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Kaum ist der Herbst da, fangen die Men-
schen an, krank zu werden. Der Herbst  
tut dem Hüseyin auch nicht gut, wie der 
österreichischen Regierung. Das politi-

sche Klima hat einen Kurzschluss. Die Grünen 
zeigen die Reißzähne, obwohl sie Vegetarier sind. 
Dass sie sich dem Messias nicht mehr unterwer-
fen wollen, überrascht den Hüseyin. 

Er kann nicht mehr so viel wie früher schlafen. 
Als erstes möchte er informiert sein, was in seiner 
alten Heimat passiert. Täglich liest er türkische 
Zeitungen. Heuer werden die türkischen Verlage 
an der Frankfurter Buchmesse nicht teilnehmen, 
weil das Kulturministerium kein Budget zur Ver-
fügung stellt. Dann die nächste Nachricht, dass 
viele Gefängnisse gebaut werden. Das überrascht 
den Hüseyin nicht. Postgebühren fürs Inland zwi-
schen 40-60 Prozent aber ins Ausland um 300 
Prozent erhöht. Die zwiebelerzeugenden Bauern 
finden keine Käufer für ihre Zwiebeln. Der Dollar 
hat den Rekordwert gegenüber der türkischen 
Lira erreicht. Hüseyin versteht nicht, warum man 

mehr in den Gefängnisbau steckt als in Kunst und 
Kultur.

 Hüseyin hatte im Jahr 2011 eine Ausstellung 
in der Türkei in der Stadt Samsun. Diese Ausstel-
lung für Hüseyin wurde von der österreichischen 
Botschaft in Ankara organisiert. Er flog nach 
Samsun, ohne zu wissen, dass die Ausstellung in 
dem neu eröffneten Store der Baumarktkette Bau-
max stattfinden wird. Damals erschien bei der  
Eröffnung der Baumarktkette auch der damali-
ge Außenminister Spindelegger. Hüseyin dach-
te sich, er ist wegen der Ausstellungseröffnung 
da! Aber dem war es nicht so, weil der damalige 
OMV-Chef auch da war. Es ging um ein Energie-
abkommen in dieser Stadt Samsun. Der Presse-
sprecher von Spindelegger, Mag. Alexander Schal-
lenberg, war auch dabei. Hüseyin findet heute 
Mag. Alexander Schallenbergs Visitenkarte. 

In Österreich kann man doch Karriere machen 
– wie das geht, versteht Hüseyin bis heute nicht. 
Vielleicht wird er in sein Dorf zurückkehren und 
dort Dorfvorsteher werden! Hüseyin wünscht  
Gesundheit! ■

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin

Karriere machen
VON MEHMET EMIR

  PhETTbERgS 
PhISImATENTEN

Erinnern

Heute träumte ich, dass einer eine 
Lohnsteuerkarte für mich bean-
tragte, und ich sah ihn gerade 

weggehen, um diese Lohnsteuerkarte zu 
beantragen. Da kam eze zügigen Schrit-
tes, und ich wurde dadurch munter!

Morgen muss ich unbedingt meinen 
Sachwalter anrufen, denn ich bin schon 
wieder total mit dem Arsch an der Plastik-
Klobrille des neu eingekauften Leibstuhls 
pickengeblieben, das tat schrecklich 
weh, und ich habe sogar zwei blutigge-
kratzte Stellen an den Oberschenkeln 

hinten, nachdem 
eze es nach lan-
gem endlich ge-
schafft hatte, mir 
die Klobrille abzu-
lösen. Die Klobril-
le vom Leibstuhl 
meiner Mama 
bleibt nie an mir 
picken!

Am Samstag, 11. Mai 2019, wurde «35 
Jahre Diagonal – Radio für Zeitgenossen» 
gesendet. Quasi die Sendung über Gott 
und die Welt, de facto meine Lieblings-
sendung. Natürlich war ich hungrig auf 
die paar Minuten, wo ich für «Diagonal» 
vor vielen, vielen Jahren einmal kurz in-
terviewt worden bin. Damals, am 16. Sep-
tember 1995, hat mich der Redakteur Pe-
ter Waldenberger am Schwenderklo, wo 
der 57A seine Endstelle hat, interviewt, 
am Männerklo des Schwendermarktes, 
an meinem «emsigsten» und «sinnloses-
ten» Ort.

Reante Schweiger ist natürlich viel 
emsiger im Sammeln interessanter Ra-
diobeiträge. Ich habe Reante angeru-
fen und wollte ihr sagen: «Weißt du, 
Kurt Palm, ohne den ich gar nicht exis-
tieren könnte, hat einen neuen Roman 
geschrieben, Monster, die Fortsetzung 
von Bad Fucking!» Doch das war unnö-
tig, denn in ORF2 haben Stermann und 
Grissemann gerade Kurt Palm anlässlich 
des Erscheinens seines Romans Monster 
befragt, als Reante gespannt über Kurt 
Palm sammelte.

Clemens K. Stepina hat wahrschein-
lich Kurt Palm gebeten, mich in Erinne-
rung zu rufen. Doch mir ist es absolut 
unmöglich, zu sagen, worin mein Kunst-
wesen bestünde. Ich, der kein Wort mehr 
lesen kann, kann natürlich auch nichts 
von Monster erfassen.

Am 17. Dezember 1994 war die aller-
erste Folge der Netten Leit Show mit Kurt 
Palm. Unendlich jämmerlich muss ich 
ununterbrochen an meine Elendiglich-
keit erinnern! ■

Die Klobrille 
vom Leibstuhl 
meiner Mama 
bleibt nie an 
mir picken!

Dunkel rinnt er herab, an manchen 
Stellen in der späten Sonne glit-
zernd, ein schmales Bächlein, in  
Betonarme geschient. Einzelne Stu-

fen, Abschrägungen, über die eine Welle zäh 
wie Gelee abwärts gleitet. Daneben dreimal so 
breit die Fläche aus Pflastersteinen, mit Gras-
bewuchs dazwischen, die Steine aufwärtsge-
bogen, eckig, rund, oval, nicht würfelförmig, 
sondern eigenwillig in ihrer Form, über die 
ich taste. Links und rechts eine schräge Stein-
mauer, oben die Durchzugsstraße mit einem 
Verkehr, der stärker ist als jeder Wind, der 
Sturm ist, ein Schallpegel, dagegen der Was-
serpegel niedrig, so niedrig, dass die wie Grab-
male aufgestellten Platten mit den roten Lini-
en für Hochwasser im Trockenen stehen. In 
der Mauer Abflussrohre, in die ich hineinsehe, 
in die schwarzen Löcher. Bei einem bleibe ich 
stehen, da schlägt etwas innen, ein Pumpern, 
ein Klopfen wie aus dem Hades, das mich an 
einen unterirdisch gefangenen Menschen 
denken lässt, vielleicht Fritzls Nachfolger. Ich 
bleibe stehen und rufe in das hohle Rohr hin-
ein, aus dem ein kleines Rinnsal mündet, ich 
rufe, ist da jemand. Wieder schlägt es wie  
hallendes Metall, eine Tür, denke ich, die 
nicht aufgeht, an die Polizei denke ich, ob sie 
nachschauen sollte, und verwerfe den Gedan-
ken, als das Knallen gleichmäßig wiederkehrt. 
Es müsste rascher, rasender, sein, wie das  
Panikklopfen bei versperrten Türen. Ich beru-
hige mich, gehe weiter mit Gummisohlen über 
die holprigen Steinfließen, mit den Gras-
büscheln dazwischen und freue mich über 
drei Erpel, die flussabwärts treiben. Fluss, 

denke ich, Flüsschen, gerade genug für den 
Wiener Untergrund. Die im Durchschnitt 
metergroßen Rohre, die ihre Münder aufsper-
ren, ich denke an den dritten Mann, an das 
verzweigte Netz da drinnen, wie ich bei einer 
Führung durch einen Kanal gegangen bin und 
aufwärtsgestiegen über eine Stahlleiter und 
das Kanalgitter weggehoben wurde, bis wir im 
Licht auf der Straße standen. Ich gehe weiter 
über braune Steine, es wird Abend, die Sonne 
reicht nicht herab in diesen offenen Schacht, 
diese Wanne aus Beton. Es ist eine Insel der 
Unterirdischen, die mit Tätowierungen, be-
hängt mit Ketten, geschmückt mit gefärbtem 
Haar, rauer Musik und Bier flaschen zwischen 
sich gestellt, am Boden sitzen, oder Einzelne, 
wie jener, der in sein Handy flüstert, an einen 
Brückenpfeiler gelehnt, als erwarte er seinen 
Liebhaber, oder jener, der mit einem echten 
Schwert einen Schwertkampf, einen Schat-
tenkampf, besteht, vor ihm auf einem Alter 
aufgelegte Karten, Weissagungen, eine Kerze, 
und ein Symbol. Ich gehe weiter, ein Paar mit 
braunen Jacken, ausgefranstem Haar, schräg 
zueinander auf einer Brüstung sitzend, die 
Flasche und das Glas vor ihnen, hinter dem 
nächsten Brückenpfeiler einer, der zu einem 
alten Radio eine Beschwörungsformel mur-
melt. Woher kommen diese Menschen, aus 
den Kanalröhren, frage ich, und denke an die 
Filme über Straßenkinder, sage Lost Genera-
tion, oder ist es die Post Lost oder wie nennt 
man sie heute, dunkel gekleidet, dunkel die 
Tätowierungen, die Nägel, die Haare, ich höre 
englisch und höre nichts, ich höre den Ver-
kehr und sehe den schwarzen Wienfluss, der 

keiner ist, nur ein Bächlein, das im Beton ab-
wärts rinnt und an manchen Stellen schön 
wird, wenn er sich verbreitet und zur Lache 
wird, in der ein paar Vögel hocken. Ich gehe 
weiter, dem Licht zu, das irgendwann kom-
men muss, wo ein Asphaltweg hinauf zur U-
Bahnstation führen wird. Ich gehe und bin 

blind vor Lärm. Es ist kein Zurückkommen 
möglich zu mir. Als ob man weggerissen wird 
von der rasenden, dröhnenden Gewalt, dem 
sich zu einem Ganzen aus Lärm verbinden-
den Rausch der Straße, während wir enthäu-
tet sind, ohne Gedärm und Hirn, zurückge-
blieben im Schattenreich des Abgrunds. 
Mensch, wo bist du, rufe ich und sehne mich 
zurück in die Natur, in die Berge und Seen, in 
die Luft aus Vogelstimmen, in das Zimmer 
mit den lackierten Holzmöbeln, dem breiten 
Bett mit der frisch überzogenen Matratze, wo 
ich auf die wehenden Gardinen sah, die im 
Spalt zwischen den schweren Vorhängen ei-
nen Streifen Licht einließen, gerade so viel, 
dass ich  mich angesprochen fühlte und ein-
schlafen konnte, während durch die offene 
Glastür des Balkons die reine Luft herein-
wehte. Nichts hörte man, nur den Atem.   ■

Am Wienfluss unten
BRIGITTE SCHMOLMÜLLER

nur ein Bächlein, das im 
Beton abwärts rinnt und 

an manchen Stellen 
schön wird

Einladung zur Augustin Geschichtenwerkstatt
Schreiben und Erzählen

Vom Erzählen ins Schreiben kommen, von Wörtern zu Sätzen und von 
Sätzen zu einer Geschichte – in der Augustin Geschichtenwerkstatt 
sind alle willkommen, die Interesse am Schreiben und Erzählen haben. 
Voraussetzung ist nur die Lust sich auszudrücken. Unter dem Motto  
«Schreiben macht das Leben bunt» treffen wir uns im November in  
einer offenen Runde von Augustin-Verkäufer_innen und Schreibin-
teressierten, um unsere Phantasie durch Schreibimpulse von Brigitta  
Höpler anregen zu lassen und uns auszutauschen.

Am 10. 11. von 11 bis 13 Uhr, Thema «Farben im Novembergrau»
am 24. 11. von 17 bis 19 Uhr, Thema: «Wärmende Winterworte»
Ort: Augustin Lounge, 5., Reinprechtsdorfer Str. 31/Hof
Unkostenbeitrag für Gäste: Spende / 15 Euro (empfohlen)
Covid-Zugangsregel: 3G (geimpft, genesen oder getestet)Fo
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