
Dass ländliche Dörfer in ihrer penetranten Eigenart, 
zugleich mit Tristesse und Idylle beseelt zu sein, schlicht 
schlummern, in ihrer Gemächlichkeit auch Gefasstheit 
umschließen, scheint nun ein Trugbild zu sein. So 
sehr kleine Ortschaften inmitten burgenländischer 
Landschaften ein Gefühl dessen, dass die Welt hier noch 
in Ordnung sei - eine Ahnung von Ausgeglichenheit 
- vermitteln zu versuchen, so sehr sind sie doch nur 
Fassadendörfer, die unter verhohlener Anspannung stehen. 

Die Verschiedenheit urbaner und ruraler, zentraler und 
provinzieller Kontexte wird am Begriff des Unbekannten, 
des Fremden augenscheinlich. In der reizüberfluteten Stadt 
stolpern die Menschen über symbolische Gräber, die jenen 
von blinden Grenzregimen ermordeten und würdelos in der 
Anonymität versenkten Flüchtlingen eine Gedenkstätte ge-
ben wollen und bewusst machen sollen: wir stolpern über 
anonyme Leichen, die wir als Gesellschaft mitverantworten. 

Aufgerührte 
Unruhe

Erscheinungsform oder eine Ergänzung zum 
Rassismus, als eine Abgrenzung vom ‚internen‘ 
Fremdkörper. Deswegen ist ‚nicht-rassistischer 
Nationalismus‘ heute formal unmöglich, da 
Nationalismus selbst, in seinem eigentlichen 
Sinn, postuliert ist als eine Spezies des 
Rassismus (der ‚Andere‘, demgegenüber wir 
unsere nationale Identität behaupten, bedroht 
uns immer ‚von innen‘).“ 

Žižek (2008/[1996]): Die Metastasen des Genießens.
Passagen, Wien, S. 198.



[...]

Etwa in Wien gestaltete Gräber, welche den Rand Eu-
ropas, die Grenzen der Menschlichkeit, qua Erinnerung 
in den Alltag einbrechen lassen. Inmitten eines entfrem-
deten Kommerz- und Eindruckswirrwarrs verstören die 
Kreuze mit Grabkerzen, Blumen und Gedichten, doch 
sie stören das gesellschaftliche Gefüge nicht. Es mögen 
Menschen sich daran stoßen und im Schmerz des An-
stoßes betroffen gemacht - ermächtigt zur Handlung 
werden, doch schlussendlich bleibt es eine schlichte, 
kunstvolle Unterbrechung unserer Abgestumpftheit. 

Unser Versuch, diese Gräber des Bedenkens hinaus ins 
Land, hinein ins Burgenland zu transponieren, schlug 
teilweise fehl und beschwor den gehobenen Zeigefin-
ger des verlängertes Gesetzesarmes. Das Südburgenland 
durchwuchs eine Geschichte am Rande. Vom Eisernen 
Vorhang gesäumt, durchlebte es militarisierte Zeiten. 
Und beängstigende und verängstigte – Roma Attentat, 
Oberwart. Als geographische und ökonomische Peri-
pherie Österreichs musste sich das Burgenland alsbald 
in EU-Subventionen und Blaufränkischem verkriechen, 
um die Ferne zum Zentrum zu überbrücken.

In den Dörfern herrscht Vereinsmeierei und Kom-
munalpolitik, leerstehende Häuser und spärlich besuchte 
Gasthäuser lassen von früher ahnen. Niemand ist reich, 
arm nur die wenigsten, alle scheinen in Frieden zu le-
ben, doch Zufriedene gibt es – wie anders wo – eher nur 
spärlich gesät. In einer ausgeprägten Ereignislosigkeit 
nimmt alles seinen Lauf wie eh und je. 

Dass ein paar symbolische Stolper-
gräber, aufgestellt an öffentlichen 
Plätzen, ohne Sachbeschädigung, mit 
erklärendem Text, jenen inszenierten 
Aufruhr verursachen könnte, erschien 
mir zuerst als dumpfe Vorahnung, 
nun als bewusster Schmerz.

Dass die Kunstaktion provozieren, aufwecken, zum 
Nachdenken anregen sollte, war intendiert, dass eini-
ges falsch verstanden werden könnte, eine Befürchtung.
Dass unser Versuch, auf die fehlende Gastfreundschaft 
Europas und auf die Mitschuld am Massenmord an den 
Grenzen der EU hinzuweisen, in Angst und Schrecken, 
der in seiner uns widerfahrenen Form der Ekstase nahe 
kommt, versetzt, weist auf den zerbrechlichen Zustand 
unserer Glasgesellschaft hin, die, von allen kontrolliert, 
alles kontrollieren will. Es ist eine Gesellschaft, welche 
der Vergangenheit wie der Zukunft verängstigt gegen-
übersteht, eine Ordnung, die durch den Flügelschlag 
eines Schmetterlings aus den Fugen gerät. Ein Wider-
spruch, der unsere Hoffnung legitimierte.

Keine Stunde, nachdem wir die dunkle Nacht und 
die schlafenden Dörfer mit ihren Toten konfrontierten, 
wurde bezirksweit nach uns gefahndet. Wir, am Wein-
berg ineinanderliegend, wurden auseinandergerissen von 
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zwei brüllenden Menschen. Von grellem Licht geblendet, 
gab ich unsere Barrikade der Stille auf und uns zu erken-
nen. Trotz der Ruhe drangen lautstark formulierte Anklagen, 
unter Terrorismusverdacht zu stehen, nur langsam zu mir in 
Unterhosen stehend durch. Wie durch ein Labyrinth wand 
sich die Androhung des Verfassungsschutzes bis zu mir.

Das Gebelle der zwei Menschen erschallte mehr als süd-
burgenländisches Geplärr und Zwiderwurzentum eines in 
sich versunkenen Betrunkenen, der sich über seine gestörte 
Trägheit mokierte, denn als polizeiliche Aktion. Nein, dass 
eine Frau beim Anblick des Kreuzes einen Zusammenbruch 
erleidet, war nicht unsere Absicht und tut uns aufrichtig 
leid, erwiderten wir. Sachliche Erklärungsversuche unse-
rerseits mündeten in der Rage der Beamt_innen.

Es schien, als wäre die Ekstase der Exekutive, ihr außer-
sich-sein, zugleich eine extreme Form des in-sich-seins, ein 
verzweifelter Versuch, zu artikulieren, dass wir mit unserer 
Utopie eines guten Lebens für alle – auch für die Einwan-
dernden – Angst und Schrecken verbreiten. Deshalb auch 
der pragmatische Versuch, nicht die Aussage zu verweigern 
und mit Menschen, nicht der Polizei – denn als solche 
gebärdete sie sich nicht – zu kommunizieren. Es blieb 
beim Versuch, denn die Aussagen waren schlussendlich 
nichtssagend. Tobend und tosend fuhren sie über unsere 
gewaltfreie Standhaftigkeit hinweg. Ja fast ein furienhaftes 
Fauchen war schließlich das Sinnbild einer gesamten Ge-
sellschaft. Eine Hysterie des Unbekannten, ein krampfhaftes 
Festhalten am ewigen Trott.

Kein Zug fährt mehr in den Süden 
des Landes, doch der drohende 
Zuzug macht, dass es empfindlich 
zieht. Während wir nach frischer 
Luft ringen und in Euphorie Fens-
ter öffnen, werden sie in Panik zu-
gemauert. 

Inszeniert erschien uns der Aufruhr, wurde uns doch ge-
sagt, beide von uns erschütterte Ortschaften seien in heller 
Aufregung. Ob wir denn wüssten, was da los sei, was wir da 
täten. Eine öffentliche Erregung, endlich. Doch der Aufruhr, 
geschweige denn Aufstand, blieb aus. Keine Menschen, keine 
Lichter, keine Auseinandersetzung auf den Straßen. Nur der 
schale Geschmack, kriminalisiert zu werden im Versuch, im 
Angesicht der Gegenwart zu trauern und in Befürchtung der 
zukünftigen Vergangenheit zu warnen.

Post Scriptum: Gut drei Monate nach diesen Begeben-
heiten schwappten einundsiebzig tote Menschen nach 
Österreich über. Plötzlich waren alle betroffen, denn 
es betraf plötzlich. Dass am Folgetag Orte der Trauer – 
Grabkerzen – und der politischen Forderung – Refugees 
Welcome! – ohne polizeiliche Räumung wirken durften, 
sollte näher und ferner durchdacht werden.

| Jakob Frühmann


