eine oder andere ist schon 
länger hier, manche wollen auch angeblich 
hier nicht ausziehen. Warum, ist mir jetzt 
völlig unklar, ich weiß nur für mich, dass 
ich hier so schnell wie möglich wieder raus 
möchte und dass ich auf dem schnellsten 
Weg eine Wohnung möchte.

Den Teamleiter habe ich ebenfalls heute 
kennengelernt, er macht einen sehr freund-
lichen Eindruck auf mich, und laut seinen 
Angaben liest er den AUGUSTIN auch. Ich 

Die Teamleiter und die 
Mitbewohner haben 

mir geholfen, mich hier 
gut einzuleben

Meine Wohngeschichte, Teil 7

Übergang: 6 Quadratmeter
von Hans Wurst

Seit langem wünscht sich Hans Wurst 
eine eigene Gemeindewohnung.  
Warum es für den gebürtigen Wiener bisher 
unmöglich war, sich dafür zu «qualifizieren»,  
erzählt er in dieser Augustin-Serie. In der vori-
gen Folge schilderte er, wie er eine Zuweisung 
zum Wohnheim Siemensstraße in Floridsdorf 
erhielt. So ging’s weiter:

* Haus Siemensstraße ist ein Übergangswohn-
haus für wohnungslose Männer
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Dolmetscher ist ein hervorragender Film von Martin Šulík, 
eine Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen 
Vergangenheit der beiden Protagonisten Ali Ungàr und 
Georg Graubner, wunderbar dargestellt von Jirí Men-

zel und Peter Simonischek. obwohl die Thematik der Grauen des 
Zweiten Weltkrieges schon sehr oft behandelt wurde, zeigt diese 
deutsch-tschechisch-slowakische Produktion in unterhaltsamer 
Art und Weise, wie wichtig die Aufarbeitung vieler Geschehnisse 
ist. Es wird dem Publikum vor Augen geführt, dass oftmals eine Re-
cherche der Vergangenheit notwendig ist, um die Gegenwart über-
haupt verstehen zu können. Mir war nicht klar, warum dieses Werk 
Dolmetscher heißt, bis ich im Duden (pardon, Wikipedia) erfahren 
habe, ein Dolmetscher ist ein Sprachmittler von einer Ausgangs-
sprache in eine Zielsprache, also kein Übersetzer. Der Ausdruck 
Sprachmittler gefällt mir persönlich besser als der originaltitel: The 
Interpreter, weil ich es für gefährlich halte, Gehörtes zu interpretie-
ren und damit eine Wertung aufzustellen. 

Der 80-jährige Ali entdeckt im Nachlass seines Vaters ein Buch 
eines SS-offiziers, welcher seine Erlebnisse im Weltkrieg schildert. 
Dieser offizier war in der Slowakei aktiv und anscheinend für die 
Hinrichtung von Alis Eltern verantwortlich. Daraufhin bewaffnet 
sich Ali Ungàr mit einer Pistole und will in Wien Rache nehmen, 
oder zumindest den Mörder seiner Familie zur Rede stellen. Zu sei-
ner Überraschung trifft er nur mehr den Sohn des SS-Mannes, den 
70-jährigen Georg Graubner. Dieser wollte sich eigentlich niemals 
mit der Vergangenheit seines Vaters beschäftigen, zeigt aber im 
Zuge des ersten Gespräches mit Ali immer mehr Interesse. Georg ist 
ein sehr fröhlicher Mensch, dem Alkohol sehr zugetan und sprudelt 
vor Vitalität, die teilweise ein wenig aufgesetzt wirkt. Vielleicht um 
Geschehenes zu verdrängen? Wie auch immer, die beiden Männer 
begeben sich gemeinsam auf die Suche, um an originalschauplätzen 
Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Eine Spurensuche beginnt, 
die traurige Erkenntnisse zu Tage kommen lässt, die aber auch die 
beiden Männer einander näherbringt und sie auch die Menschen 
des Landes besser verstehen lässt. Vor allem bei Georg ist erkennbar, 
wie er sich Schritt für Schritt immer mehr verändert, weil er immer 
mehr zu sich selbst findet. Diese kleinen Schritte werden ausgelöst 
durch unzählige Gespräche mit Ali oder anderen Dorfbewohner_in-
nen in zwangloser Kaffeehausatmosphäre, die «Plaudereien» sind 
aber sehr tiefgründig und behandeln äußerst ernsthafte Themati-
ken. Allmählich erkennen beide, dass der eine vom anderen lernen 
kann. Sehr schön ist zu beobachten, wie Jirí Menzel als Ali versucht, 
all seine Lebenserfahrung in die Waagschale zu werfen gegen einen 
Mörder des NS-Regimes. Auf der anderen Seite Peter Simonischek, 
wieder einmal brillant, diesmal als Sohn des Mörders, der viel zu we-
nig von dem weiß, was ihm vorgeworfen wird und deshalb überhaupt 
erst von den Dorfbewohner_innen akzeptiert und eingeweiht wird. 

«Ist der Sohn eines Mörders besser dran als der Sohn eines op-
fers?», diese interessante Frage stellt Edita, die Tochter von Ali. Wie 
lange sollten die Nachkommen der Täter zur Verantwortung gezo-
gen werden, eine sehr schwierige Frage, die wahrscheinlich jede_r 
für sich selbst beantworten muss. Eine Frage, die man sich vielleicht 
auch stellen sollte, wenn man das nächste Mal zur Wahlurne 
schreitet. 

Rudi Lehner

Derzeit im Kino
www.filmladen.at/film/dolmetscher

Aus der KulturPASSage

Dolmetscher
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Ungleiche Reisegefährten (Jirí Menzel, Peter Simonischek) stöbern in der Vergangenheit

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

Aus einer anderen Welt

Hüseyin wird demnächst mit sei-
nem Bruder, der in Berlin lebt, 
die Mutter besuchen. Der Bru-
der hat ein besseres Auto als Hü-

seyin. Außerdem hat der Bruder Angst 
vorm Fliegen. Daher fährt er lieber so 
eine lange Strecke mit einem deutschen 
Auto. Man weiß nicht, ob bei dem Auto 
die Schadstoffausstöße richtig gemes-
sen sind. obwohl es eine sehr lange Fahrt 
wird, freut sich Hüseyin, diese Reise an-
zutreten. Sie werden genug Zeit haben, 
um über die alten Zeiten zu reden. Seit 
zwei Jahren war er nicht in der Türkei. 
Also seit dem Putsch im Jahre 2016. Ein 
mulmiges Gefühl macht sich beim Hüsey-
in breit. Aus der Ferne schaut alles nicht 
so rosig aus. Aber trotz alledem möchte er 
seine Familie besuchen. Auf der ganzen 
Welt herrscht so ein ohnmachtsgefühl. 
Das trifft nicht nur ihn. So viele unglück-
liche Menschen. In Österreich, in der EU, 
eigentlich auf der ganzen Welt. In Öster-
reich hatte man das Gefühl, dass mit der 
jetzigen Regierung vieles sich zum Posi-
tiven entwickeln würde. Parteien, die so 
viele Stimmen vom ’kleinen Mann’ be-
kommen haben, haben auf den ’kleinen 
Mann’ vergessen. Plötzlich müssen Men-
schen am Tag bis zu 12 Stunden arbeiten. 
Menschen, die sich gedacht haben, durch 
die Wahl der Freiheitlichen werde ihnen 
vieles zugute kommen, müssen jetzt vier 

Jahre warten, bis jemand anderer seine 
Führerpersönlichkeit an den Tag legt und 
wieder irgendwelche Versprechungen 
macht, die er nicht einhalten kann. Geht 
es der Wirtschaft gut, muss man umso 
mehr arbeiten. Aber was haben der ’klei-
ne Mann’ und die Wirtschaft miteinan-
der zu tun? Eigentlich gar nichts. Alles ist 
in der Hand der für die Wirtschaft agie-
renden Partei. Jetzt müssen die ’kleinen 
Menschen’ viel mehr arbeiten, um überle-
ben zu können. 

Durch so viele Länder am Balkan mit 
dem Auto zu fahren macht dem Herrn 
Hüseyin nichts aus, obwohl die Fahrt sehr 
lange dauert. Die sogenannte Balkanrou-
te, die Richtung EU zu ist, wird in die an-
dere Richtung hoffentlich offen sein. 
Hüseyin macht sich Sorgen, ob er als ös-
terreichischer Staatsbürger überhaupt 
in die Türkei reingelassen wird. Über die 
online-Medien hört man nichts Gutes. In 
den letzten Jahren kann man sich nicht 
auf die Reise in die Türkei freuen. 

Es wird eine Reise werden, die ihn sei-
nem Bruder näherbringt. Die Geschwis-
ter vom Hüseyin haben nicht sehr viel 
vom Vater gehabt. Er war nur der Ur-
laubsvater. Sie haben wenig Beziehung zu 
ihm. Als der Vater nach Hause in die Tür-
kei kam, war der jüngste Sohn von acht 
Kindern schon achtzehn Jahre alt. Ge-
nau in der Zeit wollte der heimgekehrte 

Vater mit seinen Erziehungsmethoden 
sich durchzusetzen. Aber es war zu spät. 
Die Kinder wollten mit ihm diesbezüg-
lich nichts zu tun haben. Diese Ablehnung 
der Kinder machte den Vater umso zor-
niger. Der Vater war mit den Erziehungs-
methoden der Mutter gar nicht zufrieden. 
Die gegenseitigen Vorwürfe der beiden 
Elternteile klingen in den ohren Hüsey-
ins noch immer wie ein Echo. Der Vor-
wurf der Mutter: «Du hast es dir dort gut-
gehen lassen! Ich habe acht Kinder alleine 
großgezogen.»

Der Vater: «Ich habe nur für euch dort 
gearbeitet. Jetzt bin ich hier und meine 
Kinder, für die ich in der Fremde meine 
ganze Jugend verbracht habe, sind mir 
fremd.»

Jedes Jahr im Urlaub war Hüseyin 
Zeuge dieser Auseinandersetzungen der 
Eltern. Der Mutter erklärte Hüseyin, wie 
der Vater in Wien gelebt hat, und dem Va-
ter versuchte er zu erklären, wie die Mut-
ter mit so vielen Kindern in der Türkei 
gelebt hat. Jede_r wollte dem anderen be-
weisen, dass er oder sie weniger vom Le-
ben gehabt hätte. Das war im Urlaub im-
mer ein Wettbewerb, wer von beiden 
mehr gelitten hat. Aber Hüseyin wollte, 
dass sie es sich gut gehen lassen. Hoffent-
lich gelingt es ihm dieses Mal!

Ihr Hüseyin
Mehmet Emir

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (108)

Gegenseitige Vorwürfe

Der Tote hat ein kreisrundes 
Loch mitten in der Stirn. «Da 
hat er nicht lange leiden müs-
sen», überlegt der Kommissar, 

nennen wir ihn xY. Die Spurensicherung 
ist am Tatort. Hubschrauber kreisen.Die 
Öffentlichkeit soll nichts erfahren, ge-
heime Ermittlungen der Polizei. Kennst 
du den? Wer is’n des? Den hob i schon 
amol g’seh’n, des gibt’s jo net, na freilich, 
der Schlosserwirt. Mörder, wir kriegen 

dich! «Hundestaffel anfordern!», sagt 
ein Polizist, und: «Der Tote ist ermor-
det worden.» Jetzt folgt das ganze Pro-
gramm: Labor, obduktionsergebnisse, 
Projektil, suchen, suchen, suchen – man-
che Mörder werden nie gefunden. «Zeu-
gen?» «Keine.» Wir gehen noch nicht in 
die Medien mit dem Fall, aber nur ganz 
kurz. Die Absperrung funktioniert. Noch 
immer kreist ein Hubschrauber. Al-
les in allem ein gelungener Einsatz. Das 

gesamte Equipment der Spezialabtei-
lung wird ausprobiert. Es ist leider kei-
ne Übung. Es ist leider echt. Eine andere 
Wirklichkeit wäre schön: keine Unifor-
mierten, keine Beeinflussung von au-
ßen, eine Welt ohne Gewalt, Schmerzen, 
Stress, Schlaflosigkeit, Angst. Ist diese 
Welt möglich? Unmöglich? Wahrschein-
lich? Ja, wenn ich mich ändern kann. Ich 
selber.

Andi Kleinhansl
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Die Gasmaske
von Razmik A. Gevondyan

Die Bananen hatten schon begonnen, zu 
reifen und süß zu werden. Ein Schim-
panse kletterte den Bananenbaum hi-
nauf und naschte von den frischen 

Früchten, doch plötzlich rutschte ihm sei-
ne Banane aus der Hand und fiel hinab auf die 
Erde. Also kletterte der Affe den Baum herab, 
doch unten angekommen fand er etwas sehr 
Merkwürdiges, sehr einem Menschengesicht 
Ähnelndes. Es hatte große Augen und eine Nase. 
Der Schimpanse hob das Ding auf, drehte es in 
seinen Händen um und betrachtete es von al-
len Seiten.

Er dachte: Es hat Augen und eine Nase, und 
es sieht aus wie das Gesicht eines Menschen, 
aber ich verstehe einfach nicht, was dieses 
Ding sein könnte.

Zur selben Zeit kamen Menschen vorbei, 
um die reifen Bananen zu pflücken. Der Schim-
panse entschied, er würde bei den Menschen 
fragen, wozu das Ding, das er gefunden hat, gut 
ist. Er rannte zu ihnen und zeigte ihnen den 
merkwürdigen Gegenstand.

«Schaut, was ich gefunden habe. Es hat Au-
gen und eine Nase, und es sieht aus wie ihr, 
aber was ist es?»

Die Leute betrachteten das Ding und erklär-
ten dem Affen, es sei eine Gasmaske.

«Was ist das, eine Gasmaske?», fragte der 
Schimpanse.

«Manchmal, wenn wir im Krieg kämpfen 
und einander töten, setzen unsere Gegner ein 
giftiges Gas ein, das einen erstickt, aber wenn 
man diese Maske auf den Kopf setzt, schützt 
sie uns.»

Der Affe sah den Menschen verblüfft in die 
Augen und fragte sie: «Wieso führt ihr Krieg? 
Dabei dachten wir Affen, ihr Menschen seid 
die Klügsten von allen. Dabei seid ihr die 
Allerdümmsten. Wie kann man seine eige-
nen Mitmenschen töten? Wir Affen tun so was 
nicht.»

Der Schimpanse warf die Gasmaske verach-
tungsvoll zu den Füßen der Menschen und sag-
te: «Nehmt eure Maske, ihr werdet sie brau-
chen. Für uns ist sie nutzlos. Ihr Menschen 

solltet euch ein Vorbild an uns und an allen an-
deren Tieren auf der Welt nehmen.»

Und so lief der Schimpanse zurück zu den 
anderen Affen und erzählte ihnen, wie dumm 
die Menschen seien: Sie töten einander. Und 
die Leute kehrten voller Scham mit gesenktem 
Haupt wieder heim. ■

Aus: Die sprechende Puppe. Neue Märchen für Kinder und Erwachsene.
Aus dem Russischen übertragen von Terlan Djavadova

Das Buch des armenischen 
Märchenerzählers und Au-
gustin-Verkäufers Razmik A. 
Gevondyan, Jahrgang 1935 
und seit 2005 in Wien zuhau-
se, ist von Montag bis Freitag 
immer vormittags beim Au-
tor persönlich auf seinem 
Augustin-Standplatz (vor 
dem Supermarkt, Kaiserstra-
ße 92, 1070 Wien) erhältlich.

Chilip in Druk Yul (11)

Familienbande

Ich erkenne Karma, den freundlich lä-
chelnden Bruder meiner Freundin Ku-
enga an den Safran- und Rottönen seiner 
Kleider, die ihn als Tsampa1, als ’Medi-

tierten’ auszeichnen. Wir machen uns auf 
entlang einer neuen Feldstraße, die gera-
de bis nach Gengkhar führt, Kuengas Hei-
matdorf und letztes Dorf an der Straße. Frü-
her gab es hinter dem angrenzenden Berg 
noch ein Dorf – das wurde inzwischen um-
gesiedelt. Wie es den ehemaligen Nachbar_
innen in ihren neuen Häusern auf der ande-
ren Seite Bhutans geht, wusste niemand zu 
berichten.

Am (Um-)Weg nach Gengkhar findet 
sich der ort, an dem Guru Rinpoche2 den 
Schatz verbarg, den es als letzten zu entde-
cken gilt, wenn der Buddhismus in zweifeln-
der Gefahr ist (Tshang rong ne). Der Tem-
pelhüter und sein Sohn Dorji erwarten uns 
schon. Dorji absolviert in Thimphu die Aus-
bildung zum Krankenpfleger. Er wurde von 

seinem Vater, der kein Englisch braucht, um 
uns sein Wohlwollen mitzuteilen, extra nach 
Hause gebeten, um uns an den ort heranzu-
führen. Nach vielen Geschichten und Ara 
(lokaler Wein) ziehen wir deutlich aufgehei-
tert weiter. Zwischendurch passieren wir 
ungemein steile Rapsfelder – unsere Berg-
bauern würden staunen! Unerwartet halten 
wir in einer kleinen Steigung. Wir folgen ei-
nem kaum betretenen Pfad zu einem kleinen 
Häuschen, wo ein Freund Karmas seit nun-
mehr neun Jahren meditiert. Er wollte uns 
treffen. Unmittelbar fühlen wir Demut und 
atmen seine Stille ein. Kurz vor Gengkhar 
wird gerade ein letztes Stück der Straße ge-
räumt – für uns, sonst kommt hier kaum ein 
Auto vorbei.

Heute Morgen trafen sich sechs Unbe-
kannte an einem kleinen Flughafen auf 2734 
Meter im osten Bhutans. Während des Ta-
ges lernten wir uns etwas kennen. Abends 
wird die neue Verbindung von Kuengas und 
meiner Familie (die mich gerade besucht) 
in einer berührenden Zeremonie gefestigt. 
Karma legt uns weiße Tücher um, wir tau-
schen Gastgeschenke und Worte der Freude 
und Verbundenheit, meine Mutter und ich 
erhalten handgewebte Stoffe von Karmas 

Ehefrau, und ein handbemaltes Gefäß wird 
überreicht, als Symbol der dauernden Ver-
bindung unserer Familien – gefüllt mit Reis, 
und stets soll es gefüllt bleiben, um Gutes zu 
bringen. Zum Abschied bekommen wir noch 
einen Sack voll Selbsterzeugtem: Bohnen, 
Zuckerrohr, Erdnüsse und Ara.

Die Wärme und grenzenlose Sorgfalt, mit 
der wir aufgenommen wurden, ehrt uns und 
lässt uns erkennen, dass wir nicht nur die 
ersten Besucher_innen aus dem Ausland 
sind, sondern Gäste. Gäste der Familie so-
wie Gäste des Dorfes. Und diese Verbindung 
bleibt bestehen in uns – und sichtbar mit 
dem gemeinsamen Familienfoto, das inzwi-
schen einen Platz auf Karmas Hausaltar ge-
funden hat, und dem niemals leeren Holzge-
fäß, das meine Eltern einstweilen bewahren, 
bis ich selbst eine fixe Adresse habe. Hof-
fentlich darf ich dann Kuenga mit ihrer Fa-
milie willkommen heißen. Anders bestimmt, 
aber ebenso herzlich. ■

Marisa Kröpfl schreibt aus Druk Yul (Königreich 
Bhutan) von ihren Eindrücken als «Chilip», wie  Aus-
länder_innen im Land des Donnerdrachen genannt 
werden.

1 Tsampa: dzongkha (Landessprache) für jmd., der  
meditiert, Mönch oder Laie; Beschreibung und  
respektvoller Ehrentitel zugleich.
2 Guru Rinpoche brachte im 8 Jahrundert den Bud-
dhismus nach Bhutan und gilt hier als zweiter Buddha.

Im Hintergarten, in dem die luftigen Blumen blühen, die nie-
mand an sich reißt, sondern ihrer Vegetation Wirksamkeit las-
sen, gerade dort warte ich und pflücke ich neben dem reißen-
den Fluss ohne Vorahnung und ohne Gedeih. Medaillon der 

Sumpfdotter, Gitterschnabel der Krähe, Duft nach dir. Ich habe 
mir dort ein Häuschen gebaut mit den Zirben und den Giftschat-
ten. Hexenwunder und blaue Magie. Segenstaucherin und Bretter 
aus Holzverschag. Der Himmel wirft Schatten. ob das die Wolken 
sind? oder unser unwilliges Geplärr nach Erlösung? Mein Kirsch-
baum hat auch seine eigene Melancholie, von der ich mich betören 
lasse im Zuge meiner Weiblichkeit. Wenn die Socken, die einmal 
weiß waren, sich gelb verfärben, lösen sich die alten Färbungen im 
Licht einer Gicht und anderen Unausstehlichkeiten. Meine Do-
mizile sind vielerorts und doch immer dem Himmel verschrie-
ben. Manchmal Elektrostuhl und dann wieder werdender Weizen. 
Stimmung auffangen. Dornen pflücken. Warum nicht das ande-
re tun? Der Kern der Wahrheit hat keine Ecken. Es ist ein Tupfer, 
den man erkennen muss. Mus am Scheitel. Meine Finger klopfen 
Ginster. Hautmanufaktur. Helles ist der Meister über den Ballus-
traden, auf denen meine Hände kleben wie ein unbekanntes Lied. 
Vom Scheitel bis zur Sohle im Zauberschotter. Auftrag einer Ent-
scheidung. Durchnässtes Schielen an den Wänden und Wellen. 
Durchschlag eines Blaupapiers. Niemand ist meine Fälschung. 

Wenn der Adler sich über mein Haupt wirft mit 400 Metern 
Entfernung, ist meine Welt ein Butterkeks. Auch wenn sie alle da 
sind, ist niemand da. Sie reden von Honig, während ich ihn sal-
ze. Sie türmen mir das Gewässer auf, das mir meine Gedanken 
nicht verrät. Ich bin nicht unverstanden, auch unverständlich. 
Rosenmark und Trüffelschwein. Gebinde nach Maß und Zeit. 
Mein Weg trägt Knospen und verrenkt sich nicht. Im Getümmel 
der prüden Sensationen steigere ich meine Elite bis zum Him-
mel, bevor er Schatten wirft. Inmitten einer Delegation komme 
ich zur Loslösung im Kakteenrausch und anderen Vulminanten. 
Höcker zu Höcker. Kleid zu Kleid und alle anderen möglichen 
Varianten einer Struktur mit eiserner Vergänglichkeit. Suppen-
kasperl in der Weide. Dort ist er keiner. Auf Platz und ort gestan-
den und ihn verlassen, wenn die Engel rufen. Verzogen in eine 

Schenkung aus Joch und Bigotterie. Wo bist du? Wo sind Sie? Wo 
wacht der Kaiser der Elemente? Kein Strohhalm in Burgund im 
Rock ’n’ Roll von besteuerter Natur. Senkel der Betriebsamkeit. 
Ross der Zukunft. Schwebe und bebe im Klartext einer fronta-
len Zirkumstanze. Bakongold und Metamorphose im Eintopf ei-
ner vermasselten Tour. Mein Gebiet hat mehrere Fassaden, weil 
Heimat ein Gefühl und eine Konstruktion ist. Seltenheitscharak-
ter. Aufwärmschicht an den Raketen, die sich eilen uns zu benen-
nen am Flur der groben Zärtlichkeit. Schatz in den Tiefen und 
auch an den oberflächen. Gerufene Phantasie. Turbo der Lust. 
Wehende Münder gegen die Nachtigall im All der sieben Träume 
und anderen Turbulenzen, dem Gell der Nacht in der Leitfigur ei-
ner Verschönerung. Bebende Kerzen. Marmortische. So viel, so 
wahr, so echt. Bis das Herz sich rüttelt und schüttelt – 99-mal am 
Zahn der Zeit in die Mitte eines Liebesaktes, verzahnt, bewandt 
und in silbernen Gläsern, Silberreiher und alles nimmt seinen 
Lauf vom Hintergarten und anderen Bestätigungen einer unfer-
tigen Liebesnacht. Fortsetzung ist eine Idee. ■

Im Schwimmbad  
Berlin Mitte
Beim Schwimmen in Berlin ist viel los. Schulklassen 
und Senioren sind Stammkunden. Die kommen immer 
wieder, um diesen Erfrischungs-Wassersport zu ma-
chen. Ab und zu sehe ich auch Liebespaare, die ihr Le-
ben miteinander teilen. Nacht und Tag zusammen. Die 
Berufstätigen sind oft Konditionsschwimmer. So wie 
ich früher. Familien mit Kindern kommen, um Spaß zu 
haben. Das überwachende Personal hat alles im Auge, 
sie zeigen Pflicht. In Berliner Bädern ist viel los. Der 
einmalige Eintrittspreis von nur 3,50 Euro gilt den gan-
zen Tag, ab 6.30 früh bis 15 Uhr. Und ein Schließfach 
nimmt 1 Euro Pfand.

Heli Yletyinen

Der Himmel trägt Schatten
von Claudia Christine Magler

Dornbirn
Dornbirn ist eine Stadt in Österreich, ganz weit weit weg von Wien.
Man muss in Richtung Schweiz fahren über Nacht oder Tag, und da liegt diese 
Stadt neben Bregenz, auf Bodenseestrand.

Was ist gut an dieser Stadt Dornbirn? Vielleicht dieser Name mit Dornen,
vom Kopf Jesus’, als eine wertwolle Menschenopferkultusgestalt.

Sie kommt nicht so häufig vor, diese Kopfbedeckung aus Dornen. Weil die 
schmerzhaften Stacheln tun weh, oh weh. Und das aus den Wunden rinnende 
Blut 
ist auch ein hygienischer Faktor. Jedenfalls habe ich bis heute, nach
mehreren Besuchen hier, noch niemanden gesehen mit Dornenkrone und blut-
tropfenden Wunden.

Heli Yletyinen in Dornbirn, Vorarlberg 
Meeting a person living at home for people lacking home
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Eine Recherchereise führte Herrn Groll 
und den Dozent an den Unterlauf des 
Tagliamento. Der «Ständige Ausschuß 
zu Klärung sämtlicher Welträtsel», 

welcher beim Binder-Heurigen in Wien-Flo-
ridsdorf in Permanenz tagt, hatte die beiden 
mit der Klärung einer Frage beauftragt, die auf 
den ersten Blick ein Welträtsel vermuten ließ, 
nämlich die Tatsache, dass die friulanischen 
Flüsse Lemene, Sile, Piave, Livenza und an-
dere ausreichend Wasser führen, das Fluss-
bett des Tagliamento aber wie eine Steinwüs-
te in der Sonne glänzte. Nun war bekannt, 
dass das Flussbett des Tagliamento ausufernd 
breit war und das halbe Jahr vier Fünftel des 
Flussbetts trockenlag, aber es gab immer ei-
nen grüngrauen Gebirgswasserstrom, der sich 
seinen Weg durch die Steinlandschaft bahnte 
und immerhin so tief und reißend war, dass vor 
nicht langer Zeit der offroad-Test einer deut-
schen Autozeitschrift mit drei abgesoffenen 
Geländeautos endete. Dieses Jahr aber war der 
Flusslauf vollständig versiegt. Herr Groll hat-
te zu klären, ob diese Naturerscheinung mit 
wissenschaftlichen und historischen Erklä-
rungen zu begründen war, andernfalls könne 
es sich um ein Welträtsel handeln, dessen Ur-
sache einer umfassenden Generalprüfung un-
terzogen werden müsse. Neunundneunzig Pro-
zent aller gemeldeten rätselhaften Natur- und 
Gesellschaftserscheinungen entpuppten sich 
im Stadium der Vorprüfung als lösbar, das eine 
Prozent, das vom «Ständigen Ausschuß» aber 
als wirkliches Welträtsel anerkannt wurde, 
fordert die personellen und materiellen Res-
sourcen des Ausschusses bis zum Äußersten, 
es ist daher notwendig, schon in diesem Sta-
dium die besten Scouts auszuschicken, und 

obwohl der Dozent zu seinem großen Herze-
leid nach Jahren des Strebens noch immer 
nicht Mitglied des Ausschusses war, zöger-
te er doch keinen Moment, den Abgesand-
ten des Ausschusses, Freund Groll, zu beglei-
ten. Schlimmstenfalls würde er ein seltsames 
Abenteuer erleben, bestenfalls würde ihn die-
ses aber der ersehnten Mitgliedschaft einen 
Schritt näherbringen.*

Im kleinen Städtchen Cordovado nahe Por-
togruaro kehrten die beiden in der Panetteria 
und Pasticceria Venturini ein, die, das verkün-
dete ein kunstvolles Schild, seit dem Jahr 1925 
um das Wohl der Gäste bemüht war. Die Kon-
ditorei war bei weitem das modernste Gebäude 
weit und breit, die Stadt schien sich seit Jahr-
hunderten kaum verändert zu haben. Bei ei-
nem Espresso planten die beiden das weitere 
Vorgehen. Eine Rekognoszierung der näheren 
Umgebung sollte erste Hinweise auf das Was-
sermanagement der Cordovader bringen. Die 
beiden Ermittler überquerten eine Steinbrü-
cke, betrachteten den ehemaligen Burggraben 
und einen kleinen Wasserlauf und passierten 
ein rotziegeliges Stadttor. Mit einem Mal wa-
ren keine Autos und Vespas mehr zu hören, die 
beiden Ermittler sahen sich von einer freund-
lich-mittäglichen Stille umgeben. Bedächtig 
und ein wenig ehrfürchtig bewegten sie sich in 
einem mittelalterlichen Ensemble von Palazzi, 
Gärten und verwunschenen Wegen. 

«Eine perfekte Bühne für Romeo und Julia», 
sagte der Dozent. «Und dort vorn in der Locan-
da sitzen Dante Alighieri und sein Freund Gio-
vanni Boccaccio und besprechen die Lage der 
Binnenschifffahrt», erwiderte Groll. 

«Ihnen ist wahrlich kein Vergleich zu ent-
legen, um nicht bei der Binnenschifffahrt zu 

landen! Dante und Boccaccio würden wohl 
Besseres zu tun gehabt haben, als sich mit der-
artig profanen Dingen abzugeben!»

«Sagen Sie das nicht!», erwiderte Groll. 
»Beide lebten – bis auf die Jahre von Dan-
tes Verbannung – in Florenz, dessen stadtbil-
dender Fluss, der Arno, immer wieder Anlass 
zur Sorge gab. Er war die Hauptverbindung 
für schwere Güter aller Art zum Meer, nach 
Pisa und Livorno. Fiel der Wasserstand des 
Arno unter die Niedrigwassermarke, wurde 
die Schifffahrt eingestellt, das Geschäft stock-
te und die Philosophie kippte ins Misanthro-
pische und trübe Kopfhängerei. Im übrigen 
weise ich darauf hin, dass derzeit die Elbe mit 
Niederwasser geschlagen ist, was dazu führt, 
dass Schiffe aus und nach Hamburg halb-
leer fahren müssen. Die Reedereien verrech-
nen dafür einen sogenannten Kleinwasserzu-
schlag. Niedrigwasser ist also keine Lappalie. 
Im Übrigen ist die Geschichte von Boccaccio 
und Dante philosophiegeschichtlich eine so-
genannte gedehnte Wahrheit, denn zum Zeit-
punkt von Dantes Tod war Boccaccio elf Jah-
re alt, aber mit elf Jahren ist man schon sehr 
aufnahmebereit: Nicht zufällig hat Boccaccio, 
der die realistische und erotische Literatur in 
Europa verankerte, mit der Veröffentlichung 
der Biographie von Dante den Begeisterungs-
sturm um Dante, den Ablöser der lateinischen 
und Begründer der italienischen Sprache, aus-
gelöst. Es ist also gut möglich, dass der stän-
dig vertriebene Dante und sein wissbegieriger 
Schüler hier gesessen sind.» 

Herr Groll war erfreut, dass die Stege aus 
Marmormplatten das Vorwärtskommen mit 
dem Rollstuhl zu einem Vergnügen machten. 
Nirgendwo Wassermangel, sagte Groll, nach-
dem er die blühenden Gärten, so weit es von 
seiner Position aus möglich war, einer einge-
henden Besichtigung unterzogen hatte. Mit 
diesem Befund kehrten die beiden wieder in 
den Pasticceria Venturini ein. Sie nahmen ei-
nen Espresso und Groll genoss die Segnungen 
einer rollstuhlgerechten Toilette.

Erwin Riess

* Man kann sich beim «Ständigen Ausschuß zu Klä-
rung» sämtlicher Welträtsel zwar um eine Mitglied-
schaft bewerben, es nützt aber nichts. Mitglied des Aus-
schusses, der geschlechtsparitätisch besetzt ist, wird 
man ausschließlich durch Ernennung und das für ein 
Leben lang. Es gibt auch keine Möglichkeit des Austritts. 
Die Mitglieder wissen nicht Bescheid, wer ebenfalls zu 
den Mitgliedern zählt. Einzig Wenzel Schebesta, der 
Vorsitzende des Ausschusses (im Zivilberuf Platzwart 
des FC Wien-Nord), war namensmäßig bekannt. Sein 
Ruhm strahlt weit über die Heurigenlandschaft des Bis-
ambergs hinaus. 

Am Tagliamento.  
Cordovado und die Folgen 331. FOLGE

HERR GROLL 
AUF REISEN

Was geschieht mit dem Wasser?
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3. 7.
Eine Twittermeldung sorgt weltweit für Aufsehen. 
Zum Glück handelt es sich beim Absender nicht um 
das verhaltensoriginelle Riesenbaby aus den USA. 
Vielmehr beglückt mich und den Rest des Planeten 
der Flughafen von Bogotá mit der Information, dass 
der Flugbetrieb wegen des Elfmeterschießens zwi-
schen England und Kolumbien vorübergehend ein-
gestellt sei. Ich schließe mich dem Ganzen insofern 
an, als ich auf absehbare Zeit den Denkbetrieb ein-
stelle. Immerhin scheiterte England bisher bei 
Weltmeisterschaften wiederholt auf grandiose Art 
und Weise in dieser Disziplin. Daher also besser 
nicht darüber nachdenken, oder vordenken. Viel-
leicht muss ich in Zukunft aber auch einfach nur 
umdenken, denn völlig überraschend gewinnen die 
Engländer dieses Duell. Kein Brexit also in dieser 
Causa. Dafür ein Kolumbexit. Über die weiteren Re-
aktionen im Flugverkehr wurde mir nichts Genaue-
res bekannt.

5. 7.
«!§$%&/!» obermedizinalrat Mucki zeigt sich ver-
schärft euphorisiert. Wenn ich ihn richtig verstehe, 
dann miaut er wiederholt «Heureka» vor sich hin. 
Sein Untermieter begibt sich umgehend auf die Su-
che nach dem Grund für diesen Gefühlsausbruch. 
Es steht die Vermutung im Raum, dass ihn eine 
Rede unseres Kinderkanzlers auf eine gewinnbrin-
gende Idee gebracht haben könnte. Sofort erfolgt 
eine intensive Durchsuchung der für die Erinne-
rung zuständigen Gehirnwindungen. Langsam wird 
es heller am Gedankenhorizont. Bekanntermaßen 
verfolgt Mucki stets aufmerksam die diversen 
Nachrichtensendungen, die auch sein Untermieter 
konsumiert. Nach einer weiteren, sedierenden Rede 
von Herrn Kurz reifte der Gedanke, dass ein neues 
Narkosemittel erfunden sein könnte. Außerdem 
noch weit günstiger als die ganzen chemischen Keu-
len. «Wörtliche Betäubung» ist das Zauberwort. 
Einfach der zu operierenden Person einen Kopfhö-
rer aufsetzen, eine CD mit den gesammelten Wort-
hülsen des Kanzlers einlegen und schon ... chrzzz 
usw.

7. 7.
Es ist eine schlimme Zeit für Fußballfans. Soll Ur-
laub genommen oder doch lieber im Internet nach 
einer passenden Krankheit gesucht werden? Ein 
wahres Dilemma also. Ich für meinen Teil betreibe 
Multitasking in Form von Lesen, Schreiben und TV-
Genuss gleichzeitig. Wie nicht anders zu erwarten, 
kommt da so einiges durcheinander. Der Text der 
englischen Hymne lautet nicht «God shave the 
Queen!», oder? Dann war da dieser Torjäger, der 
nicht wusste, ob er die Torlatte erbeuten soll. 
Schlussendlich noch diese «Superstars», die in ihrer 

intellektuellen Jungfräulichkeit nicht erkennen, 
dass sie keine außerirdischen Wesen sind, die von 
uns bösen Erdlingen nicht entsprechend gewürdigt 
werden. Da lobe ich mir doch Johannes Gensfleisch 
zur Laden zum Gutenberg, dem wir den Buchdruck 
zu verdanken haben. Ich empfehle mir selbst jetzt 
Fire and Fury. Ein interessantes Werk über das selt-
same Wesen im Weißen Haus.

10. 7.
Ich kenne Leute, die immer wieder gerne zu IKEA 
in die SCS fahren und zwar mit dem Gratisbus vom 
Karlsplatz. Manche irren dann stundenlang durch 
diverse andere Geschäfte, bis sie schließlich mit ei-
nigen hundert Teelichtern wieder die Heimreise an-
treten. Durch beinharte, investigative Recherche 
konnte ich schließlich noch herausfinden, dass auch 
die berühmt-berüchtigten Kötbullar bei IKEA ein 
Grund für die Reise gewesen seien. Wegen schwedi-
schen Fleischlaibchen zu IKEA? Na ja, wenigstens 
vermisst man darin keine Schrauben, und wenn 
man sie entsprechend anordnet, kommt vielleicht 
ein halbwegs belastbares Regal dabei heraus. Ich je-
denfalls bastle mir meine Kotböller lieber selber. 

14. 7.
Völlig ohne Plan begebe ich mich wie üblich zum 
Nahversorger meines Vertrauens. obwohl das nicht 
so ganz stimmt, denn aufgrund meiner im Überfluss 
vorhandenen Zeit achte ich darauf, dass Brot beim 
Bäcker, obst und Gemüse beim türkischen Fach-
händler und Fleisch, oder bäuerliche Produkte, 
beim entsprechenden Landwirt am Markt erworben 
werden. Man kann durchaus behaupten, dass mir 
anscheinend langweilig zu sein scheint. Aber nein! 
Wir sollten uns allgemein mehr um die Herkunft 
unserer Nahrung kümmern. Quinoa ist momentan 
ja sehr modern, kommt ursprünglich aus den Anden 
und wird daher tausende Kilometer spazieren geflo-
gen. Aber egal, Hauptsache trendy. «In der Völlerei 
steckt eine Zwecklosigkeit, eine Freiheit. Man isst 
nicht, um sich am Leben zu erhalten, man isst, um 
zu bersten, um aus den Nähten zu platzen. Auch 
eine Art, sich umzubringen.» Eugène Ionesco.

21. 7.
Es ist bitte Folgendes. Ich höre gerne gute Musik. 
Was ist gute Musik? Darüber ließe sich trefflich 
streiten. Ich bevorzuge echte Instrumente, keine 
Computer, die Musik nur vortäuschen. Empfehlung 
meinerseits: Son of a Preacher Man. Von Dusty 
Springfield. «Wenn einer mit Vergnügen zu einer 
Musik in Reih und Glied marschieren kann, dann 
hat er sein großes Hirn nur aus Irrtum bekommen, 
da für ihn das Rückenmark schon völlig genügen 
würde.» Meinte einst ein gewisser Albert Einstein.

Gottfried 

«Wörtliche Betäubung» GOTTFRIEDS
TAGEBUCH 
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Der AUGUSTIN ist aus gutem Grund keine Gratis-Zeitung. 
Die Hälfte des Kaufpreises bleibt dem/der Verkäufer/in.
Und was bleibt der Leserschaft? Ein unabhängiger Blick 
auf das Geschehen der Stadt und in die Welt der 
Unterprivilegierten. Der ist nicht immer angenehm. 
Aber Rockkünstlern wie Austrofred stets 2,50 Euro wert. 
AUGUSTIN. Nachrichten aus der Tiefe der Stadt.

Der AUGUSTIN ist aus gutem Grund keine Gratis-Zeitung.
Die Hälfte des Kaufpreises bleibt dem/der Verkäufer/in.

Mischkulanzhalber.
2,50Dafür zahl ich gern 
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