Land & LEUTE

Piefke versus Ösi

Meistertitel der Vereinsgeschichte: „Ich
kann mich nicht freuen darüber. Freude gibt
es nach all dem, was in meiner Heimat passiert ist, nicht mehr.“ Auch heute noch wirkt
der Mann mit den stechend blauen Augen
und dem mittlerweile feinen weißen Haar
zutiefst betroffen und verärgert, wenn er an
die Gräuel der Kriegszeit denkt: „Keiner hat
Sarajevo geholfen. Kein Deutscher, kein Österreicher, kein Europäer. Sarajevo wurde
zerstört und alle haben sie zugesehen.“ Der
rechte Arm, der zu Trainerzeiten immer weit
oben an der Trainerbank zu finden war,
hängt während des Gespräches schlapp und
kraftlos nach unten.
Doch plötzlich hebt Osim den Arm, formt
mit seiner Hand eine Faust und schlägt auf
den Glastisch. „Wir alle wollen in einem gemeinsamen Europa leben. Aber es geht nicht.

Kleine Länder schimpfen mit Vorliebe über ihre großen Nachbarn. Wie Österreicher ihre Minderwertigkeitskomplexe ausleben
und was Neuseeländer von Australiern halten.

„

Das Bosnien-Problem
kann nicht in Bosnien
gelöst werden. Das ist
unmöglich. Zu viel ist in
diesem Land passiert.

“
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nicht. „Die Politiker leben doch von den
Problemen, die das Volk hat“, meint der
Fußballtrainer.
An diesem Punkt treffen sich die Gedanken
von Ivica Osim und Gordana Andjelic-Galic.
Die Künstlerin formuliert es allerdings drastischer: „Ich glaube nicht an die Freiheit in
Bosnien. Ich bin mir ja nicht einmal sicher,
ob die Politiker das wollen.“ Und noch etwas haben die schrille Künstlerin und der
zurückgezogene Denker gemeinsam: Im
Gegensatz zu vielen Bosniern, die nur die
bosnische Staatsbürgerschaft besitzen, könn-

ten sie dank ihrer Doppelstaatsbürgerschaft
jederzeit ohne Visum aus Bosnien ausreisen.
Beide hätten sie die Möglichkeit, vor den
vielen Problemen zu ﬂüchten. Beide aber
bleiben sie. Die Stadt hat halt doch etwas
Außergewöhnliches. Abgesehen vom Smog,
der die Stadt an diesem Tag in einen bedrohlichen Schleier hüllt. v

Markus Zottler hat dem
Muezzin gerne zugehört.
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Solange keine Ehrlichkeit Einzug hält, geht
es nicht.“ Schimpfend weist er auf das
Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hin.
Als „Farce“ bezeichnet er es. Einem „Zirkus“ komme es gleich, wenn sich Kriegsverbrecher wie Vojislav Šešelj oder Radovan
Karadžic selbst verteidigen und so die Richter zum Narren hielten. „Die Menschen in
Bosnien werden von Europa nicht ernst genommen. Dabei wäre es so wichtig. Das
Bosnien-Problem kann nicht in Bosnien gelöst werden. Das ist unmöglich. Zu viel ist
in diesem Land passiert.“
Wenn Ivica Osim von einem Bosnien-Problem spricht, meint er zahlreiche Probleme.
Viele Einwohner Sarajevos bezeichnen sich
selbst als Freelancer, um zynisch auf das Problem der 50-prozentigen Arbeitslosenquote
hinzuweisen. Im Vergleich zu anderen Regionen in Bosnien liegt die Stadt mit dieser
Quote noch sehr gut. Ein weiteres großes
Problem ist der aufgeblähte Verwaltungsapparat, für den das Land ganze 60 Prozent des
Bruttoinlandsproduktes aufwendet. Jede Position, die etwa in Österreich mit einer Person besetzt ist, muss in Bosnien dreifach besetzt werden. Ein Serbe, ein Kroate und ein
Bosniake sollen im besten Fall einen Konsens erzielen. Oftmals wollen sie das aber gar

sind gründlich, fleißig und stets
pünktlich – so will es zumindest das Klischee. Wer liebt sie nicht, unsere deutschen
Freunde? Doch trotz all ihrer Vorzüge lässt
sich eine gewisse Abneigung gegenüber dem
großen Nachbarn nicht abstreiten. Die
Deutschen sind hierzulande weithin als
„Piefke“ bekannt, ein Begriff, der durchaus
abwertend verstanden werden kann. Witze
sowie sarkastische Bemerkungen über
Deutschland sind an jedem österreichischen
Stammtisch zu hören.
„Deutschland ist ein Land, an dem die Österreicher nach wie vor ihre gut gepﬂegten
Komplexe abarbeiten“, konstatiert die FAZ
im Juni 2008. Aber ist es denn ein Wunder,
dass die Österreicher unter Minderwertigkeitskomplexen leiden? Die meisten NichtÖsterreicher aus anderen Kontinenten sind
der Ansicht, unsere berühmteste Touristenattraktion seien Kängurus. Der Rest fragt
sich: „Where’s Austria?“ Früher war Österreich eine Großmacht, heute bestenfalls eine
unbekannte Größe. Deutschland hingegen
kennt die ganze Welt.
Auch im Sport ist die Rivalität spürbar.
Nach einem Zitat des ehemaligen englischen Fußballnationalspielers Gary Lineker
gewinnen im Fußball am Ende immer die

Deutschen. Wahrscheinlich lebt gerade deshalb der Mythos um Córdoba 1978 in den
Herzen der Österreicher weiter. Im letzten
Spiel Österreichs bei dieser WM stand das
Ausscheiden der Mannschaft schon fest.
Überraschend schlug das Team in dieser Partie den vermeintlich übermächtigen Gegner
Deutschland mit 3:2. Deutschland schied
durch die Niederlage ebenfalls aus der WM
aus. Seitdem sind mehr als 30 Jahre vergangen, aber der damalige Sieg dient den Österreichern noch immer als Quell hämischer
Schadenfreude.
Doch Konkurrenz zwischen einem kleinen
Land und seinem großen Nachbarn gibt es
nicht nur bei uns, sondern auch am anderen
Ende der Welt. Zwischen Neuseeland und
Australien herrscht die sogenannte „TransTasman rivalry“. Die Bezeichnung bezieht
sich auf die Tasmanische See, die die beiden
Länder voneinander trennt.
Auch dort erfreut sich Humor auf Kosten
der jeweils anderen Nation großer Beliebtheit. So werden die Besucher eines geothermischen Parks in Rotorua, Neuseeland, von
Guides gewarnt: „Bleiben Sie bitte auf den
Wegen, der Bereich hinter den Absperrungen kann gefährlich sein.“ Den australischen
Touristen jedoch wird mit einem Augen-

zwinkern mitgeteilt: „Übersteigen Sie die
Abgrenzungen und erkunden Sie das Gelände auf eigene Faust!“
Solcherlei Scherze gibt es auch auf höchster
Staatsebene. In den Achtzigern wurde der
damalige neuseeländische Premierminister
Robert Muldoon zur zunehmenden Auswanderung der Neuseeländer nach Australien befragt. Seine Erklärung: Durch diese
Auswanderung steige der Durchschnitts-IQ
beider Länder an.
Wie sieht ein „großes“ Land diese Rivalität?
Man könnte meinen, wir Österreicher seien
den Deutschen schlichtweg egal und diese
arroganten Piefke würden unsere Existenz
ohnehin nur belächeln. Doch auch die
Deutschen scherzen gerne über ihren kleinen Nachbarn und bezeichnen uns liebevoll
als „Ösis“ oder „Schluchtenscheißer“. Sich
übereinander lustig zu machen, beruht also
auf Gegenseitigkeit.
Wie man diese Rivalität kreativ und geschäftlich nutzen kann, zeigte die (mittlerweile pleite gegangene) Billigfluglinie
SkyEurope. Eines ihrer Werbesujets in Österreich warb provokant für die Destination
Holland: „Besuchen Sie ein Land, wo Deutsche noch unbeliebter sind als hier.“ Für uns
Österreicher ein Paradies. v
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