Georg Bauernfeind:

ist unser Reporter
des Wahnsinns

ramilitärische Führer oder auch
Regierungsskandale zu Mord
oder Verfolgung führen. Wenn
man die Anzahl der Ermordungen zur niedrigen Bevölkerungszahl in Beziehung setzt, so ist
Honduras (10) eindeutig das gefährlichste Pflaster für den Journalismus. Hier haben die Atten-

Diallo legte Beschwerde über
Wahlbetrug ein, das Gericht wies
dies jedoch zurück. Auch internationale WahlbeobachterInnen
sprachen von vorwiegend fairen
Wahlen. Schlussendlich räumte
Diallo seine Niederlage ein und
forderte seine AnhängerInnen
zur Ruhe auf: für ein geeinigtes,

dent Laurent Gbagbo hat die Präsidentschaftswahlen (siehe SWM
12/10) gegen Alassane Ouattara
verloren, weigert sich jedoch abzudanken. Ausschreitungen zwischen AnhängerInnen beider
Kandidaten sind an der Tagesordnung, EU und USA fordern
eine sofortige Machtübergabe an

In den kommenden zwölf
Monaten finden in Afrika rund
20 Wahlen statt – die Elfenbeinküste dürfe da kein Negativbeispiel setzen. Seit dem Beginn des
Konflikts seien 25.000 Menschen
aus dem Land in die Nachbarländer Liberia und Guinea geflohen, teilte das UNHCR mit. l
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Fairrückt
R

eporter – das war schon immer mein Traumjob. Schon als
Kind habe ich die Fußball-Reporter der Sendung „Sport und
Musik“ geliebt. Sie konnten so spannend erzählen, dass ich das
Gefühl hatte, der Elfmeter gegen den LASK wird bei uns im
Wohnzimmer geschossen. Reporter sind am Weltgeschehen
dran, wissen was los ist und halten das Publikum in Atem.
Und jetzt habe ich es geschafft: Ich bin Reporter des
Wahnsinns! Wahnsinn!
Und das kam so: Jede Redaktion erhält eine Menge
an Einladungen und Aussendungen. Überall soll man
sein, jeden Abend findet der wichtigste Event des Jahres
statt. Da in der Südwind-Redaktion bisher niemand die
Gabe der Bi-Lokation vorweisen konnte, meinte die geschätzte Frau Chefredakteurin, sie brauche jemanden für Veranstaltungen. Ich soll überall dorthin gehen, wo sich der normale
Mensch denkt: „Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass es so
etwas gibt! Das klingt so unglaublich, dass wir dort keinen normalen Journalisten hinschicken können!“ Außer mich natürlich.
Vor Weihnachten zum Beispiel, da war diese Pressekonferenz der
Hilfsorganisationen: „NGOs geben dem Außenministerium EZAGeld zurück, weil sie nicht mehr wissen, wohin damit.“ Klar. Ich
war selbst lange bei NGOs tätig und kann mich noch zu gut an
diese Probleme erinnern. Immer dieses mühsame Abwehren von
aufdringlichen Spenderinnen und Spendern. Und dann kommen
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die von der ADA auch noch, also wirklich …
Die Pressekonferenz hätte mich wirklich interessiert, aber leider
schaffte ich es nicht hin, weil an diesem Tag die Charity-Veranstaltung war: „Rumänische Straßenkinder singen und spielen für
österreichische PR-Manager, die es derzeit echt nicht leicht haben.“ Wegen der steuerlichen Absetzbarkeit verhandeln sie
gerade mit dem Finanzminister. Aber dann traf ich auf
der Straße einen Bekannten, der mich unbedingt überreden wollte, mit ihm eine neue Workshop-Reihe zu begründen: „Von afrikanischen Hausfrauen lernen, wie
man arbeitet, obwohl man dauernd von heißer Luft umgeben ist.“ Er hätte da eine große Zielgruppe vor Augen …

Verrückt sagen Sie? Oder doch fairrückt? Das hätte ich auch für
einen passablen Namen für diese Kolumne gehalten. Aber die
Frau Chefredakteurin meinte: Sie findet diese Vorsilbe „fair“
nicht mehr witzig. Wieso? fragte ich. Warst du nicht letzte Woche
fairkühlt? Und brauchen wir nicht dringend eine Fairwaltungsreform? Und das ganze Land überhaupt mehr Fairantwortung? Sie
hat gemeint ich möge fairschwinden und der Kolumnenname ist
sicher nicht fairrückt. Aber als erste Überschrift habe ich das
l
dann doch durchgesetzt.
Georg Bauernfeind ist Kabarettist und Publizist in Wien.
www.georg-bauernfeind.at
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Schuldeneintreibung. „Mit den
UN-Guidelines haben wir endlich ein internationales Instrument, das seriöse Investoren mit
seriöser Ausrichtung von jenen
unterscheidet, die nur auf Profit
aus sind“, freut sich Tor Gull, der
Geschäftsführer von Oikocredit
International. Auch Martin Peter

mosexualität ein, das gleichgeschlechtliche Liebe unter bestimmten Umständen unter Todesstrafe gestellt hätte. 2010 veröffentlichte die ugandische Zeitung Rolling Stone „100 Bilder
der Top-Homos“, David Katos
Bild prangte auf Seite 1. Titel der
Story: „Hängt sie!“

angeblich Katos Geliebter.

l

Dorf Globo, SWM 10/10

Das blühende Dorf
Im vergangenen Oktober stellten
wir diese ungewöhnliche Idee

len und Veranstaltungen soll entwickelt werden. Die Träumer aus
Tirol haben aber auch zwei Fernziele: Das kleine Dorf Globo soll
als Film- oder Fernsehdokumentation gedreht und, wenn sich
ein Sponsor findet, als reales Erlebnis- oder Museumsdorf nachl
gebaut werden.
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gegendert
D

er Kampf der Geschlechter – ein uraltes Thema. Als daher anlässlich des internationalen Frauentages die Studie präsentiert
wurde „Wie gegendert ist Österreich?“, dachte ich mir: Echt
spannend. Aber außer mir und den AutorInnen war niemand bei
der Pressekonferenz anwesend.
Die Autorin, Veronika Feminal und der Autor Werner
Machoid arbeiteten in ihrer Studie verschiedene Rollentypen heraus: Bei den Männern beginnt die Typologie
beim GGN-Typ (gegendert gar nicht). Diese Spezies
Mann kann schon deshalb keinen Beitrag zur Hausarbeit leisten, weil auf den Putzmitteln steht „Weichheit
und Pflege auf pflanzlicher Basis.“ So viel Anima hält
man(n) einfach nicht aus. Bei dieser Spezies (eigentlich er)
müsste „Für Rohheit und Härte mit tierischem Eiweiß“ auf den
Reinigungsflaschen stehen. Mindestens. Der GL-Typ (gegendert
light) ist da schon etwas fortgeschrittener. Diese Spezies Mann
lässt nicht automatisch alles fallen, was sie (eigentlich er) in
Händen hält, wenn sie (eigentlich er) eine Küche betritt. Sie/er
kann sich vorstellen, ein Buch von Paulo Coelho zu lesen und
bei einem Männerseminar mitzumachen. Das ist für den GHTyp (gegendert heavy) selbstverständlich. Er macht bei Männerseminaren mit, auch wenn sie von einer Frau geleitet werden,
und sagt: „Das Stillen in Aufsichtsratssitzungen ist für mich ganz
normal.“
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Auf Seite der Frauen wurde ebenfalls ein GGN-Typ (gegendert
gar nicht) ausgemacht. Dieser Typ (eigentlich sie) bringt dem
Göttergatten die vergessenen Manschettenknöpfe ins Büro nach
und flüstert ihm auch gerne die Namen der eigenen Kinder bei
den Geburtstagsfesten ins Ohr. Das würde der GL-Typ (gegendert light) nicht tun. Aber dieser Typ (eigentlich sie) hätte
kein Problem dabei, wenn bei einer Podiumsdiskussion
„Frauen in der NPO-Welt“ nur Männer am Podium sitzen und argumentiert das so: „Hauptsache, die Männer
beschäftigen sich mit dem Thema, das macht ja auch
was mit denen … in kleinen Schritten denken.“ Eine
Sichtweise, die für den GGH-Typ (gegendert heavy) völlig
inakzeptabel ist. Wobei diesem Typ (eigentlich ihr) wichtig
ist „dass da nicht irgendwelche Frauen auf dem Podium sitzen,
die dann so ‚weibchenmäßig‘ rüberkommen“.
„Wie geht es weiter?“ fragte ich. Die beiden AutorInnen sagten
mir, dass sie derzeit ein Event auf die Beine stellen möchten. Sie
suchen dafür Vertreterinnen und Vertreter von jedem Typ und
jeder Spezies, um ein Rollen-Verständnis-Los-Lass-Ritual durchzuführen. Ob ich interessiert bin? Ich stammelte etwas verlegen
und versprach dann aber, darüber zu berichten, über das „Friel
densfest der Geschlechter.“
Georg Bauernfeind ist Kabarettist und Publizist in Wien.
www.georg-bauernfeind.at
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KundInnen, die 350 MitarbeiterInnen und der Betriebsrat
wollen das Unternehmen nun
selbst kaufen. Zusammen mit
dem Netzwerk Solidarische Ökonomie und Attac wird an der
Gründung einer Genossenschaft
namens „hn Geno“ gearbeitet.
Als Kooperative soll Hess Natur

Mitglied der internationalen Initiative für Transparenz in der
Rohstoffwirtschaft, der Vertreter
von Unternehmen, Regierungen,
der Zivilgesellschaft und von
Internationalen Organisationen
angehören. Um aufgenommen
zu werden, hat Ghana glaubwürdig seine Absicht nachweisen

Südsudan, SWM 1-2/11

Zankapfel
In der sudanesischen Region Abyei sind schwere Kämpfe ausgebrochen, tausende Menschen
sind auf der Flucht. Als der Südsudan für die Unabhängigkeit des

wird, ist eine Machtfrage zwischen Khartum und Juba. Die ölreiche Region will niemand
kampflos aufgeben. Die unterschiedlichen Ethnien werden angeblich vom Norden bzw. Süden
unterstützt. Ab 9. Juli wird der
Südsudan ein unabhängiger Staat
l
sein.
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Werbefasten oder Fastenwerbung?
W

ie geht es einem Werbe-Guru in der Fastenzeit? Diese Frage
beschäftigt mich schon lange. Denn welche andere Berufsgruppe lässt sich das sonst noch bieten: Seit mehreren Jahrtausenden (mindestens zwei) wird jährlich eine Kampagne gegen einen ganzen Berufsstand veranstaltet! Unter der Schirmherrschaft
geistlicher Würdenträger werden über 40 Tage lang durch
und durch konsumfeindliche Botschaften unters Volk getragen: Fasten, Teilen, Stille.
Werner Wunder ist Geschäftsführer einer kleinen
Werbeagentur. Ich traf ihn zu einem abendlichen Umtrunk in einer Wiener Innenstadt-Bar. „Unternimmt die
Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation nichts
gegen die Fastenzeit“, fragte ich ihn. „Fühlt ihr euch denn
nicht bedroht? Oder hat die Wirtschaftskammer Angst vor der
Kirche?“
Werner verneinte. Im Gegenteil – Fasten sei ein gutes Geschäft.
Gerade bei Entschlackungswochen sind enorme Gewinnspannen
möglich: Je weniger auf dem Teller, desto mehr ist der Konsument bereit zu bezahlen. Je geringer der Komfort, desto mehr
fühlen Mann und Frau „den Mensch in sich“. Wird Wohnen im
Stall ein Trend, fragte ich? Werner winkte ab. Es geht um das
Schlankwerden. „Aber lassen wir uns da nicht alle von unrealistischen Schlankheitsidealen unterjochen?“, fragte ich. Wenn uns
Schlanksein als Gesellschaft so wichtig ist, warum gibt es dann
noch keine Schönheits-OPs auf Krankenschein? Werner kam bei
26

diesen Fragen ins Schwitzen, weil er das Dilemma zwischen Ideal
und Wirklichkeit an seiner eigenen Leibesfülle täglich wahrnimmt.

Und wie sieht es mit dem Teilen aus? Warum heißt es noch immer „Geiz ist geil“, und nicht „Verteiler sind geiler“? „Weil
dann die Leute glauben, es geht um Steckdosen“, antwortete Werner lachend. Wir kamen in Stimmung und so
fragte ich den Werbeprofi, wie er die Kampagnen der
Hilfsorganisationen beurteilt, die im Advent und in der
Fastenzeit nur so aus dem Boden sprießen? Sein Verdacht: Die wirklich guten Plakate erreichen nie das Licht
der Öffentlichkeit. Da wäre mehr Mut nötig. Natürlich
könne man schwer „übergewichtige afrikanische Kinder“ zeigen, aber „ein schöner Bruch“ wäre es schon. Das habe ich trotz
einigem Rotwein nur schwer verdaut, wollte dann aber trotzdem
wissen, ob er glaubt, dass Konsumverweigerung, Teilen und Stille
grundsätzlich ein Trend werden könnten?
„Keine Ahnung“, sagte Werner. „Aber wenn die Gesellschaft
wirklich mehr zur Stille finden würde, erfindet sicher jemand ein
Seminar ‚Glücksquelle Lärm‘. Inklusive Kloster-Clubbing!“ Wir
lachten und stießen an diesem Faschingsdienstag noch ein letztes
l
Mal an – auf den Beginn der Fastenzeit.
Georg Bauernfeind ist Kabarettist und Publizist in Wien.
www.georg-bauernfeind.at
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indymedia

len Frauentag erstmals öffentlich
auf der Straße feiern wollten,
kam es zu Zusammenstößen:
Männer beschimpften die Demonstrantinnen und riefen, dass
solche Frauen nicht zu Ägypten
passen würden. Viele Frauen berichteten von sexuellen Überl
griffen.

tigen aufgefordert, die Gegend
zu verlassen. Mehrere Personen
wurden dabei festgenommen. Eine geringe Zahl von JournalistInnen und ausländischen DiplomatInnen konnten die GeIm Juni vor zwei Jahren griffen staatliche Sicherheitskräfte bei Bagua in der
richtsverhandlung verfolgen – liperuanischen Amazonasregion unter übermäßiger Gewaltanwendung demonve, doch nur über einen Fernsehstrierende Indigene an. Die genaue Zahl der Opfer steht bis heute noch nicht fest. schirm.
l
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Klimawandel der Seele
A

lles neu macht der Mai, Wonne und Glück stellen sich ein
und auch meine Nase begrüßt den Frühling mit einem freudigen Fließen. Diese meine Allergie hat vermutlich mehrere Ursachen. Eine davon ist, dass ich nicht in einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden bin (nomen est omen) und – so
besagen Studien – zu wenige Abwehrstoffe aufgebaut habe. Die
andere, die psychologische Deutung, meint, dass sich irgendetwas in meiner Seele generell gegen Veränderung wehrt.
Konkret: Ihr Reporter des Wahnsinns ist strukturkonservativ – zumindest was das Wetter betrifft. Endlich hat
man sich mit der Winterdepression angefreundet, beginnt der Frühsommer. Und der fragt ja nicht, ob es
„jetzt passt“, dass er beginnt. Der legt einfach los.
Hatschi!
Daher interessierte mich auch die Einladung zur Konferenz: „Das Wetter und die Seele. Der Klimawandel und mögliche
Mentalitätsveränderungen in der Bevölkerung“. Brandheiße Fragen tun sich da auf: Wo führt das hin, wenn bei uns plötzlich
südländische Temperaturen um sich greifen? Fehlen uns bei dem
zu erwartenden Temperaturanstieg dann nicht auch die identitätsstiftenden Silbermedaillen in Riesentorlauf und Abfahrt?
Und was wird aus der Bundeshymne („Schifoan“)?
Der erste Referent der Konferenz kam aus dem südlichen Italien
und verwehrte sich zu Beginn gleich einmal gegen gängige Kli26

schees: Was heißt, Südländer seien generell bequem – bloß wegen
fünfstündiger Siestas? Nach ihm ging eine junge Forscherin auf
eventuell zu erwartende kulturelle Veränderungen ein. Gut
möglich, meinte sie, dass sich wetterbedingt der Wiener Walzer
in Richtung brasilianischer Samba entwickelt. Wie kurz die
Dirndln dann werden, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Generell
sei bei wärmerem Wetter mehr Lebensfreude zu erwarten.
Das demonstrierte sie an Hand eines Hörbeispiels: Ja, da
geht die Post ab, wenn afrikanische Trommler Kärntner
Heimatlieder neu interpretieren!

Als dritter Referent trat ein Vertreter der Wiener
Bürgerinitiative „Recht auf Grant“ auf. Es kann doch
nicht sein, so argumentierte er, dass man eines Tages
nicht einmal mehr über das Wetter schimpfen kann. Er plädierte für ein Aufnehmen des „Wiener Grants“ in die allgemeine
Erklärung der Menschenrechte. „Wir haben ein Recht auf
Grant, und daran hat sich auch das Wetter zu halten“, schnaubte
der Vertreter der Bürgerinitiative. Da sind mir dann doch Sonne
und Frohsinn lieber, dachte ich, und nieste freudig in den Frühl
sommer.
Georg Bauernfeind ist Kabarettist und Publizist in Wien.
www.georg-bauernfeind.at
Neues Programm: www.wurschtundwichtig.at
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wicklungsdienst“ aus Deutschland herausgegebene Publikation beschäftigt sich ausführlich
mit dieser bedrohlichen Entwicklung. Zum Beispiel mit den
kapitalstarken Investoren der
Landraub-Prozesse, mit der Frage, wem die privaten Agrarinvestitionen nutzen, mit der Unter-

eingenommenheit.
Über die kolumbianische
Frauenorganisation OFP haben
wir in unserer Zeitschrift schon
mehrmals berichtet. Österreichische Gruppen wie die Dreikönigsaktion, die Katholische Frauenbewegung, die Frauensolidarität unterstützen die aktive und

sich Oppositions-AnhängerInnen und Sicherheitskräfte gewaltsame Straßenschlachten in
Ugandas Hauptstadt Kampala.
Oppositionsparteien hatte zu
Protesten unter dem Motto
„Walk to Work“ aufgerufen, um
gegen die in die Höhe schnellenden Nahrungsmittel- und Ben-

ner Besonderheit: Die Wasserwerfer sprühten pinkes Wasser
auf die Oppositionellen. Bordsteine und Schaufenster entlang
Kampalas Hauptstraße sind jetzt
pink. Die Feierlichkeiten um seine Person ließ sich der bankrotte
Staat Uganda übrigens über eine
l
Million Dollar kosten.
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Benefiz-Burenwurst
G

eld – das ist in NGOs und Wohltätigkeitsorganisationen eine
sehr zwiespältige Angelegenheit. Einerseits halten viele engagierte Menschen Geld „an sich für dreckig“. Man will damit lieber nichts zu tun haben. Also fast nichts. Als Spenden auf dem
Vereinskonto würde man es schon akzeptieren, bloß: Wo bleibt es
immer nur?
Angeblich liegt es ja auf der Straße. Aber weil es sich dort
partout nicht finden lässt, bleibt einem nichts anderes
übrig, als es zu überlisten. Man geht also zur Agentur
Wunderwuzzi und die spricht das Wort – man kennt es,
aber man wollte es vermeiden – gelassen aus: Charity.
Da tun sich viele Fragen auf: Stimmt es, dass Prominente permanent am Telefon sitzen und darauf warten,
zum Spenden eingeladen zu werden? Hat die SeitenblickeGesellschaft die Oberflächlichkeit schon so satt, dass sie ohne
„richtig spenden“ einfach nur noch kotzen würde? Wie viel bleibt
von einer Charity-Veranstaltung über – nicht an Brötchen, sondern an Spenden?
Ich treffe den Fundraiser Gregor Menschenfreund. Es gibt zwei Arten von reichen Menschen, sagt er mir. Solche, die sich mit Leuten
wie ihm treffen und solche, die wirklich spenden. Günter W.
Pommel, zum Beispiel. Ein Selfmade-Millionär, der beim Aufbau
einer Finanzpyramide von Anfang an dabei war und den Platz
ganz oben erwischte. „Sein PR-Mann vergewissert mir jeden Mo26

nat: Ja, Pommel will spenden. Gebrauchte Computer von anderen
Leuten oder Bilder, die seine Frau malt. Wenn wir ihm helfen, die
Bilder zu verkaufen, bekommen wir zwanzig Prozent! Er schafft es
einfach nicht zu spenden. Sollen wir Seminare anbieten: ‚Geld loswerden – leicht gemacht‘, ‚Spenden für DUMMIES?‘“

Das kann wütend machen und so wunderte ich mich nicht,
als ich eines Tages ein E-Mail von Gregor erhielt: „Einladung zur Benefizveranstaltung. Obdachlose organisieren
eine Charity-Veranstaltung für von der Krise betroffene
Seitenblicke-Promis.“ Ich kam gerade hin, als ein gut
gekleideter Mann gerührt einen Scheck übernahm: „Die
Krise erwischt uns voll“, sagte er. „Wir müssen sparen:
Einen Dienstwagen unter 120.000 Euro zu finden, ist echt
nicht leicht.“ Die von den Obdachlosen gesammelten 150 Euro seien eine sehr wertvolle Unterstützung für die soeben gegründete Supervisionsgruppe. Als der Augustin-Chor „God save
the Promis“ intonierte, wurde mir klar, dass es sich um eine aktionistische Kunstintervention handelte. „Irgendwie muss man
sich wehren“, sagte mir Gregor und biss genüsslich in seine Benel
fiz-Burenwurst.
Georg Bauernfeind ist Kabarettist und Publizist in Wien.
www.georg-bauernfeind.at
Aktuelles Programm: www.wurschtundwichtig.at
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schen Gäste Bulu Imam und der
beiden Künstlerinnen der Tribal
Women Artists Cooperative,
Philomina Tirkey und Elizabeth
Bara, folgte der zweite Teil der
Aktion. Sie hatten eine Flasche
Donauwasser in ihre Heimat
mitgenommen. Mitte Mai wird
in Indien das „Buddha Purni-

Die AktivistenInnen der Karanpura-Kampagne und von FIAN Indien nutzten diesen Anlass
auf ihre Weise, um die Aufmerksamkeit der Welt auf die schädlichen Auswirkungen des Kohletagbaus hinzuweisen. In einer rituellen Zeremonie gossen sie das
Donauwasser in die Damodar,

Universalität der Menschenrechte und des fundamentalen Rechts
auf Nahrung aufmerksam machen und auch auf die zentrale
Bedeutung der Flüsse und ihrer
Ufer für die Entwicklung von Leben und Kultur, seit Urzeiten und
bis heute. Die Donau und die Damodar weisen erstaunliche pa-

die Kohlegruben an den Ministerpräsidenten Manmohan Singh
sowie den Umwelt- und Außenminister der Republik Indien
WeH
heranzutragen.
Die Aktion kann durch eine Unterschrift
auf http://www.fian.at/assets/FIANPetitionKusumTola.pdf unterstützt werden.
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fertig
D

as Leben ist – betrachtet man einen normalen Juni – eher
nicht unanstrengend. Und jetzt kommt auch noch der Urlaub! Das Problem: Alle Bedürfnisse von allen Beteiligten lassen
sich kaum befriedigen. Selbst wenn man alleine reist. Am Strand
gibt es selten ein Konzert mit wirklich guter Chormusik, in den
Bergen praktisch nie ein Meer. Der ideale Urlaubsort: eine Berghütte, die am Strand liegt, mitten in einer Kulturhauptstadt.
Oder soll es doch mehr in Richtung „gar nichts machen“
gehen?
Da sei Werner Wüste vor. Ich traf ihn auf der Wiener
Ferienmesse, in die ich mich – auf der Suche nach Ruhe und Erholung – verirrte. Er stand auf einer Bühne
und referierte als Tourismus-Experte munter drauf los:
„Immer diese Phrasen: Man soll im Urlaub ‚abschalten‘,
‚Speed rausnehmen‘, sich ‚einfach treiben lassen‘. Aber ganz
ehrlich: Mit dieser Einstellung kommen Sie zu gar nichts! Der
Urlaub ist kurz und will genützt werden. Lassen Sie sich nicht
vom südländischen Temperament anstecken, sondern erhöhen
Sie lieber den Effizienzfaktor. Schlecken Sie aus jeder Eistüte raus
was geht! Holen Sie aus jedem Sonnenuntergang das Optimum
und fotografieren Sie immer mit mehreren Kameras gleichzeitig!
Drücken Sie beim Eincremen mit Sonnenschutz wirklich auf die
Tube! Eine Effizienz steigernde Eincreme-Software mit einer
Checkliste der dafür vorgesehenen Körperstellen können Sie im
Internet downloaden!
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Machen Sie ja nicht den Fehler, im Urlaub Ihren Beruf zu vergessen! Notebook und iPhone sollten Sie unbedingt IMMER und
ÜBERALL dabei haben! Netzwerken ist auch am Badestrand
möglich – im Sand spielende Kinder sind die Kunden von morgen! Selbst in den Bergen lassen sich wertvolle Geschäftskontakte
anbahnen. So manche Lebensversicherungspolizze wurde in einem Klettersteig unterschrieben!
Und wenn Sie in ein fremdes Land reisen: Ob Tunesien,
Kuba oder Bad Aussee – die Menschen in den Ferienregionen haben oft Sitten und Gebräuche, mit denen man
schwer zu Recht kommt. Sagen Sie DENEN klar und
deutlich, dass Sie nicht bereit sind, sich von DENEN
überfordern zu lassen. Denn DIE DORT sind ja oft sehr
locker, lässig und haben etwa in Lateinamerika so einen
Groove. Davon ja nicht anstecken lassen. Das kann gefährlich
sein. Wie wollen Sie überleben, wenn Sie zurückkommen?“
Nach diesem Vortrag wunderte ich mich über gar nichts mehr.
Auch nicht über folgende Zeitungsmeldung: Tourist lief mit
Spritzpistole Amok! Bei der anschließenden Einvernahme gab er
zu Protokoll: Die Herzlichkeit der Einheimischen machte mich
l
fertig …
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63 Stimmenthaltungen beschlossen. Nun liegt diese weltweit in
den Hauptstädten der Mitgliedsstaaten, um ratifiziert zu werden.
Dies ist ein Meilenstein für Arbeits- und Frauenrechte und die
Regulierung des informellen Arbeitssektors, denn Hausange-

freien Tag die Woche.
Miserable Arbeitsbedingungen gibt es vor allem in den
Haushalten der arabischen Golfstaaten, in denen v.a. Frauen aus
asiatischen Ländern und Äthiopien arbeiten und sexueller Gewalt, Ausbeutung und Miss-

ten sind MigrantInnen, für die
sich die Gewerkschaften vor Ort
oft nicht zuständig fühlen. Oft
haben Gewerkschaftsangehörige,
aber auch Personen, die im Regierungsapparat arbeiten, selbst
Hauspersonal. U.a. hat dieser
Interessenkonflikt die Entste-

la eingeführt, um den Hausarbeiterinnen Leistungen im Gesundheitsbereich zukommen zu
lassen. Obwohl diese Länder einen Mindestlohn für Hausangestellte vorschreiben, ist dieser
bisher niedriger als in anderen
MiK
Arbeitssektoren.

Georg Bauernfeind ist unser REPORTER DES WAHNSINNS

Weit reisen
D

er Wahnsinn hat Methode, heißt es laut einer bekannten Redewendung. Selten erfährt man allerdings, welche, und nur ganz
selten wird grundsätzlich gefragt: Wie entsteht der Wahnsinn,
was muss man tun, um ihn zum Blühen zu bringen und schließlich: Kann man vom Wahnsinn leben?
Die letzte Frage lässt sich eindeutig mit „Ja“ beantworten,
denn zumindest dem Wahnsinns-Experten Dr. Jean Urirr gelingt das seit Jahren. Ich traf ihn, um dem Thema auf die
Spur zu kommen. Der Kern seiner Aussagen: Der Wahnsinn ist vor allem eine Frage der Perspektive. Oft reicht
die Verengung des Blickwinkels und der Samen ist gesät.
Die ausschließliche Beschäftigung mit der eigenen Kultur kann zum Beispiel zum Heimatfilm-Wahn führen. Das
ist dann der Fall, wenn jemand die Zulassung zur Wahlurne
mit dem Tragen der Lederhose verknüpfen will. Ein übertriebener Männlichkeitswahn kann Buben im Kindergartenalter in die
Kraftkammer führen. Vom Mobilitätswahn Befallene sind am
Sonntag sicher nicht in der Kirche, sondern beim Autowaschen.
Der Mensch im Wahn, so Dr. Urirr, sei ein mentaler Geisterfahrer, der das Glück hat, gerade zufällig alleine unterwegs zu sein.
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Innerhalb seines eigenen Autos funktioniert das System wunderbar – sogar die Bremsen! Also nichts wie aufs Gas! Im Wahn ist
es ganz normal, auf das Fallen von Währungen zu setzen, um selber steigende Gewinne zu verbuchen. Im Wahn ist es „part of the
game“, Bestechungsgelder anzunehmen. Im Wahn ist klar, dass
nur ständiges Wirtschaftswachstum die Probleme der Überflussgesellschaft lösen kann.

„Aber was kann man tun“, fragte ich Dr. Jean Urirr, um
nicht selbst in einen Wahn zu geraten. „Alles eine Frage
der Perspektive“, sagte er. Hin und wieder die gewohnten Denkbahnen verlassen, andere Meinungen hören,
den eigenen Horizont erweitern, das sei als Vorbeugungsmaßnahme uneingeschränkt zu empfehlen. „Sie meinen Fernreisen“, fragte ich. „Na ja“, sagte er schmunzelnd, „für
klassische Kuba-Reisende kann ein Ausflug in das steirische Krakautal die weitere Reise sein – geistig gesehen.“ Sprach es und
gab mir damit den Tipp für mein diesjähriges Urlaubsziel, für
l
den ich mich an dieser Stelle herzlich bedanke.
Georg Bauernfeind ist Kabarettist und Publizist in Wien. www.georg-bauernfeind.at
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mittlerweile gegründeten Kommission gehören u.a. die Leiterin
des Nationalen Menschenrechtsinstituts, der UN-Hochkommissar für Menschenrechte und der
Erzbischof von Concepción an.
Der Aktivist Carlos Huenuman wurde nach 23-monatiger

Rechte der indigenen Bevölkerung“, wobei sie sich ausdrücklich auf die Anwendung des
Antiterrorgesetzes berief.
Der vielleicht wichtigste Meilenstein in der jüngeren Geschichte der Mapuche ist jedoch
die Einbindung der indigenen

te kämpfen Mapuche-StudentInnen an vorderster Front für eine
radikale Änderung der staatlichen Bildungspolitik, und ihre
SprecherInnen sitzen im Confech-Vorstand – ein Schritt, dem
sich nur die Kommunistische
Partei in den Weg gestellt hatte.

neigt man dazu, das Thema der
Inhalte zu vergessen. Wir vergessen, wie die Themen Interkulturalität und Multikulturalität in
dem Paradigmenwechsel, den
wir anstreben, sich widerspiegeln
WeH
sollen.“

Georg Bauernfeind ist unser REPORTER DES WAHNSINNS

Böse sein für Dummies
S

ich gründlich mit einem Thema beschäftigen – dieser Gefahr
muss man sich heutzutage nur mehr selten aussetzen. Man
surft im Internet, beginnt irgendwo etwas anzulesen, klickt einfach weiter und weil man etwas unkonzentriert ist, kommt man
an dem Button „gemeinsam statt einsam“ an. Kein philosophisches Privatissimum, sondern eine Kontaktseite für Partnerschaftsanbahnungen.
Die einzige Chance, sich doch noch intensiver mit einem Thema zu beschäftigen, scheint das gute alte Buch
zu sein. Vor allem wenn man eines schreibt. Gerade
wenn es um moralische Fragen geht, um Gut und Böse
etwa, da wird derzeit ja eifrig publiziert. Muss ja auch
toll sein: Einmal so richtig in die Sandkiste zu greifen, mit
Schauferl und Küberl die tollsten Gedankengebäude zu errichten. Ein Buch schreiben – die Alternative für den Mann in
der Krise, der sich kein Motorrad kaufen will.
Und so traf ich unlängst einen Bekannten, der schon länger
folgenden Arbeitstitel für ein Buchprojekt mit sich herumträgt:
„Böse sein für Dummies“. Gedacht sei es als Umstiegshilfe für
Theologen, die in die Wirtschaft wechseln wollen. Oder so ähnlich. Im persönlichen Gespräch wird er dann konkreter. Es reicht

26

ihm. „Es ist doch so: Verzichtest du der Umwelt zuliebe in der
Stadt auf dein Auto, dann atmest du trotzdem die Abgase der
Autos ein. Und ermöglichst durch dein Fußgängertum den Autofahrern eine freiere Fahrt. Dadurch fahren erst wieder mehr
Menschen mit dem Auto – weil es ja jetzt besser geht.“ Die einzige Chance, etwas gegen den Autowahnsinn zu unternehmen, sei
also – selber zu fahren. Er hat sich dieses Argumentationsschema ganz generell durchgedacht und für ihn ist klar:
„Ich kann doch nicht dauernd an die anderen denken.
Ich kann mir beim Schnitzelessen ja auch nicht überlegen, wie es dem Schwein jetzt geht.“ Nein, sagt er, wir
haben uns alle viel zu lange beschränken lassen, jetzt
geht es darum: Voll aufs Gas, rausholen was geht – sonst
wird das nichts mit dem Wirtschaftswachstum.
Er hat in seinem Kopf bereits ein fertiges Konzept für das
Buch, in dem er die Tugendlehre umschreiben will. Das einzige
Problem dabei: Er hat noch keine einzige Zeile geschrieben. Ich
vermute, er nimmt seine eigenen Moralprinzipien zu ernst: Bel
quemlichkeit statt Tapferkeit, Reden statt Handeln.
Georg Bauernfeind ist Kabarettist und Publizist in Wien. www.georg-bauernfeind.at
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Bald nach der Rückkehr von
ihrem Österreichbesuch im vergangenen April reichte MUDHA
zusammen mit anderen Organisationen die Klage bei der Interamerikanischen
Menschenrechtskommission ein; die entsprechende Anhörung wurde für
den 24. Oktober festgesetzt. Dar-

ne internationale Koalition von
Menschenrechsorganisationen
in der US-Hauptstadt ein Kommuniqué, in dem sie den dominikanischen Staat zu einem Ende
der Angriffe auf Sonia Pierre
aufrief. Es war nicht Sonia Pierre
persönlich, die die Klage bei der
Interamerikanischen Menschen-

keiten des öffentlichen Lebens
über die Bischöfe bis hin zum
Kardinal. Alle sind sich einig darin, dass es in der Dominikanischen Republik weder Rassismus
noch Menschenrechtsverletzungen gibt. International wird ihre
Arbeit jedoch sehr geschätzt, sie
wurde mit Auszeichnungen

AI hat eine Petition an die dominikanische Regierung gestartet; ein vorgefertigter Brief kann unter folgender Adresse
herunterladen werden: http://frauenrechte.amnesty.at/allgemein/dominikanische-republik-mudha-leiterin-wirdseit-jahren-bedroht/comment-page1/#comment-970

Georg Bauernfeind ist unser REPORTER DES WAHNSINNS

Humorberatung
W

ie vielleicht einige Leserinnen und Leser dieser Kolumne ahnen, bin ich nicht hauptberuflich Südwind-Kolumnist. Obwohl das zweifellos ein schöner Beruf wäre, aber die Frau Chefredakteurin meint, dass das im derzeitigen Wirtschaftssystem
selbst für das Südwind-Magazin so nicht möglich sei (ein Monatsgehalt für eine Kolumne). Ich habe dafür Verständnis, obwohl mich dieser Umstand dazu zwingt, auch anderen Geschäftstätigkeiten nachzugehen. So bin ich seit neuestem
auch Humorberater.
Das klingt schräg, ist mir aber todernst: Denn ich sehe eine Marktlücke. Gestern lief im Fernsehen nach der
Banken-Diskussion eine Dokumentation über einen
Finnen, der ein Jahr lang im Selbstversuch ohne Erdöl
lebte. Als er daran ging, seine Ölheizung auf eine Stromheizung umzustellen (eh Ökostrom!!!), drehte ich ab. Fad,
ernst, trocken. Dieser Mann wäre zweifellos ein Fall für mein
neues Geschäftsfeld Humorberatung.
Jetzt sagen Sie vielleicht: Der Bauernfeind ist wirklich wahnsinnig! Die Banken krachen, die Leute sterben in den armen Ländern, für die Entwicklungszusammenarbeit ist kein Geld da –
und der macht Humorberatung! Das Letzte, was wir in dieser Situation brauchen, sind Pausenclowns, die uns in den deutschen
TV-Formaten mit ihren Plattheiten noch den Rest der guten Lau-
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ne nehmen! Wir brauchen Strategien, Konzepte und die Weltrevolution! Sicher keine Pointen!
Ich höre den Einwand, nehme ihn ernst und verzichte auf die
Schlusspointe. Schreibe in den verbleibenden Zeilen also einen
kleinen Aufsatz zum Thema: Mein schönstes ökologisches
Herbsterlebnis. Unser Fußball-Klupp (wir nennen uns wirklich
so) traf sich um 7 Uhr in der Früh!!! am Sonntag!!! in
Wien-Meidling am Bahnhof. Dann Abfahrt mit dem Regionalzug nach Payerbach-Reichenau, Umsteigen in den
Bus nach Hinternaßwald, Aufstieg auf die Schneealpe, 1.
Einkehrschwung (Radler), Sonnenbad, weiter zum Gipfel, 2. Einkehrschwung (Most), hinunter ins Tal nach
Krampen, mit dem Naturparktaxi nach Mürzzuschlag, 3.
Einkehrschwung (Bier), hinein in den slowenischen Speisewagen des Intercity, wo wir – 4. Einkehrschwung – den Heidelbeer-Schnaps probieren MUSSTEN!
Wie versprochen: Keine Schlusspointe, aber wir hatten verdammt viel Spaß – gemeinsam, ökologisch und autofrei. Und
weil mir das mit der Humorberatung wirklich ernst ist, hier ist
die Webadresse: www.humus.cc. Und, bevor ich es vergesse: HUMUS steht für Humor und Sustainability.

l
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Onek. Alle drei waren bis jetzt
unantastbare Politgrößen, enge
Vertraute von Präsident Yoweri
Museveni und dessen aussichtsreichste potenzielle Nachfolger.
Vor allem in Westuganda wird
seit Jahren nach Ölvorkommen
gesucht. Mit Erfolg: Es wird geschätzt, dass im Land rund zwei

ist indes für Anfang 2013 geplant, doch bis jetzt hat es die
Politik nicht geschafft, gesetzliche Rahmenbedingungen festzulegen, die die Ölindustrie regulieren. In der Bevölkerung kommen Ängste hoch, dass auch
Uganda dem „Fluch der Ressourcen“ erliegen wird, so wie es bei-

tors in Uganda nicht ganz ohne
Zuwendungen in private Taschen ablaufen werden würde,
war vorauszusehen. Aus den Verträgen wurde jahrelang ein Geheimnis gemacht. Selbst die Abgeordneten im Energieausschuss
hatten bislang keinen Einblick,
denn Präsident Museveni sieht

spielt? Tatsächlich ist dieser Vorfall ein bedeutender Einschnitt in
Ugandas Politik: Denn es bedeutet wahrscheinlich das politische
Ende für gleich drei potenzielle
Nachfolger von Museveni, der
seit 26 Jahren regiert und sich bis
jetzt aus diesem Skandal geschickt herausgehalten hat. MiK

Georg Bauernfeind ist unser REPORTER DES WAHNSINNS

Krimiautor oder Guru?
K

ann schon sein, dass das nicht alle Leserinnen und Leser es als
originell empfinden, wenn man im Dezember über Weihnachten schreibt. Ich selbst habe kurz daran gedacht, deswegen
über Ostern oder über den Muttertag zu schreiben, aber die Frau
Chefredakteurin meinte: Dann schon eher über Mobilität oder
Müll. Na also! Sag ich ja: Weihnachten!
Es ist natürlich alles zu viel. Was wir erleben müssen, was
wir produzieren müssen und was wir dann wegwerfen
müssen. Auch geistig. Man fragt sich wirklich: Wer soll
und kann all die Bücher lesen, all die CDs hören und all
die Geschenkgutscheine einlösen? Ich nicht.
Man sehnt sich nach Ruhe, muss aber auch als Reporter des Wahnsinns beim Benefizkabarett „noch kurz die
Welt retten“, bei der Weihnachtsfeier im „Ministerium für
Lust und Lebensfreude“ Vanillekipferl testen und bei einer
Buchpräsentation eines lieben Freundes erscheinen. Überhaupt
die Buchhandlungen: Angesichts des näherkommenden Jahres
2012 und des damit verbundenen Ende des Maya-Kalenders findet man auch in den Ratgeber-Abteilungen zunehmend Jahresrückblicke: Schließlich könnte es das letzte gewesen sein.
Und ich habe dann immer noch keinen Krimi geschrieben!
Das ist derzeit ja wirklich das beste Geschenk und Geschäft: Ein
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Krimi. Der Krimi, den ich schreiben würde, spielt im Entwicklungshilfe-Milieu. Ein dubioser Geschäftsführer einer NGO
schmiedet mit der globalisierten Finanzmafia einen Plan, wie
man an die Geldmittel des Vatikans kommt. Dazu müssen einige
Personen bestochen werden: Die Rettung der Welt durch Korruption! Ein spannender Thriller, der sicher dazu führen wird,
dass ich in den nächsten Jahren von der gesamten EZA-Szene gemieden werde. Ok, doch kein guter Plan.
Wie gesagt, man sehnt sich nach Ruhe. Daher erscheint es mir, wenn ich jetzt den Weihnachts-Wahnsinn genau betrachte, doch überlegenswert, nebenberuflich als Guru zu arbeiten. Innere Ruhe und Ausgeglichenheit in sich tragen und anderen weitergeben – der
Bedarf ist vorhanden. Aber wenn Guru, dann nicht einer,
der dauernd Volkshochschulkurse erfinden muss, die dann
nicht zustande kommen. Nein, wenn Guru, dann einer, dem die
Dinge einfach so zufallen: Du kommst auf die Welt und findest
schon einen Parkplatz. So einer. Und dann nur ganz wenige Seminartermine anbieten, die aber von ein paar tausend Leuten gel
bucht werden. Aber ob man dann Ruhe hat?
Georg Bauernfeind ist Kabarettist und Publizist in Wien. www.georg-bauernfeind.at
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ge Konzessionen der TeilnehmerInnen zusammenfasst. Zwar sei
die Handschrift der Zivilgesellschaft darin zu erkennen. „Zugeständnisse an die Privatwirtschaft und an neue Geberländer
gehen allerdings zu Lasten der
Rechte und Bedürfnisse der
Ärmsten der Welt“, so Petra Na-

konkrete und spürbare Resultate
bringt. Jedes Land ist angehalten,
ein Set messbarer Indikatoren
auszuarbeiten, mit denen diese
wirksame Entwicklung gemessen
werden kann.
Seit der Verabschiedung der
Pariser Erklärung im Jahre 2005
bemüht sich die internationale

Chinesen auf „starkes und verantwortungsvolles Leadership“,
wie es ein chinesischer Teilnehmer formulierte. Es gehe also
nicht darum, die Zielgruppe der
Hilfe zu emanzipieren und stärker zu beteiligen, sondern straffe
Führung zu zeigen. Die Industrieländer wiederum fanden in

sollte. Sie ist sehr eng gefasst und
bezieht sich nur auf Wachstum.
Damit wird ausgeblendet, dass in
manchen Ländern zwar die
Wirtschaft wächst, aber gleichzeitig die Armut zunimmt, weil
die Früchte des Wachstums nicht
gerecht verteilt werden.
Ralf Leonhard

Georg Bauernfeind ist unser REPORTER DES WAHNSINNS

Wutbürger-Denkmal
P

rinzipiell braucht man als Reporter natürlich eine Spur Neugier. Wenngleich der Alltag in Redaktionen nicht immer dem
entspricht, was sich vielleicht manche vorstellen: der Reporter, eine Mischung aus Colombo und James Bond. Doch bei aller auch
in mir auffindbarer Neugier bin ich bei manchen Themen unentschlossen, ob ich mich dafür interessieren soll oder nicht: Wutbürger zum Beispiel. Das ist so ein Thema, wo ich mir nicht
sicher bin, ob ich mir das antun soll. Was mach ich, wenn
der Wutbürger seine Wut nicht mehr zügeln kann, nur
weil ich ihn frage: „Geh bitte, wegen dem bisserl Verdrossenheit gleich so ein ungezügeltes Übermaß an ‚einfach nichts tun’ an den Tag legen?“ Vielleicht überlegt es
sich der Wutbürger dann genau in diesem Moment und
betätigt seine Fäuste, die er sonst – wild entschlossen, seine
Gliedmaßen nicht über Gebühr zu beanspruchen – fest in seinen Hosentaschen parkt.
Als ich dann allerdings auf meinem Schreibtisch eine Einladung zur Enthüllung eines Wutbürger-Denkmals vorfand, war
die Neugier größer als die Angst. Man hört ja immer nur, dass es
den Wutbürger gibt, man hört ihn aber selten direkt. Die Wut
scheint nicht hinausgeschrien, sondern beim Klo hinuntergespült
zu werden. Aber wenn wir das mit der Demokratie ernst meinen,
dann müssen wir uns wohl auch mit dem Wutbürger auseinandersetzen, sagte ich und pilgerte zur Eröffnung des Wutbürger-
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Denkmals. Diese fand beinahe unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Schließlich nieselte es – für die geladenen Wutbürger
unzumutbare Zustände.
Die Bronzeskulptur sah folgendermaßen aus: Ein dicker Mann
saß in einem gerippten Unterziehleibchen auf der Couch, die Füße auf dem Beistelltisch, den Hund auf dem Schoß, in einer
Hand die Fernbedienung, in der anderen eine Gießkanne,
mit der er eine Zimmerpflanze gießt. (Ein bisschen grün
geht immer.) Der Künstler, der die Skulptur schuf, ging
auf das Schicksal dieses vom Leben gezeichneten Wutbürgers ein: Städtereisen nach Paris seien bald so teuer
wie ein Schnitzel beim Wirt ums Eck! Die Jungen werden immer frecher und wollen richtige Anstellungsverhältnisse! Und das dritte Auto sei fast schon so teuer wie
die dritten Zähne! Einfach alles eine Frechheit!
Dann kam ein Politiker an die Reihe, der dem Künstler und
dem Wutbürger „in uns allen“, wie er es formulierte, dankte.
Schließlich sei nur durch ein echtes zivilgesellschaftliches Nichtengagement der so schwer erreichte Status quo aufrecht zu erhall
ten.
Georg Bauernfeind ist Kabarettist und Publizist in Wien. Termine für das Nachhaltigkeitskabarett „Wurscht und Wichtig“ von Georg Bauernfeind und Manfred Linhart
auf www.georg-bauernfeind.at und in diesem Heft auf S. 50.
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gegen den ehemaligen Diktator
einen Prozess wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit zu eröffnen. Zur
Verhandlung stehen die während
der Militärkampagnen „Victoria
82“ und „Firmeza 83“ in den IxilGemeinden Cotzal, Chajul und
Nebaj verübten Exzesse. In elf

fen und überwacht“ zu haben.

Ríos Montt, im März 1982 zunächst als Mitglied einer dreiköpfigen Junta durch Putsch an
die Macht gekommen, gilt als Architekt einer schonungslosen
Aufstandsbekämpfung – gegen
die wehrlose Zivilbevölkerung.

aber Hausarrest statt Untersuchungshaft. Mit Rücksicht auf
das fortgeschrittene Alter des 85jährigen Ex-Militärs und nach
Festsetzung einer Kaution von
umgerechnet etwa 50.000 Euro
gab Richterin Carol Patricia Flores diesem Begehren statt. Der
Prozess wird im März eröffnet.

Dokumente über die Jahre 1954
(Sturz des demokratisch gewählten Präsidenten Jacobo Arbenz
durch einen CIA-unterstützten
Putsch) bis 1996 (Friedensabkommen) „im Interesse der nationalen Sicherheit“ zur Verschlusssache erklärt.
Ralf Leonhard

Georg Bauernfeind ist unser REPORTER DES WAHNSINNS

Nichtstun
V

on allen Erfindungen des Menschen gefällt mir eine wirklich
sehr gut: das Nichtstun. Es ist allerdings etwas, das in der
modernen Gesellschaft nur mehr rudimentär vorhanden ist. Am
ehesten ist das Nichtstun noch im spirituellen Bereich erhalten
geblieben. Die Mönche sterben allerdings allmählich aus (kein
Wunder, sie dürfen sich ja nicht vermehren) und neue gesellschaftlich akzeptierte Formen des Nichtstuns sind noch
eher Randerscheinungen. Die Jagd erscheint mir eine davon zu sein: bis drei Uhr in der Früh am Hochstand zu
sitzen und auf ein Wildschwein zu warten ist eine gute
Einübung ins Nichtstun. Auch als Autofahren wird es
schon praktiziert: Mit dem Auto ein wenig ziellos herumzufahren, den Blick auf die liebliche Landschaft zu
richten – und sonst nichts: Keine Frage, nirgends ist der
moderne Mensch der Natur näher als im Auto. Die FacebookGruppe der spirituellen Autofahrer wird sicher demnächst gegründet.
Als ich daher zu einer Veranstaltung mit dem Titel „Durch
Nichtstun aus der Krise“ eingeladen wurde, weckte das meine
Neugierde. Die Grundgedanken der Veranstalter: Je mehr wir
machen und produzieren, desto schwieriger wird es für den Planeten. Wenn alle so genannten Entwicklungsländer auf unser
Konsumniveau kommen, dann haben wir ein Problem. Besser
26

sei es daher, schön langsam das Nichtstun zu lernen. Ich rief den
Veranstalter Erwin Hauch an: „Klingt gut“, sagte ich, „aber wie
könnte eine Gesellschaft aussehen, in der das Nichtstun an erster
Stelle steht? Was passiert dann mit den Machern? Werden die
dann ins Gefängnis gesperrt? Und wer macht das dann?“
Erwin Hauch sagte mir, dass es genau darum ginge, neue
Utopien zu entwerfen, Zukunftsszenarien zu entwickeln.
„Aber ist das nicht auch sehr gefährlich?“, fragte ich,
„kann das nicht missverstanden werden, zum Beispiel
Nichtstun als ‚ich bin nicht zuständig‘?“ Erwin Hauch
erklärte mir: „Wir müssen uns den Neandertaler als
glückliches Geschöpf vorstellen. Er musste weder Klimawandel, Finanzkrise noch Nord-Süd-Problematik lösen.“ „Er hat aber auch nicht überlebt“, erwiderte ich. Darauf Erwin Hauch: „Fehlt er jemandem?“
Ich weiß nicht recht, dachte ich bei mir. Irgendwie erscheint
mir auch das Nichtstun nicht als die Lösung für alle Probleme.
Außerdem muss man ja – in dieser Gesellschaft – etwas machen.
Aber an manchen Tagen, da denke ich mir schon: als TeilzeitNeandertaler in Frühpension, das hätte vielleicht doch etwas … l
Georg Bauernfeind ist Kabarettist und Publizist in Wien.
Programm und Termine auf www.georg-bauernfeind.at
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