.
mehr lesen, kann ich nichts mehr denken ), finde ich morg
ens m
den trliben Dämmerschwaden Brocken und Fragmente, d eren
Umrisse mir neue Illusionen zeigen, die naheliegend waren, ct·te
ich aber nicht sah. Mit denen kann ich eine Weile weitermach en,
wenn sie mir aus Eitelkeit gefallen. Das muss doch auch ohne
Alkohol gehen. Aber ich bin zu blöd dazu.

Philosophen blick. Einen, der alles Geistige so in Bewegung hält,
dass der Wirbel die Neonfarben der.fuckedness durch Angebote
irgendwie aufhebt.
Das ist schon das erste Hindernis meines Verständnisses der
meisten Menschen, optisch und massiv. Das gab es noch nie
zuvor, diese Chemie, diese Industrie, dieses Ausmaß an Entfremdung. Wie kann einem so ein Gewand vertraut sein? Und
wenn es gelingt ( und wenn man es trägt), was macht es mit
einem? Wie kann man so leben und was denk-t man sich dabei?
Es fällt mir schwer, mir das vorzustellen. Daher vielleicht die

Recherche
Klirzlich wohnte ich in Thüringen für ein paar Tage in einer Burg.
Mit einer absolut verstiegenen Vorsicht wagte ich mich auf die
heißen Kopfsteinpflasterstraßen, als lauerte ich selbst hinter allen
Fenstern mit Schrotflinten, bereit, der zu Recht empfundenen
Unbehaglichkeit von Touristen und Burgfräulein jähe Enden zu
bereiten. Mit der Vernunft tastete ich indessen nach Vorlagen für
meine Wahrnehmung des Dorfs.

Angst vor Menschen in so hässlicher Kleidung, die wie ein Snobismus ,virkt, für den ich mich schäme, umso mehr, je weniger
ich ihn ablegen kann.
Dazwischen, endlich, ein älterer Mann in Kleidung, die dem
Auge nicht wehtut, dabei durchaus abgeranzt und familiär: ein
weinroter Rollkragenpulli. Er h ält sich steif und schielt herum
und ist offensichtlich irre. Schau ich auch so? Und so bekomme
ich Angst vor meinem Ekel, der mich an der Integration hindert.
In solchen Stimmungen verbuddle ich mich oft in Verkleidungen,
in denen ich noch lächerlicher bin. Das Fazit ist immer: zu viele

Hier herrscht ja nicht der fette Schmelz der touristisch ausgebildeten, in den I980er und I990er Jahren durchrenovierten
Dörfer in Österreichs Bergen, d en vormals kargen, und auch nicht
die köstlich wüste Sonnengebratenheil in Pusztanähe, die mit

Gedanken über Kleinigkeiten.
Es gab natürlich sehr wohl schon dieses Ausmaß an Entfremdung. Etwa bei der Rüstungsindustrie vor dem Ersten Weltkrieg. Österreich machte Sondergesetze, auf die die deutschen

dem gottvergessenen Brandenburg Gemeinsamkeiten aufweist.
Hier gibt es etwas anderes, ich will es lesen können und suche.
Lese H einer Müllers &ühe Stücke, in der Ausgabe Reclam Leipzig
untertitelt mit Texte über DeUl$chland. Und mit Staunen und Zittern betasten meine Augen in den Nahverkehrszügen die schmalen Knie, die aus den karierten kurzen Hosen ragen, die Fleischrollen in den pinken T-Shirts der Frauen, und ich wünsche mir
einen anderen Blick, dem die blanke Hässlichkeit dieser Klamotten nicht den Blick aufWesentlicheres verstellt. Einen deutschen
Blick wünsche ich mir quasi, einen Dichter-und-Denker-, einen
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Kriegsindustriellen neidisch waren - zur Beschlagnahmu~g ~on
Pferden und Autos von Privatpersonen, oft Bauern, und für eme
flächendeckende Zwangsarbeit in den Rüstungsbetrieben, 1~
." pf] •cht für alle arbeitsfähigen Menschen. ZwlStund en am . ag, 1
D'enst und dem Überleben im privaten Haushalt
.
sch en d 1esem 1
k um Zeit gehabt haben, die eigene Ent&emdung auch
. d
.
..
.
w1r man a
ß gab es da noch keine chem1schen FarbereJnur festzuste 11en. Blo
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en, und generell wuchs einem das Gewand eher an den Leib
sodass visuell bloß Armut und nicht Geschmacklosigkeit zu sehe~
war. Die SchwarlWeißfotos tun ihr übriges, um harmonisch au.'>sehcn zu la'>SCn, was eine arge Misslage war.
in den außereuropäischen Kolonien trugen die Menschen
indessen seit einigen Jahrhunderten Kleider in den Schnitten
der, wie soll man sagen, Wohltäter? Entwicklungshelfer? So ist es
ja im Grunde nun auch in Europa in den normalen Schichten.
Normal ist die Mode des Auf.'itieg.~. der Anpassung an die internationale Wirtschaft.'ikriminalität. in dicser Hinsicht sind auch
alle nicht-link.~. Ästhetisch in bürgerliche Jllusionen eingesponnen. Wer i$1., llO sehr sie es möchte, von einem Marktdenken im
Spielfeld des Sex-Appeals ganz frei? Wir betreiben es nebenbei.
Wir hören damit nicht auf. Vor allem da mit nicht, auch wenn
sonst wüstes Risiko herrscht. Sexiness ist Sicherheit, sicherer als
Pension oder J>oliu:i.
In den Hinterköpfen der Deutschen, lernte ich nun von

1Ieiner Müller, und fand es wieder in den Thüringern, flechten

s~akespearcische Chiasmen die Knoten struktureller Intrigen, die
em Netz von :tiihcr Gewalt übers Land ziehen und es niederdrücken zuallererst.
.. Von Kropotkin lernte ich indessen, den Blick auf die gegensc•t•ge 1filfc im Tierreich und unter den Menschen zu schärfen.

Ich blickte um mich: 1at8ächlich wimmelt es in allen Gärten von
J1Ürtl()rge, Sorge und Sorgfalt, Zäune werden gebaut, Wecker gehen vor der Sonne los, Kuchen werden einander gebacken und
Ratschläge erteilt. Äußerungen des Liebseins und der Geneigtheit
herrschen vor, gemischt mit denen der Ordnung.
Vorsicht und Ordnung im Ton Fremden gegenüber, ein zaghaftesSurfen auf Phrasen. Sowohl bei miralsauch bei dem Mann
. d"1e,
der den örtlichen Komwm betreibt, indem er J.Cd en 'I'ag 111
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Kreisstadt fahrt und einkauft. Der deutet mir an, wie interessant
die Gegend sei, voller Schlösser und Burgen, jedes mit seiner Ceschichte, und erzählt mir Anekdoten von originellen Fürsten.
Aber ich will wissen, wem jetzt die Felder gehören, die riesigen,
die so manche Wege geschluckt haben und die ur~-eitlichen PeJ.s..
knollen umschließen wie ein ausgeschütteter Brei, neben denen
Schilder stehen mit den Namen des Saatguts und der Saatgutfirma, will wissen, ob es stimmt, dass es schon fJlega.J sei, eigenes
Saatgut zu verwenden, wie viele der Einwohner hier Bauern sind,
und ob sie j etzt als Angestellte für die große Ex-LPG arbeiten,
oder wie, und ob mit eigenem Traktor oder dem der Firma, ob sie
Land gepachtet haben, aber die Worte wollen nicht aus meinem
Mund. Stattdessen verlassen ihn Belanglosigkeiten, Scherze über
Vakuumverpackung und ein fräuleinhaftes Lachen, das alle Beteiligten erstaunt. Ich denke nicht zu vie~ ich denke falscb: Aus
alter Gewohnheit halte ich mich für einen Außerirdischen, bin
froh, einige deutsche bürgerliebe Floskeln herauszubringen, obwohl das hier gar nicht passt, und fliehe ...
Endlich bin ich in Wien, in den lichtlosen schlanken Armen meiner Heimatstadt, und merke, dass ich sie nicht kenne. Konnte
ihre Sprache ja nie sprechen, insofern immer Defektheit.'igefiihl.
Jetzt bemühe ich mich darum. Höre eine 40-teilige AustropopKollektion durch. Lese wieder Doderer. Versuche zu wienern,
im Schritt, dann auch in Trab und Galopp - aber es wirft mich
noch immer ab.
Versuche, mich nach der Melodie der Stadt fließen zu lassen.
· Strom von Lebenslust, im gefährlichen HeurigenLoszuIassen 1m
. und KJeinkriminellen, die zu leben verstehen,
rausch von Mafiosl
· der Art von Hacklern und den Dummen, \vie die Worried Men
m
SkijJle GrO'Up singt:
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sie teils so offen zutage liege n in Form von Gebä uden , Lokalen
und deren Stil etc. Seit 20 Jahr en sind Würstel verschiedener Art
in der Regi erun g tätig, tun Nütz liche s, Unin teressantes, Uner hebliches und Unfug, während eine Gene ratio n in völligem politischem Desi ntere sse groß gewo rden ist und es norm al findet. Der
konservativen Verst aubt heit gesellten sich »Mo demi sieru ngen «

~fenn der Fernseher spinn t oder das Häus l stark rinnt ,

u:omöglich am Sonn tag aufd Nach t
braucht man u:rn. der para l is. nach Mögl ichke it grali s,
der das schnellstens und orden tlich mach t.
So am Haus sama riter Zllhü man höch stens a n Liter
und sagt eahm : Das toergess ich dir nie.
Doch ich seh langs am kloarer: Die Leut sann ur Schn orrer

I

und der Blöde bin imme r nur i.
Waun s a Weh brauchts, ru.fts mi an.
Wenns Telefon net besetzt ist oder i grad M t kann
ü-'Yil i u:em aund ern den Trottel mach , kom m i eich eh
denn i bin a echtes Weh.

•

So macht man das also. Hier und in Thür ingen muss die erwach-

sene Frau feststellen, es läuft, aber es ist nich t etwa so, dass es so
ghörat, ,.";e man hier sagen würde. So viel ist im Arge n, dass es
überh aupt keine n Grun d gibt, sich anzu passe n - und das, nun,
das ahnte schon das Mädc hen.

Ein paar Tage spät er
Fade r Kopf und schlechte Rufe rin auf einer Dem o, gege n das Urteil über Josef S., den Stud enten aus Jena , prote stiere nd, der fürs
Dem onstr ieren ein Jahr Gefängnis beko mme n soll. Die Bana nenrepublik Aust ria tauch t in diesen Tage n nack t aus dem Schl amm
des sie vertu schen den Gere des a uf (Geo rg Danz er: »wir sind
Atlantis heute«), unglaublich viel hässlicher, als man sich das vor-

~estellt hatte. Deutlich nun auch an ande ren Stellen als hoch oben
m den Geldflüssen, die man gewo hnt ist, nicht zu sehen , obwohl

•.

•

216

debilster Art an die Seite, Privatisierungen, Bulle n in letscherten
T-Sh irt-Unifor men und auf Mou ntain bikes, geschmacksunsi chere Slogans für Ämt er, PR bis an den Horizont, sowie Kultu reven ts,
Wein verko stungen und versc hiede ne Arte n von obszö nen Sektgalas. Vorschläg e der rechten Opposition wurden umgesetzt, etwa
Deut schp rüfungen für Migranten nni, sodass, währ end Deut schland (sche int mir) sein Imag e modifiziert, um die vielen Misc hident itäten zu berücksichtigen, in Österreich heute mehr noch als
vor ein paar Jahr en zu höre n ist, dass Auslände r sich an die »heimisc he Lebe nswe ise« anpa ssen sollen.
Diese wurd e insbe sond ere exemplifiziert durc h Kari- Hein z
Grasser, den embe zzlin g beau ty. Merkwürdige Scha uer überl aufen uns, wenn ,vir höre n, wie er es sich gutge hen lässt - leich t
verst ört, aber nur leicht, von den Gerichtsprozessen, die ihn seiner Betrü gerei en überf ühren wolle n - und imm er dran am Dolce
Vita. Hatt e er nich t alles gena uso gema cht, \vie es uns allen als
Erfolgszie l nahe geleg t wird - bloß, vielle icht, ein bissc hen zu viel?
Aber Eins chrän kung desselben ist keine 'virk lich inspi riere nde
polit ische Posit ion, und so halte n wir erfol gsori entie rten jung en
Men schen im Kulturbereich tendenziell einfach den Mun d, runzeln ein weni g die Stirn , und trinken.
»Sie fing an, zum groß en Teil überflüssig zu werden, und erkann te dies selbs t an durc h ihre stets wach send e Faul heit und
Umvissen heit. Aber je überflüssig er sie wurd e, desto zahlreicher
schret.bt Fried rich Engels über die Geis tlich keit zur
·
wur d e ste«,
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Zeit der Bauernkricge, und ob es jetzt übertrieben ist, an die Akademikerennni zu denken, oder nicht, lasse ich mich davon jetzt
daran erinnern, dass sich derartige Entwicklungen über mehrere
Generationen hinziehen, und dass genau das ihre Unaufhaltsamkeit und Unumkehrbarkeil ausmacht. Jede Generation nimmt
die Atmosphäre, welche die Praxis ihrer Vorgänger geschaffen
hat, als !\'ormalität, mithin als ewige Wahrheit hin, überhört die
Klagen über Abstieg und Fall einer Kultur als Greisengegreine,
aber nimmt die Lügenweisheiten der Elterngeneration für bare
Mün7.c- und 1.cmentiert damit erst die Situation, die eigentlich
noch ganz biegsam gewesen wäre, als sie sie vorfand.

IS ,
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Auf der Demo Hir Josef S. sind vor allem Studenten, und bis
auf wenige sind sie nicht zum Grölen von Parolen imstande. Die
Bildung einer handlungsfahigen Menge traue ich ihnen auch
nicht zu. Alles Rreignishaftc ist durch das gewohnte »Zynische«
LcbensgefUhl, alles schon zu kennen, von vornherein ausgeschlossen. Dieses CefUhl kommt unter anderem daher, dass die Generation vor uns fdeen wie die der »Präfiguration« von Blumenberg,
die von Marx in Der aclttzehnte Brumaire detJ Loui8 1Jonaparte
beschriebene Logik der Restauration, oder Nietzsches These von
der "Ewigen Wiederkehr des Gleichen« entdeckten und mit Vorliebe aufgriffen, weil diese Theoreme das Geschehen auf eine
Weise begreiflich machten, welche die Ohnmacht der Faulen sprich der Schlauen, die sich aber in jener Generation auch als die
Moralisten und Aktionisten sehen wollten -, die ewig gleichen
Brutalitäten und Dummheiten zu verhindern, in eine Art Scheinweisheit umwandelte. Das Schlimme zu verstehen war attraktiver, ~ls es zu bekämpfen. Oie Idee war natürlich ursprünglich, das
Schl1mme zu verstehen, um es danach besser bekämpfen zu können, aber dazu kam c.<; nie, weil das Schlimme nicht zu verstehen
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also unendliche Arbeit verursacht. Die politische Geistcswisscnschaft ist da in einer Arbeitsstruktur gefangen wie die
.Müllabfuhr. Damals, 2014, wurde die Piz?..eria in der Mühlfeldgasse im zweiten Wiener Gemeindebezirk von ganzen 19 Leuten
besetzt, wie sich bei der Räumung durch knapp 1.500 Polizisten
herausstellte. Die Hausbesetzer imponierten mir und den vielen
Leuten, die bei der Räumung zusahen und Handyfotos machten.
Viele Studenten, dje ich kenne, haben schon große Schwierigkeiten, in einer Gruppe zu entscheiden, in welches Lokal sie gehen.
Nur ein paar J ungen und Mädchen mit einer antifaschistischen Grundausbildung spielten bei der Demo fUr Josef S. die
Rolle der Rowdies und riefen, wie sie es gelernt hatten, eine Reihe
von Parolen zum gemeinsamen Skandieren in Megaphone, zwei
Mal nach hinten, damit man die Sprüche lernen kann, dann nach
vorne. Aber kaum jemand grölte mit. Ich probierte es, aber kam
mir recht blöd vor mit meinem Gang, der vor Anspannung dreimal so lässig war als sonst, rrut meinem rosa-babyblauen Fahrrad,
mit meinem Buch in der Hand. Siamo tut- tut- tut- ...
· t

S IAMO TUT T I ANTIFASCISTI

•

Empfand also große Dankbarkeitgegenüber den Jungs und Mädchen mit den Megaphonen. Man muss sich in Wien ja immer
fUr die Demos schämen. Immer redet dann ein Mädchen nichtssagend und mitleidspathetisch, drei oder vier Themen a~schra~
mcnd, fUr die man definitiv radikalere Worte finden mus~. 01e
Stimme mit dem lieben Mädchenklangder Dauerentschuld1gung,
aber voll eitler Entschlossenheit, Wut und Aufregung zum Aus· en und dabei mächtig, besonnen, selbstsicher und
d ruck zu bn ng
·· h bere1·t zu wirken. Diese gan7~ Richtigmachcrci,
.
doc I1 gesprac s
· und schließlich löst ilie Stimme dann d1e Demo formal
·mcfliekt1v.
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korrekt auf, und alle trollen sich, mit letzten Fußtr itten, ausgedrück1 in ihren ,·orsichtigen Blicken nach den Polizistennni.
Jn diesem Kontex-t beruh igt es mich mehr, als dass es mich
beunruhigt, bei Engels zu lesen, dass die Bauer naufs tände eher
ein Mangel an Aufstand waren. Dass sich keine richtig en Front en
in der Gesellschaft bilden, sodass Ausbe utung und Verei nzelun g
weiter domin ant bleibe n, dieses Proble m herrsc hte schon damals, noch ohne Prekariat, ohne Intern et, und ohne Bikini- und
Bacar di-We rbung . Es reicht en die halbn ackte n Engel in der
Kirche und das bisschen Reiz- und Pelzb rimbo rium der obere n
Klassen, das von der Stabil ität der Unger echtig keit baum elte.
Das dump fe Gefühl, Mens chen wären schlec htes Mater ial
für eine Verbesserung der Situat ion der Mensc hheit, löst sich aus
seiner Isolation in meine m Kopf, und es treten auch ander e Fälle
auf clie Bühne der Geschichte: Die Götte r der Gesch ichte wixen
sich einen ab und verspeisen regelmäßig ihre Kinder, nach saisonal vari.ierten Rezepten. Jede größe re Umwä lzung der Verhä ltnisse wurde trotzd er Trägh eit der Umstä nde durch gefüh rt. Schla u
muss man sein und sich seine Leute suche n, sich durch ducke n,
um an der richtig en Stelle sein Helde ntum anzub ringen . Üben:
Die richtigen Worte zu finden , spont an zu hande ln, leiden schaft lich. Es sich gut gehen lassen , aber an nichts festha lten. Und
segeln , mehr wie ein Aben teurer als wie ein Priest er, auch im
Denke n nicht sessha ft werde nd, zwischen den Woge n von Eupho rien und Depression, Seeka rten im Kopf.

f
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Wiede rholun g der Zeit, des Aufst ehens : als wer?

I
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