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Good News für Freunde  
des Schlaglochs

Unter den modernen Industriegesellschaften sind nicht die 
reichsten Gesellschaften die gesündesten, sondern diejeni-
gen mit den geringsten Unterschieden zwischen Arm und 

Reich. Sagt der britische Epidemiologe Richard Wilkinson. Er 
richtet seine Neugier nicht nur auf die Gesundheits-Aspekte der 
Ungleichheit. «In Gesellschaften mit größerer Ungleichheit fällt 
besonders das Vertrauensniveau geringer aus», zitiert Wilkinson 
aktuelle Studien. Menschen seien weniger dazu bereit, anderen zu 
vertrauen. Und die Beteiligung an der Gemeinschaft sei geringer. 
Die ÖsterreicherInnen vertrauen einander wenig, im Vergleich 
zu den SkandinavierInnen. Wir spürten es. Nun hätten wir eine 
Erklärung dafür, die wert ist, durchdacht zu werden. Für Martina 
Handler war Wilkinsons Referat das «Aha-Erlebnis» der jüngs-
ten «Armutskonferenz» in Salzburg. Die LeserInnen werden das 
nachempfinden können, nach der Lektüre ihres Gesprächs mit 
dem britischen Wissenschaftler (Seite 10).

Detto sind die ÖsterreicherInnen keine Selbstver-
trauensweltmeister. Menschen mit geringem Selbst-
vertrauen tun sich schwer mit der Zivilcourage, noch 
schwerer mit zivilem Ungehorsam. Optimismus in die-
ser Hinsicht verbreitet ein Beitrag über die in letzter 
Zeit vermehrten Versuche couragierter BürgerInnen, 
die Abschiebung von Flüchtlingen zu sabotieren – 
speziell dann, wenn sie von den Integrationsfortschrit-
ten des konkreten Abschubgefährdeten wissen (Seite 
6). Die Revolte im Studentenheim Döbling für die 
Rettung desselben (Seite 9) oder der fantasievolle Wi-
derstand gegen eine Park-Verbauung, der dank der 
Initiative einer Malerin (Seite 24) eine bisher einma-
lige Identität von Kunstaktion und BürgerInneninitia-
tive stiftete – das alles sind really good news in Zeiten 
des befürchteten Paralysierens des Volkszorns durch 
die Strache-Politik.

Stichwort fantasievoller Widerstand. In einem Kaf-
feehaus stolperte ich mit den Augen über die folgende, für sich 
genommen höchst seltsame Interviewpassage. Frage: Was sagt 
Ihre Familie, was sagen Ihre Freunde dazu, dass Sie Loch-Pa-
te sind? Antwort: Ich habe es bisher nur meiner Frau erzählt. Sie 
hatte nichts dagegen und freut sich inzwischen auch drüber. Frage: 
Schenken Sie Ihrer Frau auch ein Loch? Antwort: Nein, ich denke 
nicht. Mein Loch ist ja jetzt auch ihr Loch. Also unser Loch. Wei-
terlesend staunte ich, wie man mit Schmäh, aber doch sehr hilf-
reich gegen den Sparkurs der Regierungen agieren kann, die sich 
das Geld, das sie den Banken zuschoben, jetzt auch von den Ge-
meinden holen. Weil die Gemeinde Kumhausen in Bayern kein 

Geld mehr hat, die Schlaglöcher in ihren Straßen zu 
stopfen,  können BewohnerInnen für 30 Euro Loch-
Pate werden. Für das Geld wird das Loch gefüllt, der 
Spender, die Spenderin kriegt eine Urkunde. Die Ak-
tion soll den Zusammenhalt der Menschen gefördert 
haben. Und vielleicht das gemeinsame Nachden-
ken darüber, wie aus dem Gag des Schlagloch-Spon-
sorings die wirklich revolutionäre Idee wächst, die 
Bahn so attraktiv zu machen, dass die Schlaglöcher 
als Bremsen des antiökologischen Autoverkehrs of-
fen bleiben können. Aber das ist schon ein anderes 
Thema. Ein Schwerpunktthema der nächsten Aus-
gabe übrigens.

R. S.
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Betreten verboten? Betreten erbeten! 
Auch mit subversiven Wortspielen ge-

gen ein Bauprojekt im Augarten

Alles funktioniert 
besser in einer Gesell-
schaft, die relativ 
egalitär ist, sagt der 
britische Gesund-
heitsexperte 
Wilkinson 

Drohungen an die Ad-
resse der StudentIn-
nen, die das Haus 
Döbling selbst ver-
walten. Wir besuch-
ten ein Fest gegen 
den Abrissplan
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Wie seniorInnenfreundlich 
ist Wien? 

Im Jänner 1962 sind wir, meine El-
tern, mein Bruder und ich, in eine 
Wohnung im 3. Stock der Stiege 
15 im Gemeindebau 1140, Onno 
Kloppgasse 12–16 eingezogen. Mein 
Vater ist bereits verstorben, ich habe 
eine Familie gegründet und wohne 
nicht mehr dort, aber mein Bru-
der und meine Mutter, Ilse Maria 
Aschner – inzwischen fast 92 Jah-
re alt – wohnen seit nunmehr 48 
Jahren dort. 

Vor zwei Jahren ist meine Mut-
ter zwei Mal gestürzt und seither 
auf eine Gehhilfe (Rollator) ange-
wiesen, die auch prompt von der 
Wiener Gebietskrankenkasse zur 
Verfügung gestellt wurde. Eine Er-
gotherapeutin, die vor Entlassung 
aus professioneller Pflege die Wohn-
verhältnisse begutachtete, empfahl 
uns, im Stiegenhaus in den Zwi-
schenstockwerken Sitzgelegenhei-
ten aufzustellen, da die drei Stock-
werke sonst von meiner Mutter 
nicht bewältigt werden können, und 
bei der Haustüre (unter den Post-
kästen) den Rollator zu deponieren, 
den meine Mutter beim Hinaudsge-
hen auf der Straße verwenden soll. 
Es handelt sich um drei Stockwer-
ke OHNE Lift – bei der Renovie-
rung des Gemeindebaus vor einigen 
Jahren war der Einbau eines Liftes 
nicht bewilligt worden, da «nur eine 
Partei  im 3. Stock wohnt».

Aber nun ist meine Mutter 
wohl dazu verdammt, ihre Woh-
nung nicht mehr zu verlassen! Wa 
rum? Ein kleiner Hocker, den wir 

zwischen dem 2. und 3. Stock aufge-
stellt hatten, war eines Tages spurlos 
verschwunden. Der Rollator wur-
de von der Hausbesorgerin in den 
Keller geräumt – angeblich, weil es 
von der Hausverwaltung verboten 
wurde, dass Gegenstände im Stie-
genhaus stehen. Selbstverständlich 
dürfen Kinderdreiräder, Kinderwä-
gen und Ähnliches sehr wohl unter 
den Briefkästen stehen ... 

Die Sitzgelegenheiten (ich habe 
inzwischen zwei neue Hocker ge-
kauft) haben wir nun in der Woh-
nung deponiert, das bedeutet aller-
dings, dass meine Mutter das Haus 
nur mehr in Begleitung verlassen 
kann, denn dann müssen die Ho-
cker hinunter- und hinaufgetra-
gen und der Rollator aus dem Kel-
ler heraufgeholt werden. Das alles 

kann meine Mutter allein nicht 
bewältigen. 

Nun allerdings ist die Krönung 
der Geschichte passiert: Am 3. Mai 
war der Entrümpelungsdienst da. 
Der Rollator wurde ohne Rückspra-
che abtransportiert. Wie großzü-
gig! Wir haben sogar drei Monate 
Zeit, diesen wieder abzuholen, al-
lerdings wird dann eine Lagerungs-
gebühr von € 30,– der Miete zuge-
schlagen! Dies ist für mich absolut 
inakzeptabel, Ich könnte mich da-
mit abfinden, den Rollator wieder 
abzuholen (wo, wurde uns bisher 
nicht mitgeteilt), allerdings keines-
falls mit der Forderung, eine Lage-
rungsgebühr zu bezahlen! 

Ich habe natürlich sofort bei der 
angegebenen Telefonnummer an-
gerufen, in der Hoffnung auf eine 

gütliche Klärung dieser unangeneh-
men Angelegenheit. Mit einem zu-
ständigen Menschen verbunden zu 
werden «ist leider nicht möglich. Sie 
werden zurückgerufen.» 

Auf diesen Rückruf warte ich nun 
seit 5. Mai vergeblich! 

Und das alles passiert in einem 
Wohnhaus der Gemeinde Wien, die 
sich doch angeblich so sehr um die 
Seniorinnen und Senioren bemüht 
– ist heuer nicht ein Wahljahr? 

Susanna C. Schwarz- Aschner 
E-Mail

Sommernachtskon-
zert der Wiener  
Philharmoniker im 
Schloss Schön-
brunn: Star Wars 
statt Stimmgewit-
ter ist gefragt. Doch 
der Augustiner hält 
die Stellung – ein 
echter Klingone! 

Eine Fotospende 
von Natalie Deewan
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Der aus Kärnten stammen-
de Schauspieler und Regis-
seur Hanspeter Bergmann-

Painschab (62) ist am 22. Mai in 
Wien gestorben. Unglaublich. 
Exakt eine Woche zuvor sah ich 
ihn in  voller Aktion. Mit seinen 
KollegInnen von der Künstler-
gruppe Kuserutzky-Klan wirkte 
er im Rahmen der «Bettelakade-
mie» an einer Casting-Show-Per-
siflage mit, deren Drehbuch der 
Schriftsteller und Klan-Chef Pe-
ter A. Krobath geschrieben hatte. 
Als kompetenzerfüllter Prof. Dr. 
Hanspeter Karinth, Mitglied einer 
dreiköpfigen Jury, hatte er die Auf-
gabe, die Bettlerin beziehungswei-
se den Bettler des Jahres zu küren. 
Drei BewerberInnen aus dem Pu-
blikum hatten eine Vielzahl von 
Prüfungen zu bewältigen, etwa 
den richtigen Ton zu finden, um 
die PassantInnen zu erweichen. 
Die Bürokratie redet längst im 
«richtigen Ton» mit ihren Un-
tertanen. Diesem galt Hanspeters 
letzter Auftritt. Er las einen ab-
surden Text, der durch zufälliges 

Zusammenwürfeln von Amts-
schimmeldeutsch-Wendungen 
aus Strafverfügungen und ande-
ren behördlichen Schriftstücken 
entstand: eine Sprache der Un-
menschlichkeit, gemildert vom 
amtlichen Eifer, ein Maximum 
des Kafkaesken zu erreichen. 

Hanspeter Bergmann-Pain-
schab spielte an zahlreichen 
deutschsprachigen Bühnen, etwa 
am Stuttgarter Renitenz-Theater 
und in der Katakombe in Frank-
furt. In Wien gründete und lei-
tete er in den 1990er Jahren das 
Theater Leopoldstadt. Unvergess-
lich die Bilder in seiner Umset-
zung des Stückes «Passio», z. B. 
wie die Kunstpfeiferin Baroness 
Lips von Lipstrill und der Coun-
tertenor Florian Meixner als exo-
tische Pieta auf einer Waschma-
schine das «Ave Maria» vortrugen, 
während in weiße Dispersion ge-
tauchte Wäschestücke an einer 
Leine durch den Raum wander-
ten und langsam erstarrten.

In Soloprojekten überzeugte 
Hanspeter Bergmann-Painschab 

in der Rolle des sanften Rebells und 
Verweigerers. In den letzten Jah-
ren gab er ehrenamtlich Deutsch-
unterricht für Asylwerber. 

Die Verabschiedung von Han-
speter Bergmann-Painschab fin-
det am 18. Juni, um 15 Uhr, in der 
Feuerbestattungshalle Simmering 
in Wien statt.

R.S.

Der Theatermensch Hanspeter Bergmann-Painschab starb

Ein sanfter Verweigerer

«Denn sie wissen 
nicht, was sie tun» 

Unser letzter Beitrag über das Burka-
Verbot hat einen LeserInnenbrief 
«provoziert». Die Leserin wünscht 

sich für alle Frauen dieser Welt, von der in 
Österreich wohlerworbenen weiblichen 
Freiheit, arbeiten zu gehen, studieren zu 
können und sich uneingeschränkt durch 
männliche Regulierung bewegen zu kön-
nen, zu profitieren. Für sie stellt das unein-
geschränkte Tragen des Kopftuches und 
der Burka in öffentlichen Einrichtungen 
eine falsche Toleranz gegenüber «rück-
ständigen und nicht-demokratischen Ge-
sellschaften» dar. 

Das Verbieten des Kopftuchs bzw. der 
Burka im öffentlichen Raum führt jedoch 
genau zur Einschränkung der Bewegungs-
freiheit der Frauen. Viele UnterstützerIn-
nen des Verbots hegen die Hoffnung, 
dass ökonomische Zwänge dazu führen 
würden, dass die Frauen ihre Kopfbede-
ckung ablegten, um arbeiten gehen zu 
können. Damit sind sie keiner Diskrimi-
nierung und auch keiner Unterdrückung 
mehr ausgesetzt. 

Abgesehen davon, dass in diesen Dis-
kussionen Frauen immer auf ein Merkmal 
– nämlich das Kopftuch bzw. die Burka – 
reduziert werden und auf ganz viele an-
dere Facetten ihrer Persönlichkeiten ver-
gessen wird, wird die Bekämpfung von 
Unterdrückung nicht mit Hilfe der Erschaf-
fung neuer Unterdrückungsformen gelin-
gen. Es braucht unterstützende Maßnah-
men, Angebote an Frauen, sich außer Haus 
mit anderen Frauen treffen zu können, ge-
meinsam Strategien zu entwickeln, wie sie 
sich die von ihnen angestrebten Freihei-
ten erobern können. Wenig unterstützend 
sind Frauen, die als «Hüterinnen der west-
lichen Werte» genau zu wissen glauben, 
welche Maßnahmen für alle Frauen dieser 
Welt geeignet sind, um sich ihre Teilhabe 
an der Gesellschaft zu erkämpfen. 

Was ist mit der Einschränkung der Frei-
heiten jener Frauen, die das Kopftuch oder 
die Burka freiwillig tragen, wenn wir diese 
Bekleidungsstücke im öffentlichen Raum 
verbieten? Die Verfasserin des LeserInnen-
briefs hat den Verdacht, «dass sie nicht wis-
sen, was sie tun». Das zeigt, dass es in un-
serer Gesellschaft eine genaue Vorstellung 
darüber gibt, wie die Frau von heute die 
von ihren (Groß-)Müttern hart erkämpf-
te Freiheit zu würdigen hat. In einer von 
großer Heterogenität geprägten Gesell-
schaft werden wir uns darauf einstellen 
müssen, dass es viele verschiedene Wege 
– und nicht einen einzigen richtigen – in 
Richtung wirklicher Gleichberechtigung 
der Frauen gibt, von der wir in Österreich 
auch im Jahr 2010 immer noch weit ent-
fernt sind. 

Barbara Liegl, www.zara.or.at

Dr. Ehalts Praxis für nützliche Theorie

Hanspeter Bergmann-Painschab

Aktueller Mangel an Demokra-
tie hat in Österreich wesent-
lich auch damit zu tun, dass die 

Wurzeln und Vorkämpfer der Demo-
kratie hierorts kaum bekannt sind; 
ihr Andenken wird nicht gepflegt. 
Sie sind nicht Teil dessen, was im 
Bildungssystem gelehrt und ge-
lernt wird. Nicht die Vorkämpfer für 
Demokratie und Menschenrechte 
sind im kollektiven Gedächtnis Ös-
terreichs verankert, sondern deren 
Bekämpfer und Zerstörer Metter-
nich, Radetzky, Franz I/II.

Die Geschichte nach diesem ös-
terreichischen Zuschnitt hat etwas 
besonders Heimtückisches: Zuerst 
wurden die Demokraten und Wi-
derstandskämpfer beseitigt; in der 
Folge verhinderten Geschichtsfor-
schung und Geschichtsunterricht 
deren Erforschung, Wahrnehmung 
und Darstellung in einer größeren 

Öffentlichkeit. Demokraten und 
Demokratie wurden sozusagen in 
dreifacher Hinsicht zerstört: Sie wur-
den physisch vernichtet, dann durch 
eine kaisertreue Geschichtspflege 
auch intellektuell, schließlich wur-
de der solcherart hergestellte Man-
gel an Widerstandsgeist und Wi-
derstandsfähigkeit gleichsam zu 
einem anthropologischen Merk-
mal des «Österreichischen» erklärt 
– die so genannte österreichische 
Seele: Der Österreicher denkt sich 
sein Teil und lässt die anderen re-
den und handeln.

Franz Hebenstreit wurde am 
26. November 1747 in Prag gebo-
ren. Dort studierte er Philosophie 
und Rechtswissenschaften, später 
in Wien Philosophie und Medizin. 
Er war Soldat im Cheveauleger-Re-
giment und scheint im November 
1791 als «Platzoberleutnant» in Wien 

auf. In Wien lernte Hebenstreit An-
dreas Riedel, den Dichter Aloys Blu-
mauer, den Lotteriebesitzer Johann 
Hackel kennen, allesamt Mitglieder 
eines Freundeskreises, der sich für 
die Ideale der Freiheit, Gleichheit 
und sozialen Gerechtigkeit einsetz-
te. Mit Andreas Riedel arbeitete He-
benstreit am Entwurf einer Verfas-
sung für das Habsburgerreich. Von 
Hebenstreit stammt das Gedicht 
«Homo hominibus» – Mensch un-
ter Menschen –, in dem er die Arm-
Reich-Schere anprangert.

Franz Hebenstreit gehört in den 
Kanon der österreichischen Ge-
schichte, ihm gebührt ein Platz auf 
der Ehrentafel der Demokratie, und 
im Übrigen bin ich der Meinung,  
dass Österreich einen «Hebenstreit-
Marsch» braucht. 

 Hubert Christian Ehalt

Wer war Franz Hebenstreit?
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Entspannung zum Quadrat in einer Zone der 
Entspannung: Das Projekt «Shiatsu im Park» 
bietet seit einigen Jahren BesucherInnen des 

Wiener Augartens jeden Sonntag zwischen Mit-
te Mai und Anfang September eine halbe Stunde 
des sanften Drucks. Ob am 11. Juli besonders viele 
Menschen dieses Angebot nutzen? Schlecht wär’s 
nicht: Die Einnahmen dieses Tages kommen näm-
lich dem Augustin zugute.

Im Garten der «Bunkerei» steht ein Zeltdach, 
unter dem es sich auf weichen Decken gut liegen 
lässt, gleich daneben kann man unter einem Son-
nenschirm auf einem bequemen Stuhl Platz neh-
men. Je nach Wunsch erhalten SpaziergängerIn-
nen eine Shiatsu-Behandlung liegend oder sitzend, 
zum moderaten Preis von 10 Euro für eine viertel, 
20 für eine halbe Stunde.

Shiatsu ist eine aus Japan kommende Form 
der Körperarbeit, bei der durch sanften Druck 
mit Handballen, Daumen oder Unterarm tiefe 

Entspannung und Wohlbefinden ausgelöst wer-
den. Es hilft bei Verspannungen, kann Schmerzen 
lindern helfen, ist aber auch in der Lage, Schwung 
und Energie zu bringen. Das Projekt «Shiatsu im 
Park» wurde von einer Gemeinschaft selbststän-
diger Praktikerinnen ins Leben gerufen, um diese 
wohltuende Methode möglichst vielen Menschen 
bekannt und zugänglich zu machen.

In diesem Sinne hatten die InitiatorInnen vori-
ges Jahr auch die Idee, einen Sonntag der Zeitung 
Augustin und ihren MacherInnen und Verkäufe-
rInnen zu widmen. An diesem Tag konnten 450 
Euro erarbeitet werden – sie wurden dem Augustin 
überreicht. Auch heuer gibt es wieder einen Tag für 
den Augustin, nämlich den 11. Juli. Alle Einnahmen 
dieses Tages gehen einmal mehr an den Augustin. 
Darüber hinaus sind alle Augustin-MitarbeiterIn-
nen und -VerkäuferInnen an diesem Tag zu Gra-
tisbehandlungen eingeladen. Die Shiatsu-Behand-
lungen im Grünen wurden bis jetzt von sehr vielen 

Menschen in Anspruch genommen. Manche su-
chen das Zelt spontan auf, andere kommen spezi-
ell wegen des Shiatsus in den Augarten und einige 
lassen sich beinahe wöchentlich behandeln.

Insgesamt wird «Shiatsu im Park» von den Kun-
den und Kundinnen als ganz besonderer Luxus 
wahrgenommen, etwas das man sich an einem 
schönen Tag gönnen kann, worauf man den Freund, 
die Frau, die Mutter spontan einlädt, oder als nette 
Überraschung zum Geburtstag …

SHIM

Ein sanfter Druck spart dem Augustin Druckkosten

Shiatsu im Augarten
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Das Shiatsu-Zelt im Augarten

MÜSSEN WIR 
JEDE KROT 
SCHLUCKEN?
Oder kämpfen wir gemeinsam 
gegen neue Massensteuern und 
Einsparungen am falschen Platz. 

www.arbeiterkammer.at

GERECHTIGKEIT 
MUSS SEIN.

augustrin_195_135 quer.indd   1 27.05.2010   15:48:34
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Viele Menschen nehmen die Abschiebung ihnen vertrauter Asylsuchender nicht mehr hin

Der Frühling der Ungehorsamkeit

Die Tatsache, dass Flüchtlinge ins Un-
gewisse abgeschoben werden, auch 
wenn sie längst in die österreichische 
Gesellschaft integriert sind, scheint die 
ÖsterreicherInnen nicht aus der Ge-
mütlichkeit zu reißen.  Die Tradition des 
zivilen Ungehorsams gegen die Demontierer 
des Asylrechts, die etwa in Frankreich der 
Fremdenpolizei so zu schaffen macht, fehlt 
hierzulande. Umso größere Aufmerksamkeit 
verdient der spontane Versuch couragierter 
BürgerInnen, die überraschende Abschie-
bung eines Fußballtrainers zu verhindern. 
Auch anderswo wird die Bevölkerung in 
jüngster Zeit «französischer» …

«Demonstrieren ja, blockieren nein», mit 
dieser Devise versuchte die Behörde die 
Wogen am Abend des 29. April in Wien 

zu glätten. Spontan hatten sich DemonstrantIn-
nen am Hernalser Gürtel versammelt, um einen 
Polizeitransporter am Weiterfahren zu hindern. 
Darin befand sich der Asylwerber Cletus B., Trai-
ner der Flüchtlingsmannschaft FC Sans Papiers, 
der am Nachmittag desselben Tages bei der Stür-
mung der Marswiese durch eine Hundertschaft 
der Polizei verhaftet worden war. Die AktivistIn-
nen widersetzten sich der Vorgabe der Polizei, die 
von dem entschlossenen Vorgehen der Demons-
trantInnen überrascht wurde. 

Denn diese wehrten sich durch Kettenbildung 
und eine Sitzblockade gegen erste Räumungsver-
suche durch die Polizei. So griffen die BeamtInnen 
im Zuge der letztlich durchgeführten Räumung 
zu unsportlichen Methoden: Einzelne Personen 
wurden herausgerissen und an der Hand oder Ka-
puze über den Boden geschleift, Fußtritte ausge-
teilt, die AktivistInnen verbal angegriffen, und 
schließlich folgte ein Knüppeleinsatz. 

Während die DemonstrantInnen ihrer Fried-
fertigkeit in Sprechchören Nachdruck verliehen 
wie «Wir sind friedlich, was seid ihr?», mussten 
sich die BeamtInnen gegenüber PassantInnen 
rechtfertigen. Manchen PolizistInnen schien es 
nach der Wahrnehmung von AugenzeugInnen 
richtiggehend Unbehagen zu bereiten, die Ge-
setze gegen friedlich auf dem Boden sitzende 
DemonstrantInnen durchsetzen zu müssen. Als 
Cletus B. letzten Endes in einen zweiten Trans-
porter gebracht wurde, der ohne Rücksicht auf 

die Umstehenden lospreschte, wurde den Anwe-
senden klar, dass die Abschiebung nicht mehr di-
rekt verhindert werden konnte. 

Von den 42 im Zuge der Räumung Verhafteten, 
werden nun drei Personen strafrechtliche Tatbe-
stände vorgeworfen. Obwohl sie nur passiven Wi-
derstand geleistet hatten und sich von der Poli-
zei wegtragen hatten lassen, müssen sie sich nun 
wegen «Widerstand gegen die Staatsgewalt» und 
«schwerer Körperverletzung» verantworten.  

Der Justizsprecher der Grünen, Albert Stein-
hauser erkennt darin den Ausdruck eines Para-
digmenwechsels, in dem Sinne, dass nach Wunsch 
des Innenministeriums die Polizei bei antifaschis-
tischen und linken Demonstrationen verstärkt 
auf Kriminalisierung und Repression setzt, um 
die statistische Überzahl rechtsextremer Strafta-
ten auszugleichen. Auch haben die Grünen eine 
parlamentarische Anfrage eingebracht, um zu 
klären, ob die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen bei der Deportation eingehalten wurden. Es 
soll dem Verdacht nachgegangen werden, ob die 
Fremdenpolizei die Rechte der Betroffenen aus-
gehöhlt hat, um die öffentliche Aufmerksamkeit 
für ihre Situation zu erschweren und die Abschie-
bung durchziehen zu können. Aus der Sicht kri-
tischer BeobachterInnen ist die Strafverfolgung 
der drei DemonstrantInnen als Signal an die Öf-
fentlichkeit zu verstehen, um den gesamten Wi-
derstand gegen Abschiebungen in eine kriminel-
le Ecke zu rücken.

Praxis des zivilen Ungehorsams 

Das Besondere an der Aktion des zivilen Unge-
horsams vom 29. April ist die Tatsache, dass kei-
ne Organisation hinter der Blockade des Gefan-
genentransportes stand und das Handeln allein 
auf der spontanen Selbstorganisation der Aktivis-
tInnen beruhte, die auf das Bekanntwerden der 
Abschiebung über SMS und Internet entschlos-
sen reagierten. Andreas Görg von ENARA (Euro-
pean Network Against Racism Austria) führt die 
Motivation der DemonstrantInnen auf das Gefühl 
von massivem Unrecht zurück, das die Menschen 
zum praktischen und spontanen Handeln inspi-
rierte. Neben Zweifeln an der Verhältnismäßigkeit 
wird von AktivistInnen der besondere, nämlich 
eindeutig politische Charakter der Polizeiakti-
on gegen den FC Sans Papiers hervorgehoben. 
Denn die Stürmung der Marswiese richtete sich 
mit dem Verein direkt gegen ein kulturelles und 
soziales Projekt von MigrantInnen mit gewissem 
Bekanntheitsgrad, was die moralische Empörung 
bei den AktivistInnen noch verstärkte.  

Andreas Görg hebt die politische Sensibilisie-
rung für das Thema Rassismus und Abschiebun-
gen hervor: «Da merkt man, dass unsere jahrelan-
ge Arbeit, unser Diskurs, doch Früchte trägt». 

Michael Genner von Asyl in Not bemerkt: «Das 
war die erste Aktion dieser Art, zumindest seit 
sehr langer Zeit. In Hainburg in der Au haben die 
Menschen sich vor die Bäume gesetzt, damit die-
se nicht umgeschnitten werden. Hier haben sich 
Menschen schützend vor andere Menschen ge-
stellt, was noch viel wichtiger ist, um ein Unrecht 
abzuwehren, das ihnen zugefügt wird.» Michael 
Genner unterstreicht, dass es in den Bundeslän-
dern bereits ähnliche Aktionen gegeben habe wie 
etwa in der Vorarlberger Gemeinde Röthis, wo 
sich BewohnerInnen schützend vor das Haus ei-
ner Familie stellten, die abgeschoben werden soll-
te und sich sogar der Bürgermeister an der Pro-
testaktion beteiligte. 

Für Herbert Langthaler von der asylkoordina-
tion können die antirassistischen Proteste in Ös-
terreich an keine republikanische Tradition wie 
in Frankreich anknüpfen, wo sogar hohe Amts-
träger durch Patenschaften die Abschiebung von 
Menschen ohne Papiere verhinderten. So rich-
tet sich die Aktion des zivilen Ungehorsams auf 
der Straße gegen Gesetze, die von den NGOs auf 
der politischen und rechtlichen Ebene bekämpft 
werden. Dabei könnten sich die NGOs durchaus 
noch mehr einbringen, so Langthaler, denn für 
den Fall, dass die rechtlichen Möglichkeiten aus-
geschöpft sind, stehen sie vor der Frage nach den 
weiteren Handlungsoptionen. 

Ermutigende Zeichen von Empathie

Auch für den Obmann der Afrika Vernetzungs-
plattform, Alexis Nshimyimana Neuberg, ist die 
Aktion des zivilen Ungehorsams ein ermutigen-
des Zeichen, das in der African Community über-
wiegend mit einem Gefühl der Solidarität aufge-
nommen wurde und sich von den Erfahrungen 
mit fehlender Zivilcourage der BürgerInnen er-
freulich abhebt. Gerade im Vorfeld von Wahlen 
und Beschlüssen von Gesetzen brauche die Afri-
can Community starke Bündnispartner. 

Das Bild der generellen Fremdenfeindlichkeit  
d e r  ÖsterreicherInnen wird durch solche er-
freulichen zivilgesellschaftlichen Interventio-
nen zurechtgerückt. «Es gibt in der Bevölkerung 
viel mehr Empathie, als es scheint», so Herbert 
Langthaler.  Denn dieser Eindruck entspricht 
auch gar nicht den Erfahrungen, die der Verein 
asylkoordination etwa bei den Argumentations-
trainings gegen Stammtischparolen mache. Sogar 
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eine begrenzte Legalisierung des Aufenthaltssta-
tus von Menschen, die eine gewisse Zeit hier le-
ben, hält Langthaler unter gewissen Konstella-
tionen für mehrheitsfähig. Von AktivistInnen 
wird zudem eine Verbindung der unterschied-
lichen Ebenen der antirassistischen Arbeit an-
gestrebt. Der Konzentration in der politischen 
Praxis auf Wien soll durch die Verknüpfung mit 
dem Widerstand von Gemeinden in den Bundes-
ländern, die sich für den Verbleib «ihrer» Mig-
rantInnen in Österreich aussprechen, entgegen-
gewirkt werden. 

In Lyon automatische Arbeitserlaubnis  
nach einem Jahr Asyl

Für Michael Genner gehört neben der Aufklärung 
der Öffentlichkeit vor allem das unmittelbare 
Eingreifen, wenn jemand in Gefahr ist, abgescho-
ben zu werden, zu den wichtigen Handlungsopti-
onen. Jeder Mensch mit gutem Willen könne in 
seinem Alltag, in der Nachbarschaft und in der 
Schule aufmerksam sein und darauf achten, wo 
jemand von der Fremdenpolizei abgeholt wird 
und sich mit Gleichgesinnten zusammenschlie-
ßen, um auf die Straße zu gehen und Abschie-
bungen zu verhindern. NGOs haben erfahren, 

dass Fluggäste, die Zeugen einer Abschiebung 
wurden, sich schlicht weigerten, Platz zu neh-
men – was jedoch gegenwärtig immer schwieri-
ger wird, weil die EU zunehmend auf Charter-
abschiebungen durch die Grenzschutzagentur 
Frontex setzt, was einem Entzug der Kontrolle 
durch die Öffentlichkeit gleichkommt. 

Nach den Worten des Obmanns des Vereins 
FC Sans Papiers, Di-Tutu Bukasa, habe die Stür-
mung der Marswiese durch die Polizei die Mann-
schaft in einen Schockzustand versetzt und die 
Spieler seien frustriert. Der FC Sans Papiers sei 
gegründet worden, um die Jugendlichen auf dem 
Fußballfeld ihre eigene Stärke spüren zu lassen 
und sie von der Straße fernzuhalten. «Aber dieser 
Traum ist um 80 Prozent reduziert», so Bukasa. 
Für die African Community ist die Polizeiakti-
on laut Alexis Nshimyimana Neuberg verbunden 
mit Angst und Schrecken, denn viele fürchten 
sich nun davor, in der Öffentlichkeit aufzutre-
ten. Alexis nennt die französische Stadt Lyon als 
positives Beispiel, wo Personen, deren Asylver-
fahren nach einem Jahr noch nicht abgeschlos-
sen ist, eine Arbeitserlaubnis erhalten. 

Kritisch sieht Neuberg auch den Umstand, 
dass die beiden Fußballer abgeschoben wur-
den, obwohl sie durch ihre Aktivitäten für die 

Mannschaft ein Bleiberecht genießen hätten sol-
len. Denn der FC Sans Papiers kann als erfolg-
reiches Modell der Integration betrachtet wer-
den, da die Spieler gegen andere österreichische 
Mannschaften bei Turnieren und in der Liga 
antreten.  

In Österreich fehlen laut Herbert Langthaler 
Strukturen, die – vergleichbar etwa den radika-
len linken Gewerkschaften in Frankreich – ein 
Rückgrat für Menschen ohne Papiere darstellen 
könnten. Hinzu kommt, dass in anderen Län-
dern ein höheres Ausmaß an Selbstorganisation 
der Betroffenen besteht – ein Ansatz, den in Ös-
terreich nicht zuletzt der FC Sans Papiers ver-
folgt. Selbstkritisch wird von AntirassistInnen 
angemerkt, dass der Widerstand gegen Abschie-
bungen letztlich nur ein unterstützender Kampf 
sein kann, der sich stets der Gefahr des Paterna-
lismus bewusst sein muss. In den wenigen Fäl-
len, bei denen eine Abschiebung wirksam verhin-
dert werden konnte, waren es die MigrantInnen 
selbst, die aktiv handelten.

Die antirassistischen Proteste haben den Spie-
lern des FC Sans Papiers zumindest den Mut ge-
geben, weiterzumachen und nicht ganz mit dem 
Sport aufzuhören, so Di-Tutu Bukasa. 

Alexander Stoff
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Die antirassistischen Proteste 
haben den Spielern des 
«Papierlosen»-Teams den Mut 
gemacht, trotz allem weiterzu-
machen. Den Ute-Bock-Cup 
(Seite 16 und 17) gewannen sie 
souverän
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Ein Kolumnist dieser Zei-
tung ist in diesem Frühling 
aus der SPÖ ausgetreten 
und weint ihr nicht einmal 
eine Träne nach.  Ausschlag-
gebend dafür war, dass die SPÖ-
Fraktion im Rathaus schneller die 
Antibettlerverordnung in Rich-
tung generelles Wiener Bettelver-
bot verschärfte, als Strache in 
eine Position gewählt wurde, in 
der er sich in Sachen Armenver-
treibung als der bessere Häupl 
darstellen könnte. Anfang Juli 
soll das Gesetz in Kraft treten, 
mit dem – nicht nur wie bisher – 
aufdringliches und aggressives, 
sondern darüber hinaus auch 
gewerbsmäßiges Betteln verbo-
ten und bestraft werden soll. 
Hier eine juridische Expertise. 

Gewerbsmäßig betteln heißt 
betteln ausschließlich zu 
dem Zweck, um sich eine 
fortlaufende Einnahmequel-

le zu verschaffen. Da stellt sich die 
Frage, zu welchen Zwecken sonst 
noch so gebettelt wird, normaler-
weise … Obwohl der diesbezüg-
liche Initiativantrag der SPÖ aus-
drücklich festhält, dass keineswegs 
ein generelles Bettelverbot gemeint 
sei, scheint es, dass man diesem Er-
gebnis zumindest sehr nahe kom-
men wird. Ausgenommen sind am 
ehesten noch «Gelegenheitsbettler» 
oder noch vielmehr «Einmaligkeits-
bettler». Der Rest, der wahrschein-
lich die größte Zahl ausmacht, fällt 
dann leider unter die neue Regelung 
der Gewerbsmäßigkeit. 

Selbst «stilles Betteln» schafft 
dann der Bettlerin, dem Bettler kei-
ne wirkliche Legitimation zum Bet-
teln mehr, denn man kann auch still 
organisiert oder still gewerbsmäßig 
betteln, sagt die Polizei. Dabei ist 
stilles Betteln nichts als ein klarer 
Appell an die Mitmenschen: Man 
macht auf seine persönliche Notlage 
aufmerksam und stellt klar, dass man 
die Hilfe der Passanten benötigt. Ob 

jemand etwas gibt oder nicht, bleibt 
jedem selbst überlassen. 

Menschenrechtlich können sich 
Bettler auf zwei Grundrechte beru-
fen, die in Österreich Verfassungs-
rang haben. Einerseits auf Artikel 8 
der Europäischen Menschenrechts-
konvention, das Recht auf Privat- 
und Familienleben, andererseits auf 
Artikel 10, die Meinungsfreiheit. 
Das Recht auf Privatleben gewähr-
leistet einen umfassenden Schutz auf 
selbstbestimmtes Leben. Dazu ge-
hört auch, Beziehungen mit der Au-
ßenwelt einzugehen sowie einen Be-
ruf auszuüben. Grundlage für ein 
selbstbestimmtes Leben ist ein si-
cherer Unterhalt, mit dem es über-
haupt erst ermöglicht werden kann, 
sein Leben nach eigenen Vorstellun-
gen zu bestimmen. Zwar stellt Bet-
teln keinen Beruf im ursprünglichen 
Sinne dar, allerdings ist der dahin-
terstehende Zweck der gleiche – sich 
regelmäßigen Unterhalt zu sichern. 
Um Almosen zu bitten ist für Bett-
ler oft die einzige Möglichkeit, dies 
zu tun. In diesem Sinne wäre auch 
zu überlegen, ob nicht ein Verbot ge-
werbsmäßigen Bettelns dem Recht 
auf Privat- und Familienleben wi-
derspricht und damit verfassungs-
widrig wäre. 

Alle Formen der Kommunikation 
sind ausdrücklich erlaubt

Das zweite Grundrecht, das einem 
Bettelverbot entgegensteht, ist das 
der freien Meinungsäußerung. Die-
ses umfasst Meinungskundgaben 
sowie Tatsachenfeststellungen in 
grundsätzlich allen Kommunika-
tionsformen. Dazu zählt beispiels-
weise auch die Körpersprache, wie 
es etwa bei stillen Bettlern der Fall 
sein könnte. Geschützt von der Mei-
nungsfreiheit ist sogar kommerziel-
le Werbung. Wenn daher ein Bettler 
auf seine Notsituation aufmerksam 
macht und sich dazu demonstra-
tiv auf den Gehsteig setzt, wenn er 
das Umfeld daran teilhaben lassen 
möchte und dafür ein Schild mit 

Erklärungen oder Bilder zeigt, fällt 
dies eindeutig unter diesen Schutz. 

Natürlich gelten Menschenrech-
te nicht schrankenlos, es gibt Grün-
de – wie zum Beispiel die Rechte 
anderer –, die eine Einschränkung 
rechtfertigen können. Im Falle des 
Bettelns könnte man sich Einschrän-
kungsgründe wie beispielsweise die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung oder Sicherheit, 
oder eventuell sogar den Schutz der 
Gesundheit und der Moral ande-
rer überlegen. Diesbezüglich hat al-
lerdings der Verfassungsgerichtshof 
in einer Entscheidung aus dem Jahr 
2007 eindeutig festgestellt, dass Bet-
teln kein «das Gemeinschaftsleben 
störender Missstand» sei, mit dem 
Argument der öffentlichen Ruhe 
und Ordnung kommt man daher 
nicht weit. 

Armut nicht sehen zu wollen kann 
rechtlich nicht geschützt sein

In diesem Sinne hat schon der deut-
sche Verwaltungsgerichtshof Baden-
Württemberg im Jahr 1998 entschie-
den: «Jedenfalls in seiner stillen 
Form stelle sich das Betteln nicht 
schon generell als eine Störung der 
öffentlichen Sicherheit oder Ord-
nung dar. Es sei weder strafbar noch 
typischerweise als eine Ordnungs-
widrigkeit zu bewerten. Die Anwe-
senheit auf dem Bürgersteig sitzen-
der Menschen, die in Not geraten 
sind und an das Mitleid und an die 

Hilfsbereitschaft von Passanten ap-
pellieren, müsse von der Gemein-
schaft jedenfalls in Zonen des öf-
fentlichen Straßenverkehrs als eine 
Erscheinungsform des Zusam-
menlebens hingenommen werden 
und könne folglich nicht generell 
als ein sozial abträglicher und da-
mit polizeiwidriger Zustand gewer-
tet werden.» Damit fällt auch der 
Einschränkungsgrund des Schut-
zes der Rechte oder Moral anderer 
weg – «hässliche» Armut nicht sehen 
zu wollen kann menschenrechtlich 
nicht geschützt sein. 

Perfektion gibt es leider nicht, 
Hässliches gehört zum Schönen, es 
gibt kein Pech ohne Glück, keine 
Armut ohne Reichtum. Es wird nie 
immer alles gut sein. Und wenn wir 
es uns noch so sehr einreden möch-
ten. In diesem Sinne hat auch schon 
der große Meister Leonard Cohen 
gesungen (und singt immer noch) 
«Ring the bells, that still can ring, 
forget your perfect offering, there is 
a crack in everything and that’s how 
the light gets in». Also, warum las-
sen wir nicht ein bisschen was von 
dieser netten Frühlingssonne auch 
in die tieferen Abgründe und kom-
men dann vielleicht drauf, dass es 
gar nicht mehr so angsteinflößend 
oder hässlich ist. Und können viel-
leicht sogar ganz gut damit leben ...  

Caroline Kerschbaumer
Die Autorin ist Assistentin an der 
juridischen Fakultät und Expertin 
für Antidiskriminierungsrecht

Ihm droht doppelte Strafe: nach Straßenmusik- und nach Bettelverordnung 

Eine menschenrechtliche Analyse zum Bettelverbot

Dem «Hässlichen» nützt auch die Stille nicht
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In welcher Architektur und Raumge-
staltung werden Studenten heute noch 
zum kreativen und selbstverwalteten 
Zusammenleben, Lernen und Arbeiten 
angeregt?  Die von der Stadt Wien ausge-
lagerte «Wien Holding» ist aus reiner Profit-
gier zum Zwecke der Gewinnerzielung gera-
de dabei, ein Studenten-Paradies zu 
vernichten.

Im Eingangsbereich des Studentenheimes an 
der Gymnasiumsstraße 85 im noblen Wie-
ner Bezirk Döbling findet man typische 70er-
Jahre-Kunst: Die weißen Treppen hinauf steht 

man vor einer sich nach oben und unten ausdeh-
nenden Spiegelskulptur. Im Hof liegen riesige 
gelbe, blaue und rote Bauklötzchen inmitten ei-
ner Baustelle herum. Nach hinten dehnt sich das 
weitläufige Gelände und erinnert an den Unicam-
pus in Jerusalem, der aber noch über eine Bib-
liothek, einen botanischen Garten und Wasser-
kanäle verfügt.

Eine sanfte Brise weht, die plattenbauähnli-
chen Gebäude spenden Schatten, hier ist die Hit-
ze erträglich. Gruppen von jungen Leuten liegen 
auf der schrägen Wiese herum, lernen konzent-
riert, schreiben, unterhalten und amüsieren sich. 
Die Atmosphäre ist entspannt, man spürt rich-
tig: Kreative und spielerische Anregungen lie-
gen hier in der Luft. Die mehr als 700 internati-
onalen Studenten des Hauses Döbling, eines der 
bekanntesten Studentenheime Wiens, müssen 
jedoch um ihr zum Teil selbst verwaltetes Para-
dies fürchten. Die Blöcke A, B und C sollen 2012 
komplett abgerissen werden, nur die Hochhäu-
ser D und E werden erhalten und im neu gebau-
ten Komplex die Mieten für die elf Quadratme-
ter Zimmer um 100 Euro erhöht. Galt das Haus 
Döbling bisher als «Hochburg» für sozial bedürf-
tige Studis und auch für Erasmus-Stipendienbe-
zieher mit 190 Euro im Monat leistbar, so will nun 
die Wien Holding mit dem Areal Profit erzielen. 
In neuen Gebäuden sollen Wohnungen für den 
Mittelstand Platz finden. 

Im April 1938 wurde die jüdische Familie Kuff-
ner, damalige Besitzer der Ottakringer Brauerei, 
gezwungen, das Areal zu verkaufen. Die Braue-
rei ging übrigens an die Familie Harmer, die heu-
te noch die Eigentümer sind. 1947 meldeten sich 
die Nachfahren der Kuffners aus der Emigrati-
on in England, und das Grundstück ging an die 

ursprünglichen Besitzer zurück. «Wir überprüfen 
gerade bei der Israelitischen Kultusgemeinde, ob 
nicht ein Widmungszweck auf dem Areal liegt», 
erklärt einer der Studenten. «Dass das Heim für 
sozial Bedürftige sein soll.» 

Hundertwasser-Striptease gegen den 
«Schandfleck»

«Bei der Eröffnung 1968 galt das Heim als bauli-
cher Schandfleck», lacht ein anderer. «Friedens-
reich Hundertwasser zog sich nackt aus, um ge-
gen diese Architektur zu protestieren. Angeblich 
erhielt er hier seinen Ansporn, selber Häuser zu 
bauen und zu gestalten.» Christian studiert Reli-
gionswissenschaften und schaut mit seinen lan-
gen Haaren selber wie eine Mischung aus Jesus 
und Hippie aus. Später muss er zum Blockflöte-
Unterricht. «Am Anfang wohnten Kinder reicher 
Eltern aus dem Iran hier», erzählt er, «jetzt dür-
fen als Aufnahmekriterium die Eltern nicht mehr 
als 40.000 Euro netto im Jahr verdienen, was eh 
schon ziemlich viel ist.» Die Studenten müssen 
der Heimleitung acht Stunden erfolgreiches Stu-
dium pro Jahr nachweisen. Da sie im Heimaus-
schuss über ein Mitspracherecht verfügen, konn-
ten schon Kündigungen wegen Mietrückständen 
verhindert werden. Für das neue Gebäude schaffte 
die Wien Holding die Mitsprache und die Struk-
turen der Selbstverwaltung bereits ab. 

Als Protestform gibt es nun ein Fest auf der 
Wiese, das traditionelle und berühmt-berüch-
tigte Lichterfest wurde heuer von der Heimlei-
tung nicht erlaubt. Dabei stellte die Belegschaft 
des Hauses Döbling in seiner Geschichte schon 
ganz andere Protestformen. In den 70er Jahren 
blockierten die Studis mit ihren Betten und Mat-
ratzen die Billrothstraße, es gab Demos zum Rat-
haus oder sogar Hungerstreiks (1978: 25 Teil-
nehmer für 98 Stunden). Heute steht ein junger 
Mann im Fenster eines Stockwerks des Blocks B 
und lässt mit einem Schlauch von oben Wasser 
in ein blaues Kinder-Plantschbecken ein, unten 
stehen schon drei begeisterte Kinder mit aufblas-
barem Delphin und Wasserspritzpistolen bereit. 
Eine Frau malt selbstvergessen Muster auf den 
Plattenboden, ein Jongleur jongliert seine Kegel 
hoch in die Luft. Die Gipsy-Balkan-Band «Trans-
porta» und eine türkische Band, die regelmäßig 
in der Cocktailbar in der Lugner City spielt, sind 
hier entstanden. Ein angehender Doktor bläst 
Oboe auf der Wiese und im Wind. Ein seltsamer 
Zustand breitet sich aus: Glücklichsein. 

Den gilt es durch die hohe Politik und de-
ren wirtschaftstreibenden Kräfte natürlich zu 
verhindern.

«In diesem Gelände fühlst du dich, als ob du 
hierher und dazugehörst», sagt Handi, ein Tune-
sier, der Biologie studiert. «Jeder ist dein Freund. 
Es gibt viel zu wenige Freiräume, um gemeinsam 
das Leben zu gestalten.» Christian und seine sie-
ben Geschwister kommen von einem Bauern-
hof nahe Stockerau. Bis auf eine Schwester leb-
ten und leben alle seine Geschwister hier. «Sonst 
wäre das Studium für unsere Familie finanziell 
nicht möglich gewesen», sagt er. «Zeitgeist ist, ich 
habe keine Zeit, ich muss lernen. Mit dem neu-
en Studienplan werden die Leute so beschäftigt, 
dass sie kein Interesse mehr an Mitgestaltung ih-
res Lebensbereiches haben.» Im Jahre 2014 sol-
len Ausweichquartiere im 22. Bezirk geschaffen 
werden. «Wo es eh schon keine Kohle gibt, wol-
len sie Profit machen. Das ist eine Schweinerei. 
Und da die Gewinnmaximierung mit einem Stu-
dentenheim nicht erlaubt ist, bauen sie nun Woh-
nungen in unser Areal. Warum können sie nicht 
einfach neue Häuser für uns bauen?»

Kerstin Kellermann

«Haus Döbling»: Wegen Gewinnmaximierung soll  
dieser Block samt Wiese den Studierenden entrissen 

werden

Sozialdemokratische Wirtschaftsformen killen sozialistische Lebensformen

Protest mit Plantschbecken
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Die britische Tageszeitung 
«The Guardian» bezeichnete 
das kürzlich auf Deutsch er-
schienene Buch von Richard 
Wilkinson und Kate Pickett 
als das vielleicht wichtigste 
des Jahres 2009.  Der Augus-
tin sprach mit dem Epidemio-
logen der University of Notting-
ham, der seit Jahrzehnten zu 
Ungleichverteilung, Sozialkapi-
tal und Gesundheit forscht.

Es ist lange bekannt, dass sich 
Armut negativ auf die Gesund-
heit und die Lebenserwartung 
der von Armut Betroffenen 

auswirkt. Was ist das Neue an Ihren 
Forschungsergebnissen?

Sehr lange Zeit dachte man, dass 
wirtschaftliches Wachstum und die 
Verbesserung des materiellen Le-
bensstandards die Lebensqualität 

– und damit die Gesundheit, die Le-
benserwartung etc. – aller Menschen 
in einer Gesellschaft erhöht. Inner-
halb eines Landes existiert der Zu-
sammenhang zwischen dem Wohl-
befinden der Menschen und ihrem 
Einkommen schon: Reiche sind ge-
sünder und glücklicher als Arme. 
Aber vergleicht man reiche Länder, 
spielt es keine Rolle, ob in dem einen 
Land die Menschen doppelt so reich 
sind wie in dem anderen. Das Pro-
Kopf-Einkommen in Portugal bei-
spielsweise ist nur halb so groß wie in 
den USA. Die Lebenserwartung aber 
liegt in beiden Ländern bei ungefähr 
75 Jahren. Das ist verblüffend. War-
um ist das so? Weil offenbar nicht der 
absolute materielle Wohlstand ent-
scheidend ist, sondern, wie wir he-
rausgefunden haben, der Grad der 
Ungleichheit in einer Gesellschaft. 
Nur in ärmeren Ländern wächst die 
Lebenserwartung und die Lebens-
qualität mit dem Anstieg des Wohl-
stands, in reicheren Staaten gibt es 

ab einem gewissen Punkt keine Auf-
wärtsentwicklung mehr.

Das bedeutet, um die Lebensqua-
lität aller in einer Gesellschaft zu 
verbessern, muss die Ungleichheit 
bekämpft werden, also die Kluft 
zwischen Arm und Reich verringert 
werden. 

Genau. Und: Je gleichmäßiger die 
Verteilung, desto weniger Reichtum 
ist nötig, um das gleiche Maß an Le-
benszeit und Lebensqualität zu er-
reichen. Dabei geht es wohlgemerkt 
nicht um Chancengleichheit, um faire 
Startbedingungen beim Wettlauf um 
Einkommen und Status, sondern um 
Gleichheit im Ergebnis. Fast alle Pro-
bleme, die in ärmeren Schichten der 
Gesellschaft häufiger vorkommen, 
wie z. B. schlechterer Gesundheits-
zustand, geringere Lebenserwartung, 
Gewalt, Alkohol- und Drogenkon-
sum, psychische Erkrankungen etc., 
kommen in ungleichen Gesellschaf-
ten in eklatant höherem Ausmaß vor. 

Es handelt sich nicht um 20 Prozent 
mehr Gewaltdelikte oder schlechte-
re Gesundheit, ich spreche von 3- 
bis 10-mal so großen Unterschieden. 
Das betrifft offensichtlich die gesam-
te Gesellschaft, nicht nur die Armen. 
Denn die Unterschiede sind viel zu 
groß, um nur von den 10 bis 15 Pro-
zent Ärmsten einer Gesellschaft ver-
ursacht zu werden. Es scheint also, 
dass fast alle von uns von den Aus-
wirkungen der Ungleichheit einer 
Gesellschaft betroffen sind. Die ne-
gativen Effekte sind stärker bei den 
Armen, aber sie betreffen auch die 
gut ausgebildete, gut bezahlte Mit-
tel- und Oberschicht. 

Was ist Ihre Erklärung für diese Dia-
gnose? Warum ist das so?

In den ungleichsten Gesellschaften 
stimmen zum Beispiel nur etwa 15 
bis 20 Prozent der Bevölkerung zu, 
dass man den meisten Menschen 
trauen kann. In gleicheren Gesell-
schaften stimmen dem 60, 65 Prozent 

«Verblüffend» fand der Epidemiologe R. Wilkinson die Resultate seiner eigenen Studien

Gleichheit macht glücklich

Frau S. schlägt sich als Ich-AG und 
Armutsunternehmerin mit Ge-
brauchsgrafiken durch den All-

tag. Ihr dreijähriger Sohn leidet seit 
seiner Geburt an schwerem Asthma. Er 
braucht viel Zeit. Der Lohn ihrer Arbeit 
ist unregelmäßig und gering. Loch auf 
Loch zu. So muss sie rechnen, einmal 
die Miete, einmal das Heizen, einmal 
das Telefon. Immer gibt es eine offene 
Rechnung. Kaputt werden darf nichts: 
keine Boiler und keine Waschmaschi-
ne. Mit dem Einkommen gibt es kein 
Auskommen.

Vom vertraglosen Zustand zwi-
schen Ärztekammer und der SVA wa-
ren viele neue Selbständige und Ich-
AGs betroffenen, deren finanzielle 
Situation äußerst prekär ist. 79.000 
Menschen in Selbständigen-Haus-
halten leben in Einkommensarmut, 
davon sind 24.000 von manifester Ar-
mut betroffen, das heißt sie leben un-
ter bedrückenden Lebensumständen 

wie feuchte, schimmlige Wohnung, 
großen Stress ohne Erholung, kön-
nen ihre Wohnung nicht angemes-
sen warm halten, geschweige denn 
unerwartete Ausgaben tätigen. Sie le-
ben im Zwischenreich zwischen Er-
werbsarbeit und Erwerbslosigkeit, in 
Armut trotz Arbeit und in Armut ohne 
Arbeit; einmal einen Job, ein Projekt, 
ein Praktikum, dann wieder selbstän-
dig. So werde ich Auftraggeber für 
mich selbst – als neuer Elendsunter-
nehmer und Scheinselbständiger darf 
ich das angebliche Abenteuer der Frei-
heit als wirklichen Zwang in die Un-
freiheit erfahren. Die unfreiwilligen 
Ich-AGs haben alle Nachteile eines Un-
ternehmers, ohne seine Vorteile ge-
nießen zu dürfen. Die Freiheitsfrage 
liegt im Begriff «prekär». Unsicherheit 
ist eine zu schwache Übersetzung. Ei-
gentlich heißt «precarius»: durch Bit-
ten erlangt, aus Gnade bekommen, 
auf Widerruf gewährt. Das beschreibt 

ein abhängiges und freiheitsbeschrän-
kendes Verhältnis.

Das schlägt sich auch in nicht-exis-
tenzsichernden Sozialleistungen bei 
Krankheit, Arbeitslosigkeit und in der 
Pension nieder. Wer sein Leben lang 
in prekären Jobs arbeitet, wird keine 
existenzsichernde Pension zusam-
menbekommen, das Arbeitslosengeld 
und die Notstandshilfe sind so gering, 
dass man im Falle von Jobverlust da-
von keinen Tag überleben kann. 

Diese Gruppe von neuen Elends-
unternehmern findet weder in der 
Wirtschaftskammer noch in der Ar-
beiterkammer eine ausreichende Ver-
tretung. Sie fallen durch die Netze der 
klassischen Sozialpartner-Interessen. 
Die neuen sozialen Risken («new social 
risks») liegen quer zu den klassischen 
Risken sozialstaatlicher Sicherungs-
systeme: neue Selbständige, prekäre 
Beschäftigung, Lebensrisiko Pflege, 
Behinderungen und Migration. Auf 

diese neuen sozialen Herausforderun-
gen braucht es zukünftig neue sozia-
le Antworten. 

Die polemisch und unsachlich ge-
führte Debatte um die Mindestsiche-
rung ist ein Beispiel dafür, wie engstir-
nig Teile der politischen Eliten auf die 
neuen sozialen Risken reagieren. Zu-
künftig werden Phasen der Erwerbs-
losigkeit die Biographien der meisten 
ArbeitnehmerInnen prägen. Lücken-
lose Erwerbsbiographien samt le-
benslangen 40-Stunden-Anstellungen 
dürften die Ausnahme, nicht die Regel 
darstellen. Auf diese Herausforderun-
gen muss sich auch das Sozialsystem 
einstellen. Ein leistungsfähiges unte-
res soziales Netz ist eine notwendige 
Antwort auf Armut in einer sich verän-
dernden Arbeitswelt, die nicht mehr 
dem Arbeitnehmer-Bild der 1960er 
und 1970er Jahre entspricht.

Martin Schenk

     eingSCHENKt

Das Zwischenreich: neue soziale Risken
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zu. Das macht einen Unterschied,  
z. B. beim Sicherheitsgefühl, beson-
ders für Frauen. Auch das gegensei-
tige Abchecken, die Statuskonkur-
renz, das Verlangen nach Kontrolle 
ist in ungleichen Gesellschaften grö-
ßer. Wenn Sie in Schweden in ein 
Hotel gehen, werden Sie beim Früh-
stück nicht nach Ihrer Zimmernum-
mer gefragt, in England oder USA 
etwa werden Sie immer kontrolliert. 
Mehr Vertrauen in einer Gesellschaft 
heißt weniger sozialen Stress, weni-
ger Konkurrenz, heißt auch mehr Be-
teiligung am Gemeinschaftsleben. 
Wenn du Freunde hast, dich unter-
stützt oder bewundert fühlst, dann 
stärkt dich das. Wenn du das alles 
nicht hast, dann stehst du unter star-
kem Stress, der sich negativ auf dei-
ne Gesundheit, auf dein Sozialverhal-
ten auswirkt. Es scheint so, als würde 
auch der Konsumismus, der natür-
lich auch aus Umwelt- und Klima-
sicht eine Bedrohung ist, durch Un-
gleichheit angeheizt. Eine Fülle von 
Ergebnissen ist noch eindeutiger mit 
Ungleichheit zu erklären, z. B. Ge-
waltdelikte. Die häufigste Ursache für 
Gewalt ist, wenn jemand beschämt 
wird, nicht respektiert, gedemütigt, 
jemand Gesichtsverlust erleidet. Un-
gleichheit hat zur Folge, dass wir uns 
selbst und andere strenger beurtei-
len. Menschen werden sensibler da-
für, wie sie gesehen werden. 

Das Problem sind also die sozialen 
Statusdifferenzen.

Ja. Die Vermögenden sichern ihren 
sozialen Status, indem sie den Schwä-
cheren ihre Überlegenheit zeigen. 
Diejenigen, die auf diese Weise einen 
Statusverlust hinnehmen müssen, 
versuchen sich dann an denen schad-
los zu halten, die unter ihnen stehen. 
Je ungleicher eine Gesellschaft, des-
to wichtiger die Statusdifferenzen. In 
den USA gibt es nicht mehr Gewalt, 
weil die Armen die Reichen attackie-
ren, sondern weil die Menschen sen-
sibler auf so genannte Gewaltreize – 
auf Demütigung und Erniedrigung 
– sind. Die Gewalt richtet sich in der 

Regel gegen Schwächere. Der sozia-
le Druck verlagert sich nach unten. 
Die Reichen mauern sich ein. Das 
verschafft vielleicht ein vermeintli-
ches Gefühl der Geborgenheit. Doch 
der Stress kommt durch die Hinter-
tür wieder herein: die Angst, etwas 
zu verlieren und niemandem mehr 
trauen zu können.

Welche Länder haben Sie ver-
glichen, mit welchen Daten und 
Ergebnissen?

Wir wählten die 50 reichsten Länder 
der Welt aus, entwickelte Demokra-
tien mit Marktwirtschaft, und haben 
uns die Einkommensdifferenzen an-
gesehen: Um wie viel reicher sind die 
20 Prozent Reichsten im Vergleich zu 
den 20 Prozent Ärmsten einer Gesell-
schaft. Relativ gleiche Gesellschaften 
sind die skandinavischen Länder, die 
Niederlande, aber auch z. B. Japan. 
Im Ergebnis macht es keinen Unter-
schied, ob die Gleichheit durch Um-
verteilung zustande kommt wie in 
Schweden oder durch geringere Un-
terschiede bei den Gehältern wie in 
Japan. Länder wie USA, Großbritan-
nien, Portugal, Australien, Neusee-
land sind am anderen Ende der Skala, 
mit einer ungefähr doppelt so großen 

Einkommensungleichheit oder mehr 
im Vergleich zu den erstgenannten 
Ländern. Wir haben in unserer Stu-
die gezeigt, wie sich das auf die Le-
bensqualität auswirkt. Ich habe lang 
in dem Bereich geforscht und mich 
beschäftigt, wie sich Armut auf Men-
schen auswirkt, um auch dahinter 
zu kommen, warum Armut sich in 
gleicheren Gesellschaften anders aus-
wirkt als in ungleichen Gesellschaf-
ten. Aber ich bin lange nicht auf die 
Idee gekommen, auch andere Fakto-
ren anzusehen wie Mordraten, An-
zahl der Inhaftierten, Fettleibigkeit, 
Teenagerschwangerschaften, Alko-
hol- und Drogensucht, psychische 
Erkrankungen etc. Es schaut so aus, 
als ob Ungleichheit sozial dysfunktio-
nal für die gesamte Gesellschaft wäre. 
Sie verschlechtert nicht nur ein oder 
zwei Dinge, sondern fast alle Din-
ge laufen schlechter in ungleichen 
Gesellschaften.

Die Qualität der Daten ist immer 
ein möglicher Angriffspunkt von 
KritikerInnen. Welche Daten haben 
Sie verwendet? 

Wir haben Daten von anerkann-
ten Institutionen wie der Weltge-
sundheitsorganisation, der UN, der 

Weltbank, der OECD und anderer 
internationalen Organisationen ver-
wendet, um uns hier keinem Vor-
wurf auszusetzen, die Ergebnisse zu 
beeinflussen.

Könnten die Unterschiede zwischen 
den Ländern nicht auch durch z. B. 
historisch bedingte oder kulturelle 
Spezifika der Länder zustande ge-
kommen sein?

Nein. Wir haben alle unsere Analy-
sen mit den 50 amerikanischen Bun-
desstaaten wiederholt, stellten exakt 
die gleichen Fragen – und erhielten 
ein fast identisches Bild. 

Die Resonanz auf Ihr Buch ist ja in-
ternational sehr groß. Deuten Sie 
das als ein Zeichen dafür, dass die 
Zeit reif ist für gesellschaftspoliti-
sche Veränderungen?

Ich glaube, dass das politische Pen-
del begonnen hat, sich nun wieder 
in die andere Richtung zu bewegen. 
Lange Jahre hat es sich in die rech-
te Richtung bewegt. Die Finanzkri-
se zeigte, dass das System, von dem 
wir glaubten, dass es gut funktioniert, 
sich als schlecht erwiesen hat. Die 
Krise und der Zorn auf die Bonuskul-
tur haben den Samen für neue Ideen 
und Veränderung gesät, für eine kri-
tischere Beurteilung, wie unsere Ge-
sellschaft funktioniert. Ich habe den 
Eindruck, dass Menschen jetzt mehr 
über alternatives Wirtschaften nach-
denken, über neue Formen der Mit-
bestimmung, darüber, was Lebens-
qualität bedeutet etc. Es gibt auch 
ermutigende Beispiele in der Wirt-
schaft: Kooperativen, demokratische 
Führung von Unternehmen, ökono-
mische Think-Tanks, die Alternati-
ven entwickeln. Ich glaube, dass vie-
le Menschen bereits begriffen haben, 
dass sich etwas ändern muss, auch 
aus Gründen der Nachhaltigkeit. 

Mit Richard Wilkinson sprach  
Martina Handler

Richard Wilkinson, Kate Pickett: Gleichheit ist 
Glück. Warum gerechte Gesellschaften für alle 
besser sind, Berlin 2009.

Wilkinson zählt zur Fraktion 
der Optimisten. Die gegen-
wärtige Krise habe viele für 
neue, alternative Ideen zu-
gänglich gemacht
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Es steht schlecht um Wien, wenn eine Institu-
tion wie ’s Häferl eine immer wichtigere Ad-
resse wird. An drei Tagen in der Woche steht 
dieses Kommunikationszentrum mitsamt 

vorgelagerter idyllischer Grünoase im 6. Wie-
ner Gemeindebezirk allen Menschen offen, die 
aus akutem oder chronischem Geldmangel oder 
auch aus akuter oder chronischer sozialer Isolati-
on einen niederschwelligen Ort der Barmherzig-
keit und der Solidarität suchen. An diesen Tagen 
wird jedem Gast gratis Essen angeboten. Häferl-
MitarbeiterInnen verteilen außerdem bei Bedarf 
Kleidung und bieten Raum für soziale Kommu-
nikation und Beratung. 

Das beschleunigte Wachstum der Häferl-
Dienstleistungen kann direkt aus dem beschleu-
nigten Wachstum der Krisenerscheinungen her-
geleitet werden. Die Hilfe, die ’s Häferl gewährt, 

kommt nämlich vor allem jenen zugute, die die 
Zumutungen des Wachstums um jeden Preis und 
der Beschleunigung aller Arbeits- und Lebensbe-
reiche verweigern – oder diesen aus physischen 
und/oder psychischen Gründen nicht gewachsen 
sind. Häferl-Leiter Norbert Karvanek: «Im Jahr 
2004 haben wir insgesamt 5000 Essensportionen 
an die Hilfsbedürftigen austeilen können. Diese 
Zahl haben wir heuer bereits im Mai überschrit-
ten! Es sieht also ganz danach aus, dass wir zu Jah-
resende den bisherigen Rekord – 10.700 Essen im 
Jahr 2009 – um einiges überbieten werden.»

Rund hundert Menschen besuchen ’s Häferl 
täglich im Durchschnitt; mit dem Einzeltages-
rekord von 146 BesucherInnen an einem Sonn-
tag war räumlich die Grenze der Erträglichkeit 
erreicht. Ursprünglich der Zielgruppe der Haft-
entlassenen gewidmet, die nach oft jahrelangen 

Haftstrafen als Stigmatisierte vom Arbeitsmarkt 
ausgeschlossen und zum Teil aus früheren si-
cherheitspendenden Familienzusammenhän-
gen verbannt waren, widerspiegelt die aktuelle 
Zusammensetzung der Häferl-NützerInnen die 
neue Schichtung der Armutsklasse. Arme Teu-
fel aus den Neo-EU-Ländern Osteuropas folgen 
der Mundpropaganda, in der Hornbostelgasse 
könne auch ein «Fremder» so heiß essen, wie ge-
kocht wird. Die Nachricht, dass die bulgarische 
Schwiegermutter des Häferl-Leiters oft ehren-
amtlich mithilft, muss sich speziell in der bulga-
rischen Community der Hoffnungslosen wie ein 
Lauffeuer verbreitet haben: «Hier wird sogar bul-
garisch gesprochen.» 

Die Nutzer-Explosion des von der Evangeli-
schen Kirche getragenen Häferl-Vereins macht 
die Versuche der Wiener PolitikerInnen, die Kri-
senauswirkungen kleinzureden, als erbärmliche 
Wahlkampfmanöver überdeutlich. Wenn in den 
nächsten Jahren das von den Welt- und Europa-
finanzeliten auch für Österreich geforderte Spar-
paket voll wirksam wird, müsste sich das Häferl 
wohl durch Teilung fortpflanzen. Und jedes neue 
Häferl wäre mit Sicherheit bald so überlaufen wie 
derzeit sein Original.

Auch geistiges Gulasch findet in Wiens «gemüt-
lichster Ecke» des sozialen Randes, wie ein Besu-
cher jüngst feststellte, InteressentInnen. Norbert 
Karvanek hat die Reihe «Dokussionen» einge-
führt: Abende mit gesellschaftskritischen Do-
kumentarfilmen, die anschließend zur Debatte 
stehen. «Diese Filme wollen andere Wirklich-
keiten in unserer globalisierten Gesellschaft auf-
zeigen und beschäftigen sich mit Themen, die in 
den Massenmedien oft ausgeklammert werden, 
obgleich sie auch unsere unmittelbaren Reali-
täten bedingen, weil alles mit allem zusammen-
hängt – man muss es nur erkennen wollen«, so 
der Initiator.

Die in Wien und Linz lebende Fotografin Eva 
Wahl zählt zu den Bewunderern des Teams um 
Norbert Karvanek. Ihre wiederholten Besuche des 
Häferls haben ihre Sammlung von Menschenpor-
träts rasch anschwellen lassen. Eine Auswahl da-
von hat sie dem Augustin zur Verfügung gestellt. 
  R. S.

I N F O
’s Häferl
Hornbostelgasse 6
1060 Wien
(01) 597 40 80
Öffnungszeiten: Mi., 14–17 Uhr, Sa., 14–18 Uhr, So., 12–16 Uhr
www.haeferl.net

Eva Wahls fotografische Hommage an das Team des Vereins ’s Häferl

In der «gemütlichsten Ecke» des  
sozialen Randes

     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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Christine Wurnig  ist eine Fo-
tografin, die ihr Augenmerk in 
Wien weiter verfeinern möchte. 
Von Uwe Mauch (Text) und  
Mario Lang (Foto)

Menschen in Wien, die ih-
ren eigenen Weg suchen, 
die ihren eigenen Weg ge-
hen, die sich auf das, was 

sie tun, voll konzentrieren können, 
die sich mit dem, was sie tun, auch 
voll identifizieren können, egal, ob 
das nun dem Zeitgeist passt oder 
auch nicht passt – solche Menschen 
möchte Christine Wurnig gerne 
fotografieren.

«Ich will weiter», sagt sie in ei-
nem ruhigen Kaffeehaus auf der 
Mazzesinsel, deren Bewohner und 
Lebensweisen sie für ein soeben er-
schienenes Koch-Geschichte-Buch 
des Metroverlags mit viel Finger-
spitzengefühl ins Bild gerückt hat. 
Die Menschen, die sie nun porträtie-
ren will, haben auch mit ihr zu tun. 
Die 44-jährige Tirolerin, die seit 22 
Jahren ihrem eigenen Weg in Wien 
folgt, weiß das.

Einziger Haken: Die angestrebten 
Bilder passen nicht in die Klischees, 
die derzeit en vogue sind. Gefragt 
ist mehr das Glatte, das Angepass-
te, das Oberflächliche, der Schein, 
der Glamour. Für das offenbar Nor-
male, das reale Leben der Unterta-
nen in dieser Stadt, für die Helden 
der Nachbarschaft ist angeblich kein 
Platz mehr.

Die Fotografin Christine Wurnig 
kennt die Diktate der Aufmerksam-
keitsindustrie. War lange Zeit selbst 
Teil der Maschinerie. Doch will sie 
sich den Zwängen nicht länger beu-
gen, will mehr das tun, was sie kann, 
weniger das tun, was sie muss. Dies 
verdient wiederum unsere Aufmerk-
samkeit. Ihr innerer Zweifel geht uns 
alle an.

Sie wird das nicht gerne lesen: Sie 
ist eine der Besten in ihrem Meti-
er, eine, die ihr Handwerk versteht, 
die ausreichend Erfahrung sammeln 
konnte, ohne dass ihr dabei die Ide-
en ausgegangen wären, eine, die ihre 
Arbeit sehr ernst nimmt, auch kri-
tisch hinterfragen kann, eine, die 

ihre eigene Entwicklung noch nicht 
abgeschlossen sieht.

Ihr Handwerk hat sie nach der 
Matura in einem Fotostudio in Inns-
bruck gelernt, die Höhen und Tie-
fen der Pressefotografie in Wien 
mitbekommen, erst bei einem alt 
eingesessenen und arg demotivie-
renden Platzhirschen, dann bei der 
international vernetzten Bildagentur 
Contrast. Elf Jahre lang war sie an-
schließend Fotochefin bei der «Wie-
nerin». Und es wird gesagt, dass sie 
dort nicht nur das Erscheinungs-
bild des Zeitgeist-Magazins geprägt, 
sondern auch ihrem Berufsstand zu 
mehr kreativen Möglichkeiten ver-
holfen hat.

Seit 2005 arbeitet sie selbststän-
dig. Als freie Fotografin, wie das so 
schön heißt. Ja, sie hat seither die 
freie Wahl, Aufträge abzulehnen. 
Das klingt viel versprechend, ist es 
aber nicht immer, denn die Freiheit 
ist dort enden wollend, wo die Frei-
en zu Vogelfreien werden, wo ihnen 
der freie Fall ins Nichts droht, in den 
privaten Konkurs.

«Es ist zu tun!»
Klare Worte an einem Samstag-

nachmittag in dem gut besuchten 
Kaffeehaus, das sie nicht zuletzt 
durchs Fotografieren kennen gelernt 
hat. Weicher, weiblicher klingen die 
drei Worte als das schroffe «Man-
der, schischt Zeit!» ihrer Landsleu-
te im Kernland der alpenländischen 
Grobkörnigkeit. Aber um nichts we-
niger verständlich.

«Wien hat sehr spannende Ecken, 
die man oft erst auf den zweiten Blick 
erkennt», meint Wurnig über künfti-
ge Betätigungsmöglichkeiten. «Mich 
interessieren die Orte am Übergang, 
die noch nicht erschlossen sind, die 
Menschen, die alternative Wege su-
chen, abseits des Massenkonsums 
und der Gewinnmaximierung.» 
Auch die Fragen, die sich Menschen 
in speziellen Lebenssituationen stel-
len, interessieren sie. «Und ihre Ant-
worten erst recht.»

Es gibt konkrete Projekte. Doch sie 
ist nicht der Typ, der sich über noch 
nicht Fotografiertes auslässt. Ihr ei-
genes Leben ist weniger geheim, 

besser dokumentiert, mit privaten 
Fotos: Mit zwei übersiedelte sie mit 
ihren Eltern nach Wien, mit acht 
zurück nach Innsbruck. Die Kind-
heit in Favoriten hat sie geprägt. Es 
gab nicht viel Geld, ihr Vater hat da-
mals an der Technischen Universität 
studiert, doch gab’s diese herrlichen 
Ausflüge am Wochenende. Per pe-
des oder auch mit dem Fahrrad.

Mit 13 bekam sie vom Vater die 
erste Kamera geschenkt, mit der 
sie den Elan und die Facetten des 
Lebens außerhalb der ungeliebten 
Klosterschule dokumentiert hat. 
Bilder machen, Bilder entwickeln, 
das war für sie eine wichtige Aus-
drucksform neben dem Tagebuch. 
Den Blick auf das ihr Wesentliche 
hat sie damals schon geschärft.

«Mein Vater hat das Badezimmer 
zu einer Dunkelkammer umgebaut», 
erinnert sich die Chronistin gut an 
das Zeitalter der analogen Fotogra-
fie. Die Umstellung auf die erste Di-
gitalkamera sei gewöhnungsbedürf-
tig gewesen. Auch die Umstellung 
von angestellter auf freie Fotogra-
fin sei ihr am Anfang nicht leicht 
gefallen: «Es ist kein schönes Ge-
fühl, wenn ein Monat lang kein Auf-
trag reinkommt, wenn du dir Sor-
gen machst, weil du weißt, dass du 
in den nächsten Monaten entspre-
chend mehr verdienen musst.»

Zum Ende des Gesprächs zu-
rück in die Zukunft: «Ich fotogra-
fiere gerne in Wien», sagt die Bild-
berichterstatterin. Wien sei eine 
wunderbare Stadt, ein wunderba-
rer Arbeitsplatz: «Groß genug, um 
immer wieder Neues, immer wie-
der neue interessante Menschen 
zu entdecken.» Man darf gespannt 
sein – auf ihre neuen Stadtansich-
ten. Ausgewählte Bilder unter:  
www.christine-wurnig.com.

*
Die Serie «Lokalmatadore» erscheint 
seit mehr als zehn Jahren im «Augus-
tin». Das gleichnamige Porträtbuch 
kann auch per Mail bestellt werden: 
mario@augustin.or.at.

«Es ist zu tun!»

Christine Wurnig fotografiert gerne die andere, unsere Stadt

LOKAL-
MATADORIN

No 228
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Erst zum zweiten Mal und 
schon (fast) eine Instituti-
on:  Am 6. Juni ging im Dorn-
bacher Stadion der Ute-Bock-
Cup über die Rasenbühne. 16 
Teams spielten mehr mit- als ge-
geneinander für eine mehr als 
notwendige Sache.

Ute Bock ist da. Nicht bloß 
dem Namen nach, sondern 
auch tatsächlich. Mal sieht 
man sie auf der Tribüne des 

Sportclub-Platzes sitzen, mal mit 
den Spielern des Teams «FC Sans 
Papiers» sprechen. Trotz Hitze be-
deckt ein schlichter grauer Mantel 
ihre hagere Gestalt – wie überhaupt 
ihrem Auftreten etwas Franziskani-
sches innewohnt. Ähnlich wie der 
mittelalterliche Mönch Franz von 
Assisi hat sie sich von der Obrigkeit 
entfernt und eine «Gemeinschaft 
der Minoritären» begründet, ohne 
sich dabei in den Mittelpunkt zu 
stellen. Die Gemeinschaft um Ute 
Bock ist denn auch nicht dazu da, 
ihrer Namensmatronin zu huldigen. 

Es gilt Existenzielleres zu leisten: 
nämlich finanzielle und zeitliche 
Ressourcen für die von Ute Bock 
gemieteten Wohngemeinschaften 
bereitzustellen. Dort finden jene 
Unterschlupf, die ihr «Mindersein» 
von der Mehrheitsgesellschaft täg-
lich zu spüren kriegen: Flüchtlinge, 
vor allem aus Afrika und Asien, für 
deren Not sich der Staat nicht mehr 
zuständig fühlt.

Ute Bock hat mit ihrem Engage-
ment nicht wenige vor dem Gröbs-
ten bewahrt – und dabei selber im-
mer wieder ihre eigene Existenz 
riskiert. Entlastung kam zunächst 
aus dem Kunstmilieu: Zahlreiche 
KünstlerInnen stellten ihre krea-
tiven Fähigkeiten im Rahmen des 
Programms «Bock auf Kultur» zur 
Verfügung; Lokale führten Solida-
ritätsabgaben auf die Konsumation 
ab. Franziskaner und Atheistinnen, 
Engagierte und Tatfreudige jegli-
cher Couleur hatten kapiert, dass 
man nicht nur Ute Bock, sondern 
vor allem jene nicht hängen lassen 
darf, die sich in tiefster Verzweif-
lung in ihre Obhut begeben.

Nun «muss» Bock also auch noch 
zum Fußball gehen. Sie wird es gern 

getan haben, angesichts der lebendi-
gen Atmosphäre, die sich am 6. Juni 
von der Mittagsstunde an bis tief in 
die Sonntagnacht hinein im Stadi-
on des Wiener Sportclub entwickelt 
hat. Schon im Vorfeld hatten sich in 
Linz und Wien Teams zu Qualifi-
kationsturnieren getroffen, so groß 
war das Interesse an der Neuaufla-
ge des im vorigen Jahr erstmals or-
ganisierten Turniers. 16 Teams tra-
fen sich schließlich im Hauptfeld 
– von den Wiener-Unterhaus-Ki-
ckern (2. Klasse) des FC Sans Pa-
piers über profilierte Damenteams 
wie die Ballerinas bis zur Mann-
Frau-Kind-gemischten Familien-
Hobbytruppe Soccer Sissis. Dass 
sich bei solch heterogenen Aus-
gangslagen die bei Amateurturnie-
ren sonst so verbreitete Verbissen-
heit in engen Grenzen hält, ist nur 
einer der zahlreichen lobenswer-
ten Effekte dieses Turniers. Nach ei-
ner längeren Eingewöhnungsphase 
in den doch reichlich komplizier-
ten Turniermodus verlagerte sich 
der Schwerpunkt des Geschehens 
immer mehr von den drei Spielfel-
dern weg hin zur unbespielten Ra-
senzone, wo gegessen, getrunken, 

musiziert und vor allem geplaudert 
wurde. Die im Lauf des Nachmit-
tags immer größer werdende Men-
ge emergierte nach und nach zur 
zwanglos bunten Solidargemein-
schaft. Was wiederum der Vielfalt 
auf dem Spielfeld entsprach: Dort 
matchten sich Männer und Frau-
en, Bohnenstangen und Kugelblit-
ze, Virtuosen und Bodenständige 
bis zum Sonnenuntergang in zahl-
losen Begegnungen. Irgendwie hat-
te man den Eindruck, dass am Ende 
jede einmal auf jeden getroffen war. 
Und das war vermutlich auch das 
Ziel der Veranstaltung.

Gewonnen haben schließlich die 
Favoriten vom «Sans Papiers» – und 
nicht zuletzt aufgrund der schreck-
lichen Schikanen, die das Team 
durch polizeiliche Deportationen 
vom Training weg erdulden musste, 
sei den Burschen der Sieg von Her-
zen gegönnt. Das Engagement und 
die Solidarität von Menschen wie 
Ute Bock wird noch länger vonnö-
ten sein – und der Ute-Bock-Cup 
hoffentlich auch im nächsten Jahr 
ein Fußballturnier mit Volksfest-
charakter für alle Beteiligten.

Helmut Neundlinger

Ute-Bock-Cup 2010

Ein linkes Fußballfest

   K I C K-T I P P
2. Klasse A: Heeres SV – FC Polska; Sportplatz Fasangarten, 
Sa., 26. Juni, 15 Uhr. Haut und Haare, Gras und G’stetten, 
Luft und Leder: Wer während des ersten Achtelfinal-
spiels der Weltmeisterschaft nicht vor dem Fernseher 
sitzt, kann klarer Weise nur an einem Ort dieser Welt 
sein: auf dem Fußballplatz. Und das aus gutem Grund: Ist 
doch der Saisonabschluss in den Wiener zweiten Klassen 
nicht nur weit ehrlicher als der Welt größter Sportfinanz-
markt, sondern auch mindestens ebenso polyglott! So 
wird etwa der 16-fache polnische Internationale Krzysz 
tof Ratajczyk beim FC Polska auch im Spiel gegen den 
Heeres SV nichts unversucht lassen, um mit einem Sieg 
den Meistertitel zu fixieren. Allerdings setzte es für die 
weiß-roten Mannen im Hinspiel nur ein mageres Un-
entschieden, und auf eigener Anlage sind die wackeren 
Recken von der Landesverteidigung heuer noch schier 
ungeschlagen. Allein die Dimensionen von Natur und 
Rasen (und Laufbahn) würden jedes WM-Finale auf dem 
Sportplatz Fasangarten rechtfertigen. 

 Gassmannstraße 2 
1130 Wien 
Tel.: (01) 81 161-56 750 
http://heeres-sv.at                                      

Öffis: 8A (z. B. ab Philadelphiabrücke U6) oder 63A (z. B. ab Nie-
derhofstraße U6 oder Meidling Hauptstraße U4) bis 
Gassmannstraße 

2. Klasse B: FC United Devils – SV Srbija 08; Hellas-
Kagran-Platz, Sa., 26. Juni, 16 Uhr. Zeitgleiche 
Fußballspiele anzupreisen, ist per se ja nicht 
die Art der Kick-Tipp-Redaktion. Jedoch – was 
seit Österreichs glorreichem Auftritt in Gijon 
1982 für die abschließenden Gruppenspiele 
der WM recht ist, kann in der alles entschei-
denden letzten Runde der zweiten Klassen 
nur billig sein. Es gilt also zu wählen – nicht mit 
der Fernbedienung, sondern im richtigen Le-
ben. Denn auch für den SV Srbija geht es um 
nicht weniger als die Meisterschaft, die Hoff-
nungen der Rot-Blau-Weißen ruhen dabei ein-
mal mehr auf der Offensive: So zeichnet allein 
das Sturmduo Vučić/Damnjanović für fast die 
Hälfte der 88 Saisontore verantwortlich. Wobei 
es bei allem Vorwärtsdrang gilt, nur ja nicht in 
Teufels Küche zu geraten: Die United Devils 
sind eine heiß verschworene Wiener Melan-
ge und haben den Klassenerhalt noch keines-
wegs in der Tasche. 

Natorpgasse 2 
1220 Wien 
Tel.: 0 664 55 88 676 
www.fc-united-devils.com                                                

Öffis: 94A (z. B. ab Kagran U1) bis Portnergasse 

2. Klasse B: Alianza Latina – FC Royal Persia; Sportplatz Ge-
meinde Wien XXII, So., 27. Juni, 16 Uhr. Wie dem bei 
wahrhaft großen Sportereignissen so ist – nach dem 
Match ist vor dem Match: Gewinnt der SV Srbija am 
Samstag, dann sind am Sonntag auch Tiago Antony 
Narciso De Lima, Kleber Suarez Velasquez, Juan Car-
los Teran Calucho und ihre Mannschaftskollegen zum 
Siegen verdammt – wenn denn die Allianza Latina die 
Meisterschaftstrophäe noch von Beč nach Viena ent-
führen will. Die Heimstätte der Lateiner am Langen 
Felde macht ihrem Namen in jedweder Hinsicht alle 
Ehre, sagenhaft klingt mit 120 Treffern aus 23 Spielen 
auch die Torausbeute der Zauberer der zweiten Klasse. 
Orientalisch verwurzelte Kicker bei ihren Gastspielen 
zu unterschätzen, wäre allerdings schon fast ein klas-
sischer Fehler der jüngeren Fußballgeschichte ame-
rikanischer Lesart: Bis auf ein Unentschieden hat der 
FC Royal Persia im Frühjahr alle Spiele gewonnen, die 
letzte Auswärtsniederlage datiert gar vom 24. Okto-
ber 2009. 

 
Am Langen Felde 60 
1220 Wien 
Tel.: 0 699 17 08 02 09 
http://unalianzalatina.com           

Öffis: 24A (z. B. ab Kagraner Platz U1) bis Markomannenstraße 
FM
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Danke,  
Mamsch

Die Mamsch war eine gute Seele. War im-
mer da für ihre Burschen vom Slovan-
HAC, einem Wiener Fußballverein im 

14. Bezirk. Vierzig Jahre lang wusch sie auf 
dem Slovan-Platz Dressen, putzte Schuhe, 
wachte über die Wuchteln und überhaupt 
über die Ordnung im Verein.

Die Mamsch war längst in Pension, als 
sie unsere Fußballer kennen lernen durften. 
Und doch war sie jeden Montag zugegen, 
spürbar im Hintergrund, manchmal schon 
über dem Kreuzworträtsel ihres neuen Au-
gustin, während sich die Verkäufer der Zei-
tung die Bälle um die Ohren schossen.

Gertrude Friedrich war draußen in der 
Vorstadt, in der Steinbruchgasse, schon zu 
Lebzeiten eine Legende. Umso mehr trifft 
ihr Ableben die klein gewordene Slovan-Fa-
milie. Im 84. Lebensjahr ist sie nach kurzer 
schwerer Krankheit verstorben.

In Trauer verneigen auch wir uns zum Ab-
schied, in der Hoffnung, dass die Mamsch 
ein gutes Platzerl dort oben bekommt.

Was wenige in der Stadt wissen, vor allem 
nicht die Rathausmächtigen: Kleine Fuß-
ballvereine wie «der Slovan» tragen viel zur 
sozialen Integration von Randgruppen bei. 
Als Sportverein der tschechischen Minder-
heit in Wien gegründet, gingen durch des-
sen Jugendmannschaften und auch durch die 
Erste unzählige Migranten aus dem ehema-
ligen Jugoslawien und der Türkei. Viele ha-
ben hier ihre ersten Freundschaften in Wien 
geschlossen.

Weil die Sprache, die war hier noch nie 
ein Problem. Hier reden alle dieselbe Spra-
che. Eine gute Basis, um sich auch nach dem 
Spiel auf Augenhöhe zu begegnen.

Frau Mamsch, Sie können sich jedenfalls 
beruhigt zur Ruhe begeben. Und auch ein 
bisserl stolz sein auf ihre Nachfolger. Sie 
werden den Verein weiter führen, trotz al-
ler Schwierigkeiten, gewiss auch in ihrem 
Sinne.

SW Augustin wird das letzte Spiel auf 
dem Slovan-Platz vor der Sommerpause mit 
Trauerflor bestreiten. Zuvor hat sich unsere 
Mannschaft beim Ute-Bock-Cup sehr gut 
verkauft. Nach einem späten Tor im Quali-
fikationsspiel gegen das neunerHAUS gab es 
zwei Siege, zwei Niederlagen und drei Un-
entschieden, leider auch vier Verletzte. 

Uwe Mauch

  COACHING ZONE

In jüngerer Vergangenheit von der Fremdenpolizei heimgesucht, aber beim Ute-Bock-Cup 2010 von 
den anderen Teams unerreicht: Der Sieg ging an den «FC Sans Papiers» 

Dem mittelalterlichen Mönch Franz von Assisi ähnlich hat sich Ute Bock von der Obrigkeit entfernt und 
eine «Gemeinschaft der Minoritären» begründet
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Hallo Bruder Mehmet! 
Wie geht es dir? Inschallah geht es dir gut! Ich 

bete zu meinem, unserem Gott, dass es dir gut 
geht! Mit deiner Mutter rede ich immer über 
dich, wenn ich sie zufällig treffe. Deine Auf-
enthalte in der Türkei erfahre ich erst, wenn 
du schon wieder weg bist, in deiner jetzigen 
Heimat. Du hast auch noch keine Kinder, habe 
ich gehört. Ich habe fünf Kinder, deine Hände 
küssende! Wieso hast du keine Kinder? Gibt es 
denn dort keine Frauen, die mit dir zumindest   
e i n  Kind machen wollen? Das verstehe ich 
nicht! In deinem Alter gibt es keine alleinste-
henden Frauen mehr bei uns! 

Von dir habe ich seit langem nichts gehört. 
Du hast nicht nur mich, sondern uns alle  ver-
gessen. Europa hat aus euch lieben Menschen 
nur noch Egoisten gemacht. Unsere Vergangen-
heit bedeutet dir nichts mehr. Man würde zu-
mindest aus Höflichkeit mal «Hallo» sagen. Wo 
sind die Zeiten, in denen wir gemeinsam in die 
Hauptschule gegangen sind. Gemeinsam, wenn 
wir zu wenig Geld für einen Sesamring für je-
den hatten, mussten wir den einen teilen. Du 
warst Gastarbeiterkind. Ihr hattet immer Geld! 
So wie ich hast auch du viele Geschwister. Unse-
re Mütter haben nicht jedem von uns eine Jau-
se für die Schule mitgegeben. Schlecht ernährt 
waren wir alle. 

Sicherlich frisst du jetzt genug! Was ich so in 
unseren Fernsehsendungen über unsere Gast-
arbeiter in Europa sehe, wirst du auch Schwei-
nefleisch essen und jeden Tag bestimmt eine 
Tafel Schokolade verschlingen. Aber deswegen 
habe ich dir nie Vorwürfe gemacht. Du warst 
trotzdem mein Freund. Oder kannst du dich an 
den Tag erinnern, an dem die Kugeln aus den 
Maschinenpistolen über uns an die Mauer ge-
kracht sind? Uns trafen die Grauen Wölfe nicht, 

jener Verein, der in der Nähe der Hauptschu-
le war, aber es hat einen Jungen erwischt, den 
wir kannten. Er ist mit dreizehn Jahren getötet 
worden. Wir haben trotz Kugelhagel überlebt. 
Nach ein paar Jahren bist du weggegangen, wie 
dein Vater. Wie du uns allen in unserer Naivität 
weismachen wolltest, um als berühmter Fußbal-
ler zurückkehren. 

Von deinem Bruder habe ich dann gehört, 
dass du auf Baustellen gearbeitet hast. Eigent-
lich traurig für den Sohn eines Gastarbeiters, 
der bei uns ein hohes Ansehen genossen hat. 
Schade! Du hast uns vergessen, deine Freunde 
aus einer wichtigen Epoche deines Lebens. Du 
bist jetzt ein Europäer geworden. Du kannst 
dich auch sicherlich nicht mehr an den Sonntag 
erinnern, an dem wir unserer Lehrerin, die aus 
der Westtürkei stammte und im Zentrum der 
Stadt wohnte, frische Milch lieferten, aus unse-
rem Bezirk. Wie ich annehme, hast du auch das 
vergessen! Sie gab uns Kekse, die von mensch-
lichen Wesen nicht mehr zu verzehren waren. 
Aber was taten wir? Wir aßen sie, die Kekse, 
die für irgendeine Verarbeitung gedacht wa-
ren. Alle diese wichtigen, die Freundschaft für 
die Lebensdauer aufrechterhaltenden Ereignis-
se hast du vergessen. Ohne, dass ich dir nahe 
treten will: Du hast das alles vergessen. Du bist 
ein Europäer geworden! 

Bevor ich mit meinen Zeilen aufhöre, woll-
te ich dich fragen, ob es doch nicht möglich 
wäre, dass du mir eine Einladung schickst. Na-
türlich wenn es dir keine Schwierigkeiten berei-
tet. Nämlich, ich möchte, dass meine Kinder in 
Europa in die Schule gehen. Außerdem habe ich 
gehört, das Sozialsystem sei besser als bei uns. 
Wenn es möglich wäre, bis ich eine eigene Woh-
nung habe, würde ich gerne bei dir wohnen. Ich 
hoffe, du machst es nicht so wie die Europäer 

und verlangst von mir Miete! Vielleicht kannst 
du für mich auch eine Frau für eine Scheinehe 
finden! Du kennst ja viele Menschen! Schreibe 
mir bitte, was du von meiner Idee hältst!

Noch was, wenn das alles nicht funktionie-
ren würde, habe ich doch die Möglichkeit, ei-
nen Asylantrag in Österreich zu stellen. Und 
noch was möchte ich dir schreiben. Du hast 
dich zwar integriert, kannst die deutsche Spra-
che gut (sagt man!), aber hast weder ein Haus 
in der Stadt noch im Dorf, aber auch kein Fe-
rienhaus am Meer in der Türkei. Wenn ich mir 
die anderen türkisch-kurdischen Gastarbeiter 
anschaue, auch wenn sie nicht integriert sind, 
auch wenn sie gar keine Deutschkenntnisse ha-
ben: Zumindest ein Appartement an unserer 
Tourismusküste haben sie! Es stimmt irgend-
etwas mit dir und deiner Integration oder mit 
deinem System nicht!     

Es tut mir Leid, dir das alles geschrieben zu 
haben. Aber ich konnte mich nicht mehr  zu-
rückhalten! Ich bin gespannt, ob du mir zurück-
schreiben wirst.

Trotz allem, dein Freund Veysel!

Mir war es wichtig, diesen Brief hier zu 
veröffentlichen!

Liebe LeserInnen, bitte raten Sie mir, was ich 
diesem Freund zurückschreiben soll! Ich bit-
te die Wiener Bevölkerung um Tipps für eine 
Antwort!

Memo

  ME HM ET EM IRS B RIE F E AN D IE MAMA

Diesmal: Der Brief eines Freundes

Fo
to

S: 
m

eh
m

et
 e

m
ir

Mama                      Sohn
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Einsendungen (müssen bis 23. 6. 10 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 276: 
FLUECHTLING

Die Gewinnerin:
Roswitha 
PETROVITsCH
1130 WIEN

WAAGRECHT:  1. Katastrophen oder Grenzkonflikte erfordern Soldaten-Hilfe 14. miteinander 
schäkern – ist in jedem Alter möglich 15. ein Buch voller geographischer Karten – nicht nur im 
Unterricht vonnöten 17. verweist auf die Türkei 19. Radio Österreich International, abg. 20. Ini-
tialen von Toni Nürnberger 21. in Schottland sehr verbreitetes Instrument 24. in allen Steppen 
zu entdecken 26. dickflüssige Speise für Babys oder kranke Menschen wird mit Zimt und Zu-
cker verfeinert 28. jenes der Sorgen ist umgeben von Bergen des Glücks (Bellermann) 29. es ist 
Macht und ermöglicht damit zielgerichteten Einsatz 31. inzwischen ziemlich inflationär ver-
wendetes Wort für ganzheitliche Gesundheit 33. ziemlich große Reise durch einen der Konti-
nente 35. halb Wien (ist bei diversen Festen auf den Beinen) 36. sofort denkst du an die Schweiz, 
oder? 37. macht man während des Abwartens mit dem Tee 39. in dieser Art Truhe  werden meist 
heilige Gegenstände aufbewahrt 42. gehört zu tagaus wie hinein zu hinaus 45. will man nicht 
übertreiben, lässt man die Kirche redensartlich dort 46. arabischer Buchstabe – nennst du ihn 
öfter wirds ein Gesellschaftstanz 47. Internationaler Fonds, abg. 48. erhielt mit Nelson Mande-
la den Friedensnobelpreis (k=c) 49. beginnende Übelkeit 50. etwas … und pflegen, also ziem-
lich sorgfältig behandeln 52. österreichischer Rosewein darf nur in der Steiermark so heißen 
55. eher selten 57. der griechische Gott der Liebe 58. der Biss auf Hartes hat manchmal ihr He-
rausfallen zur Folge 59. der Baumstamm wird ausgehöhlt und daraus ein Schiff hergestellt 61. 
nur kurz für ungern 62. so redet man sich nach dem Brüderschaftstrinken an 63. sozusagen die 
doppelte Gegenperson einer Fachfrau staunt manchmal ziemlich 64. besonderer Mund – drückt 
guten oder schlechten Ruf aus 65. wurde im Alten Testament von einem Ackerbauern 

erschlagen 66. ist es der siebte, hat man eine bestimmte Ahnung 67. war früher kein studierter 
Zahnarzt

sENKRECHT: 1. schont sozusagen Polster und Tuchent 2. Neues Testament 3. steht im Gegen-
satz zu Moll 4. bestimmte Körperstellen sind leicht erregbar, oder? 5. hält längeres oder kürze-
res Haar zurück 6. auch die halbe Hefe – reicht manchmal aus, um den Teig zum Gehen zu brin-
gen 7. ist man nicht von schlechten, ist man ziemlich gut 8. gleichnamiger Fluss und Stadt in 
Oberösterreich 9. kernlose Marmelade aus roten Beeren 10. ist die Miene erstarrt, ist sie so 11. 
dieser Tag ist ein ganz normaler 12. nicht alle, sondern nur halbe Tassen (im Schrank haben) 13. 
aufstrebende Tiroler Gemeinde im Bezirk Landeck 16. Tennisclub Alland, abg. 18. am meisten 
produzieren ihn China und Indien 22. Koseform für die Urgroßmutter 23. Erscheinungsweise 
der und manchmal Synonym für Kronenzeitung 25. Pädagoge hilft beim Abbau von Verhal-
tensstörungen (y=i) 27. Südwestrundfunk 30. höfliche Entrüstung: Ich muss doch … bitten! 32. 
für medizinische Zwecke wird sie in Körperhöhlen eingeführt 34. ein englischer Holländer 35. 
fragt nach einer Person 40. himmlisches Wesen hat Tierleib und Menschengesicht 41. Artikel 
ist unbestimmt 43. es beweist, dass dieser Mensch nicht am Tatort war 44. in all percussions 49. 
dort werden Stimmzettel gesammelt 51. Emil Sommers Initialen 52. Salzburg Land am Auto 
53. (Stadt)Teil von Lincoln 54. in kritischen Situationen ist sie manchmal geboten, da geht nichts 
mit Weile 56. Ausruf, wenns weh tut 58. bezeichnet in der Medizin den Eiter 60. hier wird nur 
die halbe Butter (aufs Brot) geschmiert  

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

 X 14       X  X 15     16 X

17 18 X 19   X 20  X 21 22       23

24  25 X 26     27     X X 28  

29   30   X  X 31      32  X 

33        34      X  X 35 

 X 36  X  X X  X  X 37    38  

39 40   41   X 42 43  44   X 45   

46   X 47  X X 48     X 49   X 

50   51  X 52 53      54  X 55 56 

57    X 58      X 59   60   

X 61  X 62  X 63    X X 64   X X 

65    X 66    X X X 67

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

Wer verschenkt Plüschtiere? 
Zustand egal, wird zur Spen-
de für Sozialflohmarkt. Auch 
Teddygewand, Hakle-Klopa-
pier ... Tel.: 0676 415 76 55

Toilettenstuhl fahrbar (neu-
wertig – 2 x benutzt, gereinigt, 
desinfiziert) im Mittelteil aus-
geschnittene Sitzplatte, gepols-
terte geschlossene Sitzaufla-
ge und Toiletteneimer, Räder 
mit Zentralfeststeller, Arm-
lehne nach unten klappbar, 
Fußstützen abnehmbar, gra-
tis abzuholen im 10. Bezirk, 
Reumannplatz. Monika Kni-
en, Tel.: 0688 910 12 43

C l o w n s k i n d e r g e b u r t s -
tag! Wir, zwei ausgebildete 
Clowns, feiern mit Dir und 
Deinen Freunden Deinen Ge-
burtstag. 1 Stunde Programm 
mit Spiel, Spaß und Jonglage 
zum Zuschauen und Mitma-
chen. Wir freuen uns auf Dich! 
Andi, Tel.: meiweg@gmx.at 
oder 0699 198 022 60

Profimusikerin gibt Unter-
richt auf Viola und Violine; 
mehr als nur Unterricht, son-
dern spielerisches Erfahren 
von Musik – Klassik, World-
Music, freie Improvisation. 
Tel.: 0 699 15 99 16 50

Bücher aller Wissensgebiete 
kauft Zeitgeschichtler zu gu-
ten Preisen. Tel.: 0664 452 38 
08

Pensionistin sucht für Floh-
markt allerlei Dinge (Krims-
Krams), Gratisabholung. Tel.: 
01-596 04 06, abends

Spiritueller Gesprächspart-
ner, Begleiter, Helfer, Christli-
cher Esoteriker. Abbé Othmar 
presb. Tel.: 0664 341 88 51

Pflegebett gebraucht, guter 
Zustand inkl. Matratze und 
Bettgalgen, Selbstabbau und 
Abholung, 800,- VB. manon.
hansen@aon.at oder Tel.: 0664 
506 15 70

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

Wahrheit und Mündigkeit 
statt Psychotherapie! Warn-
info gratis durch Postkarte an 
Johann Klotzinger, Barawitz-
kag. 10/2/13, 1190 Wien. Im 
Netz: www.start.at/psych 

... Sammelpunkte für Plüsch-
hunde. Danke! Iris Winkler, 
Aktion Plüschtiers neues Zu-
hause, Budinskyg. 16/3/27, 
1190 Wien

Ersuche für Sachspenden für 
einen größeren Herrn, Anzü-
ge, Gr. 62–64, Hr.-Hemden Gr 
46-48, Pullover, T-Shirts. Vie-
len Dank im Voraus, Tel.: 0699 
114 172 00

Umzugshilfe, Malerarbeiten, 
Bodenlegen und Transport-
hilfe! Suche als geringfügige 
Nebenbeschäftigung. Ich ar-
beite auch an Sonn- und Fei-
ertagen. Wohne im 10. Bezirk, 
Tel.: 0664 382 93 48

Psychotherapie, Psychothe-
rapeutin in Ausbildung unter 
Supervision (personzentriert). 
Tel.: 0699 103 628 18

PC-Doktor hilft bei Compu-
terproblemen! www.stillico.
com  oder Tel.: 0650 424 41 
10

Eckcouch blau, auch als Bett 
verwendbar gegen Selbstab-
holung zu verschenken. Maße: 
220 x 140, Sitzhöhe 45 cm, Lie-
gefläche 200 x 140. Bei E-Mail-
Anfrage gibt’s auch gerne ein 
Foto. Mail: vogler_andrea@
yahoo.de oder Tel.: 0699 121 
135 29

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.

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 276
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«Visible» ist eine neue Filmsammlung von 
zehn Porträts über Frauen, die entweder als 
Verfolgte der faschistischen Rassenideolo-

gie oder als Widerstandskämpferinnen in das Kon-
zentrationslager Ravensbrück deportiert wurden und 
mit Glück überlebten.

Das TOP-Kino zeigt am 26. und 27. Juni die ge-
samte Reihe.

Mittels dieser vielen gebündelten Erinnerungsge-
schichten, die von mehreren Regisseurinnen bearbei-
tet wurden, manifestiert sich durch das Grauen der 
individuellen Erzählungen hindurch das, was die un-
geheuerliche planvolle Vernichtungsidee von Millio-
nen unschuldiger Menschen konkret bedeutete und 
macht auch be-greifbar, wie viel Zerstörtes im Leben 
der Überlebenden bis heute unüberwindbar existiert 

– das Erbe der Töchter und Enkeltöchter, die auch 
von den Filmemacherinnen befragt wurden, nicht 
immer mit Erfolg. Manche können oder wollen bis 
heute nicht Stellung nehmen zu dem, was den Groß/
Müttern passierte.

Herausragend unter den zehn Filmen sind vor al-
lem zwei Porträts der Regisseurin Marika Schmiedt: 
Ihr Film «Lungo drom. Langer Weg» beeindruckt 
durch den ungebrochenen, vehementen Willen zum 
Leben, den die Künstlerin Ceija Stojka trotz allem, 
was sie als kleines Mädchen mit ihrer Familie im KZ 
durchmachen musste, sich bewahrt und an ihre Kin-
der vermittelt hat.  

Im Porträt der Zeitzeugin Dagmar Ostermann 
zeichnet Marika Schmiedt nicht nur deren Erinnerun-
gen auf, sondern konfrontiert das Publikum auch mit 
Bildern aus ihrem Leben heute – ein total vereinsam-
ter, von der Welt abgeschobener, vergessener Mensch 
im hohen Alter. Die Regisseurin führt durch ihr un-
gemildertes Zeigen der Zustände – nämlich jene, wie 
unsere Gesellschaft heute eine Rand-Gruppe, die alten 
Menschen, behandelt – deutlich den Zusammenhang 
zwischen dem unsagbaren Schrecklichen der Erinne-
rungen der Frau Ostermann und dem verachtungs-
vollen Umgang mit den Alten vor Augen.

CD

I N F O
Näheres zu den einzelnen Filmen unter: 
www.artbrut-video.com

B I B L I O T I C K

I warad dann  
so frei …

Mit seinen «Wilden Worten» (die nächs-
ten gibt’s leider erst wieder nach der 
Sommerpause im September, siehe 

Heimseite: http://members.aon.at/richard.
weihs) ist Richard Weihs seit Jahren Sand im 
Getre/ibe der Mariahilfer Bezirkspolitik be-
ziehungweise kultureller Fixstern im Wiener 
Literatur-, Musik- und Kleinkunstgetri/ebe 
– «e» und «i» bitte nach Guthalten in eine 
konvenierende Reihenfolge bringen –, oft-
mals verortet am Lerchenfelder Gürtel im 
Weinhaus Sittl, das er ein «Wiener Zeitloch» 
nennt, oder im Amerlinghaus, einer Keim-
zelle ökosozialen Widerstands und integra-
tiven Denkens im Wiener Neubau-Exil. Der-
weilen er auch mit anderen Löchern zu tun 
hat(te), sei es in der Auseinandersetzung 
über sinnlose Volksgaragen, sei es im ur-
wienerisch literarischen Sinne, hat er sich in 
all den Jahren des kultivierten Querulierens 
die Schneid nicht abkaufen lassen. Und pa-
rallel dazu bezirkisch wortgespielt, Wien ve-
randerst oder Mariahilfer Grätzlgeschich-
te geforscht, kurz: sich mit ventilierender 
Treffsicherheit und durch Lachmuskel strei-
chelnde Satiren ein gewisses Maß an Frust-
freiheit errettet. Ergo ist er jetzt dann so frei 
… und bringt ein Potpourri an Gedichten 
und Geschichten heraus, das sich so ange-
sammelt hat zwischen Nachtkästchen, Fest-
platten und alten Disketten, Mappen und 
Heften, Schubladen und Schachteln, wie er 
im Vorwort seines bislang fünften Buches 
«Kleine Freiheiten» beschreibt. Ja, und so-
gar auch zwei seiner ersten Texte, die Peter 
Henisch 1974 in den «Neuen Wegen» veröf-
fentlicht hat, schwingt da auch ein wenig 
Stolz mit auf dem Weg durch ein fein zise-
liertes Dickicht der «Weana Heazschlog»-
Poesie, für die wir Weihs ja besonders lie-
ben, die seitentechnisch sicherheitshalber 
ganz weich eingebettet ist zwischen «Ge-
dichte in hohem Deutsch» (Teil I) und ein-
fach «Geschichten» (Teil III); als Teil II – Ge-
dichte in tiefem Dialekt, was ja eigentlich 
schon wieder eine Chuzpe à la Weihs ist. 
Wäu, schau, a Dialegd kån ållawäu imma 
nua diaf sei … 

DH 

Richard Weihs
«Kleine Freiheiten»
Gedichte und Geschichten
Arovell Verlag 2010
160 S., € 12,90

Filmreihe über vom NS-Regime verfolgte Frauen

Lange Wege
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Instrumente Gottes und selbstbewusste Künstler: 

Muezzins – Rufer im Häusermeer

Frühmorgens geht Halit Aslan 
zu seiner Moschee und begibt 
sich in einen kleinen Raum 

unterm Dach, wo er vor einem 
Mikrofon Aufstellung nimmt. Ein 
paar Augenblicke konzentriert er 
sich, dann performt der Istanbuler 
Muezzin den morgendlichen Ge-
betsruf. In den fast 3000 Moscheen 
Istanbuls gehen ebenso viele Mu-
ezzins ihrer Arbeit nach. 

Mit «Muezzin» porträtiert der 
junge österreichische Filmemacher 
Sebastian Brameshuber eine ganz 
spezielle Szene und einige ihrer 
Mitglieder. Dabei zeigt der Film 
Muezzins nicht nur bei ihrer Ar-
beit, sondern auch in ihrem pri-
vaten Umfeld. In Interviews spre-
chen sie über ihren Werdegang 

und über ihr Selbstverständnis 
des Amtes. Die Männer sehen sich 
selbst auch als Musiker, mitunter 
als Künstler. Zwar gibt es bestimm-
te Vorgaben in der Melodie des 
Gebetsrufes, doch bleibt Raum für 
Improvisation und Variation. Es 
ist der Ehrgeiz jedes Muezzins ei-
nen eigenen, unverkennbaren Stil 
zu entwickeln. Seit einigen Jahren 
gibt es einen Gebetsrufwettbe-
werb, der regional und landesweit 
ausgetragen wird. Das scheint auf 
den ersten Blick skurril, aber, wenn 
man an die unzähligen Musikbe-
werbe, die es etwa hierzulande, 
vor allem im Bereich der Klassik, 
gibt, denkt, ist solch ein Contest 
überhaupt nicht seltsam. Seltsam 
mutet eher der Kontrast zu einem 

Starmania-artigen TV-Programm 
an, das es in der Türkei gibt. Und 
auch unter den Gebetsrufern gibt 
es regelrechte Stars, die selbstbe-
wusst, stolz und oft nicht frei von 
Eitelkeit sind – Eigenschaften, die 
durchaus im Gegensatz zu religiö-
sen Tugenden stehen. Brameshu-
ber macht diese Gegensätze und 
krasse Unterschiede in Musik- 
und Lebenswelten innerhalb ei-
nes Landes sichtbar, ohne diese zu 
bewerten. Auch zum grundsätz-
lichen Standpunkt des Islam zur 
Musik nehmen die Muezzins Stel-
lung. Und siehe: Es gibt subjektive 
Anschauungen, keinen grundsätz-
lichen Standpunkt.

JL
Ab 18. Juni im Kino

Dagmar Ostermann überlebte nur durch Zufall das Kon-
zentrationslager Auschwitz  



22 Nr. 277,  16 6. 10 – 29. 6. 10 ART.IST.INmagazinA U F G ’ L E G T

GARY
«One Last Hurrah For The Lost Beards Of  
Pompeji» (CD/Vinyl)
(Siluh Rec./Hoanzl)
www.siluh.com/artists/gary

Die Geschichte zu dieser Platte erzählt sich 
wie ein Film. Es ist eine schöne Geschichte, sie 
erzählt von Jugend, Naivität und Überschwang. 
Nichts Außergewöhnliches, aber schön. Und 
natürlich mit einem Happy End. Es heißt: «One 
Last Hurrah ...». Gary war eine Band (gegrün-
det 2000), wurde zum Projekt, zu einem Hirnge-
spinst und wieder zu einer Band. Fast kitschig. 
Der mit österreichischen Wurzeln in Deutsch-
land lebende Schauspieler und Label-Betreiber 
(Siluh) Robert Stadlober spielt auch musikalisch 
eine Hauptrolle. Zwischen Debüt und aktuellem 
Werk sind ganze acht Jahre durchs Land gezo-
gen. In diesen Jahren wurde dennoch Musik 
geschrieben. Songs, die auf ihre Zeit und auf 
neuen Elan warteten. Auf eine neu aufgestell-
te Band, das richtige Label, die richtige Form, 
das richtige Drehbuch. Also auf das Hier und 
Heute. Label gut (Siluh), Band gut (Astrid No-
venta/Keyboard, Gesang und Rasmus Engler/
Schlagzeug), Regie gut (Tobias Siebert). Indie-
Gitarrenmusik, angelehnt an übliche Verdäch-
tige. Ende gut, alles gut.

V.A./[DUNKELBUNT]
Sun Dub Vol. 2 A Spicy Blend (CD)
(Poets Club Rec./Hoanzl)
www.dunkelbunt.org

Hinter dem Projekt [dunkelbunt] steht Ulf 
Lindemann, wenn man so will ein Sound-
sammler und -verwerter. 2001 von Hamburg 
nach Wien übersiedelt, werkt er unter ande-
rem auch als Komponist, DJ und Gewürzmi-
scher. Genauso großzügig wie bei seinen kun-
terbunten Gewürzkompositionen hantiert er 
mit Sounds. Eine Brise aus dem Balkan-Topf, ein 
Schuss Nu Asian, dazu etwas Electro-Swing. Wie 
das schmeckt? Global tanzbar! Auf «Sun Dub 
Vol. 2» werden traditionelle Musiken neu inter-
pretiert/remixt und auf Clubebene aufpoliert. 
Dazu wird verloren Geglaubtes, Seltenes und 
Unveröffentlichtes (!DelaDap, Boban i Marko 
Marković Orkestra ...) aus dem Hut gezaubert. 
Für die Dancefloor-Gemeinde ein Anschlag auf 
die noch weißen Asteln. Das ist wie Urlaub ohne 
wegzufahren. Reisen war damals, in Zeiten wie 
diesen kommt die Welt zu uns. Viva la Globali-
sierung – und in diesem Falle kann man noch 
am besten mit ihr leben. (16. 7. live @ WUK, 22. 
8. live @ Bunkerei).

lama

Es beginnt alles ganz harmlos, wenn man die 
Ausstellungsräumlichkeiten im 4. Stock im 
Haus mit der Anschrift Wollzeile 1, wo frü-

her einmal auch das Finanzministerium einquar-
tiert war, betritt. Im ersten Raum ist ein Sekretariat 
nachgestellt, und zwar jenes des Asylabwehramtes 
(AAbA) – eine neue Spitzfindigkeit der Innenmi-
nisterin Maria Fekter? Müsste man wohl anneh-
men, befände man sich nicht beim Kulturverein 
«das weisse haus», genauer beim Projekt UBER-
MORGEN.COM von Dune & Devil.

Das AAbA ist angeblich «dem Abwehramt 
(AbwA) und dem Bundesasylamt übergeordnet 
und untersteht dem Bundesministerium für Lan-
desverteidigung und Sport (BMLVS)». Und zustän-
dig soll es «für Prävention, Asylgesuchstellung im 
Ausland, Anonymisierung des Asylverfahrens, Auf-
klärung des Schlepperwesens, Immigrationsdiver-
sion, Abwehr von überzähligen Flüchtlingen und 
AsylbewerberInnen … und dem Ausbau bürokra-
tischer Hindernisse» sein.

Also, in diesem Sekretariat befinden sich wie üb-
lich Aktenordner, Formulare, Amtsblätter der EU, 
Auszüge aus dem Wirtschaftsrecht, wie «Gewer-
beausübung durch Ausländer mit Standort Öster-
reich», aber auch Infoblätter bei Hungerstreik oder 
zur Rückkehr- und Reintegrationshilfe vom Euro-
päischen Rückkehrfonds für freiwillige Rückkehre-
rInnen nach Nigeria oder in den Kosovo. «Vermis-
sen Sie ihre Heimat? Beginnen Sie ein neues Leben 
im Kosovo», heißt es zynisch auf diesen Blättern, 
die von der real existierenden Wienabteilung der 
Internationalen Organisation für Migration (IOM) 
herausgegeben werden. Und ganz unscheinbar ste-
hen im Sekretariat des AAbA auch noch Dosen 

mit Kabelbindern – sehr beliebt als Handschellen-
ersatz – herum.

Im zweiten Raum residiert ein gewisser OARat 
Dr. Andreas Bichelbauer, der Leiter der AAbA. Sehr 
schlicht, gar spartanisch eingerichtet für einen so 
hohen und wichtigen Amtsträger. Aber sein Fai-
ble für Waffen und Afrika, das auf eine ehemali-
ge Söldnertätigkeit auf diesem Kontinent hinwei-
sen könnte, wird in seinem Arbeitszimmer nicht 
vertuscht. Gebrochen wird die Rauminstallation 
mit an der Wand hängenden Auszügen von do-
kumentierten Fällen von Flüchtlingen, die bei ih-
rem Versuch, Europa zu erreichen, ums Leben ge-
kommen sind.

Im letzten Raum der Ausstellung läuft das Office 
Edutainment Video (online abrufbar unter: http://
vimeo.com/12346600). In knapp über 10 Minuten 
wird Propagandamaterial, eingeleitet von der Euro-
visionsfanfare, mit Fotos und Videosequenzen von 
brutaler Polizeigewalt gegengeschnitten, und spä-
testens hier ist dann Schluss mit lustig.

Die Ausstellung UBERMORGEN.COM zeigt 
sehr wohl die bürokratischen Schikanen, denen 
Asylsuchende und Flüchtlinge in ihrer Hoffnung, 
ein neues Leben aufzubauen, ausgesetzt sind, aber 
die Suche nach einem politischen Kontext fällt 
schwer. Lediglich wenige «Exponate», wie ein Rea-
der der FPÖ oder die Gratiszeitung «Heute» mit 
einer einschlägigen Coverstory, lassen erkennen, 
aus welcher Richtung der xenophobe Wind bla-
sen kann. Zu stark vermittelt UBERMORGEN.
COM den Eindruck, dass antihumanitäres Verhal-
ten von den Bürokratien ausgehen würde – es sind 
aber immer noch die PolitikerInnen, die die Geset-
ze beschließen und die Verwaltungsapparate beset-

zen. Siehe österreichi-
scher Asylgerichtshof, 
der vor genau zwei Jah-
ren seine Arbeit aufge-
nommen hat und des-
sen Entscheidungen 
auffällig oft vom Ver-
fassungsgerichtshof 
aufgehoben werden – 
wer wird wohl am Asyl-
gerichtshof arbeiten?  

reisch

I N F O
Bis 17. Juli 2010
Öffnungszeiten: Di.–Fr.: 15–20 
Uhr; Sa.: 12–17 Uhr
Wollzeile 1, 4. Stock
1010 Wien

Temporäres Asylabwehramt im «weissen haus», Wien 1

Kabelbinder im Sekretariat

Vermissen Sie ihre Heimat? Im Sekretariat des Asylabwehramtes kann Ihnen gehol-
fen werden
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2008 brachte das Studium 
Ian Fisher aus den USA 
nach Wien. Er verliebte sich 
in die Stadt, und ihre Mu-
sikszene, fand sich in ihr 
selbst als Musiker.

Die Falle ist offen: Gerade noch 
ist der kollektive Grant, der 
schon über zu setzende Akti-
onen nachdenkende Unmut 

wie in Scheiben zu schneiden, den 
die Menschen empfinden, weil sie 
sich parallel zur (gesellschafts-)po-
litischen Dauer-Eiszeit im perma-
nenten Wetter-Herbst getaucht se-
hen (unlängst beim Heurigen Herbst 
pur, Trinken wider die Kälte und die 
Melancholie des immerwährenden 
Zu-Ende-Gehens, Saisonende fore-
ver!), betrogen um die Freuden, die 
ein echter Frühling bietet. Die war-
me Jacke bleibt, die armen Freibad-
Büffet-BetreiberInnen! Switch: Ein, 
zwei, drei warme Tage und schon 
stöhnen die Menschen, weil es end-
lich, endlich warm, richtiggehend 
heiß ist und sie sich in den von der 
Hitze mehr oder minder gezeichne-
ten, ins Freie drängenden Mitmen-
schen schwitzend gespiegelt sehen. 

Too many humans! Wien? Wien! 
Ian Fisher, von dem gleich die Rede 
sein wird, hat zu seinem 2009 er-
schienenen Album «Vienna You 
White Moon» ein Gedicht geschrie-
ben, an «Dear Vienna»: «All I know 
is that I was held and holding you 
as you slept, I was alone as it rai-
ned outside, and I tried to kiss you 
but you didn't wake up. Have you 
forgot how? Have I forgot how? I 
am looking you in the eyes. If you 
opened them could I keep looking? 
I am trying to kiss you. Wake up. 
Wake up.»

Are You There?

Mit einer neuen 7-Song-EP kehrt 
Ian Fisher nach Wien zurück. In die 
Stadt, die für den 1987 im Bundes-
staat Missouri geborenen, nach Jah-
ren in «shitty» Kleinstädten, die ers-
te Stadt war, in der er tatsächlich 

leben wollte. 2008 kam er wegen sei-
nes Studiums – «Political Science» 
– hierher, verlängerte seinen Auf-
enthalt von 6 auf 12 Monate. «Nach 
zwei Monaten kannte ich jeden in 
der Indie Music Scene», erzählt Ian. 
Das Leben in einer Stadt mit Musik-
szene beflügelte ihn, der mit 6 sein 
erstes Drum-Set von den Eltern ge-
schenkt bekommen hatte. Gitarre 
spielen lernte er, weil der Gitarrist 
seiner Band zu wenig übte, zu sin-
gen begann er «out of necessity», 
zum Singer/Songwriter (in Abwe-
senheit eines besseren Ausdrucks) 
wurde er, weil er sich im Bandformat 
nicht wiederfand. Einflüsse wie Joni 
Mitchell, Gilian Welch, Dylan (so-
metimes) und Charles Mingus (!!!) 
weisen über den üblichen Referenz-
rahmen hiesiger Songschmiede hin-
aus. Deswegen war Ian Fisher (seine 
Bühnenpräsenz muss auch erwähnt 
werden!) eine Bereicherung des Pro-
jekts Nowhere Train, mit dem er 
auch während seines jetzigen Auf-
enthalts ein paar Konzerte spielt(e) 
und Songs schreibt. Wenn Ian ha-
dert, dass er auf Tonträger nicht ein-
fangen kann, was er auf der Bühne 
bewegt, mag das stimmen, ander-
seits tut er seiner jüngsten Veröf-
fentlichung unrecht. 7 Songs, die 
halten, was Titel wie «Candles For 

Elvis» (mein Hit!) oder «Other’s 
People’s Lovers» versprechen, nicht 
nur durch das Plus bestechend, dass 
er als Native Speaker weiß, was er 
schreibt und singt. 

In der Zwischenzeit hat Ian sein 
Studium abgeschlossen, konzent-
riert sich auf die Musik und wird 
nach Ablauf seines Touristen-Vi-
sums nach Berlin gehen. In der Hoff-
nung, dass es dort leichter ist, legal 
als Amerikaner in Europa zu leben, 
der nicht mit einer Einheimischen 
verheiratet ist oder studiert. In Ber-
lin – «jünger und billiger als Wien» 
– lebt auch Simon Bauer, ein Bas-
sist, mit dem Ian Fisher an der Mu-
sik arbeitet, die wirklich seine eige-
ne sein wird. Auf die Frage, ob Berlin 
«schneller» sei sagt er den denkwür-
digen Satz: «It’s not hard to be faster 
than Vienna.»

Es mag dem Umstand geschul-
det sein, dass Ian ein umgänglicher, 
hoch interessanter Gesprächspartner 
ist, der Seiten von Wien kennt, die 
selbst länger hier Lebenden verbor-
gen waren (ich sag nur «Top Grill»!), 
sprich «soziale Kompetenz» atmet, 
oder damit zu tun haben, dass die 
goldene Wiener Stadt funktioniert 
wie eine «big small town» – so oder 
so verabschiedet er sich von sei-
ner Lieblingsstadt mit einer großen 

Geste und einem großen Abend. Be-
vor er mit einer Band (& The VIEs) 
aus A Life A Song A Cigarette und 
Nowhere-Train-Musikern seine 
neue EP präsentieren wird, spielen 
Paper Bird, Berhard Eder, Stephan 
Stanzel, Frenk Lebel, Jakob Kubizek, 
«Philipp from Graz» und Daphne’s 
Whisper je 3 Songs, zwei eigene und 
einen, der sich auf Wien bezieht. Da 
muss eben, scheint’s, erst ein Ameri-
kaner kommen, um ein echtes klei-
nes Popfest rein aus der Kraft kreati-
ver und sozialer Querverbindungen 
auf die Beine zu stellen. Es ist Ihrem 
Musikarbeiter eine Ehre, dem Pro-
cedere als «Ringleader» vorzustehen 
und – da muss erst ein Amerikaner 
kommen – erstmals ein Lied von 
André Heller zu interpretieren. Zum 
Abschluss unseres Gesprächs scherzt 
Ian Fisher von seinem deutschspra-
chigen Album. Wundern Sie sich 
nicht, wenn er es macht.

Rainer Krispel

I N F O
Ian Fisher: EP, erhältlich direkt bei Ian Fisher
www.ianfisheronline.com
www.myspace.com/ianfishermusic
Live: Mi., 30. 6.: The Krispel & Fisher Circus, 
Chelsea  

Kommunizierende Musikarbeiter!
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Musikarbeiter unterwegs … mit einem US-amerikanischen Musikgastarbeiter

Ein Amerikaner in Wien
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Breite Widerstandsaktionen 
gegen rigide durchgezoge-
ne Projekte von Stadt-oder 
Landes-Verwaltungen  – 
so 1976 gegen die Schleifung 
der Arena bzw. des Ausland-
schlachthofes von St. Marx oder 
1984 die Besetzung von Hain-
burg – oder gegen demokra-
tiepolitisch bedenkliche Regie-
rungskoalitionen bringen auch 
bemerkenswerte und kreati-
ve Formen einer Widerstands-
kultur und Widerstandskunst 
hervor.

Dies war auch bei dem Wi-
derstand und bei der Beset-
zung rund um den Augar-
tenspitz zu sehen. Hier 

richtete bzw. richtet sich trotz Räu-
mung und Rodung seit dem Win-
ter 2007/2008 der Protest gegen die 
Errichtung einer Konzerthalle der 
Wiener Sängerknaben. Und zent-
ral in den kulturellen und künstle-
rischen Manifestationen bei dieser 
Protestbewegung von Augarten-
AnrainerInnen und engagier-
ten Natur- und Denkmalschütze-
rInnen ist das von der Künstlerin 
und Restauratorin Raja Schwahn-
Reichmann initiierte «Josefinische 
Erlustigungskomitee». 

Diesem «Erlustigungskomitee» 
ist es zu verdanken, dass hier neben 
der täglichen Knochenarbeit der 
Besetzungsorganisation ein »baro-
cker fröhlicher Widerstand» reali-
siert werden konnte: «Widerstand 
zu leisten, ist eine schwierige, kräf-
tezehrende und nervenaufreibende 
Arbeit. Wie Widerstand möglichst 
gewaltfrei und fröhlich gestaltet 
werden kann, hat die Besetzung des 
Augartenspitzes in Wien gezeigt.» 
(Homepage der Grünen SeniorIn-
nen Wien).

Und diese barocke Fröhlichkeit 
des Widerstandes zeigt sich zu-
nächst in Rajas fantasievollen und 
farbenfrohen Environment (= be-
gehbare, raumergreifende Skulp-
tur), das das besetzte Areal mit 
dem perfekten winterfesten Zelt 

von Harry Winkler und Freunden 
umgibt. Schon am Eingang zum Be-
setzerInnenlager glaubt man/frau, 
eine barocke Zauberwelt zu betre-
ten. Irgendwie ein absurder Kont-
rast, vor allem wenn Schnee über 
dem besetzten Areal liegt. Und vol-
ler Ironie.

Aber auch die Aktionen und De-
monstrationen (die «listig-lustigen 
Bittprozessionen» – zuletzt am Rat-
haus beim SPÖ-Maiaufmarsch) so-
wie die BesetzerInnen-Feste werden 
durch Rajas künstlerische Gestal-
tung zu einem Kunstevent. Auch 
das ist ein wichtiger Aspekt und 
ganz im Sinne von Josef Beuys «er-
weiterten Kunstbegriff». Eine Be-
setzung als Kunstwerk. Und am 
Augartenspitz ist dieses Kunstwerk 
barock. Doch das Josefinische Er-
lustigungskomitee und Raja Sch-
wahn-Reichmann tragen den Wi-
derstand weiter. 

Trotz Räumung und Rodung ge-
ben die verschiedenen Augarten-
Initiativen wie der Verein Freun-
de des Augarten, die Aktion21, 
die Bezirksgrünen und die vielen 
anderen AktivistInnen nicht auf. 
Und so lädt z. B. das Josefinische 
Erlustigungskomitee jeden Don-
nerstag ab 16 Uhr «zur lustig-lis-
tigen Mahnwache» am Augarten-
spitz auf! Zielsetzung der Aktion: 
«Wir hüten das barocke, denkmal-
geschützte Ensemble und empören 
uns bei einem gepflegten Glaserl 
SPITZen-Wein gegen jegliche Ver-
bauung dieses Ortes durch einen 
Konzertkristall. Bei Schmalzbroten 
und entsprechend würdiger Um-
rahmung wird ein leuchtendes Zei-
chen der Anteilnahme gesetzt.»

Darüber hinaus ist das Erlusti-
gungskomitee jetzt vor allem auch 
mit wilder Gärtnerei (Guerilla Gar-
dening) und Picknick im Augarten 
aktiv. Raja Schwahn-Reichmann, 
die seit ihrem Diplomabschluss als 
Restauratorin an der Wiener Akade-
mie der bildenden Kunst nun frei-
schaffend tätig ist und als Künstle-
rin auch international (vor allem in 
Italien) Beachtung findet, ist nicht 
nur eine aktuelle Künstlerin im 

barocken Gewande, sondern auch 
eine Aktivistin mit langem Atem.

Dieter Schrage

I N F O
http://erlustigung.wordpress.com/info
www.baustopp.at

Barocker Widerstand: Anmerkungen zur Kunst von Raja Schwahn-Reichmann

Eine FESTsetzung als Kunstwerk

Raja Schwahn-Reichmann führt die 
barocke Prozession an, die ein ei-
genartiges Gesamtkunstwerk ist. 
Seine Provokationen sind doppelt 

abgesichert: Freiheit der Kunst         
u n d  Versammlungsfreiheit sind – 

noch – in Kraft
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Arbeitsscheu? Ich nenne das 
optimaler Einsatz des Hu-
mankapitals in der Augus-
tin-Redaktion  (Vgl. Cover 
dieser Augustin-Ausgabe). An 
dieser Stelle gibt es somit kein 
exklusives Interview mit Tho-
mas Kriebaum, dem Schöpfer 
des Gustl, anlässlich der Veröf-
fentlichung der «Parkbank Sto-
ries», des Sammelheftes seiner 
Gustl-Strips der letzten fünf Jah-
re, sondern bloß den Abdruck 
des Vorworts.  

Er ist ein sehr moderner Sand-
ler geworden, der Gustl aus 
der Feder des Comiczeich-
ners Thomas Kriebaum. Ein-

mal steht er im Zentrum einer Ge-
schlechterreflexion – «Warum kann 
der Gustl keine Frau sein?» –, ein an-
deres Mal gibt er sich einem Trend 
hin und rückt seine Parkbank nach 
Prinzipien von Feng Shui zurecht. 
Der Gustl war nicht immer derart 
up to date, er machte eine Metamor-
phose durch: weg vom eher grob-
schlächtigen Obdachlosen hin zum 
Clochard.  

Die Bühne betrat Gustl mit der 
zweiten Nummer der Straßenzei-
tung Augustin, oder anders ausge-
drückt, seit beinahe 15 Jahren ge-
währt Thomas Kriebaum Ausgabe 
für Ausgabe der Augustin-Leserin, 
dem Augustin-Leser Einblicke in 
ein «Sandlerleben». Im Jahr 2005 
war schließlich die Zeit reif, um ein 
«Gustl komplett» vorzulegen, ein 
Comicband, der alle im Zeitraum 
1996 bis 2005 im Augustin erschie-
nenen Gustl-Streifen versammelte. 
Und der Erfolg war enorm: Es muss-
te nachgedruckt werden. 

Was bleibt da noch anderes übrig, 
als erneut auf dieses Pferd zu set-
zen, zumal sich Kriebaums Produk-
tivität durch die Umstellung der Er-
scheinungsweise des Augustin von 
monatlich auf 14-tägig verdoppeln 
musste?

Nun wurde fünf Jahre nach dem 
ersten der nächste Sammelband ge-
staltet, und es fällt auf, dass im Ver-
gleich zu seinem ersten Lebensab-
schnitt der Gustl gealtert ist, aber 
nicht zu seinem Nachteil. Er ist rei-
fer geworden, ruhiger, er führt den 
Schmäh mit feinerer Klinge, auch 
scheint er überflüssige Kilos ver-
loren zu haben. Der Gustl kommt 
auch kaum noch in Berührung mit 
Alkohol – früher bestellte er sich 
gerne ein Abschlussachterl in sei-
nem Stammwirtshaus, aber wohl-
gemerkt ein Achterl Sliwowitz und 
nicht Wein! Oder die Frage, war-
um er keine Frau verkörpern kann? 
Wo sind die Zeiten geblieben, als er 
noch den Frauen nachgepfiffen hat? 
Ist er ein angepasster Sandler gewor-
den, von der Kontrollgesellschaft er-
folgreich in die Schranken gewiesen, 
oder gar zurechtgestutzt?  

Er «lebt» zwar noch auf einer 
Parkbank und fährt auch schon 
mal bei Schlechtwetter mit hochge-
stelltem Mantelkragen auf die Do-
nauinsel zum FKK-Gelände, denn 
die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber er 
ist nicht mehr der typische Sandler. 
Er ist kein gestrauchelter Mundl-
Sackbauer-Typ, kein Prolo, dem 
das Dosenbier oder das Tetrapack 
Wein vom Diskonter das Lebenseli-
xier darstellt. Vielmehr ist er zum 
Clochard geworden, denn in diesem 
Wort schwingt noch etwas (Lebens-)

Glück mit: Für den Sandler ist der 
Anschlusszug zur Gesellschaft schon 
längst abgefahren, dagegen steigt der 
Clochard bewusst nicht zu. Er be-
findet sich zwar physisch – Gustls 
Domizil ist der Arenbergpark im 3. 
Wiener Gemeindebezirk, und nicht 
ein Dickicht auf der Donauinsel – 
mitten unter uns, aber er schwimmt 
nicht mit dem Strom, obwohl er es 
könnte, wenn er nur wollte. Dieser 
Clochard aus dem Arenbergpark 
ist ein mit vielen Wässerchen ge-
waschener Gesellschaftsverweige-
rer, das zeigt auch sein Kommuni-
kationsverhalten: Er redet nicht viel. 
Nur mit wenigen führt er Dialoge, 
wie beispielsweise mit einer Polizis-
tin, die er mit vorgegaukeltem Flirt-
verhalten auf die Schaufel nimmt. 
Und dann wären da noch die Raben 
bei seiner Parkbank, die sein Zuhau-
se ist. Zu denen spricht er – wohl 
wissend, keine Antworten zu erhal-
ten. Nicht vollgelabert zu werden, 
das scheint ihm nur recht zu sein. 

Thomas Kriebaum projiziert in 
den Gustl auch gesellschaftspo-
litische Fragen und Debatten, die 
nicht nur ein Leben außerhalb der 
Norm betreffen. Auf den ersten 
Blick scheinen viele dieser Fragen 
nur das «Sandlerleben» zu betreffen, 
aber tiefgründiger betrachtet gehen 
sie den meisten von uns sehr wohl 
im realen Leben etwas an. Da wäre 
zum Beispiel Gustls eigenwillige, 

aber geniale Definition von «arbeits-
scheu», die den Mythos «Wenn man 
nur will, findet man auch Arbeit» 
entlarvt, da der Arbeitsmarkt ein-
fach überlaufen ist. Gustl gibt fol-
gende Begriffserklärung von sich: 
«Ich nenne das Entspannung der 
prekären Arbeitsmarktsituation 
durch Abwesenheit.» Würden die 
vom neoliberalen Wahn Getriebe-
nen diese Einstellung akzeptieren, 
wäre es um den Gesellschaftsvertrag 
um vieles besser bestellt.

Und solche in Schmäh gewickelte 
Wahr- und Weisheiten garantieren 
dem Gustl den Fixplatz auf der Sei-
te «drei», einem prägnanten Platz in 
jeder Boulevardzeitung, auch in ei-
ner wie dem Augustin.

 Reinhold Schachner 

I N F O
Die «Parkbank Stories» vom «kriebaum» sind ab 
dem 24. Juni bei Augustin-VerkäuferInnen er-
hältlich. Dieses Sammelheft kostet € 5,–, die 
Hälfte geht an den/die KolporteurIn.

Der «kriebaum» und der Augustin schmeißen die «Parkbank Stories» auf den Markt

Vom Sandler zum Clochard

Wenn's sein muss, lässt der Landstraßler Gustl schon 'mal die feine englische Art raushängen



26 Nr. 277,  16 6. 10 – 29. 6. 10 art.ist.in

Das 1989 von den beiden Figurenthe-
atermachern Julia Reichert und Chris-
topher Widauer gegründete Kabinett-
theater versucht – wie schon öfter – die 
Quadratur des Kreises und hat sich da-
für selten bis noch nie gespielte Mini- 
dramen von H. C. Artmann auserkoren.

Artmanns Stücke sind – bei aller Kürze – 
überbordende Spielanordnungen, in de-
nen die Figuren und die Worte, die Attri-
bute und Stoffe, die Motive und Konflikte 

aus dem Theaterrepertoire durcheinander gewir-
belt werden. Das setzt neue dramatische Kräfte 
frei, die sich parodistisch gegen ihre historischen 
Vorlagen wenden und sich in absurder Komik 
entfalten.

«Jetz fir di (ned so) auf!» Von der um die Oh-
ren gehauten Zurecht- bis zur wohl reduziertesten 
Regieanweisung steckt in diesen wenigen Worten 
so ziemlich alles an Dramaturgie, was man sich 
wünschen kann. Oder auch nicht. «Ich schreib’ 
keine Dramen, ich bin Lyriker ... Das sind Ske-
letterl, auf die häng’ ich a bisserl Fleisch drauf», 
äußerte sich H. C. Artmann einmal selbst, als er 
wegen der «eigen-willigen dramatischen Gebilde» 
und der, wie manchmal behauptet wurde, Unauf-
führbarkeit seiner Stücke angegriffen wurde. Was 
heißt schon Aufführbarkeit? Wie bei «unverfilm-
baren» (Dreh-)Büchern macht ja genau diese den 
Reiz aus. Einen Reiz, dessen Charme letztendlich 
auch das Kabinetttheater-Team regelmäßig erliegt. 
Samt (Stamm-)Publikum. 

Das Repertoire umfasst über 50 Minidramen, 
von denen viele vom Kabinetttheater uraufge-
führt und zum Teil bei Autoren wie Wolfgang 
Bauer, Franz Josef Czernin, Gundi Feyrer, Anselm 
Glück, Werner Kofler oder Gerhard Rühm in Auf-
trag gegeben wurden. Ebenso viel bedeutet dem 
Kabinetttheater die Zusammenarbeit mit Künst-
lerinnen und Künstlern anderer Sparten wie der 
Komponistin Olga Neuwirth, die etwa H. C. Art-
manns «Punch und Judy» für das Kabinettthea-
ter zu einer halbstündige Mikro-Oper vertont hat, 
oder dem Performer und Komponisten Wolfgang 
Mitterer, dem Geiger Ernst Kovacic, dem Ensem-
ble «MUNDART», um nur einige zu nennen.

Seit 1994 ist das 1989 von Julia Reichert und 
Christopher Widauer gegründete Kabinettthea-
ter nun im Alsergrund beheimatet. Eine der von 
beiden Figurentheatermachern adaptierten ehe-
maligen Fabrikhallen wurde quasi zur Neuinter-
pretation eines «Wiener Salon». Werkstatt, Probe-
raum, Bühne und gleichzeitig auch Wohnraum 
der Prinzipalin Julia Reichert sprich: der Seele des 

Raumes, der nur zirka 30 Sitzplätze fasst. Wer ein-
mal mit viel Glück Karten für eine der manchmal 
vorkommenden Groß-Kabinetttheater-Vorstel-
lungen im Semperdepot ergattern konnte, weiß, 
was für ein G’riss um die skurril inszenierten 
Puppen-Minidramen und die damit verbunde-
nen meist exzellenten musikalischen Umsetzun-
gen herrscht. 

H. C. Artmann, Freund des Hauses

Umso anschmiegsamer geht es dann wieder in der 
Porzellangasse 49 zu, wo man sich vor und nach 
den Vorstellungen in jenem verlängerten «Wohn-
zimmer» trifft. Die Stücke und die Inszenierung 
bleiben im Raum stehen, die (un-)möglichen 
Diskussionen darüber werden an der Bar fortge-
setzt (oder ersäuft). Ehe dann im Spätherbst alle 
(selbst) Berufenen auch draufkommen, dass sich 
H. C. Artmanns Todestag heuer am 4. Dezember 
zum zehnten Mal jährt, werden die wahren «Ka-
binettistInnen» bereits über eine fatamorganische 
Sichtung jener «h.c. zum 60ten!»-Porträtfigur von 
Julia Reichert schwärmen, wenn mit den «Klei-
nen Taschenkunststücken» bereits im Juni hom-
magiert wird. Schließlich verband den großen 

Sprachkünstler eine jahrelange Freundschaft 
mit dem Kabinetttheater, die bis zu seinem Tod 
im Jahre 2000 andauerte. Er kannte das Theater 
von der ersten Stunde an, saß in der allerersten 
Vorstellung und hat alle Inszenierungen seiner 
Stücke durch das Kabinetttheater gesehen. 

Der erste Kontakt zwischen Julia Reichert 
und H. C. Artmann fand 1979 «zufällig» statt, 
in einer kleinen Buchhandlung, die Julia Rei-
chert nach ihrer Ausbildung zur Bibliotheka-
rin in München betrieb (die Filiale der Münch-
ner Autorenbuchhandlung am Wiener Platz in 
München). Dort knüpfte sie die ersten Kontakte 
zu Autoren, darunter auch zu H. C. Artmann, 
deren Texte heute im Repertoire des Kabinett-
theaters zu finden sind. Die Witwe H. C. Art-
manns – Rosa Pock – ist dem Kabinetttheater 
bis heute verbunden. Sie schrieb u. a. im Auf-
trag des Kabinetttheaters für die Produktion 
«Das Gelbe vom Sofa – 15 neue Minidramen» 
(2008) gemeinsam mit Peter Ahorner das Mi-
nidrama «Dauerwelle».

Das Kabinetttheater spielt im gesamten deut-
schen Sprachraum und gastiert bei wichtigen 
Festivals wie den Internationalen Figurenthe-
ater-Festivals in Erlangen und Braunschweig, 
den Ludwigsburger Schlossfestspielen oder den 
Bregenzer Festspielen, aber auch in der Schweiz, 
in Italien, in der Ukraine und in Übersee, etwa 
in Südkorea und Thailand. In den vergangenen 
vier Jahren hat es insgesamt sieben Musikthe-

ater-Produktionen in der «Hölle», dem großen 
Pausenraum im Theater an der Wien entwickelt. 
Für die Produktion «Sündenfälle – ein Beitrag zur 
Osterheiterung» erhielt das Kabinetttheater 2004 
den Nestroypreis. 2011 entwickelt das Kabinett-
theater mit dem Komponisten Mischa Käser und 
dem Ensemble Collegium Novum eine Musikthe-
aterinszenierung in Zürich.

Dagmar Haier

I N F O
Kleine Taschenkunststücke
Hommage an H. C. Artmann anlässlich seines 10. Todestages am 
4. Dezember 2010
Zwei Uraufführungen, zwei selten zu sehenden Minidramen:
Der weiße Hirsch (1961)
Ein tarockes Stück (1953) (UA)
Punch und Judy (1966), Musik von Olga Neuwirth (1994)
Progetto di una pantomima nel prato die gesuiti a vienna (1963) 
(UA)
Premiere: 24. 6., 20 Uhr
Vorstellungen: Di., 29. 6., bis So., 4. 7., tgl. 20 Uhr
So., 27. 6. und 4. 7., 17 Uhr
Kabinetttheater
Porzellangasse 49
1090 Wien
Info: (01) 58 57 405; 0 650 58 57 405
www.kabinetttheater.at

A bisserl Fleisch auf dem Skeletterl: Kabinetttheater feiert H. C. Artmann

Aufgeführte Unaufführbarkeit

«h. c. zum 60ten!» – Porträtfigur von Julia Reichert (1981)
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«Niemand kann immer 
Avantgarde sein»,  sagt MU-
MOK-Direktor Edelbert Köb 
über das Schicksal mancher 
KünstlerInnen, die eine Epoche 
prägen und im Laufe der Jah-
re Arbeiten produzieren, die 
vielleicht weniger (politische) 
Sprengkraft, aber nicht zwin-
gend geringere Qualität auf-
weisen. Eine Ausstellung ehrt 
Gerhard Rühms bildnerisches 
Schaffen von den 1950ern bis 
heute.  

 

Zu Beginn seiner Amtszeit, die 
im Herbst diesen Jahres aus-
laufen wird, fasste Köb ei-
nen Vorsatz: Keine Geburts-

tagsausstellungen österreichischer 
KünstlerInnen ohne ganz besonde-
ren Grund. Das Werk Maria Lass-
nigs war ihm ein solcher, nun ist 
Gerhard Rühm, der kürzlich sei-
nen 80er feierte, an der Reihe: mit 
einer Schau, die eine repräsentati-
ve Auswahl seines umfangreichen 
bildnerischen Œuvres darstellt. Als 
Mitglied der «Wiener Gruppe» ist 
Rühm einer der wichtigsten Weg-
bereiter des Wiener Aktionismus – 
ein besonderer Grund also.

Gerhard Rühm, 1930 in Wien ge-
boren, studierte Klavier und Kom-
position. Noch keine 20, lernte er 
H. C. Artmann kennen, der ihn 
zur Dichtung inspirierte und mit 
dem Rühm ebenso wie Konrad 
Bayer, Oswald Wiener und Fried-
rich Achleitner, etwa eine Dekade 
lang eng zusammenarbeitete. Der 
lose Freundschaftskreis wurde als 
«Wiener Gruppe» bekannt, von der 
Artmann allerdings behauptete, es 
habe sie nie gegeben. Und tatsäch-
lich steht der Name für eine Akti-
on, die nie stattgefunden hat: Rühm 
und Achleitner planten eine (letzt-
lich abgesagte) Kabarettaufführung 
in der Schweiz, für die sie einen Na-
men brauchten. 

Die performativen, (polizeili-
ches) Aufsehen erregenden Werke 

der Gruppe wie die «literarischen 
Cabarets» – eine Anspielung auf das 
historische «Cabaret Voltaire» der 
Züricher Dadaisten – resultierten 
aus dem Bestreben, das Potenzial 
der Sprache zu explorieren. Eine 
rein beschreibende, aussagebezoge-
ne Funktion der Sprache lehnten die 
«literarischen Extremisten» (Rühm) 
ab. Speziell Rühm, der es von der 
Musik gewohnt war, in formalen 
Disziplinen zu denken, beschäftig-
te sich eingehend mit den Konst-
ruktivisten, die Sprache als Materi-
al begreifen, mit dem sie arbeiten. 
Losgelöst aus Satz- und Sinnzu-
sammenhängen überprüft er Laute, 
Buchstaben und Worte unter ande-
rem auf ihre visuelle und akustische 
Qualität und setzt sie gezielt ein. 

Reizwortzeichnungen

Besonders die frühen Typocolla-
gen Rühms machen dies anschau-
lich, etwa wenn auf einem Bild die, 
in ansteigender Größe geordneten 
Buchstaben «s» und «t» ein ein-
dringliches, lautes «ssssstttttt» er-
zeugen, das man als Summen, «ist» 
oder «psst!» wahrnehmen mag. 
Dieses Beispiel verdeutlicht, was 
allen Bildern der Ausstellung zu-
grunde liegt: Man muss nichts über 
sie wissen, damit sie «funktionie-
ren» – was auch an der gelungenen 
Auswahl liegen mag. Ein jedes ist 
in sich abgeschlossen, auf das Es-
senzielle reduziert. Wenn über ei-
nem blauen Querbalken «Lachen» 
steht, so kann man das hören. Selbst 
ein simples Raster lässt Rühm zu ei-
nem Klangraum werden, und man-
che der Scherenschnitte in Schwarz-
Weiß (ab den späten 1980ern) 
lassen unausweichlich an Tonspu-
ren denken. 

Einzig die Silhouetten nackter 
Frauen sind von aus der Reihe fal-
lender Plakativität, den «Erotischen 
Scherenschnitten» haftet nicht zu-
letzt aufgrund der Technik weitaus 
weniger Erotik an als vielen ande-
ren Bildern, die voll unausgespro-
chener Anspielungen sind, etwa 
die «Reizwortzeichnungen». Hier 

geht Rühm wieder von Zeitungen 
entnommenen Worten und Sätzen 
aus, wobei er den «Reizworten» gra-
fische Antworten gibt. Das Medi-
um der Zeichnung hat Rühm nie so 
stark eingesetzt wie hier, etwa lässt 
er sich zu «fliegen», «Inhalt» oder 
«Irgendwas ist immer» hinreißen – 
eine neue, 2010 begonnene Periode, 
die sich von Rühms Anfängen her 
erschließt und diese mit durchaus 
ähnlichen Ansätzen ergänzt.

Übrigens arbeitet Rühm mit Spra-
chelementen auch in plastischer 
Form. Nähert man sich etwa einem 
weißen Schaukasten von links, ist 
«bald» zu lesen. Steht man davor, 

wird «nun» daraus, und beim Ver-
lassen des Objekts ist «eben» zu le-
sen. Nicht versäumen! 

Marlene Gölz

I N F O
Gerhard Rühm. Die Ambivalenz des Konkreten
Bis 27. 6. 2010

MUMOK
Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
Museumsplatz 1
1070 Wien
www.mumok.at
Freier Eintritt für Kinder, Jugendliche und Stu-
dierende sowie InhaberInnen des «Hunger auf 
Kunst und Kultur»-Ausweises.

BALD werden wir bei Rühm sein. NUN sind wir dort. EBEN waren wir bei ihm.

Irgendwas ist immer 

Ab 1934, besonders jedoch ab 1938 ist die Avantgarde aus Wien vertrieben wor-
den. Dank Rühm (Foto) und wenigen anderen kam es 20 Jahre später immerhin 

zu einem Avantgärtchen …
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Ist Karl-Ferdinand Kratzl 
mittels eines Interviews zu 
erfassen?  Der Augustin ver-
suchte es. Es wurde kein klassi-
sches Interview. Aber Kratzls 
tiefschürfende Worte suchten 
und fanden den Weg zu seinem 
Gesprächspartner. Zu einem 
«Gespräch» per E-Mail (Frage 
hin, Antwort her) war Kratzl 
nicht bereit gewesen. Er bestand 
auf den persönlichen Kontakt. Er 
ist ja ein Augenhineinschauer. 
Und noch vieles mehr. Auch ein 
Fadenverlierer ist er. Aber schön 
der Reihe nach. Die Aufzeich-
nungen des Augustin-Reporters.

Warum interessiert mich 
gerade Kratzl? Nicht we-
gen seines «Herrn Claus» 
in der gerade wieder im 

ORF laufenden und auch erfolg-
reich verfilmten Serie «MA 2412». 
Auch nicht wegen seiner Rolle als 
Gerichtsmediziner in der TV-Serie 
«Trautmann». Wegen dieser beiden 
Rollen ist Kratzl bei der «breiten 
Masse» bekannt und beliebt. Übri-
gens: Die Gerichtsmedizin interes-
sierte Kratzl immer schon sehr, «… 
um das Innere des Menschen ken-
nen zu lernen». Ich kenne und schät-
ze seine Bühnenproduktionen. Er 
nennt sie Komödien und sich einen 
Sprach- & Körperdarsteller. Weil Ka-
barett ist das nicht, was er macht. 
Obwohl: Zu sehen ist er  meist in 
«Kabaretthütten». Aber auch im 
Theater. «Richtige» Theaterstücke 
schrieb Kratzl auch. Z. B. für die 
Sommerspiele Melk «Parzival». Ein 
Stück voll Schuld und Sühne, Leid 
und Leidenschaft, hoher Liebe und 
niedriger Einfalt. «Ein Mythos auf 
lustig», meinte die Kritik.

Er schrieb auch einige Bücher, 
deren Rezensionen z. B. in der von 
Karl-Markus Gauß herausgegebenen 
Literaturpublikation «Literatur und 
Kritik», auf der Homepage des Lite-
raturhauses und im «Falter» zu lesen 
waren. Eines der Bücher, «Andachts-
bilder & goldene Worte», ein den 

Geist erhellendes Gesinnungsbuch, 
zeigt uns am Einband und auch im 
Inneren, dass Kratzl auch ein Bil-
dermalender ist. Zum Anschauen 
und Lesen ein vergnügliches Büch-
lein mit alphabetisch angeordneten 
subversiven Aphorismen, erkennt-
nisfördernden Definitionen, wie z. 
B.: «BEGINN: Ja, ja: Jeder Tag hat 
sein Oben und Unten. Sein Hoch 
und sein Tief. Sein Morgen und 
sein Gestern. Ja, ja: Jede Geschichte 
nimmt ihren Anfang und findet ihr 
Ende.» Oder: «VERSCHLOSSEN: 
Der Schlüssel sagt zum Schloss: Es 
ist zu spät. Ich kann dich nicht mehr 
aufsperren. Meine Mutter hat mich 
in ihr Abendgebet eingeschlossen.» 
Oder: «WEISHEIT: Eines Mor-
gens trat ich aus dem Gefängnis 
der Unwissenheit in den Abgrund 
des Wissens. Und ich fiel tief.» Die-
ser Mann, so denke ich beim Lesen, 
kann nicht in Klosterneuburg ge-
boren und aufgewachsen sein. Der 
muss aus Absurdistan stammen. In 

seinen Werken führt Kratzl uns alle 
bewegende Themen ad absurdum, 
weist uns auf deren Widersinnigkeit 
hin. Ich denke, den Sinn als sinn-
los zu bezeichnen, entsteht aus sei-
nem starken Sinn-Bedürfnis. Kratzl: 
«Ich weiß, ich wirke absurd, ich bin 
es aber nicht.» 

Und dann zwei Überraschungen. 
Im Herbst 2009 schaute ich mir im 
Künstlerhaus die Ausstellung «EVO 
EVO! / 150 Jahre Darwin’sche Evo-
lutionstheorie» an. Thema der Aus-
stellung war die Kultur-Evolution. 
Eine Gruppe internationaler bilden-
der KünstlerInnen reflektierte und 
kommentierte die geistig-kulturel-
len-religiösen Aspekte der Evoluti-
on. Lange stand ich vor rund einem 
Dutzend Tafeln mit je vier Fotogra-
fien. «Gänse und Gott» hieß das 
Kunstwerk. Es zeigte Wasser, Steine, 
Pflanzen, Tiere und als Krönung der 
Schöpfung den Kratzl mit schwarzen 
Gatsch beschmiert. Jeweils zwei Fo-
tos pro Tafel zeigten die Schöpfung 

der Welt, wie sie im Buch Moses im 
Alten Testament geschildert wird. 
Die anderen beiden Fotos pro Tafel 
zeigten abgeschnittene Köpfe und 
Füße von Gänsen in ballettartigen 
Kompositionen. Und der Künstler, 
der außer diesen Bildtafeln auch Ke-
ramik ausstellte, war Karl-Ferdinand 
Kratzl. Beim Durchblättern des Ka-
talogs sah ich, dass dieser auch zwei 
Beträge von Kratzl enthielt. 

Und als ich im Frühjahr das Pro-
gramm des Litschauer Schrammel-
Klang-Festivals durchlas, sah ich, 
dass heuer Kratzl nicht nur auftritt, 
sondern auch den Workshop «Wie-
nerlied schreiben» abhält. 

Einen Termin mit ihm auszu-
machen war gar nicht so leicht. 
Elf verschiedene Tage schlug ich 
ihm vor. Aber drei Tage waren blo-
ckiert mit Dreharbeiten in Salzburg 
für eine Schwabenitzky-TV-Serie. 
Vier Tage lang war er in Köln we-
gen zweier Auftritte und Präsenta-
tion der Hoanzl-Kabarett-DVD «Im 

Nicht alles, was im Kabarett stattfindet, ist Kabarett: Begegnung mit K. F. Kratzl 

Tief in den Abgrund des Wissens fallen

«Ich will wahrhaftig sein» – Karl-Ferdinand Kratzl lehrt das Schreiben von Wienerlied-Texten. Aber droben im Waldviertel
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Liebesrausch». Dann erster Einsatz für den 
neuen Kottan-Film. Text lernen und Ge-
spräche wegen der Herbstpremiere «Die 
vierte Schwester» im Landestheater Nie-
derösterreich. Aber jetzt sitzen wir uns im 
Garten des Schutzhauses «Ameisbachzeile» 
gegenüber, mit Aussicht ins Grüne und zur 
goldenen Kuppel der Otto-Wagner-Kirche 
auf der Baumgartner Höhe.

Der trotzige Saboteur, ein lieber Mensch

Gleich vorweg: Erwarten Sie jetzt keine 
trockenen Daten über Kratzls Werken und 
Wirken. Die können sie ergoogeln, wikipe-
dieren und erlinken. Das Eingangsstate-
ment von Kratzl: «Sprache ist Möglichkeit 
zur Flucht vor dem, was gerade passiert. 
Man redet und übersieht dabei den Mo-
ment. Sprache ist das ganz normale Miss-
verstehen. Man glaubt, man versteht sich. 
Aber jeder versteht nicht einmal sich selbst. 
Schon als Kind hat mich das Missverständ-
nis gequält. Aber auch freundliche Worte 
und Aussagen ohne die dazugehörige Hal-
tung. Die vernichteten mich genau so wie 
harte direkte Worte.» Und: «Eine mir auf-
gezwungene äußere Ordnung, der ich ge-
horchen muss, versuche ich zu sabotieren. 
Eine innere Ordnung hingegen versuche 
ich zu erreichen.» Und: «Interviews sind 
als Plaudern getarnte Verhöre.» Dies sagt 
er zu einem Zeitpunkt, wo ich noch keine 
einzige Frage gestellt habe und Kratzl mir 
offenherzig und wohlmeinend vertrauens-
voll gegenübersitzt. Kratzl versucht mir 
dann fast vier Stunden lang, seine Welt, sei-
ne Erfahrungen, seine Anschauungen nä-
her zu bringen. Er schafft es, dass wir uns 
tatsächlich näher kommen. 

Mir fällt auf, seine Erziehung war sehr 
wirkungsvoll. Anscheinend so wirkungs-
voll, dass sie heute noch nachwirkt. Es 
reicht ihm nicht, von vielen geliebt zu wer-
den. Er braucht unendliche Liebe. Eine 

Utopie. Trotzdem macht er gute Miene 
zum bösen Spiel der anderen. Dadurch 
entstehen Texte, die zum bösen Bühnen-
spiel mit Worten werden, Empfindungen 
dem Publikum mitteilen, Empfindungen 
mit dem Publikum teilen. Viele fühlen sich 
berufen, seine Texte, seinen Humor sar-
kastisch zu nennen. Dies (emp-)finde ich 
nicht. Absurd ja. Krause Gedanken ja. Iro-
nisch sowieso. Surreal ja. Und immer wie-
der auch märchen- und zauberhaft.

Abschließend  noch eine Kratzl-Aussa-
ge: «Ich will puristisch und wahrhaftig sein. 
Ich will und kann nicht um Gefallen buh-
len. Ich brauche kein Tamtam. Ich will die 
kreatürliche Wahrhaftigkeit erreichen. Ein 
Ziel ist es, die verschütteten Instinkte wie-
der intuitiv leben zu können.» 

Kratzl sagte «ohne Tamtam». Dieser 
Ausdruck kommt aus China. Und mir fällt 
der chinesische Pianist Lang Lang ein, der 
seine Bekanntheit und Karriere eher auf 
Tamtam als auf Können aufbaut. Bei Kratzl 
ist es genau umgekehrt. Er macht es sich 
und uns nicht leicht. Aber sich mit sei-
nen Werken und Wirken zu befassen, das 
zahlt sich aus.

Peter Katlein

I N F O
Mit Karl-Ferdinand Kratzl Schreiben zulassen lernen
Schreib-Workshop beim Schrammel-Klang-Festival in 
Litschau.
Workshop: 6.–8. Juli
Schrammel.Klang.Festival, 9.–11. Juli

Bei vielen Menschen wurde die Lust am Schreiben durch 
Schulaufsätze getötet. Es gibt aber Methoden, diese 
Hemmungen der Kreativität auszutricksen. Schreiben 
soll Freude machen und Lust erzeugen. Die Qualität 
kommt dann von alleine. Kurze Dialekttexte eignen sich 
besonders dafür. Thema: Wienerlied! 
Infos, auch über die Workshops von Agnes Palmisano 
(Dudeln), Traude Holzer (Gesang), Rudi Koschelu (Du-
deln, Kontragitarre), Peter Havlicek (Kontragitarre), Ro-
land Sulzer (Akkordeon), Walther Soyka (Knöpferharmo-
nika), Peter Uhler (Violine): www.schrammelklang.at/
Dudeln.php  oder (0 720) 40 77 04

Info unter:
www.kinountersternen.at

Freeline 0800 664 040 

Open Air am Karlsplatz 2. Juli –25. Juli 2010

KINO UNTER STERNEN
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Mit Unterstützung von

Programmbeginn täglich 20.30 Uhr
Filmbeginn täglich 21.30 Uhr
Speis und Trank ab 18 Uhr
Eintritt frei!

Inserat_Augustin  11.06.2010  12:40 Uhr  
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Selbstständig  
Unselbstständig  
Erwerbslos

Infobroschüre 
für KünstlerInnen und 
andere prekär Tätige

www.kulturrat.at
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IL Sami, der «Zigeuner»

Über einen Teenager: Rapid ist für ihn eine 
Religion, Beethovens Sonate «Pathétique» 
spielt er ganz passabel, in Informatik hat 
er die Begabtenförderung – und dann wäre 
noch seine dunkle Hautfarbe.

 

Sami ist mein Enkel. Er ist 13 und schlägt sich im 
zweiten Lateinjahr mit den Raubersg’schichten 
des Trojanischen Krieges herum. Auf der Grund-
lage der hellenistischen Kultur soll ja, so hat man 

uns beigebracht, unsere europäische beruhen. Wenn 
aber dem rachsüchtigen Achilles es nicht genügt, Hek-
tor, den Sohn des Trojanerkönigs, zur Strecke gebracht 
zu haben und er den Leichnam auch noch mit Pferden 
durch den Staub schleifen lässt und die unschuldige, 
zum Sehertum verurteilte Kassandra im Tempel ge-
schändet und als Kriegsbeute abgeschleppt wird, so 
kommt mir vor, dass wir durchaus von den Griechen 
gelernt haben und die Zeitenläufe hindurch mit ähnli-
chen, im Ausmaß weit schlimmeren, weil umfassende-
ren Schandtaten aufwarten können, zuweilen etwas ge-
mildert durch das aber recht theoretische: «Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst …»

Nun, Sami bringt weniger dem Trojanischen Krieg 
Abneigung entgegen als den vielen unregelmäßigen 
Verben, aktiv und passiv, hat dafür Begabtenförderung 
in Informatik, ist mit einer Musikalität beschenkt, die es 
ihm erlaubt, Beethovens Sonate «Pathétique» auf dem 
Klavier zu spielen und das auswendig, wenn auch tech-
nisch noch unzulänglich, liebt aber nicht diese leiden-
schaftliche Musik, sondern mit der ganzen Begeiste-
rungsfähigkeit seiner Jugend die Fußballmannschaft 
Rapid. «Rapid», belehrt er mich, «ist eine Weltanschau-
ung, eine Religion!» Ich nicke bestätigend zu seinem 
Bekenntnis, schließlich gibt es in der Kategorie der 
Weltsichten weit heiklere. Mit hingerissenem Ausdruck 
führt er mir am Computer die wirklich beeindrucken-
de Fahnen  und Grölchoreografie während eines Spie-
les vor, bereichert durch viele halbnackte Männerkör-
per. Sogar seine Nächte verbringt er in einem Bettzeug 
mit den grünweißroten Farben Rapids, das ihm sein Va-
ter geschenkt hat. 

Branko, Samis Vater ist, brutal wienerisch ausge-
drückt, ein «Jugo», ein «Tschusch», korrekt zu drei Vier-
teln ein Serbe, zu einem Viertel von seinem Vater her 
ein «Zigeuner» aus dem Serbischen nahe der rumäni-
schen Grenze. Er spricht beide Sprachen. Man möge 
mir das Wort «Zigeuner», das in meiner Jugend kaum 
abwertend besetzt war, verzeihen. Brankos Vater, Halb-
zigeuner, kann seine Ahnen weder den Roma noch den 

Sinti zuordnen, weil, wie er sagt, es so viele Stämme 
gebe: Der leichteren Übersicht halber haben wir sie ver-
mutlich in zwei Gruppen eingeteilt. 

Sami hat also eine waschechte Zigeunerin als Urgroß-
mutter, die an die neunzig ist. Ein bisschen gruselig soll 
sie aussehen, mit krummem Rücken, winzig, verhutzelt 
und mit einem Restbestand an Zähnen, ähnlich denen 
der bösen alten Frau, die im Märchen den armen Hän-
sel in den Käfig gesperrt hat. Das aber erzählt meine 
Tochter, die jetzt von Branko getrennt lebt.

Sie muss eine erbstarke Frau sein, diese Urgroßmut-
ter, hat sie doch ihrem Enkel Branko noch ihre dunk-
le Haut vermacht und der hinwiederum seinem Sohn 
Sami. Der Hautton des Buben ist um eine Nuance hel-
ler. Übersehen aber kann man seine Bräune nicht. Sami 
sieht kaum einem von meiner Familie ähnlich, am ehes-
ten noch durch seine fein geschnittenen Züge. Als nicht 
einmal mehr kleiner Bub wurde er oft für ein Mädchen 
gehalten. Was für eine Zumutung!                      

«Ich bin ein Junge», sagt er knapp dazu. 
«Du bist ein Bub, mein Bub, kein Junge», erwidert 

seine österreichische Großmutter. 
«Und du bist eine andere Generation», beantwortet 

Sami meine Korrektur. 
«Zwei Generationen zurück, Sami! Zwei!!» 

Seit Generationen deutsche Namen

Sami trägt meinen deutschen Familiennamen, und mit 
der Narrenfreiheit, die man dem Alter zubilligt, lassen 
Sie mich bitte sagen, dass es mich freut. Branko war ei-
nige Jahre hindurch der Lebensgefährte meiner Tochter, 
und ihre Trennung hat mir aufrichtig zugesetzt. Noch 
immer bewahre ich einen an mich, die Quasi Schwie-
germutter, gerichteten Brief von Branko auf, der voll mit 
Schmerz ist über das sich anbahnende Scheitern. Mit 
dem Abstand von Jahren: Er, der Brief, kann sich in sei-
ner Korrektheit und Ausdrucksfähigkeit vor jedem 
Deutschlehrer sehen lassen. Dagegen nehmen sich die 
Mitteilungen, die unsere österreichische Hausbesorge-
rin mit ihrer abenteuerlichen Rechtschreibung an die 
Tafel im Hausflur heftet, wie Karikaturen meiner Mut-
tersprache aus. Muttersprache, Vaterland … Meine Fa-
milie und auch die meines verstorbenen Mannes trägt, 
soweit dies aus alten Dokumenten ablesbar ist, seit Ge-
nerationen so viele deutsche Namen, dass es, lassen Sie 
es mich mit einem Lächeln sagen, fast schon unanstän-
dig ist. Erst eine meiner vier Urgroßmütter führte einen 
polnischen Mädchennamen. Das ist, von Sami aus gese-
hen, fünf Generationen zurück. Sami ist also, grob ge-
sprochen, ein halber deutschstämmiger Österreicher 
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und ein halber Serbe. In Identitätsprobleme kommt er nur, wenn im 
Fußball Österreich gegen Serbien antritt. Wer die Leistungen unserer 
Nationalmannschaft kennt, wird verstehen, dass Sami in diesem Fall 
innerlich genötigt ist, sich als Serbe zu fühlen …

So dachte ich. Dachte, dass Sami keine Zugehörigkeitszweifel pla-
gen. Dachte ich. Bis der Schlag ins Gesicht kam: Wir sitzen vor dem 
Bildschirm und sehen uns die Krokodilstränen an, die Jimmy Hoffer 
bei seiner Abschiedsfeier von Rapid weint, weil er nach Neapel geht, 
um «neue Erfahrungen» zu sammeln, die bestimmt auch, so meint die 
Realistin, seinem Konto gut tun. Hoffer benimmt sich, als hätte ihn 
sein Verein des Landes verwiesen. Sami jedoch findet, die Tränen sei-
en echt. 

«Ich beschmutze euer Österreichertum»

«Ständiger Wechsel», werfe ich hin. «Ist ein Verein so gut, wie sei-
ne Geldkassa gut ist? Mindestens die Hälfte der Spieler von bekannten 
Clubs sind Legionäre. Sind Ausländer.» Da dreht Sami abrupt seinen 
Kopf zu mir hin und sagt: «Ich bin auch ein Ausländer und schau wie 
ein Ausländer aus. Ich beschmutze euer Österreichertum.»

In einer nicht beherrschbaren Aufwal-
lung von tiefrotem Zorn fahre ich ihm 
ins Gesicht: «Sami, wenn du noch EIN-
MAL so einen Blödsinn redest, kriegst 
du die erste Ohrfeige deines Lebens!» 
Dann atme ich tief ein und versuche ei-
nen ruhigen Ton zu finden: 

«Wer hat das gesagt?» 
«Niemand.» 
«Wo bitte hast du das her?» Sami 

schweigt. 
«Ein Schulkollege?» Sami schweigt. 
«Hast du so etwas gelesen?» Er schüt-

telt den Kopf. 
So komme ich nicht weiter, das füh-

le ich. Der Bub ist seinem Wesen nach 
in sich gekehrt, verschweigt Schmerzen, 
verschweigt Niederlagen. Aber auch ein 

weniger empfindsames Kind würde vermutlich Verletzun-
gen mit dieser Tiefe nicht ans Tageslicht zerren wollen.             

«Sami, dein Papa ist hier geboren. Er ist österreichischer 
Staatsbürger. Er ist in Wien in die Schule gegangen, spricht 

tadelloses Hochdeutsch, das hörst du doch. Er ist durch und 
durch einer von uns.» 

Ich versuche den Schmerz aus meinem Gesicht zu bannen. 
Den Blick des Buben vermag ich nicht zu deuten. Zur Bekräfti-

gung fahre ich fort: «Dein Papa hat im Heer sogar in der Garde 
gedient. In der Garde! Das sind die Edelsoldaten, die ganz feinen. 

Die die fremden Staatsoberhäupter empfangen. Und über die Fami-
lie von der Mama brauchen wir erst gar nicht reden. Ich komm aus 

der Schneeberggegend, kennst du doch, und dein verstorbener Groß-
vater aus dem Mühlviertel, kennst du auch … Wir sind seit Ewigkei-
ten hier … 

Und überhaupt: Womit soll ein echter Ausländer, ein ganz echter, 
unser Österreichertum beschmutzen?» 

Ich könnte, um es ausnahmsweise mit der Bibel zu halten, jetzt 
mit Engelszungen reden, diese Wunde werde ich ihm nicht wegre-
den können. Dafür streiche ich ihm über den Kopf und sage bittend: 
«Komm, spiel mir ein Stück aus der ‹Pathétique› vor. Ich hör dich so 
gern spielen.» Und so scherzhaft, wie es mir nur möglich ist: «Beet-
hoven! Auch ein Ausländer. Ein Ausländer in Wien! Hat der uns 
beschmutzt?» 

Jetzt lächelt Sami wenigstens.
Mit liebevollem Blick umfange ich den spielenden Sami und gebe 

mich meinen düsteren Gedanken hin. Aus welchem Internetforum 
hat ihn diese Ungeheuerlichkeit angesprungen? Welcher rechtsradi-
kale Rotzbub hat ihm den «Schmutz» über den Kopf gegossen? Aus 
welchem miesen Fetzen Papier hat er diese «Erkenntnis» gewonnen? 
Oder war es eine noble, sehr alte Dame, die noch immer in ihre Vor-
urteile aus hässlichen Zeiten verrannt ist? Aber die hätte «Deutsch-
tum» gesagt. Und gestern hat Sami ernsthaft behauptet, die böse Äu-
ßerung nie getan zu haben. Armer Bub! Ich will es nochmals – leise 
erstaunt über mich selber – mit der Bibel versuchen: Was sagt doch 
Jesus über die Kinder? «Wer einem von diesen Kleinen zum Ärger-
nis gereicht, für den wäre es besser, es würde ihm ein Mühlstein um 
den Hals gehängt und er in die Tiefen des Meeres versenkt.» Ein star-
kes Wort, von dem wir nicht genau wissen, welche Untaten Jesus da-
mit angeprangert hat. Aber ich, die Großmutter, die sich zeitlebens 
um eine humanistische Lebenseinstellung bemüht hat, denkt, nein, 
fühlt mit ihrem ganzen Wesen, mit ihrem ganzen Sein, dass man mit 
denen, die Sami so weh getan haben, in dieser Weise verfahren sollte. 
Jede Mutter, jede Großmutter wird mich verstehen.

Hilde Schmolmüller
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Warum man den Kohle- 
hydraten doch trauen kann

Wenn du deine Vorratskammer anschaust, fällt eines auf:

Der Erbsenaufstrich kriegt früher oder später einen Pelz.
Den Kartoffeln wachsen Finger mit der Zeit.

Die Avokados bleiben stahlhart, falls sie grüne sind.
Die Gurken werden eher länger statt kürzer,

und die Zucchini, diese undankbaren Biester, sowieso.
Und stinken dabei noch genauso nach Fisch wie der Fisch,

an dem Blut von allen erdenklichen vom Aussterben bedrohten 
Meeresbewohnern klebt.

Der ganze Rest der Gemüsearmee vermehrt sich oder krepiert in 
zyklischen Abständen, ohne sich an seine Pflichten zu erinnern.

Das Einzige, was dir bleibt, sind die treuen Freunde.

Die Nudeln sind naturgemäß so hart, da kann nichts mehr 
schlimmer werden.

Nur in den Regen stellen darfst du sie nicht.
Der Kaffee riecht viel besser sogar noch als du selbst.

Und der Reis ist einfach nur schmackhaftes Gras.
Was willst du da verkehrt machen?

Roman K.

Gemüsearmee und Tortenbrösel 
Ein kleines Sammelsurium zum Thema Kochen/Küche

Herkunft
An einem verregneten Frühlingstag in Wien schenkte mir ein Freund ei-

nen Schal von einem bekannten Wiener Fußballverein. Und siehe da – her-
gestellt in Asien! 

Haben Sie sich eigentlich schon einmal gefragt, woher Ihre Lebensmittel 
kommen? Ich bin bei einem kleinen Abendmahl den Produkten soweit als 
möglich nachgegangen:

1 Ei aus der bodenständigen Steiermark. 
2 Scheiben Toastbrot, hergestellt in Österreich; Herkunft der Zutaten nicht 

eruierbar.
20 gr. Butter, aus mindestens 82 % Milch von glücklichen Kühen aus Ös-

terreich (listerienfrei)
2 Scheiben Räucherlachs aus einer Zuchtfarm in Norwegen, geräuchtert 

in Dänemark.
1 TL Seehasenrogen-Kaviar aus Deutschland

Für den Salat:
3 Blätter Chinakohl und einige Ringerl Lauch, Herkunft nicht feststellbar. 

Mariniert in Balsamico aus fruchtigem Traubenmost, 100 % Italien??? Ein biss-
chen Blütenhonig aus Portugal, Knoblauch aus China und ein paar EL Asia 
Erdnussöl, hergestellt in Bremerhafen.

Ich trank auch Rotwein aus dem Tetra-Pack, abgefüllt in Österreich, Trau-
ben aus dem EU-Raum. Zum Dessert Erdbeeren aus Marokko und Kefir von 
irgendwo.

Woher wohl die Energie für diese Produkte kam? Besser ich weiß es nicht 
– Atomstrom war aber sicher dabei.

Prost, Mahlzeit! Ich habe international gegessen.
Südtiroler-Platz-Günther

Der Kaffee kocht,
Torte, liebe Torte,
am Gasherd sind Brösel
von dir, liebe Torte.
Wenn ich dich esse,
ist es im Mund so süß
und es klebt.

Torte, liebe Torte,
wenn ich an dich denke,
habe ich Sehnsucht
nach deinem süßen Rand.
Dort ist nur Glasur.

Torte, liebe Torte,
unter deinem Plastikhauberl
riecht es nach Torte
und nach Geburtstag,
weißt, wie ich
dich lieb hab.

Torte, liebe Torte,
gestern in der Nacht
hab ich dich gegessen
mit meinem Mund
und mit Schlagobers 
aus dem Kühlschrank.
Das war so flüssig, liebe Torte,
und mit deinen Stückerln hab ich
das flüssige Schlagobers
aufgetunkt, getunkt.
Da waren wir ganz allein.
Torte, liebe Torte,
jetzt ess ich dich wieder
mit dem Rest vom Schlagobers.
Hoffentlich
geht das gut.

Torte, liebe Torte,
ich komm schon zu dir
in die Küche.

Gleich.
Wart.

Halli, hallo, liebe Torte,
ich bin schon da,
bei deinen Plastikhauberlverschlüssen.
Die werd ich jetzt küssen
und mit dem Schlagobers
tun wir dann
zu dritt schmusen.

Torte, liebe Torte,
du und ich
und das Schlagobers,
wir drei ganz allein,
und zum Löffel sagen wir:
He, Löffel!
Du bist der Chef!
Und der Trottel freut sich,
wirst sehen.

Raoul Starka

Worte an die Torte
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  D A S  N AC k T E  L E B E N

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Zwaa Zitate

Ich träume von einem Mann, der
Klopapier nicht für einen natürlich

nachwachsenden Rohstoff hält.
(Monika Gruber)

Waasd, waunnsd waasd, dasd a
Famülienmensch bisd?

Waunnds um hoiba drei todmiad
aus da Hockn kummst und des

Heislpapia nochschlichsd.
(Harald Pesata)

Dees host ma zwaa Tog späta gsogt,
in da Fruah, bein Kaffee;

und i hob nua glicklich grinsd,
weu – dea Sotz woa so scheeh.

Du host jo ned gwusst, warum i mi zreiss;
host eakleat: wegn de Klaan, in da Fruah … 

I hob da aafoch a Bussl gebn
und gsogt: Schatzl, i waas, gib a Ruah!

I lieb di fia des, und ois aundare aa,
und zwoa mea ois mei eiganes Leem!

Du host gschaut, i hob eh nua mea glocht,
und dia glei noo a Bussl geem.

I hob di augschaut, und hauma docht:
nua des Aane waa fia dee schoh a Traam –
– i bin so glicklich, das i zaspringan kennt! 

–
weu – bei mia is dea Maunn dahaam!

Du host des ois ned gwusst, des schreib i 
da jetzt

in da Kuchl,
– du schreibst sööba grod aa –

des Glick is so oft im Oitog vasteckt,
und gheat uns zwaa gaunz allaa!

Iagendwia …  
de leit san oag …

– Wos schreibnsn do? Tagebuch?
– Na, i bereit mi fia de nächste Lesung vua
und schreib Gedichte. –
– Jöh, des is guat,
i brauchat eh a Muttertogsgedicht! –

… jo, eh …

I maan jo nua,
waunns gwusst hätt, das i guat koch –
hätts daunn aa glaubt,
das i dem lieb Mütterlein
de Tuatn bock?

De Leit san oag … iagendwia …
Andrea Pesata
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Und dass wir abends ruhmlos zu Bette gehen

Unspektakulär, aber trotzdem sehr 
befriedigend: ein Augustin-Kolpor-
teur berichtet von einem Arbeitstag.

Jeden Morgen aufstehen, waschen, früh-
stücken – und dann nichts wie auf zum 
Verkaufsplatz. Der Zeitungskolporteur 
der anderen Boulevardpresse ist schon 

auf seinem Platz. Er steht schon seit fünf 
Uhr auf seinem Posten. Das wäre zu früh für 
mich, acht Uhr ist die gerade richtige Zeit. 
Anders betrachtet aber auch nicht so güns-
tig, da viele Menschen schon an ihren Ar-
beitsplätzen sind. Ich jedenfalls brauche eine 
gewisse Zeit, um wach zu werden. Wenn die 
ersten Leute zum Einkaufen gehen, ist für 
mich gerade die optimale Zeit.

Gleich kommt die junge Frau mit ihrem 
Kind. Sie kauft die Angebote, die es in der 
Früh im Supermarkt gibt. Sie nimmt mir kei-
ne Zeitung ab, bringt mir aber immer Süßes 
mit. Ich freue mich darüber, es ist eine net-
te Geste. 

«Einen Augustin bitte.» – «Aber selbst-
verständlich», eine junge Dame kauft mir 
eine Zeitung ab. Wir haben es im Vertriebs-
büro schon sicher tausendmal besprochen. 
Es ist immer die erste Zeitung, die den Ver-
kaufsbann löst. Wenn die erste Zeitung ein-
mal weg ist, geht das Geschäft los. «Einen 
Augustin die Herrschaften», rufe ich, und 
der Kollege mit den anderen Zeitungen lä-
chelt. Das gibt einem etwas, schafft eine gute 
Atmosphäre. Da kommt der ältere Herr, der 
von Zeit zu Zeit bei mir vorbeigeht. Ich be-
komme von ihm jedes Mal fünf Euro, wenn 
er vom Einkaufen zurückkommt. Das heißt, 
ich muss die nächste halbe Stunde stehen 
bleiben, sonst verpasse ich ihn. Ich gehe 
sonst immer ein bisschen herum. Von der 

U-Bahn-Station weg, vorbei am Kaffeehaus, 
vor bis zur Ampel und dann wieder zurück. 
Aber jetzt nicht, jetzt heißt es warten, bis der 
nette Herr wieder zurückkommt. «Darf ich 
Ihnen einen Augustin abkaufen?» fragt mich 
eine Dame. «Aber natürlich, deswegen stehe 
ich ja da!», antworte ich.

Sag ich ja: Wenn die erste Zeitung einmal 
weg ist, geht das Geschäft los. Jetzt heißt die 
Devise, zehn Euro zusammenzubringen, da-
mit ich mir neue Zeitungen kaufen kann. 
Wenn ich zehn Zeitungen auf einmal nehme, 
bekomme ich ein Exemplar gratis dazu.  

Ja, man muss schon ein bisschen mitrech-
nen bei diesem Geschäft, sonst zahlt es sich 
nicht aus. Da kommt er jetzt, der nette Herr. 
Fünf Euro, «Dankeschön, ich wünsche Ihnen 
einen schönen Tag.»

Jetzt ist es Zeit für mich, einen kleinen Im-
biss zu nehmen. Ich lasse meinen Rucksack 
hängen, der Zeitungsmann passt auf, und 
hole mir vom Kaufhaus eine Wurstsemmel 
und eine Cola. Frisch gestärkt geht es wei-
ter. Der halbe Vormittag ist schon vorüber. 
Na ja, was geht einem durch den Kopf, wenn 
man so dasteht und seine Zeitungen anbrin-
gen will. Es ist ganz gut zu wissen, was man 
da verkauft … 

«Einen Augustin bitte.» – Kaum hängt 
man anderen Gedanken nach, schon kommt 
Kundschaft. 

Das Körberlgeld nicht gleich verplempern

Nun hab ich meine zehn Euro beisammen, 
aber ich habe noch Zeitungen. Ich weiß, wie 
viele Zeitungen auf meinem Platz wegge-
hen und kaufe gleich am ersten Tag des Er-
scheinens so viele, wie ich brauche. Hundert-
zehn Stück, die kosten mich hundert Euro, 
ohne Trinkgeld bleiben mir also hundert-
zehn Euro. Ein schönes Körberlgeld, wenn 
man so wie ich alleine lebt. Es kommt aber 
jede Menge Maut dazu. Es sind nicht wenige, 
die mir die Zeitung um drei Euro abkaufen. 
Man muss halt aufpassen, dass man nicht al-
les gleich verplempert. 

Nun ist es Mittag geworden. Von meinem 
Verkaufsplatz ist es nicht weit zur Gruft, dort 
gibt’s gratis eine warme Mahlzeit. Also fah-
re ich zur Gruft zum Essen. Der Tag sieht 
ja gleich ganz anders aus, wenn man etwas 
Warmes im Magen hat.

«Möchten die Herrschaften einen Augus-
tin?», ich bin wieder zurück auf meinem 
Platz. Die Nachmittagsschicht beginnt. Nu-
deln hat es heute in der Gruft gegeben. Wie 

schon oft –, aber man darf nicht undankbar 
sein. Es kostet nichts, und dort bemühen sie 
sich immer, etwas Essbares auf den Teller zu 
bringen.  

Es ist ein schöner Frühlingstag, eine ange-
nehme Zeit zum Verkaufen. Der Frühling 
und der Herbst sind mir am liebsten. Mor-
gens ist es schon hell, und tagsüber hat es an-
genehme Temperaturen. Ist es im Winter die 
Kälte, so macht uns KolporteurInnen im 
Sommer die Hitze zu schaffen. Aber sei es, 
wie es sei, alles ist zum Überstehen. Ah ja, 
«einen Augustin, bitte sehr, der Herr, schon 
lange nicht mehr gesehen. Wie geht’s?» – 
«Gut, na das freut mich zu hören!» Den 
Herrn kenne ich, er kauft mir jedes Mal eine 
Zeitung ab, wenn er vorbeigeht. Das ist das 
Schöne an Stammplätzen. Man hat seine 
Stammkundschaft.

So, bald ist Abend, Zeit zum Nachhause-
gehen. Ich habe in der ehemaligen Melde-
mannstraße gewohnt, und von dort aus eine 
kleine Startwohnung bekommen. Küche, 
Zimmer und vor allem eine Dusche. Ich bin 
zufrieden, ich brauche nicht viel für mich al-
leine. Von meinem Verkaufsplatz bis zu mir 
sind es nur vier Stationen mit der Schnell-
bahn. Das geht. Ich habe den Mobilpass. 
Eine Monatskarte kostet mit diesem Pass 
15,20 Euro. Das kann man sich leisten, das 
Schwarzfahren zahlt sich somit nicht mehr 
aus.

Zwei, drei Zeitungen möchte ich noch ver-
kaufen, dann hätte ich mein Soll erfüllt. Ich 
weiß, ich verkaufe nicht viel, aber zehn Stück 
am Tag macht in den vierzehn Tagen, abzüg-
lich den Wochenenden, in etwa die hundert-
zehn Stück aus, und mit dem bin ich zufrie-
den. Mir bleibt meine Sozialhilfe, was will 
ich mehr.  

Ich bekomme im Moment keine Arbeit. 
Ich war obdachlos, und die Resozialisierung 
dauerte eine Zeit. Ich bin froh, dass ich ir-
gendetwas tun kann. Ich bin lange genug in 
den Parks herumgesessen, bevor ich vom 
Augustin gehört habe.

Es ist spät geworden. Wieder einmal ist ein 
Tag am Verkaufsplatz überstanden. Wenn 
ich nach Hause komme, werde ich mir etwas 
zum Essen kochen, der Kühlschrank ist noch 
voll, und dann noch ein wenig schreiben.

Sicher, ich habe heute keine ruhmreichen 
Taten vollbracht und werde wieder einmal 
ruhmlos zu Bette gehen, aber ich weiß, wo-
von ich müde bin. Aber da bin ich bestimmt 
nicht der Einzige.

Johann Murg

Die nächste Ausgabe 
des Augustin erscheint 

am Mittwoch, den  
30. Juni
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Hitze: 
Flirrender Asphalt, und wenn sich irgendwo ein Stückchen Schatten 
findet, dann ist es auch nicht mehr. Nur Schatten und nur ein Stück-
chen. Ich beeile mich, eines zu erreichen, versuche meine Füße, die 
heiß gelaufen sind, darin zu kühlen. Kaum ist man angekommen, ist 
der Schatten auch schon wieder vorbei und man steht abermals auf 
der heißen Straße. Mutterseelenallein. Eine Geisterstadt. Nur die hei-
ße Luft traut sich noch, sich zu bewegen. Schöner Himmel übrigens. 
Mehr violett als blau. Wenn da nicht diese erdrückende Langeweile 
wäre. Ich habe zu viel Zeit. Nachdenken ist nur bedingt gesund, denke 
ich, während ich schnell einen Fuß vor den anderen setze. Irgendwie 
sinnlos. Eine leere Coladose, sie wird getreten und rollt über die Stra-
ße. Sieht aus wie eine unförmige Pfütze. Falls heute noch jemand hier 
wäre, würde er sie sehen wie ein Kurzsichtiger. Zu viel Sommer. Zu 
viel heiße Luft. Zu viel überhaupt. Seltsam überflüssiges Zeug über-
all, wem nützt es denn, außer sich selbst? Die Dose, ich? Was mache 
ich hier, lasse mich braten oder was? Ich muss verrückt sein, zu sein. 
Mein ganzes Leben lang, unser ganzes Leben lang, sind wir, wozu? Am 
Anfang, okay, mal ausprobieren, aber dann werden wir unnütz. Das 
heißt, irgendwem nützen wir schon. Vielleicht Coca-Cola. Ich wür-
de einiges dafür geben, wenigstens in einer angenehm nutzlosen Ver-
fassung zu SEIN. Wie nach einer Nacht unter Freunden. Nacht wäre 
übrigens schön, jetzt. Da ist man auch zu nichts zu gebrauchen und 
trotzdem fühlt man sich wohler als eine Dose. Da scheißt man auf alle 
anderen, man hatte seinen Spaß und weiß trotzdem, dass er verdient 
war. Man wird ihn wieder haben. Aber so … Ich frage mich, wie lan-
ge ich die runde Kugel unter meinen heißen Füßen noch quälen darf. 
Hätte nichts gegen einen Weltuntergang. Wenn wir wenigstens essbar 
wären. Überall Geschenke und wir nichts als hungrige Kinder. Nein, 
ich wollte was anderes, Mama, ich will nicht danke sagen, es war zu 
wenig. Scheiß Konzern, echt. McDonald’s, Coca-Cola, Nestlé, Mensch. 
Pfui Spinne. Spinne sein wäre nett, nein, schön wär’s. 

Hunger:

Ich drehe mich um, hinter mir vernehme ich Geräusche. Doch keine 
Geisterstadt. Das Gegenteil. So viele Menschen. Ich muss lachen, doch 
gut, dass es sich nicht um Spinnen handelt, dreht. Zwei Beine sind 
schon in Ordnung, vier wären auch okay, mehr als sechs gehen auf 
keinen Fall, gehen zu schnell. Möglicherweise würde das die Erdrotati-
on beschleunigen. Aber wenigstens sind sie essbar. Wäh, bei der Hitze 
kann man nichts essen, man wird ja selber gekocht. Meine Güte, viele 
sind das, fragt die Stimme doch in mir, wo die alle hinwollen? Bekom-
me ein Kribbeln im Rücken, wie von Spinnen. Vor einer Herde ste-
hen ist ein unheimliches Gefühl. Ich gehe weiter, den Kopf verdreht, 
bis mich die Augen schmerzen. Näher und näher wie Unheil. Komi-
sches Bild, irgendwie Hunger. Bitte, ich gehe ganz langsam, überholt 
und lauft, meinetwegen zur Fanmeile oder weiß der Teufel, in die Höl-
le. Das wäre ja Selbstmord, hier ist es schon unerträglich heiß. Aber 
nein danke, deuten sie, nein, sie bleiben einfach stehen. Einer muss ja 
vorgehen. Aber warum? Wieso denn ich? Einseinundsechzig, was soll 
ich da? Sie glotzen wie eine Horde Schafe. Stumpfer Blick, wenig Au-
gen. Eigenartig heute. Okay, ich spiele mit, kommt mir bloß nicht zu 
nahe. Marsch. Lustig, irgendwie. Haha, so einfach ist das. Sollte ich öf-
ter machen. Hui, die Böschung rauf, runter, fallt doch nicht so blöd 
hin, wie alt seid ihr denn? Was für ungewöhnliche Geräusche. Jeman-
dem knurrt der Magen. Ich muss lachen. Es ist doch viel zu heiß, um 
jetzt ans Essen zu denken. Ah, da vorne: Eine Brücke – darunter kla-
res, wenigstens nur lauwarmes Wasser. 

Hölle:
Spielen wir Lemminge. Keine Angst, so böse bin ich nicht, denn das 
Wasser ist ja tief genug. Verrückte Welt. Aber, nein, sie wollen lieber 
fangen spielen. Eine schlechte Idee, ich bin panikanfällig, mein Rü-
cken hatte recht. Plötzlich beschleunigen sie ihren Schritt, werden im-
mer schneller, ich vorne weg. Denen knurrt der Magen echt heftig, 
wahrhaftig. Was soll man tun gegen eine schnell rollende Masse? Als 
Einssechzig-Person? Sie sind schneller als ich, erreichen mich wie eine 
Welle, schwappen sie über mich oder auch nicht. Au! Sie haben Hun-
ger. Wenn man das gewusst hätte, gibt es denn kein Cola mehr, ver-
dammt, Angst? Reißen, Bestien, leere Augen, überflüssig, ich nicht 
mehr, fressen mich, ich will nicht schmecken, kein Pardon, ich schme-
cke doch, muss heute besonders gut riechen. Scheiße! Leber, Milz, al-
les, Pasta. So nützlich wollte ich nun auch wieder nicht sein. Schwarz 
vor den Augen, röcheln, nicht nur ich, Finger, Bisswunden, Zähne, 
Magen und Hirn, au, Schmerzen, poch, poch, noch immer, Unkraut 
vergeht nicht, Revolution. Warum nicht gleich? Haare, schmecken 
doch nach nichts, was soll das, fresst eure Kinder, gerade noch him-
melhochjauchzend, die Revolution frisst ihre Kinder. Die Diktatur 
frisst den Führer gleich mit, das wollt ich nicht. Dass ihr dabei ver-
reckt, also wirklich! Endlich keine Langeweile und jetzt essen?! Mit 
Haut und Haaren, Wölfe gegen Schaf oder nein, umgekehrt, Fleisch, 
undefinierbar, Organe, wichtig, Schwärze, Herz – Stille. 

Aber nicht ganz. Ich glaube, ich habe Hunger.
Roman K.

Massenauflauf

  T O N I S  B I L D E R L E B E N
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Bisher berichteten wir in dieser Ru-
brik nur über positive Eindrücke. 
Diese Mal muss ich aber leider 
eine negative Erfahrung brin-

gen. Mein Mann und ich wollten schon 
lange das Musical «Tanz der Vampire» se-
hen. Bereits im vorigen Herbst hörten wir, 
dass es wieder im Spielplan des Ronacher 
aufgenommen wurde. Wir ließen uns na-
türlich Zeit, um zu fragen, ob wir Karten 

mit unserem Kulturpass bekommen wür-
den. Im März dachten wir, jetzt könnten 
wir vielleicht eine Chance haben, und rie-
fen im Ronacher an. Zu unserer Überra-
schung meldeten sich aber die Vereinigten 
Bühnen, und man sagte uns, wir müss-
ten in deren Büro neben dem Theater an 
der Wien kommen, um dort die Karten zu 
bestellen. Also gingen wir hin. Eine nette 
Dame erklärte uns, dass die Auskunft, die 

wir erhielten, nicht richtig sei; wir müss-
ten eine Stunde vor der Vorstellung bei der 
Abendkasse des Theaters sein, Karten gebe 
es noch. Als wir am Abend dort erschie-
nen, standen schon einige Studierende an 
der Kasse. Als wir endlich an die Reihe ka-
men, meinte die Dame bei der Kasse in 
sehr unfreundlichem Ton, dass wir uns ja 
eintragen könnten und um 19.30 Uhr wie-
derkommen sollten. Sie glaube aber nicht, 
dass wir Karten bekommen würden, wo-
mit sie schlussendlich auch Recht behielt. 
Wir waren natürlich leicht verärgert, weil 
Studierende den Vorzug gegenüber Kul-
turpass-BesitzerInnen bekommen haben 
und man noch dazu unfreundlich behan-
delt wird.  

Die zweite Sache ist sehr traurig, viel-
leicht haben einige von Ihnen die Filmkri-
tik über «Das weiße Band» (Augustin Nr. 
270) und das Top Kino gelesen. Leider ist 
das Top Kino nicht mehr offizieller Partner 
von «Hunger auf Kunst und Kultur». Dazu 
Joachim Wegenstein vom Top Kino: «Ei-
nerseits haben Ausgabestellen Kulturpässe 
an nicht Berechtigte ausgegeben, anderer-
seits mussten wir immer wieder eine unbe-
rechtigte Weitergabe von diesen Freikarten 
beobachten.» Es gibt aber auch eine gute 
Nachricht zu verkünden: Personen mit gül-
tigem Kulturpass können weiterhin gratis 
die Vorstellungen besuchen, man kontrol-
liere jetzt einfach genauer, d. h. man ach-
te auf die Gültigkeit und man müsse einen 
Ausweis in Kombination mit dem Kultur-
pass vorweisen, so der Kinobetreiber. 

Ich möchte abschließend den schwarzen 
Schafen zu bedenken geben, wie wichtig 
und schön es für uns ist, dass wir so viele 
Bühnen, Kinos, Museen usw. gratis besu-
chen dürfen. Bevor es den Kulturpass gab, 
waren alle Mittellosen vom regulären Kul-
turbetrieb weitgehend ausgeschlossen, da 
sie sich die Eintrittskarten nicht leisten 
konnten. Wenn nun wegen einiger Spiel-
verderber gerade ins Top Kino, das nicht 
nur immer sehr gute Filme zeigt, sondern 
deren Betreiber auch sehr sozial eingestellt 
sind, niemand mehr gratis hineinkommt, 
dauert es vermutlich nicht mehr lange, bis 
sich andere Häuser anschließen. Im Vor-
jahr hat die Volksoper aus dem gleichen 
Grund den Vertrag gekündigt. Ich bitte 
euch, treibt nicht weiter Missbrauch.

Traude Lehner

   Aus der KULTURPASS age

Erfahrungen mit dem Kulturpass

Die Initiative Goal Initiative Goal bringt Menschen, die im 
Leben wenig zu lachen hatten, von der Straße aufs Spielfeld: 
hier tanken sie Kraft und Mut und erobern ihren Stolz zurück. 
Machen Sie’s wie unsere Spieler – und geben Sie, was Sie geben 
können: Unterstützung in Form von Geld- oder Sachspenden. 
www.keiner-hat-härter-trainiert.at

Goal_Sujet2_150x195.indd   1 09.06.2010   10:27:44 Uhr
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Das Neue Wörterbuch des Teufels
von Richard Schuberth

Kabarett

Anstalt des schaurigen Bedürfnisses nach Un-
terhaltung, die sich als Gesellschaftskritik miss-
versteht, weil ein profilierungssüchtiger Entertai-
ner von der Bühne herab einer zahlenden Horde 
Narren ihre eigene Narretei widerspiegelt und 
sich dieser mindestens so überlegen dünkt wie 
die Horde nach der Vorstellung sich selbst, was 
nicht Ausweg aus, sondern Bedingung und We-
sen ihrer Narretei ist. Im Kabarett hetzt die Lus-
tigkeit die Kritik gnadenlos im Kreis; ihr keine 
Verschnaufpause zur dialektischen Flucht, dem 
Gedanken, zu lassen, vereint die Spaßvögel auf 
und unter der Bühne in sadistischer Behaglich-
keit. Soziologisch spricht das Kabarett den geis-
tigen Mittelstand an, also jene Aufgeklärten, die 
für den faschistischen Populisten gerade nicht 
mehr blöd genug sind, aber ihr fortwährendes 
Bedürfnis nach Populismus, nach einem, der ih-
nen sagt, wo’s langgeht, und trotzdem ’s Baucherl 
kitzelt, kulturell befriedigt, um nicht selbst ge-
scheit und witzig sein zu müssen. 

Kakerlake
Käferartiger Schädling, der von der Biologie als 
Kulturfolger bezeichnet wird. Wegen massiver 
Konkurrenz durch andere Kulturfolger wie Ku-
ratoren, Kulturjournalisten und Kunstjuroren 
gefährdete Art.

Kalorienräuber
In den entwickelten Ländern: Bandwürmer.
In den Entwicklungsländern: Bewohner der 
entwickelten Länder.

Kapitalismus
Nach unzähligen Laborversuchen an Mäusen 
wissenschaftlich bestätigt erfolgreichste Wirt-
schafts- und Gesellschaftsform. Die Ratten, wel-
che man in den Mäusekäfig setzte, setzten sich 
immer durch.

Karrierefrau
Eine Frau, die die Hundehütte, welche ihr der 
männliche Boss in der Chefetage zugewie-
sen hat, verbissen gegen Konkurrentinnen 
verteidigt.

Katastrophe
Unglück gigantischen Ausmaßes, an dem die 
Weltreligionen durch Anstachelung der Gott-
gläubigkeit schmarotzen. Dem dieser Glaube 
gilt, dem lieben Gott, ist es bei Gott egal, ob 
man an ihn glaubt oder nicht. Lediglich aus 
Mitleid lässt er die Erde beben und die Vulkane 
speien, die Wasserspiegel steigen und die Akti-
enkurse fallen, oder hie und da mal einen mus-
limischen Fundamentalisten in einem Schulbus 
explodieren – aus Mitleid mit seiner hässlichs-
ten Kreatur, von der er sich aus Schuldgefühl 
nicht trennen will: dem Journalisten.

Katholik
Christlicher Hedonist, der die Idee der Sünde 
kultiviert hat, um den Reiz ihrer Übertretung 
besser genießen zu können, im Gegensatz zum 
Protestanten, der das alles ernst nimmt.
Der Katholik hat Spaß an Sex, Mord und Ver-
schwendung, nicht obwohl, sondern weil es 
ihm seine Religion verbietet, während der Pro-
testant, füchsisch schlau und ochsisch leiden-
schaftslos, seine Lieblingssünde, das Geld-
scheffeln, zur Haupttugend gemacht hat, und 
mangels Interesse nichts riskiert bei der Ver-
meidung der restlichen Sünden.

Kavalier
Selten gewordene und deshalb begehrte Män-
nerart, die der Dame stets den Vortritt in Kü-
che und Schlafzimmer lässt, ihr aus dem Mantel 
hilft, um sie ins Bett zu kriegen, und ihr diesen 
wieder anzieht, um sie zu ihrem Ehemann zu-
rückzuschicken; der ist in der Regel kein Kava-
lier, zumindest nicht gegenüber ihr.

Kemalismus
Die zur Ideologie fermentierte Dankbarkeit 
vorderasiatischer Armenier, Turkmenen, 
Tscherkessen, Bosnier, Griechen, Albaner, Bul-
garen, Lazen, Kurden, Yörüks u. v. a. für Herrn 
Mustafa Kemal, sie nicht nur zu Türken ge-
macht, sondern dieses coole Volk überhaupt 
erst erfunden zu haben. 

Kinder
In armen Ländern: Zweibeiner, die zur Alters-
vorsorge und zur Tradierung der Kultur ge-
züchtet werden. In reichen Ländern: Zweibei-
ner, die zum Kitten auseinander brechender 
Beziehungen, fürs Bedürfnis nach Verantwor-
tung und zur Tradierung von Neurosen gezüch-
tet werden. Oft geht die Ambition damit ein-
her, den Eltern zu beweisen, es mit den eigenen 
Kindern besser zu machen. Dass Kinder in der 

Regel ihre Großeltern bevorzugen, zeugt vom 
tragischen Scheitern dieses Ehrgeizes. 

Kirchturm
Gleich dem Minarett der Moschee und 
dem erhobenen Schwert der nationalen Be-
freiungsstatue der Alptraum eines jeden 
Fallschirmspringers.

Klimakatastrophe
Der endgültige Beweis, dass der Mensch die 
Dornenkrone der Schöpfung ist.

Knallkörper
Akustische Freude, die geistig beschränkte Ju-
gendliche sich selbst und den Kriegsflüchtlin-
gen der Stadt machen.

Konsumverzicht
Der Verzicht wohlhabender Menschen auf das 
Drittauto mit der pädagogischen Absicht, weni-
ger wohlhabende Menschen in ihrer Gier nach 
dem Zweitauto zu blamieren.

Kopfmensch
Spaßverderber, der seinen Kopf zum Denken 
gebraucht und nicht – wie sich’s gehört – als 
Rumbarassel.

Kreuzworträtsel
Geometrisch angelegte Müllhalde des 
Faktenwissens.

Kruzifix
Christliches Symbol, das Gläubige immer da-
ran gemahnen soll, welches Ende Weltverbes-
serern blüht.

Kulturhauptstadt
Ein weiteres trauriges Indiz dafür, dass die 
Menschheit nicht dazulernt: ein Titel, der je-
des Jahr einer anderen europäischen Stadt aber-
kannt wird.

Kung-Fu
Fernöstliche Kampfsportart, deren größte Meis-
ter den Verzicht auf ihre Anwendung predigten. 
Der letzte dieser Meister wurde im vergangenen 
Jahrhundert von seinen Schülern erschlagen.

Kurator
Pilzbefall der Kunst.

Kurzweil
Langeweile auf meiner Wellenlänge.

In der nächsten Ausgabe: L
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Der Dozent war etwas ungehalten, 
als Groll beim vereinbarten Treff-
punkt am Hernalser Gürtel ein-
traf. «Geschätzter Groll!» rief er 

dem näher rollenden Freund zu. «Weshalb 
bestellen Sie mich zu einem Sonnenstudio? 
Und das, nachdem Sie eine Woche auf Zy-
pern verbracht haben? Wollen Sie andeu-
ten, dass auch im östlichen Mittelmeer Dau-
erregen die Menschen niederdrückt und die 
Flüsse ins Hochwasser treibt? Suchen Sie ein 
Sonnenstudio auf, weil die Sonne auch in Zy-
pern ihre Dienste eingestellt hat?» 

«Keineswegs, verehrter Dozent», erwi-
derte Groll, der die letzten Meter mit kräfti-
gen Armstößen zurücklegte. «Ich habe die-
sen Treffpunkt vorgeschlagen, weil sich hier, 
an der Ecke Hernalser Gürtel und Alser Stra-
ße in den siebziger und achtziger Jahren ein 
außergewöhnliches Restaurant befand. «Gu-
ten Tag, im Übrigen.» Er reichte dem Dozen-
ten die Hand, der schüttelte sie und lehnte 
dann seine italienische Rennmaschine an die 
Hausmauer. 

«Das Restaurant trug den schönen Namen 
‹Athen grüßt Wien›», fuhr Groll fort, «und 
war tatsächlich kein griechisches Lokal, son-
dern eine klassische zypriotische Taverne. 
Der Besitzer, Michalis, war ein quirliger grie-
chischer Zypriote, der seine Gäste mit aller-
lei Späßen und Tanzeinlagen zu unterhalten 
pflegte. Die Küche war griechisch, mit zypri-
otischem Einschlag, Tarama-Salat und Hall-
oumi-Käse importierte Michalis direkt aus 

Larnaca, wobei der Käse vom besten Hallou-
mi-Produzenten der Insel stammte, der an 
der seafront ein weithin geschätztes Lokal be-
trieb, das neben Stifado, Tavas und Mousaka, 
Lamm-Kleftiko und Pilaf auch Lammschä-
del im Ganzen anbot. Die genannten Speisen 
werden dort übrigens heute noch, nach vier 
Jahrzehnten, in unveränderter Qualität ge-
reicht. Ich habe mich persönlich davon über-
zeugt. Wie ich überhaupt erleben durfte, dass 
sich die Dinge auf der Insel unverändert prä-
sentieren. So traf ich Michalis in einem Café, 
dem ‹Romeos›; der Gute erweckt den An-
schein, als sei er in den letzten fünfundzwan-
zig Jahren keinen Tag gealtert. Wahrschein-
lich schwimmt er jedes Jahr in der Nähe von 
Pafos beim Aphrodite-Felsen in der See. Man 
wird dadurch, so sagt eine Legende, um zehn 
Jahre jünger.»

Wahrscheinlich sei dies auch der Grund 
gewesen, der den Papst nach Zypern geführt 
habe, warf der Dozent ein. Angetrieben von 
der Sorge um seine Kirche, ihre gefallenen 
Bischöfe und Priester habe der Papst die Be-
schwernis einer Reise in eine feindlich ge-
sinnte ökumenische Region auf sich genom-
men. «Die Verjüngungskur sollte ihm wohl 
die Kraft geben, dem morschen Apparat des 
Vatikans nicht etwa neues Leben einzuhau-
chen, sondern die alten Sitten für unendliche 
Zeiten fortzusetzen.» 

«Sie denken also, dass die Pilgerreise des 
Papstes auf den Spuren des Apostels Pau-
lus …»

«Nur ein Vorwand war, um von Aphro-
dite, der schaumgeborenen Göttin der Lie-
be, noch einmal zehn Jahre herauszuschin-
den», vollendete der Dozent. «Zehn Jahre 
sind auch für eine in historischen Zeiträu-
men denkende Institution eine schöne Atem-
pause, doch dazu, wenn der Verein derart 
krisengebeutelt ist wie die katholische Kirche 
der Gegenwart.»

«Da mögen Sie recht haben», sagte Groll. 
«Der Papst war in Zypern, um von der Hei-
din Aphrodite einen zeitlichen Aufschub für 
sich und die Kirche zu erwirken. In zehn Jah-
ren redet kein Mensch mehr vom Kindes-
missbrauch hinter Klostermauern, und der 
Regelbetrieb kann ungestört fortgesetzt wer-
den. Im Übrigen erinnere ich mich mit Freu-
de an die guten Monate, die ich in Michalis’ 
Haus in der Kosti Palama Street in Larna-
ca verbrachte, das sich gleich hinter dem Ar-
chäologischen Museum und dem Hafen des 
antiken Kition, wie Larnaca damals hieß, be-
findet. Auf dem Hafen jagen heute Tennis-
spieler der Filzkugel nach. Seit dreißig Jah-
ren soll der Tennisplatz verlegt werden, um 
die antiken Kaimauern auszugraben. Aber 
die Sportler, unter ihnen einflussreiche Per-
sonen des öffentlichen Lebens, erreichen im-
mer wieder einen Aufschub. So viel zur Be-
harrlichkeit der Zyprer, die von Umstürzen, 
Kriegen und kolonialistischen Herren die 
Schnauze voll haben und einen provisori-
schen Status Quo mehr schätzen als überhas-
tete Änderungen. In einem Land mit einer 
viertausendjährigen Geschichte entwickelt 
man einen anderen Zeitbegriff.» 

In der Folge wollte der Dozent von Groll 
wissen, wie der Urlaub gewesen sei. Er ma-
che nie Urlaub, erwiderte Groll daraufhin. 
Wenn er gezwungen sei zu verreisen, dann 
nur, weil Geschäfte es verlangen.

«Darf man fragen, wie die Geschäfte 
liefen?»

«Sie waren erfolgreich. Soweit man es jetzt 
beurteilen kann.»

«Darf man weiters fragen, in wessem 
Auftrag Sie unterwegs waren, geschätzter 
Freund?»

«Sie dürfen, verehrter Dozent.»
«Aber ich werde keine Antwort 

bekommen.»
Groll lächelte und schwieg. 

Erwin Riess

Athen grüßt Wien oder Zypern, 
unverändert 
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26. 5.
Bei mir will der Eindruck entstehen, als käme echter Frühling 
heuer keinesfalls in Frage. Die Stimmung hat sich auf den Weg 
in den Keller begeben, und ein Mediziner meint, dass die Men-
schen derzeit so etwas Ähnliches wie eine Herbstdepression er-
leben würden. Das freut den Arzt und auch den Apotheker, na-
türlich ebenfalls die «-Innen». Aber als alleiniger Inhaber einer 
mittelschweren Depression bin ich derzeit nicht wirklich für 
kommunikative Tätigkeiten zu gebrauchen.

27. 5.
Ich erfahre so einiges über Qualifizierungsmaßnahmen. Also 
diese scheinbar hilfreichen, aber in Wirklichkeit völlig sinnlo-
sen Bewerbungskurse. Ein gewisser Herr Hundstorfer (wer auch 
immer das sein soll) will im nächsten Jahr 100 Millionen Euro 
bei Kursen einsparen. Das wird die zwangsbeglückte Teilneh-
merschaft aber traurig stimmen. Für das zweite Halbjahr 2010 
müssen wahrscheinlich auch bereits etliche TrainerInnen auf 
Kurse geschickt werden. Was jedoch nicht funktioniert, weil ja 
kein Geld mehr da ist für eben diese Kurse. 

28. 5.
Hilfe! Die Enthirnungsmaßnahmen diverser Tageszeitungen 
scheinen leider immer heftigere Erfolge zu erzielen. Wie meine 
ich das eigentlich? Ich erfahre von einem mir sehr gut bekann-
ten, informellen Mitarbeiter von folgender, seltsamer Sache. Da 
gibt es irgendwo in Wien ein Kaffeehaus. Gut, nicht weiter selt-
sam. In diesem Kaffeehaus gibt es auch «Coffee to go». Auch 
nicht weiter seltsam. Aber jetzt kommt, was zwangsläufig kom-
men musste. Nämlich der überwiegend gehirnfreie und für 
mich völlig überraschende Hinweis: «Auch zum Mitnehmen.» 
Hilfe! Ein weiterer Kommentar entfällt aufgrund juristischer 
Bedenken.

30. 5.
Ich kann derzeit nur alle zwei Tage meine Eintragungen ma-
chen, weil ich einen ganzen Tag zum Auftauen benötige. Aber 
zum Glück beginnt am 1. Juni der meteorologische Frühling. 
Wahrscheinlich fällt er aber den Sparpaketen zugunsten unfähi-
ger ManagerInnen zum Opfer. Und überhaupt, dieses überbe-
zahlte Gesindel läuft frei herum, jedoch jeder durchschnittliche 
Hühnerdieb muss demnächst wahrscheinlich mit lebenslanger 
Haft rechnen. 

1. 6.
Laut Kalender meteorologischer Sommerbeginn. In Wahrheit 
arschkalt bei 13 Grad. Die Depression ist verwirrt und ver-
schärft sich, aber das will ich wieder nicht. Ich lese in letzter 
Zeit verstärkt den Wirtschaftsteil. Also von Zeitungen, nicht 
von diesem bedruckten Sondermüll, der nicht einmal als Altpa-
pier taugt. Wenn ich also versuche, diese Wirtschaftsmeldungen 
zu verstehen, dann merke ich unter anderem, dass einige hun-
dert hochkriminelle Spekulanten die gesamte Finanzwelt 

verarschen und scheinbar niemand dazu imstande ist, 
dagegen durchführbare Gesetze zu erdenken. Wirkliche 
Reiche und andere, menschenähnliche Wesen sind an 
solchen Reglementierungen aber gar nicht interessiert, 
und darum wird es ziemlich sicher wieder weltweit zu 
Einsparungen im Sozialbereich kommen. Man kann 
schließlich keinem notleidenden Reichen einfach seine 
17 Luxusautos wegnehmen, die er sicher alle durch ehrliches 
Zahlen seiner Steuern verdient hat. Hoffentlich wird es bald 
warm, ich habe irgendwie seltsame Gedanken. 

2. 6.
Ich erfahre positive Dinge. Scheinbar gelte ich laut bisher ge-
heim gehaltener Befunde beim AMS als berufsunfähig. Es wird 
ein Licht am Ende «des Tunnels des Elends» (so würde es wahr-
scheinlich eine meiner Lieblingszeitungen formulieren) sicht-
bar. Außerdem kann ich ab Anfang Juli mit einem fixen Quar-
tier rechnen, und zwar in einem neuen, als Altersheim für 
obdachlose Menschen deklarierten Haus des «Roten Kreuzes». 
Und weil ich gar nicht weiß, was ich mir derzeit als Erstes nicht 
merken soll, fällt mir ein, dass seit 1. Juni der Antrag auf Früh-
pension läuft. Meine Nase läuft auch, aber das ist eine andere 
Sache.

3. 6.
Zur Abwechslung wieder einmal ein Feiertag, und das auch 
noch an einem Donnerstag. Fronleichnam. Weiß zwar fast kein 
Mensch, aber Hauptsache, man hat frei. Ich habe auch frei, ich 
weiß zwar nicht wovon, aber Hauptsache … (siehe oben). Jetzt 
wäre es schön, wenn ich schon in meinem neuen Quartier sein 
könnte. Ich weiß zumindest bereits, dass ich unbedingt zwei 
Katzen beherbergen werde. Denn ich muss ganz einfach Verant-
wortung für etwas übernehmen. Grünpflanzen sollen auch an-
geschafft werden, damit die Katzen etwas zum Zerfetzen haben. 
Ist es noch lange bis Juli?

6. 6.
Ohne Geld hat man es leichter, oder auch nicht. Ich mag 
manchmal gar nicht hören, was in meiner Umgebung so ge-
jammert wird. Aber warum ständig Wehklagen? Ich erhielt eine 
nette Einladung zu einer Matinee am 20. 6. im «Porgy and Bess» 
um 11 Uhr. Die «Velvet Voices» freuen sich aber auch über alle 
TagebuchleserInnen, die ihren Weg zu dieser Veranstaltung fin-
den sollten. Außerdem gibt es dann die Gelegenheit, den Ver-
fasser dieser Zeilen einer intensiven Befragung zu unterziehen. 

7. 6.
Vor kurzem war noch Spätherbst. Heute verlässt der Schweiß 
waagrecht die Stirn. Ich wünsche auf diesem Weg der geneig-
ten StammleserInnenschaft das, was sie mir auch wünscht. Und 
bleibt uns bitte trotz neuem Preis in der Höhe von 2,50 Euro 
gewogen.

Gottfried

Spekulanten verarschen uns
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