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Omofumas 
Lieblingsbürgermeister

Keine sehr positive Meinung über die Möglichkeiten des Internet, die Unte-
ren mit mehr Macht, zumindest mit überlegener Lässigkeit im Kampf ge-
gen die Oberen auszustatten, hat der Autor des Beitrags «Ein Klick macht 

niemanden satt» auf Seite 10 dieses Blattes. Karl Berger könnte dagegen hal-
ten: «Das Internet hat mir immerhin erspart, mit Kleisterkübel und Plakat-
rollen durch das nächtliche Purkersdorf zu streifen.» 
Der Layouter des Augustin, Obmann des Augustin-
Herausgebervereins und Cartoonist hat in seiner nie-
derösterreichischen Heimatgemeinde vor den Toren 
Wiens die LacherInnen auf seiner Seite, seit er die 
Wahlplakatserie des Purkersdorfer SPÖ-Bürgermeis-
ters Karl Schlögl (vormals Innenminister) mit eigenen 
Plakattexten ergänzt und sie als Wahlkampffakes ins 
Netz gestellt hat. Da spottete selbst die Gratiszeitung 
«Österreich», so sehr sie auch über den haider-na-
hen, harten Kurs des Ex-Innenministers in Asylan-
gelegenheiten erfreut wäre: «Comic-Zeichner macht 
sich über Ortschef lustig», so die dicke Schlagzeile zu 
Bergers Chuzpe.

Der Initiator der virtuellen Contraplakataktion: 
«Am 14. März wird auch bei uns in Purkersdorf, wie 
in vielen anderen NÖ-Gemeinden, der Gemeinderat gewählt. Da sich Schlögl 
als Person eine höhere Zustimmung ausrechnet, als sie seiner Partei zukom-
men würde, macht er einen Persönlichkeitswahlkampf, obwohl es in Nieder-
österreich keine Direktwahl des Bürgermeisters gibt.» Schlögls Methode war 
so fies, dass sie nach satirischer Widerspiegelung schrie. Auf einem der Wahl-
plakate erweckte er fälschlich den Eindruck, der Bundespräsident höchstper-
sönlich würde seine Wahl empfehlen: Bundespräsident Heinz Fischer über Karl 
Schlögl: «Ausgezeichneter Bürgermeister». Berger: «Dabei zählt Purkersdorf 
zu den verschuldetsten Gemeinden Österreichs.»

Hauptaufreger im lokalen Wahlkampf-Begleitrauschen: die fiktive Wahl-
empfehlung Omofumas für Karl Schlögl. Sie erinnert daran, dass Schlögl als 

Innenminister hinter der Polizeiführung stand, was immer die-
se anstellte.

Wir wissen heute, dass Schlögl damals kein Umfaller war. Sei-
ne Haltung ist inzwischen sozialdemokratischer Standard. An-
dernfalls würde die SP-Gemeinderatsfraktion im Wiener Rat-
haus nicht eine Sicherheitsgesetznovelle vorbereiten, die ein 
Aus-dem-Verkehr-Ziehen von Personen «verwahrlosten Auf-
tretens» und ein De-facto-Bettelverbot vorsieht (Seite 5). Dass 
TierschützerInnen und JagdgegnerInnen nach dem so genann-
ten Anti-Mafia-Paragrafen 278a (Seite 11) angeklagt werden, 
hätte vielleicht sogar einen Schlögl gewundert.

Es gibt auch Erfreuliches zu berichten. Die Regierung der 
Mongolei hat angekündigt, aus den zu erwartenden hohen Ein-
kommen aus der Erschließung neuer Gold- und Kupferminen ei-

nen Fonds zu speisen, aus 
dem ein Grundeinkom-
men ausgezahlt wird. An 
jede mongolische Staats-
bürgerin, an jeden Staats-
bürger (Seite 14).

R. S.
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Larry Fortensky kann kein 
richtiger Maurer sein

Die LeserbriefschreiberInnen der letz-
ten Augustin-Ausgabe (269) sind sich 
einig, dass Andreas Hennefelds Ant-
wort auf Evelyn Dirnböcks Leser-
brief (Augustin 268) zynisch gewesen 
sei. Ich halte dagegen: Seine Reakti-
on war nicht zynisch, sondern sarkas-
tisch, und dieser Sarkasmus ist noch 
die mildeste Form des Protests gegen 
die Überheblichkeit und den Zynis-
mus, mit dem hier unisono das Lied 
vom Missbrauch gesungen wird.

Die über einen BMW fahrenden 
Augustinverkäufer empörten Lese-
rInnen fallen auf dieselbe Ideologie 
der Statussymbole herein wie der in-
kriminierte Verkäufer selbst, auf die 
Vorstellung, dass ein teures Auto der 
absolute und objektive Gradmesser 
von Wohlstand sei. Nur dadurch lässt 
sich die Formel verstehen: Wer ei-
nen BMW fährt und Augustin ver-
kauft, betrügt uns in unserer Gutmü-
tigkeit. Das hat aber so viel sachlichen 
Wert wie – ich schweife in den Gesell-
schaftstratsch der frühen 90er Jahre 
ab – die Behauptung, Larry Fortensky 
könne kein richtiger Maurer sein, weil 
er sich Liz Taylor leisten kann. 

Keiner der Empörten empört sich 
interessanterweise über die Möglich-
keit, dass dieser Kuckuck im Nest des 
Augustin anderen Bedürftigen den Ar-
beitsplatz wegnimmt, sie ereifern sich 
bloß über ihre eigene Täuschung.

Nun sagt der Besitz eines BMWs 
aber nicht das Geringste über die Be-
dürftigkeit eines Menschen aus. Denn 
in einem Land, wo noch immer die 
alte bäuerliche Kollektivität waltet, zu-
mindest ihre widerlichsten Seiten, und 
man materiellen und geistigen Besitz 
ängstlich vor Neid und Kontrolle der 

Nachbarn versteckt, gibt es nur zwei 
soziale Gruppen, die mit Statussym-
bolen prahlen: die Reichsten und die 
Ärmsten! Erstere, weil sie ihre Unab-
hängigkeit von der öffentlichen Mei-
nung demonstrieren, Letztere ihre Ab-
hängigkeit davon. 

Wissen Sie, welche Konsumwün-
sche sich der stolze BMW-Besitzer 
verkneift, nur um die Instandhaltungs-
kosten von – sagen wir – 350 Euro im 
Monat zu berappen? Wissen Sie, ob 
der Wagen nicht übertragen gekauft, 
ob er nicht geschenkt oder geliehen 
wurde, vielleicht um den durch Armut 
gedrückten Selbstwert mit dem sym-
bolischen Wert eines BMWs zu kom-
pensieren, an den Sie genauso glauben 
wie der Verkäufer; in welchen er sich 
nach getaner Arbeit womöglich flüch-
tet, um die scheußlichen Spuren von 
Herablassung und Mitleid unkennt-
lich zu machen, mit dem er von Käu-
fern und Passanten tagtäglich besu-
delt wird. Denn niemand stelle sich 
aus Spaß mit der Zeitung hin, schreibt 
Andreas Hennefeld. Wissen Sie, wie 
viel sich der Verkäufer abspart, um 
sich diesen Selbstwert auf vier Rädern 
leisten zu können? Oder heben Sie Ih-
ren Augustinboykott erst auf, wenn er 
seine Einkünfte in einen verrosteten    
2 CV, in Reparaturkosten und über-
mäßigen Stelzenkonsum investiert, 
wie es seiner Position zukäme?

Nein, Sie wissen nichts über ihn und 
ich auch nicht. Es gibt keinen objekti-
ven Gradmesser von Armut, die sich 
längst nicht mehr in Hungerbäuchen 
zeigt. Vergessen Sie nie, dass die In-
vestmentbanker, die Ihresgleichen um 
ein Milliardenfaches mehr verarschen 
als ein BMW fahrender Augustinver-
käufer, mit dem Fahrrad unterwegs 
sein könnten. Und selbst nach Verlust 
des Spielgeldes, das oft Ihres war, zu 

wenig Ehre in der Brust und noch im-
mer zu viel Bares auf der Kante haben, 
um den Augustin zu verkaufen.

Selbst wenn der Augustinverkäufer 
das wäre, was anzunehmen uns Recht 
und Wissen fehlen, nämlich ein Be-
trüger, dann wäre sein Betrug so ma-
rienkäferhaft nichtig in Anbetracht 
der brontosaurierhaften Dimensionen 
des alltäglichen Betrugs, den wir als 
Schläue, Sports- und Geschäftsgeist in 
den Wartezimmerillustrierten bewun-
dern, die uns die Zeit zum Lesen des 
Augustin nehmen. Aber einen Mari-
enkäfer zu zertreten ist allemal einfa-
cher als einen Brontosaurus, selbst ein 
Zwergpinscher schafft das. Weiter so!

Und noch was. Augustinverkäu-
fer unterstützen ist schön und gut – 
und vor allem so entzückend selbst-
los. Aber gönnen Sie sich ruhig ein 
bisschen mehr Egoismus. Denn was 
sind schon zwei Euro, um die Sie einen 
Augustinkolporteur, mit oder ohne 
Auto, bereichern, im Vergleich zu den 
Erkenntnissen, um die Sie durch die 
Lektüre des Augustin reicher werden 
könnten?

Richard Schuberth, E-Mail

Der Ruf nach Kontrolle (der 
Schwachen)

Die Leserbriefseite des letzten Augus-
tin war eine wunderschöne Darstel-
lung, wie Menschen Dinge/Sachver-
halte wahrnehmen und ihre Schlüsse 
daraus ziehen ;-)

1) Die Beobachtung, wie jemand in 
ein Fahrzeug einsteigt und damit weg-
fährt, lässt keinerlei Rückschlüsse auf 
seine Besitzverhältnisse zu. 

2) Die Besitzverhältnisse lassen an-
dererseits auch keine Rückschlüsse da-
rauf zu, was in welchem Ausmaß «ge-
recht» ist.

3) Spannend erscheinen mir die im-
mer wieder auftauchenden Rufe nach 
Kontrolle (interessanterweise immer 
in Form von: die anderen kontrollie-
ren – gut ersichtlich bei Autofahrern. 
Selbst kontrolliert werden = Abzocke). 
Kontrolle bedeutet allerdings: Eingriff 
in die persönliche Freiheit (wer weiß, 
ob man da nicht selbst hineingerät?) 
und oft Kosten, die in keiner Relation 
zum gewünschten Ergebnis stehen. 
Interessant ist in diesem Zusammen-
hang auch, dass auf jene Druck aus-
geübt wird/werden will, die ohnehin 
am wenigsten haben, anstatt diesen 
auf jene zu fokussieren, die die Misere 
erst herbeigeführt haben (nach oben 
Druck auszuüben erscheint allerdings 
schwieriger als mit anderen auf die un-
ten loszudreschen).

4) Ob nun mit einer Augustinzei-
tung «Missbrauch» betrieben wird, 
erscheint mir – abseits der Tatsache, 
dass man wohl mit dem Verkauf selbst 
kaum in die Liga der Topverdiener 
aufsteigen kann – unerheblich. Das 
bedeutet für mich nur einen Ausdruck 
dafür, dass der Betreffende (für sich) 
keinen anderen Ausweg sieht. Eben-
so jene, die ein Augustinexemplar nur 
als Vorwand nehmen, um «besser» 
betteln zu können. In beiden Fällen 
kann übrigens jeder für sich entschei-
den, ob er etwas kauft/gibt. Oder aber 
es ist einem lieber, die Untersten auch 
noch zu «kriminalisieren» und sie da-
durch erst recht in die Kriminalität (z. 
B. Diebstahl) zu drängen.

So, jetzt freue ich mich schon aufs 
Weiterlesen!

Werner Grosinger, E-Mail
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Noch mehr soziale Ungleichheit 
heißt noch mehr Krankheiten 
und noch geringere Lebenser-

wartung, mehr Teenager-Schwanger-
schaften, mehr Status-Stress, weniger 
Vertrauen, mehr Gewalt und mehr so-
ziale Ghettos. Das Interessante: Eine 
sozial polarisierte Gesellschaft bringt 
Nachteile nicht nur für die Ärmsten, 
sondern auch für die Mitte. Es stehen 
nicht nur die unterprivilegierten Mit-
glieder schlechter da, sondern auch 
die Wohlhabenderen. Die soziale Sche-
re schadet und zwar fast allen.

Dazu gibt es eine erdrückende Be-
weislast an Studien, aktuell vom re-
nommierten Gesundheitswissenschaf-
ter Richard Wilkinson, Professor an der 
Universität von Nottingham und des 
University College London. Im interna-
tionalen Vergleich schneiden die skan-
dinavische Länder sehr gut ab, Groß-
britannien, Portugal und USA sind 

abgeschlagen am Schluss, Österreich 
ist vorne dabei, aber nicht top.

Gesellschaften mit größeren Un-
gleichheiten in Einkommen, Arbeit 
und Wohnen weisen einen schlechte-
ren gesundheitlichen Gesamtzustand 
auf als solche mit ausgewogener Ver-
teilung von Einkommen und Lebens-
chancen. Sobald ein bestimmter Grad 
an Wohlstand erreicht ist, dürfte die 
relative Höhe des Einkommens aus-
schlaggebend für die gesundheitli-
che Situation sein. In den ärmeren 
Teilen der Erde ist mit höherer Wirt-
schaftsleistung pro Kopf eine höhere 
Lebenserwartung verbunden. In den 
reichen Ländern ist ein derartiger Zu-
sammenhang nicht mehr nachweis-
bar. Es konnte aber ein erstaunlich 
hoher Zusammenhang zwischen Le-
benserwartung und dem Anteil am 
Volkseinkommen, den die ärmeren 
Haushalte beziehen, nachgewiesen 

werden. Die Ausgewogenheit von Ein-
kommensverhältnissen und Status-
unterschieden wurde als jener Faktor 
identifiziert, der am stärksten die hö-
here Erkrankung Ärmerer erklärt. Der 
Anstieg der Lebenserwartung in ei-
nem Zeitraum fiel umso größer aus, 
je größer der relative Zuwachs an Ein-
kommen der ärmeren Haushalte war. 
Nicht wie reich wir insgesamt sind, ist 
hier die Frage, sondern wie stark die 
Unterschiede zwischen uns sind. Un-
ter den modernen Industriegesell-
schaften sind nicht die reichsten Ge-
sellschaften die gesündesten, sondern 
diejenigen mit den geringeren Unter-
schieden zwischen Arm und Reich. 

Gesellschaften mit größerer Un-
gleichheit unterscheiden sich von de-
nen mit weniger Ungleichheit auch in 
anderen Aspekten. Das Vertrauens-
niveau fällt geringer aus, Menschen 
sind weniger dazu bereit, anderen zu 

vertrauen. Und es gibt weniger Betei-
ligung an der Gemeinschaft. Es liegt 
etwas im Argen mit den sozialen Be-
ziehungen in sozial polarisierten Ge-
sellschaften. Große Bedeutung haben 
Freundschaften, der sozialen Status 
selbst und die frühkindlichen Ent-
wicklung. Lerne ich den Geschmack 
vom zukünftigen Leben als Konkur-
renz, Misstrauen, Verlassensein, Ge-
walt? Oder habe ich die Erfahrung 
qualitätsvoller Beziehungen, Vertrau-
en und Empathie gemacht? Werde ich 
schlecht gemacht und beschämt oder 
geschätzt und erfahre Anerkennung? 
Ist mein Leben von großer Unsicher-
heit, Angst und Stress geprägt, oder 
von Vertrauen und Planbarkeit?

Wer der sozialen Schere mit all ihren 
negativen Folgen für die ganze Gesell-
schaft gegensteuern will, muss nicht 
nur für die Stabilisierung des Finanz-
sektors eintreten, sondern auch für die 
Stabilisierung des sozialen Ausgleichs. 
Das Ende der Krise ist nicht mit dem 
Steigen der Aktienkurse anzusetzen, 
sondern mit dem Sinken der Armut. 

Martin Schenk

     eingSCHENKt

Soziale Schere schadet (fast) allen

1939 begann das nationalsozi-
alistisch verwaltete Wien 

mit dem Aufbau gigantischer Kartei-
en im Rahmen der «Erbbiologischen 
Bestandsaufnahme». Neben Geistes-
kranken, Alkoholikern, allen Arten 
von «Asozialen» wurde die Katego-
rie der «Verwahrlosten» einschließ-
lich aller lebenden Vorfahren und 
Nachkommen («Sippschaft») aufge-
nommen. In der Wiener Zentralkar-
tei waren bis 1943 bereits 700.000 
Personen erfasst, wie aus Materiali-
en des Dokumentationsarchivs des 
Österreichischen Widerstandes her-
vorgeht. Diese Menschen wurden als 
zukünftige Opfer nationalsozialisti-
scher Rassenpolitik ins Auge gefasst. 
Manche HistorikerInnen gehen da-
von aus, dass die Nazis eine Ausrot-
tung der gesamten als «minderwer-
tig» angesehenen Unterschichten der 
Gesellschaft planten.

Das Wissen um die folgenrei-
che Stigmatisierung von «Verwahr-
losten» im NS-System, das Wissen 
um das Schicksal der als «verwahr-
lost» wahrgenommenen Menschen 
(Stichwort: Spiegelgrund) verbietet 

die Übernahme dieses Sprachge-
brauchs und der dahinter liegenden 
Einteilung der StadtbewohnerInnen 
in erwünschte und nicht erwünsch-
te Gruppen. Und es verbietet vor al-
lem die Etablierung von zweierlei 
Recht in der aktuellen Gesetzspre-
chung demokratischer Gesellschaf-
ten: das Recht auf die freie Benüt-
zung des öffentlichen Raumes für 
die Ersteren, die Duldung des Auf-
enthalts im öffentlichen Raum für 
die Letzteren. 

Ausgerechnet die SPÖ-Abgeord-
neten im Wiener Landtag haben nun 
einen Antrag gestellt, mittels eines 
neuen Verwahrlosungsparagraphen 
im Landessicherheitsgesetz der Po-
lizei künftig die Möglichkeit zu ge-
ben, ihrer Praxis der Wegweisung 
unerwünschter Personen endlich 
auf eine Rechtsgrundlage zu stel-
len. Sie soll mit der Befugnis aus-
gestattet werden, Personen von öf-
fentlichen Einrichtungen und Parks 
wegzuweisen, welche «allein durch 
ihr verwahrlostes Auftreten eine er-
hebliche Verunsicherung auslösen 
und die Bürgerinnen und Bürger 

von der widmungsgemäßen Nut-
zung der öffentlichen Einrichtun-
gen abhalten bzw. in nicht zumut-
barer Weise beeinträchtigen.» Vor 
hundert Jahren hätte die Sozialde-
mokratie gegen eine solche Arme-
leute-Bekämpfungs-Justiz einen Ge-
neralstreik diskutiert.

Die von der heutigen SPÖ vorge-
schlagene Novellierung sieht weiters 
die Erweiterung des Wiener Landes-
Sicherheitsgesetzes um den Tatbe-
stand des »gewerbsmäßigen Bet-
telns» vor. Laut der Begründung des 
Antrages richtet sich diese neue Re-
gelung gegen alle Personen, die re-
gelmäßig betteln. Betteln soll «sofern 
die Absicht der wiederkehrenden Be-
gehung zur Verschaffung einer fort-
laufenden Einnahmequelle zu be-
jahen ist, strafbar sein.» Auch hier 
handelt es sich um eine nachholen-
de Legitimierung der Polizeipraxis 
der vergangenen Jahre. Seitens der 
BettelLobbyWien und anderen Men-
schenrechtsorganisationen war der 
Polizei vorgeworfen worden, selbst-
herrlich zu bestimmen, welche For-
men der Bettelei als «kriminell» 

einzustufen seien; mithilfe der No-
vellierung könnte die Polizei in Zu-
kunft legal schon gegen eine Bettle-
rin vorgehen, wenn diese zwei Tage 
hintereinander beim Betteln gese-
hen wurde.

Die ÖVP Wien, die diese geplante 
Gesetzesänderung unterstützt, möch-
te damit gleich auch die Tätigkeit der 
StraßenzeitungsverkäuferInnen kri-
minalisieren. Als ob eine Straßenzei-
tung keine Ware wäre, sondern ein 
Beleg, mit der ein «Bettler» oder eine 
«Bettlerin» den Erhalt einer Zwei-
Euro-Spende bestätigt …

R. S.

Zur geplanten Novellierung des Wiener Sicherheitsgesetzes

Sozis erlauben Jagd auf «Verwahrloste»
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Ende des vergangenen Monats wur-
de eine kosovarische Familie im 
vorarlbergischen Röthis um vier 

Uhr früh aus dem Schlaf gerissen und 
mit der Nachricht konfrontiert, sie wer-
de nun ins Bludenzer Aufenthaltszen-
trum gebracht und anschließend von 
Zürich aus in den Kosovo ausgeflogen. 
Aufgrund einer Gesetzesübertretung 
des Ehemanns und Familienvaters – 
er habe illegal seine in Deutschland 
lebende Mutter besucht – wurde der 
Familie ein negativer Aufenthaltsbe-
scheid ausgestellt.

Als sich die Nachricht in der kleinen 
Gemeinde verbreitete, versammelten 

sich spontan zahlreiche BürgerInnen 
von Röthis, um gegen die Abschie-
bung zu demonstrieren. Die Konfron-
tation mit den BeamtInnen vor Ort ver-
lief friedlich, aber bestimmt – und die 
BürgerInnen verhinderten gemein-
sam mit dem Bürgermeister zumin-
dest vorläufig, dass die Familie abge-
schoben wird. Sie erklärten, die Familie 
sei bestens integriert und würde, abge-
sehen von einem nicht erlaubten Kurz-
besuch in Deutschland, alle Kriterien 
für ein humanitäres Bleiberecht erfül-
len. Auch der Bürgermeister von Röthis 
hatte sich für ein humanitäres Bleibe-
recht der Familie eingesetzt, er selbst 

war über die geplante Aktion nicht ein-
mal informiert gewesen.

Der Vorgang der Behörden bleibt 
vor allem deshalb fragwürdig, weil die-
se Praxis selbst bei einem vollständig 
abgeschlossenen und rechtlich ausge-
schöpften Asylverfahren illegitim ist. 
Es ist nicht zumutbar, eine Familie mit 
zwei kleinen Kindern in der Nacht aus 
ihrer Wohnung zu holen um sie an-
schließend möglichst schnell und un-
auffällig in Richtung Herkunftsland zu 
befördern. Diese Vorgangsweise un-
terstreicht, wie inhuman die Praxis bei 
Abschiebeverfahren in Österreich häu-
fig ist.

Der Fall Röthis zeigt gleich zwei As-
pekte auf, die wieder Hoffnung ma-
chen. Zum Einen, dass sich Menschen 
mit Zivilcourage dafür einsetzen, dass 
ihre ausländischen und integrierten 
MitbürgerInnen nicht abgeschoben 
werden. Es bleibt zu hoffen, dass sie mit 
ihrer Forderung nach mehr Mensch-
lichkeit gehört werden. Zum Anderen, 
dass das eiserne Bestehen der Innen-
ministerin auf Gesetzesdurchführung 
gerade in Asylangelegenheiten kei-
neswegs das ist, was sich alle Bürge-
rInnen und PolitikerInnen hierzulan-
de wünschen. 

Linda Michalech, www.zara.or.at

  GEHT’S MICH WAS AN?

Sie rührt sich doch – die Zivilcourage

Dr. Ehalts Praxis für nützliche Theorie

Transparenz, wo und bei wem?

In den letzten 20 Jahren findet eine massive und dynamische 
Umverteilung zugunsten der Reichen statt. Die Arm-Reich-
Schere geht weiter auf. Allgemeiner Reichtum in Gestalt öf-

fentlicher Dienstleistungen und für alle nutzbarer Güter wurde 
und wird privatisiert. Transparenz, d. h. «Aufklärung», Sichtbar-
machung der Verhältnisse im Sinn einer Durchleuchtung der Ei-
gentums- und vor allem der Machtverhältnisse wäre demokra-
tiepolitisch sehr wichtig.

Der Mangel an Transparenz im Hinblick auf Besitz- und Ei-
gentumsverteilung und die Vernebelung der Machtverhältnis-
se hat immer fatalere Ähnlichkeiten mit der Welt vor der Franzö-
sischen Revolution. Die Zuteilung von Macht und Reichtum an 
die Profiteure der Finanzwirtschaft wird – wenn schon nicht als 
gottgegeben angenommen – vulgärdarwinistisch mit «der Na-
tur» erklärt und legitimiert. Wer die auf den ultimativen Punkt 
gebrachte Plutokratie der Finanzwirtschaft kritisiert, agiert aus 
der Sicht der von der Kapitalwirtschaft finanzierten Medien ge-
gen die Naturgesetze.

Reichtum ist «Wohlstand». Dagegen ist nichts einzuwenden, 
ganz im Gegenteil: Wohlstand gebührt allen Menschen. Reich-
tum ist aber auch bösartig, destruktive Infragestellung der Le-
bens- und Überlebenschancen der anderen. «Da ist der aller-
ärmste Mann» dem andern immer noch «viel zu reich», heißt’s 
bei Raimund im Hobellied. Das geplante Transparenzkonto für 
Sozialleistungen an die Armen und Ärmsten dient der Genug-
tuung der Reichen über den Überlebenskampf der Armen: Das 
ist purer Sozialvoyeurismus und Ablenkungsmanöver von den 
eigentlichen Verteilungs- und Gerechtigkeitsproblemen unse-
rer Welt. Für die gerechte Verteilung sozialer Leistungen braucht 
eine gute Verwaltung keinen demonstrativen Erniedrigungsges-
tus gegenüber den Ärmsten. 

Transparenz im Hinblick auf die Aufteilung und Verteilung von 
Ressourcen, Besitztümern, Einkommen und Lebenschancen sind 
eine Bringschuld der Institutionen in Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft. Demokratien brauchen Transparenz, Kritik und Kon-
trolle im Bereich der Politik, aber wesentlich auch dort, wo die 
Gestaltungsentscheidungen fallen. Die Transparenzforderung 
hat sich auf die Schaltzentralen der Macht zu beziehen, die we-
sentlich dafür Verantwortung tragen, dass es ungleiche Vertei-
lung und Armut in unserer Welt gibt.

Hubert Christian Ehalt

Der Justiz- und Amtsschimmel wiehert 
unwahrscheinlich viele leere Kilome-
ter entlang. Ein Beispiel aus einem sie-

ben Seiten langen Berufungsbescheid: «Der 
Meldungsleger trat bei der erkennenden Be-
hörde sehr bestimmt und sicher auf und 
hinterließ einen versierten und glaubwür-
digen Eindruck. Der Meldungsleger ist ein 
geschulter und erfahrener Sicherheitswa-
chebeamter, sodass schon auszugehen war, 
dass der Meldungsleger den Sachverhalt, den 
er in Ausübung seines Dienstes wahrgenom-
men hat, objektiv und richtig festgestellt und 
wiedergegeben hat (…)  Der Berufungswer-
ber verlegte sich auf das Leugnen der ihm 
zur Last gelegten Verwaltungsübertretun-
gen.» Der Berufungswerber ist in diesem Fall 
ein Bettler, der sich gegen eine Strafe wehrte. 
Die er bekam, weil er beim Betteln seine Bei-
ne ausgestreckt hatte (Augustin-LeserInnen 
ist dieses Bild vertraut). Der Unabhängige 
Verwaltungssenat, aus dessen Bescheid das 
Zitat stammt, hat nun eine Gewinnchance. 

Nämlich dadurch, dass die Administration 
der freien Kunstrepublik «Augartenstadt» zu 
einem Wettbewerb der Bürokratie  – Bureau-
cracy Slam genannt – einlädt. Die Besuche-
rInnen sind aufgefordert, amtliche Bescheide 
jeglicher Art mitzunehmen. Bevorzugt: Do-
kumente des Veranstaltungsgenehmigungs-
wesens, unverständliches Amtsdeutsch, reale 

Satire, absurde Formen von Überregulati-
on. Die behördlichen Schriftstücke werden 
vom Kabarettisten Wolfgang Bamschabl 
Katzer vorgetragen. Das Publikum vergibt 
die Goldmedaille für die originellste büro-
kratische Variante der Verschleuderung ge-
sellschaftlicher Ressourcen. In einer amtli-
chen Presseaussendung der Augartenstadt 
wird der Gewinner öffentlich gemacht. 

Eines der Ziele der Aktion: Der Ausschluss 
des gesunden Hausverstandes aus dem Ver-
anstaltungsgenehmigungsverfahren müsse 
rückgängig gemacht werden, meinen die Bu-
reaucracy-Slam-InitiatorInnen. Gegen den 
gesunden Hausverstand ist heute die ano-
nyme Beschwerde eines einzelnen Subjekts 
rechtswirksamer als der Einspruch von 500 
sich bestens unterhaltender Veranstaltungs-
teilnehmerInnen gegen diese Beschwerde. 
Der volkswirtschaftliche Schaden dieser in-
stitutionalisierten Unverhältnismäßigkeit 
ist unermesslich – man fiskalisiere bloß die 
leeren Kilometer, die die Polizei zurückle-
gen muss, um auf anonyme Beschwerden 
zu reagieren.

I N F O
Dienstag, 16. März
19.30 Uhr 
Aktionsradius Wien
Gaußplatz 11,  1200 Wien

Bamschabl liest Amtsdeutsch, Publikum ist Jury

Bureaucracy Slam
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Auf der Adresse www.psychothera-
piepraxis.at/artikel/angst/angstfor-
men.phtml fanden wir eine Liste von 
Fachbegriffen, die in der Medizin für 
diverse Angstformen Verwendung fin-
den. Aus Platzgründen werden hier 
nur Phobien mit den Anfangsbuchsta-
ben A, B und C aufgelistet.

A
Ablutophobie: Angst, sich zu wa-
schen oder zu baden.

Achluophobie: Angst vor Dunkel-
heit (Lygophobie, Nyctophobie)

Aerophobie: Angst vor Zugluft, 
dem Einatmen von Luft oder vor 
in der Luft enthaltenen giftigen 
Substanzen

Aeronausiphobie: Angst vor 
Luftkrankheit

Agateophobie: Angst vor Irrsinn

Agliophobie: Angst vor Schmerz (Al-
gophobie, Knidophobie, Odynopho-
bie, Ponophobie)

Agoraphobie: Angst vor offenen 
Plätzen oder davor, sich in bevölker-
ten Umgebungen wie Märkten auf-
zuhalten. Auch Angst davor, einen 
sicheren Ort zu verlassen

Agraphobie: Angst vor sexuellem 
Missbrauch

Agrizoophobie: Angst vor wilden 
Tieren

Agyrophobie: Angst vor Stra-
ßen oder Straßenüberquerungen 
(Dromophobie)

Aichmophobie: Angst vor Nadeln 
oder spitzen Gegenständen (Belone-
phobie, Enetophobie)

Ailurophobie oder Elurophobie: 
Angst vor Katzen (Felinophobie, 
Galeophobie)

Akarophobie: Angst vor dem Ju-
cken oder vor Insekten, die Juckreiz 
hervorrufen

Akerophobie: Angst vor 
Griesgrämigkeit

Akrophobie: Höhenangst 
(Hypsiphobie)

Akustikophobie: Angst vor Lärm

Albuminurophobie: Angst vor 
Nierenkrankheiten

Algophobie: Angst vor Schmerz 
(Agliophobie, Knidophobie, Odyno-
phobie, Ponophobie)

Alliumphobie: Angst vor Knoblauch

Allodoxaphobie: Angst vor 
Meinungen

Amathophobie: Angst vor Staub 
(Koniophobie)

Amaxophobie: Angst vor dem 
Autofahren

Ambulophobie: Angst vor dem 
Gehen

Amnesiphobie: Angst vor Amnesie

Amychophobie: Angst davor, zu 
kratzen oder gekratzt zu werden

Anablephobie: Angst aufzublicken

Ancraophobie oder Anemophobie: 
Angst vor Wind

Androphobie: Angst vor Menschen

Anemophobie: Angst vor Luftzug 
oder Wind

Anginophobie: Angst vor Angina, 
Husten oder Verengungen

Anglophobie: Angst vor England, 
englischer Kultur etc.

Angewandte Dämmerungs-Forschung im Wienerwald. Ein Kunstprojekt

Der Mann mit dem Messer

Wie gefährlich ist der Wie-
nerwald bei Nacht?  Die 
Künstlerin Monika Kribusz gibt 
sich in einem Jahres-Experiment 
des Schlafens im Freien ihren 
unausweichlichen Phobien hin.

Kindheitserinnerungen: Son-
nenblumenfelder, kolcho-
seflächig. Alles eben süd-
lich von Györ. Dennoch ist 

im Winter Schifahren möglich: in 
die Schottergrube hinab. In blau-
en Plastikfässern drohen die Pes-
tizide der Kolchose, die sind tabu, 
aber rings herum ist die Schotter-
grube Monikas Paradies. Der erste 
Schritt der Entfremdung von dieser 
sekundären Natur, die aus Kinder-
sicht natürlich nicht sekundär ist, 
stellen die Bücher dar, die Monikas 
Mutter aus der Stadt mitbringt. Mit 
zehn liest Monika Kribusz das, was 
normal Erwachsene lesen. Mutter 
hat sie mit dem Wissensdurst infi-
ziert, der sie nestflüchtig macht. Als 
18-Jährige besucht sie in Budapest 

eine Schauspielschule, später lernt 
sie Zeichnen. 1992 Rückfall in die 
Provinz, aber auf der anderen Sei-
te der Grenze: Monika Kribusz lebt 
als Goldschmiedin in Parndorf und 
Bruck an der Leitha.1999 – Wien hat 
eine Ungarin mehr. Die Erfahrung, 
dass hier nicht nur WienerInnen 
leben, sondern Menschen aus al-
len Richtungen, löst in Kribusz eine 
Art urbanes Zufriedenheitsgefühl 
aus. Die Natur, die ist nun natürlich 
ganz weg. Dabei bietet Österreich so 
viel davon, sogar fast echte Wildnis, 
nicht nur Schottergruben, aber das 
Geld fehlt, um sich diese Natur zu 
nehmen. Monika Kribusz verliert 
ihre Identität und verlacht diesen 
Verlust. Ungarin? Österreicherin? 
Nein: eine, die sich in die Gender-
studien vertieft. In die postfemi-
nistische Theorie. Eine, die an der 
Schnittstelle von Kunst und Sexua-
lität experimentiert. Eine, die malt. 
Eine, die sich in Kalifornien, Indi-
en und Österreich gleichermaßen 
zuhause fühlt. Die schließlich zur 
tantrischen Einsicht kommt, dass 
man durch seine Ängste, die man 

angehäuft hat, durchgehen muss, 
um zu einer erfüllten Sexualität zu 
gelangen. Doch gibt es Methoden, 
wie man durch seine Ängste geht? 
Ist es lernbar, sich ihnen hinzuge-
ben? Monika Kribusz leitet Tantra-
Workshops, sie will anderen diese 
Methode vermitteln. 

Die Angst des Menschen vor der 
Natur

Ein Freund aus Burkina Faso, der 
als Musiker in Wien lebt, erregt mit 
seiner Geschichte über den Initiati-
onsritus der jungen Männer seines 
Dorfes Monika Kribusz’ ganze Auf-
merksamkeit. Sie müssen die Klei-
der ablegen, werden im Dschungel 
ausgesetzt, müssen im Dschungel 
ihre Angst besiegen und überleben 
mit dem, was der Dschungel bietet. 
Die Sprache, mit der sie im Dorf auf-
gewachsen sind, soll im Dschungel 
nicht gesprochen werden. Ein Meis-
ter lehrt sie eine neue Sprache.

Ich erinnere mich, dass subkultu-
relle Gurus der 60er Jahre, der Ame-
rikaner Gary Snyder zum Beispiel, 

dieses Ausgesetztsein den Menschen 
der modernen Gegenwart empfahl, 
und zwar als eine Art Kriseninter-
vention. Als Programm, sich der 
Wildnis auszusetzen, um dadurch 
die cartesianische Spaltung von Na-
tur und Geist in uns zu überwinden, 
so dass wir auch der äußeren Natur 
weniger feindselig begegnen müs-
sen. Snyder damals: «Wenn man die 
menschliche Natur suspekt macht, 
dann macht man auch die größere 
Natur, die Wildnis zur gefährlichen 
Widersacherin. Das ist der Grund 
für die heutige ökologische Krise.»

Aus der Zeitverzögerungs-Dis-
kussion ist mir der Zusammenhang 
von Wald und Zeitsystem bekannt. 
Der moderne Mensch, der gelernt 
hat, seine Hochgeschwindigkeits-
Lebensführung für Lebendigkeit zu 
halten, muss die Entschleunigung 
bedrohlich halten: Sie konfrontiert 
ihn mit seiner Angst vor Stillstand, 
den er assoziativ mit Hinfälligkeit 
und Endlichkeit gleichsetzt. Die 
Kribusz’sche Situation, die im Fol-
genden beschrieben wird, ist eher 
eine Situation des Stillseins.

Aus dem Alphabet der Ängste
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Angrophobie: Angst vor Zorn oder 
davor, zornig zu werden

Ankylophobie: Angst vor Unbeweg-
lichkeit der Gelenke

Anthrophobie oder Anthophobie: 
Angst vor Blumen

Anthropophobie: Angst vor Men-
schen oder der Gesellschaft

Antlophobie: Angst vor 
Überschwemmungen

Anuptaphobie: Angst vor dem 
Alleinbleiben

Apeirophobie: Angst vor 
Unendlichkeit

Aphenphosmphobie: Angst davor, 
berührt zu werden (Haphephobie)

Apiphobie: Angst vor Bienen

Apotemnophobie: Angst vor Perso-
nen mit Amputationen

Arachibutyrophobie: Angst davor, 
dass Erdnussbutter am Mundwinkel 
hängen bleibt

Arachnephobie oder Arachnopho-
bie: Angst vor Spinnen

Arithmophobie: Angst vor Zahlen

Arrhenphobie: Angst vor Männern

Arsonphobie: Angst vor Feuer

Asthenophobie: Angst davor, ohn-
mächtig oder schwach zu werden

Astraphobie oder Astrapophobie: 
Angst vor Gewitter (Brontophobie, 
Keraunophobie, Tonitrophobie)

Astrophobie: Angst vor den Sternen 
und vor dem Weltall

Asymmetriphobie: Angst vor asym-
metrisch geformten Gegenständen

Ataxophobie: Angst vor Unordnung 
oder unsauberer Umgebung

Atelophobie: Angst vor 
Unvollständigkeit

Atephobie: Angst vor dem Ruin 
oder vor Ruinen

Athazagoraphobie: Angst da-
vor, vergessen oder ingnoriert 

zu werden oder selbst etwas zu 
vergessen

Atomosophobie: Angst vor 
Atomexplosionen

Atychiphobie: Versagensangst

Aulophobie: Angst vor Flöten

Aurophobie: Angst vor Gold

Auroraphobie: Angst vor den 
Nordlichtern

Autodysomophobie: Angst vor 
Menschen mit unangenehmem 
Geruch

Automatonophobie: Angst vor 
Bauchrednerpuppen, mechani-
schem Spielzeug, Wachsfiguren 
und allem, was den falschen An-
schein erweckt, ein fühlendes We-
sen zu sein

Automysophobie: Angst, schmut-
zig zu sein

Autophobie: Angst, allein zu sein, 
oder vor sich selbst

Aviophobie oder Aviatophobie: 
Flugangst

B
Bacillophobie: Angst vor Mikroben 
(Mikrophobie)

Bakteriophobie: Angst vor 
Bakterien

Ballistophobie: Angst vor Raketen 
oder Kugeln

Basophobie oder Basiphobie: 
Angst zu gehen oder zu fallen

Bathophobie: Tiefenangst

Batophobie: Angst vor Bergen oder 
vor der Nähe hoher Gebäude

Batrachophobie: Angst vor 
Amphibien

Belonephobie: Angst vor Nadeln 
(Aichmophobie und Enetophobie)

Mit Jahresbeginn geht Monika 
Kribusz in den Wald. Im Jahr 2010 
wird sie viele Nächte hier verbringen. 
Auf jeden Fall die Vollmondnächte, 
aber auch die Nächte davor und da-
nach. Die Stelle, die sie sich dafür ge-
sucht hat, liegt im Wienerwald. Mit 
dem Postautobus ab Bahnhof Hüt-
teldorf kommt sie ziemlich nahe ran. 

Das ist wichtig, denn tagsüber arbei-
tet Monika Kribusz ja in ihrem Ateli-
er im achten Bezirk. Anfang Februar, 
als sie mich zu den beiden Bäumen 
führt, an die sie vor Beginn der Dun-
kelheit ihre Hängematte befestigt, 
findet sie eine frappierende Situati-
on vor. Einer der Hängemattenbäu-
me ist gefällt worden. Der sie gefällt 

hat, ein Arbeiter der Bundesfors-
te, schaut uns von weitem zu. Weil 
in diesem Waldstück aber auch vie-
le andere Bäume frisch gefällt um-
herliegen, bin ich mir sicher, dass 
es sich um einen Zufall handelt. 
Monika Kribusz teilt meine Gelas-
senheit nicht ganz. «Im Jänner hat 
ein Beamter der Bundesforste die 

Hängematte durchschnitten», sagt 
sie. Dass der Wald niemanden und 
allen gehört, ist eine Utopie, das hat 
die Künstlerin nun begriffen. 

Wie einzelgängerisch ist ihre Ak-
tion? Sehr, wenn man im Bekann-
tenkreis nach ähnlichen Erfahrun-
gen fragt. Überhaupt nicht, wenn 
einem klar wird, dass die Künstlerin 

Fortsetzung auf Seite 8

Nicht ganz so wild wie im  Dschungel 
von Burkina Faso: Monika Kribusz an 
ihrer «Feldforschungsstelle» im 
Bundesforst
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Bibliophobie: Angst vor Büchern

Blennophobie: Angst vor Schleim 
(Myxophobie)

Bogyphobie: Angst vor Spuk und 
Gruselgestalten

Botanophobie: Angst vor 
Pflanzen

Bromidrosiphobie oder Bro-
midrophobie: Angst vor 
Körpergerüchen

Brontophobie: Angst vor Blitz und 
Donner (Astraphobie, Kerauno-
phobie, Tonitrophobie)

Bufonophobie: Angst vor Kröten

C
Cheimaphobie oder Cheimato-
phobie: Angst vor Kälte (Frigo-
phobie, Kryophobie, Pagophobie, 
Psychrophobie)

Chemophobie: Angst vor Chemi-
kalien oder davor, mit Chemikali-
en zu arbeiten

Cherophobie: Angst vor Freude

Chionophobie: Angst vor Schnee

Chiraptophobie: Angst, berührt 
zu werden

Chirophobie: Angst vor Händen

Cholerophobie: Angst vor Zorn 
oder Angst vor Cholera

Chorophobie: Angst vor dem 
Tanzen

Chrometophobie oder Chremato-
phobie: Angst vor Geld

Chromophobie oder Chromato-
phobie: Angst vor Farben

Chronophobie: Angst vor der Zeit

Cibophobie, Sitophobie oder Si-
tiophobie: Angst vor Nahrung

Counterphobie: die Präferenz von 
Phobikern für furchtbare Situation

Cyberphobie: Angst vor 
Computern

Cyclophobie: Angst vor 
Fahrrädern

was tut, was «alle» gern tun würden. 
Trotz der Ängste spüren immer mehr 
Zeitgenossen die Sehnsucht, sich der 
Natur auszusetzen, um ihre Erlebnis-
fähigkeit zu steigern.

«Ich habe wahnsinnige Angst, im 
Wald zu übernachten», gesteht Mo-
nika Kribusz. «Aber weil die Angst 
überall ist, nützt es auch wenig, mit 
anderen Menschen darüber zu re-
den, weil jedes Gespräch den Reso-
nanzkörper erweitert, der die Ängs-
te zum Tosen bringt. Bekannte und 
Freunde, die ich über mein Projekt 
informierte, steigerten eher meinen 
Horror, als dass sie ihn milderten. 
Eine Freundin berichtete mir, sehr 
sensibel, sie habe gehört, dass Wild-
schweine im Lainzer Tiergarten ei-
nen Hund zerfleischten. Danke für 
solche Ermutigungen. Nur wenige 
Freunde machten wirklich Mut.» 

Obwohl man die Phobie nicht aus-
tricksen kann, erfindet man Trick für 
Trick: «Meine Taktik war, mir die po-
sitiven Seiten meiner Übernachtun-
gen einzureden: Du atmest frische 
Luft wie nie. Du siehst Tiere. Du er-
lebst den Winter pur. Du hast Grund, 
stolz zu sein. Dir wird Aufmerksam-
keit entgegengebracht werden. Und 
dann liegst du in der Hängematte 
und hörst ein Geräusch, das du nicht 
zuordnen kannst. Du erstarrst sofort, 

traust dich nicht zu atmen. Ein Ast 
kracht. Da ist jemand draufgetre-
ten. Ein Mann mit einem Messer. 
Die Starre löst sich, du kannst Blicke 
in die Umgebung riskieren, die nach 
oben offene Hängematte erlaubt das. 
Die ersten Nächte schlief ich im Zelt. 
Im Zelt fühlst du dich noch stärker 
ausgeliefert. Du kannst den Blick 
nicht schweifen lassen. Und wenn 
der Wind mit der Zeltplane spielt, 
liegst du atemlos und handlungsun-
fähig im Schlafsack. Der Mann mit 
dem Messer macht sich am Zelt zu 
schaffen.»

Die Blaue und die Unwirtliche

Die Nächte im Wienerwald: das auf-
regendste Selbsterfahrungsprojekt 
im bisherigen Leben der Künstle-
rin. Vor allem aber ein Kunstpro-
jekt. Monika Kribusz ist Malerin, Fo-
tografin, Filmerin, Performerin. Am 
Ende ihres Wienerwaldprojekts wird 
sie ihre Erfahrungen vielfältig doku-
mentiert haben, vor allem in Text 
und Bild. Niemand wird die blaue 
Stunde so wahrgenommen ha-
ben wie sie. Die blaue Stunde ist 
für FotografInnen wie Weihnach-
ten, Mayday, runder Geburtstag, 
Sonnenfinsternis, Silvester und 
Lottogewinn gleichzeitig, zusam-
mengeballt auf 30 bis 50 Minuten 
nach dem Sonnenuntergang und 
vor dem Sonnenaufgang. Das 
Wunder der Dämmerung, die 

nie zur Gewohnheit wird. Die blaue 
Stunde einzufangen ist eine Heraus-
forderung für jede Fotokünstlerin.

Und niemand wird die Nacht in 
der Nacht so wahrgenommen ha-
ben wie Monika Kribusz. «Das ist 
die Zeit zwischen zwei und vier Uhr 
früh. Da ist die Angst am größten, 
der Wald am stillsten, die plötzlichen 
Geräusche am unheimlichsten, der 
Himmel am dunkelsten, das Ausge-
setztheitsgefühl am stärksten. Alles 
scheint tot zu sein, kein Tier ist zu 
hören, lebendig sind nur die einge-
bildeten Risken. Es gibt nichts Un-
wirtlicheres als diese Zeit zwischen 
zwei und vier. Wenn du in dieser 
Phase aufwachst, spürst du sofort 
ihre spezielle Stimmung.»

Auf dem Weg zu ihrer Waldstelle 
fragt mich Monika Kribusz, ob ich 
den Witz über die zwei Planeten ken-
ne. Die unterhalten sich über ihre 
Krankheiten. Ich habe Homo sapi-
ens, sagt der eine. Das geht vorüber, 
beruhigt der andere. Wär gar nicht 

schlecht, lache ich: All diese blöden 
Phobien sterben nur aus, wenn auch 
die Menschen aussterben. Aber un-
ter meinem Lachen liegt die Frage, 
ob Monika Kribusz mit ihrer Kunst 
einen Beitrag leisten könnte, die 
Verhältnisse so zu ändern, dass die 
Menschen das Leben der künftigen 
Generationen nicht vermasseln. Frü-
her hätte ich diese Frage sofort ver-
neint. Für Selbsterfahrungssüchti-
ge hatte ich eine Schublade parat. 
Und die Kribusz’sche angstfreie Se-
xualität war nicht das erste, was mir 
zum Thema emanzipatorische Poli-
tik einfiel. Heute denke ich z. B., dass 
ohne Achtsamkeit gegenüber der Na-
tur kein humaneres Morgen möglich 
ist, und dass es Kunst braucht, die für 
diese Achtsamkeit steht. Und außer-
dem: Es braucht Menschen, die auf 
(Wald-)Besitzverhältnisse spucken. 
Die tantristische Angsttaucherin und 
Blaue-Stunde-Fängerin ist anarchis-
tischer, als sie weiß.

Robert Sommer

Fortsetzung von Seite 7

     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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SaatgutaktivistInnen aus über zehn eu-
ropäischen Ländern treten gemeinsam 
gegen das geplante Saatgutrecht der 
EU auf.  Bei ihrem 5. Treffen, das Ende 
März in Graz stattfindet, werden unter dem 
Motto «Zukunft säen – Vielfalt ernten» For-
derungen diskutiert, deren Ziel es ist, die 
Vielfalt von regionalem Saatgut zu bewahren 
und zu fördern. 

Grund für die Initiative sind die Bemühun-
gen der EU, das Saatgutrecht zu verein-
heitlichen. In Zukunft sollen nicht ein-
getragene Sorten, also Saatgut, dessen 

Registrierung nicht beantragt und genehmigt 
wurde, nicht mehr vermarktet werden dürfen. 
Das betrifft vor allem so genannte bäuerliche Sor-
ten, die oft seit Generationen am eigenen land-
wirtschaftlichen Betrieb angebaut und angepasst 
wurden. Besonders betroffen sind biologisches 
Saatgut und Initiativen, die sich für den Erhalt 
und die Wiederbelebung von alten Sorten enga-
gieren. Die neue Regelung würde zwar die Eintra-
gung von Saatgutsorten ermöglichen, doch zwi-
schen dem Antrag und der Eintragung einer Sorte 
liegen etliche Hürden. 

Heike Schiebeck, Imkerin, Vorstandsmitglied 
der ÖBV-Via Campesina Austria (Österreichi-
sche Bergbauern- und Bäuerinnenvereinigung) 
und Bäuerin, erzählt von einem Beispiel aus der 
Schweiz: «Eine Initiative hat versucht, 18 verschie-
dene Kartoffelsorten eintragen zu lassen. Die zu-
ständige Behörde genehmigte aber die Eintragung 
von fünf Sorten nicht, mit der Begründung, dass 
diese Sorten bereits in Frankreich eingetragen 
wurden und nicht aus der Schweiz stammen.» Vor 
dem Hintergrund, dass die Kartoffel ursprünglich 
aus Amerika in die «alte Welt» kam und Pflanzen-
sorten seit jeher über Landesgrenzen hinweg wei-
tergegeben wurden, scheint diese Argumentation 
wenig überzeugend. 

Tauschen und verschenken verboten

Das Verbot der Vermarktung von nicht einge-
tragenem Saatgut würde nicht nur den Verkauf, 
sondern das gesamte «In-den-Verkehr-Bringen» 
der jeweiligen Sorte betreffen, also auch das Ver-
schenken und Tauschen. Damit eine Eintragung 
gewährt wird, müssen eine Reihe von Kriterien 
erfüllt werden, wie beispielsweise der Nachweis, 
welche Bedeutung eine Pflanze für den Erhalt 
der Sortenvielfalt hat oder wie stark eine regio-
nale Sorte an ihr Herkunftsgebiet gebunden ist. 
Für Heike Schiebeck haben solche Bestimmungen 

folgenden Grund: «Diese Anforderungen sollen 
verhindern, dass die Saatgutindustrie auch nur ei-
nen Teil des Marktes an alternatives Saatgut ab-
geben muss.»

Forderung nach gentechnikfreiem Saatgut

«Saatgut ist die Grundlage des Lebens. Jahrtausen-
de lang hat eine Vielfalt von Sorten und Saaten die 
Menschheit ernährt. Für unsere Ernährungssou-
veränität sind die an uns weitergegebenen Kultur-
pflanzen der größte Schatz», ist auf der Website der 
österreichischen SaatgutaktivistInnen www.saat-
gutkampagne.org zu lesen. Heike Schiebeck holt 
ein bisschen aus, um die gegenwärtige Situation zu 
erklären: «Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man 
begonnen, Saatgut herzustellen, das mit bestimm-
ten Pestiziden behandelt werden muss, um höchs-
te Erträge zu erzielen. Diese Pestizide wurden ge-
nau aus dem Gift entwickelt, das man im Krieg 
dazu verwendet hat, Menschen zu töten. Der Um-
weltschutz und biologische Lebensmittel waren da-
mals noch kein Thema.» In weiterer Folge entwi-
ckelten Saatgutfirmen, die zehn größten Konzerne 
teilen sich knapp 70 Prozent des Markts, Hybrid-
sorten, die zwar ertragreicher sind, deren Genpool 
aber nach der Ernte wieder in alle Einzelteile zer-
fällt. Der Genpool beinhaltet alle Möglichkeiten ei-
ner Pflanze, sich optimal an die Umwelt anpassen 
zu können. Hybridsorten können nicht zur Gewin-
nung von neuem Saatgut verwendet und müssen 
jedes Mal neu eingekauft werden.  

«In Europa, in den industrialisierten Ländern, 
weiß man nicht mehr, wie man Saatgut herstellt. 

Das ist ein Wissen, dass über die Jahre verlor-
gen gegangen ist. In wenigen europäischen Län-
dern, wie beispielsweise in der Türkei, ist dieses 
Wissen noch vorhanden. Zum Teil aus ökonomi-
schen Gründen, weil es sich die Bauern und Bäue-
rinnen einfach nicht leisten konnten, Saatgut ein-
zukaufen. Dieses Wissen ist aber wieder gefragt. 
Die Arche Noah (Gesellschaft für die Erhaltung 
der Kulturpflanzenvielfalt und ihre Entwicklung, 
Anm.) zum Beispiel bietet Kurse zur Saatgutge-
winnung an», so Heike Schiebeck. Noch sind die 
Forderungen der europäischen Saatgutinitiati-
ven nicht alle unter einen Hut gebracht, aber die 
Richtung, in die es gehen sollen, ist klar. Die Ak-
tivistInnen fordern gentechnikfreie Saatgut- und 
Sortenvielfalt und die Rechte der Bauern und Bäu-
erinnen am Umgang mit Saatgut aus eigener Ern-
te. Ziel ist die Sicherung einer langfristigen Er-
nährungssouveräntität, also die Möglichkeit, sich 
unabhängig von großen Konzernen, Monokultu-
ren und mit Chemie und Gentechnik behandelten 
Pflanzen zu ernähren. Im Gespräch weißt Heike 
Schiebeck auf ein Zitat von Henry Kissinger, dem 
Friedensnobelpreisträger und ehmaligen US-Au-
ßenminister, hin: «Wer das Saatgut kontrolliert, 
beherrscht die Welt.»

Gerda Kolb

I N F O
Zukunft säen – Vielfalt ernten
5. Treffen der Europäischen Saatgutinitiativen
23. bis 27. März im Grazer Volkshaus (Lagergasse 98a,  8020 Graz)
www.liberate-diversity-graz2010.org

«Zukunft säen, Vielfalt ernten» – In Graz trifft sich der Saatgut-Widerstand

Vorwärts zur EU-Einheitskartoffel

Nach der Ernte zerfällt der Genpool in alle Einzelheiten: Die Agrarkonzerne nennen das «Moderne»
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Eine Drittelmillion virtueller Kerzen 
von Facebook-UserInnen für Haiti:  
eine gewaltige Zahl, hinter der die nüchterne 
Tatsache des Null-Effekts verborgen bleibt. 
30.000 Mitglieder in der Facebook-Grup-
pe der Audimax-BesetzerInnen, doch bei der 
Räumung der Polizei sind gerade einmal 15 
Studis anwesend – die meisten davon viel-
leicht gar keine Facebookfans. Ein Missver-
hältnis, das eine(n) dazu bewegen kann, 
die Bedeutung des so genannten Social Net-
work für zivilgesellschaftliches Engagement 
zu relativieren.

In diversen Internet-Communitys wuchsen 
die Solidaritätsaufrufe für die Opfer des Erd-
bebens in Haiti wie die Schwammerl aus dem 
Boden. Mit aktivem Handeln hat das wenig 

zu tun. So befindet sich im Facebook , dem welt-
weit verbreitetsten «social network», tatsächlich 
eine Gruppe unter dem Namen «Jeder Fan be-
deutet eine Kerze für die Opfer in Haiti! Mach 
Mit!» Diese Gruppe umfasste (zum Zeitpunkt 
der Arbeit an diesem Text) bereits über 300.000 
Mitglieder. Also jede Menge Kerzen für die Be-
troffenen in Haiti. Ein einfacher Klick auf «Wer-
de ein Fan», und das Gewissen ist beruhigt. Ge-
radezu obszön – zumindest für nicht gläubige 
Menschen – sind Gruppen mit großer Mitglie-
derzahl, die für die Opfer «beten» wollen.  Andere 

Gruppen versprechen für jedes Community-Mit-
glied, das ihr beitritt, einen bestimmten Geld-
betrag zu spenden. Bei einigen Gruppen ist die 
Millionengrenze bereits erreicht. Rätselhafter-
weise gibt es auf den Seiten selten Angaben dar-
über, wer spendet, was er spendet und wem dies 
zugute kommt, trotzdem haben diese Gruppen 
teilweise mehr als 100.000 Mitglieder.

Im Web 2.0 nimmt die Gleichgültigkeit unse-
rer Gesellschaft eine neue Dimension an. Früher 
konnte man sein Gewissen mit einer weihnachtli-
chen Spende an die Heilsarmee erleichtern, heu-
te braucht man sich gerade noch zu einem Klick 
auf eine Solidaritätsseite durchringen, um nachts 
schlafen zu können. 

Und Haiti ist nicht das einzige Beispiel für 
solche oberflächliche Solidarität. Die Facebook-
Gruppe «Kein Mensch ist illegal», die sich ge-
gen die europäische Praxis der Abschiebung von 
AsylantInnen engagiert, bringt es auf knapp 3000 
Mitglieder. Zur Demonstration am Flughafen 
Wien-Schwechat im Oktober 2009 erschienen 
trotz der Einbettung des Protests in die zu der 
Zeit aufkochenden StudentInnenproteste gera-
de einmal 50 Demonstrierende. Die Facebook-
Seite der Uni-BesetzerInnen hatte über 30.000 
Mitglieder, zur Zeit der Räumung des Audimax 
waren dort noch gerade einmal 15 Studierende 
anwesend. Das Internet hat einen bedeutenden 
Nachteil: die Unverbindlichkeit. Eine Solidaritäts-
bekundung ist schnell abgegeben, ein unmittel-
barer Handlungszwang leitet sich jedoch, bedingt 

insbesondere durch die Anonymität und Unver-
bindlichkeit des Internets, nicht ab, und so wird 
mensch von der Erwartung entbunden, einer 
virtuellen Solidaritätserklärung auch Handlun-
gen folgen zu lassen. Vielleicht wäre das Audi-
max niemals geräumt worden, wenn die virtuelle 
Solidarität der Beteiligten dauerhaft in eine reale 
umgewandelt worden wäre. Wenn es um die ei-
gene Zeit, um den eigenen Geldbeutel oder um 
eine praktische Verpflichtung mit praktischen 
Konsequenzen geht, schrecken die User hinge-
gen zurück. 

Ein Beispiel hierfür liefert die kleine Wohl-
tätigkeitsorganisation SHARE WORLDWIDE. 
Grundkonzept dieser jungen Hilfsorganisation 
ist es, unter anderem durch Rückgriff auf die 
Netzwerke von MigrantInnen in Österreich di-
verse Hilfsprojekte gezielter unterstützen zu kön-
nen. Auf ihrer Homepage stellt die Organisation 
beispielsweise Einzelfälle aus Nigeria vor, denen 
mit Gesamtprojektkosten von um die 100 Euro 
bereits geholfen werden kann. Nach einem gu-
ten Start im Sommer 2009 und einer anfänglich 
hohen Spendenbereitschaft flaute der Erfolg je-
doch schnell ab und der Spendenfluss kam zum 
Erliegen, so der Vorsitzende des Vereins Ferdi-
nand Schick. Daraufhin gründete dieser bei Fa-
cebook eine eigene Gruppe zur Vorstellung seiner 
Organisation, die bereits nach kurzer Zeit meh-
rere Dutzend Mitglieder vorweisen konnte. Die 
dringend erforderlichen Spenden blieben jedoch 
weiterhin aus. Schick macht dafür ebenfalls die 
Anonymität und Unverbindlichkeit des Internets 
verantwortlich: «Es gibt so viele Gruppen zu allen 
möglichen Themen in den Sozialen Netzwerken, 
dass es nahezu unmöglich ist, aktive und länger-
fristige Beteiligung für ein Anliegen zu finden. 
Selbst diejenigen Leute, die sich für uns interes-
sieren, sind häufig weit davon entfernt, für unsere 
Projekte zu spenden oder gar aktiv in unserer Or-
ganisation mitzuwirken.» Trotz des virtuellen En-
gagements im Internet hat es SHARE WORLD-
WIDE nicht geschafft, das virtuelle Interesse in 
ein dauerhaftes, reales zu verwandeln. 

Das Internet hat gerade im Bereich der sozialen 
Bewegungen vieles erleichtert und in manchen 
Fällen Kommunikation und effektive Vernetzung 
überhaupt erst möglich gemacht. Dies ist die eine 
Seite. Die andere ist, dass es dazu neigt, in vielen 
Bereichen die Realität zu verdrängen. Manchmal 
sind jedoch konkrete Handlungen erforderlich, 
um reale Veränderungen herbeizuführen. 

Jörg Wimalasena

www.shareworldwide.net

Facebook-Aktivitäten als Scheinhandlungen

Ein Klick macht niemanden satt

Erdbebenopfer in Haitis Hauptstadt. Ihnen gilt die Anteilnahme vieler Freundeskreise des «social network». 
Eine weniger virtuelle Hilfe, z. B. durch die Ärzte ohne Grenzen vor Ort, ist traditionell, aber wirksam
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Das Zustandekommen des 
Skandals, der zum Prozess 
gegen 13 Tierschützer ge-
führt hat,  Menschen, die ihr 
Leben dem Kampf gegen Tier-
quälerei gewidmet haben, geht 
auf keine Kuhhaut und eigent-
lich auch nicht auf bloß eine Sei-
te im Augustin. 

 

Als Herr Andreas Kohl im 
Taumel seines Speed-Kills-
Machtrausches vor bald zehn 
Jahren von der Zivilgesell-

schaft und deren Nutzen für die Re-
publik zu dozieren anhub, da hatte 
er sicher nicht die engagierten Tier-
schützerInnen gemeint. Und den-
noch gehören diese NGOs zu den 
erfolgreichsten in Österreich. Durch 
deren Arbeit wurden Legebatterien 
verboten, exotische Tiere im Zirkus 
verhindert, Verstümmelungen wie 
Schnabelverkürzung und Schwanz- 
oder Ohrenkupieren verboten, Tier-
quäler öffentlich, Webpelze salon-
fähig, Tierversuche hinterfragt, 
VegetarierInnen gesellschaftlich ak-
zeptiert usw. Die TierschützerInnen 
haben sich aber auch ganz persönli-
che Feinde gemacht. 

Zum Beispiel, indem sie die in 
Kisten verpackten Fasane zum Auf-
takt einer Jagd befreit hatten. 300 
Fasane des Waffenlobbyisten Alfons 
Mensdorff-Pouilly sollen es gewe-
sen sein. Vor allem zählt der Nieder-
österreichische Landesjägermeister 
Christian Konrad zu den persönlich 
am meisten gedemütigten Feinden 
des Tierschützer-Obmannes Martin 
Balluch. Denn, es geht nicht an, dass 
sich der als mächtigster Mann Öster-
reichs verdächtigte Raiffeisen-Chef 
von ein paar Tierschutz-Guerilleros 
seinen Jagdspaß mit seinen Jagdspe-
zis, seine Hetz, verpatzen lassen soll-
te. Und auch der Kleiderbauer war 
wenig amused, von Tierschützern 
bedrängt zu werden, seinen Pelzver-
kauf einzustellen.  

Was folgte, kann als bekannt an-
genommen werden. Und es ist 

keine gelungene Marketingaktion 
von Raiffeisen, UNIQA und Klei-
derbauer. Die Medien veröffentlich-
ten folgende Zahlen: Allein für die 
«Soko Pelz» mit 35 Spitzenbeam-
ten fielen in dreieinhalb Jahren Er-
mittlungsarbeit rund 4.410.000 Euro 
an Personalkosten an. Bis zum Juni 
2009 wurden 19 Tierschützer telefo-
nisch überwacht. Die Kosten dafür: 
158.988,10 Euro. Für DNA-Unter-
suchungen im Tierschützer-Prozess 
zahlte der Staat 15.401,94 Euro, al-
lein für ein einziges linguistisches 
Gutachten 35.000 Euro. Samt weite-
ren Gutachten kostet das insgesamt 
210.000 Euro. Hinzu kommen nun 
die Prozesskosten. Allein Richterin 
und Staatsanwalt werden bis Mitte 
Juni mindestens 28.112,35 Euro Per-
sonalkosten verursachen.  

Anwalt weiß nicht, was Mandan-
ten vorgeworfen wird

Am 2. März hat nun der Strafprozess 
gegen 13 TierrechtsaktivistInnen be-
gonnen, zwei davon wissen erst seit 
wenigen Tagen davon, dass sie mit 
fünf bis zehn Jahren bedroht sind. 
Vorbereiten konnten sie sich auf 
den Prozess in der verbliebenen Zeit 
kaum. Für alle gilt, was der Rechts-
anwalt Stefan Traxler so zusammen-
fasst: «Ich würde meine Mandanten 
gerne verteidigen, weiß aber nicht, 
was ihnen vorgeworfen wird.» Und 
das nach all diesem Aufwand.

Einer der Angeklagten hat sich 
dadurch verdächtig gemacht, dass er 
in der Stadt per Fahrrad unterwegs 
ist – weil er so seine Verfolgung er-
schweren möchte. Ein anderer, weil 
er ein Wertkartentelefon benützt. Ei-
nem weiteren wurde ein Peilsender 
am PKW installiert, eine Beschul-
digung hat sich daraus noch kei-
ne ergeben. Einem wurde in seiner 
Abwesenheit in seine Wohnung ein-
gebrochen, man installierte Video-
kameras und beobachtete ihn über 
eine lange Zeit in seiner Intimsphäre 
– daraus hat sich kein einziger An-
klagepunkt ergeben. Für alle gilt, ob-
wohl sie sich teilweise bis zum Start 

der Verfolgungsaktion überhaupt 
nicht kannten, dass sie einer mafia-
ähnlichen Organisation angehö-
ren. Weitere Beschuldigungen blei-
ben Polizei und Staatsanwaltschaft 
bisher schuldig. «Sie verfolgt näm-
lich ein anderes Ziel: diese inkrimi-
nierten Personen in ihrer Existenz 
zu zerstören», glauben AktivistIn-
nen der Veganen Gesellschaft Ös-
terreichs (VGÖ).

Eine Prozess, der sich ziehen wird 

Das ging so weit, dass auf einmal die 
Finanz auftrat, die Buchhaltung des 
VGÖ zu überprüfen, mit dem Ziel, 
diesem die Gemeinnützigkeit abzu-
sprechen. Müsste der Tierschutzve-
rein tatsächlich alle Spenden wie ein 
Kaufmann versteuern, wäre dies das 
Aus der NGO gewesen. Umso grö-
ßer war das Erstaunen, als sich die 
Finanzamtsprüfer nach eingehen-
der Nachschau mit der Erkenntnis 
zurückzogen, dass die Gemeinnüt-
zigkeit zu Recht bestehe, sich der 
Verdacht gegen die Tierschutzorga-
nisation genauso in Rauch aufgelöst 
hat wie bisher alle anderen.

Der Prozess wird, sollten alle ge-
nannten Zeugen aufgerufen wer-
den, möglicherweise in einem 
Jahr noch nicht zu Ende sein. Er 
hat möglicherweise auch gar kei-
ne Verurteilung der Tierschütze-
rInnen zum Ziel, sondern soll ein 
deutlicher Warnschuss sein: Wer 
die wirtschaftliche Existenz von 

Batteriezüchtern, Jägern und Pelz-
händlern in Frage stellt, muss mit 
der geballten Kraft des Netzwerkes 
jener rechnen, die in diesem Lande 
das Befehlen haben. Und das «pro-
fil» und den «Kurier». Für alle gilt 
die Unschuldsvermutung. 

Hier steht nicht, dass Menschen, 
die gegen Gesetze der Republik ver-
stoßen haben, nicht zur Rechen-
schaft gezogen werden sollen! Im 
Gegenteil, das soll aber alle betref-
fen, auch jene, die mit überschie-
ßenden Mitteln StaatsbürgerInnen 
terrorisieren. Über die Personen, die 
an dieser konzentrierten Vernich-
tungsaktion aller drei Staatsgewalten 
gegen Menschen, denen Tierschutz 
ein Anliegen ist, schuld sind, wird 
die Nachwelt urteilen. Was denen 
vermutlich sehr wurscht sein wird. 
Es wird auf keinem Ruhmesblatt 
im österreichischen Geschichts-
buch stehen. 

Die Nachhaltigkeit dieses Repres-
sions-Skandals ist evident. Dass die 
Menschen, die wegen ihres Engage-
ments involviert wurden, das Ver-
trauen in die Republik und ihre Re-
präsentanten, den Glauben an den 
Rechtsstaat verloren haben, ist ge-
wiss. Man kann diesen Verlust auch 
als Lernprozess deuten. Das wäre 
das Positivste, was sich über das 
unglaubliche Strafverfahren sagen 
lässt.

Erich Félix Mautner

www.vegan.at/repression

Konzentrierte Aktion aller drei Staatsgewalten gegen TierschützerInnen

Big Money Not Amused

Viereinhalb Millionen Euro vom Steuerzahler für die «Soko Pelz», den teuren     
Kollektivschutzengel der Bekleidungskonzerne
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Die meisten Kinder kom-
men nach dem Unterricht in 
der Dorfschule ins «Tages-
zentrum für bedürftige Kin-
der».  Woran der postkommu-
nistische Staat scheitert, nämlich 
Roma-Kindern durch allseitige 
Förderung eine Integration in die 
rumänische Geselschaft zu er-
leichtern, betrachtet die zvilge-
sellschaftliche Initiative einer Ex-
Lehrerin als Herausforderung.

Moritz, ein 20-jähriger jun-
ger Mann aus Deutschland, 
ausgelernter Werkzeug-
schmied mit brechtscher 

Schirmmütze, hat sich entschieden, 
als freiwilliger Helfer ein Jahr lang 
in einem rumänischen Roma-Pro-
jekt zu arbeiten. Er holt uns von Her-
mannstadt ab und bringt uns über 
eine stille Landstraße durch ein sanft 
gewelltes Hügelland in einen Weiler, 
der für drei Tage Anschauungsort für 
den weitgehend geglückten Versuch 
wird, vor allem Romakindern eine 
Chance zu bieten, sich in das rumä-
nische Alltagsleben zu integrieren. 
Er liegt am Rande des langgestreck-
ten Dorfes Rusciori, auf Deutsch 
Reussdörfchen.

Hermine Jinga-Roth, die Grün-
derin und Projektkoordinatorin des 
«Tageszentrums für bedürftige Kin-
der» in Rusciori, war früher Direk-
torin am Bukarester Gymnasium für 
rumänische Kinder deutscher Mut-
tersprache. Die «siebenbürgische 
Sächsin», wie sie sich selber nennt, 
ist in Rusciori keine ethnisch Frem-
de: Ursprünglich lebten vorwiegend 
Sachsen hier. Ein großer Teil der 
Bevölkerung waren immer die Zi-
geuner (sie wehrten sich in unseren 
Gesprächen gegen die Bezeichnung 
«Roma»). Nach 1945 zogen sie in 
die leer stehenden Häuser der abge-
wanderten Sachsen ein, arbeiteten 
auf den Kolchosen, mussten genauso 
wie die rumänischen Kinder im Dorf 
die Schule besuchen, wenn auch 
nur vier Klassen. «Sie waren weit-
gehend integriert und trugen sogar 

oft die rumänische Tracht», erzählt 
mir Hermine Jinga-Roth. Nach der 
Wende aber blieben die Roma-Kin-
der weg, ihre Eltern hatten keine Ar-
beit mehr, ihr Bildungsbewusstsein 

verkümmerte, weil sie wussten, dass 
Roma-Jugendliche auch mit Schul-
bildung keine Chancen auf normal 
bezahlte Jobs haben. Mittlerweile ist 
es für viele Roma-Familien wieder 

wichtig, dass ihre Kinder in die Schu-
le gehen.

Im Mai 2007 wurde das Tages-
zentrum eröffnet: im leer stehenden 
Pfarrhaus neben der kleinen Schule. 

In Rusciori lernen Roma-Kinder – wie man spielt

90 Prozent Schimpfwörter
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Von den 62 Kindern, die dort die 
Schulbank drücken, kommen 47 täg-
lich nach dem Unterricht ins Zent-
rum. Zwei Drittel davon sind Roma-
Kinder.

«Die Kinder kommen barfuß in 
die Schule, ungepflegt. Und ihr Wort-
schatz ist ziemlich begrenzt. Davon 
sind 90 Prozent Schimpfwörter. Die-
se Kinder hatten in der Regel nicht 

– wie bei uns z. B. im Kindergarten 
oder durch Anleitung der Eltern – 
die Möglichkeit, das Spielen zu er-
lernen. Ihre motorischen Fähigkei-
ten sind oft schlecht ausgebildet. So 
haben sie manchmal große Schwie-
rigkeiten, einen Bleistift oder eine 
Schere zu halten. Sie können keinen 
Ball fangen oder haben auch wenig 
Fantasie im kreativen Tun. Aber sie 

sind sehr interessiert, etwas zu ler-
nen», erzählt der freiwillige Helfer 
aus Deutschland.

Gleich nach der Ankunft in Rus-
ciori fielen ihm die verhaltensgestör-
ten Kinder auf: «Sie werfen sich auf 
den Boden oder reißen sich die Haa-
re aus. Sie kommen aus Familien, wo 
die psychische und physische Aggres-
sion des Mannes ausschlaggebend 

ist. Die Arbeit hier hat auch mich 
verändert. Ich bin ein wenig ein Ro-
munke geworden, ein Rumäne. In 
Deutschland war ich jähzornig, wur-
de schnell laut. Hier bin ich zu einem 
gelassenen Menschen geworden.»

Text und Fotos:  
Barbara Huemer

Hermine.jinga_roth@gmx.at      

Eindrücke aus der Roma-Siedlung des rumänischen Dorfes Rusciori
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Die Debatte über ein bedin-
gungsloses Grundeinkom-
men  für alle ist bei uns schon in 
die Jahre gekommen, ohne nen-
nenswerte Fortschritte. Neue 
Impulse und Beispiele kom-
men nunmehr aus Afrika und 
Lateinamerika.

In dem kleinen Ort Otjivero in 
Namibia, der ehemaligen deut-
schen Kolonie Südwestafrika, er-
halten seit Jänner 2008 alle etwa 

1000 Bewohnerinnen und Bewoh-
ner monatlich 100 Namibia-Dollar 
(rund 10 Euro). Die Finanzierung 
des Projekts – das noch immer läuft 
– erfolgt durch zivilgesellschaftliche 
Organisationen Namibias, durch die 
evangelische Kirche Deutschlands 
und weitere UnterstützerInnen. 
Nach einer ersten zweijährigen Pro-
jektphase kann festgestellt werden, 
dass alle wesentlichen Ziele erreicht 
wurden: Bekämpfung der extremen 
Armut, Entstehen neuer wirtschaft-
licher Initiativen von unten nach 
oben, ein besserer Ernährungszu-
stand der Kinder, geringere Krimina-
lität, reduzierte Arbeitslosigkeit und 
verbesserte Gesundheit. Einer der 
Ini tiatoren dieses Experiments, der 
deutsche, seit vielen Jahren in Nami-
bia lebende Gewerkschafter Herbert 
Jauch, kommt Ende März nach Ös-
terreich und wird in Veranstaltungen 
und einem Workshop über seine Er-
fahrungen mit dem Pilotprojekt be-
richten (siehe Kasten).

In Brasilien erlebten in der Amts-
zeit von Präsident Lula nicht nur Pro-
jekte solidarischer Ökonomie einen 
Aufschwung, sondern im Zuge der 
Armutsbekämpfung wurde auch die 
Idee einer allgemeinen Existenzsi-
cherung neu diskutiert. Bereits 2004 
wurde die schrittweise Einführung 
eines Grundeinkommens gesetzlich 
festgelegt. Gegenwärtig erhalten be-
reits über 12 Millionen Familien, das 
entspricht in Brasilien an die 70 Mil-
lionen Menschen, eine regelmäßige 

staatliche Unterstützung. Die Ein-
führung eines allgemeinen Grund-
einkommens ist in dem südameri-
kanischen Riesenland mit seinen 
über 190 Millionen EinwohnerIn-
nen natürlich keine von heute auf 
morgen zu lösende Aufgabe. Und au-
ßerdem findet diese Idee nicht nur in 
den wohlhabenden Staaten Europas 
ihre Gegner – die «Faulenzerdebatte» 
läuft auch in Brasilien und hat unter 
der Mittelschicht und der Politiker-
klasse zahlreiche Anhänger.

Eine nicht quotenträchtige Nach-
richt aus der Mongolei

Im Oktober 2008 wurde in der Klein-
stadt Quantiga Velho in der Nähe der 
Metropole São Paulo mit 7000 Ein-
wohnerInnen ein Projekt ähnlich wie 
in Namibia gestartet; die Initiative 
geht auf eine nationale Nichtregie-
rungsorganisation zurück.

Die Regierung der Mongolei hat 
angekündigt, aus den zu erwarten-
den hohen Einkommen aus der Er-
schließung neuer Gold- und Kup-
ferminen einen Fonds zu speisen, 
aus dem ein Grundeinkommen von 
umgerechnet etwa 1000 US-Dol-
lar für jede Einwohnerin, für jeden 
Einwohner der asiatischen Repub-
lik ausgezahlt werden soll. Der uns 

vielleicht gering erscheinende Betrag 
erhält eine andere Dimension, wenn 
man berücksichtigt, dass das Durch-
schnittseinkommen in der Mongolei 
an die 1700 Dollar im Jahr beträgt. 
Dies wäre das weltweit erste Beispiel 
eines Grundeinkommens auf natio-
nalstaatlicher Ebene.

Interessant ist auch die internati-
onale Diskussion, die nach dem ka-
tastrophalen Erdbeben in Haiti ent-
standen ist. Mehrere Fachleute haben 
gefordert, allen BewohnerInnen des 
Landes als sinnvollste Katastrophen-
hilfe ein Grundeinkommen auszu-
zahlen. Alain Massot von der Laval-
Universität in Québec, Kanada, etwa 
spricht von einem Betrag von umge-
rechnet 10 Euro monatlich, mit dem 
nicht nur die Hungerkrise überwun-
den, sondern auch ein wirtschaft-
licher Aufschwung eingeleitet wer-
den könnte.

Damit stellt sich die Frage, inwie-
fern die Erfahrungen in Namibia 
und anderen Staaten zu einer neuen 
Ausrichtung entwicklungspolitischer 
Konzepte zur Armutsbekämpfung 
beitragen könnten. Doch internatio-
nale Organisationen wie Internatio-
naler Währungsfonds und Weltbank 
sprechen sich gegen die Idee eines 
allgemeinen Grundeinkommens aus. 
Ihre Politik ist darauf ausgerichtet, 

große private Wirtschaftsbranchen 
zu fördern und nicht selbstbestimm-
te Entwicklungen der lokalen Bevöl-
kerung von unten nach oben.

Anhand der hier kurz dargestell-
ten Grundeinkommens-Initiativen 
lässt sich aber auch darüber diskutie-
ren, ob und wie bedingungslose Zah-
lungen auch eine Perspektive für den 
Kampf gegen Armut und Prekarisie-
rung in den Ländern des Nordens 
darstellen. Die als so fortschrittlich 
gelobte Einführung der Mindestsi-
cherung in Österreich wird das Prob-
lem der Verarmung und zunehmen-
den Armutsgefährdung bei uns wohl 
kaum lösen. «Entgegen der Aussen-
dungen der Parteipressedienste wird 
die Mindestsicherung weder das So-
zialsystem armutsfest machen noch 
dazu führen, dass keiner mehr ar-
beiten geht», stellte Martin Schenk, 
Initiator der österreichischen Ar-
mutskonferenz und Augustin-Kom-
mentator, diesbezüglich fest. Bei der 
kürzlich in Salzburg abgehaltenen 
Jahreskonferenz des Armutsnetz-
werks wurden Befürchtungen laut, 
dass die Reform der Sozialhilfe in 
mehreren Ländern auch nach hin-
ten losgehen könnte. Kärnten zum 
Beispiel hat die Sozialhilfe bereits 
im vergangenen Dezember stark 
verschlechtert.

Werner Hörtner
Markus Schallhas

I N F O

Veranstaltungen mit Herbert Jauch in Wien:

18. 3., 19 Uhr, Vortrag zu Alternativen der nami-
bischen Wirtschaftspolitik. Ort: SADOCC-Biblio-
thek, Wien 4., Favoritenstraße 38/Stiege 18/1

19. 3., 14 bis 17 Uhr, Ort: C3 Centrum für Interna-
tionale Entwicklung, 9., Sensengasse 3. Work-
shop zum Pilotprojekt in Namibia. Anmeldung 
erbeten an markus.schallhas@khg.jku.at
Ausführliche Informationen zu den Ergebnissen 
des Projektes finden Sie auf: www.bignam.org

22. 3., 19 Uhr, Globale Solidarität «made in Na-
mibia». Podiumsdiskussion mit Herbert Jauch 
und VertreterInnen von attac, Weltumspannend 
arbeiten/ÖGB und dem Netzwerk 
Grundeinkommen
Ort wie 19.3. Weitere Informationen:
www.ansa-afrika.org

Grundeinkommen als Menschenrecht: Konkretes aus Afrika und Südamerika

Nur im Westen nix Neues

Jede Bewohnerin, jeder Bewohner von Otjivero in Namibia erhält monatlich 100 
Namibia-Dollar ausbezahlt
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Roland Kern  ist ein Bratislover. Er brach-
te die Bahn in den nahen Osten wieder auf 
Schiene. Von Uwe Mauch (Text) und Mario 
Lang (Foto)

Der Herr im hellen Trenchcoat nimmt wie-
der Fahrt auf, geht nun sehr zielstrebig auf 
seinen Zug zu. Noch darf der Ostbahn-
hof in Wien jene Ambivalenz ausdrücken, 

zwischen der die große Stadt des kleinen Landes 
hin- und herschlingert. Noch ist hier sowohl die 
geographische Nähe als auch die emotionale Dis-
tanz zu Osteuropa absehbar. Spürbar. In vier Jah-
ren dann soll «Wien Ost», wie der herabgekom-
mene Ort von Eisenbahnern auch genannt wird, 
einem Synthetikbahnhof gewichen sein.

Roland Kern, ein leitender Mitarbeiter der Ös-
terreichischen Bundesbahnen, steigt nun leichten 
Schritts in seinen Zug. Ja, es ist wirklich sein Zug. 
Sein schönster Zug – sein «Bratislover» nach Bra-
tislava. Dass es heute einen modernen Takt-Fahr-
plan von der österreichischen in die nur 60 Kilo-
meter entfernte slowakische Hauptstadt gibt, ist 
weltoffenen Menschen wie ihm zu verdanken.

«Ich wünsche mir, dass der weiße Fleck dort 
drüben für uns wieder ein bisschen bunter wird», 
erklärt der Bahn-Brücken-Bauer, und zupft sich 
dabei einen weißen Faden vom dunklen Zwirn.

Noch hält sich hierorts die Liebe zu den Nach-
barn in überschaubaren Grenzen. Kern darf den-
noch zufrieden sein: Die vier City-Shuttle-Wa-
gons sind auch heute gut ausgelastet. Bald macht 
die rote Diesellok ihrem Namen alle Ehre – mit 

Leichtigkeit zieht die «Herkules» den Regio Ex-
press aus dem Wiener Bahnhof.

Amerikanische und deutschsprachige Tages-
touristen sitzen Rücken an Rücken mit Pflegerin-
nen, Krankenschwestern und Studenten aus dem 
Pressburger Plattenbau – 1,6 Millionen (!) Fahr-
gäste pendelten im Vorjahr zwischen Wien und 
Bratislava. Das ist um ein Zigfaches mehr als der 
massiv beworbene Twin-City-Liner auf der Do-
nau befördern kann.

Erst geht es – am k. und k. Arsenal vorbei – 
nach Simmering, dann auf der Ostbahnbrücke 
über den breiten Fluss. «Wir haben lange verhan-
delt», erinnert sich der ÖBB-Manager. Manchmal 
sei es flott vorangegangen, dann standen die Si-
gnale wieder einmal auf Stillstand. Wie jetzt, vor 
der Einfahrt zum Bahnhof Stadlau.

Zuerst ging es darum, die Fahrpläne der ein-
zelnen Bahngesellschaften (Euregio-Züge fahren 
von Wien aus auch nach Tschechien und Ungarn) 
wieder aneinander anzupassen. Zugpaare, die 
schon in der Monarchie existierten und im Kal-
ten Krieg einfach gekappt wurden, mussten nach 
dem Fall des Eisernen Vorhangs neu zusammen-
geführt werden.

Schwieriger – auf Grund der noch immer un-
terschiedlichen Einkommensniveaus – gestaltet 
sich die Harmonisierung der Ticketpreise. Kerns 
Kerngeschäft, seit nunmehr acht Jahren.

Der Eisenbahner hebt seinen Oberlippenbart 
leicht an. Er kann sich noch gut erinnern. So um 
das Jahr 2002 muss es gewesen sein. Damals wie 
heute war er mit der Bahn zu einem Treffen mit 
seinen Kollegen im nahen Osten unterwegs. Ei-
nen Stadtplan habe er studiert. Und da sei ihm das 

Wortspiel mit dem Liebhaber in den Sinn gekom-
men: Bratislava – Bratislover!

Beim Passieren des Bahnhofs in Raasdorf muss 
unser Bratislover kurz aus dem Fenster blicken. 
In jenem Dorf ist er aufgewachsen. «Ich war da-
mals sieben, da hat mich zum ersten Mal dieses 
beklemmende Gefühl beschlichen.»

Die Beklemmung im Rückspiegel der Geschich-
te: Drüben, auf der anderen Seite der March, 
kaum 30 Kilometer vom Haus seiner Eltern ent-
fernt, wird soeben der Prager Frühling brutal nie-
dergeschlagen. Hier, in Raasdorf, sieht man Solda-
ten des österreichischen Bundesheers in Stellung 
gehen. Die Erwachsenen im Ort, auch seine El-
tern, machen ernste Gesichter. Man weiß nicht 
so recht, ob die russischen Panzer an der March 
Halt machen wollen, wo es doch im Marchfeld Öl 
und viel Korn gibt.

«Später habe ich mich oft gefragt, wie es den 
Menschen drüben geht», sagt Kern, der in Fahrt-
richtung sitzt, während sich sein Zug schnurgera-
de den Weg zur Grenze bahnt. Im Fenster nun der 
Bahnhof Schönfeld-Lassee. «Meine vorletzte Sta-
tion als Fahrdienstleiter.» Heute kann er es ja of-
fen sagen: «Ich wollte nach der Matura nicht zum 
Bundesheer. Als Fahrdienstleiter war ich automa-
tisch wehrdienstbefreit.» Dafür rügte ihn sein Va-
ter: «Du bist der Erste in unserer Familie, der Ei-
senbahner werden will. Alle anderen haben einen 
anständigen Beruf ergriffen.»

Heute fühlt er sich dadurch nicht mehr irritiert. 
Seine Arbeit «auf der Bahn» erfüllt den 49-Jäh-
rigen mit Freude: «Es gibt auch noch genug zu 
tun.» Bis zum alten Grenzbahnhof Marchegg ver-
läuft die Trasse eingleisig, nicht elektrifiziert. In 
der Monarchie war man schon ein Stück weiter: 
Das zweite Gleis lässt sich noch erahnen, ließe 
sich auch schnell wieder verlegen. «Den politi-
schen Willen dazu vorausgesetzt.»

Drüben in Bratislava nimmt Kern die Straßen-
bahn, vom Hauptbahnhof in die City (das Tram- 
ist dank Kern im Zugticket inkludiert). Von den 
slowakischen Kollegen wird er mit Freude erwar-
tet. Bei allen Treffen hilft dem Grenzgänger auch, 
was er im Slowakisch-Kurs auf der Volkshoch-
schule gelernt hat.

Die Arbeit auf beiden Seiten der March zeigt 
Wirkung. Auf der Rückreise erklärt jemand im er-
neut vollen Zug: «Ich fühle mich heute weniger als 
Österreicher, mehr als Mitteleuropäer.»

*
Die Serie «Lokalmatadore» erscheint seit mehr 
als zehn Jahren im «Augustin». Das gleichnami-
ge Porträtbuch gibt es bei gut sortierten Augustin-
VerkäuferInnen.

«Drüben»

Roland Kern verbindet Wien – nicht zuletzt – mit Bratislava

LOKAL-
MATADOR

No 221
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Als Jugendlicher floh Alen 
Orman vor dem jugoslawi-
schen Bürgerkrieg.  Professio-
nell kicken lernte er beim Sport-
club und der Admira. Die besten 
Jahre seiner Karriere erlebte er 
im schottischen Edinburgh. Jetzt 
möchte er mit dem Simmeringer 
SC die Wiener Liga meistern.

Fußball ist ein Teamsport – im-
mer schon gewesen, in jüngs-
ten Zeiten mehr denn je. Und 
dennoch besteht die Neigung, 

glanzvollen Individualisten deutlich 

mehr Aufmerksamkeit zu schenken 
als jenen, die ihr Fußwerk ganz in 
den Dienst des Kollektivs stellen. 
Dabei sind es oft die Unspektakulä-
ren, die mit ihrer Stabilität und ih-
ren kämpferischen Qualitäten nicht 
nur für Kontinuität, sondern auch 
für langfristigen Erfolg sorgen.

Alen Orman vom Wienerligisten 
1. SC Simmering ist ein Prachtexem-
plar jener Spezies, die das Getriebe 
der ballesterischen Welt buchstäb-
lich im Innersten zusammenhält. 
«Fußballerisch hab ich meine jugo-
slawische Mentalität wahrscheinlich 
verloren», gesteht der 1978 in der 

bosnischen Kleinstadt Bugojno ge-
borene Kicker schmunzelnd. Denn 
von Ex-Jugos wird generell erwar-
tet, dass sie mit Leichtigkeit ganze 
Verteidigungen schwindlig geigen 
und dabei halbe Stadien verzaubern. 
«Ich bin kein Supertechniker, aber 
ein Kämpfer, der niemals aufgibt. 
Das haben vor allem die Leute in 
Schottland an mir geliebt.»

Ein Wiener mit bosnischen Wur-
zeln, der sich fußballerisch zum 
Schottentum bekennt? Ormans bis-
herige Biographie scheint mit lebens-
weltlichen Haken wettzumachen, 
was dem Fußballer möglicherwei-
se an spektakulären Technik-Acces-
soires mangelt.

Von der Südstadt in die weite Welt

Dem magischen Leder folgt Alen 
Orman bereits als Bub: «Mein Va-
ter war Profifußballer. Und so bin 
auch ich schon mit 7 Jahren zum 
Verein gekommen.» 13 Jahre ist Or-
man erst, als in seiner Heimat ei-
ner der schrecklichsten Bürgerkriege 
des späten 20. Jahrhunderts einsetzt. 
«Einen Monat vor der Bombardie-
rung von Bugojno sind meine El-
tern, meine ältere Schwester und 
ich nach Wien geflohen», erzählt er. 
Dort kommt die Familie bei Alens 
Tante unter. Sein gleichaltriger und 

ebenfalls fußballnarrischer Cousin 
Senad nimmt Orman zum Training 
im Nachwuchs des Wiener Sport-
club mit. Wenig später wird dort das 
offensichtliche Talent von Alen au-
genfällig – so sehr, dass er ins Bun-
desnachwuchszentrum Südstadt 
zur Admira übersiedelt. 1995, mit 
17 Jahren, kommt er zu seinem ers-
ten Einsatz in der Bundesliga. Fünf 
Jahre lang wieselt Orman auf dem 
rechten Flügel bei der Admira und 
beim SV Gerasdorf durch die beiden 
höchsten Spielklassen – bis zum ers-
ten Mal das Ausland ruft. «Da wurde 
ich vom belgischen Erstligisten Ro-
yal Antwerpen zu einem Probetrai-
ning eingeladen und erhielt gleich ei-
nen Drei-Jahres-Vertrag.» Nach nur 
acht Monaten sticht Orman jedoch 
dem schottischen Trainer-Star Alex 
McLeish ins Auge. Der engagiert ihn 
kurzerhand für das Team der Hiber-
nians aus Edinburgh. 

Dort trifft Orman in einem heißen 
Derby auf den Ex-Austrianer Tho-
mas Flögel, der bis 2002 beim Edin-
burgher Stadtrivalen Heart of Mid-
lothian engagiert ist. Ähnlich wie 
Flögel erlebt er die Schotten als äu-
ßerst warmherzige und offene We-
sen. «Dort ist alles viel lockerer», be-
schreibt Orman seine Erfahrungen. 
«Mit Österreichern in Kontakt zu 
kommen, ist für mich nach wie vor 

Alen Orman: ein bosnischstämmiger Wahlschotte in Simmering

Der Stammspieler

   K I C K-T I P P
Wiener Stadtliga: 1. Simmeringer SC – FC 
Stadlau, Samstag, 20. 3., 15.30 Uhr: Be-
reits in Frühjahrsrunde 3 setzt es auf 
der Simmeringer «Had» ein Schlüs-
sel- und Schlagerspiel hinsichtlich des 
Meisterschaftsgewinns. Dabei tref-
fen Simmeringer Minimalisten auf die 
Stadlauer Torfabrik: Während Erstere 
im Herbst mit genügsamen 29 Treffern 
32 Punkte erhamsterten, trafen die Do-
naustädter gleich 45-mal ins gegneri-
sche Tor – und holten trotzdem nur 3 
Punkte mehr. Ein Rückstand, der in ei-
nem Match zu egalisieren wäre – hätte 
Simmering in Marcus Pürk und Domi-
nik Rotter nicht zwei schmerzhafte Ab-
gänge zu verzeichnen. Spätestens im 
Duell gegen die Aufstiegsrivalen sollte 
sich das Team um Alen Orman gefun-
den haben und vor allem den Stadlauer 

Philipp Wildprad, mit 20 Toren unange-
fochtener Leader der Schützenliste, in 
Zaum zu halten versuchen.

Simmeringer «Had»
Simmeringer Hauptstraße 207–211
Tel.: 0 650 958 60 98
Öffis: U3 Simmering, weiter zu Fuß (ca. 10 
Minuten)

1. Klasse B: AS Koma – Inter ASC, Samstag, 
20. 3., 13 Uhr: Italienisches Flair ver-
spricht diese Begegnung in der 1 B des 
Wiener Verbandes, wenngleich auch 
nur in Anspielungen. Schade bloß, dass 
die legendäre Truppe «Juventus Urin» 
nicht auch noch mit von der 1-B-Partie 
ist. Der Blick auf die Herbsttabelle legt 
jedenfalls einen Heimsieg nahe: Wäh-
rend die Komatösen entgegen ihrer 

Benamsung auf Platz 3 überwintern 
konnten, belegt Inter derzeit nur den 
vorletzten Platz und tut gut daran, sich 
gegen den möglichen Abstieg noch 
einmal frühlingshaft aufzubäumen.

Sportplatz Süßenbrunn 
Pehamgasse 6
1220 Wien 
Tel.: 0 664 393 15 81

Öffis: U1 Leopoldau, 25A Süßenbrunner 
Platz

ÖFB-Frauenbundesliga: USC Landhaus – SV 
Neulengbach, Sonntag, 21. 3., 15 Uhr: 
Und ewig lockt die Klassikerin! Lange 
Zeit firmierte das Match der Landhäus-
lerinnen gegen die Rivalinnen aus dem 
Wienerwald als Schlagerpartie. Mit der 

zunehmenden Dominanz der Neuleng-
bacherinnen und den schwankenden 
Leistungen der kickenden Floridsdor-
ferinnen hat das Spiel in den vergan-
genen Saisonen ein wenig an Brisanz 
eingebüßt. Dennoch sollte Landhaus 
den gebeugten Kopf nicht in den Sand 
stecken. Im Herbst etwa gelang den 
Kolleginnen aus dem Südburgenland 
das schier Unmögliche: das Erringen ei-
nes «Dreiers» gegen die Serienmeiste-
rinnen. Der Spannung in der Meister-
schaft würde es gut tun.

Sportplatz Landhaus
Jochbergengasse
1210 Wien
Tel.: (01) 292 42 71
Öffis: U6 Floridsdorf, 31

HN

Alen Orman entschied sich für die österreichische und somit gegen die bosnische 
Nationalmannschaft – also für das sportlich wertlosere Team?!



Nr. 270,  10. 3. 10 – 23. 3. 10    17vorstadt

schwer. In Schottland war das von Beginn an 
kein Problem.» Von 2001 bis 2005 spielt Or-
man 115 Meisterschaftspartien in der höchsten 
schottischen Liga – als fixe Größe unter insge-
samt vier verschiedenen Trainern. «Überall war 
ich Stammspieler», erklärt Orman nicht ohne 
Stolz, «alle haben auf mich gesetzt.» Und das, 
obwohl Orman einmal im Training mit einem 
anderen Spieler so unglücklich zusammenstößt, 
dass er in der Folge epileptische Anfälle erlei-
det – das vermeintlich sichere Karriereende. Mit 
Hilfe des Wiener Neurologen Udo Zifko, Bru-
der des Rapid-Teamarztes Benno Zifko, gelingt 
es, das Leiden so zu kontrollieren, dass Orman 
problemlos weiterspielen kann: «Im Kopf hat 
mich das noch stärker gemacht.» 

In den Schuhen des Kämpfers

Neben seinen kämpferischen Qualitäten scheint 
ihm nicht zuletzt sein unkompliziertes Wesen 
zum unverzichtbaren Bestandteil jedes Teams zu 
machen. Ein Eindruck, den auch Murat Sahin, 
Tormann und derzeitiger Mitspieler Ormans 
beim Simmeringer SC, bestätigt. Während des 
Interviews kommt er in die Kantine und bittet 
Orman kurzerhand um dessen Schuhe – die die-
ser ihm umstandslos überlässt. «Ich kenn den 
Alen schon länger: Er ist nicht nur ein Super-

Fußballer, sondern auch 
menschlich perfekt und 
immer hilfsbereit», lobt 
Sahin und zieht in den 
Schuhen seines Mittelfeld-
spielers zufrieden ab. 

Nur ein Team vermoch-
te den Qualitäten Ormans 
nicht die angemessene 
Zeit zur Entfaltung ein-
zuräumen: just das öster-
reichische Nationalteam, 
für das er im November 
2002 gegen Norwegen 
einläuft. Teamchef Hans 
Krankl stellt ihn vor die 
Alternative, entweder auf 
der für ihn komplett un-
gewohnten Position im 
linken Mittelfeld zu spie-
len – oder aber gar nicht. 
«Heute bereue ich es ein 
wenig, dass ich mich ein-
berufen habe lassen, weil 
ich mir damit die Chance 
auf einen Platz im bosni-
schen Team vertan habe», 
resümiert Orman den 

auch seiner Sicht missglückten Auftritt.
Abgesehen von dieser großen Enttäuschung 

bilanziert Orman seine bisherige Laufbahn je-
doch weitgehend positiv. «Ich habe viel gese-
hen und viele Leute kennen gelernt, und das 
wird mir in meinem weiteren Leben helfen.» 
Nach Karrierestationen beim FC Thun in der 
Schweiz, wo Orman an der Champions League 
teilnimmt, beim deutschen Regionalligisten 
Dresden und beim Vorarlberger Club Altach 
engagiert er sich nunmehr im Stadtliga-Auf-
stiegskampf beim Traditionsverein SC Simme-
ring, Stammclub so schillernder Figuren wie 
Herbert Prohaska und Toni Polster. Eine ge-
wisse Müdigkeit hinsichtlich der vielen Bera-
ter und Einflüsterer, die sich im Haifischbe-
cken des Profikicks tummeln, hat Orman zum 
scheinbaren Rückzug in die zweite Reihe bewo-
gen. Heirat und bevorstehende Geburt seines 
ersten Sohnes haben Wert- und Wichtigkeiten 
für die Privatperson Alen Orman verschoben. 
Dem Fußball möchte er dennoch treu bleiben, 
als immer noch wieselflinker Flügel in Simme-
ring und späterhin als Fußball-Manager: «Ich 
habe viele schlechte Sachen erlebt, drum möch-
te ich es selber besser und seriöser machen, mit 
einer FIFA-Lizenz, auf die ich mich in nächster 
Zeit vorbereite.»

Helmut Neundlinger

Wer will uns?

Enthüllung, exklusiv: Der Augustin ver-
kauft ein Spiel! Was sich zunächst wie 
eine kriminelle Machenschaft im Dunst-

kreis der internationalen Fußball-Wettma-
fia liest, ist in Wahrheit ein absolut seriö-
ses Angebot:

Wer will seine Kräfte mit den Fußballern 
von Schwarz-Weiß Augustin in einem rich-
tigen Stadion messen? Konkreter: Wer will 
am Freitag, dem 16. April, mit seiner Mann-
schaft auf dem Sportclub-Platz das Vorspiel 
vor dem Ostligaschlager WSK gegen die Vas-
tic-Elf aus Waidhofen bestreiten? (Anpfiff: 
17.15 Uhr)

Die Klubleitung des Wiener Sportklubs 
hat den Fußballern vom Augustin wie schon 
in den vergangenen Jahren wieder ein Vor-
spiel geschenkt. Mehr noch. Gemeinsam mit 
Manager Christian Hetterich wurde heuer 
folgende Versteigerungsidee geboren:

Gegen den Augustin spielen darf, wer die 
meisten Tram-Fahrscheine spendiert. Die 
Idee hat einen ernsten Hintergrund: Die 
Wiener Linien lassen sich bekanntlich nicht 
gern häkerln, auch nicht, wenn es um kon-
krete Gesundheitsförderung geht. Und so 
lässt der eine oder andere Augustin-Verkäu-
fer ein ums andere Mal lieber U-Bahn und 
Training sausen, bevor er fürs Schwarzfah-
ren eine saftige Strafe riskiert.

Die Erfahrung lehrt ihn nämlich: Das pri-
vate Inkassobüro, das für die Wiener Linien 
seit Jahren die undankbarste aller Arbeiten 
erledigt, kennt wenig Gnade.

Fahrschein-Kontrolle! Interessierte Hob-
bykicker schicken bitte eine E-Mail mit ihrem 
Ticket-Gebot an unseren Sozialarbeiter And-
reas Hennefeld: andreas@augustin.or.at. Der 
Rufpreis liegt bei 150 Einzel-Fahrscheinen.

Der Meistbieter wird Ende März von uns 
persönlich verständigt und freilich auch in 
dieser Kolumne gebührend gewürdigt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen – aus-
drücklich nicht ausgeschlossen sind die Mit-
arbeiterInnen der Wiener Linien.

Und damit das auch noch gesagt ist: Die 
Trauben hängen in Dornbach recht hoch. 
Zielorientierte Persönlichkeiten vom Schla-
ge eines Rudolf Mayer oder Thomas Grussl 
lassen sich dort nicht zweimal bitten, auch 
nicht bei einem Dschärity-Match.

Uwe Mauch

  COACHING ZONEDie Späher auf der Tribüne kom-
men wieder auf ihre Rechnung: 
der schottlandgeeichte, wiesel-
flinke Flügel setzt zum Flug an …
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Widder
21.3.–20. 4.
Dass das Böse banal ist, hast du ja schon 

bei Hannah Arendt gelesen. Dass sich das Böse aber 
direkt vor deinen Augen in Gestalt von Barbara Ro-
senkranz materialisiert, das erstaunt dich dann doch. 
Es gibt eben keinen politikfreien Raum, und dein Le-
ben ist schon gar kein solcher.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Nun zieht er spürbar wieder ins Land, der 
Frühling. Du heißt ihn natürlich willkom-

men und bemühst dich nach Kräften, ebenso jung 
und frisch zu wirken wie er. Dass dir das nicht mehr 
lange gelingen wird, ist dir zwar im Kopf klar, emotio-
nal willst du es aber noch immer nicht wahrhaben. Ist 
aber wurscht. Hauptsache bleibt, dass du dich wohl 
fühlst in deiner Haut.

Waage
24. 9.–23. 10.
Gerne möchtest du manchmal heraus aus 
deiner Haut. Und wenn du auch vieles auf 

diesem Globus zum Aus-der-Haut-Fahren findest, du 
bleibst doch in deiner Haut gefangen. Ärgere dich 
nicht darüber, denn in Wahrheit ist das das größte 
Glück in deinem Leben. In Zeiten der immer unsiche-
rer werdenden sozialen Bindungen ist er es, dein Kör-
per, der dir unerbittlich die Treue hält.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Jetzt, wo der Frühling sich anschickt, ins 
Land zu ziehen, siehst du immer öfter an 

dir hinunter und bist mit deiner «grafischen Ober-
fläche» so ganz und gar nicht zufrieden. Du kannst 
dich aber trösten, im Vergleich zu so vielen anderen 
bist du wirklich fesch. Ein Charakter eben, und kein 
Puppengesicht.

Stier
21.4.–20. 5.
Der Kapitalismus erstaunt dich immer wie-

der. Vor allem seine Fähigkeit, immer wieder neue Be-
dürfnisse zu erschaffen und vorhandene Bedürfnisse 
zu kommerzialisieren. Neuerdings gibt es schon eige-
ne Schuhe zum Barfußgehen. BARFUSSSCHUHE! Das 
hättest du dir nicht träumen lassen.

Löwe  
23.7.–23. 8.
Im Kapitalismus wird ja so gut wie alles zum 

Geschäft. Aber er beschert uns nicht nur eine über-
bordende Konsumwelt, nein, sogar der Verzicht wird 
kommerzialisiert. Dies beweisen unter anderem die 
zahlreichen Fastenseminare, die gerade jetzt wieder 
boomen. Du kannst dich vor Erstaunen nur hinsetzen 
und deine Wurstsemmel kauen.

Skorpion
24.10.–22. 11.
Geht es nach den GRÜNEN und nach dem 

(ehemaligen) Adel, so sollte einE HabsburgerIn an 
der österreichischen Staatsspitze wieder denkbar 
sein. Dir ist bei dem Gedanken nicht recht wohl, weil 
du nicht ausmachen kannst, wer dahinter steckt. Ra-
dikaldemokraten oder Revisionisten? Die Staats-
operndirektion oder die Tourismuswerbung. Norma-
lisierung oder Verkitschung?

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Dir fällt auf, dass schon lange nicht mehr 
von Wissen, sondern nur noch von Kompe-

tenzen gesprochen wird. Dabei soll Kompetenz wohl 
«verwertbares Wissen» bezeichnen. So werden graus-
liche Sachen immer wieder mit schönen Begriffen 
bezeichnet.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Die StudentInnenproteste haben dir Herz 
und Gemüht gewärmt. Dabei ist dir auch 

ein lustiger Slogan aufgefallen: «Reiche Eltern für 
alle!» Das ist es, was du immer schon wolltest. Eine 
Gesellschaft, in der alle Kinder so aufwachsen kön-
nen, als hätten sie reiche Eltern. Die Sozialdemokra-
tie hat diese Utopie leider verbockt. Aber dafür zu 
kämpfen, fällt dir auf, würde sich noch immer lohnen.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Die Kandidatur von Barbara Rosenkranz 

zum Bundespräsidentschaftsamt lässt unterschiedli-
che Gefühle in dir aufkommen. Du ärgerst dich über 
die Dreistigkeit der extremen Rechten, plötzlich Per-
sonen in die erste Reihe zu schieben, die sie bisher 
verschämt nach hinten geschoben haben. Anderer-
seits würdest du diesem verschissenen Österreich 
eine Barbara Rosenkranz wirklich gönnen.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Die USA und Großbritannien setzten bei ih-

rem Irak-Feldzug auch Phosphorbomben und Uran-
munition ein. Während die Aufmerksamkeit der Welt 
zu anderen Kriegsschauplätzen weitergezogen ist, 
werden im Irak immer mehr verkrüppelte Kinder ge-
boren. Angesichts solcher Meldungen bekommst so-
gar du Lust, den Westen zu verfluchen und islami-
scher Fundamentalist zu werden.

Fische
20. 2.–20. 3.

In der ehemaligen Kulturhauptstadt Linz ist der FPÖ-
Mann Detlef Wimmer Sicherheitsstadtrat geworden 
und will auch prompt eine paramilitärische Stadt-
wache einführen. Du siehst das gelassen. Ein FPÖler 
muss eben tun, was ein FPÖler tun muss. Aber dass 
ihm die starke Sozialdemokratie in Linz das durchge-
hen lässt, empfindest du als Skandal.
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Alex Schirow ist und bleibt mit seinem 
attraktiven Angriffsstil unser erklärter 
sentimentaler Favorit, aber leider auch 

ein ewiger Pechvogel. Da führte er z. B. im 
Eliteturnier von Wijk aan Zee überlegen mit 
5 Punkten aus 5 Partien, um es dann durch 
großzügige Geschenke an die Gegner doch 
wieder einmal nicht zu gewinnen.

Schirow – Smeets
Wijk aan Zee 2010

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 Supersolides Russisch. 
3.Sxe5 d6 4.Sf3 Sxe4 5.d4 Jüngst versucht 
man 5.Sc3 Sxc3 6.dxc3 nebst Le3, Dd2 und 
langer Rochade, um Leben in den Beton zu 
bringen. 5... d5 6.Ld3 Sc6 7.0–0 Le7 8.c4 Sb4 
9.Le2 Den schönen Angriffsläufer gibt Weiß 
nicht her. 9… 0–0 10.Sc3 Lf5 11.a3 Der Sb4 
wird vertrieben, bevor er auf c2 unangenehm 
werde könnte. 11… Sxc3 12.bxc3 Sc6 13.Te1 
Te8 14.cxd5 Dxd5 15.Lf4 Tac8 Noch immer 
bewegt sich die Partie in bekannten Bahnen. 

16.h3 h6 17.Sd2 Sa5 18.Sf1 Db3 19.Dd2 Zu 
Recht weicht Weiß dem Damentausch aus. 
Nach 19.Se3 Dxd1 20.Lxd1 Ld7 21.Sd5 Ld6 
hat er nichts mehr vorzuweisen. 19... Sc4 
20.Lxc4 Dxc4 21.Se3 Db5 22.c4 Dd7 23.c5 
Durch geschicktes Spiel hat Weiß etwas Raum-
vorteil erreicht. 23… Lg6 24.Tac1 c6 25.Sc4 
f6?! Schwarz sollte cool bleiben und mit 25... 
Tcd8 den rückständigen Bd4 befragen.

(Siehe Diagramm)

26.Lxh6!! Ein geniales Opfer, das zwar vorläu-
fig nichts droht, aber Schwarz für den Rest der 
Partie dazu verdammt, sich am Abgrund ent-
langzuhanteln. 26… gxh6 27.Dxh6 Lh7 Das 
Läuferpaar schützt den schwarzen König aus-
reichend. 28.Te3 Lf8 29.Tg3+ Kh8 30.Dxf6+ 
Lg7 31.Dg5 Zu wenig wäre 31.Txg7?! Dxg7 
32.Dxg7+ Kxg7 33.Sd6 Tb8 34.Sxe8+ Txe8. 
31... Lxd4 32.Td1 Tf8 33.Kh2 Tcd8?? Schmeißt 
die Partie plötzlich weg. 33... Tce8! 34.Dh6 
Dd8 35.Sd6 Df6 36.Dxf6+ Lxf6 37.Sxe8 Txe8 

38.Kg1 (38.Td7 Le5 39.Txb7) 38... Lc2 führ-
te zu gleichen Chancen. 34.Se5 Dc7 35.Txd4! 
Prompt folgt das nächste Opfer. 35… Txd4 
36.Sg6+ Kg7 Ja nicht 36... Lxg6 37.Dh6+ Dh7 
38.Dxf8+ Dg8 39.Dxg8+ Kxg8 40.Txg6+. 
37.Sxf8+ 1-0 wegen 37… Kxf8 38.Df6+ Ke8/
Df7 39.Dxd4.

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm
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Einsendungen (müssen bis 16. 3. 10 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 269: 
TERMINDRUCK

Der Gewinner:
Anton Zand
1090 WIEN

WAAGRECHT:  1. ethnisch sind sie nicht homogen, solche 
Staaten 15. klemmt die Hose ist sie so 16. spricht das Gebet 
im Wechsel mit den Betenden 17. jüdisch ist dieser männ-
liche Name 19. kurz für die Rindszunge 20. magst du keine 
Milch mit Haut, scheidet dies die Milch von ihr 22. sie kommt 
aus Estland oder Litauen oder Lettland 24. ein halbes Rind  
25. schlagt man alles über einen, misst man alles mit dem 
gleichen Maßstab 28. nicht nur mit einem gebrochenen 
Bein wird man auf ihr befördert 30. sie vor Recht ergehen 
lassen 32. ägyptische Stadt benennt berühmten Staudamm   
33. nicht immer, aber meist ist es der Vater, der seine Toch-
ter an den Altar geleitet 34. European Tender Information 
System, abg. 35. berühmtester Kreuzworträtselpapagei 36. 
Initialen von Heinz-Karl Obringer 37. ist sie gut, kann sie 
nicht so schnell verdorben werden 38. auch eine Banane, 
sehr süß und knackig, erfreut nicht nur Kinder 42. Gesamt-
summe, abg. 44. platzt sie, ist das schon länger erwartete 
Ereignis eingetreten 45. wird mit Jasskarten gespielt  
47. sitzt die Brille nicht am Kopf, liegt sie vielleicht da drin 
49. in der Weinbeere zu finden 50. zorniger Befehl, wenn 

man jemanden aus dem Raum verweist 51. ohne Tadel, abg. 
52. alle Räder beginnen so 53. steht für fern 54. in drei Tei-
len enden diese Muskeln 55. beginnende Tuberkulose  
56. vor das Land gesetzt wird’s zur dänischen Insel 58. ist ei-
ner gar nicht arbeitsam, ist er wohl ein solcher 59. steht für 
Titan  60. eine der ältesten Champagner-Bars in Wien  
62. Spiel auf dem Rasen oder doch die Meeresbucht  
63. steht für den Älteren 64. an eine göttliche Macht glau-
bend 65. was der vino in Italy ist er in England

SENKRECHT: 1. wird im Café Hummel gerne bestellt 2. vö-
geln Bruder und Schwester, liegt einer vor 3. Initialen von 
Gottfried Einem 4. göttliche Hüterin von Heim und Herd  
5. sogar, engl. 6. über den Tadel sind viele erhaben; weniger 
über das Gegenteil 7. beginnender Krach 8. ziemlich kurz 
gerät hier die Erziehungsberatung 9. dieser Hühnervogel ist 
in Europa vom Aussterben bedroht 10. will man mit ande-
ren per Fernsprecher kommunizieren, sind sie vonnöten  
11. schlägt die Jüngste aus ihr, ist sie anders als die Älteren 
12. Minnesänger motivierte Richard Wagner sowie Heinrich 

Heine gleichermaßen 13. nur die halbe Erde 14. dort ist die 
Sonne nicht zu sehn 18. sinds nur kleine, gehen sie mit dem 
Urin weg 21. in allen Bienen zu finden 23. ganz listig gewann 
er den Wettlauf mit dem Hasen 26. war die Frau von Pharao 
Ramses III. 27. kalter Reis mit geräuchertem Fisch wird hier 
so geschrieben wie hierzulande gesprochen 28. machen die 
Kinder in der Lallphase 29. doppelter Vokal 31. Gruppe von 
Inseln im Osten Indonesiens 33. blauschwarze Frucht in hei-
mischen Wäldern zu finden 35. nicht immer, aber meist wird 
das Ganze im voraus bezahlt 39. im Baumarkt gibt es Apfel-
saft zu kaufen 40. steckt in jeder Mär 41. Kletterpflanzen 
wachsen (nicht nur) im Regenwald himmelwärts, um dem 
Lichtmangel abzuhelfen 43. blüht und fruchtet jedes Jahr 
erneut, was das Gärtnerherz erfreut 46. tun manche Men-
schen schnell, andere sind in der Anrede weit förmlicher  
48. das kleinere zu wählen ist ein Versuch, noch das Beste 
daraus zu machen  51. dort liegt – allerdings nur von uns aus 
gesehen – das Morgenland 57. italienisch ist die Rundfunk-
anstalt 58. der Nebel zieht in England auf  61. Nationale Iden-
tität, abg. 63. so bejaht der Italiener

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

15   X  X 16        X 17   18

19  X X 20 21   X X 22    23  X 24 

25  26 27    X 28 29    X 30  31  

32      X 33           

34    X X 35   X 36   X 37    

 X 38   39    40    41 X  X X 

42 43 X  X 44     X 45   46   X 

47  48  X 49    X 50      X 51 

52   X X X 53    X 54       

55   X 56 57    X 58      X 59 

60   61 X  X  X 62    X  X 63  

64         X  X  X X 65   

Macht den Anfang leichter
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Gratis-Kleinanzeigen: Fax: (01) 54 55 133-30, E-Mail: kleinanzeigen@augustin.or.at oder per Post

Augustinverkäufer sucht Ar-
beit als internationaler Kraftfah-
rer. Führerschein B+C vorhan-
den. Tel.: 0664 799 59 93

Augustinverkäuferin sucht Ar-
beit in Restaurant, Küche oder 
Service. Tel.: 0664 799 59 93

Suche Wohnung in Wien, ca. 60 
m2, MM bis 300,- möglich, Ab-
löse und Kaution nicht möglich. 
Tel.: 0664 799 59 93

Piano Schneider, schwarz, Bj. 
1999, sehr guter Zustand, inklu-
sive Klavierbank 1.500,–. Tel.: 
0699 102 094 55

Augustinverkäufer sucht Wi-
ckeltisch und Babysachen, wenn 
möglich gratis. Danke im Vor-
aus! Tel.: 0676 590 91 24

Maurerarbeiten, Malerarbei-
ten und Gartenarbeit. Tel.: 0699 
124 144 14

Gesangsunterricht für Anfän-
ger und Fortgeschrittene in allen 
Stilrichtungen. Richtige Atmung 
– Vergrößerung von Stimmum-
fang und -volumen. Tel.: 0699 
102 094 55

Wahrheit und Mündigkeit 
statt Psychotherapie! Warnin-
fo gratis durch Postkarte an Jo-
hann Klotzinger, Barawitzkag. 
10/2/13, 1190 Wien. Im Netz: 
www.start.at/psych 

Profimusikerin gibt Unterricht 
auf Viola und Violine; mehr als 
nur Unterricht, sondern spiele-
risches Erfahren von Musik – 
Klassik, World-Music, freie Im-
provisation. Tel.: 0 699 15 99 
16 50

Theatergruppe „Khardia-
ta“ sucht (Laien-)Schauspieler 
für Benefiz-Theaterstücke zu-
gunsten der Leprahilfe Senegal 
(Einrichtungen, die für Umwelt-
schutz und/oder Soziales kämp-
fen). Auch Musiker willkom-
men. Wer spendet uns Zeit und 
Kunst? Bitte zwischen 17 und 20 
Uhr oder am Wochenende an-
rufen! E-Mail: richter@hayde.at 
oder Tel.: 0680 300 49 58

Nagelneuer Wickeltisch mit 
Plastik-Badewanne (nie be-
nützt) um VB 50,– abzugeben. 
Habe auch 1 Gitterbett, 2 Mo-
nate benützt, billig zu verkaufen 
(50,–) sowie viel Kindergewand 
abzugeben. Tel.: 0676 402 17 88

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

Er, 49 J, schlank, fesch, NR, NT, 
sucht erotische Dauerfreundin 
(lieber arm, aber ehrlich) aus 
dem Raum Wien. Mehr unter 
Tel.: 0650 752 62 76

Gratis gegen Selbstabholung: HP 
Deskjet 815C Drucker, Patronen 
noch ca. halbvoll, Samsung Syn-
cMaster 1000p-PC-Bildschirm 
(sehr groß und schwer!), Pri-
mera Bügeleisen (fast neuwer-
tig, rattert manchmal, funkti-
oniert aber perfekt). Tel.: 0664 
148 63 68

Gitarre + Klavierlehrer/in für 
meine Kinder 11 und 17, idea-
lerweise für Hausbesuch (1180) 
dringend gesucht. E-Mail: chris-
ta_zausner@gmx.at oder Tel.: 
0650 430 03 86

Verkaufe Big Foot Kneissl um 
40,–, TV TEC, 49 cm silber 
Scart, FB fehlt, Bild und Ton 
super um 25,–, Kofferschreib-
maschinen Brother mech. um 
14,– und elektr. um 18,–. Tel.: 
0699 814 499 39

Augustinverkäufer sucht 
Kleinwohnung (ca. 25 m2), Mie-
te max. 230,–, Kaution möglich. 
Tel.: 0650 414 76 59

Spiritueller Allrounder OM 
Abbé Othmar. Tel.: 0664 341 
88 51

Eigentumswohnung, 47 m2, 
HAK, HLF-Nähe, Busstation, 
Topzustand, zu verkaufen. Kel-
ler, Garagenplatz, Loggia. Voll-
möblierung gegen Ablöse mög-
lich. EUR 62.000,– + Wbf. Tel.: 
0699 114 040 41

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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Das Haus der Kunst Brünn 
zeigt im Museum auf Abruf 
(MUSA) einen Querschnitt 

konzeptioneller Kunst aus der Slo-
wakei und aus Tschechien einer 
bestimmten KünstlerInnengene-
ration. Die gut vierzig Vertrete-
rInnen starteten durchwegs in den 
1990er-Jahren ihre Laufbahn, also 
in unmittelbar postkommunisti-
scher Ära. In der von sechs Ku-
ratorInnen zusammengestellten 
Schau «Formate der Transforma-
tion 89–09» sollten Werke aus den 
letzten zwanzig Jahren auf die Be-
griffe Kritik, Subversion oder Iro-
nie abgeklopft werden.

In Anbetracht der Menge der 
vertretenen KünstlerInnen, hät-
te man sich das eine oder andere 
Highlight erwarten dürfen, doch 
Ausreißer nach oben wird man 
vergeblich suchen. Hingegen stößt 

man auf einige Arbeiten, deren 
Relevanz sich wohl auch nicht auf 
den zweiten Blick erschließt. Um 
ein Beispiel zu nennen: Erik Bin-
der sprayte einen Stern auf die vor 
dem slowakischen Parlament auf-
gestellte Statue des kommunisti-
schen Bildhauers Ján Kulich. Die-
se Aktion dokumentiert ein Foto 
in der Ausstellung – gähn. Eine 
elaboriertere, wenn auch nicht 
ganz neue Auseinandersetzung 
mit starken politischen Symbo-
len zeigt Zdena Kolečková mit der 
fünfteiligen Fotostory «Wunder-
land»: Aus der Backstube kommt 
ein Karlsbader Kuchen, der zu gu-
ter Letzt mit einem Hakenkreuz 
aus Staubzucker verziert wird.   

Am gelungensten sind noch die 
Werke rund um Sex und Gender: 
Bei Erika Bornovás einer Sexanzei-
ge nachgestellten Styroporfiguren 

dreht sich beim Betrachten der 
Magen um, Lenka Klodová re-
duziert eine Frau mittels Fotobe-
arbeitungsprogramm auf ihren 
Torso oder die übermenschgroße 
Figurenskulptur aus traditionel-
ler Ost-Damenunterwäsche und 
Ballonen von Kateřina Vincouro-
vá. Und wenn Sie ihren Spieltrieb 
befriedigen wollen, empfiehlt sich, 
via Computer das «Zuhälter-Me-
mory» von Radka Müllerová aus-
zuprobieren. Per Mausklick gilt 
es, Bildchen vom Straßenstrich 
aufzudecken, auf das zwei gleiche 
Motive gefunden werden.  

reisch

I N F O
Bis 30. April
Eintritt frei
So., Mo. und Feiertag geschlossen
www.musa.at

Haus der Kunst Brünn zu Gast in Wien

Politische Kunst nach '89

Vor und nach dem Leben steht das schwar-
ze Nichts – für manche ist das Nichts aber 
eher weiß, oder gar rosa, vermittelt der 

Comic-Zeichner Thomas Kriebaum durch 
sein erstes «abendfüllendes» Buch. Er nennt es 
schlicht «Leben – Ein Leitfaden», aber ganz so 
einfach ist ein Leben auch wieder nicht zu be-
wältigen. Gut möglich, dass der Zeichner von 
sich selbst ausgeht: Sein «Gustl» erscheint seit 
jeher in jeder Augustin-Nummer; Kriebaum ar-
beit aber auch als Cartoonist für das «auto tou-
ring», das Magazin des ÖAMTC. Chapeau, vor 
diesem Spagat!

Das Individuum ist zunächst in einem streng deter-
ministischen System gefangen. Bald nach der Geburt 
«wird man einer Religionsgemeinschaft beigetreten», 
wobei die kriebaumsche Palette von Katholizismus 
bis Rapid Wien reicht. Erst nach und nach tun sich 
Handlungsalternativen auf, die in der Gründung ei-
ner eigenen Religion gipfeln können. Oder die Sache 
mit dem Sex, dem ein Kapitel gewidmet ist. Frauen 
denken nur in Ausnahmesituationen daran, Männer 
sind nur in seltenen Momenten auf etwas anderes fi-
xiert. Gelingt keine Synchronizität, greift der Mann 
gerne auf «Autosexualität» zurück.  

An so mancher Stelle spielt Thomas Kriebaum auch 
ganz bewusst mit politischer Unkorrektheit. Gleich zu 
Beginn verwendet er eine grafische Finte – er kritzel-
te die weibliche Form des Begriffs Autor ansatzweise 

weg, um zu zeigen, dass das Buch von einem Mann 
gestaltet wurde. Diese Lausbubenstr(e)iche werden 
ihm die Leserinnen aber bestimmt nicht übel nehmen, 
im Gegenteil: «Leben – Ein Leitfaden» dürfte eher das 
weibliche Publikum ansprechen, denn der Kriebaum, 
wie sich der Comic-Künstler selbst nennt, besitzt ei-
nen charmanten Humor, der frei von Derbheiten ist, 
selbst bei der Frage, wann Scheiße zu Kunst wird. 

reisch

I N F O
«Leben – Ein Leitfaden»
Thomas Kriebaum
Luftschacht Verlag
128 Seiten, € 14,90

www.derkriebaum.at 

Der Vater des «Gustl» behandelt ein großes Thema

Leben – vom Nichts zum Nichts

Aus dem Leben gesprochen

B I B L I O T I C K

Meisterin der 
Miniatur

Wie mache ich am besten auf ein Buch 
aufmerksam, das mir gefällt? Am liebs-
ten würde ich nur zitieren. Z. B. die 

pointierten Formulierungen. Wenn Michèle 
Thoma in der Geschichtensammlung «Wie 
ich die georgische Mafia suchte und Charlie 
Chaplin, Buddha und Bambi fand» über den 
Kardinal schreibt: «er strahlt so was von aus», 
oder in Unterkärnten einen Großmutterhin-
tern über Salatköpfen schweben sieht, oder 
die Breakdancer am Stephansplatz als «Jungs 
aus dem ganz nahen Osten, die sich auf ih-
ren Handtellern servieren: menschliche Krei-
sel» beschreibt.

Andererseits: Es ist ja das Ganze, das mir ge-
fällt, das wohl dosierte Zusammenspiel von 
Nähe und Weltläufigkeit, von Sinnlichkeit und 
Information, von verspielten Wortkreationen 
und prägnanten Schilderungen. Und dann ist 
da noch jede Menge Überraschendes und Be-
reicherndes: das Neue im Vertrauten, die Er-
weiterung des eigenen Radius. Das Gefühl, 
eine gute Freundin nimmt mich bei der Hand 
und zeigt mir besondere Orte und Menschen 
in meiner Umgebung, an denen ich bisher 
achtlos vorbeigegangen bin.

In 47 schwungvollen Geschichten blät-
tert Thoma dieses vielfältige Wien hin (als 
Bonus auch einige seiner Nebenschauplätze 
wie Pröllistan, Bratislava oder Montenegro), 
treibt sich auf Demos und in Buchhandlun-
gen herum, schneit in ein finnisches Lokal hi-
nein und wieder hinaus, erzählt von interkul-
turellen Beziehungen («dass es mit Männern 
immer nicht einfach ist»), ungewöhnlichen 
Begräbnissen, weißem Kaffee, Breakfast Ra-
madan oder Zehennägeln à la hongroise.

Die aus Luxemburg stammende und seit 
23 Jahren in Wien lebende «Schrëftstellerin» 
(luxemburgerisch) Michèle Thoma hat sich 
zu einer Meisterin der pointierten Kürzestge-
schichte entwickelt und steht damit in der eh-
renwerten Tradition von Anton Kuh & Co. Un-
terhaltsam und erhellend, eine Empfehlung!

p. a. k.

Michèle Thoma  
«Wie ich die georgische Mafia suchte und Charlie Chap-
lin, Buddha und Bambi fand», Verlag ultimomondo 
126 Seiten, € 18,–

Lesung: 30. März, 19.30 Uhr
Lhotzkys Literaturbuffet
Rotensternstraße 2
1020 Wien
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THE MORE OR THE LESS
«We, The People» (CD)
(Lindo Rec./Hoanzl)
www.themorortheless.com

Tobias Pötzelsberger ist Beobachter des 
Alltags. Gibt es Tränen, gibt es Hiebe, pas-
sieren Rauschaktionen; die Straße erzählt 
die besten Geschichten, weiß der Radiore-
porter Pötzelsberger. Für seinen Brotberuf 
muss er diese von Anfang bis zum Ende er-
zählen, nach bestem Wissen und Gewissen 
der Wahrheit verpflichtet. Als Songschreiber 
seines Solo-Projekts The More Or The Less 
kann er jonglieren. Teile aus Geschichten he-
rausnehmen, Handlungen umdeuten, eige-
ne Geschichten daraus formen, mit Worten 
hantieren, aber auch mit Melodien und Har-
monien. Aus diesen Zutaten braut der Salz-
burger seine Hörbilder. Große Gefühle, ge-
lassen erzählt, nie schreierisch, nie fad. «We, 
The People» ist ein stilles Feuerwerk aus gro-
ßen, zarten Melodien. Tobias Pötzelsbergers 
Singer-Songreiterei erzählt seine Alltagsge-
schichten jenseits reißerischer TV-Forma-
te. Wenn ich mir was wünschen dürfte: das 
nächste Mal ein Euzerl mehr Chili.

LAOKOONGRUPPE x KILO
«Menschen Tiere Tanzmusik» (CD/Vinyl)
(Konkord/Hoanzl)
www.tutticlean.antville.org
www.kilomusik.com

Laokoongruppe ist eins, ist Karl Schwam-
berger. Kilo ist zwei, ist Markus Urban und 
Florian Bogner. Gemeinsam sind sie, bezie-
hungsweise machen sie, Tanzmusik. Es wür-
de auch Technoschlager oder noch einfa-
cher, zeitgenössische Popmusik als Etikette 
durchgehen. Dieser Zusammenfluss von 
Kitsch und Kunst ist vielseitig anwendbar, 
er eignet sich zum kopflosen Tanzen eben-
so wie zum ehrgeizigen Wörterklauben. Die 
Laokoongruppe, also Herr Schwammberger 
lullt uns – wie schon bei seinem wunderba-
ren Debüt «Walzerkönig» (2009) – ein mit 
einer Collage aus zusammengeklebten Bil-
dern. Gaukelt Gemütlichkeit vor und räumt 
uns selbige auch gleich wieder runter. Die 
idyllische Melodieseligkeit im Soundgewe-
be wird erfrischend angekratzt durch Knis-
terbeats und Raschelelektronik aus dem 
tragbaren Obst. So klingt Tanzmusik 2010. 
Eine sehr gelungene Bearbeitung der Ös-
terreich-Werbung, und jetzt her mit einer 
neuen Bundeshymne.

lama
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«Was ist Heimat?», fragt 
die Theatergruppe 
Compagnie Luna in 

der Garage X am Petersplatz wäh-
rend dreier kurzer Stücke (kon-
zipiert und inszeniert von Josef 
Maria Krasanovsky), die in loser 
Szenenfolge auf Spurensuche nach 
Österreichs Heimatbegriff gehen.

Zur Beantwortung dieser Frage 
singt und dirigiert Herbert von Ka-
rajan (Markus Fisher) zunächst ös-
terreichische Landeshymnen und 
putzt sich im Staccato die Zähne. 
Danach versammeln sich vielge-
rühmte und -gerügte Gegenwarts-
literatInnen zu einem possenhaf-
ten Stelldichein bei Schnitzel und 
Bier: Lilian Faschinger, Gert Jonke, 
Reinhard P. Gruber, Peter Turrini, 
Gerhard Rühm und die von ihren 
Tischgenossen verschmähte Elfrie-
de «Elfie» Jelinek (alle gespielt von 

Sara Joana Müller) sind auf der Su-
che nach einer allgemein gültigen 
Heimatdefinition. 

Zum Schluss schiebt Franz 
Gsellmann, alias Akos Hargitay, 
der Erbauer der Weltmaschine, sei-
ne vollbeladene Scheibtruhe he-
rein und robbt zwischen Auto-
reifen und Drehkreisel über den 
Bühnenraum.

Franz Gsellmanns installati-
ve Montagearbeit, die Namensge-
berin der Inszenierung ist, wurde 
von diesem in manischer Beses-
senheit stückchenweise aus Schrott 
und Alltagsgegenständen zusam-
mengetragen. Er selbst hat seinem 
Kunstwerk nie einen Titel gege-
ben, die Bezeichnung Weltmaschi-
ne ist vielmehr ein Verlegenheits-
titel seiner Nachkommen, der so 
viel wie alles und nichts bedeu-
ten kann. «Alles und nichts» ist 

vielleicht auch die einzig brauch-
bare Heimatdefinition und mit Si-
cherheit ein passendes Resümee 
des Theaterabends.

Über Heimat im Allgemeinen 
und Österreichs problematische 
Sichtweise auf diesen stark belas-
teten Begriff im Speziellen wurde 
bereits Gehalt- und Humorvolle-
res gezeigt. «Weltmaschine» Ös-
terreich – einmal angeworfen – ist 
eine nette, aber harmlose Theater-
groteske in Slapstickform.  

CE

I N F O
«Weltmaschine Österreich»
Vorstellungen im März: 
22., 23., 25. (jeweils 20.15 Uhr)
27., 28. 3. (jeweils 20 Uhr)

www.garage-x.at
www.compagnie-luna.at

Die Garage X probt den Nationalfeiertag 

Possenreißerei

Leopold Kesslers Arbeiten beschäftigen sich mit 
dem öffentlichen Raum, untersuchen die Topo-
grafie der Stadt – von Verkehrsführungen, die das 

urbane Leben strukturieren, bis zu Verhaltensweisen, 
die durch diese bestimmt werden. Plätze, Wege, Stra-
ßenschilder oder Absperrungen sind Ziel der Inter-
ventionen Kesslers und dienen als Material für sei-
ne Skulpturen. Darüber hinaus verweist er immer 
wieder auf die Lücken und Löcher in der systema-
tischen Organisation des gemeinschaftlichen Rau-
mes. Manchmal nutzt der 1976 geborene Künstler 
öffentliche Netzwerke, indem er sie einfach anzapft. 
Mal verlegt er ein 1200 Meter langes Stromkabel zwi-
schen seinem Akademieatelier und seiner nahe gele-
genen Wohnung am Praterstern in Wien, dokumen-
tiert das in einem Video und nennt dieses «Diplom». 
Mal verändert, repariert oder erweitert er unange-
meldet öffentliche Einrichtungsgegenstände wie Stra-
ßenschilder, Bänke oder Leuchten. Die Interventi-
onen bleiben bestehen, bis sie von offizieller Seite 
entdeckt und wieder beseitigt werden. Oder er foto-
grafiert wie für diese Ausstellung Kinder mit über-
dimensionalen Rucksäcken auf ihren Wegen durch 
Wiens Straßen. Nicht 1000 Sachen bei sich haben zu 
müssen scheint fast unmöglich – ein Phänomen un-
serer Zeit. Was aber bekommen unsere Kleinen auf-
gehalst, eingepackt? Nützliches Rüstzeug fürs Leben? 
Eine der jungen Protagonistinnen wollte übrigens 

nicht gleich mitmachen, weil sie meinte, es würde 
der negative Eindruck entstehen, dass diese armen 
Kinder wirklich so schwer an ihren Rucksäcken tra-
gen würden. Und gequälte Kinder sollte man lieber 
nicht ausstellen. Groß waren sie wohl, die Riesen-
rucksäcke, aber mit Schaumstoff ausgestopft – viel 
gebündelte Luft, oder?

DH

I N F O
20. 3.–30. 4.  
Galerie Andreas Huber 
Capistrangasse 3
1060 Wien
Tel.: (01) 586 02 37 
www.galerieandreashuber.at

Über ein Phänomen unserer Zeit

RiesenRuckSäcke

Na und! Der Riese Atlas hat das ganze Himmelsgewölbe 
auf seinen Schultern getragen
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Blind Idiot Gods  heißt ein neues Duo. 
Die Vollblutmusiker Martin Philadelphy 
und Stephan Sperlich laufen gemeinsam mit 
der CD «Animalation» zu großer Form auf.

Am 28. Februar dieses Jahres lud der Musik-
verein Diskus ins Porgy & Bess, um den 
48. Geburtstag von Christoph Moser zu 
feiern. B-Seiten Sound, Dubblestandart 

und andere traten zu Ehren des Ende 2008 ver-
storbenen Musikverrückten auf, dessen Haltung, 
dessen Herz, dessen Intellekt und Begeisterungs-
fähigkeit der Musik dieser Stadt und dieses Lan-
des so sehr fehlen, wie Christoph als Mensch sei-
nen Lieben, FreundInnen und Bekannten. Nach 
6 Nights on the road in Serie in Sachen Musik-
arbeit passte der Musikarbeiter, doch schon am 
Montag danach ist Christoph (verkatert?) für ei-
nen kleinen Moment mit am Tisch im Café Rit-
ter, wenn Martin Philadelphy und Stephan Sper-
lich von den Anfängen ihres Duos Blind Idiot 
Gods erzählen. 

Der erste Song des jüngst erschienen Debüt-
Albums «Animalation», «Chamaeleon», war ei-
gentlich für die von Moser initierte Serie der 
Dancehall-Compilations gedacht, genrestiftende 
Sammlungen deutschsprachiger Stücke im musi-
kalisch ursprünglich jamaikanischen Dancehall/
Ragga-Idiom. Martins Frage, «Wie kann ich Rag-
ga machen?», wurde wohl nicht ganz tauglich be-
antwortet, stattdessen setzt das Stück jetzt musi-
kalisch anders ausformuliert den Anfang eines 
spannenden und vielschichtigen 14-Song-Al-
bums. «Wir sind uns im Studio von Patrick Pul-
singer begegnet, ich habe etwas gemischt, und 
Martin hat ein Master abgeholt», erzählt Stephan 
Sperlich. Philadelphy und Sperlich sind Musik-
Multitasker in full effect, wohl eine Grundbe-
dingung eines funktionierenden, real existieren-
den Musikerlebens in Österreich. Martin, wegen 
dem wir beim Ausgang sitzen, damit er sein Rad 
im Auge behalten kann, mit dem er sich durch 
Wien bewegt wie als Musiker (vorrangig, aber 
nicht ausschließlich an der Gitarre und als Sän-
ger) durch die Genres und Stile, greift das Cha-
mäleon auf: «Das kann die Farbe wechseln, ohne 
dass es ihm übel genommen wird.»

Not An Animal At All

Während mir Martin einen Flyer seines neuen 
Trios Badminton mit Josef Klammer und Wolf-
gang Mitter in die Hand drückt, gewährt Stephan, 
der bei den Blind Idiot Gods für den Synthesizer 
und Electronics zuständig ist und die wunderba-
re Aufnahme besorgt hat, die die Stücke in einem 

transparenten, klaren Sound wirken und glänzen 
lässt, einen Überblick über seine kreativen Bau-
stellen. «Da sind 78plus (bis 14. März mit dem 
Aktionstheater Ensemble im 3raum Anantomie-
theater bei «Welche Krise?» zu erleben), Mann 
über Bord, die Playbackdolls mit Tini Tramp-
ler – und seit einem Jahr bin ich tatsächlich bei 
den Extremschrammeln, Roland Neuwirth hat 
mich gefragt.» Mit dem ist Sperlich gerade für 
die Musik zu Franzobels «Moser» in der Josef-
stadt eingespannt. 

Dabei besteht kein Zweifel, dass Blind Idiot 
Gods bestimmt kein einmaliges «Projekt» blei-
ben. Die kreativen und zwischenmenschlichen 
Funken zwischen Martin und Stephan sind im 
Kaffehaus kaum zu übersehen, am Ende unseres 
Gesprächs vertiefen sie sich in eine Besprechung 

des Anstehenden, wie ein Konzert im 
Mai mit 5/8erl in Ehr’n im RadioKul-
turhaus. «Wir werden gemeinsam ei-
nen Harry-Belafonte-Song spielen». 
Es wäre nicht Martin Phildadelphy, 
wenn er zum Thema Songs und Ide-
en nicht beiläufig «i hätt’ scho wieder 
a paar» in den Raum stellen würde. 
Das tierische Thema des Albums, mit 
Titeln wie «Elephant Cat», «Rats», 
«Life Animal» und dem abschließen-
den «Liberal Animation» kaum zu 
übersehen, entstand eher zufällig, er-
wies sich aber als Glücksfall, als ro-
ter Faden, an dem sich das Materi-
al ausrichten konnte. «Das war mit 
4 Monaten meine kürzeste Album-
produktion ever», gibt Stephan zu 
Protokoll. 

Martin erzählt, dass er seinen 
Partner im Live-Setting gerne als 
«die Knoff-Hoff-Show» vorstellt. Es 
wäre abermals nicht Martin, wenn in 
der Musik der Blind Idiot Gods nicht 
Beefheart, Waits und Zappa durch-
klingen würden, aber durch Sperlich 
ist da eine neue Qualität und ein zu-
sätzlicher Sound- und Stilkosmos. 
Martins Stimme klingt in Perfor-
mance und Klang ruhiger und sou-
veräner denn je, nicht nur «Not An 
Animal At All», mit einem Text von 
Barbara Steiner, Musikarbeiterin bei 
Inkmusic, oder «Fish» und «Slings-
hot» mit Lyrics der New Yorker Per-
formance-Künstlerin Jane Le Croy 
haben einen speziellen, aber defi-
nitiven Pop-Appeal: «My love is a 
slingshot not a boomerang/i stick 
once and not again.» Über die För-

derung durch den Musikfonds sagt Martin: «Das 
Album war fertig, bevor ein Cent geflossen ist». 
Sympathisch auch, dass das Duo nicht so tut, als 
würden sie die US-Instrumentalband Blind Idiot 
God nicht kennen. «Würden wir ähnliche Musik 
machen, wär das problematisch, wenn ich drüben 
bin, ruf ich die an», meint Martin. Dann reden 
Blind Idiot Gods über das nächste Album. «Viel-
leicht ein Calypso-Album?» Christoph Moser 
hätte sie dienstags angerufen und gefragt: «Wos 
isch jez mit dem Calypso-Album?»

Rainer Krispel

I N F O
Blind Idiot Gods: «Animalation» (Monkey/Hoanzl)
www.philadelphy.at

Sperlich, Philadelphy, Musikarbeiter oder Blind Idiot God?
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Musikarbeiter unterwegs … zu instinktiv lässigen Musikkonzepten

Tierisch gute Musik
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Vor den Recherchen zu sei-
nem Dokumentarfilm «Are-
na» (seit 5. März im Kino) 
hatte Günter Schwaiger wie 
die meisten Menschen ein 
eher distanziertes Verhält-
nis zum Stierkampf.  Der 
in Neumarkt/Salzburg gebore-
ne Regisseur, der seit 18 Jah-
ren in Madrid lebt, begann sich 
aus ethnologischen Gründen für 
die Corrida zu interessieren und 
stieß dabei auf archaische Ins-
tinkte, die vor allem Tierschüt-
zerInnen sehr schwer zu erklären 
sind. Ein Augustin-Gespräch.

 

Wenn man wie du in Mad-
rid lebt, muss man sich da 
quasi an den Stierkampf 

gewöhnen?
Stierkämpfe sind eine singulä-
re Erscheinung in unseren Breiten 
und gehören zu Spanien. Als sol-
ches werden sie aber auch politisch 
instrumentalisiert. 

Was war dein Zugang zum Stier-
kampf vor dem Film?

Ich habe Mitte der 90er Jahre mei-
nen ersten Stierkampf gesehen, der 
damals einer der wichtigsten eines 
ganz berühmten Toreros war. Trotz 
meiner distanzierten Sicht und si-
cher auch gewisser Vorurteile be-
merkte ich, dass diese Stimmung in 
der Arena etwas Eigenes ist, das auch 
mich bis zu einem gewissen Grad hi-
neinzuziehen vermag. Man könnte 
dieses archaisch anmutende Schau-
spiel mit Hermann Nitschs Orgien-
Mysterien-Spielen vergleichen.

Und wie siehst du den Stierkampf 
jetzt?

Durch die intensiven Recherchen 
habe ich zwar sehr viele negative As-
pekte des Stierkampfes kennen ge-
lernt, kann aber gleichzeitig auch ein 
sehr tiefes Verständnis dafür auf-
bringen. Mein Zugang ist ein an-
derer geworden, weil mich vor al-
lem die Stierkämpfer selbst, die ich 
vorher nicht persönlich kannte, als 
Menschen sehr stark berührt haben. 

Ich habe sie früher vielleicht mehr 
als Stars gesehen, als schillernde 
Figuren, die nicht so ein tiefes Be-
wusstsein haben.

Du hast also zwischen Stier-
kampfgegnern und -befürwor-
ten so etwas wie eine dritte Sicht 
aus der Perspektive der Toreros 
gewonnen?

In der Auseinandersetzung mit ih-
nen habe ich gemerkt, dass es sehr 
einfache, sehr meditative und sehr 
sensible Menschen sind. Menschen, 
die mit dem Tod leben, das aber nicht 
vor sich herschieben oder verdrän-
gen, sondern den Tod als Grundbe-
standteil ihrer Existenz annehmen. 
Das ist eigentlich etwas, das beim 
Menschen zu einer Art von Weis-
heit führt, nämlich die Limitationen 
des Menschen und unserer Welt so 
zu nehmen, wie sie sind.

Stierkämpfer leben asketisch

Ein bestimmter Menschentyp? Im 
Film wird bedauert, dass «die Ju-
gend heutzutage» nur auf Partys 
geht und mit Stöpseln in den Oh-
ren herumläuft, dass die Ernsthaf-
tigkeit zum Torero fehlt.

Auf jeden Fall. Traditionell kommen 
in der Geschichte des Stierkamp-
fes Toreros aus oft sehr einfachen 
Familien. Es ist zwar ein Klischee, 
aber es entspricht auch der Reali-
tät: Die Bereitschaft, sein Leben aufs 
Spiel zu setzen, war immer schon 
bei Menschen, die nichts zu verlie-
ren haben, größer als bei jenen, die 
viel zu verlieren haben. Die moder-
ne spanische Gesellschaft hat ein 
gespaltenes Verhältnis zum Stier-
kampf. Einerseits sehen viele den 
Stierkampf als Teil der Vergangen-
heit, die man überwinden muss. 
Anderseits beinhaltet ja das Stier-
kämpfersein nicht nur, dass man Er-
folg haben kann, ein Star wird oder 
im Mittelpunkt steht, sondern auch 
viel Verzicht. Verzicht auf vieles, was 
heutzutage absolut essenziell ist: Pri-
vatleben, Ausgehen, Freundinnen 
haben. Stierkämpfer werden heißt 
sehr asketisch zu leben, und das ist 

etwas, was viele Jugendliche einfach 
nicht wollen. Gleichzeitig ist die Fi-
gur des Stierkämpfers in der Ge-
sellschaft nicht mehr so angesehen 
und wird auch von vielen hinter-
fragt. Das hat sich geändert gegen 
früher. Die Stierkampfwelt selbst ist 
aber auch nicht bereit, für den Stier-
kampf zu werben – das tut man ein-
fach nicht. Entweder man ist bereit 
dazu oder nicht.

Wer wird eigentlich heute noch 
Torero?

Oft kommen sie aus Familien, die 
zum Stierkampf eine Beziehung ha-
ben. Wer Stierkämpfer wird, muss 
das aus der Berufung heraus. Man 
kann und darf niemand davon über-
zeugen wollen. Das muss der Junge 
selbst spüren. Er setzt ja dann auch 
sein Leben aufs Spiel, und so etwas 
darf man niemanden einreden.

Schon mit «Hafners Paradies» hast 
du ein Tabu gebrochen. Aber dei-
ne Dokumentation über einen aus 
seiner Unverbesserlichkeit keinen 
Hehl machenden Nazi konnte dir 
nicht so viele feindselige E-Mail-
Reaktionen eintragen wie «Are-
na». Die Viennale, wo dein Film in 
einer Reihe von mehreren öster-
reichischen Filmen letzten Novem-
ber Premiere hatte, bekam bereits 

im Vorfeld dutzende zum Teil nicht 
gerade nette Aufforderungen von 
StierkampfgegnerInnen und Tier-
schützerInnen aus aller Welt, «Are-
na» wegen «Stierkampfverherr-
lichung» aus dem Programm zu 
nehmen, was Hans Hurch natür-
lich nicht tat. Hast du mit solchen 
Kalamitäten gerechnet?

Im Film kommen die Stierkampf-
gegner ungefähr in dem Verhältnis 
vor, wie ich sie auch beim Drehen 
angetroffen habe. Man trifft sie nicht 
sehr oft, aber sie sind präsent. Was 
mich am meisten überrascht hat, ist, 
dass die Gegner auf den Film reagie-
ren, ohne ihn gesehen zu haben. Das 
würde heißen, dass allein die Be-
schäftigung mit dem Thema tabu ist. 
Das finde ich in jeder Hinsicht kon-
traproduktiv, selbst aus deren eige-
ner Sicht heraus. Ich respektiere sie 
natürlich und kann auf ihre Art und 
Weise versuchen, sie zu verstehen. 
Wenn man jedoch über ein Thema 
polemisiert, muss man sich damit 
auseinander setzen. Bei Stierkampf-
gegnern habe ich das Gefühl, und 
ich habe viel recherchiert im Vorfeld 
und mit vielen gesprochen, dass es 
gar keine Bereitschaft gibt, sich mit 
dem Thema an sich auseinander zu 
setzen. Nur moralisch zensierend zu 
sein ist nicht hilfreich für den Tier-
schutz. Es scheint ihnen weniger um 

Von der Angst (des Toreros) über die Würde (des Stiers) zum Tod (von beiden)

Eine Art Orgien-Mysterien-Spiel

Günter Schwaiger hat Verständnis für die Bedenken radikaler Tierrechts-              
aktivistInnen, möchte aber, dass sie den Film sehen, bevor sie kritisieren
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die Tiere zu gehen als um den Stier-
kampf, sonst müssten sie jeden Tag 
vor Schlachthäusern demonstrieren. 
In der Arena stirbt der Stier in Wür-
de – und nach einem guten Kampf 
kann das Publikum den Torero auf-
fordern, den Stier leben zu lassen. 
Das geht hinter den verschlossen Tü-
ren eines Schlachthauses nicht, auch 
nicht in Portugal, wo der Stier zwar 
den Kampf überlebt, dann jedoch 
trotzdem ins Schlachthaus abtrans-
portiert wird.

Der Körper ist wichtig – wie bei 
Tänzern

Zerbricht nicht auch mancher 
Traum vom großen Matador an 
körperlichen Voraussetzungen?

Ja, natürlich gibt es immer wieder 
Schüler, die versuchen, Stierkämpfer 
zu werden, müssen aber aufgeben, 
weil sie nicht den Körper dazu ha-
ben und dann die Schulen verlassen 

müssen. Der Körper ist ganz wich-
tig wie bei Tänzern. Sie sollten zart, 
schlank und nicht allzu groß sein, 
aber doch sehr muskulös. Das Cha-
risma sieht man oft schon bei den 
ganz Kleinen, diese Fähigkeit, aus 
dieser Konzentration der Überwin-
dung der Angst heraus und der ab-
soluten Körperbeherrschung dar-
über hinaus noch in die Arena zu 
strahlen.

Wie bist du zu deinen Protagonis-
ten gekommen?

Ich wollte eine gewisse Chronologie 
des Stierkampfes in den Film brin-
gen. Die Buben beginnen mit ca. 6, 
7 Jahren spielerisch zu üben, gehen 
dann mit 9 oder 10 in die Stierkamp-
schulen. Ich wollte wissen, was so 
einen Jungen dazu bringt, warum 
macht er das? Wie leben die Fami-
lien damit. Die Schule und die Teil-
nahme an einem Stierkampf kos-
tet ja auch Geld, das sich manche 

Familien gar nicht leisten kann. Wie 
gehen die Mütter damit um, wenn 
ihre Söhne in die Arena gehen. Die 
madrilenische Stierkampschule habe 
ich ausgesucht, weil sie die wichtigs-
te der Welt ist. Juan habe ich auf ei-
nem Dorfplatz zufällig gefilmt und 
kennen gelernt. Er ist einer der we-
nigen wilden Toreros, also ein wan-
dernder. Solche Stierkämpfer gibt 
es heute kaum mehr, und er hat 
mich wieder in einen Park in Mad-
rid gebracht, wo Toreros trainieren. 
Von dort fand ich auch die Profi-
Stierkämpfer.

Mit Günter Schwaiger sprach  
Dagmar Haier

I N F O
Arena
Ein Film von Günter Schwaiger
Österreich/Spanien 2009
105 Min. derzeit im Votivkino
www.arena-film.com
www.votivkino.at
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Über Günter 
Schwaiger
Geboren 1965 in Neumarkt-Salz-
burg, Österreich. Studierte Eth-
nologie und Theaterwissenschaf-
ten an der Universitat Wien. 
Seit 1993 Regie und Produktion 
von Kurz- und Dokumentarfil-
men, die auf vielen internationa-
len Festivals teilgenommen und 
zahlreiche Preise gewonnen ha-
ben (Best Film Uppsala, Best Film 
Elche etc.). 2005 bekommt er den 
Förderpreis für Kunst und Kul-
tur der Stadt Salzburg für «Der 
Mord von Santa Cruz». 2007 wird 
sein Film «Hafners Paradies» mit 
dem «Tiempo de Historia» Preis 
für den Besten Dokumentarfilm 
beim Internationalen Film Festi-
val in Valladolid ausgezeichnet. Er 
führt auch Theater- und Opernre-
gie. In seiner Arbeit konzentriert 
er sich auf das Thema der Einsam-
keit und Kommunikationsarmut 
in einer erkalteten Welt. 

In der Todesapparatur eines modernen Schlachthauses zu sterben: Würde der Stier das vorziehen?
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Heinz Frank über karierte Anzüge, den Lochschatten und die Nichtigkeit

Der Eigen-Epigone

Er hat Elektromechaniker 
gelernt und Architektur stu-
diert, 1970 ist er zur bilden-
den Kunst gekommen. Eine 
wundersame Begegnung mit 
einem Original, das ein Epi-
gone sein will.

Heinz Frank, 1939 in Wien ge-
boren, hat keine Begabung 
(sagt er). Und ein Künstler 
sei er erst, wenn er das be-

hauptet und nicht die anderen. «In 
der Schule hab ich einen Indianer 
gezeichnet, da hab ich schon ge-
merkt, dass ich das nicht kann. Da 
hat es andere gegeben, die waren da 
begabter. Ich trau mir das nicht zu. 
Dadurch bin ich auch nicht so weit 
gekommen, dass ich mir eventuell 
mal gut vorkommen würd’. Gut vor-
kommen möchte ich mir lieber beim 
Fußballspielen. Aber in dem Bereich 
... möchte ich nicht. Weil man unter 
Umständen, wenn man begabt ist, 
nicht mehr zu der Kunst findet. Wo-
bei ich nicht weiß, was die Kunst ist. 
Aber ich weiß, was eine Begabung 
ist. Da kann von mir aus jemand auf 
den Tisch scheißen, weiß ich, wie be-
gabt er ist.» 

Redet Heinz Frank von «Kunst», 
geschieht das nie ohne Respekt. Re-
det er aber vom «Künstler», schwingt 
Misstrauen mit. Zu nahe liegend der 
Verdacht, unreflektierte Eitelkeit 
könne der Anlass für jemanden sein, 
«Kunst», oder das, was eine Mehr-
heit dafür hält, zu machen. «Für 
mich kann nur ein Geburtsblinder 
ein wirklicher Künstler sein und et-
was Eigenes kreieren. Alle anderen 
nehmen alles Gesehene und machen 
was daraus, und eigentlich malt je-
der so genannte Künstler das Glei-
che, es schaut nur anders aus.» Weil 
alles schon da ist, und ihm an Un-
verfälschtem gelegen ist, bezeichnet 
sich Heinz Frank als Epigone. Nichts 
als ein Nachahmer sei er, und wenn 
man zuerst meint, er würde tief sta-
peln, so drängt sich schnell die Frage 

auf, ob andere Künstler nicht Hoch-
stapler seien.

Das Wichtigste ist das, was man 
nicht sieht

Obwohl Heinz Frank 1986 den Preis 
der Stadt Wien für Bildhauerei er-
hielt und 1992 eine Einzelausstellung 
im MAK hatte (zu der das wunder-
schön gestaltete Buch «ILLUSTRA-
TIONEN. Nicht mit weniger mehr 
sondern mit allem. Nichts, tut not.» 
erschienen ist), hat er als «Künstler» 
keine allgemeine Bekanntheit er-
langt. Unter anderem wohl deshalb, 
weil seine Werke erst nach einem 
letzten Arbeitsschritt als «Kunst» zu 
erkennen sind, nämlich dann, wenn 
sie zu Illustrationen seiner Gedan-
ken werden. Über den reinen Ver-
stand kommt man nicht an die Texte 
heran, man muss sie fühlen können: 
«Das was man denkt, spürt man. Das 
was man spürt, denkt man.» oder 
«Das was den Mensch zum Men-
schen macht, ist der Gedanke, der 

gefühlt wird.» Frank notiert solche 
Gedanken auf «irgendwelchen Pa-
pierln». Mit Bleistift, denn Bleistift 
kann man ausradieren, dann kann 
der Text bei Bedarf auch wieder zu-
rückkommen. Oder sie werden in 
einem Sackerl gesammelt und wan-
dern in den Altpapiercontainer, 
dorthin, wo sie laut Frank hingehö-
ren: «Papier zu Papier.» Fotografie-
ren lässt sich Heinz Frank bei der 
Entsorgung, die andere als „Kunst-
aktion“ bezeichnen würden, nicht. 
Wozu festhalten, dokumentieren? 
Doch nur für den Kunstmarkt, mit 
Kunst habe das nichts zu tun. 

«Das was man nicht sieht, ist das 
Wichtigste», sagt Heinz Frank, wäh-
rend er uns durch die MAK-Ausstel-
lung «Chawan. Teeschalen» führt. 
«Hier gibt es einen Text, den hab 
ich hingeschrieben, er ist in diesem 
Raum, aber man sieht ihn nicht. 
Ich seh’ ihn auch nicht, aber er ist 
da, ich kann ihnen den eigentlich 
zeigen. Der Text ist: Nichts denkt 
nichts» Er habe ihn mit Kreide auf 

die Unterseite von einer der vier 
Präsentationsflächen geschrieben. 
Ein anderes, nur bedingt sichtbares 
Werk ist im Versuch entstanden, den 
Schatten eines Loches darzustellen. 
«Der Lochschatten» zeigt eine sch-
mal geformte Hand aus Holz, in die 
ein Loch geschnitten ist. 

Versuche deine Leere im Hirn zu 
behalten

Die Skulptur wird so beleuch-
tet, dass sie einen Schatten auf den 
Tisch wirft. «Ich mache fast in je-
des Bild ein Loch, damit ich auf die 
Rückseite komm. Ich bin draufge-
kommen, dass ich beim Zeichnen 
und in der Skulptur den Rand kann, 
das Loch aber nicht. Das Loch ist 
mir das Wichtigste. Alles drum her-
um ist die Ablenkung. Das lenkt ab 
von dem, worum es geht – das, was 
ich nicht kann. Ich kann kein Loch. 
Nur den Rand.» Und er fügt hinzu: 
«Wenn man den Rand so weit aus-
dehnt, dass man das Loch nimma 
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sieht, weiß man nicht, dass man in 
einem Loch ist. Jeder hat sein eigenes 
Loch.» Von allen vier präsentierten 
Skulpturen gibt es einen daneben lie-
genden Abguss, der für Heinz Frank 
die «Nichtigkeit» darstellt, welche 
aber «die Kunst sein könnte». 

Wir vereinbaren ein weiteres Tref-
fen, wollen ihn im Atelier besuchen. 
Seit den 70er-Jahren steht ihm im 
Keller eines Antiquariats Platz zur 
Verfügung. «Das ist mehr eine Müll-
halde, man kann sich nichts wirklich 
anschauen. Aber mir gefällt’s.» Heinz 
Frank erwartet uns an einem der we-
nigen Sonnentage im Februar in der 
Annagasse im 1. Bezirk. Er trägt ei-
nen dunklen Mantel, einen gelben 
Schal und eine bunt karierte Hose, 
dazu schwarze Schuhe mit Lochmus-
ter. Kariert kann er nicht jeden Tag 
tragen, denn «dazu braucht man eine 
gewisse Kraft». Die hat er heute. Wir 
steigen die steile Kellertreppe hinun-
ter. Seit einem Schlaganfall ist Frank 
nicht mehr so flink wie früher, als er 
noch Fußball gespielt und sich ge-
freut hat, wenn nach einem seiner 
Täuschungsmanöver alle Spieler in 
die falsche Richtung gelaufen sind. 
In einem dunklen Kellereck befin-
det sich ein ganzes Lebenswerk. Der 
Großteil seiner Skulpturen besteht 
aus mehreren Einzelteilen, manche 
hat Frank noch nie zusammenge-
setzt gesehen. Hier ein Sockel, da 
eine Glasvitrine, dort ein Kopf aus 
Ton und dahinter ein Abguss. Die 
alte Hobelbank dient nur mehr als 
Ablage. 

Die Kleidung als Augenzwinkern

Beschreibt er seine Werke, holt er mit 
zusammengekniffenen Augen den 
zugrunde liegenden Text aus der 
Erinnerung. «Versuche deine Leere 
im Hirn zu behalten.», «So wie jetzt 
jetzt ist dann dann.» oder «Der Men-
schenaffe ist näher meiner Selbstwer-
dung, als ich meinem Ich bin.» Das 
Verspüren des Wortes sei für ihn das 
Wichtige, «weil das ist das Leben. Die 
Kunst ist ja nicht das Leben. Und die 
Skulptur oder Zeichnung ist doch 

nicht die Kunst, da muss ich ja fast 
lachen darüber.» 

Trotz des Wissens um «die Ablen-
kung», welche für Heinz Frank die 
Kunst ist, und aller Skepsis ihr gegen-
über, hat er ein untrügerisches Ge-
spür für Materialien und deren Ge-
staltung. Will Frank auf die Ewigkeit 
verweisen, kommt schwarzer Granit 
zum Einsatz, soll die Leere im Kopf 
sichtbar werden, wählt er eine leere 
Glasvitrine. Denken ist für ihn die 
Kälte, ein Eisblock etwa, und Füh-
len das Feuer – zwei Elemente, die 
er vor allem in seinen «Zeit Prozess 
Plastiken» der frühen 70er-Jahre 

eingesetzt hat. Heinz Franks Suche 
nach dem jeweils richtigen Materi-
al geht einher mit einem großen Re-
spekt vor Fixierung, die ihn in letzter 
Konsequenz doch immer herausfor-
dert. Der Drang und sein Geschick, 
etwas Gegenständliches zu schaffen 
und die eigenen Texte zu illustrie-
ren, mag dann doch aus einer ge-
wissen Begabung heraus resultieren. 
«Halbwegs einen Geschmack» habe 
er ja schon, sagt Heinz Frank und öff-
net seinen Mantel. Darunter trägt er 
ein rot-weiß kariertes Sakko, ein mit 
einem Stillleben bedrucktes gelbes 
Hemd und eine blaue Krawatte. «Als 

Erstes ist man sich. Dann kommt das 
Gewand.» Die Kleidung ist sein Au-
genzwinkern. Die «Ablenkung» aber 
nimmt er so ernst wie das Loch. «Ich 
mag Kunst, die gewohnt ist. Ich mag 
nichts, was mich anspringt, sondern 
es soll mich in Ruh lassen. Die wirk-
lich gute Kunst lässt einen in Ruhe. 
Mich.» 

Text und Fotos: Marlene Gölz

I N F O
Werke von Heinz Frank sind noch bis 5. April 2010 
in der Ausstellung «CHAWAN. Teeschalen» im 
MAK, Schausammlung Asien zu sehen.
Jeden Samstag freier Eintritt.

Heinz Frank im Keller, wo seine 
Skulpturen lagern. Dieses Früh-

jahr will er in ein Atelier 
übersiedeln
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Zu den Versuchen, die Hymne durch Textmodernisierungen zu retten

Die «Töchter» ließen Krankl unbewegt

Der Rechtsstreit um die in 
die Bundeshymne einge-
schmuggelten «Töchter» 
hat einen Lärm gemacht,  in 
dem die Kunst-Guerilla-Aktion 
der Sängerin Tini Kainrath, die 
vor acht Jahren wegen eben die-
ser «Töchter» einen Ernst-Hap-
pel-Stadion-Skandal heraufbe-
schwor, beinahe ungehört blieb.

Die Österreich-Identität, das 
Österreich-Bewusstsein ist 
möglicherweise gar nicht 
so fest verwurzelt wie ange-

nommen. Wäre es verwurzelt – wozu 
dann die Anstrengung des Österrei-
cher-Machens auf so vielen Feldern? 
Für die Medien ist, gemessen an der 
Aufgeregtheit der Schlagzeilen, das 
Abschneiden der österreichischen 
SchisportlerInnen bei der Winter-
olympiade eine größere Katastrophe 
als die Folgen des Erdbebens auf Ha-
iti; dieses käme erst dann auf Rang 
1 des Katastrophencastings, wenn 
die in einem eingestürzten Porno-
videoverleih verschütteten Wiener 
Sängerknaben von US-Marines nach 
zehn Tagen lebendig aus den Trüm-
mern geborgen würden. Die Schulen 
lehren den Kindern, wessen Blut als 
Vorlage für die rotweißrote Fahne 
diente und dass es ohne mordslus-
tige Serben keinen Ersten Weltkrieg 
gegeben hätte. Den KonsumentIn-
nen wird in diversen Kampagnen 
geraten, österreichische Waren zu 
kaufen, als sei solch nationale Her-
kunft für sich schon ein Umwelt-
gütezeichen. Und im vollgefüll-
ten Fußballstadium stürzt sich eine 
Dutzendschaft Polizisten auf einen 
Nacktflitzer, während 50.000 Patrio-
tInnen im Publikum selbstverständ-
lich die Nationalhymne der «feind-
lichen» Mannschaft ausbuhen und 
auspfeifen dürfen. 

Sport, Schule, Heer und Massen-
medien sind die größten Produkti-
onsstätten von Österreich-Identität, 
die ihre Unschuld längst verloren 
hat, falls sie überhaupt je eine sol-
che hatte: Sie ist zum Faktor des 

Auseinanderdividierens von Men-
schen geworden, sie teilt Menschen, 
die hier in Wien leben, in WIR und 
IHR ein, sie macht selbst hier gebo-
rene und bestintegrierte Töchter und 
Söhne ehemaliger «Gastarbeiterfa-
milien» zu Fremden, auch wenn sie 
«unsere» Staatsbürgerschaft besitzen 
und zehnmal besser deutsch spre-
chen als das blonde Möchtegern-
model aus Tirol, das eine Woche in 
Wien lebt und immer noch nicht 
weiß, dass es zwischen Hadersdorf 
und Mauerbach einen Schilift gibt.

Nationale Identitäten schließen 
aus; eine kosmopolitische Haltung, 
gepaart mit einem Verantwortungs-
gefühl für die Menschen und für die 
Umwelt des Grätzls (oder des Tales), 
in dem man sich aktuell beheimatet 
fühlt, ist wahrscheinlich weltverträg-
licher. So viel zur Bedeutung von Na-
tional- und Bundeshymnen.

«Land der Vielfalt an Sprachen und 
Kulturen»

Wenn uns schon eine Hymne aufge-
drängt wird, so sollte sie zumindest 
inhaltlich so beschaffen sein, dass sie 
nicht realen Demokratisierungspro-
zessen hinterherhinkt, oft ein Jahr-
hundert lang. Ohne Frage, die ös-
terreichische Bundeshymne hinkt 
hinterher, und es darf gefragt wer-
den, warum eine Hymnenreform an-
derswo möglich ist, hierzulande aber 
immer scheitert – ganz egal, welche 
politische Konstellation gerade vor-
herrschend ist.

Die neue nepalesische Natio-
nalhymne, die 2006 gegen die alte 
ausgetauscht wurde, wirkt ein-
deutig zeitgemäßer als die gültige 
österreichische: 

Nepal ist eine Girlande aus hunder-
ten von Blumen / souverän erstreckt 
es sich von Mechi bis Mahakali (…) 
/ Land der Vielfalt an Rassen, Spra-
chen, Religionen und Kulturen / Lang 
lebe unsere fortschrittliche Nation, 
lange lebe Nepal. 

Die Nationalhymne der Schweiz 
war ebenfalls änderungsbedürf-
tig. Denn ihr Text war nichts ande-
res als ein christlicher Psalm: Wenn 

der Alpenfirn sich rötet / Betet, freie 
Schweizer, betet! / Eure fromme See-
le ahnt / Gott im hehren Vaterland 
/ Gott, den Herrn, im hehren Va-
terland. Jetzt hat die entsprechen-
de Strophe folgenden Wortlaut: Al-
penland am Quell’ von Rhone, Rhein 
und Inn / wo ich frei und glücklich zu 
hause bin / Das ist unser Heimatland 
/ wo wir leben Hand in Hand / und so 
soll es ewig bleiben (…)

Heimat bist du großer Söhne: 
Frauengruppen schlugen schon in 
den 70er- und 80er-Jahren  eine Fe-
minisierung dieser Passage vor. Die 
kürzlich verstorbene Johanna Dohn-
al griff 1992 als sozialistische Frauen-
ministerin diese Forderung auf, aber 
sie scheiterte selbst in ihrer eigenen 
Partei. «Gibt's nichts Wichtigeres?», 
grinsten ihre GenossInnen hämisch. 
Umso größer der Spott, als im Jahr 
2005 ausgerechnet eine Ministe-
rin der ÖVP, Maria Rauch-Kallat, 
für eine Textänderung eintrat. Statt 
«Heimat bist Du großer Söhne» soll-
te es künftig «Heimat großer Töch-
ter, Söhne» heißen. Und statt «Einig 
lass in Brüderchören, Vaterland Dir 
Treue schwören» sollte in Zukunft 
Folgendes gesungen werden: «Einig 
lass in freud’gen Chören, Heimatland 
Dir Treue schwören». 

Abgesehen vom politischen Wi-
derstand: Rauch-Kallats Version 
musste auch aus sprachlichen Grün-
den scheitern. Der Wienerliedsän-
ger Helmut Emmersberger, der drei 
Jahre zuvor für den «Bundeshym-
nenskandal im Ernst-Happel-Stadi-
um» (davon gleich) verantwortlich 
war: «Den Beistrich zwischen Töch-
ter und Söhne in der Version der Mi-
nisterin kann man nicht hören. Man 
hört also Töchtersöhne, ein Syno-
nym für Enkelkinder.»

Die Hand des Trainers am Herzen 
zuckte nicht

Emmersbergers Variante «... Land 
der Hämmer, zukunftsreich, / gro-
ßer Töchter, großer Söhne / Volk, be-
gnadet  für das Schöne …» war eben-
so leicht singbar, aber verständlich. 
Und sie bestand auf kuriose Weise 

den Praxistest. Der damalige Präsi-
dent des Österreichischen Fußball-
bundes (ÖFB) hatte nämlich be-
schlossen, die Auftakt-Zeremonie 
bei Ländermatches zu amerikanisie-
ren. In den USA wurden die Hym-
nen bei großen Sportveranstaltungen 
nicht von Blaskapellen, wie bisher in 
Österreich üblich, sondern von So-
lo-Sängerinnen und -Sängern inter-
pretiert. Begeistert von einem Kon-
zert der Rounder Girls beauftragte 
er deren Bandmitglied Tini Kain-
rath, vor dem Match Österreich-Ka-
merun im April 2002 die österreichi-
sche Bundeshymne zu singen. Die 
Wahl der Sängerin sollte er bald bit-
ter bereuen.

Tini Kainrath hatte eben eine 
künstlerische Zusammenarbeit mit 
Helmut Emmersberger begonnen 
(Pawlatschen AG, mit Tommy Hoj-
sa). «Für mich gibt’s nichts Langwei-
ligeres als Fußball», sagt Tini Kain-
rath. Aber es gab keine idealere und 
quotenträchtigere Gelegenheit, die 
gender-gerechte Version der Bun-
deshymne mit einem Paukenschlag 
in die Öffentlichkeit zu katapultie-
ren. 32.000 Menschen werden im 
Stadion sein, wenn Tini Kainrath 
singt, und 1,06 Millionen Menschen 
werden vor den TV-Geräten sitzen. 
Und Hans Krankl wird die rechte 
Hand auf sein Herz drücken, wie es 
die Fußballer aus temperamentvol-
leren Ländern tun, wenn ihre Hym-
ne erklingt. Das Match gegen Kame-
run ist das erste Heimspiel des neuen 
Bundestrainers.

«Großer Töchter, großer Söh-
ne …»: Tini Kainrath singt es deut-
lich und stolz. Dem Trainer, Hand 
auf Herz, scheint nichts aufzufallen. 
Auch die Verantwortlichen vom ÖFB 
scheinen im Moment der unerhörten 
Herabwürdigung eines nationalen 
Symbols unaufmerksam gewesen zu 
sein. Nach dem Spiel aber gerät der 
Fußballbund unter eine Lawine von 
Schmähanrufen und Protestmails. 
Die Sängerin erhält am 22. 4. 2002 
folgendes Schreiben vom ÖFB: «Be-
zugnehmend auf Ihre eigenwillige 
Interpretation der Österreichischen 
Bundeshymne im Ernst-Happel-
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Stadion, die ohne Wissen und Zu-
stimmung des ÖFB erfolgte, möch-
ten wir Ihnen mitteilen, dass der 
ÖFB von Ihrer Vorgangsweise sehr 
irritiert ist und für den Fall recht-
liche Schritte gegen Sie vorbehält, 
sollten wir wegen Ihrer Vorgangs-
weise belangt werden.» Nicht nur 
Angst machende Reaktionen erfährt 
Tini Kainrath in den Tagen nach 
dem Fußballspiel: «Die SP-Stadträ-
tin Renate Brauner hat sich mit ei-
nem Strauß Blumen bedankt.»

Wo die Töchter wie hineingenudelt 
wirken

Die aktuelle Affäre um den von 
SP-Bildungsministerin Claudia 
Schmied beauftragten Werbespot, 
in dem Christine Stürmer die Bun-
deshymne mit abgeändertem Text 
und in einer rockigen Version singt, 
darf als bekannt vorausgesetzt wer-
den. Ein veritabler Urheberrechts-
streit und Disharmonien zwischen 
den Erben der Textdichterin Pau-
la von Preradovic füllten viele Zei-
tungsspalten. Zu bemängeln an 

der Claudia-Schmied- und Chris-
tine-Stürmer-Offensive wäre, dass 
die Würdigung der Vorläuferin zu 
kurz kommt: Hinter Tini Kainraths 
Kunst-Guerilla-Aktion stand damals 
kein schützendes Ministerium. Dass 
Helmut Emmersberger von der Stür-
mer-Version der Umdichtung we-
niger hält als von seiner eigenen, ist 
nachvollziehbar: «Wenn es im Song 
Christines heißt, Heimat bist du gro-
ßer Söhne und Töchter, klingt dieser 
Zusatz UND TÖCHTER aus dem 
Rhythmus und irgendwie hinein-
genudelt», meint er. Hervorragend 
finde er jedoch die Idee, der neu-
en Hymne eine Rock-Version zu 
verpassen.

Der mit Augenzwinkern vorge-
tragenen Beschwerde des Augustin, 
Modernisierungsversuche dienten 
doch bloß zur Lebensverlängerung 
von obsolet und anachronistisch Ge-
wordenem, steht Tini Kainrath ge-
lassen gegenüber: «Wenn du mich 
fragst: ich brauche keine Hymne 
zum glücklichen Leben. Aber frag 
einmal die Mehrheit der Österrei-
cherinnen und Österreicher …». 

Also, liebe PatriotInnen, wie wär’s 
mit dieser Version?

 
Schwer benebelt 
voll im Öle, 
hörgeschädigt 
vom Gegröle, 
einem starken Abgang gleich, 
hast seit frühen Fernsehtagen 
schlechter Sendung Last getragen.  
Bitter in die neuen Zeiten 
schwer gebeutelt 
sieh uns gleiten, 
arbeitslos und schuldenreich, 

einig lass in Fußballchören 
dem Gegner blut’ge Rache  
schwören …

 
Es handelt sich um eine Ver-

sion des Cartoonisten Much aus 
dem Jahre 2005. Der Österreichi-
sche Fußballbund engagiert seit 
dem Fall Kainrath wieder Blaska-
pellen bei Ländermatches. Auf den 
Much-Text, vor dem Ankick gesun-
gen, wird man also noch eine Weile 
warten müssen.

Robert Sommer
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Tini Kainrath und Helmut Emmersberger brachten den ÖFB ins Schwitzen
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IL Unter ständiger  
Beobachtung

Mit der Montage eines 
neuen Vogelhauses 
lenkte ein Nachbar vor 
Jahren meine Aufmerk-

samkeit zum ersten Mal auf ein heik-
les Thema. Anstatt sein Geld in Futter 
für die Vögel zu investieren, beschloss 
der Rentner, besorgt um sein Eigen-
tum und persönliche Sicherheit, sei-
ne anscheinend genügend verdäch-
tige Nachbarschaft einer präventiven 
Überwachung zu unterziehen; was in 
einem so ruhigen Ort doch etwas be-
fremdlich wirken mag. Der Eingang 
des Häuschens ist den Vögeln durch 
eine Plexiglasscheibe verwehrt. Da-
hinter blitzt das dunkle, wachsame 
Auge einer Kamera auf. Leer starrt sie 
auf die Gasse, die von RentnerInnen 
und jungen Familen bewohnt wird. 
Fußballspielende Kinder, Angestell-
te, die jeden Tag zur Arbeit pendeln, 
Eltern, die ihre Kinder großziehen; 
eben was als ein typisches Agglome-
rat an Charakteren urbaner Vororts-
landstriche angesehen werden kann. 
Solche (versteckte) Überwachungsap-
parillos lassen einen sofort an all die 
schrecklichen Individuen denken, die, 
laut der üblichen Medien, die Straßen 
und damit die öffentliche Sicherheit 
der BürgerInnen gefährden. Dunkle 
Gestalten treiben sich in diesen Schil-
derungen in unserer unmittelbaren 
Umgebung herum: DiebInnen, Mör-
derInnen, TerroristInnen, SchläferIn-
nen, Bettelmafia usw. 

Ich blicke mich in der Wohnstra-
ße um. Da vorne kommt mir die Frau 
von zwei Häuser weiter mit ihrem 
großen Hund entgegen. Was hat sie 
zu verbergen, was gilt es aufzudecken 

und was gibt es zu dokumentieren? 
Sie grüßt, geht vorüber und passiert 
schließlich den Einsichtwinkel der 
Kamera. Sie, eine Schläferin, oder gar 
Kopf einer kriminellen Organisati-
on? Diese Frau, die seit Jahren mit ih-
rer ganzen Familie, samt Enkeln, un-
ter einem Dach lebt? Ich komme ins 
Staunen angesichts der furchteinflö-
ßenden Möglichkeiten, die sich vor 
mir aufbauen. Aber dann klingt das 
Ganze doch wieder ganz und gar 
unglaubwürdig.

Die mannigfaltigen Bedrohun-
gen der großen Welt da draußen ha-
ben mit der Installation der Kamera 
diese ruhige Straße erreicht. Sie ge-
winnen Präsenz, in einer Umgebung, 
wo sie bisher undenkbar schienen. 
Die Satellitenschüsseln und das In-
ternet machen die existenziell bedro-
henden Geschehnisse, die die gesamte 
Welt (die wohlgemerkt in einem sol-
chen Informationsumfeld, nämlich 
als bedrohte Welt, plötzlich auf die 
westliche Hemissphäre zusammenge-
schrumpft scheint) betreffen, unmit-
telbar. Was passiert hier? 

Unverschlüsselte Signale

Ein anderer Schauplatz: Wien, 1. Be-
zirk. Wir sind zu viert unterwegs. Ein 
Freund und ich nehmen die Möglich-
keit wahr, einer Stadtbesichtigung der 
anderen Art beizuwohnen. Ausgerüs-
tet mit einer recht unscheinbaren Ap-
paratur ziehen wir durch die Gassen. 
Sie macht das Signal unverschlüsselter 
Überwachungskameras sichtbar. W-
LAN macht es möglich. Technik wird 
immer billiger. Plötzlich ist es leistbar, 

sich ein eigenes Überwachungssys-
tem anzuschaffen. Im Versandhan-
del sowie in Super- und Baumärkten 
werden den KundInnen entsprechen-
de günstige Überwachungskameras 
(meistens auf W-LAN-Basis) nachge-
worfen. Kein aufwendiges Legen von 
Kabeln mehr, ganz unkompliziert zu 
montieren und zu handhaben. 

Und genau an diesem Punkt pas-
siert etwas. Das Signal dieser Kameras 
ist plötzlich nicht mehr exklusiv der-
jenigen Person oder Instanz zuhan-
den (im Gegensatz zum verkabelten 
CCTV also ClosedCircuitTeleVision), 
die offensichtlich einem unerschöpf-
lichen Kontrollfetischismus fröhnt. 
Dieses Signal breitet sich über gan-
ze Straßenstriche aus. So auch im ers-
ten Bezirk. Wir fangen verschiedene 
Signale in der eisig kalten Dezember-
nacht ab. Am kleinen Bildschirm be-
obachten wir eine Barkeeperin des 
Lokals, das auf der gegenüberliegen-
den Straßenseite liegt. Es tauchen Fra-
gen auf. Ist sie sich bewusst, dass sie 
in Ausführung ihrer Arbeit ständig 
unter Beobachtung steht? Wer über-
wacht hier? 

Wir gehen weiter. Auf dem Bild-
schirm taucht ein dunkler Raum auf, 
erkennbar sind nur die Umrisse einer 
Palme. Handelt es sich hier um eine 
Wohnung oder ein Büro? Später er-
fahren wir von unseren Guides, dass 
sie sogar schon einmal auf einer Po-
lizeistation mitschauten. Das Ganze 
mit Ton. 

Funktionieren kann das ganze Vor-
haben allerdings nur mit unverschlüs-
selten Signalen der Kameras. An-
dernfalls sehen wir nur einen blauen 

Die Überwachungskamera ist der Fetisch für Kontrollwütige.  Sie vermag mitunter ein subjektives Sicher-
heitsgefühl vermitteln, doch allzu oft steht sie im Dienste repressiver Überlegungen. Dem nicht genug sind auch 
noch jede Menge unverschlüsselter Geräte installiert, wie ein Stadtrundgang durch den 1. Bezirk zeigt.
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in ihrer puren Anzahl und Präsenz, sie wer-
den einfach zum Normalzustand. Vor allem 
ist jeder bzw. jedem die Möglichkeit einge-
räumt, selbst am großen Spiel des gegenseiti-
gen Beobachtens teilzunehmen. 

Dass nahezu flächendeckende Überwa-
chung per Kamera den ungefähren Effekt 
auf die Kriminalitätsrate eines unter Was-
ser entzundenen Streichholzes bietet, dürf-
te aus genügend Studien in und um London 
(der Hochstadt der Videoüberwachung) be-
kannt sein. Eine entsprechende Anzahl von 
Kameras steigert höchstens das subjektive Si-
cherheitsgefühl einiger weniger, die den In-
teressen des Staates in ungebrochenem Maße 
nachkommen und auch nacheifern. 

Was bedeutet das für die Sicherung der Si-
cherheit? Eine Überwachung des öffentlichen 
bzw. halb-öffentlichen Raums durch staatli-
che oder private Institutionen dient den In-
teressen zur Repression unerwünschter In-
dividuen und Gruppen. Die Personen, die 
laut Sicherheitsbehörden bzw. (wahrschein-
lich eher) geschäftstüchtiger Leute uner-
wünscht sind, also vor allem solche, die Kri-
tik an bestehende Strukturen offensichtlich 
machen würden, sollen ausgeblendet wer-
den. Durch die breite Streuung von Überwa-
chungsapparaten im öffentlichen Raum und 
in privaten Bereichen gelangt diese Repres-
sion zur Disposition. Das heißt, die Verfol-
gung und Verdrängung gewisser Menschen 
ist nicht mehr bloßer Aufgabenbereich einer 

Bildschirm. Unsere Ausbeute an abgefange-
nen Signalen nach einer knappen Stunde war 
aber nicht übel. Etwa zehn Kameras spürten 
wir auf, das alles mit einfachsten Mitteln aus 
dem Versandhaus. Ironischerweise bestand 
das Set auch aus Teilen eines Überwachungs-
kamerasets. Zweckentfremdung ist en vogue, 
macht Spaß und ist kritisch obendrein.

Zurück zum Signal. Es wird auf diese Wei-
se von allen einsehbar und verliert seinen 
Sinn in der Überwachungsstruktur. Denn 
was mit den Bildern passiert und welchem 
Zweck sie dienen, kommt ganz auf die Be-
obachterIn hinter dem Monitor an. Staatli-
che Institutionen halten hier das Zepter der 
Sicherheit wie einen heiligen, unantastba-
ren Gral hoch. Doch was wenn das Signal gar 
keine Exklusivität bietet, im Sinne eines mo-
nopolisierten Zugangs, der den (fraglichen) 
Zweck der Sicherung der Sicherheit ver-
folgt? Der Gestus der hier im privaten durch 
billig(st)e Mittel imitiert bzw. reproduziert 
wird, verpufft durch seine technische Umset-
zung selbst.

Die aufmerksamen Augen werden zum 
Normalzustand

Die besondere Durchdringung des Alltags 
mit Kameras schafft aber auch eine beson-
dere Leistung. Und zwar ihre zunehmende 
Akzeptanz und damit einhergehend die zu-
nehmende Bejahung. Denn die Frage, ob die 
vielen kleinen aufmerksamen Augen nicht 
doch überflüssig sind, versickert allmählich 

kapitalaufwendigen Exekutive, 
vielmehr gelangt sie zu ideolo-
gischer Reife in der Gesellschaft 
selbst. Überwachungskame-
ras erhalten damit einen gesell-
schaftlich anerkannten Grund, 
uneingeschränkt zu existieren. 
Sie halten die Sicherheit, im Sin-
ne von Regierungen oder Be-
hörden, aufrecht und drängen 
jene aus dem öffentlichen Raum, 
die diese gefährden (oder er-

möglichen zumindest deren Aufspürung). 
Die Bevölkerung übt also auf Teile ihrer 

selbst Druck aus und spaltet sich auf (wohl-
gemerkt im Interesse staatlicher Institutio-
nen, die von sich behaupten, der Bevölke-
rung zu dienen). Unerwünschte Gruppen 
sollen aus dem Gesichtsfeld der Bevölke-
rung verdrängt werden. Anstatt diversen 
Problemen ins Antlitz zu blicken, wird die 
Konfrontation mit ihnen gescheut. Es wer-
den also jene ausgeschlossen, die nicht am 
öffentlichen Leben teilhaben sollen, da sie 
unbescholtenen (zahlungskräftigen und 
leistungsstarken) BürgerInnen nur Un-
behagen bereiten. Dazu braucht es nicht 
mehr ausschließlich plumpe Hetze, son-
dern viel subtilere technische Mittel un-
terstützen solche Diskriminierungs- und 
Auschlussmechanismen.  

Dass Kameras dem reinen Zweck der Si-
cherheit dienen, lässt sich durch solche klei-
neren «Guerilla-Aktionen» ganz wirksam 
widerlegen. Durch diese wird auch relativ 
offensichtlich, inwiefern sie verschiedens-
ten Interessen dienen können. Worauf die-
se ganze Überwacherei hinauslaufen könn-
te, ist auf jeden Fall eine Gesellschaft, die sich 
allein durch die Präsenz von Kameras bis ins 
innerste Mark fürchten muss vor unzähligen 
Bedrohungen der persönlichen Unversehrt-
heit, die sich vor allem durch ihre mangelnde 
Anwesenheit (schon von jeher) auszeichnen.   

Michael Poigner
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Trotz Rechtsanspruchs verwehrte 
ein Sozialamt einem ehemaligen 
Obdachlosen zunächst die Unter-
stützung für eine Wohnungskauti-
on.  Erst durch das Entgegenkommen der 
Vermieterin fand die Geschichte ein tröst-
liches Ende. Der Betroffene ging anfäng-
lich von einem Einzelschicksal aus, wie er 
im Folgenden schildert.

Nach einigen Jahren der Obdachlo-
sigkeit wandte ich mich vor etwa 
zwei Jahren an das für mich zu-
ständige Sozialamt im 15. Bezirk 

mit dem Ansuchen um Gewährung einer 
Unterstützung von 650 Euro zur Bezahlung 
einer Wohnungskaution. Diese Unterstüt-
zung ist nicht vom Wohlwollen der jeweilig 
bearbeitenden SozialreferentInnen abhängig, 
sondern mittellose ÖsterreicherInnen haben 
einen gesetzlichen Anspruch auf diese Leis-
tung. Das Sozialamt verlangte unter ande-
rem eine Mietbestätigung von der Hausver-
waltung. Die Hausverwaltung erklärte mir, 
es sei vor der Unterzeichnung eines Mietver-
trages rechtlich unmöglich, eine Mietbestä-
tigung oder eine ähnliche Zusageerklärung 
eines künftigen Mietverhältnisses zu unter-
zeichnen. Bei neuerlicher Vorsprache beim 
Sozialamt, wo ich darauf hinwies, dass die 
verlangte Mietbestätigung aus rechtlichen 
Gründen von der Hausverwaltung nicht aus-
gestellt würde, sagte man mir, dass man die-
ses Problem zwar schon kenne, aber man be-
stehe trotzdem auf diese Bestätigung, denn 
andernfalls würde mit diesen Unterstützun-
gen nur Betrug betrieben.

Ich hatte Glück im Unglück, ich kannte die 
Hausbesitzerin persönlich, und nachdem sie 
bei der Hausverwaltung für diese Mietbestä-
tigung ihre Bewilligung gab, bekam ich auch 
die nötige Mietbestätigung. Nachdem sämt-
liche schriftlichen Unterlagen dem Sozial-
amt vorlagen, erhielt ich die Zusage, dass der 
Betrag sofort an die Hausverwaltung über-
wiesen werde. Ich telefonierte einige Male 
mit der Hausverwaltung, und als der Be-
trag nach über einer Woche dort noch im-
mer nicht angekommen war, sprach ich er-
neut beim Sozialamt vor. Dort blickte man 
kurz in den Computer und man gab mir die 
Auskunft, das Geld sei schon letzte Woche 
überwiesen worden. Neuerliches Warten und 
als das Geld nach einigen Tagen noch im-
mer nicht bei der Hausverwaltung eingelangt 

war, sprach ich wieder beim Sozialamt vor. 
Neuerlicher Blick in den Computer, neuerli-
che Feststellung, das Geld wäre schon längst 
überwiesen worden, aber ich soll einmal bei 
der Buchhaltung des zuständigen Referates 
anrufen. Ich rief an, und man sagte mir, der 
bewilligte Betrag sei zwar freigegeben, aber 
wegen irgendeines Missverständnisses noch 
nicht abgeschickt worden.

Nach über einem Monat des nervenaufrei-
benden Wartens erhielt ich den Mietvertrag, 
und ich konnte endlich meine Obdachlosig-
keit beenden. Ich stellte einen neuerlichen 
Antrag um Unterstützung zur Wohnungs-
gründung, welcher abgelehnt wurde, mit der 
Begründung, ich habe drei Monate zuvor 
eine Pensionsrückzahlung in der Höhe von 
insgesamt 1560 Euro erhalten.

Die Beschwerdestelle antwortete mit 
Schweigen

Ich intervenierte bei der Beschwerdestelle für 
Soziales am Thomas-Klestil-Platz im 3. Be-
zirk.   Erneut hieß es, man kenne bereits die-
ses Problem mit den Mietbestätigungen. Als 
ich meinen Vorwurf wiederholte, wie man 
eine Bestätigung verlangen könne, welche 
im normalen Falle nicht möglich wäre, wur-
de nur mit Schweigen geantwortet. Die Ver-
zögerungen betreffend sagte man mir, das sei 
ein traurig schlimmer Unfall gewesen, so et-
was sei ihnen sonst noch nie passiert. Bezüg-
lich Wohnungsgründungsunterstützung ver-
wies man mich weiter an das Sozialamt im 2. 
Bezirk, wo ich wieder ein Ansuchen stellen 
sollte, welches nach zwei Monaten abgelehnt 
wurde (einmal nein bleibt nein – selbst die 
Sachdarstellung, dass ich in einer völlig lee-
ren Wohnung lebe und in einem Schlafsack 
auf dem Boden schlafen würde, war nicht 
hilfreich).

Ich glaubte anfänglich wirklich, dass es nur 
in meinem Falle zu diesen Komplikationen 
gekommen war, habe aber im Laufe der letz-
ten zwei Jahre doch einige Obdachlose ge-
troffen, denen Ähnliches widerfahren war. 
Einige von ihnen konnten einfach nicht die-
se Mietbestätigungen beibringen, und andere 
waren auch dieser Verschleppungstaktik aus-
gesetzt. Die, welche ich traf, hatten nicht das 
Glück, eine so wohlgesinnte Hausbesitzerin 
zu kennen, und leben nach wie vor auf der 
Straße. Welche Hausverwaltung wartet ewig 
zu, bis endlich das Geld für Kaution über-
wiesen wird? 

Dieser ganze Sachverhalt, der nicht nur 
mir widerfuhr, lässt die Vermutung aufkom-
men, das das Sozialamt gar nicht wirklich 
daran interessiert ist, Menschen aus der Ob-
dachlosigkeit zu helfen, schlimmer, sie auch 
noch zum Narren hält und schikaniert. Wie 
soll ich jemals in die Lage kommen, das So-
zialamt zu betrügen, wenn ich sowieso den 
Geldbetrag niemals in die Hände bekomme, 
der Betrag wird sowieso an die Hausverwal-
tung überwiesen? Ich habe zu wenig Einblick 
in die Politik des Sozialministeriums oder 
der einzelnen Sozialämter, aber nachdem 
Ähnliches auch anderen passiert und sich 
auch die Beschwerdestelle für Soziales nicht 
befriedigend dazu äußern kann, drängt sich 
der Schluss auf, dass es gar interne Richtli-
nien gibt, die den gesetzlichen Regelungen 
widersprechen.

Sparpolitik der dümmeren Art

Diese Art von Sparpolitik ist eine der 
dümmsten, die man nur betreiben kann. 
Man soll doch endlich bedenken, wie verant-
wortungslos man mit öffentlichen Geldern 
umgeht, wenn man solche Ansuchen verhin-
dert, und dass daraus unendlich höhere Fol-
gekosten entstehen. Nicht Wenige, welchen 
es nicht gelingt, die Straße zu verlassen, und 
diesem Druck nicht mehr standhalten, lan-
den für längere Zeit in psychiatrischen Kli-
niken. Die Kosten von einem Tag stationä-
rem Psychiatrieaufenthalt entsprechen den 
Kosten, welche entstünden, wenn man die 
Ansuchen um Gewährung einer Unterstüt-
zung für die Kaution einer Wohnung, wel-
che sowieso gesetzlich zusteht, nicht behin-
dern würde.

Gunther Löger

Falsche Sozialpolitik mit System?
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Bis zum Jahr 2010 einen «entschei-
denden Beitrag zur Beseitigung von 
Armut zu leisten» versprachen vor 
zehn Jahren vollmundig die Staats-
chefitäten aller EU-Länder im Rah-
men eines Ratstreffens.  Anscheinend 
ist ihnen viel dazwischen gekommen, denn 
von Verbesserungen ist zumindest in Ös-
terreich herzlich wenig zu bemerken. Die 
Hoffnung steckt in der Zivilgesellschaft, die 
sich wieder stärker formiert. So trafen sich 
über 400 Personen anlässlich der 8. Ar-
mutskonferenz in Salzburg. Hier die Ein-
drücke einer Teilnehmerin, die ein beson-
deres «Amt» bekleidet. 

Am Montag, dem 22. Februar fand 
in der «TriBühne Lehen» (Salz-
burg) der Auftakt zum Jahr der 
Armutsbekämpfung statt, zu dem 

auch ich eingeladen war, da ich seit März 
2009 als einzige Betroffene im Lenkungsaus-
schuss des Sozialministeriums sitze. Nach 
dem Vorgespräch mit Michaela Moser (Ar-
mutskonferenz), Susanne Stockinger (Verein 
AhA) und Barbara Stöckl, die eine unserer 
BotschafterInnen ist und bei dieser Veranstal-
tung als Moderatorin fungierte, galt es aufs 
Podium zu steigen, um unsere Statements ab-
zugeben. Ich sprach zuerst über meine jetzige 
Situation und stellte im Namen der Betroffe-
nen Forderungen:

1. Eine Mindestsicherung, von der man le-
ben kann, da die im September 2010 in Kraft 
tretende nur eine verschlechterte Sozialhil-
fe ist.

2. Bei jeder sozialpolitischen Entscheidung 
müssen Betroffene dabei sein, die Mitspra-
cherecht haben müssen.

3. Ein gesetzlich verankerter Mindestlohn, 
weil viele Menschen, obwohl sie Arbeit ha-
ben, mit ihrem Gehalt nicht auskommen 
können.

4. Dass sowohl ehrenamtliche als auch 
künstlerische Tätigkeiten beim AMS und So-
zialamt anerkannt werden, da diese Men-
schen nicht untätig zu Hause sitzen, sondern 
wichtige Arbeit für die Gesellschaft leisten.

Beim Mittagessen mussten wir uns zur po-
litischen Prominenz gesellen. Minister Hund-
storfer nahm mich zur Seite und erklärte 
mir, dass ich nicht ganz Recht habe, da mein 
Mann und ich mit der Mindestsicherung um 
zirka 90 Euro pro Monat mehr bekommen 
würden. Er räumte zwar ein, dass das nicht 
sehr viel sei und er auch verstehe, dass wir 

böse seien, weil er sein Versprechen, 
das er uns vor einem Jahr gegeben 
habe, nämlich 14-mal im Jahr Geld zu 
bekommen, nicht einhalten konnte. 

Nach Interviews mit JournalistIn-
nen hielten einige unserer Botschafte-
rInnen, insgesamt 25 Persönlichkeiten 
aus Österreich, Reden. Hinterher wur-
den 5 der insgesamt 16 Projekte, die 
von der EU und dem Sozialministeri-
um gefördert werden, vorgestellt. Mit 
dem Eindruck, dass sich in diesem Jahr 
einiges zu unserem Vorteil verändern 
wird, fuhren wir müde, aber zufrieden 
nach St. Virgil, wo am nächsten Tag die 
8. Armutskonferenz unter dem Titel 
«Geld.Macht.Glücklich» auf dem Pro-
gramm stand.

Kapfernberg zeigt es vor

Zur Eröffnung hielt Richard Wilkenson 
(UK) für die etwa 400 TeilnehmerInnen ein 
Referat zum Thema «Gleichheit ist Glück! 
Warum gerechte Gesellschaften für alle bes-
ser sind». 

Am Nachmittag begannen die Workshops. 
Ich besuchte «Jetzt sind alle dran! Alternative 
Wege aus der Krise», moderiert von Robert 
Buggler (Netzwerk gegen Armut, Salzburg). 
Weitere Beteiligte: Christian Felber (Attac), 
Philipp Sonderegger (SOS-Mitmensch) und 
die Bürgermeisterin von Kapfenberg Brigitte 
Schwarz. 

Über die Sozialpolitik in Kapfenberg hat-
te ich schon einiges Positives gehört, aber 
dass es so viele Vergünstigungen gibt, mit 
dem hätte ich nicht gerechnet. Kapfenberg 
hat ungefähr 23.000 EinwohnerInnen und 
steht bei den High-Tech produzierenden Fa-
briken weltweit an erster Stelle. Zurzeit gibt 
es dort 1770 Arbeitslose – eine Verdoppe-
lung gegenüber 2009. Die Bürgermeisterin 
richtete 2005 einen Sozialfonds für die Be-
dürftigen der Stadt ein, ohne zu wissen, ob 
dieser funktionieren würde. Doch zu ihrer 
Überraschung bekam sie bald die erwünsch-
ten 5000 Euro von einer großen Firma zur 
Verfügung gestellt. Nach und nach schlos-
sen sich auch alle anderen großen Werke an. 
Von diesem Sozialfonds werden den Bedürf-
tigen Mietrückstände, Gas- und Stromrech-
nungen etc. bezahlt. Es gibt auch einen ganz 
normalen Supermarkt, wo alle, die unter der 
Armutsgrenze leben, mit einer Art Scheck-
karte um bis zu 50 Prozent billiger einkaufen 
können. Mit dieser Activcard bekommt man 

beispielsweise auch die Jahreskarte für die Öf-
fis gratis, oder man braucht auch keinen Ein-
tritt fürs Schwimmbad zu bezahlen. 900 Per-
sonen nehmen diese zurzeit in Anspruch. 
Der einzige Wermutstropfen bei dieser Ge-
schichte: Am 21. März finden Gemeinderats-
wahlen statt, und man weiß nicht, ob dieses 
soziale Netz aufrecht erhalten werden kann.

Christian Felber wiederum hat eine groß-
artige Idee präsentiert: Er möchte eine demo-
kratische Bank gründen, bei der jeder und 
jede, der oder die eine Wohnadresse vorwei-
sen kann, ein kostenloses Girokonto und 
Kredite bekommt. Er muss sie nur noch fi-
nanzieren. Er fragte ins Publikum, ob jemand 
bereit sei, 5000 Euro zu spenden. Der erste, 
der die Hand hob, war Dieter Schrage, der re-
gelmäßigen Augustin-LeserInnen sicher be-
kannt ist. Ihm schlossen sich noch mindes-
tens 12 andere aus den verschiedensten 
Organisationen an.  

Am letzten Tag gab es vormittags Diskus-
sionen mit verschiedenen ExpertInnen aus 
ganz Europa, auch von der Österreichischen 
Nationalbank waren zwei Personen vertreten.   

Am Nachmittag besprachen die AktivistIn-
nen aus allen anwesenden Bundesländern 
ihre Aktionen, die sie dieses Jahr abhalten 
möchten. Es wird sehr viele davon geben, 
und wenn die LeserInnen des Augustin uns 
dabei etwas unterstützen möchten, sollte jede 
und jeder von ihnen das ganze Jahr über ei-
nen silbernen Löffel möglichst sichtbar bei 
sich tragen, denn das ist unser Zeichen für 
das Jahr 2010.    Traude Lehner

Mit dem silbernen Löffel gegen Armut

Traude und Rudi Lehner bildeten auf der Armutskonferenz die 
Flanken für Susanne Stockinger vom Linzer Verein AhA (Arbeitslo-

se helfen Arbeitslosen) – das Motto des Vereins lautet nämlich: 
«Gemeinsam sind wir stark» 
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Am Fenster    JOST WAR IM THEATER

Mit Hang zum Theater

Das Dorf, von dem ich heute erzählen 
werde, ist eine kleine wienerische Be-
sonderheit, weil wienerisch zwar auch 

identisch ist mit Charme und Larmoyanz, am 
Bandl jedoch meistens das praktische Nieder-
machen daherschleppt. Runtermachen, um 
selbst ein bisserl höher über die Weltkante bli-
cken zu können, ja wie auch immer, in «Das 
Dorf» fühle ich mich als Wienerin ausnahms-
weise wohl, als deutsch-wurzelige Eingewiener-
te bin ich speziell empfänglich für Fein(d)hei-
ten aller Art. Christian und Gabriele leiten «Das 
Dorf» nun schon eine geraume Weile, dort ist 
man polykulturell, polygenresk, einfach grenz-
überschreitend, um in der Kultursprache zu 
bleiben.

Erstens gibt es das Innen, den Veranstaltungs-
raum samt Bar, zweitens versteckt sich die Holz-
treppen hinauf oben ein wunderschöner Semi-
narraum. und drittens existiert seit kurzem ein 
Außen, der öffentliche Raum, die Straße samt 
Feste, Brunnen und Baum.

Diesmal trieb mich Schneesand dahin. Wahr-
lich, ich sage euch, Schneesand ist eine Reise 
durch akustische Landschaften mit Miki Lieber-
mann (Gitarre) und Peter Rosmanith (Percus-
sion, Hang). Das mit dem Hang ist gar nicht so 
einfach, wie Peter erzählt hat. Das Hang erin-
nert mich an eine umgedrehte Steeldrum, quasi 
doppelt zusammengefügt. Ein herrlicher Sound 
entsteht. Bevor man aber daran denkt, ein Hang 
zu erwerben, muss man sich viel Zeit lassen. 
Der Berner Instrumentenbauer will das so.

Keine E-Mail, nein, Brief bitte oder Fax, und 
da wird sorgsam überprüft, wer was warum 
will. Das finde ich gut. Das hat den stoischen 
Schweizer Charme der Zeitlosigkeit.

Grüazi! Zwischen Eigenkompositionen und 
einer Nummer von John Coltrane bin ich hin 
und hergeschwungen. Manchmal wünschte ich 
mir mehr Auskosten rhythmischer Patterns, die 
gerade anfingen, mich wegzutragen, aber Peters 
Hände sind flink und lebendig, und Miki Lie-
bermann stimmt ihre Stimmung wahrlich gelas-
sen mit dem Wiener Schmäh. Leiwand und echt 
relaxed!  Feuchte Becken werden mit Bögen ge-
strichen – wie das klingt!! – und nasse Kürbisse 
beklopft. Meine Ohren öffneten ihre Räume.

Ich habe anschließend ein Hörbuch mit Tex-
ten von H. C. Artmann und Musik von Peter 
Rosmanith erstanden, es liest Erwin Steinhauer. 
Sehr empfehlenswert!

Jella Jost
sah und hörte Schneesand im «Dorf»

Nächste Veranstaltung im «Dorf» am Freitag, dem 12. März: Anne 
Bennent und Otto Lechner mit «Frost» von Thomas Bernhard. 
Obere Viaduktgasse 2/ Ecke Obere Weißgerberstraße, 1030 Wien
Tel.: (01) 208 26 50, E-Mail: das.dorf@gmx.at

Das Kind schlief. Der Mann auch. Ir-
gendwo mit einer Anderen. Mit einer, 
welche Ähnlichkeit hatte mit jener, 
welche dort draußen auf dem Werbe-

plakat die netzbestrumpften Beine spreizte. 
Er war keine Zigaretten holen gegangen und 

war dann nicht wieder zurückgekehrt, nein. Er 
hatte es ihr Wochen vorher angekündigt und 
war pünktlich zum angegebenen Zeitpunkt 
ausgezogen. 

Das Kind stöhnte. 
«Bronchitis», hatte der Arzt gesagt. «Muss für 

gut eine Woche das Bett hüten.» Dann hatte er ein 
Rezept gekritzelt und war nach Hause gefahren. 
In ein Nachhause, in welchem die Besenkammer 
größer war als das Zinsloch, in welchem sie wohn-
ten. Gut, dass es da noch ihre Mutter gab. Die 
würde sich um den Kleinen kümmern, solange sie 
ihrer Arbeit nachging. Solange sie acht Stunden 
lang eine Industriehalle ausleckte. Ausleckte, bis 
alle, welche da von ihrer Arbeitskraft zehrten, kein 
einziges Staubkörnchen beanstanden konnten. 
Natürlich leckte sie nicht umsonst. Aber nein! 

Kollektivvertrag im Reinigungsgewerbe. 
Ein Hundeknochen. 
Und doch mehr, als sie ihren Herren wert war. 

Ihnen, welche sich mit Banknoten den Steiß aus-
wischten, galt sie als überbezahlt. Lag doch der 
Marktpreis für Reinigungskräfte deutlich unter 
Kollektivvertrag. Wäre sie ein Mann gewesen, so 
wäre sie ihnen noch teurer gekommen. Doch zum 
Glück aller Herren geht seit jeher jemand durch 
die Kreißsäle und malt allen weiblichen Neuge-
borenen ein großes, graues Minuszeichen auf die 
Stirn. Sind damit die sechzig Quadratmeter aus-
reichend erklärt? 

Sechzig Quadratmeter in einem riesigen Bie-
nenstock aus bröckelndem Beton? 

Sie wohnten ganz oben.    
Der Weg nach ganz unten war lang genug. 

Sie trat ans Fenster.
Die beginnende Nacht war kalt. 
Selbst die Plastikfrau auf dem Plakat schien zu 

frieren.
Die alten Fenster waren undicht und die alte 

Heizung schwach. 
Leer drang ihr Blick durch die dünne Scheibe 

hindurch ins Freie. 
Amerikanische Weihnacht: in Lichterketten 

schmachtende Baumkronen, darin hängend wie 
halb verweste Gehenkte die Weihnachtsmänner, 
aufdringlich geschminkte Geschäftsportale, da-
hinter Konsumentengewimmel. 

Die Warenbehälter haben leer gefressen zu wer-
den. Ungeachtet der Tatsache, dass der Fresser im-
mer weniger werden. 

Fressen statt zehn bloß noch neun, so haben die 
neun für zehn zu fressen. Dann läuft das Werkel 
schon weiter. 

Der hungernde Zehnte? 
Wen kümmert er?
Hauptsache, das Werkel läuft.
Unten auf dem Bürgersteig waren der Fresser 

nur wenige. Es war kalt, wie gesagt. Zwischen ih-
nen große Flächen nackten Asphalts. Dunkle Lö-
cher. Jedes einladend wie der klaffende Schoß ei-
ner riesigen Hure. Toreinfahrten zum ewigen 
Frieden. 

Nein. 
Sie dachte nicht ernsthaft daran. Ein Hustenan-

fall zog sie vom Fenster weg und an die Bettkante 
des Sohnes. Sie nahm die Salbe und rieb ihm da-
mit den Brustkorb ein. 

Zwei Jahre. Noch das ganze wunderbare und 
elende Leben vor sich. Anderntags würde seine 
Großmutter kommen, sich um ihn kümmern, so-
lange seine Mutter in der Arbeit war, eine Indust-
riehalle ausleckte, für einen Hundeknochen – und 
mit einem großen, grauen Minuszeichen auf der 
Stirn.  Karl-Heinz Pieler
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Vor mehr als 30 Jahren hat Österreich dringend 250 ausge-
bildete Diplomkrankenschwestern aus dem damaligen Ju-
goslawien angefordert. Dušica und ihre Freundin waren 
dabei – sie schlugen hier ihre Zelte auf. 

Nach großem persönlichem Unglück verfiel sie in schwere Depres-
sionen, infolge derer sie für den Rest ihres Lebens ständiger Behand-
lung und Betreuung bedurfte, bis sie schließlich ihr Leben berufsun-
fähig an der Armutsgrenze dahinfristete. 

Dušica wird ohne jegliche Zeremonie in Wien eingeäschert und 
ihre Urne in den Kosovo überstellt. Ein Abschiednehmen ist daher 
nicht möglich, nur ein kurzer Nachruf:

Harry Harmlos ist gestorben, Roman, Socken-Chris, Christa und 
Hans-Dieter sind gestorben. Mitten im Leben, einfach so. Und wir 
haben es bemerkt. Haben getrauert und geschimpft, dann gelacht 
und geweint. Weil Christa, Hans-Dieter, Harry, Roman und Socken-
Chris Mitglieder waren. Vom Stimmgewitter Augutin, von der 11% 
K.Theater-Truppe. Und somit eher mehr als weniger bemerkt wurden 
von den Menschen.

Dušica ist gestorben. Dušica, die die allerschönsten Gedichte sch-
reiben konnte. Mit wenigen Worten. Aber ihre lauten Gedichte wa-
ren stumm, und sie war leise. Und wer sie kannte, darf jetzt mit mir 
schweigen und ein wenig trauern.

M. Sch.

Dušica ist ganz leise geworden

Die Rose
Die Flamme der Rose
ist das Schluchzen
der Träume
auf der grünen Wiese
der Einsamkeit.

 

Die Bäume
Der Jasmin
ist weiße Wolke
der Erinnerung.

Die Linde
ist die Landschaft
der schmerzenden Herzen.

Die Birke
ist der Spiegel
des bläulichen Mondscheins.

Der Kastanienbaum
ist Wildfeuer der Sterne
der grünen Nacht.

Der Kirschbaum
ist das verborgene Wort
im Schatten des Vergessens.

Das Porträt
Die Stirn ist
der grüne Umriss
der Trauer.
Die Lippe ist
die Wolke des Zweifels.
Der Körper ist
klare Helligkeit
der Sehnsucht.

  T O N I S  B I L D E R L E B E N

Der Mondschein
Das Meer ist
die Frucht der reifen Olive
auf dem Handteller
des Mondscheins.

 

Der Morgen
Die Blütenblätter
der Einsamkeit
sind von der Trauer
beleuchtet.

Die Helle (Haiku)
Gleißend hell wird es
wenn wir vollkommen eins sind
im Liebeswipfel

Das Meer
Die rote Nelke
ist das Feuer der Hoffnung.
Der Regentropfen
hinterlässt die Spur im Meer.

Dušica Dajcar
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Eine beinharte Milieustudie 
von Haneke

Ursprünglich wollten meine Frau und ich unbedingt 
«Tanz der Vampire» sehen. Nachdem wir vom Ron-
acher zu Wienticket und in weiterer Folge zur Kar-
tenreservierung der Vereinigten Bühnen verbun-

den wurden, starteten wir am Freitag den Versuch, Restkarten 
zu erhalten. Auf äußerst unfreundliche Weise sagte man uns 
an der Abendkassa, dass Kulturpassbesitzer erst nach Ausga-
be von Studenten-Gratiskarten eventuell eine Chance auf Ein-
lass hätten. Das bedeutet, eine Vorstellung der Vereinigten 
Bühnen kann mit dem Kulturpass nur dann genossen wer-
den, wenn dieses Stück ohnehin niemand anders sehen will! 
Schade eigentlich, uns an einer renommierten Bühne so zu 
diskriminieren.

Um an diesem Wochenende trotzdem nicht ganz auf Kultur 
verzichten zu müssen, entdeckten wir den Film «Das weiße 
Band» von Michael Haneke für uns. Ein Anruf im Top Kino 
reichte aus, um zu erfahren, dass wir ganz sicher zwei Eintritts-
karten gratis erhalten würden. Sowohl von der Kompetenz als 
auch von der Höflichkeit her betrachtet ein Genuss im Ver-
gleich zu den Vereinigten Bühnen. Am Sonntag waren wir dann 
eine halbe Stunde vor Spielbeginn an der Abendkassa und er-
hielten absolut unproblematisch unsere Tickets. 

Das Top Kino ist ganz in der Nähe vom Museumsquartier 
und bietet eine sehr angenehme Atmosphäre. Völlig zwang-
los bewegen sich die KinobesucherInnen in dem – der Ki-
nokassa vorgelagerten – Lokal. Man kann sich auch hin-
setzen, nur um eine Zigarette zu rauchen, es besteht keine 
Konsumationspflicht. 

Die Eintrittspreise sind so festgesetzt, dass sich jede/r einen 
Kinobesuch leisten kann – ohne Ermäßigung zahlt man 6 Euro. 
Wir saßen also unter Gleichgesinnten und haben uns bereits im 
Vorfeld sehr gut unterhalten. Waren wir zuerst etwas verunsi-
chert, weil die Eintrittskarten weder mit Sitzreihenangabe noch 
mit Nummern bedruckt waren, kam die nächste positive Über-
raschung: freie Platzwahl, die übrigens äußerst diszipliniert 
funktionierte.

Die Geschehnisse des Films werden aus der Erinnerung ei-
nes Dorflehrers erzählt. Die Handlung spielt in einem kleinen 
Dorf in Norddeutschland in den Jahren vor dem Ersten Welt-
krieg. Eigentlich ist es eine beinharte Milieustudie, in der nur 
die Oberschicht – bestehend ausschließlich aus Männern – et-
was zu sagen hat. Arzt, Pastor und ein Baron unterdrücken an-
fangs ungestraft das ganze Dorf. Nach dem Motto «Wasser pre-
digen und Wein saufen» verlangen sie von allen anderen Moral, 
kennen diese aber selbst nur aus Büchern. Nachdem einige 
mysteriöse Dinge passieren, ist Aufklärungsbedarf geboten. Ir-
gendwann ist mehr oder weniger klar, wer für die Geschehnisse 
verantwortlich ist. Weil es sich dabei aber um Familienangehö-
rige handelt, muss wegen der eigenen Ehre Stillschweigen be-
wahrt werden. Die eigene Familie nicht zu verraten, bleibt aber 
schon die einzige positive Tat der Hauptakteure, weiterhin ver-
gehen sie sich an Untergebenen und Kindern.

Eine beeindruckende Charakterstudie, die mir aber um eine 
halbe Stunde zu lange dauert.

Rudi Lehner

   Aus der KULTURPASS age

Als die Schüsse 
fielen!

«Allein ist ein goldener Stein!» – dieser Spruch war da-
mals in den Gefängnissen gang und gäbe. Obwohl ich 
die Qualität dieses «scharfsinnigen» Geredes stark be-

zweifle, scheint es noch immer Gültigkeit zu haben, obgleich man 
es heute eher seltener hört. Wie auch immer, damals in den 1970er 
Jahren rutschte man selten in die Kriminalität ab. Es gehörte schon 
eine Menge Labilität dazu – die uns in den Heimen anerzogen wur-
de –, um so tief zu fallen. Einer meiner Heimfreunde und ich trafen 
uns zufällig in Wien bei der Haltestelle Landstraße, wo damals noch 
die Stadtbahn sowie die Straßenbahnlinien J, T, E2, G2 und H2 ver-
kehrten. Wir hatten, frisch vom Heim entlassen, als 19-Jährige so 
viel Lebenserfahrung wie dreijährige Kinder. 

Aus Ermangelung eigener Unterkünfte schliefen wir auf dem ein-
gezäunten Parkplatz eines bekannten Wiener Autohauses in einem 
der vielen dort abgestellten Wägen. In den lauen Sommernächten 
war das irgendwie «cool» – würde man heute sagen, wenngleich es 
nicht sehr bequem war. Wir ruinierten oder beschmutzten auch 
nichts, selbst als wir eine Zigarette rauchen wollten, stiegen wir aus 
oder kurbelten bei Regen das Fenster runter. Wir brauchten ja diese 
Notunterkünfte für längere Zeit. 

Tagsüber hielten wir uns mit Gleichgesinnten auf, von denen wir 
auch Tipps bekamen, wie man zu Essen gelangen könnte und, und, 
und. Und nachts gegen elf Uhr gingen wir schlafen. Wir konnten al-
lerdings nicht lange ruhen, spätestens um vier Uhr früh machten 
wir uns wieder aus dem Staub. Wir sahen und erlebten vieles an gu-
ten sowie an schlechten Dingen, wie etwa Festnahmen wegen «un-
gebührlichen Verhaltens in der Öffentlichkeit». 

Eines Tages schlenderten wir den Hietzinger Kai entlang, wo sich 
zu jener Zeit wegen des U-Bahn-Baues eine Bauhütte an die andere 
reihte, und da entdeckten wir zufällig ein Brecheisen. Wir hatten 
uns schon lange überlegt, wie wir zu Geld kommen könnten, und 
plötzlich lag die Gelegenheit direkt vor uns. Gegen Mitternacht 
schlichen wir wieder zur Hütte zurück und nahmen das Gerät an 
uns. Mein Komplize verbarg das Eisen unter der Hose und so mar-
schierten wir bis zum Karlsplatz. Dort wussten wir – dank der Bau-
stelle – einen ungehinderten Zugang zur Stadtbahn und schlichen 
uns geduckt bis zum Margaretengürtel, wo wir im Laufe unserer 
Schwarzfahrten mit der Stadtbahn die meisten Automaten wie 
«Pez» oder «Schockli» beobachteten konnten. Sechs oder acht Auto-
maten brachen wir auf. Es wären noch genügend da gewesen, aber 
dann hörten wir von oben, wo sich der Haupteingang befand, Ge-
räusche und flüchteten. Wir hatten ca. 200 Meter Vorsprung, flüch-
tig sahen wir noch drei oder vier Polizisten, die auch Warnschüsse 
abgaben, ehe wir um eine Kurve bogen und in den Wienfluss spran-
gen. Zum Glück hatte der einen Vorsprung auf halber Höhe, sodass 
wir schmerzlos am Ufer landeten. Wir versteckten uns unter der 
Gürtelbrücke in einem eineinhalb Durchmesser großen Kanal. Wir 
hörten noch, wie die Stadtbahn drei- oder viermal vorbeifuhr, wäh-
rend wir im Kanal das Geld zählten. Wir erbeuteten etwa 6000 
Schilling, was damals eine Menge Geld war, wenn man bedenkt, 
dass eine Schachtel Zigaretten 12 Schillinge kostete. Übrigens, diese 
Straftat liegt schon über 30 Jahre zurück und ist somit verjährt.

Werner Steinermann 
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Das Neue Wörterbuch des Teufels
von Richard Schuberth

Candle-Light-Dinner
Romantische Nahrungsaufnahme zweier 
Noch-nicht- oder Gerade-erst-Liebender, die 
im Flackern von Kerzenlicht kaschieren, was 
die unbarmherzige Neonröhre der Realität 
erhellen würde: die Unansehnlichkeit, die 
Langweiligkeit, den Stumpfsinn des begehr-
ten Vis-à-vis’ sowie auch dessen Vis-à-vis’. 
Aber spätestens, wenn die Kerzen der Liebe 
abgebrannt sind, wird es evident; doch dann 
ist heimlich im Internet schon längst das 
nächste Candle-Light-Dinner fixiert. 

Cannabis
Völlig überschätzte Droge, deren Bedenklich-
keit allein darin liegt, dass ihre Harmlosigkeit 
auf ihre User abfärbt. Eine leichte Cannabis-
vergiftung zeigt sich in blödem Grinsen, eine 
mittelschwere in grundlosem Kichern, eine 
schwere jedoch – und ab dann sind bleibende 
Schäden nicht auszuschließen – im Abson-
dern kalauernder Experimentallyrik.

Celebrity
In buntes Zeitungspapier gewickeltes und 
blitzlichterhitztes Gammelfleisch, das den 
kleinen Würstchen die Illusion des unver-
wursteten Lebens vermitteln soll.

Cellulite
1. Die normale Hautstruktur von Frauen  
ab 25. 

2. Körperlicher Defekt, zu dessen Be-
kämpfung Frauen Sisyphosblöcke aus Dia-
mant zu den Konten der Wellnessindustrie 
emporrollen.

Charity
Ein verblüffendes Phänomen aus dem Tier-
reich: Pfauen sammeln Körner für hässliche 
Entlein und grindige Batteriehühner, deren 
Erniedrigung man aber nicht sieht, weil jene, 
von der eigenen Selbstlosigkeit über die Ma-
ßen erregt, das Rad davor schlagen.

Chávez, Hugo
Venezolanischer Präsident, der von den Rei-
chen nimmt und den Armen ... auch. Dass der 
Antisemit und Gewerkschaftsfeind Chávez 
von der europäischen Linken als Messias ver-
ehrt wird, lässt sich nur durch deren chroni-
sche Führerlosigkeit erklären. Castro ist zu alt, 
Dany Cohn-Bendit zu kindisch, und Subcom-
mandante Marcos und der Papst interessieren 
sich nicht für sie. Müde von zweihundert Jah-
ren jüdischem kritischem Denken, das sie nie 
mitdachte, sehnt sich diese Linke nach der Be-
geisterungsfähigkeit jener Menschen, die Chá-
vez zu alphabetisieren versprach – nach mehr 
Symbolik, Emotion und vor allem Entertain-
ment, das ihr von ihrem neuen Führer in sei-
nen mehrstündigen Ansprachen und Talk-
Shows auch prompt geliefert wird. Dort füttert 
er sie mit den Reizwörtern, die Lateinamerika-
ner mit zu wenig und europäische Linke mit 
zu viel Wohnraum vor lauter Identität erbeben 
lassen; Worte, die das Blut aus dem kalten Im-
perialisten Hirn in die tropischeren Regionen 
des Körpers umverteilen, das Herz pochen 
und schwellen lassen wie Erntehelferpenisse 
beim Anblick tanzender Latinas: tierra und 
 libertad und revolución und sangre und patria 
o muerte und chica bonita und no pasarán 
und salsa caliente und conspiración imperia-
lista y sionista und tierra und libertad und ... 
haben wir revolución schon gehabt?

Chefredakteur
Ein mit Verantwortung und Sitzfleisch ausge-
polstertes Magengeschwür, das der täglichen 
Meinungsmakulatur, die es und seine Zei-
tung produzieren, mit gewichtigen Leitarti-
keln zum Weltenlauf parieren will. Diese mo-
nolithischen Eier, die der Chefredakteur 
unter dem Druck des Redaktionsschlusses 
täglich oder wöchentlich gebiert, um die 
Ewigkeit daran zu erinnern, dass auch er was 
abzudrücken hatte, geraten jedoch in der Re-
gel mehr schwerfällig denn gewichtig, wes-
halb sie schneller im Sumpf des Vergessens 
versinken als die aktuelle Ausgabe selbst, die 

zumindest eine passable Sportseite haben 
kann.

Christentum
Weltreligion, die in den letzten drei Jahrhun-
derten dermaßen von der Vernunft gebän-
digt werden konnte, dass sie sich mittlerweile 
selbst mit dieser verwechselt und in sal-
bungsvollem Talkshowtherapeutenton Ver-
ehrer anderer Kulte maßregelt, Frauen bes-
ser zu behandeln, Andersdenkende nicht zu 
verdammen und nur humanistisch in die Po-
litik zu intervenieren. Seitdem Christen sich 
damit abgefunden haben, dass ihre Weltsicht 
Privatsache ist, gleichen sie eher Buddhisten 
mit unreiner Haut und fettem Scheitel.

CIA
Der brillanteste Geheimdienst der Welt, des-
sen Agenten nie auffliegen, weil sie überall 
für die vertrottelten Staubsaugervertreter ge-
halten werden, die sie sind.

Clown
Unheimliches Relikt früherer Entwicklungs-
stadien des menschlichen Humors, dessen 
vordergründige Lustigkeit seit Generationen 
nicht mehr verstanden wird, wohl aber sei-
ne tiefgründige Traurigkeit, weshalb Clowns 
fast nur noch in Spitälern zum Einsatz kom-
men, damit sie durch Angst und Depressi-
on die Immunabwehr besonders kostenin-
tensiver Patienten schwächen und deren Tod 
beschleunigen.

cool
Vokabel, die seit über hundert Jahren von 
Großeltern gebraucht wird, um bei den En-
keln anzukommen. Eine Eigenschaft, über 
die sich beide Parteien – Großeltern und 
Enkeln – einig sind, dass Eltern sie nicht 
besitzen.

Cyborg
Mischung aus Mensch und Maschine und er-
strebenswertes Vorbild aller Arbeits- und 
Konsumptionsmaschinen, die sich zwar 
Menschen nennen, aber, dieser Täuschung 
insgeheim bewusst, nach den menschlichen 
Anteilen des Cyborgs sehnen.

In der nächsten Ausgabe: D
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Am 24. Februar 2010 hatte Groll den 
Dozenten an den Donaukanal ge-
beten. Auf Höhe der Sondermüll-
verbrennungsanlage Simmeringer 

Haide bezogen die beiden Position auf dem 
Uferbegleitweg. Groll reichte dem Dozenten 
sein Fernglas. Der Dozent setzte es an die 
Stirn.

«Was sehen Sie?»
«Nichts», sagte der Dozent. 
«Das ist unmöglich», sagte Groll.
«Jetzt sehe den Rauchfang der Müllver-

brennungsanlage Spittelau, der von Fritz 
Hundertwasser zu einem verwachsenen 
Landschaftsspargel verkitscht wurde.»

«Hüten Sie Ihre Zunge. Auch verwachsene 
Dinge haben Ihren Reiz. Schauen Sie mich 
an!»

«Behalten Sie Ihre dümmlichen Scherze für 
sich», sagte der Dozent ungehalten. «Haben 
Sie mich deswegen hierher bestellt, um von 
einer Müllverbrennung auf die andere zu 
schauen? Noch herrscht Winter, und an die-
sem unwirtlichen Ort ist er noch ein Stück 
grimmiger als anderswo.» Der Dozent setzte 
das Glas ab. 

Er könne an der Abwassermündung der 
Sondermüllverbrennungsanlage keinen un-
wirtlichen Ort erkennen. Das Wasser sei sau-
ber, und etwaige Schwermetallreste seien gut 
für die Libido, erklärte Groll. Im Übrigen be-
finde sich wenige hundert Meter flussabwärts 
ein legendäres Nobelrestaurant.

Er habe den Dozenten in die Simmeringer 
Haide gebeten, setzte Groll fort, weil das der 

sicherste Ort sei, einer in Friedenszeiten noch 
nie dagewesen Großsprengung beizuwohnen. 
Der 274 Meter hohe Mast des Senders Bisam-
berg würde in den nächsten Minuten um-
gelegt. 

«Und wir sind Zeuge dieses Spektakels», 
rief der Dozent erfreut aus. «Warum aber 
sind wir so weit vom Geschehen entfernt? 
Wir hätten ja auch in Stammersdorf Aufstel-
lung nehmen können. Da wäre auch der Weg 
zur Sprengfeier nicht weit gewesen.»

«Sicher ist sicher», sagte Groll. «Die 
Sprengmeister haben keine Erfahrung im 
Umlegen von 274 Meter hohen Masten. 
Wenn etwas schiefgeht und der Mast in die 
Donau klatscht, könnte eine Flutwelle die 
Wiener Innenstadt wegreißen. Aber hier soll-
ten wir sicher sein.» 

Der Dozent schaute durch das Glas. 
Drei tiefe, wummernde Schläge waren zu 
vernehmen. 

«Er fällt!» rief der Dozent. «Wollen Sie 
sehen?» 

Groll lehnte ab. Das etwas in sich zusam-
menfällt, war ihm nicht unbekannt. Die 
Sprengmeister hätten gute Arbeit geleistet, 
sagte der Dozent. «Besonders beeindruckend 
war der Knall. Es hörte sich an wie ein Eisen-
bahngeschütz vor Sewastopol.» 

«Waren Sie im Zweiten Weltkrieg?» fragte 
Groll. 

Er nicht, aber sein Vater, sagte der Dozent. 
Der habe als Artillerieoffizier auf der Krim 
das stärkste Eisenbahngeschütz erlebt, das die 
Welt bis zu diesem Zeitpunkt gesehen hatte. 

Das 80-Zentimeter-Geschütz ‹Dora› habe 
zwar nur 48-mal, das aber bis zu 48 Kilome-
ter weit geschossen – Granaten von je sieben 
Tonnen Gewicht. Die Kanone, für deren Be-
dienung und Einrichtung zweitausend Mann 
erforderlich waren, sei mitverantwortlich da-
für gewesen, dass die als uneinnehmbar gel-
tende Festung Sewastopol schließlich ge-
knackt wurde. 

«Tatsächlich?» fragte Groll, neugierig 
geworden. 

Das Gewicht der Kanone sei so gewaltig 
gewesen, allein das Rohr habe 400 Tonnen 
gewogen, dass die Deutschen eine eigene 
Bahntrasse bauen mussten, führte der Dozent 
weiter aus. Zigtausende Menschen seien wäh-
rend der Belagerung ums Leben gekommen. 
«Aber schließlich zog General Manstein am 
1. Juli 1942 in die Stadt ein und wurde von 
Hitler, auf dessen persönlichen Wunsch die 
Monsterkanone bei Krupp erbaut worden 
war, zum Generalfeldmarschall befördert.» 

«Sehr interessant», erwiderte Groll. Er habe 
Kenntnis, dass einer der drei Wehrmachts-
offiziere, die wenige Tage vor dem Kriegsen-
de am 8. Mai 1945 am Floridsdorfer Spitz we-
gen Kollaboration mit dem Feind von der SS 
aufgehängt wurden, ebenfalls ein erfahre-
ner Eisenbahnschütze gewesen sei. Der spä-
tere Major Biedermann sei während des Bür-
gerkriegs im Februar 1934 als Mitglied einer 
Eisenbahn-Spezialtruppe des Bundesheers in 
Erscheinung getreten, und zwar als Schütze. 

«Wie Sie wissen, schoss das tapfere Bun-
desheer damals mit Eisenbahngeschützen 
in die Wohnungen des Karl-Marx-Hofes in 
Wien-Döbling.» 

«Immerhin hat der Mann dazugelernt», 
meinte der Dozent. «Sonst wäre er nicht von 
der SS hingerichtet worden.»

Groll bat um das Fernglas und setzte es an 
die Augen. 

«Darf ich fragen, wem Ihr Interesse gilt?», 
fragte der Dozent nach einer Weile. 

«Dem Hundertwasser-Turm in der Spit-
telau», entgegnete Groll ohne das Glas abzu-
setzen. «Die Sprengmeister vom Bisamberg 
sind, wie wir eben sahen, Meister ihres Fa-
ches. Man wird mit ihnen über zukünftige 
Aufgaben sprechen.»

Erwin Riess

Im nächsten Heft: Der stärkste Mittelwellen-
sender der Welt und das Freak-Radio

Biedermann und die  
Sprengmeister
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Zuversichtlich wartet Groll auf die nächste Sprengung 
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18. 2.
Jetzt wird es unübersichtlich. Ein Termin jagt 
den anderen. Obwohl ich gar kein Freund 
des Waidwerkes bin. Wenn ich mich nicht 
irre, habe ich erst im April einen Gerichtster-
min zum Thema Hilfe bei Ämtern und Be-
hörden. Wie werde ich das bis dahin schaf-
fen? Es gibt zum Glück viele hilfreiche 
GeisterInnen bei der Caritas und natürlich 
auch in der LeserInnenschaft. Schön emp-
fände ich es auch, wenn endlich höhere Tem-
peraturen stattfänden. Aber die fallen schein-
bar den überall grassierenden Sparpaketen 
zum Opfer.

19. 2.
Gelegentlich bemerke ich Dinge, die anderen 
Mitmenschen vielleicht nicht so wichtig er-
scheinen. Da war zum Beispiel Anfang Jän-
ner die Vogelzählung. Nett! Mir kann nie-
mand logisch erklären, wie das wirklich 
funktionieren soll. Ich hätte da aber einen 
ernsthaften Vorschlag für eine Zählung. 
Nämlich eine Bestandsaufnahme der zu ver-
mietenden Büroflächen in Wien. Egal, wo ich 
herumlungere, allüberall verfolgt mich das 
Schild «Büroflächen zu vermieten», und 
ständig kommen neue hinzu. Sollte Wohn-
raum entstehen, dann ist er nicht leistbar. 
Was sagt uns das?

Noch immer 19. 2.
Ich bin mir nicht sicher, ob noch Fasching 
ist, aber leider sehe ich auf meinen ständigen 
Rundreisen durch Wien per öffentlichen Ver-
kehrsmitteln sehr viele seltsame Personen. 
Besser gesagt höre ich sie. Eine drängende 
Frage lautet: «Was tat die Menschheit, bevor 
es Mobiltelefone gab?» Nächste Frage: «War-
um muss die hilflose Umgebung am Intimle-
ben völlig fremder Personen teilhaben?» Na 
gut, ich belästige die Umwelt ja auch 14-tägig 
mit meinem Tagebuch, aber ich tue das nicht 
in der Lautstärke eines Jumbojets, dass der 
Umgebung die Ohren wegfliegen. 

20. 2.
Ich habe mir vor geraumer Zeit einen grip-
palen Infekt eingetreten. Da ich mich aber 
während des Tages in freier Wildbahn her-
umtreiben muss, ist mein gesundheitlicher 
Zustand durchaus fragwürdig. Zum Glück 
gibt es die «Gruft» (Caritas) in Wien-Maria-
hilf. Leider wird dort auch immer sichtbarer, 
dass die Armut ständig steigt. Wo sind Zu-
kunftsperspektiven?! So viele Häuser werden 
niedergerissen, und dann entstehen Eigen-
tumswohnungen und wie bereits erwähnt 

«dringend benötigte Büroflächen». Für heute 
stelle ich das Denken ein, denn ich befürchte 
einen Kabelbrand im Oberstübchen.

21. 2.
Sonntag. Der Tag des Herrn. Wieso eigent-
lich? Der Tag der Herrin? Wenn ich mir 
schon etwas denke. Heute habe ich mir wie-
der einmal Gedanken gemacht. Es gab zwar 
keinen Anlass, aber weil ich gerade nichts 
anderes vorhatte … Worauf wollte ich eigent-
lich hinaus? Ach ja, Sonntag. Für mich ein 
Tag wie jeder andere. Das neurologische Ma-
genleiden hat einen Dauerplatz in meinem 
Gedärm. Die ermäßigte Monatskarte ermög-
licht mir die übliche Rundreise durch Wien. 
Das einzig Schlimme sind die Temperaturen. 
Mir ist inzwischen hauptberuflich kalt. 

23. 2.
In einem Gespräch von überwiegend gehirn-
freien Männern wurde wieder einmal über 
die «bösen Ausländer» gelästert. Es stellte 
sich heraus, dass alle Lästerer aus den Bun-
desländern eingewandert waren. Wäre ich 
gehässig, würde ich sie ebenfalls als Auslän-
der titulieren.

26. 2.
Immer wieder taucht die 
folgende Frage auf: «Wa-
rum gibt es so wenig ob-
dachlose Frauen?» Wie 
soll ich darauf antworten? 
Viele Frauen lassen sich 
auf äußerst prekäre Bezie-
hungen ein. Sexuelle und 
körperliche Gewalt spie-
len dabei eine große Rolle. Psychische Er-
krankungen in immer jüngeren Jahren sind 
die Folge. Das Durchschnittsalter der Men-
schen in der «Gruft» ist ebenfalls im Sinken 
begriffen. Laut Sozialminister ist aber alles 
gar nicht so schlimm. Im Vergleich zu Grie-
chenland, oder wie?!

1. 3.
Meteorologischer Frühlingsbeginn. Habe ich 
heute einen Termin? Wenn ja, warum weiß 
ich dann nichts davon? Nach einer Haus-
durchsuchung in meiner Tasche werden kei-
ne mutmaßlichen Terminzettel vorgefunden. 
Wie werde ich den Tag verbringen? Die Lö-
sung dieser Frage könnte durchaus in mei-
nem nächsten Tagebuch Platz finden.

Gottfried

Ich bemerkte eine Vogelzählung 

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

  D A S  N AC K T E  L E B E N

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art



In unserem Vaterlande herrscht von alters her  

ein wahrer furor prohibendi, eine Neigung zum  

Bevormunden, Eingreifen und Verbieten, die, wie  

wir alle wissen, nicht gerade gute Früchte getragen  

hat. Es scheint, dass es im neuen, republikanischen  

Österreich noch nicht viel anders geworden ist. (...)   

Ich meine, dass ein Überfluss von Verordnungen und  

Verboten der Autorität des Gesetzes schadet. Man kann 

 beobachten: wo nur wenige Verbote bestehen, da werden  

sie sorgfältig eingehalten; wo man auf Schritt und Tritt von Verboten 

begleitet wird, da fühlt man förmlich die Versuchung, sich über sie hin-

wegzusetzen. Ferner, man ist noch kein Anarchist, wenn man bereit ist 

einzusehen, dass Gesetze und Verordnungen nach ihrer Herkunft nicht 

auf den Charakter der Heiligkeit und Unverletzlichkeit Anspruch haben 

können, dass sie oft inhaltlich unzulänglich und für unser Rechtsgefühl 

verletzend sind oder nach einiger Zeit so werden, und dass es bei der 

Schwerfälligkeit der die Gesellschaft leitenden Personen oft kein ande-

res Mittel zur Korrektur solch unzweckmäßiger Gesetze gibt, als sie 

herzhaft zu übertreten.

Aus dem 1926 verfassten Text Sigmund Freuds «Die Frage der 
Laienanalyse»
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Sigmund Freud herzhaft  
gegen Bettelverbot!


