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Schneller 
Spritzer
Rado Prostackis Medienambulanz.

Die Ejaculatio praecox wird landläu-
fig als vorzeitiger Samenerguss be-
schrieben. Vorzeitige Ergüsse sind,
mindestens so oft wie im Sexleben,
vor allem in der Publizistik zu beob-
achten. Dass beide etwas miteinander
zu tun haben könnten, dafür erbrach-
te unlängst das selbsternannte Bobo-
Blatt „Der Standard“ den Beweis.
Darin beklagt sich ein Sozialarbeiter
im Wiener Jugendamt und Väter-
rechtler einmal mehr über die uner-
trägliche Diskriminierung uneheli-
cher Väter. 

Ein Lamento, das hinlänglich bekannt
ist. Es kommt in erster Linie von Vä-
tern, welche sich meist eh nicht ge-
schert haben um ihre Brut, wenn die-
se dann herangewachsen ist, aber als
nettes, vorzeigbares Wochenendver-
gnügen bereitstehen muss. Der
Grund für dieses Interesse am eigenen
Nachwuchs ist ja kaum der, dass die
Herren der Schöpfung auf einmal
freiwillig bereit wären, ihren Teil der
Reproduktionsarbeit zu übernehmen.

Wie sollte das auch gehen in einer pa-
triarchal verfassten Gesellschaft. 

Wirklich degoutant wird die Sache al-
lerdings dann, wenn der besagte Vä-
terrechtler die politische Linke ver-
meint anpatzen zu müssen, weil diese
gegen allerlei Missstände auftrete,
nicht aber gegen die ach so unerträg-
liche Diskriminierung der Väter, wel-
chen die Kinder entzogen werden. In
erbärmlicher Weise wird hier ver-
sucht, die gesellschaftlichen Verhält-
nisse umzudeuten. Jahrhunderte lan-
ge Diskriminierung der Frauen wird
in einem Wisch ersetzt durch die
wortreiche Sehnsucht nach den Bäl-
gern. 

Wenn dieser Sozialarbeiter dann
meint, die politische Linke sei deshalb
eine Emanzipationsbremse, so ist die-
ser Erguss mitnichten zu früh gekom-
men, er hätte ihn sich am besten ver-
halten. Wie vermutlich auch jenen
Erguss, der zu seinem Nachwuchs ge-
führt hat.

1. Die Aufregung, welche in der
SPÖ-Parteijugend angesichts der
Koalitionsgelüste des SPÖ-Neo-
landesrates Entholzer mit der
FPÖ ausgebrochen ist, verwun-
dert schon ein wenig. Entstammt
Entholzer doch jenem Zugang zur
SPÖ, der die Losung „unsere Jobs
für unsere Leute“ schon lange vor
der FPÖ zum Maßstab der Politik
gemacht hatte. Dieser originär ge-
werkschaftliche Rassismus, den
wir vor allem aus der ehemaligen
Verstaatlichten kennen, ist eine
der politischen Ursachen, warum
ein Entholzer oder ein Luger nun
der FP den Hof machen müssen.
Und, dass sich die Parteijugend
darüber aufregt, gehört ebenso
zum Spiel. Es soll den Anschein
erwecken, dass es sich hier um ei-
nen Ausrutscher gehandelt hat,
nicht um die Bestätigung eines na-
hen politischen Verwandtschafts-
verhältnisses.

2. Der Begriff organisierte Krimi-
nalität wurde bislang stets in Zu-
sammenhang mit Mafia und ande-
ren Organisationen gebracht.
Doch würde diese Bezeichnung
viel besser zur österreichischen
Politik und zur Wirtschaft passen.
Angesichts der Lage verwundert
es, dass die Bevölkerung nicht
schon längst auf die Barrikaden
gestiegen ist. Vermutlich deshalb,
weil die Korruptions- und anderen
Skandale nur noch als Sitcoms
oder als eine Art Horror-Casting-
Show wahrgenommen werden.
Die herrschenden Medien tun
auch alles dafür. Wo Empörung
und Widerstand angebracht wäre,
herrscht Stille. Wie lange noch?

Frägt Ihre 
Café KPÖ-Redaktion
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Frei zur
Spekulation
Samiel Auersperger über gefährliche Entwicklungen 
auf dem Wohnungsmarkt.

Laut Statistik Austria steigen seit
Jahren die Mieten und Wohnkosten
weit höher als der Verbraucherpreis-
index. Die Entwicklung auf dem Im-
mobilienmarkt ist besorgniserregend,
weil durch Eurokrise und Angst vor
Geldentwertung eine Flucht über-
schüssigen Kapitals in Immobilien
stattfindet und damit die Preise für
Wohnungen und damit die Mieten
hochgetrieben werden. Wie jüngst be-
richtet wurde, war im Landeshaupt-
stadtvergleich Linz mit 6,75 Prozent
Verteuerung von 2011 auf 2012 Spit-
zenreiter beim Preisanstieg für Immo-
bilien. Darüber hinaus entfallen von
den 24.000 offiziell gemeldeten Woh-
nungssuchenden in Oberösterreich
13.700 auf Linz. 

Immobilien werden durchwegs nicht
für den Eigenbedarf, sondern als
Wertanlage erworben. Die Investoren
erwarten daher möglichst hohe Ren-
diten, was im Klartext einen entspre-
chenden Auftrieb für die Mieten be-
deutet. Laut Experteneinschätzung
richtet sich die Begierde von Anlegern
zunehmend auf gebrauchte Wohnun-
gen und weniger gute Lagen, weil
dort im Gegensatz zu neuen Eigen-
tumswohnungen, Luxuswohnungen
oder zentralen Lagen deutlich höhere
Renditen zu erwarten sind. 

Aus diesen Erwägungen kommt auch
dem Wohnungsleerstand große Be-

deutung zu, die Erfassung ist ein er-
ster Schritt, darüber hinaus geht es
auch darum, diesen Leerstand nutz-
bar zu machen. Ein entsprechender
Antrag wurde von SPÖ, ÖVP, FPÖ
und dem Ex-BZÖ-Gemeinderat Rei-
man niedergemacht.

Gemeinderätin Gerlinde Grünn erin-
nerte an eine frühere KPÖ-Anfrage
zum Thema Leerstand von Wohnun-
gen und Büros. Bedauerlicherweise
ist Vizebürgermeister Watzl dabei die
wesentlichen Antworten schuldig ge-
blieben. Dass nämlich bei den ge-
meinnützigen Wohnbaugesellschaften
nur wenige Wohnungen kurzfristig
leerstehen, ist nicht überraschend.
Die Frage nach den leerstehenden
Wohnungen im privaten Besitz hat
der Vizebürgermeister ebenso igno-
riert wie die Frage nach möglichen
Kriterien zur Erfassung solcher leer-
stehender Wohnungen. Ebenso den
Leerstand bei einem offensichtlichen
Überangebot von Büroflächen und
wie solche in Wohnungen umgewid-
met werden könnten. 

„Für die KPÖ ist Wohnen ein Men-
schenrecht, daher kann es nicht ak-
zeptiert werden, wenn private Haus-
besitzer aus Spekulations- oder
sonstigen Gründen Wohnungen jah-
relang leerstehen lassen und dem Be-
darf entziehen“, betonte Gemeinderä-
tin Grünn.

Mittlerweile hat es sich herumge-
sprochen, dass ich ein echter Face-
book-Junkie bin. Seit drei Jahren
sitze ich beinahe täglich vorm PC,
lese, schreibe und tausche mich mit
Leuten rund um den Globus aus.
Höchst interessanter „virtueller
Internationalismus“ also, den ich
nicht mehr missen möchte.

Unter den knapp 5000 Leuten, die
auf meine Seite Zugriff haben,
gibt’s ganz unterschiedliche Men-
schen: junge beispielsweise, die
sich mit Liebesdingen abquälen;
alte, die ihre Lebenserfahrung wei-
tergeben; Arbeitslose, die froh
sind, dank Facebook den An-
schluss nach „draußen“ nicht zu
verlieren; Intellektuelle, die oft tat-
sächlich G’scheites absondern;
KünstlerInnen und Psycherln auf
dem Egotrip und nicht zuletzt eine
ganze Menge Hochmotivierte, die
sich auf dem weiten Feld der Ge-
sellschafts- und Parteipolitik enga-
gieren. 

Apropos Parteipolitik: natürlich
erkannten PolitikerInnen nun
auch die Zeichen der Zeit und sind
in diesem „social network“ präsent.
Aber wie! Bis auf wenige positive
Ausnahmen geben sie Zeug von
sich, bei dem dir die Füße ein-
schlafen. Eine Soß’ aus Eigenlob
und Banalität schwappt da durchs
Netz, vor der viele flüchten, weil
sie sich nicht mehr verarschen las-
sen. Und das gefällt mir!

Gefällt mir
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tappt wurden. Sie haben nämlich vor
Fahrtantritt keinen Fahrschein er-
worben, sind im eigentlichen Sinne
Schwarzfahrer und werden im Ge-
sicht daher noch blässer als sie ohne-
hin schon sind. Zweimal 50 Euro, das
ist ein Batzen Geld. 

Zwischen ihnen und dem Anzengru-
ber Kevin und der Mistelbacher Jac-
queline stehen aber noch zwei Her-
ren, beide mit Fahrschein, ganz brav
vor Fahrtantritt gekauft.  Nun schlägt
sie zu, die fatale Melange aus Amts-
macht und Irrglaube. Einer der bei-
den weißfahrenden Herren wurde
von Mutter Natur mit einer schwar-
zen Hautfarbe ausgestattet, was bei
Anzengruber Kevin und Mistelbacher
Jacqueline den „Achtung Schwarz-
fahrer“ Reflex auslöst. Völlig sinnlos
übrigens, weil der weißfahrende Herr
mit schwarzer Hautfarbe seinen gülti-
gen Fahrschein deutlich sichtbar vor-
weist. Nun ja, heraus kommt ein ver-
bales Gefecht, das bei der nächsten
Station endet. Die Straßenbahn wird
von allen sechs beschriebenen Prota-
gonistInnen verlassen. 

Die schwarzfahrenden blassen Herren
entfernen sich und entschließen sich,
die den Fahrscheinkontrollorganen
entgangenen zweimal 50 Euro zu ei-
nem Wirten ihres Vertrauens zu tra-
gen. Der Anzengruber Kevin und die
Mistelbacher Jacqueline disputieren
weiterhin mit dem weißfahrenden
Herren mit der schwarzen Hautfarbe,
worauf der ebenfalls weißfahrende be-
gleitende Herr ohne schwarze Haut-
farbe dem Anzengruber Kevin eine
auflegt. Anschließend entfernen sich
auch die beiden Herren. Ob diese da-
raufhin auch einen Wirten ihrer Wahl
aufsuchten, kann ich nur vermuten.
Zurück blieben der abgewatschte An-
zengruber Kevin und die perplexe Mi-
stelbacher Jacqueline. Klüger sind sie
vermutlich nicht geworden.  Die Mo-
ral von der Geschicht: Mit Freifahrt
auf allen Öffis hätte man sich das gan-
ze Theater erspart.

So ein Amt gibt Macht. Glauben zu-
mindest jene, die so ein Amt inneha-
ben. Fahrscheinkontrollorgan ist auch
so ein Amt. Folglich fühlen sich die
Fahrscheinkontrollorgane mächtig.
Enorm mächtig. Wahnsinnig mächtig
sogar. Zumindest bei der Ausübung
des Amtes. 

Weil außerhalb einer Straßenbahn
oder eines Busses endet die Macht ei-
nes Fahrscheinkontrollorgans recht
schnell. Dann ist das Organ wieder
aufs Menschliche reduziert, aus der
kontrollierenden Moralinstanz wird
wieder der Anzengruber Kevin  oder
die Mistelbacher Jacqueline mit allen
ihren kleinen Fehlern. (Namen sind
Schall und Rauch und in diesem Fall
völlig frei erfunden. Sollte es reale
Anzengruber Kevins oder Mistelba-
cher Jaquelines unter den Fahr-
scheinkontrollorganen dieser Stadt

geben, bitte ich diese, nachsichtig zu
sein, es handelt sich um einen un-
glücklichen Zufall.) Auf jeden Fall
scheinen Kevin und Jaqueline  unter
dem Irrglauben zu leiden, Menschen
mit schwarzer Hautfarbe wären
Schwarzfahrer. Solch ein Irrglaube
hat nun die Eigenschaft, nicht einfach
bei Dienstantritt zu verschwinden. 

Das Geld den Wirten

So kam es dann  zu folgender Situati-
on: Der Anzengruber Kevin und die
Mistelbacher Jaqueline patrouillieren
in ihrem Amt als Fahrscheinkontroll-
organ eines schönen Nachmittags
durch eine Straßenbahn der Linie 1, 2
oder 3. Das ist aber auch egal. Des
Weiteren sind in dieser Straßenbahn
zwei Herren zugegen, die sich dem
Gefühl des Ertapptseins hingeben,
noch bevor sie aber tatsächlich er-

Schwarz
gefahren…
Daniel Steiner erzählt eine wahre geschichte, bei der alles stimmt außer die
Namen. Eine Geschichte, die überdies nicht passieren hätte müssen.
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lerweile auch von großen Teilen der
vormals PASOK-nahen Gewerk-
schaften unterstützt. Die „Soziale
Einheitsfront“, so der Beiname, will
Banken und wichtige Betriebe verge-
sellschaften, aber pocht gleichzeitig
auf eine gemeinsame europäische poli-
tische Lösung. Sie fordert, auch mit
Blick auf die Bevölkerungen Resteu-
ropas und der Welt, das Leben in
Würde, welches allen Menschen glei-
chermaßen zusteht. 

Im Pathos der Reden über Hoffnung
und Würde wird aber auch die solida-
rische Position der SYRIZA mit Mi-
grant_innen und den Flüchtlingen in
griechischen Lagern nicht vergessen.
Dieses Festhalten an der Forderung
nach freier Mobilität und gleichen
Rechten für alle ist die Grundvoraus-
setzung, um nicht in einen nationali-
stischen Populismus abzugleiten.

Bedrohlicher Nazismus

Denn verbale und körperliche Atta-
cken auf Migrant_innen und Asylwer-
ber_innen durch die Anhänger_innen
der neonazistischen Goldenen Mor-
genröte nehmen zu. Ihr Erstarken
(6,9 Prozent) ist ein Zeichen für die
Diskursverschiebung durch Medien
und herrschende Politik von Arbeits-
losigkeit, Armut und Sparwut weg,
hin zu „Sicherheit“, Angst und Rassis-
mus. Davon profitieren die Neonazis.
Sie profitieren auch von einem zuneh-
menden defensiven Sexismus, der sich
aus dem männlichen Rollenverlust als
Familienoberhaupt und Ernährer
speist. Die Goldene Morgenröte ver-
tritt das klassische patriarchale Mo-
dell gemeinsam mit aggressiver
Homophobie und terminatorischem
Rassismus. 

Der Kampf um eine linke Hegemonie
in Griechenland, selbst um die Mei-
nungen der Wähler_innen von SYRI-
ZA geht weiter. Er ist mit einem sen-
sationellen Wahlergebnis noch lange
nicht gewonnen.

„Die anderen Parteien haben die
Angst bei ihren Wähler_innen ge-
weckt, wir jedoch die Hoffnung“ ist
die einheitliche Erklärung der Akti-
vist_innen von SYRIZA zu ihrem
Wahlprogramm. SYRIZA mit knapp
27 Prozent zweitstärkste Partei. Die
Hoffnung auf den ersten Platz und
eine Regierung der Linken erfüllte
sich nicht. Bei den griechischen Wah-
len 2009 erhielt sie noch 4,6 Prozent
der Stimmen. Den anderen Parteien,
besser gesagt der stimmenstärksten
rechtskonservativen Neuen Demo-
kratie (ND) standen die politischen
Eliten ganz Europas, die Wirtschaft
und die Medien zur Seite.

Das politische System Griechenlands
wird mit den zwei großen traditionel-
len Parteien ND und PASOK assozi-
iert. Die zunehmende Unerträglich-
keit des Klientelismus und der
Korruption dieser Systemparteien
war gepaart mit einer autoritären Ent-
demokratisierung der Gesellschaft.
Verfassungswidrige Sparprogramme
wurden auf Weisung der Troika aus
EU-Kommission, IWF und EZB un-
ter der Technokrat_innenregierung
durchgedrückt. Es folgte eine rasante

und breite Verarmung der Bevölke-
rung. Und eine breite Unzufrieden-
heit mit dem herkömmlichen politi-
schen System wuchs. 

Gewaltige Zustimmung

Im Wahlkampf entwickelte sich nun
eine Polarisierung zwischen der ND,
die für diese antisozialen Memoran-
den steht und der linksradikalen Par-
teiallianz SYRIZA, der stärksten poli-
tischen Gegnerin des brutalen
Sparkurses. SYRIZA wird als noch
nicht korrumpierte Kraft und hoff-
nungsvolle Alternative gesehen. Hun-
derte Leute diskutierten im Wahl-
kampf in Versammlungen auf
öffentlichen Plätzen in ganz Grie-
chenland mit den linken Aktivist_in-
nen. Diese sind selbst oft überrascht
über das Interesse, welches ihrer klei-
nen Partei mit der mehrheitlich urba-
nen Verankerung an der Uni und im
intellektuellen Spektrum plötzlich
entgegengebracht wird. Nun ist SY-
RIZA am stimmenstärksten bei den
öffentlich Bediensteten, Privatange-
stellten, den Ich-AGs, Arbeitslosen
sowie bei den Unter-55-Jährigen und
in den größten Städten. Sie wird mitt-

Wider den
EURO-Terror
Barbara Steiner analysiert die politische Lage in Griechenland nach den Wahlen:
Der Kampf um eine linke Hegemonie hat erst begonnen.



Raiffeisen im ÖVP-Klub. Zum Fähn-
lein der aufrechten VertreterInnen
der Interessen von GroßagrarierIn-
nen gehörte bis vor kurzem  auch der
Generalsekretär des Raiffeisenver-
bandes Ferdinand Maier mit einem
Mandat des Wirtschaftsbundes. Kein
Wunder, weil die Performance von
Raiffeisen trotz umstrittener Bereiche
wie Autohandel und -reparatur der
gesamten österreichischen Wirtschaft
frommt.

Obwohl es uns angeblich gut geht,
wenn die Wirtschaft aufblüht, können
die kleinen und mittleren  Milchbau-
ern sich von der Monopolstellung der
Raiffeisen Molkereigenossenschaften
nichts abschneiden, so lang der
„Milchschilling“ nicht passt.

OberösterreicherInnen
an der Spitze

Die Verhandlungsmacht der im Na-
tionalrat vertretenen AgrarierInnen
ist nicht von schlechten Eltern: Jakob
Auer (Jg. 1948) ist seit 1983 Natio-
nalrat sowie neuerdings in Personal-
union Chef des Bauernbunds und
Aufsichtsratsvorsitzender der RLB
OÖ. Nachdem die Präsidenten der
Sozialpartnerverbände aus Gründen
der Unvereinbarkeit nicht mehr im
Parlament sitzen, nehmen ihre Stell-
vertreter diese Funktion wahr. Die
Österreichische Landwirtschaftskam-
mer entsenden mit Franz Eßl  und
Hermann Schultes gleich zwei von
drei Vizepräsidenten in den National-
rat. Eßl gab auch bis 2009 den Ob-
mann-Stellvertreter der Salzburger
Agrar-Marketing GmbH. Schultes ist
als Vorstandsmitglied der Raiffeisen
Holding Niederösterreich-Wien und
der Raiffeisen-Revision NÖ auf den
Bettel nicht angewiesen, den in seinen
Augen ein Abgeordnetenbezug ver-
mutlich darstellt. Und so lässt die Li-
ste sich fortsetzen bis zur Bundes-
bäuerin Anna Höllerer (seit 2002 im
NR) als Angestellte der Raiffeisen
Holding Niederösterreich-Wien. Ein
Lobbying der besonderen Art.

Engelbert Dollfuß hat vor seiner Bun-
deskanzler- und Diktatorenzeit als
Sekretär der NÖ Landwirtschafts-
kammer das Modell Raiffeisen mit
seiner Verzahnung von wirtschaftli-
chem, ständischem/sozialpartner-
schaftlichem und politischem Einfluss
entwickelt. Zu einem aufgelegten
Schnapser wurde die Dreifaltigkeit
von Giebelkreuz, Landwirtschafts-
kammern und Bauernbund aber erst
in der Zweiten Republik.

Das Modell funktioniert heute nicht
bloß durch das Einvernehmen von
Großkopferten wie Generalanwalt
Christian Konrad, Gerhard Wlod-
kowski, Chef der Landwirtschafts-
kammern, und Jakob Auer, Chef des
Bauernbunds. Die Verzahnung der
zahllosen Hamsterradeln läuft auf al-
len Ebenen wie geschmiert.

Dazu trägt das spezifische Lobbying
bei, das es Raiffeisen erlaubt, im poli-

tischen Sektor mit dem Bauernbund
der ÖVP einen direkten Ansprech-
partner vor seinen Karren zu span-
nen. Der Anteil der bäuerlichen Be-
völkerung beträgt derzeit in
Österreich rund zwei Prozent –Ten-
denz sinkend. Im Parlamentsklub der
Volkspartei sind die AgrarierInnen
überproportional vertreten. Von den
51 Nationalratsmandaten der ÖVP
nehmen 13 Mandate Bauernbündler-
Innen ein; von den 27 Mitgliedern der
ÖVP im Bundesrat stellt der Bauern-
bund sieben; und von den sechs Sit-
zen der ÖVP im Europäischen Parla-
ment wird einer von einer
Bauernbündlerin eingenommen. Die
Präsenz des Bauernbund im National-
rat hat für Raiffeisen das größte Ge-
wicht.

Politik und Profit 

Diese Zahlen enthalten nicht die gan-
ze Wahrheit über die Politmacht von

Bauernpower
im Parlament
Lutz Holzinger nimmt einen der mächtigsten und aggressivsten Konzerne hierzulan-
de unter die Lupe. Folge Drei einer Reihe über Raiffeisen.
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Klaus Luger ist ein politischer Pro-
fi. Nicht nur als Multifunktionär
(Vizebürgermeister, Fraktions-
chef) mit Megaressort (Sozial, In-
tegration, Verkehr), der unverhoh-
len seinen Stadtsenatskollegen
etwa als GWG-Aufsichtsratschef
in deren Ressort hineinregiert. 

Als Taktiker hat es Luger satt, dass
die ÖVP in Linz immer noch
glaubt so wie im Land das Sagen
zu haben und winkt den Schwar-
zen mit der blauen Karte. Aber
auch in Bezug auf WählerInnen-
maximierung geht es Luger grund-
sätzlich an. Etwa durch die Er-
kenntnis, dass linke KurdInnen
weniger Stimmen bringen als rech-
te TürkInnen.

Daher hat sich die SPÖ von der
kurdischen PKK ab- und der von
der türkischen Regierung gesteu-
erten ATIB zugewandt. Und so
marschiert beim SP-Maiaufmarsch
die ATIB und die mit ihr verbun-
dene Avrasya als Organisation der
„Grauen Wölfe“, also der türki-
schen Faschisten, durch die Land-
straße. 

Nicht nur das: Laut Luger hat die
Stadt Linz den Migrationsverein
ATIB von 2008 bis 2011 mit 9.400
Euro und den Verein Avrasya mit
7.700 Euro gefördert. Luger be-
schwichtigte in Beantwortung ei-
ner Anfrage, dass vom Verfas-
sungsschutz und der Polizei keine
Erhebungen gegen diese Vereine
erfolgt sind. Na, dann können wir
ja beruhigt sein.

Leo Furtlehner

Luger und
die Wölfe

OrdnungSchluss mit 
lustig sein
Karin Antlanger graut vor nichts: Sie hat den
Maiaufmarsch der SPÖ beobachtet.

Erster Mai, zehn nach acht, ein Kaf-
fee am Hauptplatz: Aus den Lautspre-
chern schallen „Avanti populo“, die
„Arbeiter von Wien“, „Commandante
Che Guevara“ bis zum Rotgardisten-
blut im „Kleinen Trompeter“. Na,
wenn das Parteichef Ackerl gehört
hat, dem bei allem, was links von der
SP ist, der Feitel in der Taschen auf-
geht! Aber um die Zeit sind eh nur
JungfunktionärInnen bei der Aufbau-
arbeit für Stände und Kinderhüpf-
burg zu Gange. Als nach einer Stunde
die revolutionsträchtige Musik abrupt
gegen Discomusik ausgetauscht wird,
ist auch rasch klar warum: die SP-
HonoratiorInnen haben auf der Eh-
rentribüne Platz genommen. Schluss
mit lustig: Klaus Luger beginnt seine
infernalische Dauerbegrüßung und
für mich wird’s Zeit, den Hauptplatz
zu verlassen und das geordnete Trei-
ben der SP-FreundInnen auf der
Landstraße zu beobachten. 

Und da sind auch schon die migranti-
schen Formationen: AlevitInnen,
DIDF, ATIB, Bosnien-Herzegowina,
KroatInnen, serbische Vereine – alle
schön getrennt, damit sie sich nicht in
die Quere kommen. Sind ja schließ-
lich nicht alle FreundInnen. Kurz dar-
auf zehn Voest-Männer auf Quads.
Da muss man doch gleich dran den-
ken, dass sie dem früheren Zentralbe-
triebsratsvorsitzenden Sulzbacher zu

seiner Pensionierung auch so ein Ve-
hikel geschenkt haben – auf Regi-
mentskosten. Aber die Voest wird
noch unheimlicher: fährt doch glatt
eine Riesenbaumaschine (sicher nicht
mit Wasserstoffbrennzellen) mit der
Aufschrift „Jobkiller CO2“ durch die
Landstraße gefolgt von einem Riesen-
tieflader, der Voest-Gießerei. Ist das
der Beitrag zum Klimaschutz? Die
Gewerkschaft Vida hat wie jedes Jahr
die ÖBB-Lehrlinge in Blaumännern
zum Aufmarsch getrieben. Wo steht
eigentlich, dass alle öffentlichen Be-
triebe am 1. Mai bei der SP marschie-
ren müssen? Interessant wäre auch,
ob der Einsatz solcher Fahrzeuge
(von der Müllabfuhr bis hin zur ei-
gens geschmückten Straßenbahn und
dem Traktor des Stadtgartenamtes)
von der SP bezahlt wird, oder ob wir
das über kommunale Gebühren oder
Öffi-Tickets mitfinanzieren müssen.

Auch wenn der linke Alternative 1.
Mai zahlenmäßig nur einen Bruchteil
auf die Straße bringt, so ist es nach
diesem konservativem Trauermarsch
der SP immer wieder eine Erleichte-
rung, sich einem zwar überschauba-
ren, aber chaotischen, bunt gemisch-
ten, lockeren, lustvollen und zum Teil
verrückten Haufen mit vorangehen-
dem Dumpster-Diving-Frühstück im
Schillerpark und Brass-Musik wäh-
rend der Demo anzuschließen.
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Freitag und dann die große Demo am
Samstag. Obwohl anders geplant, war
das Finanzviertel tagelang blockiert,
wenn auch in erster Linie durch die
massive Polizeipräsenz. Sehr gut fand
ich auch den Ansatz, die Blockaden in
verschiedenen thematischen Fingern
zu organisieren. Einzelne Gruppen
und Zusammenhänge planten gemein-
sam Aktionen, die sich mit Migration,
Prekarisierung, Militarisierung oder
Ernährungssouveränität auseinander-
setzten.

Was war die politische Erfah-
rung aus Frankfurt?

Zwei Dinge halte ich für wichtig. Ei-
nerseits war es möglich ein breites
Bündnis um einen gemeinsamen Akti-
onskonsens zu sammeln, ohne eine
klare antikapitalistische Perspektive
aufgeben zu müssen. Blockupy waren
linksradikale Zusammenhänge, linke
Parteien und Gewerkschaften genau-
so wie Attac-Aktivist_innen. Es war
nicht daran gedacht uns in Detailfra-
gen zu verstricken oder eine gemein-
same „Wahrheit“ zu finden, sondern
einen Rahmen abzustecken, in dem
verschiedene inhaltliche Schwer-
punktsetzungen und Ausdrucksfor-
men Platz haben.

Zweitens haben der Staat und seine
Repressionsorgane unmissverständ-
lich klar gemacht, dass Kritik nicht
geduldet wird. Verboten wurde das
Blockieren und das Zelten genauso
wie ein Konzert mit Konstantin
Wecker. Dadurch wurde unser ei-
gentliches Anliegen auch überlagert
durch die Kritik am Verbot und der
Suspendierung der bürgerlich-libera-
len Demokratie. Trotz dieser Verbots-
orgie und der Tatsache, dass die Stadt
durch eine Notstandsübung der Poli-
zei belagert wurde, konnten die Akti-
onstage nicht verhindert werden. Das
war ein Erfolg der Bewegung.

Zum Nachlesen: http://www.blockupy-
frankfurt.org

Mitte Mai kamen tausende
Aktivist_innen nach Frankfurt am
Main um die Proteste gegen das re-
striktive EU-Krisenmanagement und
das Spardiktat der Troika (EU-Kom-
mission, Europäische Zentralbank,
Internationaler Währungsfonds) in
die europäische Finanzmetropole zu
tragen. 

Café KPÖ: Was ist Blockupy?
Worin unterscheidet sich
Blockupy Frankfurt von ver-
gangenen Protesten?

Axel: Bei Blockupy Frankfurt ging es
nicht (nur) um ein Treffen einer Insti-
tution oder von Politiker_innen der
Machtzentren, sondern um die Kritik
der aktuellen Krisen-Politik. Daran
anschließend wurden grundlegende
Fragen der Krise thematisiert und da-
durch wurde auch das dieser zu
Grunde liegende Verhältnis, der Kapi-
talismus, in Frage gestellt. Die euro-
paweiten Aktionstage boten somit die
Chance über die bekannten Gipfel-

proteste hinaus zu gehen und eine
grundlegende und radikale Debatte in
Gang zu setzen.

Blockupy war der Versuch einer An-
knüpfung an verschiedene Proteste
und Protestformen der letzten Zeit,
wie die Zeltstädte der Occupy-Bewe-
gung, Streiks und Proteste der Ge-
werkschaften im europäischen Süden
oder die Blockaden der Gipfelprote-
ste. Daraus wurde Blockupy.

Was ist im Rahmen von
Blockupy Mitte Mai passiert?

Geplant war die Besetzung öffentli-
cher Orte, die Blockade der EZB und
anderer Banken sowie eine große
Demo. Alleine die Demo (an der bis
zu 30.000 teilgenommen haben) durf-
te unter Auflagen stattfinden. Gewor-
den sind es dann (trotz Verbot) spon-
tane Besetzungen der Plätze in der
Innenstadt am Donnerstag, eine
Demo und kleine dezentrale Aktionen
und Blockaden (trotz Verbot) am

Kritik wird
nicht geduldet
Europaweite Aktionstage gegen das EU-Krisenregime – Blockupy Frankfurt! Franz
Fend sprach mit dem Aktivisten Axel vom Infoladen Treibsand.



Aber auch anderswo in Linz hängt
der Immobilienspekulanten-Himmel
voller Geigen. Für heftige Empörung
bei den FreundInnen des Szenelokals
„Rother Krebs“ sorgten erst kürzlich
die Begehrlichkeiten der ÖVP nach
Neugestaltung der Oberen Donau-
lände. Laut ÖVP-Landtagsabgeord-
neten Baier machen Verschmutzung,
Graffitis, ungepflegte Leerstände und
eine wenig einladende Gastronomie-
szene die Obere Donaulände zu
einem wahren Schandfleck. 

Hostessen in Hochsaison

Für Ortsunkundige sei hier erwähnt,
dass die Heimstätte der ÖVP, das
Gleisnerhaus, just dort steht. Abhilfe
sollen da laut ÖVP eine Reaktivie-
rung des Hotels „Roter Krebs“ als
trendige Unterkunft für junge Städte-
und RadtouristInnen, ein modernes
Bistro mit Souvenirshop und hoch-
wertige Citywohnungen samt Donau-
blick schaffen. Ein Investor  fürs Vor-
haben sei auch schon gefunden. Auch
träumt Landtagsabgeordneter Baier
von Linz-Hostessen, die in der Hoch-
saison die ankommenden Kreuzfahrt-
touristInnen herzlich willkommen
heißen. Ein Schelm wer hier böses
denkt, aber vielleicht sollte man hier
aus Frauensicht vorsorglich schon
den Kontakt zu den ukrainischen Ak-
tivistinnen von Femen heraussuchen.

Die grassierende Donaumanie der
ÖVP bleibt ja der aufmerksamen Ver-
folgerin der Linzer Kommunalpolitik
nicht verborgen. Erheitert die ÖVP
doch regelmäßig mit ihren Vorschlä-
gen die Stadt tourismusgängiger zu
machen. Jüngst schlug sie etwa dem
Linzer Gemeinderat vor aus Marke-
tinggründen Linz samt dem Zusatz
„an der Donau“ wieder als offiziellen
Stadtnamen einzuführen. Ein Zusatz
der zuletzt in der NS-Zeit die Lieb-
lingsstadt des Führers zierte. Und da
es der ÖVP an Donauideen nicht
mangelt, wurde unlängst in bester
Eventunkultur geufert.
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Die Füße im Wasserschaffel und
dazu Lesen ist mitunter die beste Wo-
chenendgestaltung. Die Lektüre des
Landesblattes ist selten amüsant, aber
Interessantes konnte man da jüngst
im Immobilienteil lesen. „Das wird
ein Superviertel“ frohlockte da der
Linzer Immobilienunternehmer Hu-
bert Hofmann, der sich über den rei-
ßenden Absatz seiner Anlegerwoh-
nungen in der Land- und
Scharitzerstraße um den Preis von
4320 Euro pro Quadratmeter ins
Fäustchen lachen kann. Die untere
Landstraße samt Blumauerplatz galt
ja bis vor kurzem nicht gerade als
Hotspot nobler Lebensgefühle. Hier
erfüllte das Geschäft „Betten Reiter“
so manchen kleinbürgerlichen Frau-
entraum vom perfekten Federbett
samt Satinbettwäsche, hier traf man

sich zum traditionellen Maiauf-
marsch oder verschnaufte auf einer
der Parkbänke im Volksgarten.

Arme raus, Reiche rein

Im Sog der baldigen Fertigstellung
des Musiktheaters wird das ganzes
Viertel umgestaltet. Gentrifizierung
nennt man es, wenn eine durch Auf-
wertungsprozesse in Gang gesetzte
Preisspirale die ansässige Bevölke-
rung durch eine kaufkräftigere ver-
drängt. Sozusagen die Konsumbe-
dürfnisse des Penthausbewohners
nach hochpreisiger Gastronomie und
Dienstleistung Oberhand gewinnen.
Also Weinboutique statt Würstel-
stand. Laut Herrn Hofmann sind
Penthauswohnungen in der Gegend
derzeit der große Renner.

Vinothek statt
Würstelstand
Gerlinde Grünn hat ein Sommerwochenende mit beunruhigenden Lektüren verbracht.
Unter Stadtentwicklung versteht man auch hierorts Gentrifizierung.
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Erster Akt: Während die einen für
den Abriss der maroden und sanie-
rungsbedürftigen Eisenbahnbrücke
eintraten, wollten andere wiederum
sie als Wahrzeichen und Technik-
denkmal erhalten. Vom verkehrspoli-
tischen Desaster redete aber fast nie-
mand. Die Brücke hätte eigentlich
schon längst nur mehr Eisenbrücke
heißen müssen. Seit Jahrzehnten
scheiterten Lösungen den öffentlichen
Schienenverkehr im oberen Mühl-
viertel auszubauen und bis zum
Hauptbahnhof über die Brücke zu
verlängern. Stattdessen hat der Auto-
verkehr, aber auch mangelnde Pflege
und Reinigung, die Brücke nun end-
gültig ruiniert.

Aber auch jetzt ist kein Umdenken
der Stadtpolitik in Sicht: So schnell
wie möglich soll nun eine neue, 27
Meter breite, leistungsfähigere Stra-
ßenbrücke gebaut werden und die alte
Eisenbahnbrücke abgerissen werden.

Somit wird dann noch mehr motori-
sierter Individualverkehr (samt
LKW) über die Donau rollen. Ob je-
mals wieder eine Eisenbahn an dieser
Stelle die Donau queren wird, ist da-
gegen ungewiss. Das Ende der Mühl-
kreisbahn ist mit dem Abriss jeden-
falls besiegelt.

Zweiter Akt: Und dann war da noch
die, noch immer Nibelungenbrücke
genannte, andere Donauquerung im
Herzen der Stadt. Auch da gingen die
Wogen hoch: An Finanzierungsstrei-
tereien zwischen Stadt und Land
scheiterte erneut eine fahrrad- und
fußgängerInnenfreundliche Verbrei-
terung, der jetzt schon 30 Meter brei-
ten Brücke. Wobei, es ginge auch bil-
liger: Nämlich einfach die
Autofahrbahnen um einen Fahrstrei-
fen je Richtung verschmälern. Nur
das traut sich in dieser Stadt außer
der KPÖ niemand zu fordern, nicht
einmal die Grünen.

Brückentheater 
Michael Schmida über die unendliche und unglaubliche
Geschichte von den Linzer Donaubrücken.



denfalls keine leichte Aufgabe für die
KPÖ, hier eine breitere linke Liste zu-
sammenzuzimmern.

Rückkehr der Untoten

Aber auch bei den andren Richtungen
sieht es übel aus. Ein ÖVP-Kandidat
könnte Wimmer und Rabl höchstens
auf two and a half man ergänzen. Wer
das sein könnte, steht ohnehin in den
Sternen, die Welser Volkspartei (sic)
beschreibt man am besten mit 100
Mann, zwei Frauen, unwesentlich
mehr WählerInnen und kein Komman-
do. Die Konkurrenz um die bürgerli-
chen Stimmen ist so groß aber nicht.
Grün ist schwach aufgestellt und zwi-
schen den Wahlen kaum mehr präsent,
die Piraten – oder in diesem Fall wohl
eher der Pirat – (t)wittern eine Chan-
ce. Die langweiligste Protestpartei ever
soll in Wels vom Ex-Grünen und
Jetzt-gerade-noch-Liberalen Peter
Gengler aktiviert werden. Hält der –
mir völlig unerklärliche – Boom um die
Buben an und Gengler persönlich sich
zurück, könnte das was werden. Kan-
didaturversuche weiterer Untoter wie
dem BZÖ, aber auch einer Proll-Nazi-
Liste à la „Bunte“ sind wahrscheinlich. 

Thematisch erwartet uns neben dem
üblichen Integrations-Geschwafel
auch ein Thema von nachgerader his-
torischer Tragweite, denn die Stadt
Wels möchte 2019 eine Landesausstel-
lung veranstalten und diese dem eben-
da 500 Jahre zuvor auf der Durchrei-
se verblichenen Kaiser Maximilian
dem Ersten widmen. Wegen dessen
versehentlichen Ablebens wird ihm in
Wels eine vielfältige Verehrung zuteil:
Eine Straße, eine Statue und vor allem
ein „Einkaufsgulden“ sind nach ihm
benannt bzw. von seiner kaiserlichen
Visage geziert. Zwischen VP und FP
ist nun ein Streit entbrannt, da beide
die Idee, eine Landesausstellung zu
Ehren eines vor einem halben Jahrtau-
send verstorbenen Frömmlers, Kriegs-
treibers und Bankrotteurs, für sich
reklamieren. Abgesehen davon geht’s
uns gut.

Während es aus anderen Mega-Cities
dieses Planeten atemberaubende
Neuigkeiten gibt – in Bad Leonfelden
soll sich ein Stachelschwein in eine
Sauna verirrt haben! – waren die letz-
ten Wochen in Wels angenehm ruhig.

Das gibt uns Zeit, mal innezuhalten
und einen Blick auf die Regionalpolitik
zu werfen, gut drei Jahre nach der
letzten und eben so viele vor der
nächsten Wahl. Zur Halbzeit schauts
so aus: Es wird 2015 eine two-man-
show zwischen den Kandidaten der
beiden leider Großparteien geben,
Hermann Wimmer für die SPÖ und
Andreas Rabl für die FPÖ. Die Zu-
spitzung bringt den guten Menschen
vor das gewohnte Dilemma: Ein letz-
tes, ein allerletztes Mal noch die Sozis
unterstützen, weil sonst die FPÖ... eh
schon wissen. Hermann Wimmer
selbst ist zwar nicht unbedingt ein So-
zialdemokrat linken Wassers, wohl
momentan aber der einzige SPÖler,
der den Blauen rhetorisch Paroli bie-
ten kann und Strategie nicht für eine

Krankheit hält. Eigenschaften, die dem
jetzigen Bürgermeister Koits gänzlich
abhold scheinen. Rabl hingegen ist die
einzige Chance der FPÖ, die merklich
an Schwung verloren hat. Die Partei
muss einmal mehr den Spagat zwi-
schen ihren, in Wels im Vergleich zu
Linz besonders bourgeoisen Funktio-
nären und ihren bäurischen und pöbel-
haften WählerInnen schaffen: Angst
und Hass wird sie vereinen.

Freies Tititainment

Die Chancen auf eine Kandidatur links
der SP sind nicht gerade gestiegen. Bei
aller revolutionären Rhetorik nuckelt
der Großteil der Welser Linken wie
auch der freien (warum heißt das ei-
gentlich so?) Kulturszene fest am Bu-
sen der Sozialdemokratie (ohne aller-
dings diese umgekehrt zu
unterstützen). Und je weniger die
Milch wird, desto energischer wird
dran gesaugt, und zwischendurch ein
bisschen gestrampelt und geschrien,
eine erfahrene Mutter weiß das. Je-

Die Untoten
Von Wels
Wös Oida: Thomas Rammerstorfer analysiert die politische Szene der verkannten 
Megacity Wels und sagt schwierige Gemeinderatswahlen voraus.
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Wenn man, wie Friedrich Engels
in „Der Anteil der Arbeit an der
Menschwerdung des Affen“ aus-
führte, davon ausgeht, dass die
Fleischnahrung wesentlich dazu
beigetragen hat, dass die Affen
sich zum Menschen entwickeln
konnten (weil unsere Ahnen da-
durch weniger Zeit mit Nahrungs-
suche verbrachten und die da-
durch gewonnene Zeit füt die
Erfindung von Werkzeugen nutz-
ten), muss man annehmen, dass die
Wiege der Menschheit im ehemali-
gen Jugoslawien liegen muss.
Denn selten bietet eine Küche eine
dermaßen vielfältige und üppige
Fleischkost, wie die Jugo-Küche. 

Cevapcici, Giros, Pljeskavica, Bif-
tek, Jagnjetina, Rasnjici, Kobasica
um nur einige der Köstlichkeiten
zu nennen haben nun auch in Linz
Einzug gehalten. Gewiss, das
Fleischessen ist derzeit nicht recht
en vogue, aber der Besuch eines
Jugo-Grills oder -Restaurants soll-
te einem das schlechte Gewissen
vertreiben. Es ist wie Urlaub ma-
chen. Freundliche Leute, Gerichte,
die man selber nie so hinbekommt,
das Jugoslawische Idiom im Hin-
tergrund, Herz was willst du mehr.

Überdies, so scheint es, sind die
Wirte, wie auch der Verfasser,
hoffnungslose Jugo-Nostalgiker.
Bilder des Partisanenkommandan-
ten und späteren Staatschefs Josip
Broz Tito sind keine Seltenheit,
Fußballübertragungen von Parti-
zan- oder Roter-Stern-Spielen an
der Tagesordnung.

Rado Prostacki

Jugo-
Nostalgie
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Nervenkitzel
Dumpstern
Michael Schmida sprach mit Sebastian Mayer über
alternative Methoden der Lebensmittelbeschaffung.

Was heißt Dumpstern eigent-
lich und was bedeutet es?

Dumpster Diving heißt Lebensmittel
aus Mülltonnen besorgen. Dumpstern
ist fürs erste ein Nervenkitzel, es ist
wie eine Überraschungstüte für ältere
Mädels und Jungs. Für mich ist
Dumpstern aber auch ein praktischer
Zugang zu den vollen Mülltonnen
und zu meinem eigenen Verhalten
dem Essen und auch der Essenserzeu-
gung gegenüber. 

Dass Essen aus der Mülltonne holen,
etwas Aktionistisches ist, war mir
bald bewusst. Mit der Initiative
„Frühling2012“ haben wir schon drei-
mal öffentlich in Linz mit diesen Le-
bensmitteln gekocht. Beim letzten
Mal gemeinsam mit Klimabündnis
Oberösterreich und der Obdachlosen
ARGE vor deren Eingang insbeson-
dere für die Kupfermuckn-Verkäufe-
rInnen. Dieses Ma(h)l kochten wir
mit Lebensmitteln, die nicht schön ge-
nug für den Handel waren. Kleine,
große, oder gedrehte Karotten, Papri-
ka, Tomaten und mehr bekamen wir
gespendet.

Hat das Dumpstern auch einen
politischen Hintergrund für
Euch?

Damit sind wir jetzt noch zu einer
weiteren Problematik gekommen. 50
Prozent der Nahrungsmittel, die er-
zeugt werden, landen auf dem Müll
oder bleiben am Feld liegen, da sie
beispielsweise der genormten Krüm-
mung nicht entsprechen. Dabei muss
uns bewusst sein, dass wir als Konsu-
menten sehr wohl mitentscheiden wie
mit den Lebensmitteln umgegangen
wird, denn, wenn wir nur die geraden
Gurken und die Äpfel ohne Flecken
kaufen, werden es auch nur diese Le-
bensmittel auf den Markt schaffen
(natürlich muss auch auf gesetzlicher
Ebene viel gemacht werden). 

Wenn man so hautnah an diese Ver-
schwendung herankommt, stellt man
natürlich auch sein eigenes Handeln
in Frage. Wo und wie kaufe ich ein?
Wann habe ich eigentlich das letzte
Mal etwas angepflanzt oder selbst ge-
erntet? Welchen Bezug habe ich zu
den Lebensmitteln eigentlich selbst?
Und aber auch wie oft vernichte ich
Essen indem ich mich voll stopfe, ob-
wohl ich schon lange keinen Hunger
mehr habe? Also wieviel ist genug?

Bei mir hat das dazu geführt, dass ich
Menschen im Öffentlichen Raum be-
koche, selbst Gemüse anbaue und
bewusst (nicht) einkaufen gehe.

Genießen
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Wurm, ein rauchendes, saufendes
Teufelsweib und fesch noch dazu, ge-
winnt  über die gesamte Länge nicht
an Kontur. Schade eigentlich, ein gu-
ter Mühlviertel-Krimi hätte durchaus
seinen Reiz. Aber leider kann ich nur
empfehlen: Finger weg von Turrinis
Körperteilen! 

And now to something completely
different: Der britische Autor S.J.
Watson hat das Schreiben in einem
Studienprogramm der Faber Acade-
my gelernt. Und die dürfte ziemlich
gut sein, denn in seinem Erstlings-
werk Ich.darf.nicht.schlafen. wird
Spannung von der raffinierten Sorte
geboten. Der deutsche Titel ist etwas
unglücklich gewählt, eine schlichte
Übersetzung des Originals „Before I
go to sleep“ wäre treffender gewesen.

Paranoia oder
Wachsamkeit 

Die Geschichte von Christine Lucas,
die eines Morgens in einem fremden
Zimmer neben einem ihr unbekann-
ten Mann erwacht, zieht von der er-
sten Seite an in ihren Bann und ist
von bedrohlicher Dichte. Gemeinsam
mit der Protagonistin erforschen wir
die Umstände, die sie in diese Lage
gebracht haben. Der Stil ist schlicht,
ohne Eitelkeit, die Worte dienen allein
dem  Geschehen, das wie auf einer
Zeitgeraden hin und her springt.
Christine weiß weder wer noch wo sie
ist, schon gar nicht welche der Perso-
nen, auf deren Informationen sie we-
gen ihrer Amnesie angewiesen ist,
vertrauenswürdig sind und vor wem
sie sich in Acht nehmen sollte. Para-
noia oder notwendige Wachsamkeit,
Erinnerung oder Phantasie, diese Fra-
gen muss sie sich jeden Tag aufs Neue
stellen. Unglaublich spannend; lesen!

Franz Friedrich Altmann, Turrinis Bauch,
Haymon Verlag, Innsbruck 2012

S.J. Watson, Ich.darf.nicht.schlafen.,
Scherz/S.Fischer Verlag, Frankfurt 2011

Das schöne Mühlviertel erfreut die
Sinne, es sei denn man fährt in der
Stoßzeit mit dem Auto durch den Ha-
selgraben. Ebenfalls großer Beliebt-
heit erfreuen sich Hunde und Krimis
mit Affinität zur Umgangssprache, in
Österreich speziell solche von Wolf
Haas. Auch der Krimi im ländlichen
Ambiente hat sich spätestens seit den
erfolgreichen Büchern der bayrischen
Autorin Rita Falk bestens bewährt. 

Hat sich der Altmann Franz gedacht:
Mühlviertel, Krimi, Hund und ein
Ich-Erzähler mit Hang zur Mundart
muss doch auch bei mir funktionieren.
Dann noch die ermittelnde Journalis-
tin bei Eva Rossmann ausgeborgt und
fertig ist der Bestseller. Der Hund
Turrini, dessen Nase, Herz und
Bauch für die Buchtitel der drei Kri-

mis von Franz Altmann herhalten
müssen, hat im Erzählfluss überhaupt
keine Relevanz, aber darüber könnte
man gnädig hinwegsehen. 

Rauchendes und
saufendes Teufelsweib

Das Stilplagiat ist jedoch mehr als
peinlich, darüber helfen die Exkurse
über Mühlviertler Dialektausdrücke
am Anfang jedes Kapitels von „Turri-
nis Bauch“ auch nicht hinweg, ob-
wohl zumindest das eine nette Idee
gewesen wäre. Wäre. Würde Altmann
nicht auch diese Verbeugung vor der
Mundart mit gönnerhaftem Getue
verhunzen. 

Man merkt vielleicht, ich bin kein
Fan. Ach ja, und die Heldin Gucki

Mal gut,
mal schlecht.
Krimitant’ Bärbel Staub berichtet über die Lektüre zweier Krimis und empfiehlt, 
die Finger von Turrinis Körperteilen zu lassen.
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Reclaim The Beach
Quasi als Aufwärmrunde zum
Volkstimmefest findet heuer die
politische Kundgebung mit Party-
Charakter „Reclaim The Beach –
Grillen gegen Rechts“ statt. Die
Themen dieser Grill-Kundgebung
sind evident: Mehr öffentliche
Grillzonen in Linz“, „Linz braucht
keine Stadtwache“, „Kein Platz für
Rechtsextremismus und Fremden-
feindlichkeit“, „Der öffentliche
Raum gehört uns allen“. Da aber
die Themen keinesfalls staubtrok-
ken rüberkommen dürfen, gibt’s
fleischliches und fleischloses vom
Grill, gut gekühltes Bier vom Faß
und eine feine DJ-Line.
Sonntag, 26. August
2012, ab 14 Uhr, Linz-
Urfahr, Donauufer
unterhalb des
Steinmetzplatzls

Volksstimmefest
Juri Gagarin war zu Gast, Lázló-
Papp boxte und Karel Gott sang,
Anatoli Jewgenjewitsch Karpow
spielte, Juri Petrowitsch Wlassow
wuchtete die Gewichte hoch. El-
friede Jelinek, Michael Scharang,
Harry Türk, Hugo Huppert, Erich
Fried lasen beim linken Wort.
Oleg Popow clownte. Das Volks-
stimmefest gehört zu den ganz gro-
ßen Ereignissen im politischen
Jahreskreis. 

Wie gut, dass es auch heuer wieder
eines gibt: Die Highlights im Kul-
turprogramm sind diesmal Sabina
Hank und Willi Resetarits mit
„Abendlieder“, Texte von Jura
Soyfer und H.C. Artmann, Kolle-
gium Kalksburg, Wiener Tschu-
schenkapelle und Attwenger.
Samstag, 1. & Sonntag,
2. September 2012,
Jesuitenwiese im Prater

Feste feiern

Gerti Gubinger nimmt das Gerede von den
Transparenzpaketen unter die Lupe.

Transparenzpakete pflastern ihren
Weg. Die aktuelle Regierung rittert
mit der aktuellen Opposition um die
VorreiterInnenschaft in Sachen wer
denn wie transparent gerne wäre und
dann aber auch doch wieder doch
nicht so ganz, weil es ja doch auch ei-
nen gut ausgeprägten Kantönligeist
gibt.

Transparenz in der Kulturförderung
ist eine Forderung, die so alt ist wie
freie Interessenvertretungen. Diese
Forderung wiederum impliziert seit
Anbeginn, dass Förderansuchen und
deren Ablehnung oder Zusage quali-
tativ bzw. anhand von Kriterien be-
gründet werden müssen und dass
auch die Höhe der Förderungen ein-
sehbar sein muss. Nun, in Oberöster-
reich gibt es einen Förderbericht der
online einsehbar ist und in dem alle
Förderungen ab 4.000 Euro sichtbar
sind, außer Transferleistungen an
LandwirtInnen und dem Daten-
schutzgesetz unterliegende Einzelför-
derungen. Nur ist es so, dass dieser
Förderbericht nur schnöde Zahlen
liefert und damit – so die Transpa-
renzgegnerInnen – dem Neiddenken
Tür und Tor öffnet. 

Anschließend daran muss die Frage
erlaubt sein und gestellt werden, wem
dann die Veröffentlichung der Förde-
rungszahlen nützt. Vielleicht nämlich
eh niemanden. Es verhält sich mit der
Transparenz im Förderbereich ähn-

lich wie mit der politischen Gesamtsi-
tuation in (Ober-)Österreich. Es ist
Stückwerk und Symbolik, nie aber
Substanzielles, das angegangen wird.
Denn, wenn wir davon ausgehen wür-
den, dass es eine mutige Politik gibt,
die Transparenz schaffen will und da-
mit auch die Diskussion um den Stel-
lenwert von Kunst und Kultur öffent-
lich machen will, dann würde das eine
große Reform des Förderwesens mit
sich bringen. Aber dies scheint gerade
nicht der Fall zu sein. Wenn aber die
Sinnfrage nach Transparenz erst ein-
mal gestellt oder das berühmte „cui
bono?“ formuliert wird, dann ist dies
zumeist der erste Schritt in die entge-
gengesetzte Richtung. Denn in der
jetzigen Form gelebter Transparenz
hierzulande nützt die Darstellung der
Zahlen wirklich (fast) niemandem.
Und wenn das ruchbar wird, könnte
die Politik damit argumentieren, dass
sie gerne ein dermaßen „sinnloses“
Projekt zu Gunsten ausgabenseitiger
Kürzungen wieder einstampft. Das
kann sie ja besonders gut.

Ein Antwortversuch. Die Veröffentli-
chung der Zahlen nutzt allen, die da-
mit konkrete Politik machen können
und wollen. Die anhand der Zahlen
lernen unbequeme Fragen zu stellen.
Die sich dann eben nicht mit den
Zahlen zufrieden geben, sondern da-
rauf pochen, dass Transparenz mehr
heißt – in letzter Konsequenz ein
Dialog auf Augenhöhe.

Kommen Mangel an
Durchblick



Während Groll Handschuhe über-
streifte und eine Kappe aufsetzte, be-
reitete Chris, der Taxifahrer, sein
Frühstück zu. Er winkte Groll kurz
zu, der den Rollstuhl auf dem ab-
schüssigen Parkplatz vor dem Kloster
in Gang setzte. Der Berg, auf dem das
Kloster Stavrovouni wie ein Adler-
horst klebte, war nur wenige hundert
Meter hoch, aber er stieg wie eine
Felsnadel aus der sanft geschwunge-
nen Landschaft, und der Ausblick,
der sich vom Kloster auf die Bucht
von Larnaca, Kap Greco und Fama-
gusta eröffnete, war atemberaubend.
Während Chris Weißbrot brach und
Halloumikäse schnitt, wandte Groll
sich der Straße zu und nahm die erste
Kehre in Angriff. Es war ausgemacht,
daß Chris in einer Stunde folgen soll-
te.

Die ersten Kehren bereiteten Groll
großes Vergnügen. So früh am Mor-
gen stand die Sonne nur wenige
Handbreit über dem Horizont des
östlichen Meers. Um den Berg strich
eine frische Brise, der Geruch von
Thymian und Salbei würzte die nacht-
kalte Luft. In den Krüppelkiefern am
Rand der Straße lärmten Tausende
winzige Vögel. Sie waren von der Art,
die Zyprioten gern auf den Grill le-
gen. Groll hatte mehrmals versucht,
Geschmack am Fleisch der handtel-
lergroßen Tiere zu finden, aber er hat-
te immer wieder vor den spitzen Knö-
chelchen der Vögel kapitulieren
müssen. Nach den ersten Serpentinen
wurde die Straße zusehends steiler.
Groll hatte Mühe, nicht aus dem Roll-
stuhl zu rutschen, auch fiel es ihm im-
mer schwerer, mit den Händen zu
bremsen. Die Handschuhe wurden
zuerst warm, bald darauf aber heiß,
und zu seinem größten Entsetzen be-
merkte Groll, daß sie sich aufzulösen
begannen. Er wußte, daß mit dem
Überschreiten einer bestimmten Ge-
schwindigkeit die Vorderräder flat-
tern und danach blockieren würden,
worauf er auf die Straße oder in die
stacheligen Büsche am Wegrand kata-
pultiert werden würde. Seinen

Freund Chris um Hilfe zu rufen, war
aussichtslos, die Entfernung war zu
groß. Grolls Hände brannten wie
Feuer. Er fuhr in Schlangenlinien, um
die Handinnenflächen, die er abwech-
selnd an die Treibreifen des Rollstuhls
preßte, zumindest zeitweilig zu küh-
len. Die Unwucht in den Hinterrä-
dern führte dazu, daß der Rollstuhl
nicht gleichmäßig zu bremsen war,
sondern widerliche Schläge an die
Hände weitergab. 

Groll war vollauf damit beschäftigt,
den Rollstuhl auf der Straße zu hal-
ten. Ein Hornsignal, das dreimal vom
Berg zurückgeworfen wurde, wußte
er nicht zu deuten, und den blutjun-
gen Soldaten, der mit quergehaltenem
Karabiner die Straße sperren wollte,
fuhr er fast über den Haufen. Nur ein
katzengleicher Sprung rettete den
Burschen vor einer Kollision. Groll
bog in eine lange, steil abschüssige
Gerade ein. Plötzlich hörte er das
gleichmäßige Tackern eines schweren
Maschinengewehrs. Am Ende der Ge-
raden zogen Garben von Leuchtspur-
munition über die Straße. Groll über-

legte, ob er gegen die Bergwand fah-
ren oder einen Sturz ins Gebüsch ris-
kieren sollte. Plötzlich fühlte er, wie
der Rollstuhl zurückgerissen wurde.
Er suchte verzweifelt mit den Händen
nach Halt, da war der Soldat auch
schon neben ihm und warf sich auf
Groll. Als die beiden zum Stillstand
kamen, dröhnten Maschinengewehr-
salven über ihren Köpfen.

Der Soldat, so erfuhr Groll später,
war ein junger Grieche, der seinen
Armeedienst in Zypern ableistete. Er
habe ihm gleich zweimal das Leben
gerettet, einmal vor den Kugeln und
das andere Mal vor dem Abgrund,
sagte Groll und bedankte sich bei dem
Griechen mit einem Wimpel des SC
Wien-Nord, den er für Notfälle aller
Art im Netz des Rollstuhls mit sich
führte. In einer Manöverpause beglei-
tete der Soldat Groll ins Tal. Das Ge-
fälle war groß, aber mit dem Jungen
an den Haltegriffen und dem abwech-
selnden Einsatz der Hände war bald
das Schlimmste überstanden. Groll
genoß den böigen Wind, er kühlte sei-
ne schweißnasse Stirn.

Groll unter
Beschuss
Stavrovouni Monastery, Zypern. Herr Groll fährt mit dem Taxi auf einen Berg und
mit dem Rollstuh in wilder Fahrt zu Tal. Von  Erwin Riess.
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