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Was ist los mit diesem Land?

Das immer gleiche Procedere. Von Peking bis Vancouver. 
Städte rüsten sich für ihre Olympiaden. Sie operieren sich 
ihre Falten weg. Die Falten der Stadt – das sind z.B. die Ob-

dachlosen. Die Falten der Olympia-Region – das sind die In-
digenen, die um ihr Land betrogen wurden. Unsere Mitarbei-
terInnen Elke Krasny (Seite 10) und Jürgen Plank (Seite 11) 
berichten aus Vancouver.

In Wien herrscht immer Olympiade. Die Anti-Falten-Ope-
rationstische sind immer in Betrieb. Zum Beispiel in der Form 
von Abschubgefängnissen, in denen man Menschen hält, die 
keines Verbrechens schuldig sind. Als die Innenministerin In-
ternierungshaft für Asylsuchende ankündigte, platzte Gerald 
Bast, Rektor der Universität für angewandte Kunst, der Kragen: 
«Was ist los mit diesem Land? Was muss noch passieren in die-
sem Land, bevor alle Dämme brechen?» Zur Beantwortung des 
ersten Teils der Frage können wir beitragen. Ein pakistanischer 
Flüchtling schildert (Seite 6) die Kette der Demütigungen, die 
er und seinesgleichen in der Schubhaft zu ertragen haben, und 
der Psychiater und Filmemacher Houchang Allahyari («Bock 
for President») kritisiert das beamtete Hinnehmen von Selbst-
mordversuchen der Asylsuchenden (Seite 7).

Was ist los in diesem Land? War es 
vorgestern oder gestern, als man sich 
noch nicht vorstellen konnte, dass eine 
Person wie Martin Graf mit SPÖ-Stim-
men zum 3. Nationalratspräsidenten 
ernannt wird und dass eine Person wie 
Heinz Fischer, Bundespräsident, dar-
ob gelassen bleibt: «Die Funktion des 
Dritten Nationalratspräsidenten wird 
manchmal zu Unrecht als die viert-
wichtigste Funktion im Staat bezeich-
net. Nach dem Protokoll ist der Drit-
te Nationalratspräsident nicht einmal 
die Nummer 30 im Staat» (Fischer im 
«Standard»-Interview). Jene fünf Natio-
nalratsabgeordneten, die eine Demons-
tration gegen den Ball der Graf'schen 
Burschenschaftler (Seite 14) anmeldeten, weil der längst zum 
zentralen Stelldichein des europäischen Ultrarechtspopulismus 
geworden ist, wären dann über den Daumen gerechnet nicht ein-
mal die Nummern 3000 bis 3004 im Staat. Denn die Demo ist 
kurzfristig durch eine Änderung der von der Polizei verhängten 
Bannmeile alternativlos untersagt worden: ein klarer Fall von 
Aushebelung der Versammlungsfreiheit (Seite 13). Während 
Hassprediger und Holocaust-Verharmloser für ihre Versamm-
lung den edelsten Raum der Republik kriegen.

Fehlt nur noch, dass man als Landfriedensbrecher angezeigt 
wird, wenn man eine von der Nicht-einmal-Nummer 30 uner-
wünschte Demo anmeldet. Und was dann, nach dem Demover-
bot in der Nacht vom 29. zum 30. Jänner 2010 geschah, die 673 
Anzeigen wegen unerlaubten Demonstrierens, die stundenlange 
Einkesselung hunderter Menschen bei Minusgraden, das Ver-
bot jeder Notdurftverrichtung außerhalb des Kessels, die Fehl-
handlungen der Beamten im Stress dubioser Einsatzbefehle, die 
«Landfriedensbruch»-Anklage gegen unbeteiligte Augenzeugen, 
die Gleichschaltung der zu Polizeimitteilungsblättern geworde-
nen Medien … Was dann geschah, verleitet uns zur Frage: Was 
steht uns als nächste Steigerungsstufe ins Haus? 

Bitte keine Olympiade, weder im Sommer noch im Winter, 
Frühling oder Herbst.

R. S.

Houchang Allahyari, Filmemacher 
und Psychiater: Ein Flüchtlings-
Ambulatorium muss her!

Vereinsmeierey:
Herausgeber und Medieninhaber:
Verein Sand & Zeit. 
Herausgabe und Vertrieb der Straßenzeitung Augustin. 
Vereinssitz: 1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31

Internet:
www.augustin.or.at
updating: Angela Traußnig, Claudia Poppe

Vertrieb und soziale Arbeit:
Mehmet Emir, Andreas Hennefeld, Sonja Hopfgartner, Riki 
Parzer
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 54 55 133
Fax: (01) 54 55 133-33
vertrieb@augustin.or.at

Redaktion:
Karl Berger, Gerda Kolb, Mario Lang (DW: 13), Reinhold 
Schachner (DW: 12), Robert Sommer (DW: 11), Angela Trauß-
nig (DW: 10)
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90
Fax: (01) 587 87 90-30
redaktion@augustin.or.at

MitarbeiterInnen dieser Ausgabe: 
COVER: Illustration Carla Müller. FOTOS: Magdalena Blasz-
czuk, Mehmet Emir, Brigitte Hofer, Elke Krasny, Wenzel Müller, 
Jürgen Plank, Daniel Weber. ILLUSTRATIONEN: Anton Blitz-
stein, Flix, Thomas Kriebaum, Carla Müller, Richard Schuberth. 
TEXTE: Hubert Christian Ehalt, Sonja Fercher, George, Gott-
fried, Dagmar Haier, Jella Jost, Sabine Kaup, Niko Katsivelaris, 
Kerstin Kellermann, Kollektiv Klassentreffen, Elke Krasny, Rai-
ner Krispel, Jenny Legenstein, Uwe Mauch, Philipp Maurer, Flo-
rin Mittermayr, Wenzel Müller, Martin Reiterer, Erwin Riess, 
Martin Schenk, Hilde Schmolmüller, Richard Schuberth, Maria 
Stern, Südtiroler-Platz-Günther, Jan Svoboda.
LEKTORAT: Richard Schuberth

StrawanzerIn: 
Verantwortlich: Claudia Poppe
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31 
strawanzerin@augustin.or.at

Radio Augustin
Verantwortlich: Aurelia Wusch
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90-14
radio@augustin.or.at

TV Augustin
Verantwortlich: Christina Steinle
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90-15
tv@augustin.or.at

Inserate (KEINE Kleinanzeigen! Für Gratis-Wort-
anzeigen siehe Hinweis auf Seite 20):
Gerda Kolb
Tel.: 0 699 19 42 15 92
inserate@augustin.or.at

Druck:
Herold Druck- und Verlagsgesellschaft 
1032 Wien, Faradaygasse 6

Verlagsort: Wien 

Information:
AUGUSTIN erscheint jeden 2. Mittwoch
Auflage dieser Nummer: 32.000

Mitglied des International 
Network of Street Papers

AUGUSTIN erhält keinerlei Subventionen

Das Logo der indigenen No-
Olympics-Bewegung

Wiener Polizisten kriegen immer 
fragwürdigere Einsatzbefehle



Nr. 268,  10. 2. 10 – 23. 2. 10    3fanpost
Ein netter Brief aus Baden 
und die Antwort, die er ver-
dient. Aus dem Alltag des 
Vertriebslebens.

Liebes Team, liebe Redaktion! Ich 
wohne in Baden und gehe seit ca. 
15 Jahren zum Merkur-Markt in der 
Mühlgasse 48 einkaufen. Dort steht 
ein Mann mit dem Augustin schon 
seit vielen Jahren, ca. 35 Jahre alt, 
leicht untersetzt, beginnende Glat-
ze sowie schwarze Brille. Schon seit 
langer Zeit gebe ich ihm am Sams-
tag 2 Euro und nehme den Augus-
tin nicht, da man als arbeitender 
Mensch nicht so viel Zeit zum Lesen 
hat (leider). Verwundert war ich, als 
ich den beschriebenen Mann heute 
zu einem neuen silbergrauen PKW 
der Marke BMW 5 Limousine ge-
hen sah. Habe mich daraufhin bei 
der Personalleitung des Merkur-
Markes erkundigt, ob sie von dem 
Luxusschlitten des  angeblich Ob-
dachlosen bescheid wüssten. Und 
siehe da, man kennt den Mann mit 
dem 5er-BMW!!! Und da er ja eine 
Berechtigungskarte hat, kann man 
nichts machen, so die Auskunft!! Ich 
beginne zu zweifeln: In Österreich 
sollte keiner hungern und mein 
Herz war immer spendenfreudig, 
doch ich werde keinen Cent mehr 
für die Organisation Augustin aus-
geben, besser wäre, ich besorge mir 
eine Berechtigungskarte und stel-
le mich zum Merkur-Markt, denn 
so ein schönes Auto kann ich mir 
als Verkäuferin leider nicht leisten. 
Schade, eigentlich!!!! Vielleicht fin-
den Sie die Zeit, mir zu antworten, 
könnte aber verstehen, wenn sie 
mit Arbeit zugeschüttet sind, denn 

sicher werden viele Berechtigungs-
karten von Ihrem wohltätigen Ver-
ein ausgestellt!! Als Trost bleibt mir 
nur: Ich werde von meinem Erlebnis 
sehr vielen Menschen erzählen!!!!!

Evelyn Dirnböck, Baden 

*
 
Werte Frau Dirnböck! Es freut mich, 
dass Sie in Hinblick auf solch eine 
dramatische Enttäuschung Trost 
durch das Kommunizieren mit an-
deren Menschen finden. Das Reden 
und Schreiben kann sicherlich Abhil-
fe schaffen. Im Übrigen könnte auch 
das Lesen einen Ausgleich zu Ihrer 
Arbeit beitragen, und zwar nicht nur 
dieses E-Mails, sondern auch einer 
kritischen Zeitung wie des Augustin. 
Auch wenn Ihr Mail nicht so um-
fangreich ist, hätten Sie in derselben 
Zeit sicherlich zumindest einen inte-
ressanten Beitrag lesen können. Ich 
möchte Ihnen aber da nicht zu nahe 
treten. Es ist selbstverständlich Ihre 
Entscheidung, ob Sie den Augustin 
kaufen, lesen oder eben keines von 
beiden. Jedenfalls, abgesehen von der 
Frage der Bedürftigkeit wäre es mög-
licherweise ein neuer interessanter 
Blickwinkel, dass unsere Verkäufe-
rinnen und Verkäufer nicht nur arme 
Schlucker und Schluckerinnen sind 
– in der Tat haben sie genug zum 
Schlucken! –, sondern ein wertvolles 
Produkt zu einem fairen Preis anbie-
ten. Und das oftmals bei jeder Wet-
terlage (Schnee, Regen, Kälte, Hitze 
etc.) Trotz der geschilderten Umstän-
de des erwähnten Verkäufers behaup-
te ich dennoch, dass sich niemand 
aus Spaß mit der Zeitung hinstellt. Es 
sei denn, jemand sieht das Augustin-

Verkaufen als eine Art Abenteuer, so 
quasi einmal auszuprobieren, wie es 
sich anfühlt, solch eine einfache und 
gleichzeitig schwierige Tätigkeit zu 
verrichten. Es könnte natürlich auch 
sein, dass sich jemand à la Günther 
Wallraf, also ein Enthüllungsjourna-
list, eingeschlichen hat, wer weiß? Je-
denfalls sehen wir es im Vertrieb des 
Augustin nicht als unsere Aufgabe, 
als Detektive die Vermögensverhält-
nisse der Verkäuferinnen und Ver-
käufer zu erforschen, um dann am 
Ende darauf zu kommen, dass die 
Leute eh nichts haben. Solche Recher-
chen mögen weiterhin dem Sozial-
amt vorbehalten sein. Abschließend 

könnte ich Ihnen ein paar Adressen 
von Plätzen geben, wo die Leute arm 
genug aussehen, dass Sie Ihren kari-
tativen Neigungen auch beim Augus-
tin weiterhin nachgehen können. Ich 
hoffe, Ihnen mit den Ausführungen 
gedient und auch ein wenig zu Ih-
rem Trost beigetragen zu haben. Mit 
freundlichen Grüßen 

Andreas Hennefeld,  
Augustin-Vertriebsbüro 

     T R I C K Y  D I C K Y ’ S  S K I Z Z E N B L ÄT T E R
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Erst kürzlich war in dieser Kolumne 
von einer Endlosschleife die Rede. 
Thema war das Erstaufnahmezent-

rum Eberau und die Politik von Innen-
ministerin Maria Fekter. Wenige Wochen 
später scheint dieser Begriff wieder pas-
send, um die Politik der Innenministerin 
zu beschreiben. 

Im zweiten Anlauf ist es ihr nun ge-
lungen, den Nationalen Aktionsplan für 
Integration (NAPI) durchzubringen. Im 
Vergleich zu den seit Beginn der Ver-
handlungen publizierten Dokumen-
ten zeigen sich einige Fortschritte. War 
im Einführungspapier von Diskriminie-
rungen gar nicht die Rede, so ist das 

Bekenntnis zur Bekämpfung von Ras-
sismus und Diskriminierungen nun doch 
in den NAPI eingeflossen. 

Positiv ist auch, dass es nicht nur 
bei diesem allgemeinen Bekenntnis 
bleibt, sondern in den einzelnen Ka-
piteln auch konkrete Maßnahmen zu 
finden sind. So hat sich die Regierung 
zum Ziel gesetzt, Opfer von Rassismus 
und Diskriminierungen über ihre Rech-
te und entsprechende Beschwerde- und 
Rechtsschutzmöglichkeiten zu informie-
ren. Auch sollen bestehende Möglich-
keiten evaluiert werden, die Opfern von 
Diskriminierungen in Österreich derzeit 
offen stehen. Außerdem soll «in allen 

gesellschaftlichen Schichten» vermittelt 
werden, welche Bedeutung die «Gleich-
berechtigung und Gleichbehandlung 
von Menschen mit Migrationshinter-
grund» hat. 

So weit, so gut? Nein, denn so lange 
die Finanzierung nicht geklärt ist, blei-
ben die vorgeschlagenen Maßnahmen 
Lippenbekenntnisse. Und sie sind Kos-
metik, so lange die Regierung bei ihrer 
bisherigen Linie in der Integrationspoli-
tik bleibt. Diese aber spiegelt sich weiter-
hin im vorliegenden Aktionsplan wieder: 
Der defizitorientierte Ansatz ist eben-
so erhalten geblieben wie die Tatsache, 
dass der Integrationsprozess nicht als 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe gese-
hen wird, sondern als etwas, das in erster 
Linie MigrantInnen zu leisten haben. 

Et voilà, da ist sie wieder, die Endlos-
schleife: So bereitet die Regierung mit 
dem gleichen Aktionsplan, in dem sie 
sich dazu bekennt, Rassismus zu be-
kämpfen, den Boden auf, auf dem Vor-
urteile sprießen und gedeihen können. 

 Sonja Fercher
www.zara.or.at

  GEHT’S MICH WAS AN?

Endlosschleife, die zweite

Dr. Ehalts Praxis für nützliche Theorie

Gehalt – Lohn – Relation

Ein Freund von mir leitet ein Großspital in Wien, das für seine ausgezeich-
nete medizinische Leistung bekannt ist. C. S., der auf der Seite der Pati-
entInnen steht, hat in seinem Aufgabenfeld etwa 20 Primarien – Primarii 

sind, wie das lateinische Wort sagt, fachlich und organisatorisch die Ersten, 
die am besten Qualifizierten. Gleichermaßen mit Sorge und Hoffnung be-
geben sich die Menschen, denen es gesundheitlich nicht gut geht, in die 
Obhut dieser leitenden ÄrztInnen, die dafür sorgen, dass der medizinisch-
chirurgische Eingriff sorgfältig, genau und wirksam – im Hinblick auf Hei-
lung – ist. Mein Freund und seine besten ExpertInnen haben eine verant-
wortungsvolle Aufgabe. 

Nun entnehme ich höchst beeindruckt den Medien, dass der Villacher 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dietrich Birnbacher für Beratungstätig-
keit im Zusammenhang mit dem Verkauf der Kärntner Hypo Bank ein Milli-
onenhonorar (zuerst 12 Millionen, dann – in vornehmer Bescheidenheit – 
auf 6 Millionen Euro reduziert) erhalten hat.

Mein Freund, der oben zitierte Ärztliche Leiter des erprobten Wiener 
Krankenhauses, sagt mir, dass er mit dem genannten Consulterhonorar sei-
ne 20 Primarien etwa drei Jahre bezahlen könnte. Herr Birnbacher könnte 
sich also um das Bankenhonorar von 20 PrimarärztInnen 36 Monate lang 
rund um die Uhr umsorgen lassen. Das wünsche ich dem Herrn Birnbacher 
nicht. Ich wünsche ihm Gesundheit und ein langes Leben; für die 6 Millio-
nen Euro dagegen gäbe es in den Spitälern und in allen Bereichen der Bil-
dung und des Sozialen eine sinnvolle Verwendung.

Die Leistung der professionellen Geldvermehrer für die kleine Kaste der 
Shareholder muss offensichtlich das Tausendfache wert sein von jener Ar-
beit, die Ärzte, Ingenieure, Lehrer oder Sozialarbeiter erbringen.

Ich dagegen behaupte, dass man dem ersten Hauptsatz der Ökonomie, 
dass die Ressourcen knapp sind, Rechnung tragen muss. Gerade Banker, 
Wirtschaftsprüfer und Consulter sind Dienstleister, die primär den (allen!) 
Kunden verpflichtet sind. Die Gestaltung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen dieser Geschäfte ist öffentliche Agenda und muss gewährleisten, 
dass die Verteilung der Ressourcen gerecht, jedenfalls argumentierbar und 
nachvollziehbar ist.

Hubert Christian Ehalt

«Österreich ist ein riesiges Be-
tätigungsfeld. Allein Kärnten! 
Da würde ich noch zum Sati-

riker», lacht Günter Wallraff in der über-
füllten Arbeiterkammer Wien. «Ich glau-
be, ich komme wieder, ich weiß schon, 
welche Rolle ich mache.» Viele Men-
schen wünschen sich gerade jetzt Un-
terstützung, fühlen sich allein gelassen 
in ihrem täglichen Arbeits- oder Über-
lebenskampf und sind frustriert von der 
verstärkten Ausbeutung in Zeiten der 
Krise. Da der Aufdecker-Journalist all 
den Anfragen nicht nachkommen kann, 
ruft er zum Teil die Unternehmer an: 
«Bitte bringen Sie das in Ordnung und 
zwingen Sie mich nicht, ihre Mißstände 
an die Öffentlichkeit zu bringen.» 

Wallraff wird nun gemeinsam mit 
der Gewerkschaft ein Stipendium-Pro-
gramm für viele kleine neue Undercover-
SpezialistInnen erschaffen. Leicht wird 
die Nachfolge bestimmt nicht: Denn zu 
Wallraffs Spaß an der Verkleidung und 
dem Robin-Hood-mäßigen Auftreten als 
Rächer der Enterbten kommt ein äußerst 
spannender Schreibstil, der einen an den 
Nägeln kauen läßt, wenn man literarisch 
miterlebt, wie er in einen Obdachlosen-
Bunker eingesperrt wird und ihm ein 
Unbekannter an den Kragen will oder 
als Pseudo-Schwarzer in einen Zug mit 
600 Fans von Dynamo Dresden steigt. 
«Ich ziehe dir die Haut ab», sagte ein 
Skin zu ihm. Sein Nachfolger Markus 

Breitscheidel liest sich in «Arm durch 
Arbeit» nicht ganz so spannend, deck-
te aber schon die Zustände in Pflegehei-
men auf. Ja, ja – ich persönlich würde 
auch recht gerne ein Buch über meine 
zwei Jahre als Leiharbeiterin in einem 
Callcenter, den Bergwerken unseres Jahr-
hunderts und die dort entstehenden Be-
rufskrankheiten schreiben. Denn die Lis-
te der offiziellen Berufskrankheiten der 
AUVA ist schon längst nicht mehr aktuell 
und gehört dringend überholt. Und im 
Übrigen bin ich der Meinung, dass die 
Betroffenen zur kommenden Mindest-
sicherung dazuverdienen dürfen müs-
sen, denn ansonsten sind sie komplett 
und für immer aus der Lohnarbeits-Ge-
sellschaft ausgeschlossen. 

kek

I N F O
Markus Breitscheidel: ArM durch ArBeit. ein under-
cover-Bericht, econ Verlag, Berlin 2008.
Günter Wallraff: Aus der schönen neuen Welt. ex-
peditionen ins landesinnere, Kiepenheuer & Witsch, 
Köln 2009, 3. Auflage 2010.

Schafft viele kleine Undercover-Journalisten!

Wallraff in Wien
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Was in Deutschland die Hartz-IV-BezieherInnen sind, sind in Ös-
terreich die Sozialhilfe- oder Notstandshilfe-EmpfängerInnen. 
Und der deutschen Bundesagentur für Arbeit, kurz BA, entspricht 

das österreichische AMS. Auch die Namen der Zeitungen, die Vorurtei-
le gegen all diejenigen schüren, die keinen Job haben und mit ein paar 
hundert Euro im Monat über die Runden kommen müssen, sind unter-
schiedlich. Die Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhil-
fe ist in Deutschland Realität, in Österreich (noch) nicht. Identisch ist 
dagegen der Wortlaut der Klischees. Die SozialhilfebezieherInnen hü-
ben und die Hartz-IV-BezieherInnen drüben sind wahlweise faul oder 
sie arbeiten schwarz und machen sich – auf Kosten der anderen – einen 
schönen Lenz.

Dieser Gleichklang erlaubt es, entsprechenden Nachrichten oder 
Debatten aus Deutschland Aufmerksamkeit zu schenken. Die mediale 
Dauerkampagne erreicht dieser Tage mit der «Bild»-Zeitung über den 
«faulsten Arbeitslosen Deutschlands» einen neuen Höhepunkt. Doch 
nicht nur der Boulevard bedient die Klischees. Die «Süddeutsche Zei-
tung» titelte kürzlich: «Missbrauch von Hartz IV nimmt zu. Im vergan-
genen Jahr 165.000 Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet.»

Tatsächlich geht es um ganze 0,1 Prozent oder ein Promille Steige-
rung: Insgesamt haben 2009 im Jahresdurchschnitt etwa 6,5 Millionen 
Menschen Anspruch auf das Hartz-IV-Geld gehabt. Bezogen auf diese 
Gesamtzahl lag die «Missbrauchsquote» nach Angaben der Bundesagen-
tur bei lediglich 1,9 Prozent – 2008 waren es 1,8 Prozent. Darunter fal-
len Ordnungswidrigkeiten, also geringfügige Verletzungen von Rechts-
regeln, für die das Gesetz eine Geldbuße vorsieht, sowie Verdachtsfälle, 
die von den Behörden noch nicht abschließend beurteilt sind. Falsche 
Angaben von Langzeitarbeitslosen gegenüber den Arbeitsämtern mit 
dem Ziel, höhere Leistungen zu kassieren, als ihnen eigentlich zustehen, 
sind schadensmäßig gesamtwirtschaftlich nicht spürbar, im Gegensatz 
zu den Staatsmilliarden für die Verursacher der Finanzkrise. n

Nicht nur der Boulevard bedient die antisozialen Klischees

Wer ist der faulste Arbeitslose?

Die Missbrauchsdebatte ist eine 
Debatte der Krise. Dass die Miss-
brauchsdiskussion gerade in Zei-

ten steigender Erwerbslosigkeit auftritt 
und es speziell bei Konjunktureinbrü-
chen wie Anfang der 80er Jahre, Mitte 
der 90er und Anfang der 2000er Jahre 
besonders viele «Unwillige» geben soll, 
ist politisches Kalkül. Offensichtlich wird 
die Missbrauchsdebatte nicht geführt, 
um die «Treffsicherheit» von Unterstüt-
zungen zu erhöhen, sondern Kürzungen 
bei allen Leistungsbeziehenden vorzu-
bereiten und zu rechtfertigen. Die Fäl-
le von Leistungsmissbrauch werden von 
bestimmten Politikern wiederum dazu 
missbraucht, die Geldmittel für das unte-
re soziale Netz als Gesamtes zu denunzie-
ren. Im politischen Diskurs ist mit schlech-
ter werdender Konjunktur stets mit einer 

neuerlichen Missbrauchsdebatte zu rech-
nen. Sie dient dem politischen Manage-
ment des Mangels auf dem Rücken der 
untersten Einkommensschichten.

Eine zentrale Rolle dabei spielt der Be-
griff der «Unterschicht». Er hat in der ak-
tuellen Diskussion einen neuen Ankick 
erhalten. Zum einen ist das gut, weil es 
klarstellt, dass es ein Oben und Unten 
gibt, Macht und Ohnmacht, mehr und 
weniger. In den 80er und 90er Jahren 
wollten uns ja viele glauben machen, 
dass es bloß mehr Lebensstile gibt und 
sich alle allein dadurch unterscheiden, 
ob sie Volksmusik oder Underground hö-
ren, Lodenmantel oder Jackett tragen, 
Schweinsbraten oder bio essen. Empi-
risch hat das nie gestimmt, stets waren 
sozialer Status, Einkommen, Bildung 
oder berufliche Position entscheidend 

für Chancen und Möglichkeiten in der 
Gesellschaft. Somit stellt die Feststellung 
einer «Unterschicht» gesellschaftliche Re-
alitäten richtig. Andererseits aber ist das 
kein unschuldiger Begriff, im Gegenteil er 
hat eine lange Geschichte. Gunnar Myrdal 
sprach 1962 zum ersten Mal von einer 
«underclass». Er sah die gekündigten Ar-
beiter aussterbender Industrien in den 
USA, mit sinkendem Lebensstandard, an 
den sozialen Rand gedrängt. Underclass 
war bei Myrdal eine soziologische Kate-
gorie – ohne moralisierende Beiklänge, 
ohne rassistische Untertöne und kultu-
relle Zuschreibungen. In den späten 60er 
Jahren erfuhr der Begriff eine stigmati-
sierende Umdeutung. Er wurde zum ei-
nen von politischen und ökonomischen 
Eliten moralisch aufgeladen, um soziale 
Unterstützung für die untersten Einkom-
mensschichten zu denunzieren und zu 
kürzen. Zum anderen griffen ihn Interes-
sensgruppen auf, um die Bürgerrechtsbe-
wegung Martin Luther Kings, die immer 
stärker auch soziale Rechte einforderte, 

zu delegitimieren. Am Schluss blieb vom 
soziologischen Begriff der Underclass die 
Karikatur des «faulen Negers» über. Sozi-
alwissenschafter wie William Julius Wilson 
versuchten eine empirische und realisti-
sche Beschreibung von «underclass» zu 
retten und sprachen von «ghetto poor» 
oder «new urban poor», aber die Sache 
war längst gelaufen. Die Geschichte der 
Armutsdiskurse besteht seit 100 Jahren 
in einem sich stets wiederholenden Pro-
zess, bei dem die jeweilige Verlierergrup-
pe eines grundlegenden Wandels für ihre 
verschlechterte soziale Lage selbst ver-
antwortlich gemacht, beschimpft und 
herabgewürdigt wird. In Deutschland 
tauchte die «Unterschicht», nicht zufäl-
lig, in Vorbereitung der Hartz-Reformen 
wieder auf.   Martin Schenk

     eingSCHENKt

Verliererbeschimpfung

Was befindet sich zwischen Na-
turhistorischem und Kunst-
historischem Museum? Wie 

heißen die Wohnungen, die von der 
Stadt Wien gebaut wurden und von 
Wiener Wohnen vermietet werden? 
Wo wohnte Erzherzogin Maria The-
resia im Sommer? Wann wurde die 
zweite Türkenbelagerung abgewehrt? 
Was war eines der Ergebnisse des 
Wiener Kongresses 1814/15? Woran 
erkannt man UNO-Soldaten?

Und jetzt eine andere Frage: Spinnt 
das Innenministerium? Die zitierten 
Fragen sind Teil des 18 Punkte um-
fassenden Staatsbürgerschaftstests, 
mit dem die Austria-Tauglichkeit des 
Weltklasse-Marathonläufers Abate 
Ambachew gecheckt werden sollte. 
Seit Jahren hat er einen Schauspiel-
dienstvertrag beim Burgtheater. Ak-
tuell steht er in «Antonius und Cleo-
patra» auf der Bühne. 

Schon zwei Ansuchen des gebürti-
gen Äthiopiers sind abgelehnt worden: 
«Aus derzeit vorliegenden Unterlagen 
kann auf zu erwartende oder bereits 
erbrachte außerordentliche künstleri-
sche Leistungen in Übereinstimmung 
mit der ständigen Rechtssprechung 
nicht geschlossen werden.» Nicht nur 

der ÖdAF, ein Fachverband für Theo-
rie und Praxis des Fremdsprachenun-
terrichts, hat erklärt: Dieser Staatsbür-
gerschaftstest ist reine Schikane. Als 
Mittel zur Integrationsförderung sei 
er kontraproduktiv. Die «Furche», Wo-
chenzeitung mit katholischem Back-
ground, die den Fall Ambachew in der 
Ausgabe vom 28. Jänner 2010 groß auf-
rollte, kommentiert: «Wer sagt, dass 
es bei diesem Test um Integration 
geht?» Es handle sich eher um eine 
Machtdemonstration.

Im «Falter» gibt es die wöchentliche 
Rubrik «Nachgefragt: Wie wienerisch 
sind Sie?» Wir empfehlen, die korrekte 
Beantwortung dieser «Falter»-Fragen 
als Kriterien für die Weiterbeschäfti-
gung der für den Staatsbürgerschafts-
test verantwortlichen BeamtInnen des 
Innenministeriums festzulegen:

Wochenlang zählten Freiwilli-
ge Wiens Wintervögel. Wer hatte die 
meisten Nennungen unter den Einsen-
dungen? A – die Kohlmeise; B – der ge-
meine Rabe; C – die blaue Taube.

An der Kreuzung Währinger Gürtel 
und Nussdorfer Straße befindet sich 
Wiens einziges A – Storchennest; B – 
Seniorenpuff; C – Ampelradar.

Und so weiter.  R. S.

Der Staatsbürgerschaftstest – eine Verarschung von oben herab

Der Fall Abate Ambachew
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Aus der Schubhaft. Mahmood erzählt

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Im August des vergangenen 
Jahres erzählte mir Mah-
mood (Name geändert, 
Anm. d. Verf.) aus Pakistan 
seine Geschichte,  mit der Bit-
te, diese in irgendeiner Form zu 
veröffentlichen. Über eine Stun-
de lang erzählte er. Mit der Wut 
im Bauch. Damit die Leute wis-
sen, wie es wirklich ist, in der 
Schubhaft. Damit die Einsam-
keit des Leids gelindert wird. 
Durch Erzählen. Und Weiterer-
zählen. Bis es alle wissen.   

Mahmood kam im Febru-
ar 2002 aus Pakistan nach 
Österreich und suchte um 
Asyl an. Im Herbst 2008, 

nach dem negativen Ende seines 
sechsjährigen Asylverfahrens, wur-
de über ihn die Schubhaft verhängt, 
eine «Verwaltungsmaßnahme zur 
Sicherung der Abschiebung», wie es 
im Gesetz heißt. 35 lange Tage war 
er eingesperrt. Davon 32 Tage im 
Hungerstreik. Zunächst im Polizei-
anhaltezentrum Hernalser Gürtel. 
Zwei Wochen nach seiner Festnah-
me bat er dort einen Polizeiwa-
chebeamten, mit dem für ihn zu-
ständigen Referenten sprechen zu 
dürfen. Die lapidare Antwort: «Geh 
scheißen!» Beschimpfungen durch 
Polizeiwachebeamte sind an der Ta-
gesordnung, erzählt Mahmood. In 
der Annahme, die Schubhäftlinge 
verstünden ohnehin kein Deutsch. 
Hurensohn. Arschloch. Jeden Tag. 

Mahmood kannte die zynischen 
Spielregeln: 20 % Gewichtsverlust und 
Blutzucker unter 50 %. In diesem Zu-
stand – bei einer Überlebenschan-
ce also von 35 bis 40 % – wird man 
aufgrund von Haftunfähigkeit ent-
lassen. Zu Beginn seines Hunger-
streiks hatte er 91 kg, bei seiner Ent-
lassung 69 kg. Zwei Wochen nach 
Beginn seines Hungerstreiks kauft 
Mahmood in der Kantine zwei Äp-
fel. Um 6 Uhr früh kontrolliert ein 
Polizeiwachebeamter seine Zelle. 
Er findet die Äpfel und nimmt sie 
ihm weg. Mahmood erzählt, dass 
dies immer so geschieht, wenn 
Hungerstreikende in der Kantine 

Essen kaufen und es gefunden wird. 
Es wird ihnen weggenommen und 
weggeworfen. Ein anderes Mal klagt 
Mahmood über Rückenschmerzen 
und verlangt nach dem Arzt. Der 
Arzt kam dann irgendwann zwi-
schen 8 Uhr früh und 12 Uhr mit-
tags. Und sagte ihm nur, er solle 
mehr essen. 

Seine Zelle am Hernalser Gürtel 
teilte Mahmood mit einem Georgier, 

der vor dem Krieg in seiner Heimat 
geflüchtet war. Eines Tages warte-
ten sie auf dem Gang, um für den 
täglichen Spaziergang abgeholt zu 
werden – 45 Minuten im Hof. Der 
Georgier hatte eine Zigarette und 
ein Feuerzeug in der Hand. Mah-
mood erzählt, dass ein Polizeiwa-
chebeamter dem Mann deswegen 
ins Schienbein trat – weil man nur 
in der Zelle rauchen dürfe. Und dass 

der Mann deswegen zur Strafe zu-
rück in die Zelle musste. Kein Spa-
ziergang heute.

Und manchmal, erzählt Mah-
mood, hat man ihnen einfach den 
Hauptschalter für das Licht in den 
Zellen abgedreht, egal ob am Tag 
oder in der Nacht … Nach 29 Tagen 
Haft wird Mahmood ohne Angabe 
von Gründen in das Polizeianhal-
tezentrum Rossauer Lände verlegt. 

Diese Tafeln sind neben jeder Zelle angebracht und informieren die WachebeamtInnen über die Angehaltenen. Die Anmer-
kung: «sonstiges: 3 x H.S.» bedeutet, dass sich drei der sieben Angehaltenen in dieser Zelle in Hungerstreik befinden. 

Quelle: Brigitte Hofer, «Körper – Gewalt: Schubhaft und Abschiebung von AsylwerberInnen in Österreich» (Diplomarbeit, 2006)
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Dort überprüfte man das erste Mal 
seine Blutwerte. Gegenüber dem Ver-
ein Deserteurs- und Flüchtlingsbera-
tung, welcher Mahmood im Asylver-
fahren rechtlich vertritt, behauptete 
man, er wäre noch immer am Her-
nalser Gürtel. 

Zu Mahmoods bleibenden Eindrü-
cken gehört die katastrophale Trink-
wasserqualität an der Rossauer Län-
de. Und Schlimmeres: Mahmoods 
Zellengenosse ist auch im Hunger-
streik. Eines Nachts, zwischen 2 Uhr 
und 2.30 Uhr, bricht er auf dem Weg 
zurück von der Toilette in der Zelle 
bewusstlos zusammen. Er hat eine 
Kopfwunde und verliert Blut. Mah-
mood schlägt Alarm. Als der Polizei-
wachebeamte kommt, tritt er den be-
wusstlos am Boden liegenden Mann 
und ruft ihm zu: «Hallo, hallo». Mehr 
nicht. Der Polizist hat Angst vor dem 
Ohnmächtigen, beugt sich nicht zu 
ihm hinunter. Erst eine halbe Stun-
de später trifft der Arzt ein. Während 
der ganzen Zeit verliert der Mann 
Blut, erzählt Mahmood.    

Als Asylwerber in der Grundver-
sorgung war Mahmood sozialver-
sichert. Als er wegen Haftunfähig-
keit entlassen wurde, um 22 Kilo 
abgemagert, suchte er das Kranken-
haus Rudolfsstiftung auf. Dort er-
fuhr er, dass seine Sozialversiche-
rung gesperrt sei. Man könne ihn 
nicht behandeln. 

Mahmood erzählt nicht nur sei-
ne eigene Geschichte. Er kennt vie-
le ähnliche Geschichten, die erzählt 
werden müssen – von befreunde-
ten Asylwerbern. Die Geschichte des 
Rumänen etwa, der kurz nach Mah-
moods Entlassung ebenfalls wegen 
Haftunfähigkeit freikam. Der Mann 
hatte im Hungerstreik 26 Kilo abge-
nommen. Seit 1992 lebt er in Öster-
reich, seine Lebensgefährtin ist Ös-
terreicherin. Gemeinsam haben sie 
eine 5-jährige Tochter.

Damit hat Mahmood nie gerech-
net, dass man ihn in Österreich so 
schlecht behandeln würde. Ein-
gesperrt hat man ihn, obwohl er 
nichts verbrochen hat. Das kann 

er bis heute nicht verwinden, diese 
Kränkung. Schutzlos fühlt er sich. 
Ohne Perspektive. Dabei würde er 
so gern arbeiten hier. Von seinen Fä-
higkeiten Gebrauch machen. Jetzt 
bleibt nur die Enttäuschung über das 
Land, von dem er geträumt hat. Und 
Mahmoods Lebensgefährtin, Suzana 
(Name geändert, Anm. d. Verf.) aus 
der Slowakei, sie hat das alles miter-
lebt. Mitgelitten. Hat zusehen müs-
sen. Ein Mal pro Woche durfte sie 
Mahmood besuchen, drei Mal pro 
Woche durfte er mit ihr telefonieren. 
Heute sind sie verheiratet. 

Und heute reden die Leute wieder 
alle. Von der Schubhaft. Und wie not-
wendig sie doch sei. Und wie sie Ar-
beitsplätze schaffe – in der Gemein-
de Vordernberg etwa, Bezirk Leoben. 
Nur ganz wenige Einsprüche gegen 
das geplante Schubhaftzentrum wur-
den dort registriert. «Stolz» ist dort 
der Bürgermeister Walter Hubner 
(SPÖ) auf «die Gemeindebürger, die 
erkannt haben, dass es sich um ein 
Jahrhundertprojekt handelt», «er-
leichtert und überglücklich» zeigt er 
sich über das «Traumergebnis»der 
Volksbefragung. «Hoch erfreut»auch 

die Innenministerin – Maria There-
sia Fekter (ÖVP) – über das neue 
– im Regierungsprogramm festge-
haltene - «Kompetenzzentrum für 
aufenthaltsbeendende Maßnah-
men» (http://steiermark.orf.at/sto-
ries/404219, 20. 1. 10). Aber – wenn 
Sie nicht stolz sind. Und nicht hoch 
erfreut. Dann erzählen Sie doch bit-
te Mahmoods Geschichte weiter. Sie 
ist eine von zu vielen.

Niko Katsivelaris

Der Autor ist Mitarbeiter der Deser-
teurs- und Flüchtlingsberatung

I N F O
www.deserteursberatung.at
spenden-Konto-nr.: 
01010813332
BAWAG  – BlZ 14 000
Benefizveranstaltungen für die deserteurs- und 
Flüchtlingsberatung: 
12. 2. 2010 cocktailstand am Wiener Flüchtlings-
ball (rathaus)
17. 3. 2010 WuK-Foyer
9. 4. 2010 BAch



8 Nr. 268,  10. 2. 10 – 23. 2. 10 tun & lassen

Psychiater und Filmemacher 
Houchang Allahyari küm-
mert sich um depressive 
Flüchtlinge und fordert, dass 
«wir die Leute nicht krank 
machen».  Denn Kinder, die mit 
acht oder zwölf Jahren in Schub-
haft kommen, erleiden in Öster-
reich ihr Trauma. Allahyaris 
Wunsch: ein eigenes Ambulatori-
um für Flüchtlinge.

Um acht Uhr abends an einem 
Montag ist der Herr Psychi-
ater und Neurologe und Eh-
renpräsident der österrei-

chisch-iranischen Gesellschaft selber 
ganz schön müde. Schmal und mager 
sitzt er hinter seinem Schreibtisch, 
schaut aber immer noch freundlich 
drein. «Heute waren es sechzig Pati-
enten und viele neurologische Fäl-
le! Davon zwei Flüchtlinge, die wie 
meistens ohne Termin herkommen 
und plötzlich vor der Türe stehen. Die 
brauchen viel Zeit, aber ich möchte 
sie anschauen!» Houchang Allahya-
ri behandelt seit 35 Jahren Menschen 
in psychischen Notlagen. 

Dreißig Jahre trug er in der Jus-
tizanstalt Favoriten «die psychische 
Verantwortung» für die Häftlinge, 
darunter viele Drogensüchtige und 
einige HIV- bzw. Aidspatienten. 
«Von dort bin ich pensioniert, aber 
ehemalige Häftlinge kommen noch 
bis heute zu mir», sagt er. Der Herr 
Doktor ist beliebt, auch weil er Farsi 
spricht. Aus ganz Österreich suchen 
ihn afghanische Flüchtlinge auf, von 
denen viele schon Selbstmordversu-
che hinter sich haben und sich mo-
mentan nicht mehr raussehen aus 
ihrer Lebenslage in Österreich. Di-
akonie, Caritas, Frau Bock und die 
Barmherzigen Brüder schicken ihm 
gefährdete Flüchtlinge. «In letzter 
Zeit kommen aber weniger aus den 
Bundesländern, denn den Flüchtlin-
gen wurde das Reisegeld gestrichen, 
und sie sollen Psychiater in der Nähe 
aufsuchen. Das ist aber wegen der 
Sprache schwierig. Man sollte auch 

gewisse Eigenheiten der Afghanen 
kennen, zum Beispiel wird das Wort 
‹Angst› nicht verwendet. Uns fehlt es 
an Psychotherapeuten, die Farsi spre-
chen, weil man Sorgen besser in der 
Muttersprache ausdrücken kann.»

Allahyaris Wunschtraum wäre ein 
eigenes Ambulatorium für Flüchtlin-
ge in Wien. Am besten direkt in ei-
nem Spital oder Krankenhaus. Ärz-
te aus verschiedenen Fächern, die 
seinen gemeinsam mit seinem Sohn 
gedrehten Film «Bock for President» 
sahen, boten sich an, zwei- bis drei-
mal die Woche gratis für Flüchtlin-
ge zu arbeiten, eine Frauenärztin ist 
auch dabei. «Sie sahen nun die Si-
tuation. Wir brauchen nur Räume 
und Instrumente, das ist alles. Man 
muss diese Lücken im Betreuungs-
system eben privat füllen, obwohl 
ich der Meinung bin, der Staat soll-
te das machen.»

Überforderte Kinder

«Am schwersten zu behandlen sind 
diejenigen, die nicht wissen, was sie 
haben. Kreuz- oder Kopfschmer-
zen sind oft neurologisch bedingt. 
Die meisten Flüchtlinge, die zu mir 
kommen, leiden an posttraumati-
schen Depressionen, mit denen sie 
nicht klar kommen. Aus lauter Ver-
zweiflung machen sie dann Selbst-
mordversuche. Wenn jemand sagt, 
er ist müde und will nicht mehr, er 
bringt sich um, erlaube ich es mir 
nicht und kann es mir nicht leisten, 
das nicht ernst zu nehmen. Gerade 
Jugendliche brauchen viel Zuwen-
dung und Betreuung, man muss un-
bedingt mit denen reden, auch wenn 
sie zum Beispiel einen Selbstmord 
miterlebt haben.» 

Allahyari regt sich über die offizi-
elle Politik auf, die Selbstverletzun-
gen als «ErpressungsversucheQ ein-
stuft: «Leute, die das sagen, haben 
keine Ahnung von den medizini-
schen Indikationen und den Depres-
sionen, die einem Trauma folgen. 
Solche Aussagen sind gefährlich.» 
Im Film kommt zu Beginn ein Afri-
kaner vor, der den Kopf hängen lässt 
und in Erstarrung verfallen ist. «Das 

Wort ‹Erpressung› zu verwenden, 
ist unmenschlich. Warum ist denn 
der Mensch so weit gekommen? Man 
muss enorme Stärke und Mut haben, 
um alles zu Hause liegen zu lassen 
und für die Freiheit zu gehen und 
dann hier die Probleme zu sehen. 
Wie viel Druck muss der Mensch ha-
ben, dass er mit Selbstmord reagiert? 
Ein Mensch, der so weit gekommen 
ist, um zu erpressen? Wenn Kinder 
mit acht oder zwölf Jahren in Schub-
haft kommen – selbst wenn die kein 
Trauma haben –, dann werden die 
bitte hier traumatisiert!» Gleichzei-
tig ist Allahyari «stolz und froh» in 
einem Land leben zu dürfen, in dem 
Demokratie herrscht. 

Er sieht das Problem in fehlender 
Menschlichkeit. «Ich kenne wirk-
lich viele gute Menschen. Aber dass 
wir am Nabel der Welt und der Kul-
tur solche Unmenschlichkeit zeigen, 
das ärgert mich wahnsinnig. Man 
müsste nur die einfachsten billigs-
ten Grundsätze der Menschlichkeit 
beachten, dann wäre es gut. Warum 
machen wir das nicht, bitte? Flücht-
linge brauchen keine Streicheleinhei-
ten, sie wollen als Mensch akzeptiert 

werden und sich in die Gesellschaft 
einbringen, etwas tun dürfen. Die 
offiziellen Wege sind falsch.» Wenn 
Innenministerin Fekter gefängnis-
ähnliche Lager für Flüchtlinge möch-
te, tue man niemanden etwas Gu-
tes. «Wir machen diese Leute krank. 
Sollen wir die Menschen krank ma-
chen? Warum will man sie einsper-
ren und beobachten, wie sie sich um-
bringen? Was soll nur Beobachtung 
bringen, was ist da der politische 
Hintersinn? Jeder soll versuchen, 
ein bisschen Mensch und mensch-
lich zu sein, das ist alles.» 

Gerade bereitet er seinen nächs-
ten Film vor, ohne die Kunst als Aus-
gleich könnte er sein Leben nicht so 
freigebig leben. Houchang Allahyari 
wünscht sich, dass sein Film «Bock 
for President» in Schulen in ganz Ös-
terreich gezeigt wird, er bietet hier-
mit LehrerInnen an, für Diskussi-
onen in die Klassen zu kommen. 
«Damit die Kinder sehen, was los 
ist, und nicht denken, dass Flücht-
linge hierher kommen, um ihnen al-
les wegzunehmen. Die Jugendlichen 
sind die Hoffnung.»

Kerstin Kellermann

Flüchtlingsarzt und Filmer Allahyari: «Werde es alleine nicht mehr schaffen»

Viel Roheit am Nabel der Kultur

Houchang Allahyari: «Einsperren und beobachten, wie sie sich umbringen?»
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Menschen aus Polen, Un-
garn, der Slowakei, Rumäni-
en oder Bulgarien sind Bür-
gerInnen der EU.  Nach 
Artikel 18 des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft (EGV) steht ihnen 
das Recht zu, sich im Hoheitsge-
biet der Mitgliedsstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten. An-
ders hätte das Versprechen, aus 
der Wirtschaftsunion auch eine 
Sozialunion zu machen, keine 
Glaubwürdigkeit. Das Studium 
des «Kleingedruckten» im EGV 
führt freilich zur Erkennntis, 
dass für die Ärmsten aus den 
oben aufgelisteten Ländern diese 
Bewegungsfreiheit schlichtweg 
nicht existiert.

Das große Geld hat, anders als 
die kleinen Leut’, große Bewe-
gungsfreiheit. Die Raiffeisen-
Gruppe lässt in ihren mehr 

als 3000 osteuropäischen Geschäfts-
tellen rund 15 Millionen Kunden 
von 59.000 Raiffeisen-Beschäftigten 
betreuen. Ihr Kapital bewegt sich 
hin und her, als ob es keine Gren-
zen gäbe. Viele dieser 15 Millionen 
Kunden würden es ihm gerne gleich 
tun: sich bewegen, als ob es keine 
Grenzen gäbe. Sich dorthin bewegen, 
wo man 1000 Euro für einen Monat 
Arbeit zahlt und nicht 150, wie in 
der Herkunftsregion. Das «Kleinge-
druckte» im EGV ist der sprichwört-
liche Strich durch ihre Rechnung. 
Im Prinzip gebe es überall in der EU 
ein Aufenthaltsrecht – es sei denn, es 
wird eingeschränkt durch spezielle 
Durchführungsvorschriften.

So muss der EU-Bürger, die EU-
Bürgerin, der oder die nach Öster-
reich migriert, nach drei Monaten 
Aufenthalt eine Anmeldebescheini-
gung beantragen. Diese muss nicht 
ausgestellt werden – zum Beispiel 
dann, wenn die beantragende Per-
son eine «Gefährdung der öffentli-
chen Ordnung und Sicherheit» dar-
stelle. Man stelle sich vor: Artikel 18 

EVG als Knetmasse des (im schlech-
testen Falle «freiheitlichen») Be-
amten X oder des Richters Y, der 
aufgrund seines Anti-Roma-Res-
sentiments eine «negative Zukunf-
sprognose» für einen konkreten Be-
werber annimmt.

Auch wenn es den Behörden nicht 
gelingt, einen Zuwanderer als gefähr-
lich einzustufen, und selbst wenn der 
Zuwanderer im Aufnahmeland noch 
nie straffällig wurde, kann er von Be-
wegungsfreiheit in der «Sozialuni-
on» oft nur träumen. Die BürgerIn-
nen aus den neuen osteuropäischen 
EU-Staaten bedürfen einer Beschäf-
tigungsbewilligung nach dem Aus-
länderbeschäftigungsgesetz. Die-
ses wird bekanntlich sehr restriktiv 
gehandhabt.

Die «Osteuropäergruft» – solange 
es kalt ist

Nach drei Monaten ohne offizielle 
Arbeit müssen UnionsbürgerInnen 
einen ausreichenden Krankenversi-
cherungsschutz nachweisen und be-
scheinigen, dass sie über ausreichend 
finanzielle Mittel verfügen, um in Ös-
terreich ihren Lebensunterhalt ohne 
Sozialhilfe bestreiten zu können. Ist 
das nicht möglich, droht Abschub. 
EU-AusländerInnen in Österreich 
haben keinen gesetzlichen Anspruch 
auf Sozialhilfe. Kurzfristige Aushil-
fen sind möglich; der Ermessens-
spielraum ist breit. Eine eventuelle 

Sozialhilfebezugsberechtigung im 
Heimatland darf nicht in ein ande-
res EU-Land mitgenommen wer-
den. Nur wenn sich der Aufenthalt 
des Unionsbürgers «verfestigt» hat, 
  d. h. nach fünfjährigem «rechtmäßi-
gem und ununterbrochenem Aufent-
halt» in Österreich gibt’s heimische 
Sozialhilfebezugsberechtigung.

Die meisten OsteuropäerInnen, die 
– aus ihrer tatsächlichen «no future»-
Situation in ihrer Heimat fliehend – 
nach Wien kommen, um mittels Bet-
telns, Straßenzeitungsverkaufs oder 
unangemeldeten Gelegenheitsjobs 
zu überleben, erfüllen dieses Kri-
terium nicht. Darum sind sie auch 
aus dem System der Wiener Woh-
nungs- und Arbeitslosenhilfe aus-
geschlossen. Selbst die «Gruft», die 
als niederschwelligste Anlaufstation 
der Elenden gilt, hat Hilfesuchende 
aus Osteuropa wegzuweisen.

Dass in diesem Winter einige grö-
ßere Wiener Medien den Ausschluss 
armer EU-AusländerInnen aus dem 
Konstrukt der Sozialunion thema-
tisierten, ist eher den «Audimaxis-
tInnen» als einem ungewöhnlichen 
Schub der sozialen Verantwor-
tung des Journalismus zu verdan-
ken. Ende Dezember des vergangen 
Jahres, als der «Aufstand» der Stu-
dierenden seinen Höhepunkt über-
schritten hatte und der Rektor der 
Wiener Universität das zwei Monate 
lang besetzte Audimax räumen ließ, 
mangelte es nicht an Seitenhieben 

der Massenmedien: Statt rebellischen 
StudentInnen habe die Polizei größ-
tenteils Obdachlose angetroffen. Was 
als Verspottung der «Uni brennt»-
Bewegung gemeint war, wurde vom 
Augustin als Kompliment an die Be-
setzerInnen interpretiert. Das Audi-
max war ein für in- und ausländische 
Obdachlose attraktiver Freiraum ge-
worden, weil die Studierenden sich 
weigerten, die soziale Spaltung 
«draußen in der Stadt» in die Uni 
hereinzuholen.

Mehr noch: Die Audimax-Beset-
zerInnen erreichten durch eine über-
legte Öffentlichkeitsarbeit, dass die 
Situation der verarmten EU-Auslän-
derInnen erstmals breit thematisiert 
wurde. Die Mehrzahl der mehr als 50 
Obdachlosen, die zuletzt im Haupt-
gebäude der Wiener Uni, zumeist 
in den hinteren Reihen des größ-
ten Hörsaals übernachteten, kamen 
aus osteuropäischen Ländern. Sie 
waren Luft aus der Perspektive des 
offiziellen Sozialapparats. Die Ca-
ritas erklärte sich nun bereit, eine 
zweite «Gruft» – diesmal für aus-
ländische Obdachlose – einzurich-
ten. Sie befindet sich im 17. Wiener 
Gemeindebezirk.

Die Räumung des Audimax durch 
die Polizei bedeutete das Ende der 
humansten Ecke der Stadt, aus der 
Sicht der Habenichtse. Nur für ei-
nen Teil der vertriebenen Obdachlo-
sen konnte die «zweite Gruft» einen 
Schlafplatzersatz bieten. Das Ange-
bot gilt außerdem nur bis Ende März, 
danach sei die Situation durch das 
warme Wetter ohnehin entschärft. 
Zum Zeitpunkt der Augustin-Anfra-
ge hatten 17 Ex-Audimaxler das An-
gebot im fernen 17. Bezirk angenom-
men. Die Mehrheit der Obdachlosen 
aus dem Audimax gingen, woher sie 
gekommen waren: in eine unsichtba-
re Welt, die für sie in die Hölle 1 (ost-
europäische Länder mit hoher Ar-
beitslosenrate, vor allem unter den 
Roma, verbunden mit radikalem An-
tizigansmus) und Hölle 2 geteilt ist. 
Hölle 2 ist eine reiche Stadt in einem 
reichen Land, in dem Politiker Wah-
len gewinnen, wenn sie ein generel-
les Bettelverbot ankündigen.

Robert Sommer

Für «Unterschicht» der EU-BürgerInnen ist Bewegungsfreiheit nicht vorgesehen

Die Sozialunion? Ein Wintermärchen

Die «Obdachlosen-Aktion» der Uni-BesetzerInnen vor dem Uni-Hauptgebäude
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Vancouver, wenige Tage vor 
dem Start der 21. Olympi-
schen Winterspiele.   Peter 
Schwarzbauer hält mir einen 
Aufkleber entgegen: «No Olym-
pics On Stolen Native Land». 
Schwarzbauer ist zwar kein Na-
tive American, sondern Öster-
reicher, beschäftigt sich aber 
seit mehr als 20 Jahren mit 
der Situation nordamerikani-
scher Indigener – im Rahmen 
der Menschenrechtsorganisati-
on AKIN (Arbeitskreis Indianer 
Nordamerikas). 

Der Aufkleber macht klar: In 
Kanada geht es auch zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts um 
ungeklärte Landrechtsfragen, 

hatten doch die europäischen Sied-
lerInnen einst das Land meist ohne 
Rücksicht auf indigene Gruppen in 
Besitz genommen. Von rund 32 Mil-
lionen Menschen im Olympialand 
sind etwa 3,8 Prozent Indigene, und 
obwohl Kanada seit 1979 in seiner 
Verfassung die angestammten Land-
rechte der Indigenen festgeschrieben 
hat, werden diese oft bis heute miss-
achtet. «Vor 10 oder 15 Jahren ha-
ben die Leute noch gelacht, als die 
Indianer gesagt haben: Weil wir kei-
ne Verträge abgeschlossen haben, 
besteht nach wie vor unser Eigen-
tum an diesem Land», erzählt Peter 
Schwarzbauer über British Colum-
bia und einen langwierigen Kampf 
ums Land. 

1984 haben Indigene angestamm-
tes Gebiet in der Größe von 58.000 
Quadratkilometern beansprucht und 
eine Klage über Kompensationen für 
den Verlust von Land und Ressour-
cen angestrengt. 1997 fällt der kana-
dische Oberste Gerichtshof ein für 
viele überraschendes, als historisch 
zu bezeichnendes Urteil und erkennt 
an, dass schon vor dem Eintreffen 
der EuropäerInnen das Land rechts-
gültig verteilt und abgegrenzt war. 
«Das ist wie bei uns diese Ortstafel-
geschichte», sagt Peter Schwarzbauer 

von AKIN zu diesem Urteil, das in 
der Realität einfach nicht umgesetzt 
wird. Im Jahr 2007 hat die UNO-
Vollversammlung eine Resolution 
über die Rechte Indigener Völker 
verabschiedet. 143 Länder haben 
die Resolution unterschrieben, vier 
westliche Industrieländer mit rela-
tiv hohem Anteil an Indigenen nicht: 
Neuseeland, Australien, die USA – 
und Kanada. 

Das Lobbying von AKIN gegen 
die Winterspiele begründet Schwarz-
bauer so: «Die Olympischen Spiele 
haben mit Sport, mit persönlicher 
Ertüchtigung oder mit irgendwel-
chem ethischem oder internationa-
lem Austausch absolut nichts mehr 
zu tun. Da geht es um Geld, da geht 
es um Immobilien, da geht es um we-
nige, die davon profitieren.» Dieser 
Profit soll im kanadischen Winter-
tourismus auch nach den Olympi-
schen Spielen lukriert werden: Ski-
ressorts werden errichtet, Straßen, 
die dorthin führen, gebaut. Auf ei-
nem Land, dass viele Menschen nicht 
nur als Besitz, sondern als mythi-
schen Herkunftsort und spirituellen 
Raum sehen.

Olympic Resistance Network

Etwa die Hälfte der Indigenen Kana-
das leben heute übrigens in Städten, 
und auch in Vancouver wird leistba-
rer Lebensraum rar: Viele alte Häuser 
mit günstigen Wohnungen wurden 
niedergerissen und neue aufgebaut. 
In der Stadt am Pazifik sind die Im-
mobilienpreise inzwischen so stark 
gestiegen, dass sich ärmere Schich-
ten der Gesellschaft – und das sind in 
überproportional starkem Ausmaß 
die Indigenen – ihre Wohnungen oft 
nicht mehr leisten können. Der in-
digene Menschenrechtsaktivist Ar-
thur Manuel ist Sprecher des Indi-
genous Network On Economics And 
Trade (INET) und meinte in einem 
Interview dazu: «Indigene sind die 
am meisten marginalisierten Men-
schen der kanadischen Gesellschaft. 
Und sie sind in Vancouver durch die 
Olympischen Spiele weiter an den 

Die Olympischen Spiele als Landfriedensbruch 

«Austrian Ski Team Go Home!»

Olympiade, nein danke. Wenn es nach dem Österreicher in Vancouver, Peter 
Schwarzbauer, geht, soll sich sein Landsmann Schröcksnadel von Sun Peaks 

fernhalten
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Große Ereignisse werfen 
ihre Schatten voraus. Je grö-
ßer die Ereignisse, desto län-
ger die Schatten.  Von Peking 
bis Vancouver scheint es das im-
mer gleiche Procedere zu geben. 
Städte rüsten sich für ihre Olym-
piaden. Sie rüsten auf. Es geht 
um Ansehen und um Sicher-
heit. Sie stehen unter enormem 
Druck. Sie wissen ganz genau, 
was auf dem Spiel steht. 

Es geht um nichts Geringeres 
als um den Weltaugenschein. 
Für zwei Wochen gilt es, jene 
Weltöffentlichkeit zu beein-

drucken, deren Augen gebannt auf 
den Austragungsort des jeweiligen 
Mega-Ereignisses gerichtet sind. 
Getrieben vom Begehren, sichere 
Stadt von Weltrang zu sein, muss der 
Schauplatz allen Ansprüchen genü-
gen. So kulminiert die Ereignislo-
gik. Die Stadt selbst wird zum Aus-
tragungsort dieses Wettbewerbs, für 

den olympischen Zweiwochen- Mo-
ment die allerbeste zu sein. 

Die aktuelle Währung des Urba-
nen ist der Event. In dieser sich glo-
bal bewährenden Währungseinheit 
wird Schein gegen Schein getauscht. 
Das hält den Neoliberalismus kraft-
voll in Schwung. Doch die Schatten-
wirkungen solcher Großereignisse 
sind nachhaltig: Ausgrenzung, Ein-
sperrung und Kriminalisierung von 
marginalisierten Gruppen wie Ob-
dachlosen und Drogenabhängigen, 
schwunghafter Anstieg von Prostitu-
tion und Frauenhandel, Anhäufung 
öffentlicher Schuldenberge, Kont-
rolle und Überwachung des öffent-
lichen Raums, Raubbau an den na-
türlichen Ressourcen. Das Einzige, 
was wirklich zu zählen scheint, ist 
der die Sicherheit perfektionierende 
Ereignisauftritt. Die Ware Stadt trägt 
sich zum medialen Markte. 

Im gut eingespielten, wie geölt 
ineinander greifenden Miteinan-
der von Stadtregierungen, Interna-
tionalem Olympischem Komitee, 

Sponsoren, im Falle von Vancouver 
unter anderen McDonald’s, Coca-
Cola, Petro-Canada, TransCanada, 
Dow, Teck Cominco oder General 
Electric & General Motors, Touris-
musindustrie und Medien, muss die 
Stadt neu erzeugt werden.  

Doch auch die Gegenöffentlich-
keiten sind gut organisiert. «No 
Olympics on Stolen Native Land» 
lautet der Anti-Olympiade-Slo-
gan der Gruppe no2010.com. Von 
Vancouver über Toronto bis Mon-
tréal finden sich die kleinen grü-
nen Sticker im öffentlichen Raum. 
In Vancouver jedoch ist es schließ-
lich verboten worden, öffentlich sei-
ne Gegenstimme anzubringen. Seit 
dem Jahr 2000 protestieren Vertreter 
von First Nations gegen die bergzer-
störende, naturbedrohende Expan-
sion des Schitourismus, gegen neue 
Resorts, organisieren Straßenblocka-
den und Besetzungen. Seit der Ent-
scheidung für Vancouver-Whistler 
in British Columbia als Olympiaaus-
tragungsort wirken die Spannungen 

der nicht aufgearbeiteten kolonia-
len Vergangenheit in der Gegenwart. 
Es geht um den Besitzanspruch an 
den Austragungsort der Olympia-
de. Vertreter von First Nations, die 
Olympiade findet auf den Territori-
en der St’at’imc und der Squamish 
statt, verlangen ihr Land zurück, for-
dern eben «Keine Olympiade auf ge-
stohlenem Land der Ureinwohner» 
(siehe dazu nebenstehenden Beitrag 
von Jürgen Plank. Die Red.). 

Die standortpolitische Profilie-
rungssucht ist gigantisch. Das Lo-
kale feiert sein absolutes Comeback 
im Medialen. Es muss den notwen-
digen realen Hintergrund liefern für 
die auf allen Kanälen und Fanzo-
nen, sozialen Networkingsites und 
Twitterbotschaften angeschlosse-
nen Sehergemeinschaften. Für die-
sen braucht man einen gepfleg-
ten Auftritt. Da darf einfach nichts 
schief gehen. Was die Welt sehen 

Olympics 2010: Make-up-Programm gegen die Schwächsten der Stadt 

Vancouver operiert sich seine Falten weg

Rand gedrängt worden. Immobili-
enbesitzer hingegen haben von der 
Entwicklung profitiert.» 

In Kanada gibt es seit Jahren Wi-
derstand gegen die Winterspiele, laut 
Peter Schwarzbauer von AKIN wird 
dort in den Mainstream-Medien da-
rüber kaum berichtet. AKIN arbeitet 
seit rund einem Jahr mit dem Olym-
pic Resistance Network zusammen, 
in dem Informationen ausgetauscht 
werden. Der indigene Kwakiutl-
Künstler Gord Hill ist selbst aktiv 
geworden und hat ein zehnminütiges 
Video zum Thema erstellt, dass auf 
www.no2010.com zu sehen ist.

Vancouver wirbt zwar damit, die 
«grünsten Spiele» aller Zeiten zu ver-
anstalten, Peter Schwarzbauer von 
AKIN versteht aber nicht, warum 
dem so ist: «Die grünsten Spiele sind 
eine reine Behauptung, die mit der 
Realität absolut nichts zu tun hat. 
Für die Straße zwischen Vancouver 
und Whistler, den Sea-To-Sky-High-
way, sind ganze Berghänge gesprengt 

worden, da sind Urwälder gerodet 
worden.» Allein für die Errichtung 
des Nordischen Schizentrums – wo 
der Kombinierer Felix Gottwald um 
Medaillen kämpfen wird – «wurden 
rund 100.000 Bäume gefällt.»

4 Milliarden Euro für die Spiele – 
sie fehlen anderswo

Solidarische Unterstützung für Ka-
nadas Indigene gibt es inzwischen 
auch von Nicht-Indigenen und in-
ternationalen NGOs wie AKIN. 
Die Gesellschaft für bedrohte Völ-
ker Schweiz kritisiert in ihrem Bulle-
tin «Unerwünschte Spiele» die teure 
Infrastruktur der Spiele: 4 Milliar-
den Euro Steuergelder wurden in 
die Spiele investiert, während sich 
in den letzten 8 Jahren die Zahl der 
Obdachlosen in Vancouver verdop-
pelt hat.

Die Organisation COHRE (Cen-
tre on Housing Rights and Evictions) 
hat erhoben, dass in den letzten 20 

Jahren wegen Olympischer Spie-
le mehr als 2 Millionen Menschen 
zwangsumgesiedelt worden sind. 
Zu zukünftigen Olympischen Spie-
len meint Peter Schwarzbauer: «Eine 
tolle Lösung wäre, wenn man einen 
Standort für Winterspiele und ei-
nen Standort für Sommerspiele hat. 
Dann entsteht nicht jedes Mal, wenn 
diese Spiele vergeben werden, dieser 
Wahnsinn um Immobilien, Verdre-
ckung der Umwelt und Vertreibung 
von Leuten, sondern man kann sich 
auf den Sport konzentrieren.»

Ganz in der Nähe von Whistler, 
wo alle Schibewerbe der Winterspie-
le stattfinden werden, liegt Kanadas 
zweitgrößtes Schigebiet: Sun Peaks 
– angelegt auf indigenem Land. Vor 
fünfzehn Jahren gab es hier nur ein 
paar Fremdenzimmer und einen Lift. 
Die Gesellschaft für bedrohte Völ-
ker Schweiz schreibt zu Sun Peaks: 
«Die Österreichische Skinational-
mannschaft trainiert regelmäßig in 
Sun Peaks. Auch weil der Präsident 

des Österreichischen Skiverbandes 
mit einem Unternehmen an der Ver-
marktung von Sun Peaks beteiligt 
ist.» Die Region macht Werbung mit 
dem besten Schiteam der Welt, gegen 
den ÖSV (Österreichischer Schiver-
band) und dessen Präsidenten Pe-
ter Schröcksnadel gab es aber auch 
schon Transparente wie «Schröck-
si ist kein Freund der Indianer» und 
«Austrian Ski Team Go Home!!». 
Das Land, auf dem Sun Peaks er-
richtet wurde, beanspruchen Ange-
hörige der Gruppe der Neskonlith 
für sich: Aufgrund eines Vertrages 
aus dem Jahr 1862, mit dem ihnen 
der Provinzgouverneur von British 
Columbia die Landrechte zugesi-
chert hat.

Text & Foto: Jürgen Plank

I N F O
www.no2010.com
www.arbeitskreis-indianer.at
http://olympicresistance.net

Fortsetzung auf Seite 12
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will, das sind nicht die real existie-
renden Falten, die wirklichen Nar-
ben, die nie heilenden Wunden in 
einer Stadt, sondern einzig ihr per-
fektes Make-up. Für zumindest zwei 
Wochen gilt es, das gepflegte Ge-
sicht zu wahren. Es ist diese Perfek-
tion der Make-up-Kampagnen, die 
die Geschichte der Austragungsor-
te der Olympischen Spiele auch zu 
einer Geschichte der urbanen Auf-
räumaktionen sowie der kritischen 
und aktivistischen Auseinanderset-
zungen mit diesen macht. 

Olympiaden sind schlechte Zeiten 
für die Obdachlosen

In den Vorbereitungen für das per-
fekt aufgetragene Make-up geht es 
um porentiefe urbane Reinigung. 
Es sind immer die schwachen und 
schwächsten Mitglieder einer Ge-
sellschaft, die dann vehement die 
direkten Auswirkungen dieser Auf-
räumaktionen am eigenen Leib zu 
spüren bekommen. Empfindliche 
Störungen zu entfernen, meist auf 
nur aus Anlass der Olympiade neu 
geschaffenen rechtliche Grundlagen, 
dafür gibt es viele Beispiele. Als sich 
Atlanta für das große Ereignis der 
Sommerolympiade im Jahr 1996 
herrichtete, mussten die Obdach-
losen weichen. Zwischen 1995 und 
1996 sind an die 9000 obdachlose 
Menschen, vorwiegend männlichen 
Geschlechts, vorwiegend African 
Americans, verhaftet worden. Das 
Verbrechen, das sie begangen hat-
ten, der einzige kriminelle Akt, der 
ihnen vorgeworfen werden konn-
te, war schlicht der, auf der Straße 
oder im Park, im öffentlichen Raum 
also, geschlafen zu haben. Zum Teil 
wurden die Obdachlosen damals so-
gar aus der Stadt Atlanta hinaus ver-
bannt, bis an die 300 Kilometer weit, 
sodass sie für die knappen zwei Wo-
chen des Megaevents das perfekte 
Image nicht störten. 

In Australien wurde im Jahr 1999 
der Homebush Bay Operations Act 
verabschiedet. Man war dabei, sich 
auf die Olympischen Spiele des Jah-
res 2000 vorzubereiten. Homebush 
Bay, wo sich das Olympische Dorf 
sowie der Olympische Park in Syd-
ney befanden, musste auf die sau-
beren Sprünge geholfen werden. 
Das Erregen von Ärgernis, das 

Verwenden unanständiger Sprache 
oder jegliches anderes unannehm-
liches Betragen wurde in dieser neu 
geschaffenen Rechtslage als krimi-
nalisierbar erklärt. Anstoßerregen-
des, unangepasstes Benehmen war 
folglich Grund genug, Menschen, 
die gegen diese neuen Regeln ver-
stoßen hatten, polizeilich aus dem 
öffentlichen Raum entfernen zu 
können. Aus den Augen, aus dem 
Sinn. Aus den Augen, keine media-
len oder tourismusbeeinträchtigen-
den Störfaktoren. 

Die liberale Spielart des 
Sicherheitsspektakels

Vancouver reiht sich nahtlos in 
diese Geschichte der olympischen 
Vorbereitungstraditonen. Der As-
sistance to Shelter Act wurde unter 
dem Housing Minister Rich Cole-
man verabschiedet. Diese Hilfe zur 
Unterkunft, diese Unterstützung 
zum Obdachfinden, wie sie hier 
per Gesetz festgelegt wurde, dient 
dem Aufräumen der Straßen und 
öffentlichen Plätze. Wer verschwin-
den sollte, das war klar: Arme, Ob-
dachlose, Drogenabhängige. Bevor 

die ersten Olympiade-Touristen 
eintreffen, bevor die Kameras der 
Weltöffentlichkeit auf Vancouver ge-
richtet sein würden, sollte die Stadt 
aufgeräumt erscheinen. Eine libera-
le Stadtregierung verbindet die Po-
litik der Sicherheit mit der Politik 
der Ausschließung. Wieder ist es 
das Recht auf die Stadt, das einge-
schränkt wird. Sollten die City Shel-
ters überfüllt sein, dann stehen als 
Alternativunterkünfte Gefängniszel-
len bereit für die Aufnahme der ge-
nannten Zielgruppen: Arme, Ob-
dachlose, Drogenabhängige. In der 
Stadt Vancouver leben geschätzte 
1500 Obdachlose. Offiziell gibt es 
1100 Betten in den Shelters. Für den 
persönlichen Besitz von Obdachlo-
sen, oft in Einkaufswägen, Taschen 
oder Säcken untergebracht, für ihre 
Tiere, ist in den Shelters auf keinen 
Fall Platz. Solche Regelungen pro-
vozieren Widerstand und Hand-
greiflichkeiten. Viele verschiedene 
Organisationen, wie das Anti-Po-
verty Committee, Downtown East-
side Resident’s Association, No 
One Is Illegal, Downtown Eastside 
Women’s Center oder die PIVOT le-
gal society sind Teil einer kritischen 

Gegenöffentlichkeit, die gegen diese 
Zustände protestiert, Rechtshilfe or-
ganisiert, Unterstützung anbietet. Im 
November 2009 fand an der Simon 
Fraser University eine Konferenz mit 
dem Namen «Surveillance Games», 
Überwachungs-Spiele, statt, die sich 
mit den Nebenwirkungen von Gro-
ßereignissen und ihren langfristigen 
Auswirkungen auf die Vermehrung 
der Überwachungsmaßnahmen und 
Sicherheitsapparataur auseinander 
setzte. 

Diese andere Geschichte der Olym-
piaden, zwischen Paranoiaparadigma 
und Exploitationshysterie, ist eine 
in all ihren Details und Wirkungen 
noch ungeschriebene Geschichte. In 
der Zwischenzeit geht die Einübung in 
die globale Ereignislogik ungebrochen 
weiter. Bereits die Kleinsten werden 
erfasst. Fröhlich proben sie mit Super 
Mario Bros auf der Videospiel-Kon-
sole Wii den olympischen Sport. Sie 
kommen über die Runden, sie messen 
die Kräften, sie flitzen flott über die 
glitzernden Hänge, im Hintergrund 
immer und immer wieder der Schrift-
zug Vancouver. 

Text & Foto: Elke Krasny
derzeit Vancouver

Auch Vancouver will sich der Welt als aufgeräumte Stadt präsentieren

Fortsetzung von Seite 11
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Ein «Wasgehtmichdasan« 
geht nicht mehr.  Ein neut-
rales «Wissenwireh: Linke ge-
gen Rechte, das ist Uni-Folklore» 
ist Wahrnehmungsverweige-
rung. Wenn in Wien niemand 
mehr gegen den WKR-Ball de-
monstrieren würde, hätten die 
Hassprediger, die Holocaust-Ver-
harmloser und die Straches aller 
europäischen Rechtsaußenpar-
teien gesiegt, die sich alljährlich 
in diesem Hofburg(!)-Event ver-
sammeln. Halb haben sie schon 
gesiegt: Die Polizei hat die Demo 
gegen diesen Rechtswalzer verbo-
ten – und wer verantwortungs-
bewusst war und von seinem 
Versammlungsrecht dennoch Ge-
brauch machte, wurde angezeigt.

Rund 1000 Menschen bestehen 
am Abend des letzten Frei-
tag im Jänner auf ihr Ver-
sammlungsrecht und treffen 

sich am Westbahnhof. Als die De-
monstration losgehen will, zögern 

die offensichtlich bürgerkriegseins-
atzgefügigen Polizisten nicht, brutal 
gegen die TeilnehmerInnen vorzuge-
hen. Sie sind so unfassbar viele, dass 
sie leicht einen Kessel bilden können, 
in dem die Demo wie in einer großen 
Falle sitzt. Jetzt spielt der hochgerüs-
tete Kessel: Er fordert die in der Falle 
Sitzenden auf, den Kundgebungsort 
zu verlassen. Es besteht jedoch keine 
Möglichkeit mehr, dieser Aufforde-
rung Folge zu leisten. Das Verlassen 
des Treffpunkts ist durch Absperrun-
gen und Polizeiblockaden auf allen 
Seiten verunmöglicht. Zur Stumper-
gasse hin wird eine Schleuse geöff-
net. Die DemonstrantInnen werden 
einzeln aus dem Kessel gelassen. Das 
dauert lange; jede/r, der/die durch 
Schleuse kommt, wird angezeigt.

Das geht aber nicht so harmlos 
ab wie bei den Kontrollen am Flug-
hafen. Denn der Kessel spielt wei-
ter. Immer wieder greifen sich die 
Beamten Einzelne grundlos her-
aus, knüppeln sie zu Boden, schlei-
fen sie aus dem Kessel und nehmen 
sie schließlich in Gewahrsam nahm. 

Mehr als 20 Menschen müssen später 
im Krankenhaus ambulant behandelt 
werden, u. a. wegen gebrochenen Ar-
men, Fingern oder infolge von Pfef-
fersprayeinsätzen aus unmittelbarer 
Distanz. Mindestens 14 Menschen 
werden vorübergehend festgenom-
men und müssen mehrere Stunden 
im Polizeigefängnis verbringen. Ih-
nen drohen nun kostenintensive 
Gerichtsverfahren.

Bernhard Kern ist einer von ih-
nen. Und er besitzt ausreichend Mut, 
um  öffentlich seinen Namen und die 
Gewissheit, dass das Recht auf seiner 
Seite ist, in die Waagschale zu legen. 
In der Augustin-Redaktion erzählt 
er: «Ich war Zaungast der Demo. Als 
ich hinkam, gab’s da schon den Kes-
sel. Ich stand außerhalb, an der Ecke 
Mariahilfer Straße und Stumpergas-
se. Plötzlich kamen von irgendwoher 
die Ulanen. Eine Einsatzgruppe mit 
einem U an der Rückseite der Hel-
me. Einer der Polizisten packte mich, 
zerrte mich durch eine Schilderrei-
he durch. Bald waren fünf Polizis-
ten über mir, ich auf dem Boden. Ich 

spürte Tritte. Dann fesselten sie mich 
mit einem Kabelbinder und führten 
mich ab, in die Rossauer Lände. Dort 
erfuhr ich, dass ich vierfacher Krimi-
neller sei. Die Anklagepunkte: Zün-
dung eines Brandkörpers, Sachbe-
schädigung, Landfriedensbruch und 
Widerstand gegen die Staatsgewalt.» 
Auch Bernhard Kern hat Anzeige ge-
gen Unbekannt erstattet. Ein Teil sei-
ner Verletzungen ist amtsärztlich do-
kumentiert worden.

Die Medien als 
Polizeimitteilungsblätter

Schnitt. Was bekommen die TV-
SchauerInnen und ZeitungsleserIn-
nen von diesem Polizeiskandal mit? 
«In Wien ist es bei einer Demo ge-
gen den rechtsgerichteten Korpora-
tionsball zu Ausschreitungen gekom-
men», erzählt die Dame von ORF im 
Fernsehen. Hinter ihr ist die Einblen-
dung eines Zusammenstoßes von 

Im Kessel der Polizei verdampft die Versammlungsfreiheit

Nur rechtsdrehender Walzer gestattet

Der Wasserwerfer schiebt sich an den Rand des Polizeikessels. Drohgebärde bei Minustemperaturen

Fortsetzung auf Seite 14
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AntifaschistInnen und Polizisten im 
Standbild zu sehen. «Als die Polizei 
die Auflösung der nicht genehmigten 
Demo ankündigte, kam es zu Kra-
wallen.» Schlussbild eines Fernseh-
beitrags ist der Zoom auf die Hand 
eines Demonstranten bzw. einer De-
monstrantin, die/der an einem Tret-
gitter zerrt. Das Vorgehen der Geset-
zeshüter ist nicht im Bild. 

Es wird auch nicht erwähnt, dass 
sich in der Wiener Hofburg das 
Who-is-Who der europäischen ext-
remen Rechten trifft (siehe nebenste-
henden Kasten). Die «Tanzveranstal-
tung» ist demnach von politischer 
Relevanz, der die Berichterstattung 
weder qualitativ noch quantitativ ge-
recht wird. 

Die Aufnahmen von der Demons-
tration, die durch die Medien ge-
hen, sind klassisch: Bilderbuch-Au-
tonome. Schwarz gekleidet. Bis zu 
den Augen vermummt. Gewalttä-
tig? Spot auf die «Krawallmacher»! 
Kaum ein/e Journalist/in findet den 
Weg zur Standdemonstration, deren 
TeilnehmerInnen sich von Beginn 
an nur in einem stetig enger wer-
denden Kreis von Polizisten bewe-
gen können. Die Berichterstattung 
lehnt sich an die von der Polizei ver-
sandten Pressemeldungen an. Selbst 
«Qualitätsblätter» werden zu Polizei-
organen. Die Berichte sind zahlen-
fixiert. Wie viele Festnahmen, Teil-
nehmerInnen, Anzeigen, wie viel 
Schaden?

Zunächst ist von «rund 100 Anzei-
gen» zu lesen. Am dritten Tag nach 
der Demonstration wird von 673 An-
zeigen berichtet. Die Durchsicht der 
Presseaussendung der Bundespoli-
zeidirektion Wien vom 01. 02. 2010 
gibt Auskunft: «Insgesamt wurden 
673 Identitätsfeststellungen durch-
geführt und jene Personen nach dem 
Versammlungsgesetz angezeigt.» An-
wesenheit als Delikt.

Die APA-Sondervereinbarung mit 
der Polizei

Warum aber wurde diese Zahl erst 
Tage nach der Aufnahme der Daten 
veröffentlicht? In derselben Presse-
aussendung ist statt von einem ver-
letzten Polizisten, wie in den vor-
angegangenen Meldungen, erstmals 
von fünfzehn verletzten Beamten zu 
lesen. Und immer noch von nur einer 
«leicht verletzten Demonstrantin». 

Die Suche nach weiteren Presse-
aussendungen der Polizei ist erfolg-
los. Der Originaltext-Service der 
APA (Austria Presse Agentur) liefert 
kein Ergebnis. Die angelegte Presse-
mappe der Bundespolizeidirektion 
ist leer. Ein Anruf bei APA-OTS be-
stätigt, dass Pressemeldungen, die 
einmal verschickt sind, außer durch 
richterliche Anordnung, nicht mehr 
gelöscht werden. «Das entspricht 
auch nicht dem Sinn des Verbrei-
tungstools, das den Charakter einer 
Datenbank hat, die auf unbegrenz-
te Zeit recherchierbar bleibt. Auch 
im Nachhinein, jahrelang», so der 
Kundendienst von APA-OTS. Und 
warum dann keine Polizei-Mittei-
lungen? «Das muss ein technischer 
Defekt sein.» Kurze Zeit später aber 
stellt sich heraus, dass Presseaussen-
dungen der Polizei zwar über die Re-
daktionskanäle von APA-OTS ver-
sandt werden, aber prinzipiell nicht 
öffentlich auf der Homepage zu se-
hen sind. Dabei handelt es sich um 
eine «Sondervereinbarung» mit der 
Polizei. «Die wünschen hier keine 
Verbreitung der Inhalte.» 

Der Grund für diese Sonder-
wünsche der Polizei ist beim 

Kundenservice von APA-OTS nicht 
bekannt. Unter Anbetracht der Tat-
sache, dass es sich ausschließlich 
um Meldungen handelt, die ohne-
hin an Massenmedien zur Veröffent-
lichung verschickt werden, wirkt das 
Bestehen auf Nicht-Veröffentlichung 
der Originaltonmeldungen wie der 
Versuch, die Medien als Puffer ein-
zusetzen. Privatpersonen ist es so 
nicht möglich, die Vorlage für die 
Berichterstattung zurückzuverfol-
gen. Die Transparenz, die alle an-
deren Kunden dieses Kommunika-
tionskanals gewähren, gilt nicht für 
Polizeimeldungen. 

PS: Enttäuschend das Wischiwa-
schi von Heinz Fischer, Bundesprä-
sident. Er ließ Anfragen zur Unter-
sagung der Kundgebung von seiner 
Justizsprecherin Binder beantworten: 
«Auch auf solche Entscheidungen 
der Bundespolizeidirektion hat der 
Herr Bundespräsident keinen Ein-
fluss. Eine diesbezügliche Beschwer-
de wäre an den hierfür zuständigen 
dienstvorgesetzten Bundesminister 
für Inneres zu richten.» 

Richtig, an die Dame mit den 
Flüchtlingsinternierungsgefängnis-
sen.  MS/RS

Fortsetzung von Seite 13

Nein, das Kürzel WKR steht für Wiener Korporationsring, 
der sich als Arbeitsgemeinschaft der «farbentragenden» 
Wiener Hochschul-Burschenschaften versteht. Die ihm 

angehörenden Teilorganisationen bekennen sich gemeinsam 
zu Grundsätzen wie «Bekenntnis zum angestammten Volkstum 
im Rahmen der abendländischen Kulturgemeinschaft» oder 
«geregelte, pflichtgemäße Körperertüchtigung». 

Der Ball des Wiener Korporations-Ringes (WKR-Ball) stellt 
laut WKR-Homepage «das gesellschaftliche Spitzenereignis 
bzw. den berauschendsten Höhepunkt des Wiener und mit-
teleuropäischen Korporationslebens dar. Er findet alljährlich 
im Jänner in der Kaiserlichen Hofburg statt. Der WKR-Ball ist 
nicht nur der größte Korporationsball überhaupt, sondern zu-
gleich auch der größte Studentenball der Welt.» Antifaschisti-
sche StudentInnen versuchen seit Jahren, diesen «Nazi-Ball» zu 
verhindern. Er hat aber einflussreiche Unterstützer. Unter ande-
rem folgende österreichische Universitätsrektoren fungierten 
als «akademische Ehrenschützer» des Balls: Peter Skalicky (TU 
Wien), Wolf Dietrich Freiherr von Fircks-Burgstaller (Veterinär-
medizinische Universität), Stephan Schmidt-Wulffen (Akademie 
der bildenden Künste Wien), Hans Sünkel (TU Graz) und Rein-
hart von Gutzeit (Universität Mozarteum Salzburg).

Zur Legitimität der Denunzierung der Veranstaltung als «Na-
zi-Ball»: Die im WKR vertretenen Studentenvereinigungen ha-
ben durchwegs männerbündischen, deutsch-völkischen und 
konservativen Charakter. Eine pauschale Einstufung aller WKR-
Korporationen als rechtsextrem oder neonationalsozialistisch 
ist nach Heribert Schiedel vom Dokumentationsarchiv des ös-
terreichischen Widerstandes nicht haltbar. Allerdings geben 
sehr weit rechts stehende Burschenschaften wie die «Olympia» 
den Ton im WKR an. Die gemäßigteren Mitgliedsbünde im WKR 
akzeptieren mehr der weniger die Führungsrolle dieser Verbin-
dung. Die Mitgliedschaft Martin Grafs in der «Olympia» macht 
diese unappetitliche Partie aus ihrer Sicht fast «staatstragend». 

Denn wer sonst kann sich rühmen, einen Nationalratspräsiden-
ten in seinen Reihen zu haben.

Unter den BesucherInnen des WKR-Balls der letzen Jahre fin-
den sich neben dem Milieu der «schlagenden Verbindungen» 
auch Führungsmitglieder diverser rechtsextremer europäischer 
Parteien wie z. B. Jean-Marie Le Pen aus Frankreich (Front Nati-
onal) oder Frank Vanhecke aus Belgien (Vlaams Belang). Unter-
stützung kommt auch von ehemaligen NSDAP-Mitgliedern und 
Größen der rechtsextremen Szene wie Otto Scrinzi.

BesucherInnen der WKR-Website werden erstaunt sein, eine 
positive Einschätzung der aktuellen StudentInnenbewegung 
vorzufinden: «Die Studentenproteste dieser Tage zeigen, dass 
etwas nicht stimmt im Bildungssystem Österreichs und Euro-
pas. Erst wurde durch den Bolognaprozess in einem beispiel-
losen Bildungsexperiment versucht, mit einer Verschulung des 
Hochschulstudiums und der Bildung einer reinen Scheiner-
werbsmaschinerie das Studium zu einer bloßen Vorbereitung 
auf das Wirtschaftsleben zu degradieren. Als Vorbild dient hier 
das nicht eben für seinen hohen Bildungsstandard bekannte 
US-amerikanische Hochschulsystem. Selbst wenn der heutige 
Student sich ein umfassendes Wissen aneignen wollte, so hat 
er durch die eng gestellten Stundenpläne keine Gelegenheit 
mehr dazu», lautet die aktuellste Notiz der Burschen. Nur der 
obligatorische USA-Verriss und der Ausschluss weiblicher Wort-
Endungen deutet auf die Geisteshaltung der Verfasser hin.

R. S.

WKR? Widerwärtige Katheder-Rambos?

Hoernecke RSG-
8 Pfefferspray, 
Behördenversion

AugenzeugInnen nannten uns 
die Version von Pfefferspray, 
die von der Spezialeinheit der 

Wiener Polizei auf viele der eingekessel-
ten DemonstrantInnen gesprüht wur-
de. Hier die Produktbeschreibung auf 
der Hersteller-Website:

Professionell. Hochwirksam. Für 
Sondereinsätze von Polizei und Mi-
litär. Das Sprühgerät RSG-8 mit OC-
Pfeffertechnologie ist das ideale Ab-
wehrsystem für den professionellen 
Einsatz, auch gegen Menschengrup-
pen im Rahmen von Demonstratio-
nen. Der Träger führt das Gerät ge-
sichert im Oberschenkelholster am 
Körper. 400 Milliliter Inhalt garantie-
ren höchste Sprühleistung bei einer 
zuverlässigen Reichweite von bis zu 7 
Metern. RSG-8 erfüllt den maximalen 
Sicherheitsstandard von der unver-
wechselbaren Sprührichtung, dem 
schlagfesten Druckbehälter bis hin 
zu einer Funktionsfähigkeit zwischen 
–30 °C und +50 °C.
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Frank Oladeinde  ist ein Sonderbotschaf-
ter für Kaisermühlen, die UNO und natür-
lich Nigeria. Von Uwe Mauch (Text) und 
Mario Lang (Foto)

Goods Receiving Area. Zur Warenübernah-
me. Das wenig spektakuläre Türschild in 
einem Untergeschoss der Wiener UNO-
City führt uns zu einem Nebenschauplatz 

der Vereinten Nationen. Eigentlich ist der Fränk 
Schauspieler von Beruf. «Doch hat der Mohr sei-
ne Schuldigkeit getan», nimmt sich der Lagerar-
beiter Frank Oladeinde sofort selbst auf die Schau-
fel. Dabei lächelt er so freundlich, so entspannt, als 
hätte es das Leben immer gut gemeint mit ihm.

Große Pakete – viel unbedrucktes Papier, 
Computer, Drucker, Kabel – werden im Unter-
grund der internationalen Behörden-Stadt erst 
zwischengelagert und dann ihrer Büro-Bestim-
mung zugeführt.

Ja, auch die Vereinten Nationen verfügen in 
Wien über eine mächtige Tintenburg! Ein einst 
weltmännischer austriakischer Bundeskanzler 
ließ sie am linken Donauufer errichten, zwischen 
der U-Bahn-Station Kaisermühlen und dem Do-
naupark. 4500 Menschen haben hier Arbeit. Der 
Fränk ist einer von ihnen. Er hat gute Gründe 
dafür.

Als Lagerarbeiter muss er selbst Hand anle-
gen. Immerhin, das ganz schwere Graffel kann 
er mit seinem Stapler verfrachten. In einer Ar-
beitspause geht er heute ausnahmsweise hinun-
ter zu jenem Ausläufer der Alten Donau, den die 

Donaustädter liebevoll ihr Kaiserwasser nennen. 
Im Wasser spiegelt sich sein Lächeln, und im Lä-
cheln seine Lebensgeschichte.

Der Mohr hat also seine Schuldigkeit getan. 
Mit dem gleichnamigen Theaterstück sollte eine 
Schauspieler-Karriere in Wien einen an Wendun-
gen reichen Lauf nehmen.

Aber der Reihe nach: Sein Vater, ein Volksschul-
direktor aus einer nigerianischen Kleinstadt, 60 
Kilometer westlich von Lagos, hatte ihn nach der 
Matura zu einem Freund nach Europa entsandt. 
1973. Damals war er 18. Eine schöne Frau und die 
Tatsache, dass es in den Dorf-Diskotheken zwi-
schen Deutsch Wagram und Orth an der Donau 
kaum brauchbare Diskjockeys gab, verhinderten 
seine Rückkehr.

«Den Begriff Flüchtling habe ich damals noch 
nicht gekannt», erinnert sich der Zuwanderer, den 
man mit offenen Armen aufgenommen hat. Auch 
musste er keinen Asylantrag stellen. Warum auch? 
Er war ja von zu Hause nicht geflüchtet. Es war 
die Zeit, da sich der Rassismus noch in Grenzen 
hielt, noch von einer anderen, sagen wir von ei-
ner positiven Qualität war: «Die Leute haben mich 
auf der Straße angestarrt, nicht unfreundlich, eher 
so, als würde ich etwas Besonderes sein, als wür-
de ich vom Mond kommen.»

Eigentlich wollte er nach der Matura Nachrich-
tentechnik studieren. Doch für die Eröffnung der 
Napoleon Bar, im Keller eines lokal prominenten 
Speiselokals im Marchfeld, wurde dringend ein 
leitender Mitarbeiter benötigt. Stolz sagt Fränk: 
«Ich war sicher einer der ersten DJs in Österreich. 
Die Anderen waren Amerikaner.»

In einem anderen 
Keller, im Kellertheater 
unter dem Café Landt-
mann, wollten sie dann, 
1978 oder 1979 muss es 
gewesen sein, Friedrich 
Schillers Mohren möglichst authentisch auf die 
Bühne bringen. Und da lief ihnen ein echter Mohr 
über den Weg. «Mein Dschörmän hat damals 
noch nicht gereicht, da haben sie für mich ext-
ra einen Deutschlehrer engagiert» erzählt Fränk. 
«Hauptsache, sie mussten ihren Mohren nicht 
wieder schwarz anmalen.»

Er dankte es ihnen auf seine Art. Bekam seine 
76-seitige Rolle gut in den Griff, und durfte fortan 
auch ein paar Meter weiter drüben, im Burgthe-
ater, bei Bedarf mitwirken. «Man ließ mich sogar 
als Gasthörer das Raimund-Seminar besuchen.»

Über Wien hinaus bekannt wurde Frank Ola-
deinde als Partner von Marianne Mendt – in Ernst 
Hinterbergers TV-Serie «Kaisermühlen Blues». 
Noch heute redet man ihn auf seine Nebenrol-
le an. Was ihn ab und zu am Lächeln hindert. 
Denn stolz ist er viel mehr auf seinen Hauptact 
in der Kino-Persiflage «Das Fest des Huhns», in 
der er einen afrikanischen Ethnologen mimt, der 
in Oberösterreich das Verhalten der Eingebore-
nen bei ihren Volksfesten studiert. «Das war echt 
ein Erfolg. Seit damals brauche ich auch kein Hol-
lywood mehr.»

Weil der Mensch vom Huhn allein nicht leben 
kann, weil er auch einen Beitrag für eine gerech-
tere Welt leisten möchte, arbeitet der 54-jähri-
ge Mime heute für die UNO. Streng genommen 
fuhrwerkt er dort im Lager, in Wahrheit ist er Son-
derbotschafter der «Most Happy Nation» – Ni-
geria. In einem der hoch schießenden Lifte geht 
wieder einmal die Sonne auf, und siehe da, sein 
Lächeln kann auch in Wien ansteckend wirken.

Noch immer schneien Angebote von Freunden 
und Bekannten bei ihm herein. Der Fränk greift 
sich unter die Arme, lächelt, wehrt ab: «Die kitzeln 
mich ständig. Vorrang hat jetzt aber die UNO. Ich 
möchte versuchen, hier fix reinzukommen.»

Erst Fernsehen, jetzt Warenübernahme: Kaiser-
mühlen scheint anziehend auf ihn zu wirken: «Das 
soll hier meine letzte Station werden. Ich muss 
nicht mehr auf der Bühne herumspringen, ich war 
lange genug Schauspieler, konnte das ausleben.»

Büroschluss, der Vorhang fällt. Frank Oladein-
de fühlt sich wohl in Wien. Er ist in der Stadt gut 
integriert, ein lebender Beweis dafür, dass sich 
die Nationen friedlich vereinen können. In Lagos, 
Kaisermühlen oder sonstwo auf dieser Welt.

*
Die Serie «Lokalmatadore» erscheint seit zehn 
Jahren im «Augustin». Das gleichnamige Por-
trätbuch gibt es bei gut sortierten Augustin-
VerkäuferInnen.

«Kein Hollywood»

Frank Oladeinde ist ein Hauptdarsteller – nicht nur in Kaisermühlen

LOKAL-
MATADOR
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Ein guter Trainer, heißt 
es, versteht ein Spiel zu le-
sen.  Darauf wollen sich große 
Klubs aber immer weniger ver-
lassen. Sie engagieren Mathema-
tiker und Statistiker, die genaue 
Analysen und relevante Daten 
zu den Spielern zu liefern haben. 

Krise? Das Wort kennt der Fuß-
ball nicht. Er gehört zu den 
wenigen nach wie vor boo-
menden Branchen. Nicht nur 

die Zuschauerzahlen steigen, auch 
das Betreuerteam wird ständig grö-
ßer. Vorbei die Zeiten, da der Trai-
ner allein das Sagen hatte. Wobei 
anzumerken ist, dass Fußballmann-
schaften in der Frühzeit nicht ein-
mal einen Trainer kannten. Heute 
stehen ihm in der oberen Spielklas-
se (mindestens) ein Assistent und 
Tormanntrainer, ein Physiothera-
peut und Masseur, ein Mediziner 
und ein Konditionstrainer zur Sei-
te. Sollte das Beispiel aus dem Aus-
land auch bei uns Schule machen, 
dann werden in Zukunft noch sehr 
viel mehr Helfer dazukommen. Als 
der deutsche Klub 1899 Hoffenheim 
ins Wintertrainingslager der Saison 

2008/2009 fuhr, waren 27 Spieler da-
bei – und 29 Betreuer. Das schreibt 
der deutsche Journalist Christoph 
Biermann («Der Spiegel», «taz») in 
seinem Buch «Die Fußball-Matrix. 
Auf der Suche nach dem perfekten 
Spiel». 

Die Absicht hinter dieser Aufsto-
ckung ist klar: den Erfolg noch si-
cherer und noch berechenbarer ma-
chen. Was man nachvollziehen kann, 
schließlich geht es im Profigeschäft 
nicht nur um den Sieg, sondern auch 
um einige Millionen. Da möchte 
man möglichst alle Unwägbarkei-
ten ausschalten. Die Trainingsarbeit 
gehört systematisiert und gleich-
sam auf eine wissenschaftliche Ba-
sis gestellt, so lautet das neuzeitli-
che Credo. 

Am Beginn einer wissenschaftli-
chen Arbeit steht die Analyse. Die 
großen englischen, italienischen und 
deutschen Klubs beschäftigen bereits 
Mathematiker und Statistiker, die ge-
nau zu erfassen haben, wie oft ein 
Spieler den Ball mit dem linken Fuß 
spielt, wie viele seiner Pässe ankom-
men, wie lang seine Laufwege sind 
und dergleichen vieles mehr. 

Das Fußballspiel wird in Zahlen 
transformiert: Wir wissen nun, dass 

während eines Spiels ein Stürmer im 
Schnitt zwischen 40 und 50 Sekun-
den am Ball ist (Ausnahme: der Bar-
celona-Star Lionel Messi, der es auf 
über 2 Minuten bringt), dass die Ge-
samtlaufleistung eines Teams 110 Ki-
lometer beträgt, dass nur 2,1 Prozent 
der Eckbälle zu einem Torerfolg füh-
ren, dass in der ersten Halbzeit ge-
schossene Elfmeter zu 83 Prozent 
verwandelt werden, die in der zwei-
ten Halbzeit geschossenen hingegen 
nur noch zu 78 Prozent, und dass der 
englische Stürmer Wayne Rooney 
einmal einen Sprint über 50 Meter 
in 31,3 Kilometer pro Stunde hin-
gelegt hat.

Überaus spannend ist die Arbeit 
der Analysten wohl nicht. Während 
alle anderen im Stadion sich ganz 
dem Reiz des Spiels hingeben dür-
fen, dem ständigen Hin- und Her-
wogen des Geschehens, ohne eine 
wirkliche Atempause, da jeden Au-
genblick etwas passieren kann – es 
braucht nur der Ball zu verspringen, 
und schon kehrt sich die eben noch 
harmlose Situation in eine hoch-
dramatische um. Während also die 
Zuschauer mitfiebern dürfen, sind 
die Analysten damit beschäftigt, 
brav ihre Stricherllisten zu führen. 

Die gewonnenen Daten werden in 
den Computer eingegeben, archi-
viert, systematisiert und analysiert. 
Manchmal wird aus den mit Wär-
mekameras eingefangenen Signalen 
auch eine Computersimulation er-
stellt, die Aufschluss gibt über das 
taktische Verhalten der eigenen oder 
auch gegnerischen Mannschaft. Eine 
Leistung, die allerdings, wie Bier-
mann schreibt, nur von wenigen 
Klubs in Auftrag gegeben wird, da 
sie sehr teuer ist. 

Arsène Wenger ist ein  
Daten-Junkie

Ein guter Trainer, heißt es, versteht 
ein Spiel zu lesen. Künftig wird das 
vielleicht nicht mehr so wichtig sein. 
Die Analysten können sagen, wo die 
Stärken und Schwächen jedes ein-
zelnen Spielers liegen. Sie haben ja 
ihre Daten. 

Sichere Erkenntnisse statt blo-
ßer Eindruck, Fakten statt Gefühl: 
«Bei den großen Klubs der Premier 
League ist es nicht ungewöhnlich, 
dass dort sieben bis zehn Analys-
ten arbeiten, um das Material auf-
zuarbeiten», schreibt Biermann. Und 
einer, der gar nicht genug Zahlen 

Christoph Biermann: «Die Fußball-Matrix. Auf der Suche nach dem perfekten Spiel»

Schöne neue Fußballwelt?

   K I C K-T I P P
Vorbereitung: SK Slovan HAC – SC Red Star Penzing; Slovan-
Platz, Samstag, 13. Februar, 15 Uhr. Im direkten Um-
feld der U-Bahn-Station Kendlerstraße scheinen die 
G’stetten zu gedeihen wie andernorts die Schwam-
merl: So ist die Anreise zum Auswärtsmatch per pe-
des für gleich drei Vereine der Oberliga-A mehrmals 
pro Saison fixe Realität. Und ein Privileg, auf das der 
SK Slovan seit dem Aufstieg in die Wiener Liga ver-
zichten muss – wohl nicht allzu schweren Herzens. 
Bei der 400 Meter entfernten Red Star könnte diesem 
Umstand ob der eigenen Unaufgestiegenheit hinge-
gen ein klein wenig mehr Aufmerksamkeit beigemes-
sen werden: Dem emporenteilten Nachbarn im Test-
match ein Bein zu stellen, dürfte dort nur schwerlich 
wen genieren. 

slovan-Platz 
steinbruchstraße 5a 
1140 Wien 
tel.: (01) 983 64 78 
www.slovan-hac.at

öffis: u3, 10; Kendlerstraße
Vorbereitung: SV Dinamo Ottakring – Prater SV; Auto-

Platz, Mittwoch, 17. Februar, 20.30 Uhr. Auch wenn 
der Ottakringer Dinamo seine Heimspiele genauso 
am Auto-Platz austrägt wie der SC Red Star – die Di-
mensionen dieses Derbys sind geradezu subkonti-
nental. Präziser: balkan-peninsulär. Die Mannen aus 
dem 16. Hieb tragen nicht ohne Stolz das kroatische 
Schachbrettmuster im Wappen, Prater-SV-Obmann 
Alex Rakowitz gründete dereinst Partizan Wien und 
steht seit ehedem für die mediterrane Vielfalt am 
einzig wahren Feld der Ehre. Wer miterleben will, 
wie in aller und alter Freundschaft aus einem kalten 
Wiener Winterabend eine heiße südländische Nacht 
wird, sollte die Superkombination der Herren bei den 
Olympischen Spielen in Vancouver Superkombinati-
on sein lassen. 

Auto-Platz 
Kendlerstraße 38 
1160 Wien 
tel.: (01) 985 45 11 

öffis: u3, 10, Kendlerstraße 
Vorbereitung: DSV Fortuna 05 – SV Rasenspieler Wolfers-
berg; Fortuna-Platz, Mittwoch, 24. Februar, 18.30 Uhr. 

Hoch, höher, hoch wie nie: Als letzten Heimtestspielgegner vor 
dem offiziellen Almauftrieb zur Frühjahrsrunde haben sich die 
Fortunaten einen Gegner auf Augenhöhe gesucht. Fast: Über-
ragt doch der Wolfersberggipfel gar die hochalpinen Zonen 
des Hugo-Wolf-Parks um gut siebzig Höhenmeter. Dass die 
Rasenspieler auf sportlicher Ebene derweilen eine Klasse tie-
fer ihre Schuhe zerreißen, tut dem keinen Abbruch: Der Rasen 
am Fortuna-Platz hat ja auch nichts mit Gras am Hut – falls er 
in den letzten Februartagen überhaupt unter der Schneede-
cke hervorschimmert. Umso mehr gilt: Im August nach St. Pe-
tersburg fahren kann jeder. Im Mai auf die Krottenbacher Alm 
gehen auch. 

Fortuna-05-Platz 
Krottenbachstr.53 
1190 Wien 
tel.: (01) 369 10 91 
www.fortuna05.at 

öffis: 35A, s45, Krottenbachstraße 

FM
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bekommen kann, sei Arsène Wenger, der Trainer 
von Arsenal London. Ein wahrer Daten-Junkie.

Bleibt die große Frage: Lohnt der ganze Auf-
wand? Profitiert der Fußball von den neuen Er-
kenntnissen? Steht der neue Berufsstand der Fuß-
ball-Analysten für Fortschritt?

Ohne Zweifel kann eine mit mathematischer 
Genauigkeit arbeitende Spielbeobachtung zuta-
ge fördern, dass des Spielers X rechter Fuß stär-
ker ist als dessen linker. Doch sieht der Trainer 
das nicht ohnehin mit seinen Augen? Und wel-
che Konsequenz ist daraus zu ziehen? Das ist die 
eigentlich spannende Frage, aber hier spaltet sich 
die Trainer-Welt in zwei Lager: Die einen mei-
nen, Defizite der Spieler müssten korrigiert wer-
den, die anderen, dass gerade das der falsche Weg 
sei und sich die Spieler vielmehr auf ihre Stärken 
besinnen müssten.

Anderes Beispiel: Die Statistik mag einem Ver-
teidiger hervorragendes Tackling-Verhalten attes-
tieren. Das kann nun heißen, dass er seine Arbeit 
sehr gut macht – oder dass sein Stellungsspiel mi-
serabel ist, so miserabel, dass er Spielsituationen 
nicht antizipieren kann und daher dauernd in 
Zweikämpfe verwickelt ist. 

Die bloßen Zahlen sagen also recht wenig. Das 
schreibt auch Biermann. Auf die richtige Interpre-
tation komme es an. Biermann schreibt allerdings 
nicht, dass der Fußball in seinem Bemühen um 

scheinbar objektive Daten nur etwas nachholt, 
was sich in anderen gesellschaftlichen Bereichen 
längst durchgesetzt hat und was der Wiener Phy-
siker und Philosoph Herbert Pietschmann (des-
sen Bücher an dieser Stelle wärmstens empfohlen 
werden sollen) als typisch für unseren abendlän-
dischen «Denkrahmen» bezeichnet. «Alles, was 
messbar ist, messen, und was nicht messbar ist, 
messbar machen» – das postulierte Galileo Galilei 
vor dreihundert Jahren und begründete damit das 
Prinzip der Naturwissenschaft, und dieses Prin-
zip zusammen mit einer einfachen Ursache-Wir-
kungs-Konstruktion bestimme, so Pietschmann, 
noch heute unser Denken und Handeln im Wes-
ten. Deutlich könne man das etwa in der Medi-
zin sehen. Es genüge nicht mehr, dass ein Mensch 
angibt, Schmerzen zu haben. Diese Schmerzen 
müssten auch katalogisiert und systematisiert 
und mit Normwerten verglichen werden können 
– und ist das nicht möglich, tun Ärzte dieses Lei-
den gerne als «psychisch» ab.  

In der (Schul-)Medizin haben wir es bereits 
mit einer sehr verengten Sichtweise zu tun. Die-
se Gefahr besteht auch für den Fußball, die Ge-
fahr, dass das Datenmaterial plötzlich absolut 
gesetzt wird. Dass der Augenschein nichts mehr 
zählt, sondern nur noch das Zahlenwerk. Als ob 
mit Daten, seien es auch noch so viele, der ganze 
Mensch respektive Fußballer erfasst werden kön-
ne. Biermann führt selbst ein Gegenbeispiel an, 
den amerikanischen Basketballprofi Shane Bat-
tier: «Es gibt keine Statistik, in der seine Werte 
überdurchschnittlich wären, und sogar einige, in 
denen seine Bilanz eher traurig ausfällt» – und 
trotzdem: wenn er mit auf dem Platz steht, ge-
winnt seine Mannschaft regelmäßig. Ohne ihn 
verliert sie. «Battier ist also ein wertvoller Spie-
ler, manchmal vielleicht auch der wertvollste, 
aber niemand weiß, wie man das belegen soll.» 
Tröstlich, dass das niemand kann. Der Mensch 
ist eben doch mehr als die Summe seiner Da-
ten. Und 1899 Hoffenheim, jene Mannschaft mit 

dem riesigen Betreuer-
team, findet sich nach 
anfänglichem Höhen-
flug heute im Mittelfeld 
der deutschen Bundes-
liga wieder. 

Wenzel Müller

christoph Biermann: die Fuß-
ball-Matrix. Auf der suche nach 
dem perfekten spiel. Verlag 
Kiepenheuer & Witsch 2009, 
256 seiten, € 16,95

Denksport

Ein alter Hut – und doch immer wieder 
überraschend: Im Augustin-Fußball-
projekt kommt vieles anders, als man 

denkt.
Denkt man beispielsweise laut darüber 

nach, dass zu den Trainings auffallend we-
nige Kolporteure und zu den Spielen auffal-
lend mehr Kolporteure kommen, dann kom-
men zu den nächsten Trainings auffallend 
mehr Kolporteure.

Denkt man dann nach einem Training: Su-
per, nächste Woche spielen wir gegen die Bu-
ben von der Fachzeitschrift Ballesterer! Mit 
denen die Augustiner Freundschaft nur au-
ßerhalb des Spielfelds kennen. Was hat man 
dann? Gerade einmal eine Mannschaft – 
ohne einen einzigen Wechselspieler.

Denkt man die Geschichte an dieser Stel-
le konsequent weiter, dann muss sie ganz 
zwangsläufig in einer Packung (= hausho-
he sportliche Niederlage) münden. Sech-
zig Minuten im Hallenfußball ohne Pause 
kann, darf nicht gut ausgehen. In zehn von 
zehn Spielen hat man da den Scherm auf. 
Noch dazu gegen die Spitzfedern vom Bal-
lesterer, gegen die seit Ewigkeiten nix Zähl-
bares mehr rausgeschaut hat.

Aber vielleicht sollte man einfach nicht so 
viel denken. Und mehr auf die Sponti-Quali-
tät der Zeitungsverkäufer vertrauen.

Weil, hallo, auf einmal hält sich der Pavel 
mit einem eleganten Haken gleich drei Bal-
lesterer vom Leib. Und, na bumsti, zirkelt der 
Kollege Hömal die Kugel mit ein Mal berüh-
ren aufs Pratzerl vom Gosha. Der verschießt 
zwar, aber die nächste Vorlage vom Hömal, 
ja, vom Hömal, das ist der, der im zarten Al-
ter von 53 Jahren erstmals ein Fußballfeld 
betreten hat, haut der Gosha aus dem spit-
zesten aller spitzen Winkel rein.

15:8 am Ende. Noch Fragen? Gerade im 
Finish konnten die paar Balltreter der Stra-
ßenzeitung noch einen Zahn zulegen. Und 
so waren sie dann nach dem Spiel in der 
Kantine mächtig stolz auf sich. Und so gin-
gen sie dann zufrieden hinaus in eine kalte 
Winternacht.

Nicht so viel denken – einfach spielen las-
sen. Weil es all diesen Fußballanarchisten 
unendlich viel Spaß macht. Weil sie gut zu-
sammenpassen. Immer besser. Und besser.

Uwe Mauch

  COACHING ZONEQuod erat faciendum: Der Journalist 
Christoph Biermann fühlte der zahlenba-
sierten Fußball-Analyse auf den Zahn und 
zeigte, dass Mathematik und Statistik 
beim Ballestern nicht der Weisheit letzter 
Schluss sind
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Widder
21. 3.–20. 4.
Na siehst du. Auch Barack Obama ist nicht 

der Wunder-Wutzi, als der er anfangs gehandelt wur-
de. Ein Jahr Präsident der größten Weltmacht und 
doch nichts ordentlich weitergebracht. Das kannst 
auch du vorweisen, obwohl du bei weitem nicht über 
Obamas Möglichkeiten verfügst. Versöhne dich mit 
deiner Mittelmäßigkeit. Sie ist das wirklich Liebens-
werte an dir.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Nun werden die Tage wieder länger, und 

du fühlst, wie sich auch die Lebenslust wieder in dir 
breit macht. Genieße dieses Gefühl der wachsenden 
Freude am Leben. Nicht mehr lange – und der Staub, 
der Dreck und der Lärm werden dir wieder schreck-
lich auf den Geist gehen. Denn im Grunde deiner 
selbst neigst du zum Nörgeln.

Waage
24. 9.–23. 10.
Wie dich diese Sachen anöden! Das Bud-
get soll also ausgabenseitig saniert wer-

den. Das heißt, dass auch weiter auf Gewinn- und 
Erbschaftssteuern verzichtet werden soll und dafür 
weiter bei Sozialleistungen gespart. So plump, so fa-
denscheinig, so klar ersichtlich, welche Lobby da da-
hinter steckt, und doch durchführbar. Man könnte in 
tiefe Traurigkeit versinken, wo doch helle Wut ange-
bracht ist.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Der Krapfen, dein Lieblingsvertreter aus 
der Familie der Fettgebackenen, hat nun 

wieder Hochsaison. Du kannst ihm ruhig auch zu-
sprechen. Denn Verzicht würde dich nur mürrisch 
und grantig machen. Zähle einfach mit, wie viele du 
bis zum Aschermittwoch von deinen kleinen Freun-
den vertilgst. Und in der Fastenzeit läufst du dann für 
jeden Krapfen zwei Kilometer.

Stier
21. 4.–20. 5.
Na bum! Jetzt ist es auch schon wieder 10 

Jahre her, dass du dich auf den Donnerstagsdemos 
amüsiert hast. Das waren noch Zeiten, magst du heu-
te sagen. Aber auch in unseren Tagen liegt vieles im 
Argen, und kalt war es 2000 auch auf den Straßen. 
Der einzige Unterschied ist nur, dass derzeit Wider-
stand nicht mehr ganz so «hip» ist. Aber davon wirst 
DU doch nicht abhängig sein.

Löwe  
23. 7.–23. 8.
Was ist eine «allgemein begreifliche hefti-

ge Gemütserregung»? Das fragen sich die Rechtsge-
lehrten nun angesichts eines umstrittenen Urteils in 
einem Totschlagprozess. Dich überfällt auch oft die 
blinde Wut, wenn du zusehen musst, wie die Reichen 
gemästet und die Armen ausgesaugt werden. Dein 
Nachteil ist aber, dass diese Erregung unter den herr-
schenden Verhältnissen scheinbar nicht als «allge-
mein begreiflich» gilt.

Skorpion
24. 10.–22. 11.

Solange der Fasching noch im Lande weilt, hast du 
noch die Gelegenheit, dein eigentliches Ich nach au-
ßen zu kehren. Dann wirst du einfach wieder die 
graue Maus, die du schon vorher warst. So läuft das 
nämlich: Einmal im Jahr darfst du die Sau rauslassen, 
damit du ansonsten klaglos funktionierst.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Wenn eineR, so sagen Wirtschaftswissen-

schafterInnen, in Österreich als unselbstständig Er-
werbstätigeR 1000 Euro im Monat zusätzlich ver-
dient, muss sie/er davon rund die Hälfte an Steuern 
und Abgaben leisten. Erzielt man hingegen zusätz-
lich 1000 Euro Gewinn aus Besitz, so kann man sich 
diese zur Gänze behalten. Du stehst schon wieder auf 
der falschen Seite.

Zwilling
21. 5.–21. 6.
Manchmal glaubst du ihn schon riechen zu 
können, den Frühling. Aber es wird wohl 

noch eine Weile dauern, bis er wirklich ins Land zieht. 
Aber du kannst ja schon einmal deine Garderobe 
mustern. Knöpfe annähen, Säume ausbessern, Lei-
berl auslüften. Und schon alles, Bug auf Bug geord-
net, bereitlegen und dich freuen.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Noch, meinE LiebeR, ist Fasching. Du 

kannst dir also noch so manche Offenheit erlau-
ben, die dir zu einer anderen Zeit als Frechheit aus-
gelegt würde. Wetze also dein (rhetorisches) Messer 
und überlege deinen Streich gut. Denn je feiner die 
Klinge und je gezielter der Streich, desto größer die 
Chance, damit auch etwas zu bewirken.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Da sind auf einen Menschen 50.000 Euro 
Kopfgeld ausgesetzt, und unsere Asylbe-
hörden meinen immer noch, dass seine 

Furcht vor Verfolgung unbegründet sei. Jovan Miri-
lo half dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag die 
Täter des Massakers von Srebrenica zu überführen. 
Dafür bekommt er zwar den Bruno-Kreisky-Preis. Da-
haben wollen wir ihn aber nicht. Du bist froh, nicht 
die serbische Staatsbürgerschaft zu haben, aber mit 
der österreichischen ist dir auch nicht mehr wohl.

Fische
20. 2.–20. 3.
Der Großteil derer, die sich einer Schön-
heitsoperation unterziehen, gibt an, dies 
zu tun, um nicht aufzufallen. Also nicht 

um als besonders schön zu gelten, sondern nicht 
mehr als auffallend hässlich. Was nur, so fragst du 
dich, haben diese Menschen als normal vor Augen? 
Und wo sind die Zeiten, in denen ein Bruno Kreis-
ky, ein Fred Sinowatz, eine Hertha Firnberg noch zur 
Staatsspitze aufsteigen konnten?
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Die Jungstars dominierten die Supertur-
niere von Wijk aan Zee: der 18-jährige 
Magnus Carlsen das A-Turnier und der 

erst 15-jährige Anish Giri das B-Turnier.

So – Giri
Wijk aan Zee 2010

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 Solides Russisch. 3.Sxe5 
d6 4.Sf3 Sxe4 5.d4 d5 6.Ld3 Sc6 Schärfer, 
aber auch gefährlicher ist 7… Ld6. 7.0–0 Le7 
8.Te1 Lg4 9.c3 f5 10.Db3 0–0 11.Sbd2 Im-
mer brav nach der Theorie. Nicht 11.Dxb7?! 
Tf6! 11… Sa5 12.Dc2 Sc6 13.b4 a6 14.a4 Ld6 
15.La3 Alles nach berühmten Vorbildern. 15... 
Kh8 16.Db2?! Nach 16.b5 axb5 17.Lxb5 Lh5 
18.Lxc6 bxc6 19.Se5 Dg5 20.Sdf3 Lxf3 21.Sxf3 
De7 steht die Sache gleich. 16... Se7 Ein star-
ker Rückzug. Der Springer kommt gleich nach 
g6. 17.Se5 Lxe5 18.dxe5 Sg6!? Die Bauernga-
bel ist Schwarz, egal, er hat Angriff. 19.f3 Sxe5 
20.Lf1 Jedoch nicht 20.Lxe4?! fxe4 21.fxg4 
Sd3. 20... Df6! Bitte greifen Sie zu! 21.fxe4 

Denn 21.fxg4? Db6+ wird matt und 21.Sxe4 
fxe4 22.fxe4 Db6+ 23.Kh1 Tf2 ist schlecht. 
21... fxe4 22.Kh1? Nach 22.Sb3! spielt die wei-
ße Dame wieder mit. 22... b5 Schränkt den 
La3 ein. 23.Sb3 Dh4 24.Dd2 Oder 24.Kg1 
Tf6 25.Sd4 Taf8 nebst Tf2. 24... Tf5 25.Sd4 
Zäher war 25.g3 Df6 26.Lg2 bxa4 mit unkla-
ren Verhältnissen. 25... Th5 Noch besser sieht 
25...Tf2! 26.De3 Lf3! aus. 26.h3 Tf8?! Über-
spannt den Bogen. Nach 26... Lxh3! 27.gxh3 
Sg4 28.Te2 Tf8 29.De1 kann sich Weiß noch 
verteidigen. 27.Te3 Tf2 28.De1 Df6? Das soll-
te ein böses Ende nehmen. 28... Th6 29.Kg1 
Thf6 30.hxg4 Dxg4 31.axb5 axb5 war notwen-
dig. 29.Kg1 Tf4 30.hxg4 Sxg4 31.Th3 Vertei-
digt sich umsichtig. Schwarz hat nur noch 
Schwindelchancen. 31… Txh3 32.gxh3 Sf2 
33.De3 Dg5+ 34.Lg2 Sd1 35.Dc1? Stellt die 
Dame wieder ins Abseits. Nach 35.De2! Sf2 
36.Tf1 Sxh3+ 37.Kh2 ist das schwarze Zau-
ber zu Ende. 35... Dg3?! Mit 35... Sf2!? konn-
te sich Schwarz retten. 36.Se2? Die Ereignisse 
überstürzen sich. 36.Dxd1 Tf2 37.Df1 Txf1+ 

38.Txf1 und Weiß hat mehr als genug Mate-
rial für die Dame.

36... Tf1+! Wer zuletzt lacht, lacht am besten: 
37.Kxf1 Df2 matt. 0–1

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm
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Einsendungen (müssen bis 17. 2. 10 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 267: 
CHEFREDAKTEUR

Die Gewinnerin:
Marianne KELLER-
RESSEL
1210 WIEN

WAAGRECHT: 1. hast du viel von dieser Kraft, ein Virus keinen Weg sich schafft 16. sozusa-
gen UreinwohnerInnen im Nordosten der USA 17. perfekt, da schon oft getan 20. muss man 
es begreifen, benutzt man diesen Sinn 22. weicher Käse stammt aus Frankreich, auch aus 
Schärding  23. dichtete kurz vor dem Jahre null in Rom Satiren 26. Stuhl steht wahrlich nicht 
zentral 28. weibliche email – Empfängerin in Glattauers letzten Bestsellern 29. wird zwecks 
Haltbarkeit übers Haar gezogen 30. Markenname für Haarentfernung steht hier rückwärts  
32. nur kurz ist die Liebesnacht (gewesen) 33. neu in Wortverbindungen 35. ein Mädel ist die-
se Rotznase 36. Astteilstücke 38. da es ihn gibt, muss die Hinterlassenschaft wohl oder übel 
aufgeteilt werden 40. einfältig und kindlich, aber auch töricht 42. so endet jeder Mörder  
43. in Pension, aber nur kurz 44. vor mehr als 250 Ausgaben erschien jene des AUGUSTIN  
47. weiblicher Vorname, z.B. Glas 49. eine verkehrte Unterrichtsstunde in Englisch 52. mit Käs, 
aber ohne Wurst belegtes Brot 54. siehe 33 vorher 55. kämpft für die Freiheit des Baskenlan-
des  56. eine hohe Spielklasse  58. ganz viele englische Männer 60. blättert man im Buch um, 
ist die nächste Seite (meistens) so 61. ein solcher Meter hat eine Milliarde davon, allerdings 
verkehrt 62. Familienmitglied, schon lange tot 64. Rom nennt man auch diese Stadt 66. nicht 
vorn und nicht hintn 67. sich ganz und gar nicht wie üblich verhaltend  68. nur kurz ist der 
Abrechnungszeitraum  69. normaler Lebensort der Zahnpasta 70. Synonym für den 
Zusammenbruch  

SENKRECHT: 1. Berg und Spital sind in Ottakring zu finden 2. im Ruhestand, nur kurz 3. ab-
brev. for doorman 4. beginnender Eklat 5. Christine Hörbiger spielte dort serienmäßig die 
Richterin Julia 6. trägt der Assistent sichtbar, allerdings verkehrt am weißen Kittel 7. im Attest 
zu lesen 8. stellt frau am Amt und macht Mann meist der Frau 9. ists draußen eisig und kalt, 
ists dort wohlig und warm, allerdings nur, wenn geheizt 10. dort kann man auch im Sommer 
für die Eisrevue trainieren 11. Rentier, abg. 12. dafür steht Gerry Kessler und sein jährlicher 
life-ball 13. Initialen von Friedrich Norman 14. fünf davon täglich geturnt, versprechen kör-
perliches Wohlbefinden 15. Eigenschaft befähigt zum unerschütterlichen und zähen Durch-
halten – wahrlich oft notwendig 18. manches muss mensch wahrlich erdulden und aushal-
ten – aber nicht alles 19. steht in jedem Brief 21. ungewöhnlich kurz ist diese Samtrobe  
24. die absolute Machtstellung 25. Ahnenherr des Romulus 27. Einzahl, abg. 29. im Hobellied 
hobelt das Schicksal, der Handwerker hobelt dort 31. im Zentrum vom Regen 34. männliches 
Fürwort  ersetzt jeden Mann 37. besonders im Sport wird die Entfernung häufig gemessen 
39. war doch grad da bei 34 senkrecht 41. Verkehrsclub Rom, abg. 45. Druckschrift begleitet 
die Lehrveranstaltung 46. Produkt aus geschmolzenen Rindsteilen wird für Creme und Seife 
verwendet 48. gilt als Autor der Odyssee 50. weil der Fuchs an die Trauben nicht herankommt, 
behauptet er, sie sind so 51. vor ipso gestellt wird es selbstverständlich 53. das weiß ein je-
der, wer's auch sei, gesund und stärkend ist es (Wilhelm Busch) 57. Essgier, abg. 59. nahe, engl. 
63. Wohlstand macht Freunde, sie prüft sie – sagt das englische Sprichwort 65. wer liegt un-
ten, aber nur von vorn 67. macht aus dem Zug eine Steuer

1 2 3 4 5 6 7 8  9  10 11 12 13 14 X X 15

16        X 17       18 19 

 X  X 20    21    X  X 22   

23 24  25  X X 26     27     X 

28    X 29        X X 30  31 

32  X 33 34  X 35     X 36 37    

38      39 X X 40   41 X 42    

43  X  X 44  45 46 X 47   48  X  X 

49  50  51  X 52  53      X 54  

55   X 56  57      X 58  59 X X 

60   X X 61    X 62  63  X 64 65  

X 66     X  X 67        X 

68   X X  X 69    X  X X 70 

Bekommt nicht JedeR
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Gratis-Kleinanzeigen: Fax: (01) 54 55 133-30, E-Mail: kleinanzeigen@augustin.or.at oder per Post

Augustinverkäufer sucht Wickel-
tisch und Babysachen, wenn mög-
lich gratis. Danke im Voraus! Tel.: 
0676 590 91 24

Welche liebe Sie bügelt und wäscht 
auf Basis Energieaustausch? Tel.: 
0664 341 88 51

Raum gesucht! Suche einen Raum ab 
ca. 40 m2, um dort als Clownin trai-
nieren zu können. Ich freue mich 
über alle Angebote! E-Mail: sophia.
boemer@gmx.de oder Tel.: 0699 198 
022 60

Singen nach Herzenslust! Ermäßigte 
Schnupperstunden im Februar, Raf-
faela Gassner, post@stimmich.com 
oder Tel.: 0650 842 09 03

Spanisch, Englisch und Deutsch, 
fehlerfrei mit Juan Carlos Bagur. 
Geduld; Erfahrung; günstig, Gratis-
Probe. Hausbesuche möglich. Tel.: 
01 368 01 47; 0676 592 14 86 oder 
0680 120 45 64

Er sucht liebe Sie für gegenseiti-
ge Hilfe bei Alltagsproblemen und 
mehr. Othmar P., Tel.: 01 272 42 38

Gesangsunterricht für Anfänger 
und Fortgeschrittene in allen Stil-
richtungen. Richtige Atmung – Ver-
größerung von Stimmumfang und 
-volumen. Tel.: 0699 102 094 55

Profimusikerin gibt Unterricht auf 
Viola und Violine; mehr als nur Un-
terricht, sondern spielerisches Er-
fahren von Musik – Klassik, World-
Music, freie Improvisation. Tel.: 0 
699 15 99 16 50

Wahrheit und Mündigkeit statt Psy-
chotherapie! Warninfo gratis durch 
Postkarte an Johann Klotzinger, Ba-
rawitzkag. 10/2/13, 1190 Wien. Im 
Netz: www.start.at/psych

Liebherr ***Tiefkühlschrank, 161 x 
60 cm, Tiefe 55 cm, 8 Ladenfächer, 
ca. 10 Jahre alt, gratis gegen Selbst-
abholung im 14. Bezirk. Tel.: 0699 
103 190 05

Kursprogramm 2010! Volkshoch-
schule Wien-West, neunteufel@vhs-
wien-west.at. 800 Kurse, Seminare 
und Veranstaltungen. Kostenlos an-
fordern unter Tel.: 01 586 55 99

Wiener, 51 Jahre, bietet einem Aus-
länder kostenloses Wohnen. Tel.: 
0680 82 08

Übernehme Polsterarbeiten wie Auf-
polsterung und Neubespannung von 
Sitzmöbel. Anfertigung von Hussen, 
Vorhängen, Bettdecken und Kissen, 
sowie Sitzsäcken. Kostenlose Besich-
tigung, Arbeiten können auch vor 
Ort erledigt werden. Anfragen: kur-
zes Mail an taruda2004@yahoo.de 
oder unter Tel.: 01 969 77 67 (Bitte 
auch auf Band sprechen)

Staubsauger zu verschenken! AEG 
Vampyr 5035 – Abholung in 1020, 
nähere Infos unter Tel.: 0676 446 
74 76

Wohltuende günstige Massagen im 
privaten Rahmen vom erfahrenen, 
ausgebildeten und seriösen Mas-
seur. Teilkörper- und Ganzkörper-
massagen mit Basis- und ätherischen 
Ölen schenken neues Lebensgefühl 
und bewahren vor Ausgebrannt-
sein. 1. Massage gratis. Toni, serat-
na.tiebrathcil@gmx.at oder Tel.: 0650 
861 19 32

Big Foot Kneissl, 49,–; Tennisschlä-
ger Head, 25,–; FarbTV TEC, silber, 
49 cm, Scart, keine FB, Bild und Ton 
super, 25,–; Kofferschreibmaschinen 
neuwertig, Mechanisch 14,–, elekt-
risch 18,–. E-Mail: dim856@hotmail.
com oder Tel.: 0699 814 499 39

Er, spiritueller Lehrer mit transfor-
mierender Spiritualität, freikatholi-
scher Priester, Yogi sucht liebe Sie 
Yogini, Shakti. OM. Abbé Othmar. 
Tel.: 0664 341 88 51

Doppelbett mit Matratzen und 
Nachtkästchen und dazu einen 3-tü-
rigen Spiegelschrank für Schlafzim-
mer abzugeben. Farben: braun und 
weiß; einen Teil von Ledersofa sowie 
eine kleine Garderobe kostenlos ab-
zugeben. fatima1972@gmx.at oder 
Tel.: 0699 101 035 06

Clownkindergeburtstag! 2 Clowns 
feiern mit Dir und Deinen Freunden 
Geburtstag. 1 Stunde Programm zum 
Zuschauen und Mitmachen und viel 
zu Lachen – für Kinder ab 4 Jahren. 
Es freuen sich Sophia und Andi – die 
Kichererbsen. Mail: die-kichererb-
sen@gmx.de oder Andi, meiweg@
gmx.at sowie Tel.: 0699 198 022 60

Wer hilft verw. Oma einer Großfami-
lie? Gesucht wird: Wolle, Häckelgarn, 
Trachtenknöpfe, Vorhangstoffe, Spit-
zen, Nähutensilien, Musikkassetten 
von Heino, Modeschmuck, Schreib-
papier und Karten, Ziergegenstän-
de, Kippsachen klein, Bezugsstoff für 
Eckbank, Bilder. Danke für die seriö-
se Unterstützung. Annemarie Trum-
mer A-8701, Tel.: 0699 114 172 00

Suche ab sofort Wohnung oder 
Zimmer bis max. 360,– MM. Bezir-
ke 4–10 oder 15–20. Kaution kein 
Problem; geringe Ablöse möglich! 
0650 812 77 89

Flohmarkt der Pfarre "Zur allerhei-
ligsten Dreifaltigkeit" am Samstag, 
6. März 2010 von 8–14 Uhr in 1100 
Wien, Alxingergasse 4

«PC-Doktor» hilft bei Computerpro-
blemen! www.stillico.com oder Tel.: 
0650 424 41 10

w w w.f13.at

F13-T-Shirts im Angebot
Schwarze Katzen für die 

graue Stadt!
Die schwarze Katze des Aberglaubens auf dem Quadrat 
– das von AUGUSTIN-Illustratorin Carla Müller ent-
worfene F13-Logo streicht durch die Stadt. AUGUS-
TIN-LeserInnen können für die weitere Verbreitung 
sorgen: indem das «Freitag der Dreizehnte»-Symbol 
von Körpern jeder Art ausstrahlt. Die T-Shirts gibt es 
im Männer und Frauenschnitt, in den Größen S bis XL 
und in den Farben Weiß, Orange, Rot, Schwarz und  nun 
NEU in Hellblau und Knallgrün, bedruckt vom sozial-
ökonomischen Betrieb «fix & fertig», können im neuen 
Augustin-Zentrum (Wien 5, Reinprechtsdorfer Straße 
31 im Hof, Tel.: 587 87 90 oder  Tel.: 54 55 133) erwor-
ben werden. Ein Stück kostet 12 Euro; wer gleich zehn 
Leiberl nimmt, zahlt nur zehn pro Stück. TrägerInnen 
des F13-T-Shirts helfen, eine Idee auszutragen: Jeder 
«Unglückstag» wird zu einem Feiertag für alle verwan-
delt, die sonst wenig zu feiern haben, zu einem Aktions-
tag für die Rechte aller Diskriminierten und «Untaugli-
chen». Wer das Leiberl trägt, wirbt für den kommenden 
F13-Aktionstag, den 13. August 2010.
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Vor etwas mehr als zehn Jahren waren sie mit an 
Board bei der «Camera Obscura Rolling Psy-
chedelic Circus Tour», nun sind sie auf Wien-

Dauer-Tournee: Primordial Undermind. In diesem 
Winter verging respektive vergeht kein Monat, wo sie 
nicht in einem hiesigen Klub oder Vereinslokal an-
zutreffen (gewesen) wären. Nächste Station: der Ver-
ein08 (Piaristengasse 60, u. z. am 18. Februar um 20 
Uhr). Mastermind Eric Arn drehte nun auch schon 
vor einer Weile seiner amerikanischen Heimat den 
Rücken zu und übersiedelte nach Wien. Treu ge-
blieben ist er seiner Affinität zum psychedelischen 
Sound, dessen Horizont um Faktoren aus dem In-
dustrial, Free Jazz oder Dark-Ambient erweitert wird. 
Die Gefahr, von Primordial Undermind in die Sixties 
zurückgehievt zu werden, besteht nicht unmittelbar 
– solange man die alte Tradition, sich dem Psyche-
delic-Genre mit dem Rauchen von Jazz-Zigaretten 
anzunähern, nicht zu intensiv pflegt.

Auch ohne bewusstseinserweiternde Drogen wird 
es beim Konzert beim Verein08 zu einem intensiven 

Austausch mit Primordial Undermind kommen, da 
es die bescheidene räumliche Ausdehnung des Kon-
zertortes gar nicht anders zulässt – bei gut 50 Besu-
cherInnen muss von vollem Haus gesprochen wer-
den. Darüber hinaus übt sich die Vereinsleitung auch 
im tugendhaften Verzicht: «Das Fehlen einer eigenen 
Bühne ist eine Leitidee des Vereines, um dadurch eine 
gewisse Nähe und Intimität bei und für die Vorfüh-
rungen entstehen zu lassen. Es soll eine Vertrautheit 
einem Wohnzimmer entsprechend bieten, sich aber 
trotzdem als Ganzes mit dem Charakter eines Schau-
platzes und Erlebnisbereichs präsentieren.» 

Jedenfalls wird bei diesem Konzertabend aus ei-
ner Andeutung, die bei Camera Obscura Records, 
dem Label von Primordial Undermind, nach Eric 
Arns Aufbruch nach Österreich aufgetaucht ist, Klar-
text gesprochen: «Niemand kann sagen, was passie-
ren wird, wenn sich die Verve des Undermind (Eric 
Arn; Anm.) mit den musikalischen Geistern und der 
lebendigen Impro- und Avantgarde-Szene in Wien 
mischt, es könnte bizarr werden …»   reisch

Verein08 presents Primordial Undermind

Psychedelisches mitten im Achten

Vor zehn Jahren hievte sich die schwarz-blaue 
Koalition auf die Regierungsbank. Es gab mas-
siven Protest, und bis zum Ende des Kabinetts 

Schüssel 1 im November 2002 sollten die Demonst-
rationen gegen die rechte Regierung anhalten. In die-
ser Zeit arbeitete Frederick Baker als Berichterstatter 
für britische Medien. Seine Filmdoku «Widerstand 
im Haiderland» lässt die damaligen Ereignisse Re-
vue passieren, in Interviews sprechen u. a. damals 
Protestierende über ihre Motivation, ihre Erlebnis-
se und die nachträgliche Beurteilung der Ereignis-
se. Nicht nur «Promis» wie Josef Hader, Robert Me-
nasse oder Marlene Streeruwitz kommen zu Wort, 
sondern z. B. auch die Pensionistin und ehemalige 
ÖVP-Wählerin Annelise Gesswein, die das Entset-
zen über Schüssels Wortbruch und dessen Zusam-
menarbeit mit der Haider-FPÖ auf die Straße trieb. 
Baker befragte aber nicht ausschließlich Gegner von 
Schwarz-Blau, und so hört und sieht man auch ei-
nen selbstzufriedenen Andreas Khol, der stolz da-
rauf ist, diesen Coup, der geheim in seinem Haus 
geplant worden war, mitgetragen zu haben. Nach sei-
ner Strategie wurden die Proteste einfach ignoriert, 
im Parlament sei man «drübergefahren». Jörg Hai-
der ist in Archivaufnahmen mit seinen «besten Sa-
gern» vertreten («anständig» ist dabei ein Lieblings-
wort), als Volksliedsänger, als unsichtbares Phantom 
nach seinem Tod. Der «Falter»-Journalist Florian 
Klenk weist auf den extremen Ordnungsgrad beim 

Haider-Begräbnis hin (Aufstellung nach Berufsgrup-
pen, Vereinen etc.), die Demo-Kultur entspricht ei-
nem völlig entgegengesetzten Bedürfnis: ungeplan-
te Marschrouten, spontane Aktionen, Kreativität im 
Ausdruck von Protest, Bürgerliche neben Kommu-
nisten, Gewerkschafter neben Studis, Hippies neben 
Punks. «Widerstand im Haiderland» bringt kaum 
neue Informationen, seine Stärke liegt im Erinnern 
und im Aufzeigen des Auseinanderklaffens im po-
litischen Denken.

JL

Ab 4. Februar im Filmcasino und im top Kino.

Die Anti-FPÖVP-Bewegung in einer filmischen Nachbetrachtung

Bunte Kreativität gegen blau-schwarze Ordnung

Linke Chaotinnen? Berufsdemonstrantinnen? Gegne-
rinnen von Schwarz-Blau!

B I B L I O T I C K

Von der Beseelung 
der Bilder

Wie heißt es immer so schön? Als die Bilder 
laufen lernten … Auch diese Antholo-
gie des österreichischen Animationsfilms 

musste erst von mehreren Köpfen (Christian De-
wald, Sabine Groschup, Mara Mattuschka und 
Thomas Renoldner) behirnt und beseelt werden. 
Auf der Basis der von ASIFA Austria herausgege-
benen Broschüre «Animationsfilm in Österreich, 
Teil 1, 1900–1970» entstand in einem langjähri-
gen Prozess «Die Kunst des Einzelbilds, Anima-
tion in Österreich – 1832 bis heute». Wer, wenn 
nicht vom Fach hätte gedacht, dass die österrei-
chische Geschichte diesbezüglich, also des «Be-
seelens von Bildern» bereits 1832 mit «Stampfers 
Stroposkopischen Scheiben» begann? Dieser 
Professor für Praktische Geometrie hat mit sei-
nen Scheiben, mit deren Hilfe Zeichnungen mit 
einer gewissen Geschwindigkeit und in einer 
dem Auge zweckmäßigen Entfernung durch ir-
gendeinen Mechanismus so vorbeigeführt wur-
den, dass sie über einen Spiegel als bewegte 
Bilder wahrgenommen werden konnten, einen 
international bedeutsamen Beitrag geliefert, 
ohne den ein Walt Disney noch heute von sei-
ner pfeifenden Mickey Mouse träumen würde. 
In der Vorbemerkung zur chronologischen Auf-
arbeitung macht Renoldner einen groben histo-
rischen Schnitt, der viel zum (Selbst-)Verständnis 
des Filmgenres beiträgt: vor Maria Lassnig (Ge-
brauchsfilme und Auftragsarbeiten zu Werbe-
zwecken) und ab Maria Lassnig (unabhängige 
künstlerische Arbeiten), der nicht zuletzt in die 
seit 1982 existierenden Meisterklasse auf der An-
gewandten mündete. Inzwischen war schon Vi-
ennale 09, der Kampf ums Augartenspitzl lässt 
die Wogen rund ums Filmarchiv medial – leider 
nicht so animationstechnisch wie emotionsmä-
ßig – hochgehen, und wer sich das jetzt alles 
bildlich bewegt vorstellen kann, hat sich schon 
bestens eingelesen in dieses längst fällige re-
präsentative Werk. 

DH

«die Kunst des einzelbilds, Animation in österreich – 
1832 bis heute» 
Verlag Filmarchiv Austria 2010
400 seiten, € 24,90    
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Friedl Preisl, der die programmatischen Fäden des 
Festivals fest in Händen hält, strich bei der Pres-
sekonferenz im Aktionsradius Wien zwei Schie-

nen, die sich durch das Festival ziehen, heraus. Mit 
dem Tribute to Lars Hollmer verneigt man sich vor 
dem verstorbenen schwedischen Musiker des Ac-
cordion Tribe. Seine ehemaligen KollegInnen Guy 
Klucevsek und Otto Lechner (22. 2., Metropol), Ma-
ria Kalaniemi (im Duo mit Eero Grundström, 5. 3., 
Ehrbar-Saal) und Bratko Bibič & The Madleys Trio 
(20. 3., Reigen) bereiten zu Ehren des Musikers und 
Komponisten spezielle Konzertabende vor. Erstmalig 
gibt es für musikalische Nachteulen heuer die Gür-
tel Late Night Tour, vier Konzerte jeweils mittwochs 
um Punkt 23 Uhr auf der Fortgeh- und Kulturmei-
le. Ein Highlight dabei Guro von Germeten aus Nor-
wegen am 24. 2. im Café Derwisch, früher am Abend 
drängt sich der Besuch des Reigens auf, mit Sterzin-
ger Experience setzt Live-Tier Stefan Sterzinger dort 
zu erstaunlichen musikalischen Höhenflügen an. Ei-
nen ganz großen Abend verspricht auch das Zusam-
mentreffen von Mika Vember und ihrer Band mit 
dem russischen Schwestern-Duo Elnara & Gulnara 
Shafigullina am 7. 3. im Baumgartner Casino. Die 
ehemalige Musikerin der St. Petersburger Band Iva 
Nova spielt ihr Instrument «mit der Wucht und dem 
Klang eines sibirischen Wasserfalls». Am Tag zuvor 
geben am selben Ort ebenfalls Musikerinnen den Ton 

an, Xong um Stimmakrobatin Doris Kirschofer und 
Tini Trampler mit ihrer dreckigen Combo gibt es bei 
einem Doppelkonzert zu erleben. Tanzwütige sollten 
sich vom Akkordeonfestival aufs Badeschiff locken 
lassen, am 12. 3. spielen dort die französischen Trams 
Des Balkans. Und der Berliner Wenzel, ein großer 
und vielfältiger Künstler, wird am 2. 3. in der Kir-
che am Gaußplatz wieder einmal seine Fans aus der 
Augartenstadt beglücken.                                    KR

I N F O
11. internationales Akkordeonfestival
20. 2.–22. 3. 2010
www.akkordeonfestival.at

A U F G ’ L E G T

FRENK LEBEL
«Poems. Contradictions.» (CD)
(Halleluyeah/Hoanzl)
www.frenklebel.com

Hineinhorchen, nicht 
nur ins Land, auch in den 
Körper. Hören, zulassen, 
aufschreiben, fertig. Text 
und Musik gehen Hand 
in Hand. So, oder so ähn-
lich entsteht bei Frenk 
Lebel ein Popsong. Auch wenn das jetzt alles 
nach Bachblüten-Gesundheitsschlapfen-Eso-
terik klingt, bei Frenk Lebel funktioniert das so. 
Lebel hat mit seinen 43 Jahren schon vieles ge-
macht, in einer Grunge-Band gespielt, als Gast-
arbeiter in anderen Bands musiziert, oder Tex-
te für Christl «Nationale» Stürmer geschrieben. 
Aber nur die eigene Musik hat es ihm wirklich 
angetan. «Alles was ich koche, es schmeckt im-
mer nach Gulasch. Egal was ich schreibe, es wird 
immer Popmusik.» Mit dem Pop-Duo «Play The 
Tracks Of» gab es in den 90er Jahren bereits ei-
nen Entwurf für große österreichische Popmu-
sik. Es hat nicht sollen sein. Jetzt hat Frenk Lebel 
es auf eigene Faust noch einmal wissen wollen. 
Zwei Jahre hat die Suche nach dem perfekten 
Sound letztendlich gedauert. Und einen kon-
genialen Partner in Person von Stefan Deisen-
berger (Naked Lunch), verantwortlich für Pro-
duktion, Aufnahme und Zubehör, hat er auch 
noch gefunden. Große Popsongs wollen alle 
schreiben, den Wenigsten gelingt es, Frenk Le-
bel schon.

VELOJET
«Heavy Gold And The Great Return Of The Stereo Cho-
rus» (CD/Vinyl)
(Wohnzimmer Rec./Hoanzl)
www.velojet.com

«Irgendwann den besten Song ever schrei-

ben, das wär’ nicht schlecht», davon träumte 
René Mühlberger schon vor fünf Jahren im Au-
gustin-Interview. Damals brachten Velojet gera-
de ihr Debüt an den Start und waren für kurze 
Zeit die heißeste Ware, und laut FM4 auch die 
fescheste Band im Lande. Inzwischen haben Ve-
lojet nach einer personellen Umbesetzung ihr 
drittes Album «Heavy Gold …» fertig gestellt. 
Gendermäßig noch immer gut aufgestellt (zwei 
zu zwei) hat sich der anfängliche Hype etwas be-
ruhigt, die Band ist gereift und macht noch im-
mer das, was sie am besten kann: melodiösen 
Gitarren-Pop, der sich ein bisserl an den Beatles 
anlehnt, dabei aber doch für sich steht. Mit «Pass 
It Back» hat sich auch eine Abba-Reminiszenz in 
die Titelliste geschwindelt. Neu im Klanggefü-
ge der inzwischen in Wien angesiedelten Stey-
rer sind Streicher-Einheiten, die sich weder auf-
drängen noch untergehen. Der «beste Song 
ever» ist zwar auch diesmal nicht dabei, aber 
die 14 Versuche sind große Klasse.
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Akkordeonfestival 2010 – eine Vorschau:

Live-Tier neben sibirischem Wasserfall

Beim Betreten des Gebäudes 
mit der repräsentativen An-
schrift Wollzeile 1 wird das 

Auge unweigerlich irritiert: alu-
gerahmte Glastüren, also Stangen-
ware aus den 1970er-Jahren, im 
Gründerzeithaus! Die Portierlogen 
sind auch nicht mehr bemannt. In 
der einen hängen von Miriam Vi-
saczki bemalte und beschriftete 
Glaskacheln, in der anderen steht 
ein offenes Pentagondodekaeder 
von Simone Klien. Dem Körper 
fehlt die zwölfte und schließen-
de Platte, damit die Neonröhren 
aus seinem Inneren heraus in die 
Loge strahlen können. Wo früher 
auch das Finanzministerium werk-
te, darf jetzt noch bis zur General-
sanierung im Frühjahr 2011 der 
Kunstverein «das weisse haus» (ur-
sprünglich in der Westbahnstraße 
angesiedelt) ran.

Locker-lässig wird diese Zwi-
schennutzung gestaltet, z. B. von 
«Pablo from Adria» (bis 6. März). 
Dahinter steckt Michele Chiereg-
hin, ein Italiener. Er baut in seine 
zum Kunstwerk erhobene Auto-
biografie Wuchteln ein: Seine Hei-
matstadt Adria liege nicht mehr 
an der Küste, da die Ablagerun-
gen des Flusses Po im Laufe der 
Zeit die Stadt vom Meer getrennt 
habe. Und Pablo werde er gerufen, 
da seine Eltern viel für Neruda und 
Picasso übrig hätten.

Die Projekträume werden noch 
bis 24. April u. a. mit dem Werk-
zyklus «Organisierte Systeme und 
Implosion»von Judith Pichlmüller 
und Marianne Langs Work-in-pro-
gress-Installation «Mein Zimmer 
im Raum» (beide bis 24. April) be-
spielt. Pichlmüller befasst sich mit 
Bildern des öffentlichen Raums als 

Schauplatz gewalttätiger Politik und 
wählt dafür als Protagonisten Insek-
ten. So zeigt ein Video einen Käfer 
mit Knallkörper am Rücken, der 
auch gezündet wird. Völlig konträr 
dazu Langs Beschäftigung mit der 
Gestaltung des privaten (Innen-)
Raumes. Sie zeigt u. a. eine Studie 
zu Texturen von Böden und Wän-
den und ein Architekturmodell zur 
Erkundung von Raumkonzepten – 
es hängen aber auch Porträts von 
Zimmerpflanzen an einer Wand. 
Auch wenn sie nicht echt sind, ver-
bessern sie trotzdem das Raumkli-
ma, das noch immer ein wenig vom 
Büromief geprägt ist.    reisch

I N F O
öffnungszeiten: 
di.–Fr.: 15–20 uhr
sa.: 12–17 uhr
www.dasweissehaus.at

Kunstverein «das weisse haus» zeigt:

Insekt mit Knallkörper

Quertreibender Alpen-Folk von XONG am 6. März im 
Baumgartner Casino
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Die junge Wiener Band Protestant 
Work Ethic hat kein extremes Image, 
keine extrem aufdringlichen Songs. Sie 
sind nur extrem gut. 

Sie dreht sich doch. Die Musikwelt. Kurz 
nach Drucktermin des letzten Augustin 
mailt der hier vorgestellte Frenk Lebel, 
dass das leibhaftige Ö3 seinen Song «Big 

Time» doch spielt. Was wenig ändert. Ö3 bleibt 
eine befremdliche mediale Entgleisung. Ob die 
30%-Quote österreichischer Musik, zu der sich 
der ORF verpflichtet hat, etwas daran ändert, dass 
die meiste relevante hiesige Musik nicht in und 
mit den hiesigen Medien stattfindet, sondern trotz 
ihnen, wird sich weisen. Entgleisung? Als Pas-
sant der Demo gegen den Burschenschafterball 
in der Hofburg erlebt Bernhard Kern, Musikar-
beiter (Siluh Records), was passiert, wenn die Po-
lizei auszuckt. Seine Amtsbehandlung endet mit 
ernsthaften und dokumentierten Blessuren. Am 
falschen Ort zur falschen Zeit zu sein (aus Sicht 
der Exekutive) definiert sich in Wien 2010 als 
«Widerstand gegen die Staatsgewalt». 

Einem Missverständnis der eigenen «Amtsge-
walt» sitzen auch die Menschen mit den leucht-
enden Jacken samt Aufdruck «U-Bahn Aufsicht» 
auf. Sonntags in einer U6 in der Station West-
bahnhof ziehe ich die Notbremse, weil mich eine 
Frau in nackter Panik auf Englisch anspricht, ihr 
Kind blutet am Hinterkopf. Der Fahrer agiert 

nach kurzem Dialog schnell und vorbildlich. Als 
ich meinerseits die Rettung anrufe, kommt er ge-
laufen mit der Meldung, dass die schon unterwegs 
sei. Was ich dem Mann, der den Notruf abgeho-
ben hatte, kommuniziere, worauf dieser mir Fra-
gen zum Kind stellt, etwa, ob es die Augen offen 
habe, was ich bejahen kann. 

Ein weiblicher U-Bahn-Gast hilft der Mutter. 
Dann erscheinen eine Frau und zwei Männer 
in leuchtenden Jacken. «Frage nicht», wie Wolf 
Haas schreibt. Deren einziges Bestreben – ohne 
Verständnis für die Situation oder Empathie mit 
den Betroffenen – das nach Ausweisleistung. Da-
hingestellt, ob eine unterbezahlte, unausgebilde-
te Hilfskraft der Wiener Linien die Befugnis be-
sitzt, sich – wie geschehen – eine E-Card zeigen 
zu lassen. Wo ich herkomme, herrscht der Mi-
nimalkonsens, dass das wartet, bis die Erstver-
sorgung eines Kleinkindes erfolgt ist. Wien ist 
eben anders. 

Softer Waves

Es gibt Bands, denen nähert mensch sich, warum 
auch immer, über die Ähnlichkeit zu einer ande-
ren Band, einem in ihrem Sound ausgemachten 
Element einer anderen Musik (als wäre nicht jede 
Musik von anderer Musik durchdrungen) an. A 
Life, A Song, A Cigarette, die übrigens bald ihr 
fünftes Bandjubiläum feiern, wurden lange als 
Bright Eyes Jr. rezipiert. Protestant Work Ethic, 
die Band um Songwriter, Sänger und Gitarrist 
Simon Usaty (der noch zu Banjo und Ukulele 

greift), bieten sich für eine ähnliche Etikettierung 
an, allein ihr neues Album «The Jar And Shock» 
ist so schön, so substantiell, dass sich die HörerIn-
nen hoffentlich mit solchen Vergleichen nicht lan-
ge aufhalten – sondern einfach hören und genie-
ßen. Simon, 1982 geboren, der sein Studium der 
Geschichte mit einer als Buch (Titel: «Ich glaub’, 
ich bin nicht ganz normal») vorliegenden Arbeit 
über den populären Zwischenkriegs-Komiker Ar-
min Berg abschloß, leugnet gar nicht, dass Conor 
Oberst (Bright-Eyes-Sänger, Anm.) ein Einfluss 
war, «aber eben nicht der einzige». 

Die Singer/Songwriter-Aufbruchsstimmung 
vor einigen Jahren erfasste den Musiker, der zu-
vor mit KES Indie-Pop/Rock gemacht hatte. Nach 
ein paar Personal-Rochaden haben Protestant 
Work Ethic dabei jetzt zu einem Line-up gefun-
den, das Usatys Songs so behutsam wie stimmig 
umsetzt. Mit Stephan Bauch (Bass), Jörg Kam-
merhofer (Tasten), Christian Mayer (Gitarre) und 
David Schweighart (Drums) wird Simon die 12 
wunderbaren Songs des Albums künftig live per-
formen, Gigs in Deutschland und Italien sind in 
Vorbereitung. Er beharrt zwar auf sich selbst als 
grundsätzlichem Songwriter von Protestant Work 
Ethic – live spielt er immer einige Songs solo –, 
betont aber gleichzeitig die wachsende Wichtig-
keit der Inputs der Musiker zu seinen Liedern, 
bei deren Schreiben die Musik vor den Worten 
kommt. Protestant Work Ethic wirken oberfläch-
lich unspektakulär, entfalten aber nach und nach 
(und dann nachhaltig) den subtilen Reiz ihres 
Sounds, ein moderner, urbaner Pop-Folk, der in 
schönen Worten Stimmungen transportiert und 
recht spezielle, zarte Liebeslieder singt. Dabei 
musikalisch ambitioniert nicht nur beim magi-
schen «At The Landing» (ein Lied, dem das Lied 
abhanden kommt?) ans unfade Kammermusika-
lische anstreift. «Ich klau gern aus Büchern», gibt 
Simon die Blumen für einen besonders zünden-
den Satz sofort an den tatsächlichen Urheber, 
Schrifsteller Don DeLillo weiter. Wenn «The Jar 
And Shock» mit «Greener Pastures», einem letz-
ten Highlight endet, mit Opener «Softer Waves» 
eine Klammer der beiden vielleicht zugänglichs-
ten Songs, macht die «Repeat»-Taste des CD-
Players einmal mehr Sinn. Sich in Musik zu ver-
lieren kann so schön sein. 

Rainer Krispel

I N F O
Protestant Work ethic «the Jar And shock» (Valeot records/trost)
live: 3. 3., Gasthaus Vorstadt
www.myspace.com/protestantworkethic

Don DeLillo, Essen, Musikarbeiter, Simon Usaty 
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Musikarbeiter unterwegs … mit Protestant Work Ethic in die klärende Stille

Der Klang der Zurückhaltung
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Die T-Shirts mit der schwar-
zen Katze und dem Kürzel 
F13, das für Freitag, den 
Dreizehnten steht, hat längst 
Kultstatus.  Etwas Besseres 
kann einem Linolschnitt nicht 
passieren: Frauen- und Männer-
körper verbreiten ihn in der 
Stadt und darüber hinaus. Carla 
Müller ist hier ein großer Wurf 
gelungen. Ihre Illustrationen ma-
chen nicht nur Textilien schlau. 
Auf Zeitungspapier – zum Bei-
spiel vom Augustin oder vom 
«Standard» – verbreiten sich 
Müllers Linolschnitte als die klu-
gen Brüder der Texte. Philipp 
Maurer, Ausstellungsmacher und 
Herausgeber des Graphik-Maga-
zins UM:DRUCK, beschreibt die 
Arbeitsweise der Künstlerin.

Carla Müller ist Illustratorin. Sie 
arbeitet für die unterschied-
lichsten AuftraggeberInnen, 
beschäftigt sich daher mit un-

terschiedlichen Themen. Gleichblei-
bend ist ihr zentrales Arbeits- und 
Ausdrucksmittel: der Linolschnitt. 
Dass Carla Müller ihre Linolschnit-
te in vielen Fällen am Computer 
weiterbearbeitet, ist in der PC-Ära 
selbstverständlich.

Eine Annäherung an Carla Mül-
lers Arbeit bietet ihre Homepage 
www.flowgold.com. Das Bild auf der 
Startseite zeigt eine junge Frau, die 
ihre Hand quasi als Fernrohr vors 
Auge hält, die also genau schaut, be-
obachtet und dann das Beobachtete 
mit der Hand festhält. Aufmerksam 
hinzuschauen ist eine der Grund-
eigenschaften Carla Müllers. Sie ist 
aber nicht neutrale Beobachterin, 
sondern beurteilt nach den Kriteri-
en ihres sozialen und humanitären 
Standpunkts.

Zu ihrer Themenvielfalt schreibt 
Carla Müller auf ihrer Homepage: 
«Die Beispiele auf dieser Websi-
te zeigen wohl schon, dass meine 
Bandbreite von Lifestyle am einen 
Ende des Spektrums über Wirtschaft 
und Zwischenmenschliches bis zu 

Lebenskrisen am anderen Ende 
reicht, und dass ich Wert darauf lege, 
jedes Thema mit Qualität und au-
thentischer Ästhetik zu illustrieren, 
und das war ja jetzt schon sehr viel 
Gerede, darum: gleich wieder zu-
rückgeklickt zu den bunten Bildern, 
oder noch besser – ein E-Mail mit 
einer neuen, interessanten Aufgabe 
für mich abgeschickt!»

Carla Müllers Blick konzentriert 
sich auf das Wesentliche, ihre Hand 
reduziert die Formen auf das We-
sentliche, das pointiert zur Ansicht 
kommt. Die Figur auf der Startseite 
von Müllers Homepage steht vor ei-
ner Lochstickerei, einer sehr müh-
samen und schwierigen Handarbeit, 

Carla Müllers Linolschnitte sind die klugen Brüder der Texte

Ironisch, subversiv, aber mit Chic
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die exakte Arbeit erfordert. Damit 
verweist Carla Müller einerseits auf 
die Genauigkeit und Exaktheit, mit 
der sie selbst arbeitet, andererseits 
darauf, dass sie sich nicht nur an ak-
tuelle Moden und Tendenzen gebun-
den fühlt, sondern auch, scheinbar 
konservativ, die genaue handwerk-
liche Arbeit schätzt.

Ein Genre der zarten Plakativität

Der Linolschnitt ist eine Variante der 
ältesten Technik des Bilddrucks, des 
Hochdrucks vom Holz. Seit dem 15. 
Jahrhundert werden Illustrationen 
zu verschiedensten Texten – von 
Pamphleten gegen das Papsttum bis 
zu erläuternden Abbildungen in Na-
turheilbüchern – in Holz geschnit-
ten und vom Holz gedruckt. Gedan-
ken, Ideen werden zu Bildern oder 

mit Bildern illustriert, sichtbar, sinn-
lich fassbar gemacht. Und beurteilt. 
Denn Bilder sind nie neutral: Jede 
Abbildung einer Person, sei es ein 
Papst, ein Kaiser oder ein Anonymus 
aus dem Volk, liefert Urteile mit.

Was früher vom Holz produziert 
wurde, produziert Carla Müller jetzt 
vom Linoleum, das andere Eigen-
schaften hat; es ist weicher, leichter 
zu bearbeiten, der Strich wird flüssi-
ger, die Flächen homogener. Die Il-
lustrationen Carla Müllers erfüllen 
aber nach wie vor die Funktionen, 
die auch im 15. Jahrhundert The-
ma waren: Bilder, Ideen, Gedanken, 
Urteile zu vermitteln. Illustrationen 
machen einen Text verständlicher 
und ein Buch schöner. Manchmal 
liefern sie auch Standpunkte mit, die 
vom Autor/Auftraggeber gar nicht 

intendiert wurden. Und setzen Eye-
Catcher.

Der Linoldruck ist, wie Carla Mül-
ler betont, plakativ und kräftig, zu-
gleich aber auch zart und edel. Er 
eignet sich für Drucke auf weih-
nachtlichem Geschenkpapier eben-
so wie für die knappe Darstellung 
tierischer Stadtbewohner für die Au-
gustin-Programmbeilage Strawanze-
rin. Gerade die politischen Motive, 
die Carla Müller Anfang dieses Jahr-
hunderts, während der Zeit der blau-
schwarzen Regierung, geschnitten 
hat, vertrauen erfolgreich der einfa-
chen, exakten, pointierten Form der 
schwarzen Linien und Flächen. Aus 
ihrer ästhetischen Einfachheit ge-
winnen sie ihre Stärke der Argumen-
tation und ihre politische Überzeu-
gungskraft. Beispiele dafür finden 
sich in jeder Augustin-Ausgabe.

Aber Carla Müller ergänzt und er-
weitert die alte Hochdrucktechnik 
je nach gestalterischen Notwendig-
keiten mit den modernen Möglich-
keiten des Photoshop. Sie integriert 
neue, digital generierte Elemente 
und erweitert das Bild durch analo-
ge und virtuelle Collagen mit neuen 
Ebenen und Informationen. Dabei 
schnürt Carla Müller unterschied-
liche Bildsprachen geistreich zu-
sammen. Zum Beispiel den linolge-
schnittenen jungen Mann mit seinen 
Uhren, oder die AMS-Elfe, deren Be-
deutung sich in den Flügeln fast ganz 
versteckt hat. Nur wer genau schaut, 
erinnert sich an: «Engel bringt das 
Gewünschte», wie Paul Klee ein Bild 
nannte. Und was Carla Müller mit 
reichlich Ironie ins Bild setzt.

Very kuscheleux

In der Internet-Ära haben sich vie-
le Illustrationen von ihrem traditi-
onellen Träger, dem Papier, gelöst 
und leben nur als Datenmenge, die 
sich erst am Bildschirm zum Bild 
formiert. Auch diese Möglichkeiten 
nutzt Carla Müller. Auf der Inter-
net-Plattform flickr präsentiert sie 
ihre «kanadischen Bootie-Cutie», 
die «très soft and very kuscheleux» 
sind. Das pointierte Sprachgemisch 

des witzigen Werbeslogans verdeut-
licht das Anliegen Carla Müllers: alle 
Medien zu nutzen, um die optimale 
Bildwirkung zu erzielen.

Carla Müllers Arbeiten, auch und 
vor allem die politisch engagierten, 
wirken oft flott hingeworfen. Sie sind 
aber sehr überlegt und genau gestal-
tet, wie auch die verbalen Gebrauchs-
anweisungen auf der Homepage zei-
gen. Sie haben aktuellen modischen 
Chic, der allerdings mit längerfris-
tig gültigen ästhetischen Ansprü-
chen eine gelungene Synthese ein-
geht. Carla Müllers unverkennbare 
künstlerische Handschrift zeich-
net sich durch die Linien im Linol-
schnitt, die charakteristische Zeich-
nung und die dezente und sparsame 
Farbigkeit aus. Inhaltlich erleben wir 
eine engagierte, oftmals heitere Bild-
welt, die sich mit Witz, Ironie und 
Schmäh, kritisch und zugleich op-
timistisch für Minderheitenrechte 
im Besonderen und Menschenrech-
te im Allgemeinen einsetzen. Inso-
fern führen Carla Müllers Bilder die 
besten Traditionen der aufkläreri-
schen, engagierten Druckgraphik 
zeitgemäß fort.

Aus: UM:DRUCK – Zeitschrift für 
Druckgraphik und visuelle Kultur, 
Nr.13, Dezember 2009, S. 12

I N F O
die Ausstellung «carla Müller – im Gange» ist 
vom 17. Februar bis ende April 2010 im renner-
institut, 1120 Wien, Khleslplatz 12, zu 
besichtigen.

Carla Müller beeinflusst das 
 Gesicht des Augustin
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Zum 20. Jahrestag des Ver-
schwindens der Berli-
ner Mauer erschienen drei 
deutschsprachige Comics, 
die sich auf sehr unterschied-
liche Weise dem Thema DDR 
annähern.

«Durchbruch» hieß eine Co-
mic-Anthologie mit Bei-
trägen von renommier-

ten Comic-Zeichnern aus Ost und 
West, die 1990 herausgekommen 
ist: Der Flut an Fernsehbildern an-
gesichts des Berliner Mauerfalls et-
was entgegensetzen, was die glat-
te Oberfläche durchbricht, war eine 
Absicht des Bandes. Nicht wenige 
der Bilder und Bildsequenzen ge-
rieten daher symbolisch, abstrakt. 
Im Mittelpunkt stand die Mauer, die 
im Moment ihres Zusammenbruchs 
offenbar die Zeichner zu inspirie-
ren vermochte. Bilder entlang der 
Mauer, die Lücke(n), der Stachel-
draht und die Ästhetik der Wachtür-
me, das Grau – um einige Motive zu 
nennen – sind hier von dem histo-
risch aufgeladenen Moment erfüllt. 
1990 ist die DDR bereits Geschich-
te, aber im Zentrum des Blicks ist 
die Gegenwart, der Augenblick des 
Falls.

«Da war mal was …» – 20 Jah-
re später ist nicht allein die Mauer 
spurlos verräumt, der Eiserne Vor-
hang abmontiert, die Geschichte 
in die Ferne gerückt. Es sind auch 
neue Generationen herangewach-
sen, eine, die ihre Kindheit, ihre Ju-
gend oder einen Teil davon in dem 
geteilten Deutschland, einem ge-
teilten Europa erlebt hatte, eine, die 
erst nach dem Mauerfall geboren 
ist. Doch auch die Veränderungen 
im Bereich des Mediums Comic wa-
ren in den letzten zwei Jahrzehnten 
geradezu umwälzend. Und so ist es 
nicht verwunderlich, dass das geteil-
te Deutschland, die ehemalige DDR 
und die Mauer auch zu Themen der 
Comic-Kunst geworden sind.

Ausgehend von der Erinnerung 
an eine eigene verzerrte Vorstellung 
von dem Land auf der anderen Sei-
te hat der deutsche Zeichner Flix 
Anekdoten, Erinnerungen und An-
sichten von Personen gesammelt, 
deren Kindheit in die Zeit des ge-
teilten Deutschland fällt. Flix hat die 
erinnerten Bilder und Erlebnisse der 
heute etwa 30- bis 40-Jährigen auf je 
drei Seiten pointiert in Comicform 
zusammengefasst und sich den un-
terschiedlichen Erzählweisen zeich-
nerisch und stilistisch angeschmiegt. 
Nach dem erstaunlichen Erfolg der 
ersten Auflage 2009 mit 26 Episoden 
hat der Verlag nun eine zweite, er-
weiterte Auflage veröffentlicht.

Bemerkenswert ist der kindlich-
jugendliche Umgang mit den zuge-
schnittenen Informationen in einer 
Zeit des Kalten Krieges, die naive 
Logik belässt es nicht bei den durch-
gesickerten oder vorgesetzten ver-
kürzten Botschaften und Erklärun-
gen, sondern modelliert sie um, baut 
sie aus, legt sie zurecht. So scheint es 
schlüssig, beim Besuch eines Landes, 
das als «dunkles Loch» erscheint, 
eine Taschenlampe bereitzuhalten, 
oder das gefährdete Gleichgewicht 
einer Stadt durch einen geregelten 
Personenaustausch aufrechtzuer-
halten. Die später wohl korrigierten 
Ansichten hinterlassen dennoch ihre 
Spuren im Denken der einzelnen 
Personen: als kleine Enttäuschun-
gen, als individuelle Zusammen-
brüche einer persönlich vorgestell-
ten Welt. 

Bullenschweinestaatssysteme

Daneben kommen schmerzliche 
Erinnerungen zum Vorschein: der 
Aufenthalt eines Jugendlichen im 
Staatssicherheitsgefängnis Hohen-
schönhausen nach einem Flucht-
versuch aus Liebe, die tragische 
Geschichte von einem, der «rüber-
gemacht» hat, der also in den Wes-
ten geflohen ist, und dessen Freund 
auf der Flucht erschossen wurde. Die 
Sprachlosigkeit, die hierbei durch 
Schuldgefühle des Überlebenden 

ausgelöst wurde, ist offenbar noch 
in der nächsten Generation spür-
bar. Im Übrigen haben Leute auch 
aus dem «kapitalistischen Bullen-
schweinestaatssystem» in das ande-
re gewechselt und sind dann zu er-
nüchternden Einsichten über beide 
Länder gekommen. Der Reiz des 
Comic-Projekts liegt zweifellos in 
der Sammlung, in der bunten Sum-
me, die zwar kleiner als ein Gan-
zes, aber als unvollständiges Puzzle 
ein Feuerwerk skurriler, witziger wie 
melancholisch nachdenklicher Er-
innerungen einer Epoche aufleuch-
ten lässt. 

Der Sach-Comic «Grenzgebie-
te. Eine Kindheit zwischen Ost und 
West» von Claire Lenkova richtet 
sich an Kinder, die den Mauerfall 
nicht mehr erlebt haben. Obwohl 
es um die Vermittlung von Zeitge-
schichte geht, steht im Zentrum die 
persönliche Erzählung eines Mäd-
chens, das in der DDR aufgewach-
sen und kurz vor dem Mauerfall mit 
Eltern und Bruder in den Westen ge-
zogen ist. Dieser autobiografisch be-
gründete Teil gehört zu den Stärken 
des Buches. Etwas hölzern lässt sich 
die Rahmengeschichte an, in der die 
Protagonistin auf einem Spaziergang 
an der Thüringer Grenze zu Bay-
ern ihrem kleineren Bruder die Ge-
schichte der ehemaligen DDR er-
zählt. Im Sinne des Zielpublikums 
versucht die Autorin verschiedene 
Ebenen miteinander zu verbinden, 
unterschiedliche Funktionen abzu-
decken: Eingebettet in die große Ge-
schichte stellt sie entlang der biogra-
fischen Etappen der Großeltern und 
Eltern sowie der Erinnerungen der 
Hauptfigur an ihre eigene Kindheit 
alltägliche Abläufe, institutionelle 
Eigentümlichkeiten sowie das da-
raus sich ergebende Lebensgefühl 
der Menschen in der DDR dar. In 
einem ausführlichen Lauftext paral-
lel zum Comic wird die individuelle 
Erzählung um sachliche Informati-
onen erweitert und in einen erklä-
renden Kontext gestellt. Die bewusst 
naiv-kindlichen Bleistiftzeichnun-
gen und die verblasste Farbgebung 

vermitteln schließlich den Eindruck 
einer verblichenen Epoche.

Die Generation der 
Ausreiseantragsteller

Auch «Die Mauer. Wie es war, hinter 
dem Eisernen Vorhang aufzuwach-
sen» ist ein Kinderbuch. Die Bilder-
buchgeschichte des in der Tschecho-
slowakei aufgewachsenen, heute in 
den USA lebenden Zeichners Peter 
Sís bietet jedoch nicht allein Kindern 
einen lebendigen Einblick in das Le-
ben im ehemaligen so genannten 
Ostblock, sondern bereitet auch Er-
wachsenen ein besonderes künstle-
risches Leseerlebnis. Um einen Co-
mic im klassischen Sinn handelt es 
sich dabei nicht: So sind die Texte 
etwa nicht in Sprechblasen organi-
siert, die Panelstruktur des Mediums 
nimmt der Zeichner allerdings auf 
und entwirft zugleich eine Enzyk-
lopädie ihrer Möglichkeiten. Dazwi-
schen brechen bunte doppelseitige 
Bildtafeln die grau getönte Chrono-
logie der Ereignisse. Auch die Texte 
sind unterschiedlich geschichtet und 
in parallelen Strängen organisiert. 
Ein Lauftext erzählt satzweise die 
Geschichte des zeichnerischen Alter 
Egos. Virtuos orchestriert der Autor 
die verschiedenen Text- und Bild-
ebenen und erzeichnet dabei eine 
Gegenwelt zu dem Regime, dessen 
düstere Geschichte er darstellt. 

Simon Schwartz hingegen erzählt 
die Geschichte seiner Eltern, die An-
fang der 80er Jahre den Antrag auf 
ständige Ausreise in den Westen 
stellten, was als Folge des Helsin-
ki-Abkommens der KSZE von 1975 
mehr theoretisch als praktisch mög-
lich war. Der autobiografische Co-
mic-Roman «drüben!» lässt in grau 
gestuften Schwarz-Weiß-Zeichnun-
gen und in wiederholten Vor- und 
Rückblicken eindrucksvoll ein diffe-
renziertes Stimmungsbild der Gene-
ration der Ausreiseantragsteller ent-
stehen. Die klare Seitenaufteilung 
mit je vier Panels rückt die Men-
schen und ihre Gesichter in den Mit-
telpunkt. Auffallend an den vielen 

Comics zum Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs

In die DDR nicht ohne Taschenlampe!
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Naheinstellungen sind die großen 
Augen. Das unterstreicht die Pers-
pektive der visuellen Wahrnehmung 
der Ereignisse, die offenbar auch die 
Kindheit des Autors geprägt haben. 
Als «erste bewusste Erinnerung» des 
Icherzählers hat sich der Abend ein-
geprägt, an dem er mit seinen Eltern 
1984 in West-Berlin angelangt war. 
Schwartz schildert nicht allein die 
drei Jahre dauernde Wartezeit sei-
ner Eltern bis zur Ausreise, in denen 
sie von der SED heftig schikaniert, 
verhört, verdächtigt, observiert und 
freilich sozial degradiert wurden. 

Der Autor skizziert auch die unter-
schiedlich geprägten familiären Hin-
tergründe der beiden Elternteile, die 
sich teils mit ablehnenden Reaktio-
nen auf Seiten ihrer eigenen Eltern 
auseinander setzen mussten. Mit Ge-
spür für das Unverständliche deutet 
er Verletzung und Missverständnis 
angesichts der familiären Trennun-
gen an. Als der Vater erstmals nach 
Jahren dessen Eltern vom neuen 
Leben in Berlin schreibt, bekommt 
er den Brief retour mit der Notiz: 
«Wir legen keinen Wert auf Kon-
takt.» Die Antwort stammt vielleicht 

von seinen Eltern, die die Entschei-
dung des Sohnes noch immer nicht 
gutheißen konnten. Sie könnte al-
lerdings auch der Feder der Zensur-
Behörde entspringen, noch pointier-
ter drückt sie dann, komprimiert, die 
Inhumanität der Situation als Under-
statement aus. 

Martin Reiterer

I N F O
literaturhinweise:
Flix: da war mal was ... erinnerungen an hier 
und drüben. hamburg: carlsen, 2009 http://
www.der-flix.de/da_war_mal_was.pdf (hier 

kann man die extraseiten der 2. Auflage gratis 
downloaden.)

claire lenkova: Grenzgebiete. eine Kindheit zwi-
schen Ost und West. hildesheim: Gerstenberg, 
2009

simon schwartz: drüben! Berlin: avant-verlag, 
2009

sís, Peter: die Mauer. Wie es war, hinter dem ei-
sernen Vorhang aufzuwachsen. Aus dem engli-
schen von Michael Krüger. München/Wien: 
 hanser, 2007 

christin, Pierre/Knigge, Andreas c. (hg.): durch-
bruch. hamburg: edition comicArt/carlsen, 1990 
(vergriffen, entlehnbar etwa in den städtischen 
Büchereien)

Anekdoten von Menschen, die sich an Erlebnisse im geteilten Deutschland erinnern
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«Peskere jakhenca – mit eigenen Augen»: Fotoprojekt in Roškovce, Zentralslowakei

Wie lustig ist das Zigeunerleben?

Roma-Kinder fotografieren ihr Dorf in der Slowakei.  Viele 
Bilder überzeugen durch ihre Authentizität und Spontaneität und 
auch Naivität. Doch markieren sie auch ein neues Kapitel in der Ro-
ma-Fotografie? Tipp für schnelle Augustin-KäuferInnen: Die Ausstel-
lung ist nur mehr bis 15. Februar in Wien zu sehen. Und im April in 
Brno.

Im Schulbus gilt die klare Regel: Weiße Kinder sitzen, farbige stehen (oder 
nehmen ganz hinten Platz). So war es in der ersten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts in den Südstaaten der USA, und so ist es noch heute in der 
Slowakei. Roma-Kinder müssen stehen. Sie sind Menschen zweiter Klas-

se. Das erzählt Barbara Tiefenbacher, die im Rahmen des Europäischen Frei-
willigenjahres eineinhalb Jahre in Roškovce gelebt und gearbeitet hat.

Wie in dem zentralslowakischen Dorf, so im ganzen Land: von Integrati-
on keine Spur. Roma sind Ausgesperrte, Benachteiligte, Unterdrückte. Aber 
sind sie nicht auch eine stolze Volksgruppe? Und wie steht es überhaupt um 
das Zigeunerleben, das bekanntlich lustig sein soll? 

Welches Bild trifft nun zu? Lassen wir die Betroffenen selbst die Antwort 
geben! Das sagten die Slawistin Tiefenbacher, die in Prag außerdem Romis-
tik (die Roma-Wissenschaft) studiert hatte, zusammen mit ihrem Partner, 
dem Historiker Stefan Benedik-Karner. Zusammen initiierten die beiden 
Österreicher das Fotoprojekt «Peskere jakhenca – mit eigenen Augen» in 

Roškovce: Dazu gaben sie im Juni letzten Jahres einfache Kompakt-Kame-
ras, die sie im Freundeskreis gesammelt hatten – insgesamt etwa 30 Stück 
–, an Roma-Kinder und -Jugendliche aus, mit der Aufgabenstellung, ihre 

Erfrischende Alternative zur herkömmlchen Mitleidsfotografie über die Roma, 
die eine Fotografie von oben nach unten ist
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eigene Welt zu fotografieren, das, was ihnen interessant 
erschien. Dazu eine kleine Anleitung, wie die Kameras 
zu bedienen sind. 

Und schon konnte es losgehen. Jeder Teilnehmer hat-
te einen Film zum Fotografieren. Für das Projekt war ein 
ganzer Tag anberaumt, doch nach zwei Stunden waren 
bereits alle Bilder «geschossen», 1600 an der Zahl. Zu-
sammen mit den Teilnehmern wurde eine Auswahl ge-
troffen und für eine Fotoausstellung zusammengestellt, 
die zuerst im Schulhof des slowakischen Dorfes zu se-
hen war, dann in Graz und nun bis 15. Februar Station 
in Wien macht, in der Galerie auf der Pawlatsche (Altes 
AKH, Slawistik-Institut, Spitalgasse 2–4, 1090 Wien), be-
vor sie nach Prag weiterreist.    

Ein Kind hat seine Mutter fotografiert. Ein anderes Au-
tos im Dorf. Wieder ein anderes Schweine, die geschlach-
tet werden. Zusammengekommen ist so etwas wie eine 
Momentaufnahme des alltäglichen Dorflebens. 

Einmal mehr wird uns bewusst, dass die Fotografie 
eine sehr demokratische Kunstform ist. Während der 
Klavierspieler erst einige Zeit üben muss, bis er sein In-
strument beherrscht, kann der Fotograf sozusagen gleich 
loslegen. Sein Metier erfordert weder spezielle Kenntnis-
se noch eine aufwändige Ausrüstung. Manchmal kann es 
sogar von Vorteil sein, wenn er sich frisch und frei und 
ohne größere Überlegung ans Werk macht. Viele Roma-
Bilder überzeugen durch ihre Spontaneität und Authen-
tizität und auch Naivität. Im Handumdrehen ist den klei-
nen Fotografen etwas gelungen, wozu große Meister all 
ihre Wissen und Können aufbieten müssten.  

Und was für ein Bild der Roma wird uns nun vermit-
telt? Das hängt ganz vom Betrachter ab. Wer Elend sehen 
möchte, sieht Elend. Wer eine bunte Gesellschaft sehen 
möchte, sieht eine bunte Gesellschaft. Es ist ein ehernes 
Gesetz, dass jeder seine subjektive Sicht mit einbringt – 
die Absicht des Künstlers spielt oft eine überschätzte, weil 
untergeordnete Rolle. Wir betonen das hier, weil Tiefen-
bacher und Benedik-Karner ihre Serie bewusst von der 
herkömmlichen Roma-Fotografie abgrenzen. Die kon-
zentriere sich nur auf das Elend, die erfolge nur von oben 
herab, die nehme den Porträtierten all ihre Würde, sa-
gen sie. Bei ihrem Projekt würde den Roma hingegen auf 
Augenhöhe begegnet. 

Das hört sich edel und tapfer an. Fragt sich nur, ob 
es auch zutrifft. Eher nicht, wenn man einen Vergleich 
zieht mit den Roma-Aufnahmen des Salzburger Foto-
grafen Kurt Kaindl (in «Der Rand der Mitte. Reisen ins 
unbekannte Europa», Edition Fotohof im Otto Mül-
ler Verlag, 2006). Das sind Dokumente größten Feinge-
fühls! Ich möchte mal so sagen: Man muss nicht unbe-
dingt Rom oder Romni sein, um Roma mit Respekt zu 
begegnen. Und: Man macht sich nicht unbedingt besser, 
indem man andere schlecht macht.

In einer anderen Hinsicht stimmt das Projekt aber 
hoffnungsvoll: Rund um das geplante Asylantenheim im 
Burgenland erlebten wir zuletzt ein wahres Trauerspiel 
(oder eine Farce) der österreichischen Politiker, und am 
meisten wurden wie wieder einmal von der SPÖ ent-
täuscht, die meint, die FPÖ rechts überholen zu müssen. 
Doch in den Amtsstuben scheint es doch noch recht ver-
nünftige Leute zu geben: Dieses Foto-Projekt wurde von 
den Kulturämtern der Steiermark und Niederösterreich 
gefördert.   Wenzel Müller

informationen: www.benedik.cc/owneyes
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Zwei Freunde sinnieren ausgehend von 
Audimax- und Augartenspitz-Besetzung 
bei der einen oder anderen gepflegten 
Dose Bier über Politik und Kunst. Also 
über Revolution auf hohem Niveau und 
über blöde, aber schöne barocke Bauten.

Den Namen Moonday hatte er sich speziell 
für George ausgedacht. Weil George sich 
weigerte, auf das auf Deutsch kastriert 
klingende Georg zu hören. Es geht ihm 

um das phonetische «dsch», wie beim Wort Jazz. 
«Ich habe gedacht, dass der Stefan Weber schon 

in der Politik hochgeklettert sei und dass er schon 
präsidiere!»

«Na na, wenn der Stefan Drahdiwaberl schon im 
Amt wäre, hätte es nicht diese Studentenunruhen im 
Audimax gegeben. Sonst müssten sie alle, also die 
unruhigen Studenten, ja seine Lieder büffeln, damit 
sie sich bei seinen Konzerten auch beteiligen kön-
nen, das ist schon Arbeit! Allerdings schrieben neu-
lich die Gratiszeitungen, dass es einen neuen Kandi-
daten gebe, und zwar den schnellsten Österreicher 
am Berg und auf der Straße. Nämlich diesen Hermi-
nator», meinte George.

«Ich bin gegenüber einer Kandidatur des Drahdi-
waberl-Bosses skeptisch eingestellt, da ich lieber Bier 
konsumiere, als seine Lieder büffeln zu müssen. Wie 
bist du darauf gekommen, dass die Studenten statt 
streiken irgendwelche Drahdiwaberl-Lieder lernen 
müssten? Sie applaudieren doch wie gewohnt mäch-
tig bei den Konzerten, wie ich aus eigener Erfahrung 
weiß.»

George lehnte sich nach hinten, zündete sich eine 
Camel an und schüttelte den Kopf.              

«Weit, weit gefehlt, Moonday! Letztens geigten die 
Drahdiwaberl im Gasometer. Was sich dort abge-
spielt hat, das kannst du dir nicht vorstellen! Drei 
Tage freute ich mich auf das Konzert, über das ich 
von der Gratiszeitung informiert worden war. Der 
Augustin brachte hingegen keinen Artikel. Obwohl 
ich jeden Tag durch die Stadt ziehe und in Lokalen 
unterwegs bin, habe ich auch kein einziges Plakat 
gesehen!» 

«Vielleicht haben die Konkurrenten die Plakate 
entfernt!», konstatierte Moonday. «Unsinn! Jedes 
Kind weiß, dass Drahdiwaberl konkurrenzlos sind.» 

«Das kann auch der Grund der Plakat-Entfernung 
gewesen sein», sagte Moonday und betätigte sich, in-
dem er die Dose hob. 

«Möglich», meinte George und fuhr fort: «Am 
Krampustag nahm ich meinen Radl-Mustang und 
pedalte in den Augarten, wohin ich meine Muse, 
meinen Engel zum Konzert mitnehmen wollte.»  

«Aha, und was meinst du mit Engerl, wolltest du 
eigentlich Stamperl sagen?»

«Du Moonday, kannst du so lieb sein und ein bis-
serl – nur kurz – den Alkohol vergessen? Mein En-
gerl ist meine Muse, die mich beflügelt, so wie dich 
ein Stamperl. – Also wie du weißt ist am Augarten-
spitz ein Widerstand aufgekeimt, ein Putsch, eine 
Revolution, ein Volksaufstand.» 

«Woher soll ich das wissen? In der Gratiszeitung 
schreiben sie immer nur über die Uni-Besetzungen. 
Dass das Volk vom Augarten die Studenten unter-
stützt, hätte ich mir nicht gedacht.»

«Du irrst Moonday», seufzte George, «am Augar-
tenspitz protestieren die Leute gegen den Bau eines 
elitären Konzertsaals, der den Wiener Knaben zum 
Singen dienen soll.»

«Na das is ja leiwand! Dann kannst du gleich mit 
deiner Band mitmachen, du bist doch auch ein Kna-
be, oder?» 

«Deine Logik geht mir echt manchmal auf den 
Nerv.»

«Na wieso? Du suchst doch schon seit Jahren ei-
nen Proberaum», staunte Moonday.

«Warum tust du mir das an, Moonday, und nervst 
mich auf diese Art? Eigentlich brauche ich gar kei-
ne Band, keinen Proberaum und keine Proben, weil 
ich schon mein Leben lang improvisiere. Aber jetzt 
muss ich dir erklären, dass es sich bei dem Wider-
stand nicht gegen den Saal für Wiener Sängerkna-
ben handelt, sondern um die Sicherung der Qualität 
des Augartens, um ein paar blöde, aber schöne baro-
cke Bauten. Und um ein paar blöde Bäume, die ver-
pflichtet sind, die Autoabgase zu extrahieren, um 
uns den Sauerstoff zu schenken, damit dem Welt-
klimadesaster ein Schlag verpasst wird. Und natür-
lich auch, um ein paar blöden Hunden als Toilette zu 
dienen.»

Moonday ist mit offenem Mund sitzen geblieben 
und starrte George fasziniert an. Erst die brennende 
Zigarette, an seiner Unterlippe hängend, hat ihn ge-
weckt. George hätte sich eigentlich mit dieser für sei-
nen Freund typischen Reaktion zufrieden geben 
können, doch er rekapitulierte das Gesagte und 
knüpfte schließlich an: «Dieser Widerstand ist ei-
gentlich kein Widerstand, sondern etwas ganz, ganz 
Einzigartiges, etwas Größeres, Stärkeres – einfach 
eine geniale Revolution auf höherem Niveau. Und 
einzigartig ist die Bilderausstellung. Avantgarde auf 
internationalem Niveau. Ich sage dir, wenn zum Bei-
spiel Andy Warhol, der amerikanische Foto-Pop-

Kein Segen für das Altsaxophon
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Art-Übermaler, so eine Ausstellung erlebt 
hätte, hätte er mit allen Farben geleuchtet wie 
ein …»  

«Aber warum soll diese Widerstands-
kunst eine einzigartige sein?», wollte Moon-
day wissen. 

«Weil zum Einen bis heute keine Kultur-
magazine, auch keine Kunstkritiker der Ta-
geszeitungen – von den Kunstsammlern ganz 
zu schweigen, wahrgenommen haben, wie 
fantastisch diese essenzielle Konklave beste-
hend aus Widerstand, Ausstellung, Weih-
nachtsdorf, Campingplatz, Konzertzelt und 
Liebe wirkt. Und zum Anderen habe ich 
noch nie eine Vernissage, bestückt mit le-
bensgroßen Bilder im Barockstil, miterlebt. 
Die Künstlerin kenne ich nicht, aber nach 
dem Lesen der schönen barocken Schrift 
auf dieser Tafel kann ich sagen: Frau Raja 
 Schwahn-Reichmann ist eine große Male-
rin. Sogar eine überdimensionale, befahrbare 
Schnecke für Kinder hat sie gemalt.» 

«So wie du mir das erzählst, muss ich mich 
gleich von meinem geliebten Biertisch er-
heben und Richtung Augartenspitz bewe-
gen, um meiner Kritik freien Lauf zu lassen», 
meinte Moonday.

«Es war gar nicht meine Absicht, dass du 
dich dazu verpflichtest, einen Ausflug zu ma-
chen. Aber wenn du das anschauen willst, 
nimm dir echt Zeit. Es lohnt sich!»  

Überraschung für Prof. Weber

«Du George, wie wäre das jetzt mit dem 
Drahdiwaberl-Konzert im Augartenspitz?», 
fantasierte Moonday.

George nahm einen Schluck Bier und 
meinte fachmännisch: «Manche böse Zun-
gen behaupten, die Drahdiwaberl san immer 
gleich.» Moonday-Laie bejahte. 

«Nee», entgegnete George. «Ich persön-
lich war bei zirka zehn Konzerten der Wie-
ner Knaben Drahdiwaberl. Jedes Mal war es 
ganz anders. Jedes Mal war irgendeine Über-
raschung dabei. Eine größere war zum Bei-
spiel für Prinzipal Herrn Prof. Stefan Weber 
meine Erscheinung als Musik-Clown beim 
Konzert in der Arena.»

«Ah – jessasna, du bist auch dort gewe-
sen?», fragte Moonday ganz entzückt.

«Ja, mit meiner neuen Gitarre, weil ich sie 
segnen lassen wollte. Dagegen beim Konzert 
in Linz war ich mit meinem Altsaxophon. 

Aber dort erreichte ich die Bühne nicht.» 
Moonday lachte: «Du wolltest ihnen die 
Show stehlen!» 

«Ja, sozusagen! Sie haben mir aber etwas 
zurückserviert. Ich schaffte es mit meinem 
Alto bis in die Garderobe, wo alles schon 
vorbereitet war. Ein Kühlschrank mit Bier 
(Moonday schaute mit verliebten Augen zum 
Himmel), ein Kühlschrank mit Champag-
ner und ein Kühlschrank mit Fleisch für die 
Show. Ich gab meine drei Dosen hinein und 
begrüßte die ankommenden Künstler der 
Reihe nach. Ein Mann nahm aus der Tasche 
zwei Colts und begann sie zu laden.» 

«Mamma mia! Wollte er dich los wer-
den?», knurrte Moonday. 

«Nee – es waren Platzpatronen für den 
Auftritt von Stefan alias Kara ben Nemsi. 
Aber ehrlich gesagt, ich betrachtete das 
schon als schlechtes Omen. Bald bemerkte 

ich in der Menschenmenge einen Investor 
oder Manager, der in meine Richtung zeigte 
und dabei mit einem Security-Typen sprach. 
Und dieser Security ging nun zum Boss Ste-
fan, der sich zufällig auch in Richtung des 
Zeigefingers befand, packte Stefan, unseren 
Präsidentschaftskandidaten, und wollte ihn 
wegräumen. Im letzten Moment koordinierte 
ihn der Manager, und nun war ich der 
Hinausgeworfene.»

Moonday lachte: «Drahdiwaberl-Konzert 
in Linz ohne Stefan, das ist wie ein Nachmit-
tag ohne Bier.» «Na ja, ich musste mich dann 
eben mit einer gekauften Eintrittskarte zu-
frieden geben und sah das Konzert vom Pu-
blikumsraum aus, was aber auch schön war. 
Mein Saxophon durfte ich mir erst nach dem 
Konzert aus der Garderobe holen, und meine 
drei Bierdosen waren natürlich weg.»

George
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Buddha am Montag
... und immer wieder
übergangsweise
die Vollkommenheit ...:-)

Nach Brecht
Stell dir vor, es ist Mode
und keiner ist in.

In mir
Die Zeit anhalten
und die Angst.

Meine Worte sprechen.

Im Raum ankommen
und in mir.

Von den Erwartungen
Das Fröschlein sprach zur Fröschin:
«Mein Schatz, ich küsse dich!
Dann wirst du a Prinzessin
und dann, dann küsst du mich …»

«Oh ja, i will an Prinz’n!»,
sprach da die Fröschin gleich
und sie küssten sich und küssten sich,
mal feurig und mal weich ...

Das Fröschlein blieb ein Frosch,
die Fröschin auch, und doch:
wenn die beiden nicht gestorben sind,
dann küssen sie sich noch …

Und dich
Mein Schwert loslassen
und mich

meine Schale formen
und mich

weiße Blütenblätter schmecken
und mich

und dich
und deine Schale
und dein Schwert

Maria Stern

Zwei nackte Stümpfe fallen mir ins 
Auge. Ich gehe gerade langsam die 
linke Seite der Fußgängerzone hi-
nauf, nahe dort, wo sich der Reu-

mannplatz weitet zum Amalienbad hin. Drü-
ben, wo die stadtauswärts fahrenden Busse 
die scharfe Kurve nehmen, sehen sie mich an, 
starren sie mich an: zwei nackte halbe Ober-
schenkel. Er, der Bettler, hockt auf einer aus-
gefransten, dünnen Decke und lehnt mit 
dem Oberkörper an der Hausmauer. Keine 
dunkle Roma-Haut, ein weißes, bleiches Ge-
sicht, sein Haarwuchs noch braun und voll, 
er mittleren Alters, wie ich ihn einschätze: ei-
ner der Erniedrigten und Beleidigten, durch 
Entbehrung und hilflose Preisgabe zu ei-
nem alten Mann verformt. Seine Augen hat er 
geschlossen.

Ich kann nicht anders, es treibt mich, es 
zwingt mich, ich muss hinüber, entgegen al-
len mir aus der U-Bahn nachhallenden Auf-
forderungen, öffentliches Betteln und herz-
erweichende Zurschaustellung nicht zu 
unterstützen. Diese Gestalt dort rührt an mei-
ne Kindheit, und unsere damalige Bedürftig-
keit, nennen sie wir ruhig Armut, die land-
läufig bittere, hat mich klein, stumm und 
waffenlos werden lassen. Nicht dass wir zu 
betteln gezwungen waren, das nicht. Wenn, 
dann höchstens indirekt: Wie sonst hätte es 
sein können, dass die Frau des Bäckermeis-
ters, die Großmutter und mich auf den steilen 
Berg hinauf zum Heiligtum der Gottesmut-
ter überholte, meiner keuchenden Großmut-
ter einen Geldschein in die Hand drückte und 
dazu sagte: «Da hast! Kauf dem Madi neue 
Schuh’!» Ich trug damals die abgelegten Eis-
laufschuhe einer mir ungeheuer reich erschei-
nenden Verwandten – die Schuhe noch mit 
abschraubbaren Kufen –, und sie reichten mir 
bis über die Wade hinauf. Es war Frühling 
und ich war vierzehn … Heute bin ich heraus 
aus dem Elend, genieße meine Wohlfühl-Wit-
wen-Pension und kann es mir leisten, einen 
Fünf-Euro-Schein aus der Tasche zu kramen 
und ihn dem Bettler zu reichen. Er spürt mei-
ne Anwesenheit, reißt die Augen auf, starrt 
den Geldschein an, ungläubig, fassungslos, 
wie ein Kind, blickt auf die paar Cent neben 
seinen Beinen, dann in mein Gesicht, nimmt 
mit einem Ruck den Schein und sagt mit star-
kem Akzent: «Danke, danke», und dann un-
beholfen nochmals «Viele, viele Dank …» In 
seiner Stimme ist unerträglich viel Demut, 
echte Demut, mein Ohr ist fein, in seinen Au-
gen ein Maß an Dankbarkeit, Unterwürfig-
keit, als hätte ich ihm einen Schatz, ein neues 

Leben, gesunde Beine geschenkt. Sein Ton 
trifft mich so sehr, dass ich nahe daran bin, 
mich sofort umzudrehen und wegzueilen.

Aber noch fühle ich so etwas wie einen 
Auftrag: «Woher kommen Sie?» Er versteht 
mich nicht gleich. «Stadt? Land? Nation?», 
«Romania», sagt er, und weil ich nur die 
Hauptstadt und Sibiu, das auf Deutsch Her-
mannstadt heißt und dem ein rumäniendeut-
scher Bürgermeister vorsteht, in der Landes-
sprache kenne, aber alle in Siebenbürgen 
liegenden Städte nur mit ihren deutschen Be-
zeichnungen, frage ich also: «Bucuresti? Si-
biu?» Er murmelt einen mir unbekannten 
Ortsnamen und dann einen Zusatz, der sich 
in meinen Ohren anhört wie «Russia» und 
wohl bedeuten mag, er stamme aus einem 
Ort unweit der russischen Grenze. (Grenzt 
Rumänien irgendwo an Russland?) Zu wis-
sen, ob er aber nun aus einem Dorf in den 
Ostkarpaten stammt und wo und wie er sich 
seine Verstümmelung zugezogen hat, ist mir 
nicht so wichtig. Wichtig ist mir, dass er mei-
ne geradezu lächerlich armselige Gabe für 
sich verwendet. Denn es werden ja jene kom-
men, die nach Meinung meiner Tochter mit 
dem BMW vorfahren und dieses auch see-
lisch amputierte und reduzierte Bündel 
Mensch abtransportieren werden. Deshalb 
rede ich sehr inständig auf ihn ein: «Steck das 
Geld ein!» Dann nochmals: «Du behalten!!!» 
Ich zeige auf seine Brust und begleite meine 
Worte mit einer deutlichen Geste des In-die-
Tasche-Steckens. Da schiebt er den Schein in 
seine Hosentasche. Das Du, das mir über die 
Lippen gerutscht ist – ganz gegen meine Ge-
wohnheiten –, ist, das fühle ich, keines der 
Herablassung, der Entwertung, sondern eines 
der Verbundenheit und einer versuchten 
Nähe.

Es gibt vielleicht raffinierte Prothesen, mit 
denen man sich auch noch mit diesen Stümp-
fen weiterbewegen kann, aber solche besitzt 
er bestimmt nicht, und mit Krücken ist Ge-
hen von vornherein aussichtslos. Er ist also 
ganz und gar sich selber, der Kälte und sei-
nen vermutlichen Nutznießern ausgeliefert. 
Einem Bettlerdasein ausgeliefert. Einem er-
bärmlichen Schicksal.

Ich reiche ihm die Hand, suche seinen 
Blick, nicke ihm zu und gehe weg. Lange ist 
Scham meine Begleiterin, tiefe, bohrende 
Scham. Und das nicht abzuweisende Empfin-
den, meine kleinen Annehmlichkeiten um 
den Preis eines gnadenlosen Unrechts genie-
ßen zu können.

Hilde Schmolmüller

Unrecht
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In memoriam Margarethe  
Weintritt, der Engel von Wieden
Rainbow 
Lieber Regenbogen,
manchmal scheinst du mir zu fliegen,
aber wirklich fliegen tust du nicht.

Du bist ein Prisma aus Licht, 
Luft und Wasser mit Sonnenschein,
reflektiert von Mutter Erde.

Liebe, kleine Vögel sind es,
die dich aus Tollerei und Freude umfliegen
und sich an deiner Pracht erfreuen,
denen du Schönheit und Pracht zeigen sollst.

Es ist alles fließend wunderbar,
unerklärlich schön.

Könnte ich, 
so würde ich alles an dir festhalten.
Doch auch die Vögel fliegen 
am schönsten Tag nach Hause.

Auch ich fühle mich als Vogel geboren
und schwebe über jede Grenze ganz unverdorben.
Da Vögel keine Grenzen kennen,
können sie Vorbild sein.

Südtiroler-Platz-Günther

PS: Vielleicht sollten auch unsere Parlamentarier 
fliegen lernen.

Noch nie davon gehört?

Auch der Wörthersee  
ist blau.

Die Schdrossn
I geh auf ana Schdrossn
mit an Anfang, ohne End
es zittan meine Fiass
es zittan meine Händ

I geh auf ana Schdrossn
die finsta is und koit
wo wiad da Weg hinfian?
Wea i do wirklich oid?

I geh auf ana Schdrossn
und triff a Menge Leit
deren Weg is net da meine
für mein loss i ma Zeit

I geh auf ana Schdrossn
und eng wiads um mei Brust
i siach an Menschn leichtn
na siechst, i hobs jo gwusst!

I ging auf ana Schdrossn
die finsta woa und koit
und mit dem leichtenden Menschn
wea i jetzt schlichtweg oid

Sabine Kaup

   JOST WAR IM THEATER

Aktion Reinhard, Wannsee-
konferenz (Der See ist blau!), 
Endlösung, Belzec, Sobibor, 
Treblinka, Lublin, Odilo Glo-

bocnik, SS-Polizeichef von Lublin, noch 
nie davon gehört? Deportation, Tötungs-
lager, Kurt Gerstein, Vernichtungsexper-
te, Blausäure, 100 Kilo Blausäure nach 
Polen, die Judenfrage, noch nie davon 
gehört? Nein? Kurt Franz, einer der Bes-
ten im Foltern, einer der Besten! Klito-
risverstümmelungen und Gebärmutter-
experimente, bis sie platzt, aber noch 
nie davon gehört, nicht wahr? Stuhlbei-
ne hineinrammen, nicht wahr, oder Ge-
wehre. Macht man ja auch heute noch 
gerne, auf anderen Kontinenten, Af-
rika zum Beispiel, aber nicht in Good 
Old Europe, wo altes Wissen totes Wis-
sen ist, Schnee vom letzten Jahrtausend, 
sagt der junge Nazispund wallkürig, ali-
as Hanno Koffler, Stühle schmeißend 
und im Regen stehend, so dass durch 
das Wasser sein Hemd vom Braunen ins 
Schwarze geht und sein bestialisch brül-
lender Atem sich unter meiner Haut ein-
färbt, um dort die nummerierte Spur des 
Grauens zu hinterlassen. Ich wollte ge-
hen. Aber ich musste bleiben. Ich musste 
bleiben, wegen der so bekannten schrei-
benden Gerechtigkeit. Ich musste blei-
ben, weil mein Vater bei der SS war. Ich 
musste bleiben, weil Wissen wie Staub 
ist. Eine Spur in der Zeit. Meine und 
auch deine und Ihre. Noch nie davon ge-
hört? Erni Mangold und Hanno Koffler 
sind am Ort des Geschehens, ha Makom, 

hebräisch der Ort, Hamakom, Theater 
Nestroyhof.

Werner Koflers Text sind Wörter, lose, 
wiederholt, gereiht, in Reih und Glied, 
die Wörter, die Erinnerungen, fallen 
durch die Sprache wie Asche durch den 
Rost. Gemäßigte Zerstörung durch die 
Regie Frederic Lions. Zu gemäßigt vor 
allem der erste Teil mit Erni Mangold. 
Sounds waren wichtiger als der Klang ih-
rer Stimme. Bleibende Effekte durch auf 
den Regen projizierte Filme. Gut, aber 
nicht mehr notwendig. Schlichtheit favo-
risiert sich selbst angesichts des Themas.

Na? Franz Stangl, Kommandant von 
Sobibor, sagte, nichts mit den Morden 
zu tun gehabt zu haben, noch nie davon 
gehört?

Ernst Lerch, Kärntner, nein Über-
Kärntner, Inhaber des Tanzcafés Lerch in 
Klagenfurt, einer der wichtigsten Akteu-
re der Aktion Reinhard, noch nie davon 
… Das Tanzcafé blieb ein beliebter Treff-
punkt bis ins Jahr 1992. Wo aber bleibt 
meine schreibende Gerechtigkeit? Heu-
te wegen totem Wissen gesperrt! Aber 
die FPÖ trifft sich mit den ungarischen 
Neonazis, jenen Leuten, die Roma-Häu-
ser anzünden, jenen Leuten, die Roma 
ohne mit der Wimper zu zucken um-
bringen. Kein Begriff? Genau deshalb: 
WIDERSTAND!

Jella Jost 
sah «Tanzcafé Treblinka» im neu eröffne-
ten Theater Hamakom auf der Mazzes-
insel Nestroyplatz 1, 1020 Wien. Weitere 
Vorstellungen: 2.–6. März 2010

Die nächste Ausgabe des Augustin  
erscheint am Mittwoch,  

den 24. Februar
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Wirtschaftskrise? Hauptsache, die Geschäfte laufen (5. und letzter Teil)

Was weiß ein Drehbuchautor

Epilog, Katzenjammer oder You can 
get it oder: Once again im Vorstadt-
beisl.  An der Bar Dragan und Schurli in 
eine Diskussion vertieft. Hinten im Raum 
lümmelt ein Alt-Hippie am Tisch, stiert 
gedankenverloren ins halbleere Bierglas. 
Wir unterhalten uns mit der Kellnerin 
Elfi. 

Wir: Tut uns Leid, der Augustin hat uns fünf 
Folgen zur Weltwirtschaftskrise zugestanden 
und keinen (Tasten-)Anschlag mehr. Und 
wer die letzten Folgen nicht gelesen hat, wird 
diesmal nicht viel kapieren. Ist aber bald alles 
und noch mehr nachzulesen unter: http://ak-
krise.wordpress.com

Elfi winkt gelangweilt ab, erhebt sich. Durch-
quert das Lokal und gesellt sich zu dem Typen 
am letzten Tisch.

Elfi: Na so was, dich kenn’ ich ja! Du warst 
mal mit ein paar Zeitungsfritzen (zwinkert 
uns zu) hier. Der Banker, der die Ideale sei-
ner Jugend für einen Appel und ein Ei ver-
kauft hat. Auf der Uni den Linksradikalen 
mimen und dann dem Kapital in den Arsch 
kriechen. Du siehst drein wie zehn Tage Re-
genwetter. Sind dir endlich Frau und Kind 
davongelaufen, und jetzt kiefelst an den 
Alimenten?
Der Banker Willi: Ach, Elfi. Glaubst, gut 
verdienende, zu drei Viertel männliche 

Nationalratsabgeordnete lassen ihresgleichen 
im Regen stehen? Obergrenzen! So wie bei 
Einkommenssteuer, Sozialversicherungsbei-
trägen und noch viel öfter gibt’s die auch bei 
Unterhaltszahlungen. Wer die Regeln macht, 
fällt zwangsläufig auf die Butterseite des Le-
bens. Weil wir mehr verdienen, sinken unse-
re Ab- und Ausgaben prozentuell wieder.

Nein, aus der Wertpapierabteilung haben 
sie mich abgezogen. Jetzt darf ich mich um 
die armen Schlucker in der Xte-Bank küm-
mern. Du glaubst nicht, wie viele ehemalige 
Bekannte da um einen Nanokredit betteln. 
Aber ohne Sicherheiten kein Knödel. Gib 
mir noch ein Bier.
Elfi: Ja, der Kapitalismus ist wirklich durch-
lässig, vor allem was den finanziellen Abstieg 
betrifft. Aber sei froh, war eh ein Drecksjob, 
den Leuten Aktien zu verkaufen, die ihr 
selbst nicht behalten wolltet. Verdienen wirst 
trotzdem genug.
Willi: Das mickrige Gehalt interessiert nie-
mand. Die Informationen, die du auf-
schnappst, die bringen’s! Schau, wir Banker 
dürfen jetzt die Wertlospapiere, die bei uns 
herumkugeln, selbst für die Bilanz bewerten. 
Glaubst, irgendwer gibt was auf diese Bewer-
tung, außer der Aufsichtsrat dem Vorstand 
und sich selbst am Jahresende die Bonuszah-
lung? Weiß doch ein jeder, dass diese Papie-
re nicht das Papier wert sind, auf dem die Bi-
lanz steht. Schein-Scheine sind’s.

Aber wenn du in der Analyse sitzt, 
dann weißt’, was läuft. Privatisierung der 

Bundeswohnungen? Die Hypo wird ver-
kauft? Kurzarbeit bei Magna? Dann kaufen 
wir heute Aktien an, was geht, und morgen 
werden sie wieder abgestoßen. Da schauen 
10, 20 oder 100 Prozent Gewinn raus bei so 
einem Geschäft – auf Kredit selbstverständ-
lich. Und das in einem Tag. Ende der Spe-
kulation? Regulierte Banken, gezähmter Pa-
piertiger? Dass ich nicht lache (lacht kurz, 
aber laut auf, um gleich wieder in Depressi-
on zu versinken). Wie soll ich denn ohne se-
riöse Beratung spekulieren? Bin doch kein 
Spekulant.
Elfi: Mir scheint, du hast dich zu weit aus 
dem Fenster gelehnt. Den Kollegen Tipps 
vorenthalten, dem Chef die fetten Brocken 
weggeschnappt …
Willi: Weit daneben, ganz kalt! Die Finger 
habe ich mir bei dir verbrannt. Ich trau' mich 
gar nicht mehr auf die Afterwork-Partys 
nach dem Interview, das ich hier gegeben 
habe. Kann ich riechen, dass die Sch…-Kerle 
den Sch…-Text dem Augustin stecken? Ich 
dachte, die kommen vom Wirtschaftsblatt. 
Da findest nur erstklassig bearbeitete Texte 
drinnen, egal was du gesagt hast. Und außer-
dem lesen’s eh nur ich und meinesgleichen. 
Aber wenn mein Gelaber 1:1 an jeder U-
Bahn-Station erhältlich ist, kennen die fal-
schen Freunde keine Gnade.

Inzwischen sind Dragan und Schurli an den 
Tisch gekommen, sie bringen Willi ein Bier 
mit. Sie scheinen Mitleid mit dem gestrauchel-
ten – aber noch nicht gefallenen – Mitglied der 
Wirtschaftselite unseres Landes zu haben.
Dragan: Willi, was willst’? Die alternati-
ve Betriebsratsliste hat deine Rede nachge-
druckt, dein Bild hängt in unserer Bude an 
jeder zweiten Werkbank. Alter, du bist pro-
minent, bei uns nennen’s dich Finanzhisto-
riker (Zwischenruf Schurli: «Gschichterln-
Drücker»), den «roten Willi», «Zombie mit 
Herz». Die KollegInnen würden dir sogar 
Kaffee ins Büro bringen, wenn’s dich erwi-
schen und nach französischem Brauch be-
handeln. Ich muss gleich mal telefonieren …
Willi: Ja, bohrt ihr in meinen Wunden. Mei-
ne Tochter hat mich im Audimax zitiert, be-
vor sie geräumt worden sind. Kein Studi 
glaubt mehr an die Karriere. Wie auch? Was 
soll denn eine Massenuniversität hervor-
bringen, wenn nicht massenhaft Akademi-
kerInnen? Und steigt das Angebot – in dem 
Fall von akademisch Gebildeten – dann fällt 
der Preis, hier der Lohn. Aber hab’ ich das 
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Wertgesetz erfunden? Die Preisbildung fin-
det hinter unserem Rücken statt. Überhaupt 
ist das ganze Kapitalverhältnis mehr Schein 
als (Bewusst-)Sein.

In der Ferne Polizeisirenen. Ins Lokal drängen 
junge Frauen mit Kopftuch und roten Fah-
nen, ein paar Burschen, Rapid-Schals, Pa-
lästinensertücher um den Hals geschlungen; 
andere tragen rot-grün-gelbe Rasta-Locken 
und Trommeln unterm Arm. Alle gemein-
sam singen die «ArbeiterInnen von Wien» 
auf Deutsch und Türkisch. Die Polizeisire-
nen kommen näher. Eine junge Frau parkt 
ordnungsgemäß das Skateboard, zückt die 
Spraydose und sprüht auf jede Wand: «Kei-
ne Angst!»

Chor der Jugendlichen: Frau Kellnerin, wir 
sagen, du bist eine von uns, das ist eine Be-
setzung, ein nachbarschaftlicher Besuch. Mit 
acht Wörtern: ein Überfall, eine kriminelle 
Vereinigung at its best. Hier regiert die Hau-
ben-Volxküche, bezahlt wird nicht, denn 
Geld ist doch nur ...
Willi: Ein Schein. Ein Bier!

Die angelehnte Lokaltür wird von einem 
schweren Eisenhammer aufgeschlagen geöff-
net, Tränengas Patchuligeruch breitet sich 
aus, hüstelnd stürmen treten PolizistInnen in 
Kampfuniform herein.

Polizist: Mein Name ist Inspektor gibt’s 
kan Stefan W., wir sind eine kleine, radika-
le Minderheit.
Elfi: Kommt’s rein, aber lasst’s die Gummi-
würscht, wo sie sind. (Zu den Anwesenden:) 
Das ist die autonome Gruppe «Krieg den Pa-
lästen», vorgestern noch hoffnungsfroher Po-
lizeinachwuchs in der Marokkanerkaserne. 
Erster Auftrag: «Vernichten Sie die Bio-
Hanfplantage hinter dem Cola-Teich …»

Polizist: «… unter Anwendung der gelin-
desten Mittel.» Wir haben die Anweisungen 
der obersten Chefin penibel befolgt. Bloß, 
nach dem siebten Joint kommt zuerst das 
BäuerInnenkollektiv, dann die WEGA ange-
tanzt, und wir lernen Heugabel, Kollegen im 
Einsatz und zu guter Letzt die Liesl von in-
nen kennen! (Zu den Jugendlichen:) Deshalb 
bräuchten wir übermorgen den Ring wegen 
der Demo gegen den Bullenterror (Chor der 
Uniformierten: «I didn’t go to work today – I 
don’t think I’ll go tomorrow»). Könnt’s ihr in 
die Hofburg ausweichen mit dem Rechtshil-
fe-Soli? Geräumt wäre sie bereits, da sind die 
Schlüssel.
Dragan (in sein Handy): Jo, oba mocht’s 
schnell, sonst versäumt’s das Beste!
Polizist: Sie wollen immer unser Bestes, aber 
sie kriegen es …
Chor der Anwesenden: Sicher nicht! Denn 
wir sind viele, und wir wissen, was wir 
wollen.

An dieser Stelle sollte sich ein Dialog zwischen 
dem Regisseur und dem eben eingetroffenen 
Chef des Etablissements entspinnen, doch lei-
der: Dieser Disput fiel der endredaktionellen 
Kürzung zum Opfer.

Willi: Die Arbeiter an der Fassade meines El-
ternhauses, als ich acht war, die haben genau 
gewusst, was sie zu tun haben. Die hat ein 
Polier in ihrer Perfektion nicht erreicht, und 
mit seinen Anweisungen hat er ihre Schaf-
fenskraft nur eingebremst. Viele waren sie, 
und verdient haben sie einen Bettel.
Elfi: Je mehr wir sind, desto weniger sind 
wir wert. Und jede Krise bewirkt, dass ra-
tionalisiert wird, dass weniger von uns ge-
braucht werden, um das zu schaffen, wo-
mit wir alle genug hätten. Aber nicht, dass 
wir weniger, weniger hart arbeiten müssten: 
Nein, wir stehen uns im Weg, wir raufen uns 

um Arbeitsplätze, und unsere Rauferei macht 
uns jede Einzelne und jeden Einzelnen we-
niger wert.

Dabei heißt es immer: je mehr, desto bes-
ser! Schau uns an, so wenig sind wir hier 
nicht. Und solche wie uns findest in jedem 
Beisl, Betrieb, Abschiebehäf ’n – und ich mei-
ne nicht die Schließer – zuhauf. Es ist doch 
bloß eine Frage des Machtverhältnisses, wer 
wie viel vom Kuchen bekommt. Also, lan-
gen wir zu!
Schurli: Früher hat’s geheißen, eine Missern-
te bedeutet Hunger. (Aus dem Off die Stimme 
von Ben Bernanke: «Heute heißt’s: hohe Prei-
se sind Anzeichen für eine hohe Konjunktur.») 
Davon haben wir nix. Eine gute Ernte gilt 
als Anzeichen der Krise, und von der haben 
wir erst recht nix. Da ist kein Ende absehbar: 
Krise, Konjunktur, Krise: mal größer, mal er-
träglich, manchmal schon Hoffnung. Ohne 
Hoffnung würden wir die Konjunkturspira-
le, die sich enger zieht, nicht ertragen. Und 
würden wir sie nicht ertragen, müssten wir 
was tun, um da rauszukommen.
Elfi: Geh, Schurli, du bist ja ein Philosoph.
Willi: So schlecht geht’s UNS doch no net. 
Ein Bier.
Dragan: Die Philosophen haben die Welt 
bloß interpretiert. Es kommt aber darauf an, 
sie zu verändern.
Elfi: Wie die Zeit vergeht …

Der Regisseur verlässt «auf mich hört eh nie-
mand» jammernd die Szene. Die Kamera 
fährt höher, hinter der Beisl-Kulisse taucht die 
Straße auf. Kids haben einen gut gekleideten 
Mittdreißiger umringt und betteln: «Einmal 
noch das Märchen vom Hampelmann als Prä-
sident, bitte! Bitte!» Uns stellen sich wie im-
mer Fragen …

Drehbuchautor: Nicht mein Text!
Kollektiv Klassentreffen

Wer die Regeln macht, 
fällt zwangsläufig auf die 
Butterseite des Lebens
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Flüssig-Viagra®, für sie und ihn … 
selbstverständlich farblich aufs jung-
gebliebene Geschlecht abgestimmt. 
Er kommt mit einem blauen Serum 

in die Gänge, ihr Blut bringt der rosa Saft in 
Wallung. Dieses Spaß bringende Pharmazeu-
tikum kann jeder Hengst von gestern um le-
diglich € 34,90 erstehen. Der fetten Party zu 
zweit (mehrt?) steht nichts mehr im Wege. 

Will man nun nicht so lange auf die Action 
warten, schließt man sich den Partylöwen 
an, die bereits seit neun Uhr morgens mit 
Bier, Bratwürstel und Kren zur Volksmusik 
schunkeln. Da hier jeder Erste schwerhörig 
ist, und jeder Zweite sein Hörgerät vergessen 
hat, wird das südwestliche Ende des Messe-
zentrums mit über 2000 Watt beschallt. Doch 
das ist nicht alles. Was verspricht die hiesige 
Revolution der Tontechnik? Das IOSONO-
Soundsystem, eine Erfindung des Fraunho-
fer-Instituts für digitale Medientechnologie 
IDMT in Ilmenau, imitiert ein natürliches 
Klangfeld. Die so genannte «Wellenfeldsyn-
these» soll auf lange Sicht das Mehrkanalsys-
tem ablösen. 

Man fühlt die Musik. 
Man gibt sich leger. 
Man schwingt Bein. 

Man bestellt noch ein Bier und einen Obstler. 
Man wittert die Chance, die sich einem oder 
einer hier bietet. 

Die überdimensionierte Tanzfläche (ja, es 
ist eine Seniorenmesse!) wird zur überdi-
mensionierten Aufrisszone. Das in der Ho-
sentasche gut verstaute Fläschchen Lebens-
elixir (blau oder rosa!) verleiht den agilen 
Junggebliebenen die sexuelle Anziehungs-
kraft eines schwarzen Loches. Das zumindest 
vermag der aufmerksame Beobachter an den 
freudig strahlenden Gesichtern abzulesen.

Zurück zum Soundsystem: Die IOSONO 
GmbH ist das jüngste Spin-off des Ilmenauer 
Fraunhofer-Instituts und vermarktet seit De-
zember 2004 weltweit das neue Tonsystem. 
Von Mono über Stereo bis hin zum 5.1-Sys-
tem haben sich die Mehrkanalsysteme konti-
nuierlich hin zu einem realitätsnahen Klang-
bild gesteigert. Ein Problem bleibt bei diesen 
Systemen allerdings: Nur in einem örtlich 
begrenzten Bereich im Saal oder im so ge-
nannten Sweet Spot treffen die Töne optimal 
aufeinander. 

Ich verlasse den Sweet Spot ...

Der Sweet Spot holt mich wieder ein und 
verfolgt mich bis zum Stand 891, an dem ich 
genötigt werde, ein Teilnahmeformular für 
irgendetwas auszufüllen. Als Belohnung 
winkt mir ein Gläschen Weißwein aus der 
Wachau. 

Igitt! Spätlese. Die süßliche Note erinnert 
mich an den Morgenurin eines verstoßenen 
Murmeltiers. Apropos, sollen uns Worte wie 
Herbstseniorenmesse und Spätlese auf den 
unausweichlichen Tod vorbereiten oder ha-
ben sie überhaupt keine Bedeutung und sind 
erst von mir, hier und jetzt, in diesen Kontext 
gerückt worden? Ich weiß es nicht …

Aber keine Sorge, man kommt nicht ein-
mal in die Nähe der Versuchung, sich un-
wohl zu fühlen. Beschwichtigend-beruhigen-
de Slogans lauern an jeder Ecke: 

Hilfe bei schlecht haltenden Prothesen – Zahn-
implantate machen es möglich!
Berührungslose Energiebehandlung zur Akti-
vierung der Selbstheilkräfte 
Die Heilkraft der Natur – Genesung und Ent-
spannung in Bad Heviz

Mit ein paar Gläschen in der Blutbahn, 
dem Schunkel-Happy-Sound im Ohr und 
den Gratiskeksen, die hier überall rumste-

hen, lässt sich im Magen leicht vergessen, 
dass sich zwischen diesem Schlaraffenland 
und der trüben, grauen Welt da draußen 
lediglich eine dünne Wand befindet. Im 
Handumdrehen wird jede/-r Junggebliebe-
ne zum Freiwild. Kabellose Staubsauger, le-
derbezogene Massagestühle und -kissen, 
garantiert zuverlässige Entsafter, höhenver-
stellbare Bügelbretter, zuckerfreie Limona-
den, Kürbiskernschmankerln, gentechnik-, 
cholesterin-, fett-, gluten-, laktose- und ge-
latinefreie Präparate zur Stärkung der na-
türlichen Kraft und Vitalität finden neue 
BesitzerInnen.

Ich schaffe es gerade noch ohne Mitglied-
schaft auf Lebenszeit in einem Yogaclub 
oder in einer Tanzschule in Richtung Aus-
gang. Beim Stand eines Teigwaren-Erzeu-
gers hat sich eine lange Schlange gebildet. 
Es gibt Spaghetti Carbonara. Gratis. 

Zwei uniformierte Beamte schielen trau-
rig in Richtung der dampfenden Töpfe. Kei-
ner widmet ihnen einen Hauch Aufmerk-
samkeit. Das Projekt «Senioren & Polizei» 
steckt offensichtlich noch in Kinderschu-
hen …

Jan Svoboda

Seniorenmesse mit Spätlese

  T O N I S  B I L D E R L E B E N
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Das Neue Wörterbuch des Teufels
von Richard Schuberth

Abtreibung

Schwangerschaftsabbruch, nach dem viele 
Frauen den Zwang verspüren, sich die Hän-
de zu waschen, an denen Abtreibungsgegner 
sie vor der Klinik genommen haben.

Affe
Nächster Verwandter des Menschen, über 
den dieser wie über eine Karikatur seiner 
selbst lacht. Der Affe empfindet gegenüber 
dem Menschen nicht anders, nur dass ihm 
das Lachen vergangen ist.

Al-Qaida
Selbsthilfegruppe von ehemaligen Nerds 
und Studenten aus zumeist arabischem 
und zumeist reichem Elternhaus, die mit-
tels Bomben und radikalem Islam das nach-
holen, was ihnen bei den heißen Partys im 
Westen nicht gelungen war: auf sich auf-
merksam zu machen.

Alkohol
Zauberdroge, mit welcher sich ein Lange-
weiler – schwuppdiwupp – in einen interes-
santen, charmanten, amüsanten Zeitgenos-
sen verwandeln lässt, der dank derselben 
Zauberdroge einen Langeweiler wie mich 
interessant, charmant und amüsant findet.

Aktie
Zauberzettel aus der Trickkiste des Kapitalis-
mus. Eine Art fliegender Teppich aus Papier, 
der seinen Besitzer zu mehr Reichtum flie-
gen soll und nur durch den Glauben an sei-
ne Flugfähigkeit in der Luft gehalten wird. 

Allgemeinmediziner
Laiendoktor, der gerne Tennis spielt, je 
nach Patientenwunsch überheblich oder 
verständnisvoll ist, den medizinischen 

Forschungsstand seiner Wartezimmerillus-
trierten referiert, mindestens einen guten 
Homöopathen kennt, auf Kosten von Phar-
mafirmen Urlaub macht – und zum Glück 
auch Überweisungen schreiben kann.

Alter
Jener Lebensabschnitt, der die Alten an die 
Jugend und die Jugend an den Tod denken 
lässt. In einer Gesellschaft, die Dynamik, 
Unreife und Effizienz als höchste Qualitä-
ten vergötzt, konnten die Alten die Jungen 
bisher an der Aufkündigung des Sozialver-
trags nur durch Geltendmachen ihrer Le-
benserfahrung, ihrer Reife und ihrer Kauf-
kraft hindern. Doch Unterhaltungsindustrie 
und private Pensionsvorsorge tun bereits ihr 
Bestes, auch diese Hindernisse aus dem Weg 
zu schaffen.

Altersheim
Letzte Station im Leben von Menschen und 
der Karriere drittklassiger Entertainer.

Anarchist
Der idealistischere, aber naivere Zwillings-
bruder des Wirtschaftsliberalisten.

Andersdenkende
Meist als Synonym für Denkende gebraucht. 
Den Andersdenkenden demütigt man am 
besten, indem man ihm gegenüber Toleranz 
einfordert. Als man ihn noch folterte und 
erschlug, nahm man ihn wenigstens ernst.

Angelina Jolie
Vorauseilender Gehorsam der Natur gegen-
über der Ästhetik der Computeranimation. 

Anmache
Belästigung einer Frau durch einen dicken, 
glatzköpfigen Mann mit Brille, der zu wenig 
Geld und zu viel Selbstvertrauen besitzt.

Äquator
Weltumspannende Linie, die von britischen 
Geographen nach dem Untergang der Ko-
lonialreiche in der Eile zurückgelassen wur-
de und heute vor allem in Afrika Handballer 

und Stabhochspringer zum Höhenwachstum 
animiert.

Araber
Der Lieblingssemit aller Antisemiten.

Arbeitslosengeld
Versicherungsleistung, die der alte Hasar-
deur Staat mit Pokerface als Almosen aus-
gibt (dem sich der Versicherte obendrein als 
würdig erweisen soll), um sie ihm alsbald 
vorzuenthalten.

Armut
Für religiöse Menschen: hoffentlich ewig 
währendes Objekt für Mildtätigkeit und 
multiple Gewissensbefriedigung.

Für Neoliberale: die Konsequenz von Ver-
sagen und mangelndem Sportsgeist.

Für Armutsgefährdete: der Beweis, dass 
der gesellschaftliche Reichtum ungerecht 
verteilt ist – und die Ausländer zu viel 
abbekommen.

Für Menschen mit Herz und Hirn:  ein 
Skandal!

Armutsbekämpfung
Brot für die Armen, damit sie uns den Ku-
chen nicht wegessen.

Arschloch
Tunnel, in den die Karriereleiter führt und 
an dessen Ende es kein Licht gibt.

Asylant
Flüchtling auf der Suche nach einem le-
benswerten Leben in der Ersten Welt, das 
ihm nur gewährt wird, wenn er nachweisen 
kann, dass er auf deren Müllhalden, die er 
zuvor bewohnt hat, ermordet wurde.

Atheist
Religiöser Fundamentalist, der den Gott, an 
den er nicht glaubt, stets im Sinn trägt.

Avantgardekunst
Dekor für Bildungsbürger.

In der nächsten Ausgabe: B.
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Im Jänner 2010 war es so klirrend kalt, 
dass Groll seine Abneigung gegen Kaf-
feehäuser vergaß und den Dozenten im 
Café Central in der Herrengasse traf. Ei-

nem Kaffeehaus, das nur über Stufen erreich-
bar war, muss man in allen zivilisatorischen 
Fragen misstrauen, dachte Groll. Er hatte so-
wohl eine Dose Löskaffee als auch eine Stulle 
mit Weinviertler Speck bei sich, und in einer 
Thermoskanne hielt er Wasser für den Kaf-
fee bereit. 

Der Dozent half Groll über die vielen Stu-
fen ins Innere des Lokals. Rasch hatten die 
beiden einen freien Tisch gefunden. Groll 
goss heißes Wasser in eine mitgebrachte Tas-
se und rührte Kaffeepulver auf. Währenddes-
sen legte der Dozent drei Zeitungsartikel auf 
den Tisch. Er müsse darüber mit Groll spre-
chen, es gehe um bedeutende republikanische 
Fragen. 

«Lassen Sie uns mit dem Bundeskanzler be-
ginnen», sagte der Dozent. «Der war neulich 
im Kapfenberger Böhlerwerk zu Gast und be-
dankte sich beim Management dafür, dass 
keine Arbeiter entlassen werden. Er schloss 
mit der Versprechung: ‹Es kommt für uns 
nicht infrage, wenn manche meinen, die Ar-
beitnehmer sollen die Suppe für die Krise al-
leine auslöffeln.› Ich glaube zu wissen, was der 
Kanzler meint, aber ich verstehe nicht, was er 
sagt.»

«Ganz einfach», sagte Groll. «Faymann geht 
davon aus, dass es eine Suppe für die Krise 

gibt, und zwar von der Böhler-Werksküche. 
Keine acht Tage nach dem Kanzlerbesuch teilt 
Böhler mit, dass 120 Mitarbeiter entlassen 
werden. Die Arbeiter wissen jetzt, was sie an 
ihrem Kanzler haben: einen Mann mit Weit-
blick. Er neidet ihnen ihre Suppe für die Krise 
nicht. Sie dürfen sie bis auf den Grund auslöf-
feln, und zwar ganz alleine.» 

«Ein großzügiger Mann.»
«Sie sagen es. Er hat auch ein Herz für alte 

Männer. Im Kampfblatt für unerbittliche 
Menschenliebe ließ er im Herbst ein zwanzig 
Seiten umfassendes Inserat schalten, aus Steu-
ergeldern, versteht sich. Das alles, um dem 
greisen Herrn Dichand ein wenig Freude ins 
Börserl zu zaubern.»

«Und der bedankt sich mit Überschrif-
ten wie der folgenden», setzte der Dozent 
fort: «‹Zwei 19-Jährige von Ausländern nie-
dergeprügelt. Täter vermutlich Tschetsche-
nen.› Der Artikel ist eine einzige Hetze gegen 
Asylsuchende.» 

Groll packte sein Speckbrot aus, schnitt es 
mit seinem Schweizermesser in zwei Teile, 
reichte ein Stück dem Dozenten und legte sei-
nes appetitlich auf eine mitgebrachte Serviet-
te. Der Dozent bedankte sich mit einem er-
freuten Nicken. «Ob der Kanzler weiß, was in 
seiner Lieblingszeitung geschrieben wird?»

«Davon ist auszugehen», sagte Groll.
Er verstehe die Faymann’sche Logik nicht, 

sagte der Dozent kopfschüttelnd. Verbal gren-
ze sich der Kanzler von Ausländerfeinden ab, 

gleichzeitig stecke er dem Kampfblatt für un-
erbittliche Menschenliebe Hunderttausende 
Euro in den Rachen. 

«Der Kanzler folgt einer uralten Logik», er-
widerte Groll. «Besser mit den Massen irren 
als gegen sie recht zu behalten.»

«Und wenn die Massen sich in rassistische 
und faschistoide Gewässer begeben?»

Groll antwortete nicht, er ließ ein mit-
gebrachtes Stück Zucker im Kaffee 
verschwinden. 

Der Dozent kramte in seinen Unterlagen. 
«Lassen Sie uns zur Ökonomie wechseln», 
sagte er und zog einen Artikel hervor. «Da 
wird diese ominöse Kärntner Bank auf Kosten 
des Steuerzahlers verstaatlicht, und dann setzt 
man in den Aufsichtsrat zwei Politiker im 
Ausgedinge, Lacina und Ditz. Und was unter-
nehmen die beiden in ihrer ersten Aufsichts-
ratssitzung? Sie sprechen dem Hypo-Direktor 
Pinkl das Vertrauen aus. Wissen Sie, wo die-
ser Herr vorher gedient hat?»

Groll schüttelte den Kopf.
Der Dozent beugte sich vor. «Er war Chef 

der Volksbanken AG, die unter seiner Füh-
rung um ein Haar bankrott ging und mit-
tels Staatshilfe saniert wurde, und er war Auf-
sichtsratspräsident der Kommunalkredit, die 
durch eine Totalverstaatlichung gerettet wer-
den musste. Wo immer der Mann zugegen 
war und ist, setzt es Pleiten und verlorene 
Steuermillionen. Und dieser Herr soll jetzt die 
Kärntner Chaosbank sanieren!»

«Wer, wenn nicht er?» entgegnete Groll. 
«Pinkl ist ein herausragender Vertreter des 
österreichischen Bankwesens. Er hat Fay-
manns Maxime für das Finanzkapital adap-
tiert: Besser mit dem Markt irren, als gegen 
ihn recht behalten.» 

«Politik und Ökonomie hängen doch enger 
zusammen, als ich immer wahrhaben wollte», 
sagte der Dozent, der plötzlich die Stimme ge-
senkt hatte. 

«Warum flüstern Sie?», fragte Groll.
«Der Herr, von dem die Rede ist, sitzt dort 

drüben.»
«Der Mann, der eben seinen Kaffee umge-

stoßen hat?»
Der Dozent nickte.

Erwin Riess

Quellen: «Kronen Zeitung» und «Kurier» vom 
31. Jänner, «Presse» vom 20. Jänner 2010
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22. 1.
Immer wieder kommt aus allen Himmelsrich-
tungen die Frage, warum wir keine positiven 
Geschichten über Erlebnisse mit AMS oder So-
zialamt in unserem Fachblatt für soziale Un-
gereimtheiten veröffentlichen. Oder besser ge-
sagt, warum aus der Verkäuferschaft nichts zu 
dieser Thematik erwähnt wird. Nun ja, das ist 
ein durchaus sensibles Gebiet. Es passiert sehr 
wohl, dass wir von MitarbeiterInnen der ge-
nannten Behörden äußerst wohlwollend und 
zuvorkommend behandelt werden. Jedoch jedes 
Lob an dieser Stelle könnte leider die Arbeits-
plätze dieser Menschen gefährden, und darum 
möchte ich völlig unverbindlich alle, die Perso-
nen wie mich nach wie vor menschlich behan-
deln, recht herzlich grüßen 

23. 1.
Ich habe bisher alle meine Termine einhalten 
können. Aber bedauerlicherweise bin ich in ei-
nem sehr bedenklichen neurologischen Zu-
stand. Nahrungsaufnahme gestaltet sich als ex-
trem schwierig, aber dann kommt plötzlich 
wieder ein Leserbrief daher, der mehr Kraft 
gibt als man glauben möchte. So ganz neben-
bei muss ich mich allerdings ganz heftig ärgern, 
weil niemand meine ermäßigte Monatskarte se-
hen möchte. Ich fahre bewusst planlos quer 
durch Wien, begegne unzähligen Kontrolloren, 
aber bis sie zu mir vordringen, werden sie vor-
her fündig und ertappen alle möglichen Men-
schen beim Schwarzfahren. Heute waren sie be-
sonders amtlich und quälten einen Zivildiener 
in Rotkreuzuniform. Zum Glück war das Ober-
haupt dieser Dreierbande mit einem gewissen 
Mindestmaß an sozialem Denken ausgestattet, 
und der Zivi durfte fahrschein- und straflos sei-
nes Dienstweges gehen.

25. 1.
Man mag es kaum glauben, aber meine Notizen 
scheinen ein Eigenleben zu haben. Kaum ist et-
was notiert, schon gilt es als unauffindbar ver-
schollen. Alleinstehende Zettel lösen sich in 
Luft oder Wohlgefallen auf. Was tun? Gewisse 
Gedanken verfolgen sich gegenseitig und bege-
ben sich anschließend auf eine Alzheimerge-
dächtniswanderung. Was wollte ich sagen, was 
mache ich hier, worum geht es?! Heureka, ich 
war heute zum ersten Mal beim Tischtennis, das 
der Augustin jetzt auch anbietet. Ich versuche es 
in nächster Zukunft regelmäßig zu praktizieren. 
Allerdings erwarte ich noch einige Termine 
beim Gehirn- und Nervenmechaniker. 

26. 1.
Heute darf ich bei einer Vorbesprechung 
der Armutskonferenz dabei sein. Es wird 

bekanntgegeben, was im heurigen europäi-
schen Jahr der Armut so geplant ist. Ich habe 
beschlossen, die diversen Medien heftig zu be-
gutachten. Denn die Wahrnehmung von Armut 
ist doch sehr ambivalent. Zum Beispiel gab es 
da vor kurzem eine Meldung in der kleinforma-
tigen Gratiszeitung, die besagte, dass aufgrund 
der Spenden der Leserschaft in der «Gruft» um 
60 Prozent mehr Mahlzeiten ausgegeben wer-
den konnten. Kurzer Protest meinerseits. Ist es 
nicht traurig, dass so viel Essen mehr ausgege-
ben werden musste? 

27. 1.
Seit drei Wochen warte ich auf den Brief der 
Krankenkasse zum Thema Rezeptgebühren-
befreiung. Ich beziehe 17 Euro täglich an Not-
standshilfe und müsste theoretisch meine not-
wendigen Medikamente selbst bezahlen. Das 
übernimmt derzeit der PSD, und zwar aus 
Spendengeldern. Intensiveres Nachdenken und 
weitere Wortmeldungen entfallen aufgrund ju-
ristischer Bedenken.

28. 1.
Folgende Episode könnte mir oder jeder ande-
ren Person passiert sein. Man nehme eine Psy-
chiaterin, einen Patienten und ein Behandlungs-
zimmer. Der Patient nimmt Platz. Frau Doktor 
starrt 5 Minuten ins Leere. Dann beginnt sie in 
der Mitte eines DIN-A4-Blattes etwas zu sch-
reiben. Gefolgt von einem sprachlosen Anstar-
ren des gegenübersitzenden Häufchens Elend. 

Plötzlich die Fra-
ge: «Hören Sie Stim-
men?» Antwort: «Ja, 
ihre.» Die Ärztin 
zeigt sich entrüstet. 
Weitere Frage: «Neh-
men Sie Drogen?» 
Antwort: «Was haben 
Sie denn da?» Entset-
zen macht sich breit. 
Der durchaus kranke 
Patient wird für arbeitsfähig gehalten, was aber 
letztendlich von drei verschiedenen Fachärzten 
untersucht, oder widerlegt werden soll. Fortset-
zung folgt.

2. 2.
Spenden sind immer wieder und immer öfter 
gern gesehen. Ein kleines Problem ist jedoch in 
letzter Zeit sehr intensiv zu Tage getreten. Näm-
lich, dass es unheimliche Mengen an Zahn-
bürsten und Zahnpasta gibt. Aber wenn man 
den landesüblichen Obdachlosen so betrachtet, 
dann bräuchte der eher einen Archäologen, als 
Produkte zur Zahnhygiene. Viele meiner Kolle-
gInnen fahren mit der Zahnbürste eher ins Lee-
re. Zahnersatz ist immer häufiger vorhanden, 
aber leider fehlt sehr oft das Mittel, um diesen 
im Speisezimmer zu fixieren. Und am Ende von 
Geld und Kukident ist dann meist sehr viel Mo-
nat übrig.    

Gottfried 

Menschenleere Gedankengänge
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