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Aus dem Verlag

Post an den Falter

Wandern im Kühlen Wenn die Tempe-

Irritationen erzeugen

Nachträge, Nachrichten, Personalia
und Neuerscheinungen

raturen steigen, lockt das Weinviertel
mit kühlen Kellergassen, sanfthügeligen Wanderrouten und abwechslungsreichen Kulturschätzen. Der Inhalt des
Reiseführers „Das Weinviertel“ entspricht exakt der abwechslungsreichen
Region: Der Autor Thomas Hofmann
beschreibt Touren für Wanderer, Radfahrer und für Familien mit Kindern,
empfiehlt Lokale zum Verweilen und
Genießen und bietet Tipps für Kulturund Naturinteressierte.

Für jeden ist
etwas dabei:
thomas hofmann:
Das Weinviertel.
432 S., 600 abb.,
€ 29,90

Zitiert Falter in den Medien
Österreich Ende Juli erscheint Armin

Thurnhers neues Buch „Republik
ohne Würde“ (Zsolnay). Einen Vorgeschmack lieferte er bereits im „Spectrum“ der Presse. Im Text „Professor auf
Abruf “ schildert der Falter-Chefredakteur, wie er beinahe von der schwarzblauen Regierung zum Professor ernannt worden wäre, was er ablehnte.
Kroatien Für eine Diskussionssendung

interviewte das kroatische Staatsfernsehen Falter-Politik-Redakteur Joseph
Gepp. Thema: Wie nutzen die Wiener
die Uferzonen der Donau und des Donaukanals? In der kroatischen Hauptstadt Zagreb wird derzeit überlegt, wie
man das Ufer der Save ansprechender
gestalten könnte.

Errata Unsere Fehler
ein haus um 95.000 euro Die Firma, die

die Immobilie in der Myrthengasse erwarb (siehe Falter 26/13), heißt Dissen
– und nicht Vest. Die beiden Firmen
sind im Besitz derselben Familie.

Mittagspause In Falter 28 haben wir die

Öffnungszeiten des Lokals Zur Herknerin falsch angegeben. Richtig ist: Di–
Fr 17–22 Uhr. Kein Mittagessen.
Falsches Bild Beim Porträt des Überset-

zers Alexander Nitzberg wurde das falsche Buchcover gezeigt. Das richtige
hätte Michail Bulgakovs Novelle „Das
hündische Herz“ gezeigt.

So hätte das
richtige Buch
cover ausgesehen.
Michail Bulgakov:
Das hündische
herz (galiani)

Wir bringen ausgewählte Leserbriefe groß und belohnen sie mit einem Falter-Buch. Andere Briefe erscheinen gekürzt. Bitte geben Sie
Adresse und Telefonnummer an. Post an: leserbriefe@falter.at, Fax: +43-1-53660-912 oder Post: 1010 Wien, Marc-Aurel-Straße 9

Betrifft: „Bar jeder logik“
von M. Dusini, Falter 27/13

Es kann passieren, dass Umstrukturierungen von Institutionen nach 16-jähriger Gewöhnung an deren Programmatik, Führungsstil und Erscheinungsform Irritation erzeugen. Es
sollte aber nicht passieren, dass öffentlich bekannte Zahlen und Fakten
übersehen werden, wenn man sich
über die Art und Weise solcher Umstrukturierungen öffentlich Gedanken
macht.
Und übersehen wurde vom Autor leider vieles. Zum Beispiel, dass
„der neue Kunsthallen-Direktor mit
den vier Millionen Jahressubvention“ nicht etwa fröhlich Programm
machen kann, sondern dass diese zu
einem überwiegenden Teil in Personal- und Betriebskosten fließen und
dass im laufenden Jahr überdies Kosten für Renovierungsarbeiten anfallen, für die kein Sonderbudget zur Verfügung steht. Dass Schafhausen die
Zeitspanne zwischen seinem Amtsantritt (Oktober 2012) und dem Beginn
des neu konzipierten Ausstellungsprogramms (mit Start Anfang September
2013) unter anderem dazu nützt, die
seit 2001 permanent in Betrieb gewesenen Ausstellungshallen im MQ und
am Karlsplatz zu renovieren, entbehrt
im Verständnis des Autors offenbar
ebenso jeder Logik wie die Entscheidung, das „gut eingeführte Unternehmenslogo“ der Kunsthalle Wien nach
über 20 Jahren endlich durch ein neues CI-Konzept ablösen zu lassen. Der

Logik des Autors folgend ist dieses
CI-Konzept nur ein weiterer Beweis
für ein „Konzept der Unbestimmtheit“
Schafhausens, das sich auch darin zeige, dass die „angekündigte Wiedereröffnung … nicht mit einer klassischen
Ausstellung, sondern mit einem ‚Salon der Angst‘ bestritten“ werde. Wie
einer Presseaussendung der Kunsthalle längst zu entnehmen war, ist jener
„Salon der Angst“ indes nichts anderes als der Titel einer durchaus „klassischen“ Themenausstellung.
Mit Veranstaltungstiteln scheint
der Autor aber generell seine liebe Not
zu haben: aus „What Would Thomas
Bernhard Do“, einem von seinen ca.
4500 Besuchern sichtlich besser verstandenen Festival, macht er: „Was
hätte Thomas Bernhard gemacht“, um
daraus zu schließen, dass „sich Schafhausen mit Abstraktionen beschäftigt“
statt Bilder an die Wand zu hängen …
„Bar jeder Logik …“ ist da wohl vor
allem noch des Autors Schluss, „dass
Schafhausen der Kulturpolitik die geniale Frage gestellt hat: Wer braucht
heute noch eine Kunsthalle.“ Jener
bleibt da nur noch zu wünschen, dass
der Wahrnehmungssinn ihrer künftigen Besucher etwas besser geschärft
ist.
luc aS gehR Mann

„Der Bezug zu den Verfolgten der NSMilitärjustiz und damit zum Umgang
mit der Vergangenheit als auch zur
Durchsetzung der Rehabilitierung der
Wehrmachtsdeserteure und Verfolgten
der NS-Militärjustiz ... die existenzielle Situation des Einzelnen gegenüber gesellschaftlichen Ordnungs- und
Machtverhältnissen ... überzeugendes
kritisches künstlerisches Zeichen der
Zivilcourage ... Stärke, Kraft und intellektueller Überbau ... ein Symbol
dafür, dass die Vergangenheit Herausforderung für die Gegenwart ist
... universal (sic!) lesbar gemacht.“
(Aus der Begründung der Jury für die
Auswahl des liegenden blauen BetonX als „Deserteurs-Denkmal“ für den
Ballhausplatz).
Huh: Alle diese hehren Formeln
sind der Stoff, aus dem dieses X gemacht ist? Offenbar doch nicht, sonst
wäre nicht sofort die beruhigend gemeinte Mitteilung nachgeliefert worden, dass dem X eh eine Texterklärung
angeheftet werde.
Abgesehen von der pfiffigen Bildervertauschung zweier aktueller Denk-
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Wie meint die Justizministerin Folgendes eigentlich? „Wir sprechen hier von
Jugendlichen, die eine schwere Straftat begangen haben, weil sonst wären
sie auch nicht in U-Haft.“ Mit diesem
Satz wird von vornherein festgestellt,
dass eigentlich jeder, der einer Straftat verdächtigt wird und deswegen in
U-Haft kommt, diese Tat auch begangen hat. Fazit: Wer in U-Haft sitzt, ist
schuldig, sonst wäre er nicht in U-Haft
und die Unschuldsvermutung hat in
diesem Zirkelschluss nichts verloren.
MaRgaRe te SchMalhoFeR

Wien 12

Betrifft: „Was wird gegen Billig
abtreibungen getan, herr Szekeres?“
von Ph. gaspar, Falter 29/13

Da es wenig Transparenz zu den
Preisen und Verfahren des Schwangerschaftsabbruchs gibt, können sich
auch ÄrztInnen am Markt halten, die
den Eingriff nicht hochwertig durchführen, wie das Wiener Beispiel zeigt.
Die Qualitätskontrolle liegt in den
Händen der Ärztekammer, ihre Aufgabe ist es, eine hochwertige Qualität der Arbeit ihrer Mitglieder sicherzustellen. Es sieht für mich so aus,
als könnten externe öffentliche Qualitätskontrollen dies zuverlässiger und
glaubwürdiger leisten.

S y l v i a g R o t h 8010 Graz
Geschäftsführerin Frauengesundheitszentrum

Der autor ist
Kurator der
Kunsthalle Wien

Denkmäler verstehen
Betrifft: „Denkmalaktion“
von M. Dusini, Falter 27/13

Betrifft: „Die Justiz muss Wahlkampf
thema werden: mehr Reformgeist,
weniger Politeinfluss“ von F. Klenk,
Falter 27/13

mal-Aktionen (Weinheber- und Deserteurs-Denkmal) im vorletzten Falter: Ein Denkmal, als petrifizierte Erinnerung, ist kein „freies“ ästhetisches
Gebilde, ist nicht l’art pour l’art; einem
Denkmal ist a priori eine Zweckbestimmung mitgegeben, ein Denkmal
ist also (bestenfalls) „angewandte
Kunst“. Ein gelungenes Denkmal sollte sich, anders eben als „pure“ Kunst,
in Funktion und Form selbst vermitteln und keines Zusatzes in der Art einer textlichen Erklärung bedürfen.
Wenn es um ein Denkmal im „öffentlichen Raum“ geht, ist wohl auch
„die Öffentlichkeit“ Adressatin der
Botschaft, die dem Denkmal injiziert
ist. Über „freie“ Kunst kann und soll
– obwohl es, seit es die Kunstwissenschaft gibt, auch Kriterien zur Beurteilung von künstlerischer Qualität gibt
– mit keiner „Volksbefragung“ abgestimmt werden. Kunst, deren Zweck
als Denkmal an „die Öffentlichkeit“
gerichtet ist, sollte allerdings zumindest auch(!) exemplarisch daraufhin
geprüft sein, ob „die Öffentlichkeit“
die intendierte „Aussage“ überhaupt
versteht.
WalteR Stach

Wien 6

Betrifft: „ein Wiener Zinshaus um
95.000 euro“ von J. gepp, Falter 27/13

Der wirkliche Skandal ist, dass die
neue Eigentümerin Dissen in einem
beantragten §18-, §19-Verfahren die
Kosten der schon vor Jahren von der
Stadt Wien getätigten Arbeiten (Strom
und Kanal), die sich in einem Hauptmietzinspassivum niederschlagen, plus
die Kosten der tatsächlich notwendigen und der vorgegeben notwendigen
Erhaltungsarbeiten, zudem die Kosten
der Geldbeschaffung für diese Arbeiten auf die Mieter übertragen will. Das
kommt einem kalten Bestandsfreimachen des Objektes gleich, obwohl im
Kaufvertrag ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass es sich um ein
bewohntes Haus, also kein Spekulationsobjekt handelt. Die zu erwartende Rendite – ob bald oder später – ist
in jedem Fall exorbitant, und ja: ein
Skandal.

h a n n e S F ü R S t Wien 7
Anm.: Der Autor ist Bewohner des Hauses

Betrifft: „hippo nimmersatt“
von J. gepp und W. Zwander, Falter 28/13

Tatsächlich! Ich hatte den Durchblick
längst verloren. Aber jetzt bin ich wieder à jour. So eine Zusammenfassung
wäre auch für die Causa Eurofighter gut. Denn da hat man als normaler Bürger auch längst den Überblick
verloren.
Pe teR MitMaSSeR

2351 Wr. Neudorf
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