
         
 

 

DIE MILCHFRAU 
 

nach Alja Rachmanowa 
 

 
Am Sujetfoto: Benedikt Steiner, Michèle Rohrbach © Apollonia Theresa Bitzan 

 
Koproduktion makemake produktionen und Kosmos Theater 
 
Premiere: Di, 6. Dezember 2022, 20:00 
Weitere Termine: 8./9./10./13./14.*/15.**/16. Dez., jeweils 20:00, 11. Dez. um 18:00 
 
* 19:00: Einführungsgespräch 
** Publikumsgespräch im Anschluss an die Vorstellung 
 
 
Die Milch erhält das soziale und nationale Band zwischen Mutter und Kind, hängt die Mutter 
an das Kind, das Kind an die Nation und erhängt damit die Nation. 
 
Das Milchgeschäft im Wien der 1920er Jahre ist ein Sammelbecken für abgekämpfte und 
gescheiterte Gestalten. Als Greißlerin versucht die Milchfrau, ihrer Familie eine Existenz zu 
schaffen. Sie entscheidet ihre letzte Ressource, ihren Körper, für ökonomischen Profit 
anzuzapfen. Einst Produkt der Proletarierinnen, das sie zum Verkauf anboten, wurde Milch, 
diese ureigene Erzeugung der Frau, zu einer biopolitischen Flüssigkeit, durch die das 
Konstrukt einer nationalen Identität fließt. Alja Rachmanowa hat in ihrem autobiografischen 
Roman Milchfrau in Ottakring eine Milieustudie der Zwischenkriegszeit geschaffen. 
Zeitgeschichtlich führen uns ihre Aufzeichnungen über den Justizpalastbrand zu den ersten 
Anzeichen des Nationalsozialismus. 
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makemake produktionen verbindet klirrende Kälte mit bittersüßer Hoffnung zu einem 
Panoptikum der zeitlosen menschlichen Abgründe. Paul Pluts pechschwarze Kompositionen 
verzahnen sich mit grellen Popsongs, arrangiert von Verena Giesinger (Schmusechor). Im 
Hungern und im Fressen zeigen die Menschen ihre Fratzen. Und die Milch fließt. 
 
Nach dem Roman MILCHFRAU IN OTTAKRING von Alja Rachmanowa, erschienen im Amalthea 
Signum Verlag GmbH. 
 
 
Mit: Barca Baxant, Verena Giesinger, Martin Hemmer, Felix Rank, Michèle Rohrbach, Benedikt 
Steiner, Mave Venturin, Jeanne Werner 
 
Konzept: makemake produktionen  
Regie: Sara Ostertag 
Komposition & Live-Musik: Paul Plut  
Chorleitung & Arrangements: Verena Giesinger  
Bühne: Nanna Neudeck  
Kostüm: Mael Blau  
Choreografische Beratung: Martina Rösler 
Dramaturgie: Anita Buchart 
Produktion: Julia Haas 
Kommunikation: Birgit Schachner  
Regieassistenz: Mana Samadzadeh 
 
Tontechnik: Marlene Brüggemann 
Technik: Karl Börner, Dulci Jan 
Kampf Training: Nina Pinzer 
Akrobatik Training: Yaya James 
 
Fördergeber:innen: 
Stadt Wien, BMKÖS – Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport, SKE 
– austro mechana 
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Biografien der Beteiligten 
 
Alja Rachmanowa / Galina Djuragina | Text 
 
Die russische Schriftstellerin Galina Djuragina veröffentlichte unter dem Pseudonym Alja 
Rachmanowa. 1898 im Ural geboren, wuchs sie zuerst in großbürgerlichen Luxus auf, bis ihre 
Familie mehr als andere in die Verwirrungen der politischen Umwälzungen hineingezogen 
wurden. Oktoberrevolution, Bürgerkrieg, Klassenkampf, der Terror der „Tscheka“ (Staatspolizei). 
Zweimal wurde ihr Vater verhaftet und eingesperrt, die Familie wurde enteignet und floh nach 
Sibirien. Dort studierte Alja Psychologie und Literaturwissenschaft und verdiente als Assistentin 
und Bibliothekarin ihr erstes Geld. Sie heiratete den Österreichischer Arnulf Hoyer, der aus 
russischer Kriegsgefangenschaft entlassen wurde und, wie sie, eine wissenschaftliche Karriere 
anstrebte. Sie bekam einen Sohn: Jurka. Hoyer galt als Klassenfeind, da er aus einer 
österreichischen Aristokratenfamilie abstammte. 1925 wurde die Familie ohne Papiere aus der 
Sowjetunion ausgewiesen. Hier beginnt der Teil ihrer Biografie, der sich in MILCHFRAU IN 
OTTAKRING widerspiegelt. Die russischen universitären Prüfungen zählten hier nichts. Die Familie 
fand sich in einer Notstandswohnung ein. Sie leihten sich das Startkapital für den kleinen 
Milchladen und eine Einzimmerwohnung. Während ihr Mann erneut an der Universität begann, 
stand Alja hinten im Laden und versorgte die Anrainer mit Butter, Milch, Käse, Brot. Als 
Ausländerin, die noch dazu nur gebrochen Deutsch spricht, wurde sie angefeindet und betrogen. 
Eineinhalb Jahre betrieb sie den Greißlerladen bevor die Familie weiter nach Salzburg zog. Dort 
schrieb Alja den Roman anhand ihrer Tagebuchaufzeichnungen und ihr Mann übersetzte ihn ins 
Deutsche. 1945 fiel ihr Sohn bei einem Abwehrkampf gegen die Rote Armee. Kurz vor Kriegsende 
zog sie mit ihrem Mann weiter in die Schweiz, dort lebte sie bis zu ihrem Lebensende 1991. 
 
 
makemake produktionen | Konzept 
 
„So sinnlich, eigensinnig und überbordend hat man Theater selten gesehen.“ 
Die Zeit 
 
Das Wiener Künstlerinnenkollektiv makemake produktionen, kurz: makemake ['make'make] - 
nach der Schöpfer- und Fruchtbarkeitsgottheit der Kultur der Osterinsel – entwickelt seit 2011 
Theater- und Performance-Formate. Die Gruppe vertraut in das Unbekannte und erkundet mit 
seinen unterschiedlichen Publika (junges Publikum sowie Erwachsene) Konstruktionen von 
Wirklichkeit und Formen der Begegnung. Die ausufernde Ästhetik von makemake speist sich aus 
einer großen Liebe zu Literatur, Musik und Choreografie, sowie der bildenden Kunst, wobei 
Genrekonventionen hier schamlos außer Kraft gesetzt werden. makemake überfordert, überlagert 
und überschreibt. 
Den Kern von makemake bilden sechs Theatermacherinnen, die ihre jeweils eigene starke 
künstlerische Praxis in die Projekte einbringen: Sara Ostertag (Regie), Nanna Neudeck (Bühne 
und Kostüme), Martina Rösler (Choreografie/Performance), Anita Buchart (Dramaturgie), 
Michèle Rohrbach (Schauspiel) und Julia Haas (Produktion). 2018 erhielt die Gruppe für 
MUTTERSPRACHE MAMELOSCHN den Nestroy Theaterpreis in der Kategorie Beste Off-Produktion. 
DAS GROSSE HEFT nach Ágota Kristóf (2019) und WEITER LEBEN nach Ruth Klüger (2021) brachten 
weitere Nestroy Nominierungen ein. Mit DAS GROSSE HEFT stand die Gruppe außerdem auf der 
Shortlist des Berliner Theatertreffen 2020. makemake produktionen wurde mehrfach mit dem 
STELLA-Darstellender.Kunst.Preis für junges Publikum ausgezeichnet. 
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Sara Ostertag | Regie / makemake produktionen 
 
Sara Ostertag ist Theatermacherin in Österreich, Deutschland, Belgien und der Schweiz. 
Sie studierte Theaterregie und Choreografie in Zürich und Amsterdam. Sie graduierte bei Milo Rau 
und forschte an der School for New Dance Development sowie an der Akademie der Bildenden 
Künste Wien in der Klasse für Performancekunst. Sie ist Mitbegründerin des mehrfach 
ausgezeichneten Kollektivs makemake produktionen mit dem sie seither in Wien intensiv tätig ist. 
Ab der Spielzeit 2014/2015 war sie drei Jahre als Hausregisseurin in am Staatstheater Mainz tätig. 
Sie inszeniert unter anderem am Oldenburgischen Staatstheater, dem Vorarlberger 
Landestheater, dem Landestheater Niederösterreich, dem Grand Theater del la Ville Luxemburg, 
dem Grand Theater Geneve, der Kopergietery Gent, dem Schauspiel Düsseldorf und den Wiener 
Festwochen. Seit 2017 ist sie regelmäßig als Dramaturgin für Florentina Holzinger tätig, deren 
Stücke weltweit touren, wie zuletzt A DIVINE COMEDY. Seit 2015 hat sie die künstlerische Leitung 
des SCHÄXPIR Festivals für junges Publikum in Linz inne. Seit 2019 ist sie Vorstandsvorsitzende der 
IG Freie Theater Österreich. 
Sie ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet unter anderem dem Theodor Körner Preis der 
Republik Österreich für Wissenschaft und Kunst, und hat das internationale Dance Web 
Stipendium erhalten. 2018 schließt sie das Postgraduate Studium Kuratieren in den szenischen 
Künsten an der Universität Salzburg ab. 2017 erhält sie den NESTROY Theater Preis für die beste 
Off-Produktion für die Inszenierung MUTTERSPRACHE MAMELOSCHN von Sascha Marianna 
Salzmann. Für die Inszenierungen WEITERLEBEN (2021) und DAS GROSSE HEFT (2019) wurde sie 
für den NESTROY Theaterpreis nominiert, für DAS GROSSE HEFT außerdem auf der Shortlist des 
Berliner Theater Treffens genannt. 
Sie lebt mit ihrer Familie in Wien. 
 
https://www.saraostertag.com 
https://www.makemake.at 
 
 
Paul Plut | Komposition & Live-Musik 
 
ist Musiker, Komponist und Texter, geboren 1988 in Ramsau am Dachstein. Plut ist Autodidakt. Er 
singt, spielt verschiedene Instrumente und macht Studiotechnik. Plut ist Frontman der 
Deutschpop-Band VIECH, mit der er seit 2011 in ganz Europa spielt. Mit seiner Bluespunk-Band 
MARTA veröffentlichte er bisher zwei Alben (2013, 2015). Auf sein Solo-Debüt LIEDER VOM TANZEN 
UND STERBEN (2016), das Wiener Zeitung sowie Der Standard zum Album des Jahres erklärten, 
folgte 2021 sein zweites Soloalbum mit dem Titel RAMSAU AM DACHSTEIN NACH DER 
APOKALYPSE. Paul Plut macht düsteren Dialekt-Gospel, der die Verflochtenheit von Leben und 
Tod, Vorbestimmtheit und Widerstand, Verderbnis und Mitgefühl zeigt. 2019 arbeitet er in der 
Volkstheater-Produktion HAUMMAS NET SCHE? erstmals mit Sara Ostertag zusammen. Er lebt und 
arbeitet in Wien. 
 
https://paulplut.com 
 
 
Verena Giesinger | Chorleitung und Arrangements 
 
leitet und dirigiert seit 2014 den von ihr gegründeten Popchor – den Schmusechor und ist seit 2019 
auch künstlerische Leiterin sowie Dirigentin des femchors in Wien. Sie singt selbst in 
verschiedenen Ensembles und Formationen sowie in einem Frauentrio. Zuletzt war sie in einer 



P r e s s e i n f o r m a t i o n ,  S t a n d :  3 0 . 1 1 . 2 0 2 2  
 

PR-Kontakt: 
Birgit Schachner | kommunikation@makemake.at | 0664-5094054 

4 

multimedialen Chorperformance des italienischen Komponisten Stefano d’Alessio zu hören und 
zu sehen (HERE SOMEWHERE ELSE). Darüber hinaus war Verena Giesinger 2019 und 2020 Teil des 
Performance- und Tanzkollektivs für HABITAT / HALLE E sowie HABITAT – the pandemic version – 
choreografiert von Doris Uhlich. Außerdem ist Verena Giesinger Pianistin, hat in Wien 
Musiktherapie studiert und in Hamburg Kultur- und Medienmanagement. 
 
https://schmusechor.at 
 
 
Nanna Neudeck | Bühne / makemake produktionen 
 
studierte künstlerische Fotografie, Produktdesign und freie Kunst in Wien und London. Nach 
ihrem Bachelor Abschluss an der Kingston University in London arbeitete sie zunächst als 
Szenenbildnerin für Film und TV und assistierte in Folge am Thalia Theater in Hamburg, am 
Burgtheater Wien und am Schauspielhaus Wien. Von 2009-2011 war sie künstlerische Mitarbeiterin 
im Team von Christoph Schlingensief, wo sie für die Umsetzung des Bühnenbildes für VIA 
INTOLLERANZA II mitverantwortlich zeichnete. Seither ist sie freischaffend tätig, unter anderem in 
dem von ihr mitbegründeten Kollektiv makemake produktionen. 
2011 schloss sie ihr Master Studium an der Central Saint Martins School of Art and Design mit 
Auszeichnung ab und nahm 2013/14 an dem Home Workspace Program von Ashkal Alwan in 
Beirut teil. Neben ihren Arbeiten für die Bühne entstehen freie künstlerische Arbeiten, welche in 
Ausstellungen in Prag, Jerusalem, London, Wien oder an der Athen Biennale gezeigt wurden. 
Nanna Neudeck ist START Stipendiatin des Bundeskanzleramts Österreichs und erhielt 2017 das 
Internationale Forum Stipendium des Theatertreffens Berlin. 
 
https://www.makemake.at 
 
 
Mael Blau | Kostüm 
 
macht v.a. bildende Kunst, Studium an der Akademie der Bildenden Künste Wien (Klasse: 
Expanded Space). Der persönliche Fokus liegt auf Textile Arts, Kostüm, Installation und 
Performance. Tätig in den Bereichen: Theater, Video, Film, Mode, Galerie, Zirkus, Tanz. 2018 
zeichnet they für die Kostüme der makemake produktion BEGEHREN von Gesine Schmidt 
verantwortlich. 2019 entwarf they die Kostüme für die Kosmos Theater Eigenproduktion SHE HE 
ME. 
 
 
Martina Rösler | Choreografie / makemake produktionen 
 
1985 in Klagenfurt geboren, studierte Zeitgenössische Tanzpädagogik an der der Musik und Kunst 
Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) mit Auslandssemester an der Mimar Sinan Universität in 
Istanbul, sowie Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Universität Wien. 2011 erhielt sie 
das danceWEB Stipendium bei ImPulsTanz, 2012 das STARTStipendium für darstellende Kunst des 
BKA. Sie ist Teil des Wiener Künstlerinnenkollektivs makemake produktionen, dessen Arbeiten 
bereits mehrfach ausgezeichnet wurden, u.a. 2015 mit dem STELLA Preis in der Kategorie 
„Herausragende Produktion für Kinder“ für ihr Tanzstück DAS IST JA EIN DING und 2018 mit dem 
Nestroy Theaterpreis in der Kategorie Beste Off-Produktion mit dem Stück MUTTERSPRACHE 
MAMELOSCHN. Außerdem war sie 2019 für den STELLA Preis für ihre darstellerische Leistung in der 
internationalen Koproduktion HOMO DEUS FRANKENSTEIN nominiert. 
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Als Performerin und Choreografin arbeitete sie u.a. am Kosmos Theater, Volkstheater, 
Staatstheater Oldenburg, Kopergietery Gent, Ufer Studios Berlin und Dschungel Wien. Sie ist 
Gastdozentin im Master of Arts Education an der MUK und realisierte zahlreiche Tanz- und 
Kunstvermittlungsprojekte für: SCHÄXPIR Festival, ImPulsTanz, Dschungel Wien, KulturKontakt 
Austria, Szene Bunte Wähne Festival. 
 
https://www.makemake.at 
 
 
Anita Buchart | Dramaturgie / makemake produktionen 
 
1987 in Wien geboren und wuchs in Salzburg auf. Sie studierte Theater- Film- und 
Medienwissenschaften an der Universität Wien. Nach ersten Berufserfahrungen in Sydney, 
Australien, beim Sydney Film Festival und Australian Film Festival, folgte der Sprung in die 
deutschsprachige Theaterpraxis als Regieassistentin. 
Unter anderem arbeitet sie am Schauspielhaus Wien, TAG und Theater Phönix Linz und den 
Sommerspielen Perchtoldsdorf. Von 2014 bis 2017 war sie als Regieassistentin am Landestheater 
Niederösterreich. Seit 2018 ist sie Dramaturgin im Kernteam von makemake produktionen. 
Beteiligt an MUTTERSPRACHE MAMELOSCHN, VON DEN WILDEN FRAUEN, BEGEHREN, DAS GROSSE 
HEFT, WEITERLEBEN, ALLES WAS GLÄNZT, IWEIN, mit denen sie den STELLA-
Darstellender.Kunst.Preis für junges Publikum in der Kategorie Herausragende Produktion 
gewannen, sowie 2018 den Nestroypreis für die beste Off-Produktion. Das große Heft stand 2020 
auf der Shortlist des Berliner Theatertreffen. 2022 erschien ihr Ritter*innen-Epos IWEIN & LAUDINE 
mit Illustrationen von Lili Mossbauer im Achse Verlag. 
 
https://www.makemake.at 
 
 
Julia Haas | Produktion / makemake produktionen 
 
1985 in Hof (Bayern) geboren, schloss sie 2010 ihr Studium der Theater-, Film- und 
Medienwissenschaft an der Universität Wien ab und 2012 den Zertifikatskurs Kulturmanagement 
am Institut für Kulturkonzepte. Seit 2011 arbeitet sie als freie Produktionsleitung für den Verein 
makemake produktionen, sowie mit Eva-Maria Schaller, Kathrin Herm, Ulduz Ahmadzadeh, Alireza 
Daryanavard, Emmy Steiner, Theater Nuu, und andere. Von 2013 bis 2019 hat sie SMartAt - Das 
Büro für Künstler*Innen und Kreative als Projektmitarbeiterin aufgebaut und arbeitete im Rahmen 
von SMart Admin für The Loose Collective (Archipelago, Performance Initiative22), Simon Mayer 
und Florentina Holzinger. 
 
https://www.makemake.at 
 
 
Barca Baxant | Spiel 
 
ist eine Sängerin, Performerin und Schauspielerin. Nachdem ihre Eltern in der ehem. CSFR die 
Charta 77 unterschreiben und somit ihr Nichteinverständnis mit dem politischen Regime 
bekunden, emigriert die damals siebenköpfige Familie 1984 nach Österreich. Barca ist sechs. Als 
ihr der Westen Madonna und Michael Jackson offenbart, weiß sie, was sie will: Popsängerin 
werden. 
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Seit ihrem sechzehnten Lebensjahr entwickelt sie ihre eigene CI auf der Bühne, schreibt 
Eigenkompositionen und veröffentlicht Alben mit The Boy Colin, Princess Him, Electric Indigo & 
Mia Zabelka, Christian Eigner, Silicone Pumpgun, The Bandaloop and Amadinda Soundsystem. In 
jüngeren Jahren arbeitet sie in London und Berlin an diversen Musikprojekten, konzertiert im In- 
und Ausland, nimmt mit The Bandaloop an der österreichischen Vorausscheidung zum Eurovision 
Song Contest teil und entwickelt mit dergleichen eine Performance für das ImPuls Tanz Festival. 
2014 taucht Barca mit einem One-Woman-Stück ins Schauspiel ein und studiert ab 2015 an der 
diverCITYLAB AKADEMIE, die sie 2019 mit Diplom und der paritätischen Bühnenreifeprüfung 
abschließt. Seitdem spielt sie in großen Film- und Fernsehproduktionen (ANTARES, MONTE 
VERITÀ, FAMILIENSACHE) kleine Rollen; mittlere an renommierten Off-Theater-Bühnen wie dem 
Volx/Margareten (HAUMMAS NET SCHE?), oder dem WERK X (FRÜCHTE DES ZORNS). 
Performancestücke, Kostümarbeiten, Musikberatung beim Film oder die musikalische Leitung 
eines Jugendbetreutenheimprojektes erweitern ihre künstlerische Laufbahn. 
 
 
Martin Hemmer | Spiel 
 
geboren 1985 in Feldkirch, aufgewachsen in Gaißau am Bodensee, erhielt seine 
Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Vor dem Studium war 
er Schlagzeuger der Mathcore Band 'Lebrisk.' Während des Studiums wirkte er in mehreren freien 
Projekten in Hildesheim sowie Hannover mit, ebenso war am Schauspielhaus Hannover zu sehen. 
Nach seinem Abschluss wurde er am Theater in der Josefstadt engagiert, wo er für zwei 
Spielzeiten Teil des Ensembles war. Seit 2012 ist er als freischaffender Schauspieler aktiv, u.a. gab 
es Zusammenarbeiten mit Helga Utz, Werk89, WERK X, Dschungel Wien, Kosmos Theater Wien, 
Verein Tempora, Achtungsetzdich, makemake produktionen wie auch dem aktionstheater 
ensemble. Er arbeitet außerdem als Komponist und Liedtexter für Theaterproduktionen u.a. mit 
makemake produktionen, am Dschungel Wien, am Staatstheater Oldenburg wie auch am 
Staatstheater Mainz.  Er ist Sänger und Musiker in den Bands 'Rambo Rambo Rambo' und 'Liver'.  
 
 
Felix Rank | Spiel 
 
Geboren in Wien. 2009 bis 2012 Ensemblemitglied am Next Liberty, Graz. 2013 bis 2020 festes 
Ensemblemitglied am Theater Phönix Linz. Zusammenarbeit u.a. mit den RegisseurInnen Georg 
Schmiedleitner, Gernot Plass, Susanne Lietzow, Ed Hauswirth, Christine Eder und Johannes Maile 
uvm. Gastengagements am Theater der Jugend Wien, Dschungel Wien, WUK Wien und Théâtre 
National du Luxembourg,Theater Drachengasse, Kosmostheater Wien. Seit 2020 freischaffender 
Schauspieler. 
 
www.felixrank.com 
 
 
 
Michèle Rohrbach | Spiel / makemake produktionen 
 
Sie studierte an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) Schauspiel. Nach Abschluss des 
Studiums und Erhalt des Begabtenförderpreises der Friedl Wald Stiftung, erhielt sie ihr erstes 
Engagement am Stadttheater Biel-Solothurn. Sie ist freischaffende Schauspielerin und Mitglied 
des Theaterkollektivs makemake produktionen, mit dem sie den Nestroypreis für die beste Off-
Produktion (MUTTERSPRACHE MAMELOSCHN) gewann und viermal den STELLA-
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Darstellender.Kunst.Preis für junges Publikum, außerdem 2020 mit DAS GROSSE HEFT auf der 
Shortlist des Berliner Theatertreffen stand. Sie spielte am Landestheater Niederösterreich, 
Vorarlberger Landestheater, WERK X, Kosmos Theater Wien, Dschungel Wien, bei der Jeunesse 
und an der Bayerischen Staatsoper. 2019 war sie in der Hauptrolle im Kinofilm DIE FRUCHTBAREN 
JAHRE SIND VORBEI zu sehen, der auf der Piazza Grande am Locarno Film Festival Premiere 
feierte. Außerdem besuchte sie Sue Morrisons Clown-Workshop CLOWN THROUGH MASK in 
Toronto und Dublin, unterstützt durch das Aargauer Kuratorium. 2022 feierte ihre erste 
Regiearbeit VERGISSMEINNICHT mit dem Ensemble „Die Schurken“ Premiere bei den Bregenzer 
Festspielen. 
 
https://www.michele-rohrbach.com 
https://www.makemake.at 
 
 
Benedikt Steiner | Spiel 
 
aus Tirol, hat an der Kunstuni Graz studiert, lebt in Linz und spielt dort seit 2018 am 
Landestheater. Mit dem Kulturverein Spätschicht kreiert er experimentelle Theaterformate und 
organisiert Kulturveranstaltungen im Theater und in der Stadt. Nach dem Erfolgsstück 
GEIERWALLY am Landestheater Linz (Regie: Sara Ostertag) spielt Bene nun erstmalig mit der 
Gruppe makemake produktionen in Wien. 
 
 
Mave Venturin | Spiel 
 
ist Vokalistin und Rapperin im Schmusechor und leitet das Kostümdepartment der Gruppe. Sie 
leiht ihre Stimme auch anderen Ensembles und singt Background für Bands im Wiener 
Musikbereich. Sie arbeitet als freischaffende Kostümbildnerin und Stylistin mit Künstler:innen der 
österreichischen Musikszene, u.a. mit Paul Plut, Kerosin95, My Ugly Clementine, Voodoo Jürgens, 
5K HD und war leitende Kostümbildnerin für den österreichischen Film ANOTHER COIN FOR THE 
MERRY-GO-ROUND mit Voodoo Jürgens und Valerie Pachner (Kranzelbinder & Starz, 2021). Sie hat 
in Wien Theaterwissenschaft und textile Kunst studiert. 
 
https://schmusechor.at 
 
 
Jeanne Werner | Spiel 
 
ist eine luxemburgische Schauspielerin und lebt seit 2017 in Wien. Sie hat ihr Schauspielstudium an 
der Zürcher Hochschule der Künste abgeschlossen und erhielt den Emil Oprecht Preis für eine 
herausragende Absolvent:innenleistung sowie den ZHdK Solopreis. Danach folgten 
Gastengagements an unterschiedlichen Theatern in Luxemburg (u.a. Théâtre National du 
Luxembourg, Théâtres de la ville), Deutschland (u.a. Parkaue Berlin), Frankreich (Théâtre de 
Chelles, Paris), Österreich (makemake produktionen, Landestheater Linz, Landestheater 
Niederösterreich) und der Schweiz (u.a. Theater Neumarkt). Die Produktion DAS GROSSE HEFT am 
Kosmos Theater Wien, in dem sie die Hauptrolle übernommen hat, wurde von den Nachtkritik 
Juror:innen unter die zehn spannensten Inszenierungen des Jahres 2020 gewählt, ebenso wie 2021 
DER ZAUEBERBERG am Landestheater Niederösterreich (beides Regie: Sara Ostertag), in dem sie 
Joachim Ziemßen gespielt hat. Zudem hat Jeanne Werner in einigen internationalen 
Filmproduktionen mitgewirkt. U.a. spielte sie 2014 ihre erste größere Kinorolle in COLONIA 
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DIGNIDAD von Florian Gallenberger (Premiere am Toronto Film Festival 2015), in dem sie an der 
Seite von Emma Watson und Daniel Brühl zu sehen ist. 2022 ist sie in CORSAGE von Marie Kreutzer 
(Premiere an den Filmfestspielen in Cannes in der Sektion „Un certain regard“) zu sehen. 
 
https://www.jeanne-werner.com 
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Auszug aus dem Roman MILCHFRAU IN OTTAKKRING von Alja Rachmanowa, 
erschienen im Amalthea Signum Verlag GmbH (S. 99-101.) 
 

11. APRIL 1926 
 
Willi und Fred traten ins Geschäft, vor freudiger Aufregung zitternd. Willi setzte sich sofort auf einen 
Stuhl, die Beine übereinandergeschlagen, wobei er seine neuen, überlangen Halbschuhe herausfordernd 
zur Schau stellte. 
»Fred, bring mir eine Semmel!« befahl er von oben herab. 
Fred flog geradezu zum Ladentisch, nahm eine Semmel und legte sie seinem Freunde vor das Milchglas, 
das ich ihm inzwischen serviert hatte. Mit nachlässiger, wichtiger Miene verzehrte Willi sein Frühstück. Es 
fiel mir auf, daß er außer seinen Halbschuhen auch noch über andere Neuanschaffungen verfügte, 
nämlich über ein rosa Hemd und eine grellgrüne Krawatte. Ich konnte mich eines Lächelns nicht 
erwehren, als ich ihm in sein strahlendes Gesicht blickte. Man sah sofort, das war ein Mensch, dem das 
Glück zu winken begonnen hatte. 
»Aller Wahrscheinlichkeit nach«, sagte Willi, »werden wir jetzt selten Gelegenheit haben, bei Ihnen 
Milch zu trinken. Wir übersiedeln nämlich in den zweiten Bezirk, wo ich ein großes Fleischergeschäft 
übernommen habe.« Wenn mir Willi mitgeteilt hätte, man habe ihn zum Präsidenten der Vereinigten 
Staaten ernannt, ich hätte nicht überraschter sein können. 
»Ein Zufall!« erklärte er weiter. »Unser ganzes Leben ist auf Zufälligkeiten aufgebaut. Man muß es nur 
verstehen, den Augenblick zu erfassen, und ich und Fred, wir haben das eben begriffen. Den Metzger 
Prikryl hat der Schlag getroffen, als wir gerade an seinem Geschäft vorübergingen. Wir sind natürlich 
sofort hinzugelaufen, um Hilfe zu leisten. Man muß immer helfen, denn es kann sein, daß man dabei Geld 
verdient. Wir wurden bei diesem Anlaß mit seiner Tochter bekannt, einem sehr lieben blonden Mädchen. 
Die Frau des Metzgers war einige Jahre vorher gestorben, so daß die Tochter jetzt eigentlich ganz allein 
dastand. Der Vater hat ihr immer gesagt, es wäre besser, im Notfalle ganz fremde Leute ins Geschäft zu 
nehmen, als sich mit Verwandten einzulassen. Trude, so heißt sie nämlich, wußte nicht was sie anfangen 
sollte, und da kam mir ein guter Gedanke. Ich erklärte ihr, daß ich von Beruf gelernter Metzger sei und 
Arbeit suche und daß Fred sozusagen schon als Metzger geboren wäre. Denken Sie, sie hat mir das nicht 
sofort geglaubt? Aufs erste Wort! Wissen Sie, man muß es nur verstehen, den Leuten treuherzig in die 
Augen zu blicken, dann ist es ganz egal, welchen Blödsinn man zusammenredet, es wird einem ja doch 
alles geglaubt . . . 
Nu, die Sache ging sehr rasch. Ich packte gleich die Schürze des Vaters, die am Nagel hing, band sie mir 
um, und so arbeiteten wir bis zum Mittag. Dann aßen wir zusammen. Es besteht die beste Hoffnung, daß 
der Vater stirbt, und dann heirate ich einfach die Trudi. Warum auch nicht? Ein Haus, ein Geschäft, eine 
angenehme Beschäftigung und eine sichere Existenz. Ist das nicht herrlich?« 

»Ja, aber Sie waren doch niemals Metzger!« wandte ich ein. 
»Lächerlich! Ein intelligenter Mensch versteht jeden Beruf, wenn er nur will!« sagte Willi und fragte mich 

dann mit herablassender Miene: 
»Mir scheint, ich bin Ihnen noch etwas schuldig?« 
»Ja, dreizehn Schilling!« 
Mit nachlässiger Geste warf er mir einen Zwanzigschillingschein hin und steckte den Rest, ohne einen 

Blick darauf zu werfen, in die rechte Rocktasche. 
»Nun grüß Gott!« nickte er mir noch zu. »Ich werde einmal mit meinem eigenen Auto vorfahren, mit der 

Trudi! Komm, Fred, wir müssen gehen!« 
Beide verließen das Geschäft. Lange mußte ich über sie lachen. Dieses Siegesbewußtsein, dieser 
unbeugsame Wille, auf jeden Fall das Schicksal beim Schwanz zu packen, wie sich Willi ausdrückt, 
machen die beiden ganz außerordentlich sympathisch. Viel gäbe ich darum, wenn ich zusehen 
könnte, wie Willi das Herz der jungen Trudi erobern wird. 
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Zum historischen Kontext 
 
 
Justizpalastbrand 
 
Die Aufzeichnungen der Milchfrau beginnen im Jahr 1925 und enden mit dem Brand des 
Wiener Justizpalastes. Der Justizpalast wurde am 15. Juli 1927 im Verlauf der 
Protestaktion sozialdemokratischer Arbeiter in Brand gesteckt. 
 
 
Vorgeschichte und Arbeiterzeitung 
 
Am 30. Jänner 1927 kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Schutzbündlern und 
Frontkämpfern im burgenländischen Schattendorf. Gegen 16:00 Uhr schossen die 
Frontkämpfer Hieronimus und Josef Tscharmann sowie Johann Pinter ohne ersichtlichen 
Grund in eine Gruppe vorbeimarschierender Schutzbündler, verletzten fünf Personen 
schwer und töteten den achtjährigen Josef Grössing und den 40-jährigen Kriegsinvaliden 
Matthias Csmarits. Der Schwurgerichtsprozess fand in der ersten Julihälfte 1927 in Wien 
statt und endete mit einem Freispruch. 
Der Chefredakteur der Arbeiterzeitung verfasste für die Morgenausgabe des 15. Juli einen 
in aller Deutlichkeit und schärfsten Worten gehaltenen Leitartikel gegen das 
offensichtliche Fehlurteil im Schattendorfer Prozess und warnte vor dem „schweren 
Unheil“, das aus dem fortgesetzten Versagen der Justiz und der permanenten Verletzung 
fundamentalsten Rechtsempfindens entstehen müsse: 
 
 
Transkribierter Auszug aus dem Leitartikel der Arbeiterzeitung vom 15. Juni 1927 
(Schlussteil):  
 
„[...] Nichts hätte sich ereignet, wenn diese drei Frontkämpfer, die die Waffen sorgfältig 
vorbereitet hatten und in deren Wohnungen an Munition soviel vorgefunden worden ist, 
daß es schon zum Kriegführen ausgereicht hätte, nicht hätten schießen wollen: wenn 
diese in der wahren Frontkämpfergesinnng so gut erzogenen Leute ihrem Haß- und 
Rachetrieb nicht freie Bahn gelassen hätten. Sie wollten aber schießen: sie wollten 
sich die Mühe der Vorbereitungen zum Schießen nicht unnötig gemacht haben! Und diese 
Schandtat, in lebendige Menschen wie in ein jagdbares Wild hineinzuschießen, haben die 
feinen Regierungsblätter immerzu entschuldigt, bemäntelt, gerechtfertigt; die Sühne für 
sie zu vereiteln, war ihr bewusstes Bestreben! Mit den Elenden auf der 
Geschworenenbank, die diese Freisprechung auf dem Gewissen haben, sind die 
mitverantwortlich und mitschuldig, auf deren Anstiftung dieser feile „Wahrspruch“ 
zurückzuführen ist.  
Aber ihnen allen, die der Geduld des arbeitenden Volkes mit den Freisprechungen der 
Arbeitermörder eine so schwere Belastung zufügen, ihnen allen sei gesagt, dass sie da ein 
frivoles, ein gefährliches Spiel treiben. Denn wenn die Arbeiter erkennen müssen, dass es 
für sie in dieser kapitalistischen Ordnung keine Gerechtigkeit gibt, daß die Justiz zur 
Komödie herabsinkt, wenn ein den arbeitenden Menschen zugefügtes Unrecht zu sühnen 
ist, dann wird der Glaube an diese Gerechtigkeit vernichtet und das Vertrauen zu ihr 
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verschüttet. Denn die Versagung der Gerechtigkeit ist das Schlimmste, was den 
arbeitenden Menschen angetan werden kann, und wenn sie das einmal erkennen und ihr 
Bewusstsein von dieser niederdrückenden Tatsache erfüllt wird, so ist es um die 
Rechtsordnung geschehen. Die bürgerliche Welt warnt immerzu vor dem Bürgerkrieg; aber 
ist diese glatte, diese aufreizenden Freisprechung von Menschen, die Arbeiter getötet 
haben, weil die Arbeiter getötet haben, nicht schon selbst der Bürgerkrieg? Wir warnen sie 
alle, denn aus einer Aussaat von Unrecht, wie es gestern geschehen ist, kann nur schwere 
Unheil entstehen.“ 
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40. Jahrgang.srr. 193. Men, Freitag, 15. Juli 1927.

Ae Arbeitemörder fteigesprochen.
Der Bluttag von Schattendorf ungesühnt.

Um >16 Uhr nachmittags zogen sich die Geschwornen
gur Beratung zurück. Die Geschwornenbank war folgek-
derrnatzen besetzt: Viktor Dupal, Selchergehilfe, Wien;
Johann Staufer. Zimmermeister, Achau; Josef Seger,
Öberoffizial, Wien (Floridsdorf); Lorenz Reisenberger,
Realitätenbesitzer, Bruck an der Leitha; Johann
Schlaffer, Zimmermannsgehilfe. Deutsch-Schützen;
Anton Berger, Sekretär, Wien; Leopold Pinas, Drucker
gehilfe, Wien; Karl Beer, Friseur, Wien; A-ntvn
Loischer, Pensionist, Wien; Franz Schmidhofer,
Spenglergehilfe, Wien; Franz Siderits, Landwirt,
Stegersbach; Wilhelmine Zelensky, Private, Wien.

Der lachende Geschworne als Sdnumn.
" Die Geschworne^ wählten zu ihrem Obmann
Josef Seger. Das ist jener Geschworne, der gleich am
zweiten Tage durch sein Lachen eine Szene provoziert
hat und der auch während des ganzen Verlaufs des
Prozesses aus seiner Parteinahine für die Angeklagten
und seinem Haß gegen die Sozialdemokraten kein Hehl
geMlllU hllt.

DasBerdltt.
Nach mehr als dreistündiger Beratung verkültdete

der Obmann der Geschwornen das Verdikt:
Die Hauptfrage, lautend auf das Verbrechen

deröffentlichen Gewalttätigkeit, begangen

unter besonders erschwerenden Unrständen, wurde init
9 Stinlmen Nein gegen 3 Stiininen Ja für alle
drei Angeklagten verneint.  Die Mste
Eventnalfrage auf das Verbrechen der schweren
körperlichen Beschädigung wurde für alle
drei Angeklagten mit 6 Ja und 6 Nein beantwortet,
also gleichfalls verneint (weil zu einem Schuld-
fpruch mindestens 8 Ja notwendig sind). Die zweite
Eventualfrage auf Vergehen gegen die kör
perliche Sicherheit wurde für Josef Tschar-
mann und Georg Pinter mit 7 Ja und 5 Nein
beantwortet: also verneint- Für Hieronyinus Lschar-

mann wurde diese Frage mit 7 Nein und 5 Ja eben
falls verneint.

Auf Grund dieses Verdikts verkündete der Vor
sitzende den Freispruch aller Angeklagten.
Sie wurden kürz darauf auf freienFuß gesetzt
und fuhren um '<>10 Uhr in zwei Autos voin Gerichts
gebäude weg. Die Urteilsverkündung spielte sich i n
Nutze ab, bei der Abfahrt der freigespruchsnen Arbeiter-
mörder ertönten «aus tllMyen Gruppen ihrer Ge-
siMungsf/eÄrrde Heil-Nufe^ i ^

fi
Das Urteil wurde iir Wien in deijl Abendstunden

bekannt und löste, namentlich in den Arbeiterbezirken,
überall E r re g u n gund Empörung aus, doch kam
es nirgends zu Zwischenfällen.

L« «amps MMeu Regiemng miv
ParlameÄ i» Pole«

Um Recht der Parlamentsauflösung.  Warum
MKammer» nach Hause geschickt wurden.
Warschau, 14. Juli. (Polnische Telegraphen

agentur.) Die der Regierung nahestehende Presse er
blickt in der Schließung der beiden Kammern die Ant
wort der Regierung auf den Versuch des
Sejm, das im vorigen Jahre verlorene ausschließ
liche Recht zu seiner Auflösung wieder
herzustellen. Die Regierung habe mit ihrem Vor
gehen verhindern wollen, daß der Sejm das dem
Präsidenten der Republik durch die Kammern verliehene
Recht der Parlamentsauflösung wieder «ntaste.

Sie Sramarsch-Parlei leljt i» die
Regier»««.

(Telegramm der Arbetter-ZeUung.)

Prag, 14. Juli. Als im vorigen Herbst der
tschechisch-deutsche Bürgerblock zustande kam, haben sich
die tschechischen Nationaldemokraten. die Partei
des Herrn Kramarsch, ein wenig geziert. Sie, als die
extremsten Vertreter des tschechischen Nationalchauvims-
mus, wollten sich nicht sogleich mit den Deutschere auf
die gleiche Regierungsbank setzen, sondern eine  An-
ständsfrist" für die Vereinigung einhMen. Aber sie haben
sich schon damals den Platz ausdrücklich vorbehallt e n
und bildeten einen Bestandteil der Regierungsmehrheit,
ohne im Kabinett selbst vertreten zu sein. Jetzt scheinen
sie die Probezeit für ausreichend zu erachten, um diese
Zurückhaltung aufzugeben; offenbar haben sie arigesichts
des Verhaltens der Deutschbürgerlichen, gar keine Be-
denken mehr, mst ihnen zusammenzusitzen. Die National-
demokraten haben nun beschlossen, indieRegierung
einzutreten und den ihnen vorbehaltenen Platz  es ist dies das Handelsportefeuille, das gegen
wärtig ein parteiloser Beamtenminister, Dr. Peroutka,
innehat  einzunehmen. Es soll mit dem Abgeordneten
Dr. Matousek besetzt werden.

Der  Tiger" Md der Tod.
Paris, 14. Juli. (Tel.-Komp.) Es wird mitgeteilt, daß

Clemenceau endgültig außer Lebensgefahr
ijt und schon m einigen Tagen wiederhergestellt sein dSrtze.

Parlame«tMl«8 i« Frankreich.
Paris, 14. Juli. (Havas.) Kammer und Senat

haben nach einer die ganze Nacht dauernden Sitzung
ihre Session geschlossen. Vor Schluß der
Session hat der Senat den von der Kammer bs-
fchlosienen Entwurf über die Regelung der Beamten
gehalte einstimmig angenommen. Die
Kammer hat einen Entwurf angeiwmmen, der der
Regierung Vollmacht gibt, das französisch
deutsche Handelsabkommen während der
Parlamentsferien abzuschließen.

Mmeftie am RattmÄferertag.
Paris, 14, Juli. Anläßlich des heutigen Natio

nal f e i e r t a ge s hat der Präsident der RepUblik auf
Aritrag des Kriegsministers 491 von den Kriegs
ger i ch t e n ve r u r t e i l t e n Personen die Strafe
teils ganz nachgesehen- teils herabgesetzt.

Daudet und lein Ende.
Paris, 14. Juli. Gestern hat hier die Verhandlung über

eirw Schadenersatzklage begonnen, die der General
inspektor der gerichtlichen Polizei Delange und der Polizei
kommissär Colombe gegen Leon Daudet wegen
Verleumdung angestrengt haben. Daudet, der nach wie
vor unbekannten Aufenthaltes ist, hatte diese beiden Beamten
in mehreren Artikeln der Mitschuld an der angeb
lichen Ermordung seines Sohnes Philippe be
schuldigt.

Sie Laie i« M» vetwdrt
M wieder.

Neue SpLunuug zwischeu Haukau uud Raukiug ?

Schanghai, 14. Juli. (Reuter.) Es hat den Anschein,
als ob der Bürgerkrieg in eine neue Phase eintrete.
Meldungen aus Peking besagen, daß sich Tschang-
kaischek zurückziehe, weil er fürchte, daß von
Hankauaus ein Angriff gegenNanking
bevorstehe. Aus Kiukiang wird drahtlos gemeldet, daß
bort Truppen aus Hankau unter bem Oberbefehl des
Generals Tschangfukuei eingetroffen sind, der die Ab
sicht geäußert habe, Nanking anzugreifen. Wenn es zum
Kampf zwischen Hankau und Nanking kommt, wird, wie
man in Peking glaubt, die Haltung Fengs von großer
Bedeutung sein. In gut unterrichteteen Kreisen be
zweifelt man die Aufrichtigkeit seines kürzlich mit
Tschangkaischek abgeschlossenen Bündnisses. Man hält es
für wahrscheinlich, daß Feng Hankau unter
stütze« wixd.

,
) ^

Sie Mörder vm Schattendorf
freigesprochen!

Nichts wird den drei Angeklagten, die am
30. Jänner in Schattendorf in eine Menschenmenge
hineingeschassen, mit vollem Vorsatz die todbringenden
Schüsse auf Menschen abgefeuert haben, die zwei
Menschenleben vernichtet und fünf Menschen verletzt
haben, nichts wird ihnen geschehen, kein Haar wird
ihnen gekrümmt werden: die eidbrüchigen Gesellen
auf der Geschivornenbank Haben sie von allen Schuld
fragen freigesprochen und unter dem Siegesgehelfl
der angesammelten Frontkänlpfer sind sie, die zwei
Menschenleben auf dem Gewissen haben, sofort in
Freikieit gesetzt >vorden. Eine Schurkerei ist diese
Freisprechung, wie sie in den Annalen der Justiz
wohl selten, vielleicht noch nie erlebt worden ist.
Denn, nieine man ja nicht und sage nicht, daß es
ein Verdikt der Milde sei. daß die Geschwornen, in
einem Ziveifel über die «Ähuld, lieber freigesprochen
als verurteilt haben;, wende auch nicht ein, daß
Geschworne erst unlängst die Frau, die ihren Mann
getötet hatte, freigesprochen haben. Denn Geschworne
können noch schwanken, ob sie eine Frage auf Mord

: bejahen sollen, wenn die Möglichkeit nicht ausgeschlossen
ist, daß der Mörder, als er die Tat verübte, einem An
fall von Simre^veMirruM^ erlegen ist; hier aber,
hei dem unmensWchen Schießen in Menschen
hinein, ist kein Zweisel über die Tat, über ihre Vor-
Mlichkeit und Planmäßigkeit möglich. Diese drei
Frontkämpfer haben schon ain Vormittag die Waffen
zusammengetragen; sie habchi sich, wie der Staatsanivalt
sagte, eine Festung eingerichtet, von der aus, ver
borgen und unerreichbar, sie die Jagdgewehre auf
die angesammelten Schutzbündler gerichtet Haben;
sie haben auch keinen Angriff abzuwehren gehabt,
in keiner Notwehr sich befunden, sie haben einfach
ihren zügellosen Rachedurst befriedigen wollen. Und
diese namenlose Schandtat bleibt ungesühnt!

Und man übersehe auch nicht, daß die Fragestellung
des Gerichtshofes es den Geschwornen ermöglicht
hat, auch nur eine geringere Schuld zu bejahen, also
die allermildeste Verurteilung Herbeizuführen. Die
Geschwornen sind schließlich gefragt worden, ob die
Angeklagten schuldig siud, mit ihrem Schießen in
eine Menge von Menschen  eine Handlung unter
nommen zu Haben, von welcher ^ sie schon
nach ihren natürlichen, für jedermann leicht erkennbaren
Folgen einzusehen vermochten, daß sie geeignet
sei, eine Gefahr für das Leben oder für die körper
liche Sicherheit von Menschen herbeizuführen." Die
drei Frontkämpfer schießen in eine Vienschenmenge
hinein, schießen blindwütig auf angesammelte
Menschen. Und sie sollen sich ini unklaren darüber be
funden haben, daß sie damit für die Menschen, auf
die sie mit ihren Gewehren gezielt und geschossen
hochen, eine Gefahr für die körperliche Sicherheit dieser
Menschen herbeiführen? Und selbst diese Frage ist
von. einem Teil der Geschwornen verneint worden,
von so vielen Geschwornen verneint ivorden, daß die
Freisprechung erfolgen mußte! Nach Ansicht dieser
Geschwornen bedeutet es also gar nichts, auf Menschen
zu schießen; das ist, wenn die Schießenden Front
kämpfer sind. wohl ein erlaubtes Jagdvergnügen!
Die aber den Eid, den sie geleistet haben, so schnöde
mit Füßen treten; die sich über Recht und Gerechtig
keit so frech hinwegsetzen, die' find keine Geschwornen,
sind ehrlose Gesetzbrecher, denen für ihren schamlosen
Freispruch Haß und Verachtung aller rechtlich
denkenden Menschen

^

gebührt. Diese Verdammung
lvird ihnen auch werden.

Denn die Wahrheit, die aus dieser Freisprechung,
die die ganze Rechtsprechung schändet, so erschütternd
und aufreizend Hervorgeht, ist die, daß Hakegkreuzler
und Frontkämpfer, wenn sie auf Arbeiter schießen,
wenn sie Sozialdemokraten ermorden, der Frei
sprechung anscheinend immer gewiß sein können. Der
Mord an Biriiecker, der Mord an Still, der Niord an
Kovorik, sie olle sind ungesiihnt geblieben. Und so
konnten die Frontkämpfer in Schattendorf schon an-



Wlm, Frettag 1S. ZuN IS27 «k- r«
nehmen, dsß auch ihnen nichts Passieren werde, tymn
sie den bereits ermsHdsten Sozialdemokraten nol'"
etliche zugesellend werden, was sie ganz offensichtlil
dazu gefsihrt hat, sW hej ihM Schichsrei jg
Zwang aufzuertegen. Weshalb WLS Pseft feine
wird es sich vielleHt als eine hesoMere Pflschters
anrechnen- datz gegen die SchattßndarM .

Anklage erhoben worden ist, und mit Htolz güf Hre'
UnbeugsamM darauf Pnw^ daß spgar Wonk
kampfer, Angehörige also der gMischelten Leibgarde
der RegierungspartÄen, angsklaat werden, wenn sie
Menschenblut vergießen, selbst dann angeklagt
werden, wenn die von ihnen Erschossenen Soziai-
deinokraten sisid. Aber was neben dem VerfahM
im Gerichtssäal tuizu getan werden kannte, UM
die GßschwornM zu verwirren, zu beeinflussen,
ihnen indirekt die Ueberzeugung zu vermitteln^
es sei im Munde ein wohltätiges Werk, auf Schutz-
bündler zü schießen,^ das ist getan worden. Schon
daß es den Möntkftmpfern ermöglicht wuM, die
ganze Verhandlung mit dem unverfrorenen Ausdruck
ihres BeifäW V nW
und derart iti dem Saale,
.Gesetzes

zu akkompagnieren
dem die HohÄt-'bes

in eine richtige Frontkämps^bäuk verwandelte, schmr
das war eine^HarbereMw Hr dck^ lumpigen
Wahrspruch. Die schamlosen DchWereien des häken-
kreuzlerischm Advokaten, did unseres, BedünkenZ Meiner MMMitsbeschwerde WHl ausreichen würden,
hatten dieseMe BDimmüNg: die -.Antjmarxflten"
auf der Gefchwornenhank zu einer unauDMchen
Einheit zusammenschmieden, die sich jeder Prüfung
des Tatbestandes entbunden Wlt usid sns Ge-
schwornenzimmer schon mit dem Vorsatz geht, - hie
Angeklagten, die doch nur SozialdempkrateN üm-
,gebracht haben, unter allen Amständsn freizusprechen;
derart stech hat sich hie kunftgemäße Beeinflusiung
der Geschwornen nie hervorgestant wie in diesem
Prozeß, die ärger ist, als Weyn die Gsschwornen,
die die Mörder freigesprochen haben, bestochen worden
wären. Was aber noch zu lsistm war, das hat die
Regierung durch ihre MtuntzM besorgt; denn an der
infamen Hetze dsp Zwei ^BegierpnAblätter. des
christliMzialen, das Hest SeipÄ, dös großdMtscheN,
das Herr'Dinghofer besthttgt, ist die RegteAlnst
Herad^u WmittGar mitschuldig. Diese Hetze wgr

'fforgsaM boÄereitet, planmäßig angelegt. Zverst würde

werden WschiMPst Hnd psdachttgt, dagegen werden
alle Frontkämpferzsutzwi, denen die Angelerntheit
vow weitmr anznmerksn wgr Und von denen auch der
StaatsanwÄt stMellM müßte, ^daß zahlreiche Aus?
sagen bewußt falsch waren", in den Himmel gehoben,
ihre AusstrMn als enWeidend erMrt. Dann folgen
die  Kommentar", die alle mit einer SchamlosiAeit,f,
die nur aus dM; Zuvechcht enMiNgt- daß sich Kegie-
rungsovgäne alles hepaNMehmen können, tÄrauf
hinauslaufen, daß die Angeklagten nur in berechtigter
Notwehr gchandelt haben, i wogegen die WaWn
!S<Mdigen diejenigen sind, aus die die FrontkämUer
tzeschosien Haben ; das Bosheitsgrinsen, es weide schön

it bleiben,
Manöven

AüNg gegen die
Aronickämpfer die' erbärmlichste Hetze gegen den MpublikanischsnGchutzbnnh zül^trelben, ihn als Ausbund
aller SMchtigstit hinzustellen und so die GeschDdrnen
Mit der riiMyen Rachestimmung gegen die Schutz-
hündler zu erfüllen. Nach dem, was die zwei Re-
NierMssblätteraus den GEMMoMllen inHIöM-
Muburg gemaW haben, wie M dW Vürgänge auL^
tzebeutet, nach dem selbst für dMe Glätter eDaNnkicheL
Quantum von Lügen und Entsmlungen, die sie daran
!gek»Wpst haben, ist es Mr Ms gar MHtvzweifslhast,^1

sqjwnen gegWnde
buNdorganisationen Nl
Atzvehr wap. Es steht fest, daß die Versammlung der
SchutzKndler für jenen Sonntag schon längst rn
Aussicht genommen war, und daß die Schutzbündler
nicht verpflichtet sind, wenn sie eine Versammlung ab
halten wollen, die Herren Frontkämpfer um ErkffuL-
nis anzugehen, ist Wohl selbstveisitänAich.Es steR fest,
daß an jenem Sonntag in Schattendorf nichts passiert
wäre  denn daß die Reibereien, selbst penn sie fich
zu ein paar Schimpfworten steigern oder m Uns .

ungefährliche Rauferei ausarten, noch lange nichts
Entsetzliches sind und nur eine abgründige Heuchäei
aus ihnen sin furchtbares Verbrechen zu machen-
vermag, das ist ganz selbstverständlich. Der ganze
Tag wäre ohne jede weitere Erschütterung verlMen,
es wäre vtelleichl eine VersäMmlüng gestört worden,
was wirklich kein Weltereignis ist und sich schon auch
außerhalb Schatfendorfs ereiguet haben wird. ' Nichts
hätte sich ereiastet, wenn diese drei Frontkämpfer, hst
die Waffen sörgfältig vorbereitet hatten und rn deren
Wohnungen an Muiiition soviel vörgssfundeu Wprdsst
ist, daß es schön zum Kriegführen ausgereicht ' hätte,
nicht hattest schießen wollen: wenn diese in der wahren
FrönikämpserMsinnung jo gut erzogenen Leute
ihrsm Haß- und Rachetrieb nicht freie Bahn gelassen
hätten. Sie wollt e n ab e r schießen: sie
wMten sich die Mühe der Vorbereitung zum Schießen
nicht unnötig gemacht haben! Und diese Schandtat, in
lebendige Wsnscheu wie in ein jagdbares Wild hinein-

^

Warten oder iMW»
.Wr Widerhß« tz« Hsenreise der ««ßarischeu

PKMMUsMGM. ' ^

AßMlorM der uWar^Ae

ür sie zu vereiteln, war ihr bewußtes Bestreben! Mit
len Elenden auf der Geschwornenbank, die diese Frei-
prechMg auf dem Gewisse;: haben, sind die mitverant

wortlich und? mitschuldia, aus deren Anstiftung dieser
feile  Wahrspruch" zurückzuführest ist. '

Aber ihnen allen, die der Geduld des ar
beitenden Volkes mit den Freisprechungen der
ArbeitMntörder eine so schwere Belastung zufügen,
ihnen allen sei gesagt, daß sie da ein frivoles, ein
geMrliches Ssnel treiben. Denn westn die Ar
beiter erkennen müßtest, daß es für sie in dieser
käpitMstiWn keine Gerechtigkeit gibt,

die Bersagung der Gerechtigkeit ist
DHlimmste, was den arbeitestden Menschen an,
getän werden kann, und wenn sie das einMÄ er-

^DMeiy von tzeser' nieder?
druckenden Tatsache erfüllt w:rd, so rst es um die
Rechtsordnung geschehen. Die bürgerliche Welt warnt
immerzu vor döm Bürgerkrieg; aher ist diesie glatte,
diese aufteizende Freisprechung von Menschen, die
Wbeitep getötet haben, weil sie Arbeiter getötet
haben, nicht schon sMt der Bürgerkrieg? Wir
warnen sie alle, denn aüK einer Aussaat von Un?
recht/ wie es gestern geschehen ist. kann nur fKÄWs

Mtjtzchen. ^ ^ ^
'

^ FLWBL
Zu erlangen, wAHe !Wmßte, MnmSßig M--

sonume Letze Re Wt«, ihM WMngin den Gerichtsfaal zu tragen was ihü auch
glanzvoll gelungen ist. Ss hat mM MVer-
a^ortuttgsgefühl ^ Oesch^rNen untergrqLA.

t"' ^

. .
I

und der, was diese Geschworner^ättk schon'ausretchenß'
kennzeichnet« dann zu ihrem Svmann erwqW
wurde, so haben die strategischen Manövet MRegierungsprche zum Zim geführt, zu derst ^schnten Ziele; daß die angeklagtsft FxonWmpsM
freigesprochen worden sind, daß das SchiGen ist
Schutzbündler hinein als sstasws erklärt wird.
Fluch und Schande allen denen, die an dieser Ver
höhnung der Gerechtigkeit, an der Vereitlung der
Sühne für eine Tat, die an Mord grenzt, Anteil
haben.

Und all^, was da von dem  TerrorismuS*
der Schutzbündler, der sich damals in Schattendors
entfaltet hüben soll, gefabelt und gelogen Wochen ist,
hat sich in Nichts aufgelöst. Es steht fest, daß aus
ernsten Grü,^, die sich «ms der be
sonderen Lage des Burgenlandes ergeben, Kvischen
den PoliMen PartWn PWMhUt wcMn K, .

im

M Saplm Mer.
 Revolntw»^ G der R«f, der von MtzHd zv Mund

geht.
sm K on dp « tmrd »ns geschxiehenr
Die i n » e rpoIitjsche Lage IapanS ist nach dm

eintreffend«« Rachrichteo so kritisch pse noch »ie. W gßhrt
nicht nur unter der Arbeiterschaft der Industriezentren,
sondern auch unter b«n kleinen iSguer», die sämtliche Lasten
der KirtschffsDkrise, der Steuery und deß WilitärdienfteS zu
traSW haben, Eipe AMe Ppn PprruptiouiSskandalen
hat die NntDntiät der hxrrscherchen Porteie« schWr ee«
schüttert, «nd die Weigerung des neuen WMexpräsMffteN«
die SkaOgse restlos stufzuklAren und die Schuldige» zu p«,
strafen, hat die stark gelgdeM Atmosphäre mit neuen SpanWnge»
erWt. Das Plast d«: sortschrittliche« japanischen Jntefligenz,
der -Noradzu", charakterisiert die Situation fplgechermatzs«:
Wir befinde« uns in der gleichen Lage wie Frankreich
und Rußland vor dem Ausbruch ihrer schreck-
tichen R»volutioneu.-Ws Lgnd ist ausgewWt durch
die WqndM HD BordestvieMls Nov OstsufhiM» und der
mUitärischen Geheimfeuds. MeNolution ist der Ruf, der
in den Maßen heimlich vim Mund zu Mund gÄht. Wer kann
wisse», wte-baL st« MMichßeit.Wird» ^ ^ > >L,. i ^,-7 ! 7 >

SchMettlüsen der Einrichtungen und LöHunAßU Dtt,/
österreichischen Arbeiterbewegung und SuH oD. fpeunb-
schastlichen Zusammenseins mit den' Wrener Genossen,
sthW auch mit den ungarischen EmiMflen^ipW M.rt
ViA Herzlichkeit gedacht. Den Abschluß macht nun ery
ArÄkel/än welchem unter dem Wä x t e.st
0der handeln?" die NutzäuwenöungM Mss «KP
MuWnrßisss gezogen werden, hie als WMdepuisH ist
der Geschichte^der ungarrschsg UxtzesierhMßgÜUg hß?
zeichnet wird. Es heißt da: ,

? Me, d^^^^ Wien waren, empfanden die historisch» .

BebeutnUg der Begegnung mit der österreichischen Pärsti
und den in der Verbannung lebenden Geppsseu. Diese Be-
SKgMW Klkd sichtzkN fWchtWp sÄW dßM WWMrW
draußen waren, haben gesehen, wessen der aufbauende Gerst
des Sozialismus fähig ist. Sie hßhW gesehen, dpß die öster-
veschische sozialdePpkratWe Rgrsti nicht dutch irgendein
Wunder das geworden ist, was st« ist, sopderfl daß die be
geisterte, opferfteudige Arbeit Zehntausender werktätiger
Genoffen die österreichische Partei zu der fruchtbarsten, an
geistiger straft reichsten, an Werke« erfolgreichsten Partei
EtzrpPffS gemacht hat. Aber auch davon haben sich die Gk?
noffen. die bei der Wiener Pegegflung sstgegen stnrey,'
überzeugen können  die Führer der österreichischen Partes
hchben eS^ ja genügend stark betont  , daß Heide Parteien,
die ° österrelchi^e und die ungarländische sözialdemokratischx
Partei, aufeinander angewiesen sind, daß beide
Parteien auch heute noch durch unzerreißbare Bande s«?
eiuaE geknüpft find, daß sie große gsWSinfame
J«t«resf»» besitze» und daß alles, was die wunderßar»
schöpferische straft der österreichischen Parsts Mchassts W,
nur dan» dauerhaft sein wird, die österreichische Partei zuM
Nutzen dep Arbeiterschaft der ganzen West »ur dgfl» erspjiK?
reich weiterwixstn, den europäischen SszialiSmuS mit ihrem
fruchibare» Geiste nur dann wird uLhrsn könne», wen» sie
»»gehindert zu schaffe» vernlag, wenn die österxeichi-
schs Demokratie dnrch die NNgqrische Pee
akttsn «icht gefährdet wird.

Die österreichische Partes W der »stgMchKv W
wesung Hrsu strahlenden Seist. Die straft und Stäpke dW.
ungarischen Bewegung kann der österreichisch«« Somasd^??'
krätte eine Gicherüng bieten. Die gewaltige Schöpferkraft der
LsterreiMchen Partei, die Fruchtbärkeit'd GoziMsmuS^
flößt ledem ünterdrückte» Mgarischen Möletärier^ Hoff

nung ein, daß es eine Befreiung gibt, dgß der
Weg zur Freiheit offen steht, »ux MUß NNfl diese» Deg mit
Wanden, Pxgeisteru»g, sozialistischer Arbess Pflaster^, Man
MUß ihnnflastern schon deshalb, dmnit die vertkiebeflen.
Führer und Unteroffiziere hex ungarischen-
ArbeiterLewgung zuLückkomme« könne»/ »»
iPe Arbeit fortzusetzen, die sie vor-Jahrzehnte» für die
freiung he» ungarischen Proletariats HMVWW HM».

Wir uchfle» dichin Mg PfkaW», Mstet werden zu
können l

Die soztaldemokratifche SMigrati 0 »
«mtzerhalb der Grenzen des Landes daS nie ej^I

Feuer der alte» Traditionen- Auch di», hie zu Hause
sind, können keine andre Pfficht haben, yls den Geist W
Glorreichen Zeitalters d« ungarischen Axbeitertzews-ung Wch
zu halte» und zu schisre», das Ziel yse au» dem Avge »U
verliere»: die sstzialdeMokratische» Organisatipflen groß, stM

Wiener Studienreise wvr Wirklich esne Studien-'
reise.'kLine zufällige Begegnung, bewußt, mit Absicht geleitet.'
Die Wege haben sich begegnet. Auf diesM Wegs zu ver?
bleiben, ist uns Pflicht; wir müssen alle bestrebt fein, die
ungarische Arbeiterbewegung der Bewunderung und Per,
ehrung unserer Bruderparteien wieder würdig zu machen.
Die Üngchcisch» »rbeitechewegMU W i» sM We» Mt
Jähren viel gelitten. Ihre straft ist geschwächt, löber Mcht
gebrochen. Jetzt steht die YWSische Arbeiterbewegung mit
ungebrochener Kxgst wiMr MhW BaxxiWW des Kampfes.
.Sie hat das Haupt erhöbe» und ficht sich M der Welt um.

Mrnsti Da M ich, ich bin die alte, ich hOe mich i» Wren
WMt und verteidigt, nun schreite ich AN nenen stW-fM

84 Wart» nicht länger, ich haphlek

Wtt« «» »WM»n> VM H«vl«nssschlW«.
^ <Lel«s»a«m der «rb»itkr.Seit»»s.j

n^chsächt
eGschende

fchltstzunßW aus der Pgrtm vorzunehmen, Sodann hs-
schloß sie nach langer^ Debatte, dm Herden M/georonete» aus der Parier auszuschließenund beim Wahlgericht die Klage auf Aberkennungd eü WLnLa^te einzubringen/ ^ 7 i -

MMMMW m
'' MtzapO, 44. Mi, Wie der  Wi stMr« berichtet, U'

vor MW» Tags» bei einer Miske der vnggxisK.itali,nische»
Bank eine Tansendfrankennst» eingewechselt woMm
die sich bet späterer Prüfung qls »in« Fälschung erwiesW
Hat: besteht der Perdgcht. haß dieses Falsifikat nßch po»
den seinerzeitigen Franke pfälschünge» htK-
rührt. Die Polizei hat festgestellt, haß die'Note vml eine«
Angestellten eines hiesigen Spiekklubs ein.
gewechselt worden ist, -der angegebM hati sie von einem
Besucher des stluhK als Pfand Ur M Darlehen erhalten
zu habW. Die Polizei Hat auch diese Berss» steSig gemacht.
NWere «nsschW Wer das SssebM der weiteren Mter'
suchuM Mea noch. ^ ^

^.
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^

^
^
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