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Die Zogajs werden also abgeschoben. Mutter, Arigona, zwei 
kleine Kinder. Manche Poster freuen sich ganz besonders: 
der schönste Tag seit fünfzehn Jahren! Endlich! So ein Tag, 

so wunderschön wie heute! Das lese ich vor mich hin. Viele 
freuen sich, als dürften sie nach Disneyland oder ins Schwei-
zerhaus auf eine Stelze oder an die Alte Donau zum Baden. 
Nichts steht der Ausweisung mehr im Wege, der Weg ist end-
lich vorgezeichnet, er weist in die einzig mögliche Richtung: hi-
naus. Niemand weist über sich hinaus, solang er noch jemand 
andren ausweisen kann. Das ist weit genug. Nur weg. Der Ver-
fassungsgerichtshof sagt, die Familie sei gut integriert, aber das 
sei nur unzulässigerweise so, eigentlich dürfte sie es gar nicht 
sein, denn diese Leute haben sich der Verpflichtung zur Aus-
reise so lang widersetzt, jetzt setzts was!, hier werden sie sich 
nicht mehr oft niedersetzen können. Raus. Aussi.

Elfriede Jelineks Homepage ist eine Fundgrube 
voller der Realität angemessenen Worte, und die ak-
tuellsten dieser Worte – so wünschten wir es dieser 
Tage – möge sich der Herr Bundespräsident zu Her-
zen nehmen. Es war natürlich ein naiver Wunsch. 
Heinz Fischer hat keine Anlagen, aus der Elite aus-
zuscheren, dessen Teil er ist.

Der Herr Bundspräsident hat kein verfassungsmä-
ßiges Recht auf Gnadenzusprechung. Keine Gnade, 
die kennt er nicht, das kann er nicht, das darf er nicht, 
der Herr Bundespräsident, und die Verfassung ist gut, 
sie ist in guter Verfassung, die Verfassung, und sie hat 
gesprochen: Raus! Die Gnade? Träufelt wie des Him-
mels milder Regen?

Einer der schärfsten Kritiker des österreichischen 
Asylrechts ist Rechtsanwalt Lennart Binder. Die Si-
tuation sei unerträglich geworden, sagt er in einem 
Interview mit Kerstin Kellermann (Seite 14). Empö-
rend sei, dass der Asylgerichtshof sich nicht wie ein oberstes 
Gericht benehme, sondern Polizeiverhöre durchführe, und 
dass er prinzipiell davon ausgehe, dass Asylbewerber lügen. 
In dieser Ausgabe beleuchten wir zwei weitere Felder, auf de-
nen «Fremde», Zugereiste lernen können, wie unwillkommen 
sie hier sind. Die Verschärfung der Wiener Bettelverbote, eine 
Initiative der Sozialdemokraten (was sogar die FPÖ über-
raschte), war Thema des Ersten Wiener Bettelsymposions 
(Seite 16), dessen Ergebnisse Ulli Gladik für den Augustin 
zusammenfasste. Und Tina Leisch verdeutlicht den Stellen-
wert, den KünstlerInnen mit migrantischem Hintergrund 
für die Wiener Kulturpolitiker haben. Die Kultursubventio-
nen fließen an ihnen vorbei (Seite 35).

In Island haben KünstlerInnen den Spieß umge-
dreht und die Verwaltung der Hauptstadt übernom-
men. Mit ihrem surrealistischen Projekt «Beste 
Partei» (Seite 32) haben sie die Nachfolge der völ-
lig diskreditierten Traditionsparteien angetreten. 
Das reizt zu Tagträumen: Reykjavik an der Donau. 
Ein Griller auf der Donauinsel. Daneben picknickt 
Familie Zogaj. Und Lennart Binder wird Chef des 
Asylgerichtshofs.

R. S.
Kursiv gestellte Absätze aus: www.elfriedejelinek.
com
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KreatIve Delikt-Erfindung: Hut des 
Bettlers behindert Fußgängerverkehr

Rechtsanwalt Lennart 
Binder weiß aus lang-
jähriger Erfahrung: 
Zumindest im Asyl-
recht hat Recht nichts 
mit Gerechtigkeit zu 
tun

Jón Gnarr, Punk-Le-
gende und Bühnen-
star, ist der neue Bür-
germeister der    
isländischen 
Hauptstadt

Wien muss Reykjavik werden,  
aber voller Zogajs
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Eine Buchhandlung aus 
Steyr wehrt sich gegen 
Thalia

Täglich bekomme ich und Ihr E-
Mails mit der Bitte, Stellung zu be-
ziehen, es geht um Walfangquoten, 
Delfine zu schützen, BP aufzufor-
dern, die Kosten für ihr Chaos zu 
übernehmen usw. Natürlich bezie-
hen wir Stellung, schicken Mails 
weiter, unterschreiben und wün-
schen uns, dass wir etwas bewir-
ken, und das tun wir auch.

Und manchmal passiert etwas, da 
trifft es uns persönlich, da kommt 
das Leben mit voller Wucht da-
her, da können wir uns nicht ent-
ziehen. Und dann bist du plötzlich 
wie vor den Kopf geschlagen, hilf-
los von Angst geschüttelt und fragst 
dich, was tun gegen eine schein-
bare Übermacht, mit der du plötz-
lich konfrontiert bist, die dich be-
droht und so viel größer ist, so viel 
mehr Geld hat als du. Und dann 
musst du Stellung beziehen, über 
die Angst gehen, es fordert dich per-
sönlich heraus, deine Haltung wird 
überprüft, ob du dich persönlich 
beugst oder Haltung zeigst, Wider-
stand leistest. 

Nun zu unserer jetzigen Situa-
tion: Wir sind seit 65 Jahren ein 
Steyrer Familienbetrieb, haben 20 
Angestellte, wir haben eine Buch-
handlung, eine Auslieferung und 
haben auch einen Verlag mit dem 
Motto «Bücher für ein bewusstes 
Leben». Wir sind ein ganz normaler 
mittelständischer Betrieb in Ober-
österreich wie so viele andere auch. 

Mittlerweile arbeitet die dritte Ge-
neration unserer Familie in unserer 
Firma. Als Familie sind mein Mann 
und ich seit 38 Jahren ein glück-
liches Team, wir haben 6 Kinder, 
darunter eine liebenswerte, beson-
dere Tochter mit Downsyndrom, 
Schwiegerkinder, sechs Enkelkin-
der, also eine geballte Kraft an Le-
ben und Lebendigkeit mit allem 
Chaos, das so eine große Familie 
mit sich bringt. Wir haben es im 
Griff und halten zusammen.

Leider hat Thalia jetzt sein be-
gehrliches Auge auf uns geworfen. 
Dieser Handelskonzern hätte ein-
fach mehr Umsatz, wenn es unse-
re Buchhandlung nicht gäbe, wenn 
er unseren Standort hätte. Er hat 
uns vor einem halben Jahr ein Kauf-
angebot gemacht, wir haben kurz 
überlegt und dann abgelehnt. Ein 
ganz normaler Vorgang, dachten 
wir. Bis zu diesem Zeitpunkt hat-
ten wir eine branchenübliche Ge-
schäftsbeziehung mit Thalia, sie ha-
ben unsere Bücher aus Verlag und 
Auslieferung bestellt. Dann kam 
bei Thalia ein neuer Geschäftsfüh-
rer aus Deutschland. In Deutsch-
land ist Thalia marktführend und 
hat laut Wikipedia alle großen Ver-
lage ziemlich im Griff. 

Der deutsche Geschäftsführer 
kam in unser Haus zu einem Vor-
stellungsbesuch, wie er sagt. Lei-
der war dieser Besuch kein höfli-
cher, wie wir dachten. Entweder wir 
verkaufen oder sie bestellen nichts 
mehr bei uns. Mein Mann hat ihn 
höflich, aber bestimmt hinausge-
worfen. Naiv wie wir waren hat 

mein Mann noch den österreichi-
schen Geschäftsführer informiert 
über das Verhalten seines Kollegen. 
Der hat uns erklärt, dies sei die übli-
che Vorgehensweise von Thalia und 
es zählten nur Fakten, Emotionen 
hätten da keine Platz.

Das Verhalten von Thalia ist erst-
malig im österreichischem Buch-
handel, es weht also ein neuer Wind. 
Verkaufst du nicht, zerstören wir 
dich. Ich will haben, ist das Motto. 
Wir sind jetzt als Verlag und Auslie-
ferung in den Computern von Tha-
lia gesperrt.

Sie haben jetzt die Vorgehens-
weise verschärft, indem sie Keile 
zwischen uns und unsere Autoren 
treiben. Sie erklären unseren Au-
toren, wenn sie ihre Werke direkt 
an sie liefern, dann verkaufen sie 
die Bücher. Sie haben den Bücher-
paketdienst angerufen und ange-
wiesen, keine Bücher mehr zuzu-
stellen, die von uns kommen. Sie 
zwingen also die Verlage, vertrags-
brüchig zu werden und direkt zu 
liefern oder die Auslieferung zu 
wechseln. So sitzen wir ganz schön 
in der Zwickmühle.

Jetzt ist offensichtlich die Zeit, wo 
mich das Leben auffordert, hinaus-
zutreten aus der stillen Kammer, 
weil es jetzt nicht mehr alleine geht. 
Ich habe Emotionen, auch wenn das 
von Thalia nicht erwünscht ist. Wir 
haben uns aus ganzem Herzen be-
müht, die Situation nicht eskalieren 
zu lassen, Wege offen zu lassen, da-
mit sich die Lage beruhigen kann. 
Jetzt gilt es, die Wahrheit zu sagen, 
nicht mehr leise zu ertragen, weil 

die Methoden der Konzerne subtil 
und zerstörerisch für uns alle sind. 
Sie passieren in unserer Stadt, in 
unserem Umfeld, und wir bekom-
men sie oft nicht mit, weil wir uns 
schämen, das es uns passiert, weil 
wir keine Hoffnung haben, das uns 
geholfen wird.

Als Frau sage ich jetzt, ich ste-
he diesen Spielen von Zerstörung 
und Vernichtung eines menschli-
chen und wertschätzenden Um-
gangs miteinander nicht mehr zur 
Verfügung. Es kann nicht sein, dass 
das einzige Ziel die Gewinnmaxi-
mierung eines Konzerns ist. Ich bit-
te euch um eure Unterstützung für 
uns und unsere Mitarbeiter. Eure 
positiven Ideen, was immer jetzt 
auch helfen mag. Gebt eure Kun-
denkarte bei Thalia zurück, sprecht 
sie drauf an (übrigens, die normalen 
Angestellten von Thalia, sind nicht 
glücklich über diese Vorgehenswei-
se und können nichts dafür, wie ihre 
Chefetage vorgeht, wie wir aus ei-
nigen Telefonaten mit Filialen wis-
sen), bestellt eure Bücher bei uns 
oder dem örtlichen Buchhändler, 
der kann es auch brauchen, schmö-
kern könnt ihr ja bei Amazon. 

 Alles Liebe 
Regina Ennsthaler
www.books4you.at
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«Diskriminierung 
bleibt häufig 
unwidersprochen»

Morten Kjaerum, Direktor der in Wien 
angesiedelten EU-Agentur für Grund-
rechte, stellte anlässlich der Präsenta-

tion des Berichts seiner Organisation über 
das Jahr 2009 fest, dass «Diskriminierung 
häufig unwidersprochen bleibt».

Obwohl viele MigrantInnen oder Angehö-
rige von Minderheiten Diskriminierungen er-
fahren, bleiben die Zahlen der gemeldeten 
Vorfälle relativ niedrig. Dies gilt auch für Ös-
terreich: Der Bericht verdeutlich, dass die 
österreichischen Gleichbehandlungsein-
richtungen über viel zu wenig Ressourcen 
verfügen, um all ihren Aufgaben wie bei-
spielsweise der Unterstützung von Perso-
nen, die diskriminiert wurden, nachkommen 
zu können. 

Obwohl nach wie vor nur wenige Men-
schen über ihr Recht auf Nicht-Diskriminie-
rung Bescheid wissen – Österreich rangiert 
laut Eurobarometer-Umfrage mit 16 Prozent 
am untersten Ende der Skala – und Gleich-
behandlungseinrichtungen sich keines be-
sonders hohen Bekanntheitsgrads erfreuen, 
sind die Beschwerden bei der Gleichbehand-
lungsanwaltschaft in den letzten Jahren kon-
tinuierlich gestiegen. Verständlicherweise 
wollen Gleichbehandlungseinrichtungen 
angesichts der schlechten Ressourcenaus-
stattung nicht in die Steigerung ihres Be-
kanntheitsgrades investieren, da die Bear-
beitung der derzeit gemeldeten Fälle bereits 
an ihre Kapazitätsgrenzen führen. Ein Phä-
nomen, das sich nicht nur auf Österreich 
beschränkt.

In den Bereichen Arbeitsmarkt und Woh-
nen waren es auch im letzten Jahr vorwie-
gend NGOs – wie Helping Hands Graz und 
ZARA – die neben den Gleichbehandlungs-
einrichtungen die Formen von und die Qua-
lität des Rassismus in diesen Bereichen auf-
gezeigt haben. Der Bericht der EU-Agentur 
verdeutlicht die extreme Ausbeutung von 
ArbeitnehmerInnen mit Migrationshinter-
grund, die für illegalisierte ArbeiterInnen 
noch krasser ausfällt. Ihnen stehen keine Be-
schwerdemechanismen offen, da ihnen die 
Ausweisung droht, wenn sie sich offiziell be-
schweren. In Deutschland gibt es bereits An-
strengungen einzelner Gewerkschaften, die-
se Arbeitskräfte zu unterstützen.

Alles in allem liegt noch viel Arbeit vor uns, 
um Diskriminierungen sichtbar zu machen, 
ihnen zu widersprechen und zufriedenstel-
lende Lösungen für die von Diskriminierung 
Betroffenen zu finden. Wenn Sie Diskriminie-
rung erfahren oder beobachten, dann mel-
den Sie sich bei ZARA.

Barbara Liegl
www.zara.or.at 

Laut Center for Responsive Politics hat der repu-
blikanische Politiker Joe Barton seit 1990 rund 
1,4 Mio. Dollars von Lobbygruppen der Öl- und 

Gasindustrie erhalten. Damit bezog Barton 94 Pro-
zent seiner Spenden aus dem Umfeld der Energieko-
nzerne – mehr als jeder andere Abgeordnete im Re-
präsentantenhaus. Aus dem Umfeld von BP erhielt 
Barton im selben Zeitraum 27.350 Dollars, womit 
er auf Platz acht der Empfänger innerhalb des US-
Kongresses landete.

Der inszenierte Pluralismus des US-amerikani-
schen Parlamentarismus, verbunden mit dem auf 
der ganzen Welt zerstreuten Märchen, die Demo-
kraten seien die Alternative zu den Republikanern 
(und umgekehrt), ging mir ja schon lange Zeit auf 
den Wecker. Die «gefühlte» Austauschbarkeit der 
beiden Großparteien wird unterdessen immer mehr 
zur realen. Jüngstes Beispiel:

Die Obama-Fans versuchten, dem Politiker der 
Konkurrenzpartei einen Strick daraus zu drehen.«Big 
Oil weiß genau, wer seine Verbündeten sind», heißt 
es in einer Rundmail, die «Organizing for Ameri-
ca» kürzlich verschickte. Diese Unterstützerorgani-
sation von Barack Obama versucht, den Präsidenten 
und seine Demokratische Partei als die einzigen ent-
schlossenen Kämpfer gegen die Interessen der Ölin-
dustrie in Szene zu setzen. Dabei geht es vor allem 
um die Kongresswahlen im November. «Wenn die 
Republikaner die Kontrolle über das Repräsentanten-
haus gewinnen, könnte Barton Chef des Energieaus-
schusses werden – und die Regulierung der Öl- und 
Gasindustrie überwachen», warnt die Rundmail.

Was diese Demokraten-Lobby nicht erwähnt: 
Auch die demokratische Senatorin von Lousiana, 

Mary Landrieu, erhielt allein 2008 fast 17.000 Dol-
lars von BP, insgesamt waren es mehr als 28.000 
Dollars von der «Ölmafia». Noch vor wenigen Mo-
naten hatte Landrieu Bohrungen im Golf von Mexi-
ko vehement verteidigt. Die Risiken seien «so win-
zig im Vergleich zu den Gewinnen für die Stärke 
der USA und Sicherheit, den Gewinn an Jobs und 
Energiesicherheit».

Und der Präsident selbst? Er tritt derzeit als harter 
Kritiker der Ölindustrie in Erscheinung. Doch er ist 
BP-finanziert wie keiner. Mit Spenden von insgesamt 
77.051 Dollars hat er laut dem Center for Responsi-
ve Politics sogar mehr Geld erhalten als jeder ande-
re Kandidat in den vergangenen 20 Jahren.

Auch insgesamt hat BP seine Lobbybemühungen 
seit der Jahrtausendwende zunehmend auf die Par-
tei des Präsidenten verlagert. Bekamen die Republi-
kaner im Jahr 2000 noch fast 39 Prozent mehr Spen-
den als die Demokraten, so lagen sie bei der letzten 
Präsidentenwahl im Jahr 2008 schon fast gleichauf 
(Quelle: Telepolis).

R. S.

Obama sollte die 77.000 Dollar, die er vom «Öl» bekam, den BP-Opfern überweisen

Wer schmiert, schafft an

Mindestsicherung: Hundsdorfer konnte Informationsdefizit nicht beseitigen

Arbeitsbedingungen im Notstand

Der Großteil der Arbeitenden 
ist ab vierzig krank durch 
Arbeit. Gleichzeitig wis-

sen viele Betroffene noch abso-
lut nichts von der kommenden 
Miindestsicherung.

«Die wahre Herausforderung ist 
die», sagt Sozialminister Hunds-
dorfer, «die Wirtschaft davon zu 
überzeugen, dass die Arbeitsbe-
dingungen so sind, dass die Men-
schen überhaupt ihr Pensionsal-
ter erreichen. Ab vierzig Jahren 

fangen bereits gewisse Kranken-
stände an und mit fünfzig sind die 
Menschen total kaputt.» 

Im Gasthaus Dormann, einem 
ländlichen Gasthof in der Wim-
mergasse im fünften Bezirk, wird 
der Minister von den kritischen 
Arbeitslosen des Vereins «Altes 
Eisen» vergnüglich zur Diskus-
sion, ob die Mindestsicherung 
die Armut verstärken wird, he-
rausgefordert. «43 Prozent der 
30.000 Frühpensionisten gehen 

aus der Arbeitslosen heraus, die 
beziehen durchschnittlich 17 Jah-
re Pension. Während die Hackler, 
die zwölf Jahre länger arbeiten, 
im Durchschnitt 22 Jahre Pensi-
on erhalten.» Für die Gutachter 
der Pensionsversicherung müss-
te man jährliche Pickerl-Begut-
achtungsprüfungen einführen: 
ob man sie weiter auf die Inva-
liditätspensionistInnen loslassen 
kann. «Es muss lebbar sein», sagt 
der Minister, «dass ich die Arbeit 
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Die Weltmeisterschaft werde 
Südafrika einen Entwicklungs-
schub bringen, der Millionen 

aus der Armutsfalle helfen werde, 
so lautet die Propaganda der Re-
gierung Südafrikas und der FIFA. 
Ein Reporter des Newsweek Maga-
zins ließ den 35-jährigen Tagelöh-
ner Gumbi zu Wort kommen, der 
in einem  Armenviertel in der Nähe 
des Ellis Park Stadion in der Haupt-
stadt Johannesburg lebte. Das Vier-
tel wurde einer radikalen «sozialen 
Säuberung» unterzogen, weil man 
den europäischen FußballtouristIn-
nen so viel sichtbare Armut nicht 
zumuten wollte. «Sie wollen uns 
einfach verstecken», sagt Gumbi, 
der nun in einem Ausweichquartier 

lebt, den die Betroffenen «Baghdad» 
nennen.

Wie in Johannesburg kam es 
auch in Kapstadt zu Aussiedlungen 
von Unterschichtangehörigen; zum 
Teil wurden sie in die 16 Kilome-
ter von der Stadt entfernte provi-
sorische Siedlung namens Tin Can 
Town gebracht. Das Paradoxon der 
südafrikanischen «Stadtsäuberung»: 
Die stadionnahen Zonen werden 
«clean» gemacht, die WM-Stadi-
en selber aber könnten in fünf Jah-
ren Ruinen sein, in denen verarmte 
Menschen Zuflucht finden. 

Marie Huchzermeyer von der 
Universität Witwatersrand kritisier-
te jüngst, dass Südafrika das von der 
UNO proklamierte Millenniumsziel, 

weltweit das Leben von Slumbewoh-
nern zu verbessern, völlig falsch in-
terpretiere. Die UNO intendierte, 
die Gesellschaften in die Lage zu 
versetzen, Slums bzw. «informelle 
Siedlungen» mit Wasser und Ener-
gie zu versorgen. Die südafrikani-
sche Regierung betrachte die Pro-
klamation jedoch als Aufforderung 
zur Vernichtung von Slums: »Era-
dicating slums» – so formulierte 
der neue Wohnbauminister Tokyo 
Sexwale das Ziel seiner Politik. Bis 
2014, sagte er, soll Südafrika slum-
frei sein.

So gesehen hat die offizielle Stel-
lungnahme, die «Stadtsäuberungen» 
stünden in keinem Zusammenhang 
mit der WM, einen gewissen Wahr-
heitsschimmer. Fest steht, dass die 
WM diese Vertreibungspolitik er-
leichterte. Die massenhafte Umsied-
lung unerwünschter Bevölkerung 
im Vorfeld globaler Sportevents 
ist weltweit bereits seit Jahren üb-
lich. Vor den Olympischen Spielen 
1988 in Seoul wurden 15 Prozent 
der Stadtbevölkerung umgesiedelt, 
und bei den Spielen in Peking im 
Sommer 2008 mussten sogar etwa 
eine Millionen Menschen den Bull-
dozern weichen, die der Blitz-Gen-
trifizierung in «olympischen» Stadt-
bereichen Platz verschafften.

R.S.

«Slumfrei» in vier Jahren – wo werden dann die Armen versteckt?

WM 2010: Der Verlierer steht schon fest

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Gesellschaft als 
GmbH?

Nach 250 Jahren Aufklärung, Ge-

sellschafts-, Wirtschafts- und Po-

litikanalyse wissen wir Menschen 

jedenfalls eines: Wir können die Rahmen-

bedingungen unseres Lebens gestalten. 

Wir können das Soziale formen nach den 

Gesichtspunkten des Schutzes der sozi-

al Schwachen, nach solidarischen und 

nach menschlichen Regeln, bei denen 

nicht eiskalter Formalismus, sondern das 

Postulat der Hilfestellung den Ton ange-

ben. Es gibt keine Vorprogrammierung 

der Menschen auf Konkurrenz .

In der Welt hat sich in den letzten 

zwanzig Jahren ein Gesellschaftsbild eta-

bliert – und ist sakrosankt geworden, das 

die Leistungs- und Gewinnaufteilung völ-

lig einseitig vornimmt. ArbeitnehmerIn-

nen  in der Realwirtschaft und in den so-

zialen Dienstleistungen und auch alle 

BürgerInnen mit ihren auf die Gemein-

schaft bezogenen Aufgaben sollen die-

se zum Mindesttarif  bzw. unentgeltlich 

leisten. Soziale Arbeit, die den sozialen 

Zusammenhang ermöglicht und sichert 

ist nichts wert; währenddessen «arbei-

tet das Kapital» abgehoben, «eigenstän-

dig» für ständig potenzierte Gewinne der 

Shareholder; die Manager werden für 

ihre berüchtigte «Rationalisierungskrea-

tivität» im Dienst der Profitmaximierung 

mit Boni fürstlich entlohnt .

Die Ideologie auf dem Beipackzet-

tel lautet: Wirtschaft ist kapitalistische 

Wirtschaft, die ausweglos auch Finanz-

kapitalwirtschaft sein muss. Die Finanz-

wirtschaft mit ihrer gegenwärtigen 

Architektur ist die beste und bestmög-

liche – weil einzige – Gestaltungsmög-

lichkeit von Wirtschaft und Gesellschaft. 

Die exponential ansteigenden Gewinne, 

die der Finanzkapitalismus für wenige 

Nutznießer generiert, sind der gerech-

te Lohn für diese fragwürdige «Rettung 

der Welt», die nur eine Rettung der Ren-

diten der Teilhaber ist.

Im neoliberalistischen Finanzsystem 

entstehen die Gewinne durch die Zer-

störung funktionierender sozialer und 

ökonomischer Einheiten. Jedoch: Die Ge-

staltung der Welt liegt bei uns. Wir haben 

noch unendlich viele Optionen für die 

Gestaltung einer sozialen Welt!

Hubert Christian Ehalt

Futuristische Stadien ohne Zukunft – es sei denn, die südafrikanische Polizei 
benötigt sie als Sammellager der Zwangsausgesiedelten

Mindestsicherung: Hundsdorfer konnte Informationsdefizit nicht beseitigen

Arbeitsbedingungen im Notstand
gesundheitsmäßig und geistig aus-
halte. Da gehört aber die Wirt-
schaft dazu, um das durchzuset-
zen.» Durch die Fenster ruft die 
«Arbeitslosenmafia» von außen 
Slogans herein und schleicht ums 
Haus.

Es herrscht ein großes Informa-
tionsdefizit rund um die Mindest-
sicherung vor, anscheinend sind 
einige Punkte noch nicht klar ver-
handelt. «Die Notstandshilfe wird 
komplett neu berechnet werden», 

sagt er. Es schaut aber schon so aus, 
als ob zumindest die 150.000 Not-
standshilfebezieherInnen von ei-
nem rechtlichen Anspruch aus der 
Arbeit heraus in eine Armutsbe-
kämpfungs-Ecke (17.000 Sozial-
hilfe-BezieherInnen) abgedrängt 
werden sollen. Dürfen sie z. B. die 
derzeit üblichen 366 Euro dazuver-
dienen und zumindest ein bisschen 
selbstständig und an der Gesell-
schaft beteiligt sein? Hundsdorfer 
meint, dass das schon so bleibe. 

Trotzdem: Die Politik geht wieder 
in Richtung «Fürsorge». Mindest-
sicherungs-BezieherInnen müssen 
jeden Job annehmen, und eine zu-
künftige schwarz-blaue Regierung 
kann die Mindesthilfe mit einem 
Federstrich abdrehen. 

«Die Arbeitslosigkeit ist ein 
Massenphänomen», ruft einer. 
«Richten’s dem Herrn Pröll von uns 
aus, die soziale Hängematte täte ihn 
nicht aushalten!»

kek
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Lastenfahrräder und Radanhänger kommen wieder in Mode

Der Drahtesel als Packesel

Lastenfahrräder waren lan-
ge Zeit nur noch bei der 
Post im großen Stile im 
Einsatz.  Vereinzelt tauchten 
im Stadtbild noch Eisverkäu-
fer oder Bäcker mit nicht moto-
risierten Transportvehikel auf, 
doch es zeichnet sich eine Wen-
de ab – das Fahrrad wird als 
Lastentransporter und Lasten-
schlepper wieder entdeckt.  

 

«In den Niederlanden fahren 
viele Bobo-Mütter mit die-
sen Rädern, hier in Wien 

gilt man als crazy, wenn man da-
mit gesehen wird», schildert Gerda 
Kolb, Augustin-Mitarbeiterin und 
Lastenfahrradbesitzerin. Die Ge-
burt ihres Sohnes sei ausschlagge-
bend dafür gewesen, sich solch ein 
Vehikel anzuschaffen. In ähnliche 
Kerbe schlägt auch Stefan Novak 
vom Radl-Salon aus St. Andrä-Wör-
dern: «Meine Auseinandersetzung 
mit dem Fahrrad als Transport-
mittel hat in dem Moment begon-
nen, als es Familienzuwachs gege-
ben hat.»

Weder Kolb noch Novak sind Au-
togegner – beide lenken auch Kraft-
fahrzeuge, aber was sie von Nor-
malos unterscheidet, ist ein sehr 
rationaler Zugang zum Thema Mo-
bilität, sie haben wenig Scheu davor, 
eine Vorreiterrolle einzunehmen, 
und schließlich haben sie zumin-
dest einen entfernten Bezug zu den 
Niederlanden, der europäischen 
Fahrrad-Hochburg.

Gerda Kolb wurde über eine hol-
ländische Freundin mit dem Las-
tenrad vertraut gemacht, und Ste-
fan Novak besucht seit gut zwanzig 
Jahren regelmäßig als Straßenthea-
terkünstler Holland, wo er in punc-
to Lastentransport mit dem Fahrrad 
sozialisiert wurde: «Dort habe ich 
gesehen, wie Kinder g’scheit trans-
portiert werden, u. z. mit einem an 

der Lenkstange angebrachten Kin-
dersitz. Das bedeutet, das Kind sitzt 
vor dir und sieht somit alles; es pickt 
nicht hinten mit dem Gesicht im 
Rucksack der fahrenden Person.» 

Mit dem zweiten Kind musste 
der Mitbegründer des Radl-Salons 
die holländische Lenkermethode ad 
acta legen. Die nächste Phase führte 
ihn zum Fahrradanhänger, der lo-
cker zwei Kindern Platz bietet. Der 
einspurige aus alten Fahrradteilen 
zusammengebaute erregte in St. 
Andrä-Wördern Aufsehen, daher 
habe er sich auf die Suche gemacht, 
welche multifunktionalen Anhän-
ger, also nicht nur Kindertranspor-
tanhänger, es am Markt gebe und 
daraus «als gelernter Landschafts-
ökologe ein Projekt gestrickt». Seine 
Zielvorgabe für «Radhänger fahren 
– CO2 sparen» lautete: 50 Famili-
en aus der Gemeinde mit geförder-
ten Fahrradanhängern auszustat-
ten. Seitens der Kommunalpolitik 
empfahl man ihm – mit den Wor-
ten «Herr Novak, 50 werden’S ned 
schaffen» – das Projektziel beschei-
dener zu setzen, doch Herr Novak 
blieb hartnäckig und erreichte die 
angepeilte Stückzahl. Mit Genug-
tuung erzählt er von in Radhän-
gern transportierten Goldfischen, 
Erdbeerbowlen und vor allem vom 
Anhänger als Einkaufswagen im 
Supermarkt: «Das Modell mit der 
Hochdeichsel, d. h. es wird an der 
Sattelstütze befestigt, kann auch 
als Handwagen verwendet wer-
den. Leute fahren damit zum Su-
permarkt, kuppeln ihn ab, schieben 
ihn an Stelle des Einkaufswagens 
durchs Geschäft. So spart man sich 
das mühsame Umklauben, bevor 
man den Supermarkt verlässt.»  

Unausweichlich bleibt die Fra-
ge nach dem Fahrkomfort bzw. der 
Straßenlage des Gespanns Fahrrad 
plus Hänger. Als Antwort zieht Ste-
fan Novak den Vergleich Autoan-
hänger heran: «Man muss bedach-
ter fahren, fährt man zu rasant mit 
einem zweispurigen Hänger in 
Kurve, kann es ihn ausheben.» In 

gleichem Atemzuge konstatiert er, 
dass man mit dem Fahrradanhän-
ger von AutofahrerInnen besser ge-
sehen wird.

«Man muss viel Kommunikations-
arbeit leisten»

Auch Lastenfahrräder werden ob 
ihrer Größe relativ gut gesehen – 
und sind zudem (noch) regelrech-
te Eyecatcher. Mit «man muss viel 
Kommunikationsarbeit leisten» 
umschreibt Gerda Kolb die Tatsa-
che, häufig auf ihr Gefährt aus einer 
berühmten niederländischen Trans-
portfahrradschmiede angesprochen 
zu werden. Zwischen weit vorgela-
gertem Vorderrad und Lenksäule 
ist eine Holztruhe befestigt, die lo-
cker zwei Kindern Platz bietet und 
mit maximal 50 kg beladen werden 
darf. Dieses Fahrrad bringt ein stol-
zes Eigengewicht von 45 kg auf die 
Waage, lässt sich aber laut Kolb un-
beschwerlich in Bewegung setzen 
und leicht manövrieren. Ihr hätte 
der Umstieg von Mountainbike auf 
Citybike mehr zu schaffen gemacht 
als von Citybike auf Lastenfahrrad. 
Natürlich habe es auch Nachteile 
gegenüber einem normalen Fahr-
rad, so sei das Vorbeischlängeln an 

Autos kaum möglich, und oft sei-
en die Radständer für Lastenräder 
schlichtweg ungeeignet. Darüber 
hinaus muss bei ihrem Modell noch 
in Betracht gezogen werden, dass 
Ersatzteile in Wien nicht erhältlich 
sind und Spezialwerkzeug für etwa-
ige Reparaturen vonnöten ist.

Zehn Bananenschachteln auf der 
«Long Joane»

Oskar vom Wiener Lastenradkol-
lektiv (LRK) ist wie Stefan Novak 
vom Radl-Salon ein Vertreter der 
Do-it-yourself-Philosophie und 
baute sich einfach ein atemberau-
bendes Transportrad. Gut hätte sei-
ne «Long Joane» als Requisite in ei-
nem der Mad-Max-Streifen getaugt, 
so brachial und zugleich erhaben 
wirkt das Gefährt mit einer Länge 
von zirka drei Meter und einem Fas-
sungsvermögen, das es locker mit 
dem eines Autos aufnehmen kann: 
zehn Bananenschachteln! 

Das Lastenradkollektiv formier-
te sich im Jänner dieses Jahres, um 
die Gratis-Benützung von Lastenrä-
dern und Radanhängern zu ermög-
lichen. Für ein passables Lastenrad 
von der Stange müssten schon um 
die 1500 Euro hingeblättert werden. 

Welches Kind kommt schon in den Genuss, elegant rasant vom Kindergarten 
heimkutschiert zu werden? Der Sohn von Augustin-Mitarbeiterin Gerda Kolb ist 

so ein Glückspilz
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Für Mountainbikes, Straßenrenner 
oder neuerdings auch für Single-
speeds werden von vielen Velozi-
pedistInnen solche und noch viel 
höhere Summen locker gemacht, 
aber für ein Lastenrad?!  

Deswegen gibt es auch die Leu-
te vom Wiener LRK, die am besten 

Wege sind, den Lastentransport auf 
dem Fahrrad respektive mit dem 
Anhänger salonfähig zu machen. 
Obendrein liefern sie auch noch 
fundierte Argumente pro Fahrrad 
und contra Auto. Für Mabudo vom 
LRK dreht sich ziemlich viel ums 
Radfahren, so verdient er sein Geld 
als Fahrradbote. Er und seine Mit-
streiter übersiedeln in letzter Kon-
sequenz auch Wohnungseinrich-
tungen mit dem Fahrrad. Dazu 
Mabudo: «Natürlich muss man mit 
dem Lastenrad öfters fahren, aber 
für mich überwiegen die Vortei-
le. Ich besitze keinen Führerschein 
und müsste mir Fahrer und Auto 
organisieren. Obendrein kommt 
mir die Übersiedlung mit Rädern 
auch viel billiger.» Oskar, zum Zeit-
punkt des Interviews gerade dabei, 
sein Hab und Gut von der alten in 
die neue Wohnung zu manövrie-
ren, fügt hinzu, «ich wohne in einer 
zugeparkten Gegend und bin zwei-
mal mit dem Auto gefahren. Das 
Parkplatzsuchen war Stress pur, mit 
dem Lastenrad fahre ich direkt vor 
die Haustür.»

Kühlschrank, Waschmaschine 
oder großer Teppich mit dem Radl 
transportiert – oft in der Praxis von 
den Profis erprobt, alles kein Prob-
lem. Da tun sich aber dem gemei-
nen Alltagsradfaherer, also mir, 
noch zwei Fragen auf: Wie schwie-
rig ist es ein Lastenrad vom Schla-
ge «Long Joane» zu kutschieren? 
Und wie gehen die Hüter der Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO) damit 
um? Meine erste Frage beantwortet 
Mabudo, wohl gemerkt Fahrradbo-
te, und somit wahrscheinlich gut 
geübter Radfahrer, überraschend 
ehrlich: «Die ersten 500 Meter habe 
ich wie ein Besoffener gewackelt, 
aber man bekommt sehr schnell 
den Dreh raus.» Zur StVO ant-
wortet Flo: «Wird eine Breite von 
80 Zentimeter überschritten, muss 
man vom Radweg runter auf die 
Straße. Hält man sich daran, macht 
die Polizei auch keine Schwierigkei-
ten. Das Lastenrad ist aber weiters 
auch nicht gesetzlich erfasst.»  

Es führt kein Weg daran vor-
bei: Österreich muss in Sachen 
Fahrradkultur Holland werden. 

Gelingen könnte dies, gingen die 
Analysen von Hermann Knofla-
cher, dem österreichischen Ver-
kehrsexperten schlechthin, in so 
manche Köpfe hinein. Oskar zitiert 
sinngemäß Knoflacher: «Würden 
sich die Leute durchrechnen, was 
sie pro Monat fürs Auto ausgeben, 
wüssten viele, dass es sich nicht ren-
tiert. Autos kosten nicht nur extrem 
viel Geld, sie brauchen auch sehr 
viel Platz – der öffentliche Raum 
ist zugeparkt.»

Reinhold Schachner

I N F O
Der Fuhrpark, die Ausleihkonditionen und die 
Kontaktadresse des LRK auf: 
http://lastenradkollektiv.blogsport.de

Der Radl-Salon veranstaltet im Herbst einen 
Workshop für Lastenfahrradbau und ist auf 
Fahrradspenden angewiesen. Bevorzugt wer-
den Drahtesel aus Stahlrahmen, an denen der 
Rost noch nicht allzu stark genagt hat. 
Kontakt und weitere Informationen auf: 
www.radl-salon.at

Äther-Tipp: Am Montag, dem 12. Juli, bringt 
Radio Augustin auf Orange 94,0 eine Reporta-
ge zu diesem Thema.
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«Obwohl es Radanhänger im Handel 
zu kaufen gibt, braucht es Mittelsper-
sonen, die Hänger näher bringen und 
diese für Probefahrten zur Verfügung 
stellen» – Stefan Novak ist so eine Mit-

telsperson in St. Andrä-Wördern

Oskar vom Lastenradkollektiv auf seiner selbstgebauten «Long Joane», die er gegen Kaution verleiht
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Österreichisches Herum-
wursteln oder Lösung mit 
Weitblick?  Nach Jahren des 
Wartens gibt es nun bald ein 
Mahnmal für homosexuelle Op-
fer des Nationalsozialismus. 
Und zwar in einer durchaus un-
üblichen Form – obendrein ei-
ner anderen als ursprünglich ge-
plant: Der Künstler Matthias 
Herrmann wird im Auftrag von 
«Kunst im öffentlichen Raum/
KöR Wien» für zunächst zwei 
Jahre ein temporäres Mahnmal 
kuratieren und hierfür verschie-
dene Kunstschaffende einladen. 

Die Vorgeschichte war aller-
dings nicht ganz unkompli-
ziert und nahm im Gedenk-
jahr 2005 ihren Ausgang: Da 

feierte man in Österreich das 50. 
Jubiläum der Staatsvertragsunter-
zeichnung und erinnerte zugleich an 
die Niederschlagung des National-
sozialismus. Nach Jahren der Dis-
kussion erfolgte ebenfalls 2005 die 
Aufnahme des Kriteriums der «se-
xuellen Orientierung» in das Opfer-
fürsorgegesetz, so dass der Weg für 
eine späte Entschädigung der we-
nigen noch lebenden homosexuel-
len Opfer des Nationalsozialismus 
geebnet war. Zudem unternahmen 
die damaligen Wiener Stadträte für 
Kultur, Andreas Mailath-Pokorny, 
und Integrations- sowie Antidis-
kriminierungsfragen, Sonja Weh-
sely, einen gemeinsamen Vorstoß, 
indem sie den Fonds «Public Art 
Vienna» beauftragten, einen Wett-
bewerb auszuloben und Vorschläge 
für ein Mahnmal zum Gedenken an 
die homosexuellen Opfer des Natio-
nalsozialismus einzuholen. Geplan-
ter Errichtungsort: der Morzinplatz, 
wo die Gestapo-Zentrale gestanden 
hatte und sich bereits ein einiger-
maßen unscheinbares Mahnmal für 
die Opfer der NS-Gewaltherrschaft 
befindet. 

Die Angelegenheit stellte sich 
umso dringender dar, als es galt 

(und gilt), «einer Opfergruppe zu 
gedenken, auf die in den letzten 
fünfzig Jahren nicht nur verges-
sen, sondern die sogar strafrecht-
lich verfolgt wurde.» Mailath-Po-
kornys Worte aus dem Jahr 2005 
haben nichts an Brisanz einge-
büßt: Er spielte auf den unfassba-
ren Umstand an, dass bis zur 1971 
erfolgenden Abschaffung des Total-
verbots von homosexuellen Hand-
lungen diesbezügliche Urteile der 
Nationalsozialisten der Gesetzesla-
ge der Nachkriegszeit entsprachen 
und als rechtens anerkannt wurden. 
Dieses unglaubliche Detail verdeut-
licht, dass mit besagtem Mahnmal 
unbedingt ein Bogen zur aktuellen 
Situation gespannt zu werden hat. 
Beziehungsweise: unweigerlich ge-
spannt wird.

Wo gibt's ein unbedenkliches 
Rosa?

Aus dem von «Public Art» unter der 
Ägide von Roland Schöny ausgerich-
teten Wettbewerb ging Hans Kupel-
wiesers Projekt eines mit rosa Was-
ser gefüllten Brunnens als siegreich 
hervor. Dieser so genannte «Rosa 
Platz» wurde in der Jurybegründung 

als «eine kritische Auseinanderset-
zung mit der Aufgabenstellung 
Mahnmal» gewürdigt, und ob der 
Distanz zu «traditionellen Lösungen 
wie der Skulptur oder dem Denkmal 
im Stadtraum» gelobt. Eine versenk-
te oder allenfalls «in die Tiefe» ge-
hende Lösung kam offenbar gut an 
und bot außerdem keinen potenziel-
len Anlass für Diskussionen über die 
gebührlichen Ausmaße eines opfer-
gruppenspezifischen Mahnmals. 

Dennoch wurde der «Rosa Platz» 
nie realisiert, da sich keine Lö-
sung für eine rosafarbene Flüssig-
keit fand, die mit den Erfordernissen 
des öffentlichen Raumes kompati-
bel, sprich: hundertprozentig unbe-
denklich nach innerer Anwendung, 
war. Dieser Umstand wurde aber 
nie offensiv kommuniziert und erst, 
als sich 2009 ein Journalist in einem 
Agenturartikel für das Thema inter-
essierte, kam es zu überraschender 
Auskunft. Der «Rosa Platz» sei vom 
Tisch, die Nachfolgeorganisation 
KöR Wien, geleitet von Gerald Matt 
(Kunsthalle Wien), prüfe ein mögli-
ches Nachfolgeprojekt. 

Dies wiederum erboste Marco 
Schreuder von den Grünen, der so-
gleich auf seinem Blog «die falscheste 

Herangehensweise überhaupt» (Ein-
trag vom 7. 4. 2009) konstatierte – ge-
setzt den Fall, dass KöR Wien ohne 
Einbindung der Community und ju-
rierten Prozess ein Mahnmal umset-
zen wolle. «Ein Mahnmal braucht 
Öffentlichkeit und Debatte», postu-
lierte Schreuder weiter. 

Die Situation war aber noch ver-
zwickter: KöR Wien und Kupelwie-
ser hatten sich nach langem Ringen 
geeinigt, den «Rosa Platz» einver-
nehmlich ad acta zu legen. Dazu Ku-
pelwieser heute: «Der Prozess der Lö-
sungsfindung war so mühsam, dass 
man sich am Ende darauf verstän-
digt hat, das Projekt für nicht um-
setzbar zu erklären.» Denn auch Al-
ternativlösungen, die z. B. rosa Licht 
unter einem Glasboden vorgesehen 
hätten, wurden, so Kupelwieser, von 
Magistratsseite als unrealisierbar 
abgetan. Zugleich stellt er klar, dass 
die schwierige Entwicklungsphase 
nichts mit der Ablösung von «Pub-
lic Art Vienna» durch KöR Wien zu 
tun habe. 

Eine weitere Komplikation, die 
jede für den Morzinplatz bestimm-
te Arbeit betrifft, resultiert aus bauli-
chen Gegebenheiten: Etwa einen hal-
ben Meter unter dem Platz befindet 

Kein rosarotes Brunnenwasser am Morzinplatz

Vorläufig, temporär, punktuell
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Morzinplatz: Eigentlich sollte hier längst ein fixes Mahnmal für die homosexuellen Opfer des NS-Regimes stehen
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sich die, wie zu befürchten ist, sprö-
de Betondecke einer in den Siebzi-
gerjahren errichteten Tiefgarage. In 
diesen Plafond hineinzubohren sei 
äußerst riskant, so die KöR Wien-
Projektleiterin Bettina Leidl, und die 
Verankerung von allzu hoch stre-
benden Projekten darum vorerst 
nicht möglich. 

Nachdem sich Kupelwiesers «Rosa 
Platz» als nicht realisierbar heraus-
gestellt hatte, wurde also bewusst 
davon Abstand genommen, einen 
neuen Wettbewerb auszuschrei-
ben. Zunächst wollte man die von 
der Bezirksvorstehung der Inneren 
Stadt angekündigte Neugestaltung 
von Schweden- und angrenzendem 
Morzinplatz abwarten. Doch wur-
de dieses Projekt zuletzt wegen ei-
ner vorgezogenen Neugestaltung 
von Graben und Kärntner Straße 
und daraus resultierenden finanzi-
ellen Engpässen hintangestellt. Hin-
fort müssen sich also das Kulturamt, 
KöR Wien und der erste Bezirk in 
der Mahnmal-Causa zusammen-
raufen. «Der Zeitpunkt einer Neu-
ausschreibung des Wettbewerbs für 
die Errichtung eines permanenten 
Mahnmals hängt vom Zeitrahmen 
für die Platzneugestaltung ab», prä-
zisiert Bettina Leidl. «Um dort ein 
permanentes Kunstwerk errichten 
zu können, müssen sowohl die ent-
sprechenden städtebaulichen als 
auch technischen Voraussetzungen 
geschaffen werden.» Das leuchtet in 
ebensolchem Ausmaß ein, wie of-
fenbar ist, dass man noch einige Zeit 
auf ein «Mahnmal permanent, neu« 
warten wird müssen. 

Ein Platz, der als unfassbar gilt

Wenn es nicht permanent geht, muss 
bis auf weiteres eine temporäre Lö-
sung gefunden werden: Diese lobens-
werte Überlegung von KöR Wien 
führte dazu, dass man den Künstler 
Matthias Herrmann, Jurymitglied 
beim 2005 abgehaltenen Wettbewerb, 
zunächst für zwei Jahre als Kurator 
eines temporären Mahnmals bestell-
te. «Ein Vorteil von temporären, 

regelmäßig wechselnden Arbeiten ist, 
dass sie nicht alle Bereiche thema-
tisch abdecken müssen», so Herr-
mann. «Dabei handelt es sich um ein 
zusätzliches Problem bei permanen-
ten Mahnmälern. So ergibt sich die 
Möglichkeit, ohne zu einer Endgül-
tigkeit in der Aussage kommen zu 
müssen – die ein permanentes Mahn-
mal haben sollte –, einem Thema von 
unterschiedlichen künstlerischen 
Standpunkten zu begegnen.» 

Was seinen kuratorischen Ansatz 
betrifft, verweist Herrmann auf den 
diffusen Charakter und die «Unfass-
barkeit» des Morzinplatzes, der sich 
in seiner gegenwärtigen Form als 
Rahmen für eine selbstbewusste, gut 
wahrnehmbare Arbeit denkbar we-
nig eigne. «Hier eine unsichtbare 
Skulptur anzubringen, hätte ich sehr 
falsch gefunden. Daher mein Gedan-
ke, mit den von mir eingeladenen 
Künstlern etwas auf Bildebene zu er-
arbeiten. Bilder, egal ob gezeichnet, 
gemalt oder fotografisch, erreichen 
meiner Meinung nach größere Sicht-
barkeit als skulpturale Arbeiten.» Ein 
weiterer Vorteil, der sich aus der 
flüchtigen Natur temporärer Inter-
ventionen ergibt, besteht in der Dy-
namisierung eines lebendig erhalte-
nen Diskurses. Je öfter zu demselben 
Thema Kunst im öffentlichen Raum 
angebracht wird, desto intensiver 
wird die sich fortlaufend entspinnen-
de Diskussion geraten. Zu Zeiten, da 
durch diverse Social Media im Inter-
net die subjektive Aufmerksamkeits-
spanne ohnehin im Abnehmen be-
griffen ist, scheint der Anspruch eines 
permanenten Mahnmals geradezu 
obsolet geworden zu sein. «Im öffent-
lichen Raum steht der Vermittlung-
saspekt im Vordergrund», bestätigt 
in diesem Sinne Bettina Leidl. «Bei 
wechselnden Installationen lässt sich 
immer wieder von neuem Aufmerk-
samkeit erzielen.» 

Demnächst ist es also so weit: Am 
Tag vor der heurigen Regenbogenpa-
rade wird die Arbeit «Mahnwache» 
von Ines Doujak (sie war schon vor 
fünf Jahren zur Teilnahme am Mahn-
mal-Wettbewerb geladen) dem 

öffentlichen Raum übergeben. Von 
Doujak erarbeitete Bildtafeln mit als 
verstörend intendierten Sujets, die 
auf Motiven sich übergebender und 
schreiender Menschen beruhen, wer-
den auf den Morzinplatz gebracht. 
Und zwar von lebenden Plakatträ-
gern, also Personen, die diese Tafeln 
hochhalten. Diese mit menschlicher 
Präsenz aufgeladene Kunstinterven-
tion wird bis Anfang Oktober jeden 
Freitag für jeweils eine Stunde statt-
finden und somit den Prototypen ei-
nes vorläufigen, temporären und 
punktuellen Mahnmals darstellen. 
Das ist des Nicht-Permanenten aller-
dings recht viel. Darum sei vorab 
festgehalten: So zeitgemäß, dyna-
misch und bedenkenswert das Mo-
dell eines temporären Mahnmals 
grundsätzlich sein mag, das Vorüber-
gehende darf nicht zum Feigenblatt 
für eine aus der Verknappung resul-
tierende Ungreifbarkeit werden. 

Zudem bleibt zu hoffen, dass das 
bescheidene Ausmaß der mahnen-
den Präsenz nicht allein fehlenden 

Geldmitteln geschuldet ist. Kei-
nesfalls sollte es für 2010 bei den 
von Doujak konzipierten 14 Stun-
den öffentlichen Mahnens blei-
ben. Das Vorhaben, der Perma-
nenz eine Absage zu erteilen und 
sich auf den Aspekt einer diskur-
siven Dynamisierung zu berufen, 
könnte schlimmstenfalls ins Zyni-
sche umschlagen. Eine im Herbst 
lückenlos anschließende Fortfüh-
rung des temporären Morzinplatz-
Mahnmals ist also unerlässlich, 
wenn von der Ernsthaftigkeit die-
ser Unternehmung ausgegangen 
werden soll.  

Daniel Kalt

I N F O
«Mahnwache» von Ines Doujak läuft von 2. Juli 
bis 1. Oktober. Die erste Intervention findet am 
2. Juli um 17 Uhr am Morzinplatz statt, wie 
auch an allen folgenden Freitagen um dieselbe 
Uhrzeit. Anlässlich der Regenbogenparade 
wird auch am 3. Juli eine «Mahnwache» 
stattfinden. 

     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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Ein junger Mann steht am 
Stephansplatz.  Er trägt ein 
Tablett mit ungewöhnlich vielen 
Münzen. Daran befestigt, ein 
handgeschriebenes Schild aus 
Karton mit der Aufschrift: «Geld 
zu verschenken». Die Passan-
ten ziehen an ihm vorbei, jeder 
hat es eilig, nur wenige sind auf-
merksam genug, um zu erken-
nen, dass er nicht ins Bild passt. 

Bleibt doch einer stehen, erge-
ben sich kuriose Gespräche. 
So wie dieses.

«Du verschenkst Geld? 
Echt jetzt?» 

«Nimm dir, wenn du was 
brauchst.» 

«Ist das dein Geld?»
«Ich hab, was ich zum Leben 

brauche, das ist extra, das macht 
mich nicht glücklicher.» 

Persönlicher Wert wird zu oft an 
Geld gemessen. Ein Mensch, der 
sich dem nicht verschrieben hat, übt 
eine besondere Faszination auf uns 
aus. Geld zur freien Entnahme lockt 
die Leute an wie eine Droge: Einer-
seits kann man es natürlich brau-
chen, aber so ganz ohne Gegenleis-
tung, darf man da wirklich einfach 
zugreifen? 

«Dem da kannst du’s geben», 
sagt der Passant und zeigt auf ei-
nen Straßenmusiker. «Brauchst ned 
da stehen.»

«Ich verteile das Geld nicht, aber 
die Leute können sich nehmen, 
wenn sie’s brauchen, das ist ein 
Unterschied.»

«Darf ich mir jetzt wirklich was 
nehmen? Find ich echt super, die 
Aktion. Bin die ganze Zeit schon am 
Schnorren, danke.»

«Bitte. Tu dir oder jemand ande-
rem was Gutes damit.»

Das halbe Leben opfern wir, um 
Geld zu verdienen, kein Wunder, 
dass uns das ratlos macht. Das hart 
Verdiente nicht zu benötigen, es ein-
fach herzugeben, untergräbt un-
ser System. Das versteht auch un-
ser Passant auf versteckter Kamera 
nicht.

«Schau wie dumm die Menschen 
san… da steht schon ‹Geld zu ver-
schenken› und keiner bleibt stehen, 
Oida!»

Vom Haben zum Sein – ein           
asiatischer Bewusstseinssprung

Thomas Seiger ist freier Künstler, 
Autodidakt und Weltenbummler. 
Nach einer Südostasienreise ist ihm 
klar geworden, wie wenig Reichtum 

und Besitz einen Menschen wirk-
lich ausmachen. Von Menschen, 
die für unsere Verhältnisse in un-
erträglicher Armut leben, hat er 
Gastfreundschaft und Großzügig-
keit erfahren. Solche Erlebnisse be-
eindrucken viele. Die Wenigsten 
nehmen sie wirklich mit nach Hau-
se. Zurück in Wien merkt er, wie 
viel mehr Dinge er besitzt, als er 
braucht. Über Ebay und auf einer 
Tombola-Party wird er sämtliche 
DVDs und Bücher los, die anderen 
Menschen vielleicht mehr Freude 
bereiten. Der Erlös dieser Schätze 
liegt nun auf dem Tablett, pro Ak-
tion etwa 80 Euro in Münzen und 
kleinen Scheinen. Beim ersten Aus-
flug zieht Thomas Seiger mit unauf-
fälligem Kameramann und Aufnah-
megerät los, leicht nervös, denn alles 
ist möglich. «Schließlich hat das ja 
noch niemand gemacht.» 

Er positioniert sich dort, wo viele 
Menschen vorbeigehen, an U-Bahn-
Aufgängen, in der Innenstadt, auf 
der Mariahilfer Straße. Dann war-
tet er geduldig auf Reaktionen, doch 
auch das Ausbleiben dieser ist eine 
Reaktion. Fast unsichtbar fühlt er 
sich inmitten der Menschenmen-
ge. Umso bedeutender ist es, wenn 
seine Aktion doch ein Echo bei sei-
nen Mitmenschen erzeugt. Thomas 

lässt sich gern auf Gespräche ein, 
ohne sich dabei selbst in den Mit-
telpunkt zu stellen. So antwortet er 
auf die Frage aller Fragen, «Warum 
machst du das?», mit aller Selbst-
verständlichkeit: «Mir geht’s gut.» 
Ein deutscher Passant nimmt’s ge-
lassen, sagt prompt: «Mir geht’s 
auch super!» und leert die Münzen 
aus seiner Geldbörse auf das Tab-
lett. Eine ältere Dame nimmt sich 
mit glänzenden Augen 5 Euro und 
verspricht, davon Krapfen für ihre 
Enkerln zu kaufen. Sie wird ihnen 
von dem netten Mann auf der Stra-
ße erzählen. Manche erkundigen 
sich nach dem Sinn der Sache und 
bleiben lange stehen, andere neh-
men ohne nachzufragen einen klei-
nen Anteil und gehen ihres Weges. 
«Some people have too much mo-
ney», wird da verblüfft kommen-
tiert. Überraschend: Keiner findet 
es angebracht, mehr als 10 oder 20 
Euro einzustecken. 

Geld zur freien Entnahme – groß-
zügiges Geschenk oder bittere Me-
dizin? Eine Frage der Einstellung. 
Ein junger Mann kommt nach eini-
gen Minuten zurück. «Ich hab mich 
geniert, dass ich die 15 Euro genom-
men hab …»  Nehmen ist schwe-
rer als sich etwas geben zu lassen, 

Prinzip Verblüffung.Was uns der Künstler und Weltstreicher Thomas Seiger zu denken gibt

Geld zu verschenken

Die Fragestellung der Analy-
se hat es in sich: Experten der 
New Economics Foundation, ei-

ner unabhängigen Denkfabrik mit 
Sitz in London, wollten wissen, wel-
che Jobs mehr zum Wohlstand der 
Gesellschaft beitragen. Im Falle der 
Banker verglichen sie deren Einkom-
men mit der Wirtschaftsleistung der 
Finanzexperten, also mit ihren Steu-
erzahlungen und der Anzahl der ge-
schaffenen Jobs. Das Ergebnis fällt 
negativ aus: Für jedes Pfund, das die 
Spitzenbanker verdienen, zahlt die 
Gesellschaft sieben Pfund drauf. Noch 
verheerender fällt die Bilanz bei Steu-
erberatern aus: 47 Pfund kostet es die 

Gesellschaft, wenn einer der Steuer-
spargehilfen ein Pfund verdient. 

Bei vielen Jobs im Niedriglohnsek-
tor fällt die Rechnung ganz anders 
aus, nämlich positiv. So liege das Ver-
hältnis zwischen Einkommen und ge-
sellschaftlicher Wertschöpfung bei 
Arbeitern der Müllabfuhr bei eins 
zu zwölf. Müllmänner helfen dem-
nach, durch Recycling CO2-Emissi-
onen einzusparen und Rohstoff-
verbrauch zu verringern. Die hoch 
bezahlten Banker hingegen hätten 
mit fehlgeschlagenen Spekulationen 
hohen volkswirtschaftlichen Schaden 
angerichtet.

In der Kinderbetreuung steht 

einem Pfund Einkommen ein zusätz-
licher Gewinn zwischen 7 und 9,50 
Pfund gegenüber – unter anderem, 
weil Eltern weiterhin arbeiten kön-
nen, weil Kinder bei guter Betreu-
ung zusätzliche Lernanreize erhalten 
und so in ihrer Entwicklung geför-
dert werden.

Selbst Reinigungskräfte in ei-
nem Krankenhaus tragen laut Stu-
die mehr zum Wohl der Gesellschaft 
bei als Banker. «Für jedes Pfund, das 
wir ihnen zahlen, generieren sie mehr 
als zehn Pfund an gesellschaftlichem 
Wert», schreiben die Autoren. Die ge-
sellschaftliche Anerkennung für ihre 
Leistungen bliebe den Putzkräften 

aber verwehrt, die Löhne extrem 
niedrig. 

Es ist daher schlicht falsch, von ei-
ner hohen Bezahlung auf die gesell-
schaftliche Leistung zu schließen. Der 
oftmals angenommene Zusammen-
hang zwischen hohen finanziellen 
Anreizen und Beiträgen zum Allge-
meinwohl müsse vielmehr in Frage 
gestellt werden, schreiben die Au-
toren. Sie argumentieren, dass ge-
rade diejenigen Wirtschaftszweige 
mit den höchsten Einkommen sich 
nicht an den Kosten beteiligen, die 
der Gesellschaft tatsächlich durch sie 
entstehen.

Martin Schenk

     eingSCHENKt

Spitzenbanker im Finanzdistrikt
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erklärt Thomas. Den Begünstig-
ten wird nicht automatisch zuge-
standen, dass sie das Geld wirklich 
brauchen, vielmehr müssen sie die-
se Frage für sich beantworten. Ein 
solches Geldgeschenk annehmen zu 
können und sich uneingeschränkt 
darüber zu freuen ist also nicht so 
einfach, wie es auf den ersten Blick 
scheint. Das Verhalten einer Klas-
se dreizehnjähriger Schüler auf Wi-
enwoche liefert für Thomas Seiger 
den besten Beweis. «Mitten am Ste-
phansplatz bildete sich eine Traube 
von Schülern um mich. Irgendwann 
wurde der Mutigste von ihnen vor-
ausgeschickt, sich Geld zu nehmen, 
und wurde sogleich von einem der 
Mädels harsch zurückgepfiffen. Aus 
dieser Spannung ist langsam das Be-
wusstsein gewachsen, dass sie das 
Geld ja alle nicht wirklich brauchen. 
Und plötzlich passierte das Genia-
le. Einer von den Jungs in der hinte-
ren Reihe war offenbar von meiner 
Großzügigkeit ergriffen und schmiss 
selbst ein paar Münzen aufs Tablett. 

Da wurde auch für die anderen klar, 
dass sie nichts davon nehmen kön-
nen, ohne ein schlechtes Gewissen 
zu bekommen, und einer nach dem 
anderen schmiss trotz meiner Pro-
teste Geld darauf. Somit war diese 
schwierige Situation gelöst, und sie 
konnten wieder zu ihren Lehrern 
gehen, die schon drängten.» 

Ein natürlicher Zyklus aus Geben 
und Nehmen entsteht

Im Idealfall schlägt die Aktion Wel-
len. In den Köpfen dieser Klassenge-
meinschaft ist an jenem Nachmittag 
etwas passiert. Sie werden ihren El-
tern und Freunden erzählen, dass in 
Wien ein Mann auf der Straße steht 
und Geld verschenkt. Verrückt?

Auch «book crossing» und 
«couchsurfing» sind beliebte Initi-
ativen, die trotz der Isolation des 
modernen vernetzen Menschen auf 
ein Grundbedürfnis zu teilen hin-
deuten. Bücher auf Reisen schicken, 
auf dass sie anderen eine Freude 

bereiten, oder eine Internet-Com-
munity, die ihren Mitgliedern gratis 
Übernachtungsmöglichkeiten auf 
der ganzen Welt bietet … Diese Phä-
nomene  stoßen entweder auf gro-
ße Begeisterung oder großes Miss-
trauen. Ist das denn wirklich sicher 
oder sinnvoll? Was hat der Mensch 
davon, wenn er mir was Gutes tut? 
Oft genug scheitert Freigiebigkeit an 
dem Misstrauen der Leute. Zum Bei-
spiel ist es schwerer, als man denkt, 
eine noch gültige U-Bahn-Fahrkar-
te an einen Fahrgast vorm Ticketau-
tomaten weiterzugeben. Erst recht, 
wenn es um ein Geschenk größeren 
Wertes geht, wie ich als Reiseleite-
rin erfahren musste, als ich für die 
beliebte und überteuerte Touristen-
attraktion «London Eye» mehr im 
Voraus bezahlte Karten ausgehän-
digt bekommen hatte als für meine 
Gruppe benötigt. Ob diese Tickets 
auch wirklich gültig seien? Durch 
unsere angelernte Neigung, zu allem 
Unbekannten erst einmal «Nein» zu 
sagen, ergibt sich keine Geschichte, 

das lernt jeder Schauspielschüler. 
Um gemeinsam weiterzukommen, 
muss man die Träume anderer an-
nehmen und darauf aufbauen. 

Mittlerweile hat Thomas Seiger 
seine Aktion mehrmals wieder-
holt, in Wien und in Graz, wo er 
an der Universität auch einen Vor-
trag zum Thema «Geld zu verschen-
ken» hielt. Zurzeit macht er Kunst 
aus zusammengeleimten U-Bahn-
Zeitungen, möchte diese bei seiner 
nächsten Ausstellung versteigern, 
um wieder mehr Geld verschenken 
zu können. Die gesammelten Er-
fahrungen und Geschichten ver-
arbeitet er in seinem Blog http:// 
geldzuverschenken.blogspot.com, 
und so entsteht ein natürlicher Zy-
klus aus Geben und Nehmen, das 
Projekt gewinnt an Eigendynamik. 
Gibt es schon Nachahmer? Thomas 
lächelt bei dem Gedanken: «Mich 
würd’s freuen, wenn’s andere Leute 
nachmachen würden. Dann würd’s 
uns allen gut gehen … oder?»

Julia Rotte

Wer Geld verschenkt, 
trifft auf eine geballte 
Ladung Misstrauen
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«Um sieben legt uns nie-
mand mehr ins Bett – Wir 
feiern bis morgen, auch 
wenn der Hahn schon 
kräht!»  Zwei Zeilen aus dem 
«Lied von der Persönlichen As-
sistenz». Das Lied ist Ausdruck 
einer erstarkten Behindertenbe-
wegung. In einer Aktion am 9. 
Juni ging es um das Recht auf 
selbstbestimmte Behindertenhil-
fe, im politischen Jargon «Per-
sönliche Assistenz« genannt. Die 
Behinderten wollen nicht mehr 
«betreute Objekte» sein.

Die Website www.assistenz.org 
erklärt unseren LeserInnen 
die Idee: Denken Sie einfach 
an das, was Sie heute bereits 

gemacht haben und wofür Sie Ihre 
Hände, Ihre Füße, Ohren und Au-
gen gebraucht haben. Bestimmt sind 
Sie heute Morgen aus dem Bett auf-
gestanden, haben sich wahrscheinlich 

gewaschen, etwas gegessen und die 
Toilette benutzt. Vielleicht haben 
Sie die Zeitung gelesen, mit Sicher-
heit verließen Sie das Haus und ha-
ben mit Menschen gesprochen. Wä-
ren Sie bei diesen Tätigkeiten auf die 
Hilfe von Dritten angewiesen, dann 
benötigten Sie Assistenz. Assisten-
tInnen erledigen jene Tätigkeiten, 
welche die behinderte Person (we-
gen ihrer Beeinträchtigung) nicht sel-
ber ausführen kann. Das hört sich be-
quem an, als gäbe es «Diener», die 
einem die lästigen Arbeiten erledig-
ten. Die Wirklichkeit sieht anders 
aus: Delegieren heißt anstrengendes 
ständiges Planen und Vorausdenken. 
Der Begriff «Assistenz» wurde ur-
sprünglich geprägt, um schon über 
die Wortwahl selbstbestimmte von 
fremdbestimmter Behindertenhilfe 
abzugrenzen. Die ursprünglich neu-
tralen Worte Betreuung, Versorgung, 
Pflege werden nicht selten im Sinne 
von Fremdbestimmung und Bevor-
mundung benutzt.

Vor zwei Jahren hatte Österreich 
die UN-Konvention für die Rech-
te der Behinderten unterzeichnet. 
Darin heißt es unter anderem, dass 
niemand, auf Grund welcher Be-
hinderung auch immer, gezwungen 
werden darf, in einer bestimmten 
Wohnform zu leben. Ausdrücklich 
heißt es da weiter, dass die Unter-
zeichnerstaaten Persönliche Assis-
tenz denen zur Verfügung stellen 
müssen, die sie benötigen, um die-
ses Recht auf ein selbstbestimmtes 
Leben auch für alle Menschen prak-
tisch zu gewährleisten. 

Mit der Ratifizierung der UN-
Konvention für die Rechte der Be-
hinderten hätte sie in Österreich 
nun eigentlich Gesetzeskraft. The-
oretisch. Aber bis auf einige Modell-
versuche und ein paar Schritte in die 
richtige Richtung ist seither nicht 
viel passiert. Die einschlägigen Re-
gelungen sind oft schwer zu durch-
schauen und variieren von Bun-
desland zu Bundesland, und selbst 

in Wien oder Tirol, wo es für die 
Betroffenen noch relativ am leich-
testen ist, Persönliche Assistenz fi-
nanziert zu bekommen, gibt es 
behördlicherseits viele Ausschluss- 
und Ablehnungskriterien. Besach-
walteten Menschen beispielsweise 
werden auch in Wien die Mittel für 
ein selbstbestimmtes Leben weiter-
hin vorenthalten. 

Am 9. Juni  taten nun ca. 150 Be-
troffene und UnterstützerInnen ih-
ren Unmut darüber lauthals kund. 
Nach einer Demonstration über den 
Ring wurde das Sozialministerium 
«belagert» und eine Protestnote 
überreicht. Eine bundeseinheitliche 
Regelung wurde gefordert. Und im-
mer wieder wurde das Lied von der 
Persönlichen Assistenz angestimmt: 
«... Und will uns wer entmündigen, 
so werden wir ihm kündigen!»

Text und Fotos: 
Victor Halb

www.assistenz.org

Behindertenaktion für Recht auf Persönliche Assistenz 

Wer uns entmündigt, wird gekündigt
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9. Juni, Wiener Ringstraße: ein Schritt weiter zur Entwicklung einer radikalen Behindertenbe-
wegung? Die Forderung des Tages: das Recht auf persönlich gewählte Behindertenhilfe unab-
hängig von Vermögen und Einkommen des Betroffenen
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Die Routine, das Alltägliche ist eigent-
lich das Bösartige, sagt Rechtsanwalt 
Lennart Binder,  der sich seit Jahrzehnten 
für Flüchtlinge und andere aussichtslose Fäl-
le einsetzt. Seine große Enttäuschung betrifft 
das Verhalten des Verfassungsgerichtshofes.

B
ei einem Brand in einem Klagenfurter 
Flüchtlingsheim während der EM starb ein 
Afrikaner. Im Prozess blieb im Endeffekt 
niemand übrig, der schuldig wäre. Brave 

Bürger stellen sich unter dem Rechtssystem oft 
eine Art Gerechtigkeitssystem vor. Stoßen Sie oft 
an die Grenzen dieses Rechtssystems?

Eine Situation, in der man das Gefühl hat, dass 
Recht gar nicht mehr Recht ist, sondern Unrecht? 
Da stößt man regelmäßig an. Die obersten Ge-
richtshöfe sind in Österreich offenbar gar nicht 
der Meinung, dass sie für Einzelfallrechtspre-
chung zuständig seien. Es geht ihnen nur um eine 
Vereinheitlichung der Rechtsprechung. Sie über-
prüfen in der Instanz dann auch nicht die Gerech-
tigkeit, sondern nur ob die Entscheidung der übli-
chen Norm entspricht. Insofern haben Recht und 
Gerechtigkeit eigentlich wenig miteinander zu 
tun. Nachdem das Innenministerium keine An-
zeichen für einen Brandanschlag fand, bewies erst 
ein steirischer Gutachter ein Jahr später, dass das 
Feuer gelegt worden war. Ich weiß nicht, ob der 
Brandstifter jemals gesucht wurde. 2004 privati-
sierte das Land Kärnten die Unterkünfte für Asyl-
werber. Das Vergabeverfahren für dieses Heim 
leitete eine Wiener Rechtsanwaltskanzlei. Wer 
trägt nun die Verantwortung für die mangelhaf-
ten Brandschutzvorrichtungen? Der Freispruch 
erfolgte, weil man sagte, die Wiener Rechtsan-
waltskanzlei habe im Zuge des Vergabeverfahrens 
zu prüfen gehabt, ob die Brandschutzeinrichtun-
gen gegeben waren, und nachdem diese Kanzlei 
meinte, das passe, könne man Flüchtlingsreferent 
Steiner und Heimbetreiber Rapatz keinen Vor-
wurf für den Todesfall und die 19 Schwerverletz-
ten machen. Der Wiener Rechtsanwältin, die das 
Vergabeverfahren durchführte, wurde von Lan-
deshauptmann Dörfler verboten auszusagen, ob 
sie auch wirklich für den Brandschutz zuständig 
war – mit dem Argument der Verschwiegenheits-
pflicht einer Anwältin. Man privatisiert also nicht 
nur die Heime, sondern auch öffentliche Aufgaben 
wie die Kontrolle von Brandschutzvorrichtungen. 

Am Schluss bleibt nur Leere. Die Opfer wollten 
Schmerzensgeld für Rückgratbruch und schwere 
Kopfverletzungen haben, aber die, die ich vertrat, 
konnten bedingt durch ihre Illegalisierung nicht 
einmal aussagen.

Ein junger Mann aus Gambia gibt an, dass er in 
der Schubhaft vergewaltigt wurde. Falls dieser 
schwere Vorwurf stimmt, wird er nicht der Erste 
und der Letzte gewesen sein. Welche Möglichkei-
ten haben Sie ihn zu unterstützen? 

Der Mann wurde heute sang- und klanglos aus 
der Schubhaft entlassen, wohl wegen des Selbst-
mordversuchs eines 16-jährigen Afghanen. Wir 
machten, was man machen kann. Es läuft eine 
Strafanzeige gegen unbekannte Täter in der Ros-
sauer Lände und eine Beschwerde beim Unab-
hängigen Verwaltungs-Senat gegen die Polizei-
direktion. Der Vorteil ist, dass man nicht den 
konkreten Täter nennen muss, sondern sagen 
kann, die Polizeidirektion Wien sei verantwort-
lich für die Vorgänge in der Schubhaft. Dann 
machten wir eine Schubhaftbeschwerde, dass er 
überhaupt in Schubhaft genommen wurde. Er 
war gerade dabei, freiwillig von Linz nach Gam-
bia zurückzukehren. In Wien übernachtete er nur 
im Polizeigefängnis, wegen des Transports nach 
Schwechat in der Früh. Er war im Prinzip nicht in 
Haft. Dann ist das mit Vergewaltigung und Selbst-
mordversuch passiert, und am nächsten Morgen 
wurde er in das Flugzeug nach Gambia gesetzt. 
Beim Umsteigen in Brüssel sah ihn der Flugha-
fenarzt blutüberstömt, befand, dass er nicht taug-
lich sei für den Weiterflug und schickte ihn nach 
Wien zurück. Dann verhängten sie die Schubhaft 
über ihn. Voraussetzungen für Schubhaft waren 
nicht gegeben, er versteckte sich ja nicht. Des-
wegen gibt es nun in der Beschwerde beim UVS 
das witzige Gegenargument der Polizeidirektion 
Wien, die ich als verantwortliche Behörde emp-
funden habe, dass sie nicht verantwortlich seien, 
sondern die Linzer Behörden, die sich Salzbur-
ger Beamter bedient hätten. Es ist pervers, jeman-
den, der in Haft vergewaltigt wurde, wieder in ein 
Gefängnis zu stecken. Er saß dann am Hernalser 
Gürtel. Jemanden, der angemeldet ist, hätte man 
zu seiner Lebensgefährtin mit dem gemeinsamen 
Kind lassen können. Der Menschenrechtsbeirat 
kritisiert, dass im konkreten Fall niemand mit-
geflogen sei, dem sein Schockzustand hätte auf-
fallen können.

Wieso sind überhaupt Jugendliche aus Afgha-
nistan in Schubhaft?

Man sollte Jugendliche überhaupt nicht in Schub-
haft nehmen. Bei diesem Fall mit dem afghani-
schen Jungen, der Selbstmord beging, stand nur 
«Dublin-Verfahren» dabei. Wenn es bei dem Jun-
gen um Griechenland ginge, dann wäre das be-
sonders bösartig. Man hätte ihn eigentlich nicht 
abschieben dürfen, weil es jetzt vom deutschen 
Verfassungsgerichtshof etabliert ist, dass nicht 
nach Griechenland abgeschoben wird. Dann hätte 
er überhaupt nichts verloren gehabt in der Schub-
haft. Früher sagte man beim Verwaltungsgerichts-
hof dem Fremdenpolizisten, der mit der Entschei-
dung über die Ausreise kam, dass es aber noch 
eine Beschwerde gebe. Dann sagte er: Na, da war-
ten wir halt noch die zwei bis drei Wochen, ob er 

Rechtsanwalt Binder: Im Asylverfahren trennt sich das Recht von der Gerechtigkeit

«Asylwerber unglaubwürdig. Punkt»

Lennart Binder: «Ich würde sofort verbieten,            
Jugendliche in Schubhaft zu nehmen»
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aufschiebende Wirkung gibt oder nicht. Wa-
rum machen wir uns diesen Stress? Die Ver-
fahren dauern jahrelang und dann soll es auf 
zwei Wochen ankommen? Dieser Abschiebe-
druck hat derartig zugenommen.

Was bringt Sie eigentlich dazu, dass Sie sich 
jahrzehntelang weiterhin für Flüchtlinge 
einsetzen?

Das Auge ist schon hin, die Hand ist schon 
hin. Das ist jetzt wirklich nur noch Gewohn-
heit (lacht). Nein, die Situation ist unerträglich 
geworden in jeder Richtung. Die Umwandlung 
vom UBAS als Behörde zum Asylgerichtshof ist 
völlig daneben gegangen. Der Asylgerichtshof 
benimmt sich von der Szenerie her nicht wie ein 
oberstes Gericht, sondern führt eigentlich Poli-
zeiverhöre durch. Zwei Richter – das Bundes-
asylamt als Behörde kommt nie, die lassen sich 
immer entschuldigen – sitzen dem Asylwer-
ber gegenüber, und dann kommen sofort die 
Textbausteine, dass der Asylgerichtshof an den 
Entscheidungen von den weisungsgebundenen 
Beamten nichts auszusetzen hat und daher der 
Asylwerber auf jeden Fall unglaubwürdig sei. 
Der Verfassungsgerichtshof ist die Schlüssel-
stelle und die größte Enttäuschung für mich. Er 
lässt zu, dass Entscheidungen vom Asylgerichts-
hof, schlampig wie sie sind, durchgehen. Der 
Unabhängige Verwaltungs-Senat führte wenigs-
tens Verhandlungen durch, während jetzt Ver-
handlungen praktisch nicht mehr existieren. Es 
ist ein Fehler des Verfassungsgerichtshofes, dass 
er zuließ, dass der Asylwerber in solch wichti-
gen Fragen über Leben und Tod keine Mög-
lichkeit hat, beim Asylgerichtshof seine Sache 
vorzutragen, Beweisanträge zu stellen, sich dar-
zustellen – wobei es doch ganz zentral auf die 
Glaubwürdigkeit ankommt. Der Verfassungsge-
richtshof sagte eben, dass der Artikel 6 «Faires 
Verfahren» – mündliche Verhandlungen müs-
sen stattfinden in solchen Situationen – und die 
Menschenrechtskonvention im Asylverfahren 
nicht gelten. Er blockte diese möglichen Ver-
handlungen ab, jetzt sind die Entscheidungen 
nur noch Textbausteine. Der Asylwerber ist un-
glaubwürdig. Punkt. 

Traiskirchner Farce: die imaginären 
Flüchtlingsberater

Das Innenministerium macht Länderberichte 
über sichere Drittländer, an die sich der Asyl-
gerichtshof zu halten hat. Nun sagt der Staat, 
Kosovo sei ein sicheres Land. Punkt. Diese so 
genannten Richter, die keine Richter sind für 
mich, haben wenig Spielraum. Der Verfassungs-
gerichtshof ließ auch einreißen, dass es trotz 
EU-Richtlinie keine Rechtsberatung gibt. Die 
in Traiskirchen nennen sich zwar Rechtsberater, 
die schreiben aber keine Beschwerden, die Fris-
ten sind ja auch sehr kurz. Beim Asylgerichts-
hof soll also der Asylwerber, der nicht Deutsch 
kann und das Rechtssystem nicht kennt, sich 

selber vertreten. Er hat keinen Anspruch auf Ver-
fahrenshilfe durch einen Rechtsanwalt wie im 
Zivilverfahren jeder normale Mensch. «Flücht-
lingsberater» sollen anwaltliche Funktionen ha-
ben. Ich schrieb Briefe an das Innenministerium, 
ich würde gerne einen Flüchtlingsberater ken-
nen lernen, damit ich ihm Fälle schicken kann. 
Rechtsberater in Traiskirchen meinten, das sei 
eine Art Witz, es gibt ein Büro mit dem Tür-
schild «Flüchtlingsberater, Sprechstunde Mon-
tag von acht bis zehn», aber leibhaftig hat kei-
ner einen gesehen. Mit dem neuen Gesetz haben 
sie den Flüchtlingsberater umbenannt, um die 
Verwirrung zu vergrößern. Jetzt gibt es Rechts-
berater in zwei Kategorien. Der Verfassungsge-
richtshof weiß das alles ganz genau, aber tut so, 
als ob ihn das nicht weiter berühren würde – das 
wäre eben das Problem des Innenministeriums. 
Er schickt nur Vordrucke zurück und greift kei-
ne wirklichen Asylfragen an. Die Besetzung der 
Richter erfolgt nach der Parteipolitik.

Sie selbst sind ja in Schweden geboren, da ihre 
Eltern vor den Nazis flüchten mussten. Ihr Va-
ter war ein jüdischer Sozialist, oder?

Mein Vater Otto Binder war schon jüdisch, die 
Mutter nicht. Er saß in Dachau und Buchenwald 
ein. Nach dem Krieg ging er zur Kultusgemein-
de und zahlte, weil er das Gefühl hatte, er müs-
se solidarisch sein. Die jüdische Religion spielte 
bei ihm keine Rolle, die Religion war der Sozi-
alismus (lacht). Was ich gelernt habe aus dem 
Buch*, an dem er lang arbeitete, sind schon die 
Gründe für dieses Schweigen. Wo ich innerlich 
zergehe, ist, wenn beim Asylgerichtshof von Fol-
terungen, Misshandlungen oder Vergewaltigun-
gen die Rede ist. Dann wird gesagt: Warum er-
zählen Sie das nicht? Mein Vater, dem eigentlich 
nicht sehr viel passiert ist, hat praktisch 80 Jah-
re alt werden müssen, bevor er davon erzählen 
konnte. Das Buch war eine Selbsttherapie. Er 
starb mit 96. Diese ganze Generation, auf wel-
cher Seite auch immer, die redete jahrzehntelang 
nicht. Bei meinem Vater war das zum Teil schon 
verhängnisvoll. Er kommt zurück aus Schwe-
den, macht Karriere, dann wurde er bei Diskus-
sionen gefragt, was er dazu sage, dass er Tür an 
Tür mit Tätern wohnt, die seine Mutter und seine 
Schwester umgebracht haben, und er sagt, Ver-
gangenheit – Schwamm drüber. Das war natür-
lich als Lebenshypothese nicht zum Durchhalten. 
Ein paar Jahrzehnte später brach es dann wieder 
heraus. Ich erinnere mich, da gab es eine Dis-
kussion mit dem Huemer, ob Östereich nicht zu 
wenig getan habe, um Emigranten zurückzuho-
len? Und mein Vater: Aber bitt+e! (lacht) Er hat-
te das nicht notwendig, er war einfach wieder da. 
Vielleicht ist es wirklich ein Männerproblem, das 
man das so kraftlackelmäßig sagen muss. 

Mit Lennart Binder  
sprach Kerstin Kellermann

* Otto Binder: Wien retour. Bericht an die 
Nachkommen, Böhlau, Wien 1997

www.kinountersternen.at
Freeline 0800 664 040 

Open Air am Karlsplatz 2. Juli –25. Juli 2010
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Wir alle kennen sie, die me-
dialen Bilder von den «bet-
telnden Ostbanden», die 
täglich durch unsere Zeitun-
gen geistern.  Über das reale 
Leben der Menschen, die mit 
Betteln ein paar Euros zu verdie-
nen versuchen, wissen wir aller-
dings wenig. Und wo Informati-
on fehlt, können Misstrauen, 
Angst und Hass Fuß fassen, 
kann eine Menschengruppe zu 
Sündenböcken stilisiert werden, 
kann mit Fehlinformation hoher 
Sensationswert erzielt werden. 
Die BettelLobbyWien hat es zu 
ihrer Aufgabe gemacht, den 
Hetzkampagnen Informationen 
entgegenzustellen. 

Anfang Juni gab es nun auch 
eine wissenschaftliche Aus-
einandersetzung. Ferdinand 
Koller, Theologe und Bet-

tellobbyist, organisierte gemein-
sam mit der theologischen Fakultät 
Wien ein Symposion, wo das Thema 
Betteln aus der Sicht unterschiedli-
cher Disziplinen diskutiert wurde. 
Beleuchtet wurden dabei nicht nur 
die Geschichte des Bettelns, Erschei-
nungsformen des Antiziganismus, 
sondern auch die Wiener Bettel-
verbote. Zwei Tage intensiver Aus-
tausch, der für Vortragende und Pu-
blikum viel Neues und Aufklärendes 
brachte. Auf einige der Beiträge sei 
im Folgenden eingegangen, mehr 
Information gibt es auf der Websi-
te der BettelLobbyWien.

Die so genannten «Hintermänner»

BettlerInnen organisieren sich. Sie 
schließen sich in Gruppen mit Fa-
milienmitgliedern und NachbarIn-
nen zusammen. Sie fahren gemein-
sam nach Österreich, schlafen in 
Abbruchhäusern oder mieten sich 
Zimmer und halten beim Betteln 
Sichtkontakt, um wahrzunehmen, 

ob den anderen etwas passiert. Die 
Bildungswissenschafterin Marion 
Thuswald untersuchte die Situati-
on und den informellen Wissens- 
und Kompetenzerwerb von Frau-
en, die nach Wien kommen, um hier 
zu betteln. Ihre Feldforschung ba-
siert auf Beobachtungen und Ge-
sprächen mit bettelnden Frauen in 
Wien und Graz. «Im öffentlichen 
Diskurs», so Thuswald, «wird be-
wusst offen gelassen, was organisiert 
betteln eigentlich heißt. Suggeriert 
werden mit diesem Begriff aber Aus-
beutungsverhältnisse durch Hinter-
männer. Man sagt das nicht so of-
fen, aber man will es mitschwingen 
lassen.» 

BettlerInnen werden somit genau 
in ihren Stärken angegriffen. Ihre 
sozialen Kontakte werden als ma-
fiös bezeichnet und ihre Legitimi-
tät zu betteln wird ihnen abgespro-
chen. Es wird behauptet, dass sie 
ihre Kinder ausnutzen oder es gar 
nicht nötig haben zu betteln. «Aus-
beutung», so Thuswald, «gibt’s auch 
in diesem Bereich, aber sie ist nicht 
so breit organisiert, wie suggeriert 
wird. Die BettlerInnen müssen über-
zogene Mieten zahlen, oder hohe 
Zinsen für geborgtes Geld, was aber 
der gängigen kapitalistische Logik 
entspricht. Niemand hat Beweise für 
die so genannte Bettelmafia. Es gibt 
auch keine Untersuchung, die das 
gefunden hat.» BettlerInnen stehen 
unter großem Druck, denn jede Art 
zu betteln muss in Wien mit Bestra-
fung rechnen. «Sie müssen ihr An-
liegen eindringlich, aber nicht auf-
dringlich vermitteln. Der Grund der 
Bitte um Almosen muss glaubwür-
dig gemacht werden, doch zu star-
ke Unterwürfigkeit kann ebenso 
kontraproduktiv sein, weil sie Bil-
der von Unterdrückung und Aus-
nutzung hervorrufen, wie offensives 
Verhalten, das als aggressiv einge-
stuft werden könnte», fasst Thuswald 
die Berichte der Frauen zusammen. 
Auszuhalten ist der Druck nur, wenn 
Betteln als Übergangslösung angese-
hen wird. Alle befragten Frauen hof-
fen auf Arbeitsmöglichkeit.

Antiziganismus ist der Fachbe-
griff für Feindlichkeit, die sich gegen 
Menschen richtet, die als «Zigeuner» 
wahrgenommen werden. «Ich spre-
che über Bilder, Vorstellungen und 
Vorurteile, die die Dominanzgesell-
schaft entwickelt und die sich letzt-
endlich in dem Wort Zigeuner zu-
sammenfinden. Das hat nichts mit 
dem realen Leben von Roma und 
Sinti zu tun», betonte Markus End 
vom Zentrum für Antisemitismus 
der TU Berlin im Laufe seines Vor-
trags mehrmals. 

Die Funktion eines Stereotyps

Die Dominanzgesellschaft grenzt 
eine Gruppe ab, weist ihr Eigen-
schaften zu und formt gleichzeitig 
eine Wir-Gruppe, der diese Eigen-
schaften nicht zugeschrieben wer-
den. Markus End nennt ein Beispiel: 
Mit der Entwicklung des Frühkapi-
talismus brauchte man willige Ar-
beitskräfte. Das Zitat aus der Lu-
therbibel «wer nicht arbeiten will, 
der soll auch nicht essen» wurde zu 
einem zentralen Motto. Fleiß und 
Disziplin waren nun Tugenden, 
während Faulheit zur Sünde wur-
de. Die Mehrheitsgesellschaft sucht 
sich also eine Projektionsfläche. Sie 
konstruiert das Bild des vermeint-
lich «müßig» in den Tag hinein le-
benden «Zigeuners». Auf ihn pro-
jiziert sie und an ihm verfolgt sie 
die verbotenen, jedoch trotzdem be-
stehenden Regungen. Dem «Zigeu-
ner» wurde immer wieder vorge-
worfen, dass er von der Produktion 
der Mehrheitsgesellschaft lebt. Der 
Bauer, der unter dem «Zigeuner» 
leidet, ist nun der Passant, dem der 
Bettler den letzten Groschen aus der 
Tasche zieht.

«Wer wird überhaupt als Rom 
oder Romni wahrgenommen?», fragt 
End, «die, die nicht betteln, die einen 
normalen Beruf haben, die erkennen 
wir ja gar nicht als Roma. Wir sagen 
nicht, ach guck mal da, ein Rom-
maurer. Die Verknüpfung von Roma 
und Bettlern ist sehr eng.» Je nach 
Zustand der Dominanzgesellschaft 

werden Roma assimiliert, unter-
drückt, verfolgt, vertrieben oder so-
gar vernichtet, völlig unabhängig da-
von, wie sich Roma verhalten. «Ein 
Lernen aus der gewaltvollen Diskri-
minierungsgeschichte gegenüber 
Roma, Sinti und anderen als Zigeu-
ner Verfolgten, insbesondere aus der 
Verfolgung und Ermordung als Aso-
ziale im Dritten Reich, scheint bis 
jetzt nur sehr begrenzt stattgefun-
den zu haben», bedauert End. 

Bedenken einer 
Verfassungsjuristin

«... dass das organisierte Banden 
sind, mit dem gleichen Outfit, mit 
gleichem Wollmützerl ...» (Barbara 
Feldmann, ÖVP, aus dem Protokoll 
der Landtagssitzung am 26. 3. 10) 
So und ähnlich argumentieren Po-
litikerInnen die «Organisiertheit» 
von BettlerInnen und, dass im Mili-
eu «dieser Bettelbanden» kriminelle 
Praktiken zur Tagesordnung gehö-
ren. Ferdinand Koller hat sich die 
Argumente und Beweggründe für 
die Einführung des neuen Bettel-
verbots genau angesehen. Obwohl es 
zur Existenz der «Bettelmafia» kei-
nerlei gesicherte Erkenntnisse gibt 
(Koller befragte dazu sämtliche ös-
terreichischen Polizeipressestel-
len) betonten die AntragstellerIn-
nen (SPÖ Wien), dass man mit dem 
Verbot des gewerbsmäßigen Bettelns 
vor allem gegen Ausbeutung und 
Menschenhandel vorgehen will. 

In der Begründung des Geset-
zesantrages war davon aber nichts 
zu lesen: «In letzter Zeit treten ver-
stärkt Personen auf, die Wien of-
fensichtlich organisiert und aus-
schließlich deshalb aufsuchen um 
zu betteln und sich auf diese Wei-
se eine fortlaufende Einnahmequel-
le zu verschaffen.» Das Gesetz soll-
te sich der Begründung zufolge also 
gegen Menschen richten, die Wien 
«aufsuchen», und würde somit ei-
nen Unterschied zwischen Wie-
nerInnen und NichtwienerInnen 
machen. Eine solche Gesetzesaus-
legung wäre bedenklich, meint die 

Ein Symposion beleuchtete das Betteln in Wien aus verschiedenen Perspektiven

Angst & Hass, weil Wissen fehlt
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Verfassungsjuristin Barbara Weich-
selbaum und verweist auf das ver-
fassungsrechtliche Verbot rassischer 
Diskriminierung. «Die Aussagen 
und Begründungen der Stadtpoliti-
kerInnen zur organisierten Bettelei 
beziehen sich immer auf Menschen 
aus dem Ausland, besonders auf 
Roma», so Koller, der die Sitzungs-
protokolle genau unter die Lupe ge-
nommen hatte. Die in den Aussagen 
verwendeten Bilder von kriminellen 
Banden, von Bossen, Hintermän-
nern und Bettlerkönigen, die völlig 
unhinterfragt von verantwortlichen 
PolitikerInnen verwendet werden, 
tragen Elemente alter antiziganisti-
scher Vorurteile. 

«Allein durch ihr verwahrlostes 
Auftreten …»

Barbara Weichselbaum vermu-
tet auch eine Verletzung des Klar-
heitsgebots. Aus dem Gesetzestext 
geht nicht hervor, was «gewerbs-
mäßig betteln» heißt und wie man 
sich strafbar macht. «Wir wer-
den das mit der Wiener Polizei be-
sprechen», beschwichtigt Stadträ-
tin Frauenberger in der Zeitung 
«Der Standard», doch «aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht sind solche 
Besprechungen irrelevant. Es soll-
te sich schon aus dem Gesetzestext 
ergeben, was hier überhaupt strafbar 
sein soll», so Weichselbaum. Auch 
die Strafhöhe von bis zu 700 Euro 
für den Verstoß gegen die Bettelbe-
stimmung erscheint der Juristin sehr 
hoch und insofern verfassungsrecht-
lich problematisch. Sie verwies auch 
darauf, dass Bettelverbote generell 
keinen unverhältnismäßigen Ein-
griff in die Grundrechtspositionen 
von BettlerInnen bewirken dürfen, 
etwa auf das Grundrecht auf Ach-
tung des Privatlebens, es wäre aber 
auch an das Grundrecht auf Eigen-
tum und die Erwerbsfreiheit zu den-
ken, ja sogar das Grundrecht auf Le-
ben kann betroffen sein, wenn die 
BettlerIn auf Spenden mildtätiger 
Menschen angewiesen ist, um ihr 
Überleben zu sichern. «Armutsbe-
troffene oder kranke Menschen aus 

dem öffentlichen Raum zu verdrän-
gen ist höchst bedenklich. Nicht nur 
deren Rechte werden verletzt, son-
dern auch bestehende gesellschaftli-
che Probleme negiert», so Koller. In 
den Debatten des Wiener Landtags 
werden armutsbetroffene Menschen 
nicht als TrägerInnen von Rechten 
angesehen. Es wird getrennt: in Bür-
gerInnen und «verwahrloste» Stör-
faktoren. Im Gesetzesantrag steht 

trotz massiver Proteste, dass Per-
sonen weggewiesen werden sollen, 
weil sie bei Bürgerinnen und Bür-
gern «allein durch ihr verwahrlos-
tes Auftreten eine erhebliche Ver-
unsicherung auslösen.»

Ulli Gladik

I N F O
Webseite der BettelLobbyWien
http://bettellobbywien.wordpress.com

Während SpendenkeilerInnen 
völlig unbehelligt PassantInnen 
ansprechen können, weil das 
Sammeln von Spenden für ge-
meinnützige Organisationen im 
Sammlungsgesetz geregelt wird, 
reicht es bei bettelnden Men-
schen aus, dass sie am Boden sit-
zend ihre Hand ausstrecken, um 
wegen aggressiven Bettelns be-
straft zu werden.
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Eigentlich war es ja eine 
«b’soffene G’schicht’»: Studie-
rende des FH-Lehrganges für 

Sozialarbeit diskutierten bei einem 
Bier über die medienwirksame 
«Zerschlagung» der «Drogensze-
ne» am Karlsplatz durch die Sucht- 
und Drogenkoordination der Stadt 
Wien. Man beschloss, ein Zeichen 
gegen diese menschenverachtende 
«Verschönerung» des öffentlichen 

Raumes zu setzen. Angekündigt 
wurde die geplante Aktion mit dem 
ironischen Motto «Säuberung des 
Karlsplatzes – Wir helfen mit!» 
unter anderem auf Radio Orange 
und mithilfe von eigens gedruck-
ten Flyern. 

Bis vor kurzem wurden täglich 
4500 reine Spritzen in der Sozi-
alarbeiter-Station am Karlsplatz 
(«Streetwork») an Suchtkranke 

abgegeben. Die Spritzentausch-
aktion verminderte die gesund-
heitlichen Risken für Drogenkon-
sumentInnen. Der Umbau des 
Karlsplatzes ist zum Vowand ge-
nommen worden, diese Spritzen-
tauscheinrichtung aufzulösen, in 
der Hoffnung, die Betroffenen da-
mit aus der Passage wegzukriegen. 
Kritik der SozialarbeiterInnen: Den 
politisch Verantwortlichen ist das 

Ziel der «sozialen Säuberung» der 
Vorzeigezonen der Stadt wichtiger 
als die Gesundheit drogenabhängi-
ger Menschen.

Den behördlichen Putzfimmel 
parodierend versammelte sich 
schließlich am frühen Nachmittag 
des 25. Juni eine Gruppe von Akti-
vistInnen in der Karlsplatz-Passa-
ge – gekleidet in groteske Putzuni-
formen und bewaffnet mit allerlei 
Putzutensilien. Etwa eine Stunde 
lang inszenierte man mit viel Hu-
mor einen hoffnungslosen Kampf: 
Die Fraktion der «Schmutzfinken» 
schrieb eiligst mit Kreide Schlag-
wörter wie «Streetwork» oder 
«Spritzentausch» auf den Boden,  
während die KontrahentInnen von 
der Fraktion der «Putzteufel» ver-
zweifelt versuchten, die angekrei-
deten Probleme «wegzuwischen». 
Dabei wurden sie angeführt von ei-
ner Aktivistin namens Mitzi – aus-
gerüstet mit Schiedsrichterpfeife, 
Sonnenbrille und Stöckelschuhen. 
Lautstark gab sie das Komman-
do: Streetwork wegputzen! Szene 
säubern! 

Der Spuk dauerte nicht lange, 
doch er hinterließ Spuren im Ge-
dächtnis der Stadt: Mit den Akti-
vistInnen solidarisierten sich die 
Bediensteten der Initiative Help U 
und Streetwork Wien sowie zahl-
reiche Passanten.  

Text und Foto: 
Niko Katsivelaris

SozialarbeiterInnenaktion «Säuberung des Karlsplatzes – Wir helfen mit!»

Putzteufel versus Schmutzfinken

«Wir helfen mit» – Studierende der Sozialarbeit parodieren den behördlichen Putzfimmel

Bestellschein für ein                         -Abo  (25 Ausgaben)

Einsenden an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Str. 31, 1050 WIEN, Abo-Tel.: 587 87 90, Fax: 587 87 90-30

um 85 Euro Geschenkabo um 85 Euro

Name: _______________________________________

Adresse: ______________________________________

PLZ: ___________Ort: __________________________

Telefon: _______________________________________

Name: _______________________________________

Adresse: ______________________________________

PLZ: ___________Ort: __________________________

Telefon: _______________________________________

Nur für Geschenkabos: Die Rechnung geht an:

Förderabo ab 110 Euro
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Jian Li  gibt in einem Erdberger 
Gemeindebau sehr alte Weishei-
ten seiner Landsleute weiter. Von 
Uwe Mauch (Text) und  Mario 
Lang (Foto)

Wien, nur du allein! Von 
Wien habe er schon als 
Elfjähriger im stren-
gen Pekinger Militä-

rinternat geträumt, erklärt Jian Li 
bei geöffnetem Fenster. Die Fens-
ter seines privaten Instituts weisen 
in einen schmalen Grüngürtel, den 
der Franz-Adelpoller-Hof in Erd-
berg seinen Bewohnern gewährt.

Ist es ein Zufall, dass der groß 
gewachsene Herr, als er noch ein 
Zögling während der Kulturrevo-
lution war, von der fernen Kultur-
stadt Wien geträumt hat, um später 
mitten im Roten Wien zu landen? 
Der gelernte Schlosser Franz Adel-
poller war – weiß die hiesige Chro-
nik – Heizer und Lokführer bei der 
österreichischen Eisenbahn. Nach 
dem fehlgeschlagenen Arbeiterauf-
stand im Februar 1934 brachte er 
Gesinnungs- und Leidensgenossen 
im Kohlentender außer Landes, in 
die damalige Tschechoslowakei.

Auch der Sohn eines Pekinger 
Mittelschuldirektors und einer Dol-
metscherin für die japanische Spra-
che, viertes von fünf Kindern, litt 
unter einem autoritären Regime. Als 
Mao Zedong in China mit seinen 
kommunistischen Gefolgsleuten los-
legte, 1966, da war er gerade einmal 
14 Jahre alt.

Li konnte in der politischen Um-
bruchzeit dennoch eine gediegene 
Ausbildung genießen: «Unsere Mili-
tär- war eigentlich eine Kunstakade-
mie.» Er lernte dort auch klassischen 
chinesischen Tanz, Tai-Chi, Qigong, 
Traditionelle Chinesische Medizin, 
all das, worauf seine Landsleute seit 
Jahrhunderten kollektiv stolz sind.

Erdbergs Paradechinese blickt 
vom Fenster im ersten Stock in den 
Park. Sein Blick streift einen Hund, 
der soeben ein Gackerl ohne Sackerl 
hinterlässt. Der Blick ist jedoch nicht 
auf den Moment fokussiert. Nach 
dem Studium an der Hochschule für 
Tanzpädagogik und regelmäßigen 
Auftritten an der Pekingoper ließ 

ihn die Obrigkeit erstmals im Som-
mer 1991 für ein Monat zum Studi-
um ans Mozarteum in Salzburg.

«Ich war der Einzige», erzählt 
der Auserwählte lächelnd. Und es 
darf angenommen werden, dass die 
leichte Gefühlsregung auch ein biss-
chen persönlichen Stolz verrät.

19 Jahre später trinkt Herr Li 
gerne auch mal Kaffee. Sein Insti-
tut thront über dem Durchgang, der 
den Fiakerplatz mit dem Hainbur-
ger Weg verbindet. Das Reich der 
Mitte ist – von hier aus betrachtet 
– weit an den Rand gedriftet. Jian 
Li besitzt heute einen österreichi-
schen Pass.

Vormittag. Weil zu dieser Tages-
zeit keine Kurse ausgeschrieben 
sind, bleibt Zeit für mehr Retros-
pektives: Nach einer einjährigen Pa-
pierschlacht mit den chinesischen 
Behörden durfte der Talentierte im 
Sommer 1992 nach Salzburg zurück-
kehren, um dort Musikwissenschaft 
und Kunstgeschichte zu studieren.

Seine Erklärung, warum er Pe-
king für immer den Rücken gekehrt 

hat: «Ich wollte den Rucksack mei-
ner Familiengeschichte nicht weiter 
auf meinem Rücken tragen.» Die-
se Geschichte sei, so viel verrät er, 
nach dem offenen Krieg gegen die 
Bürger auf dem Platz des himmli-
schen Friedens noch komplizierter 
geworden.

Sein freundliches Wesen, seine 
ruhige Art und seine ganzheitliche 
Ausbildung blieben auch den Wiener 
Kulturschaffenden nicht verborgen. 
So holte Klaus Bachler den Kunst-
Legionär als Solotänzer und tech-
nischen Berater an die Volksoper. 
Im «Land des Lächelns» soll er auch 
dem Regisseur, Klaus Maria Bran-
dauer, das eine oder andere Lächeln 
abgerungen haben, dazu auch des-
sen ehrliche Wertschätzung. Der So-
list aus Fernost sagt ohne Zögern: 
«Die Arbeit an der Volksoper war 
für mich eine wunderschöne Zeit.»

Vor sieben Jahren öffnete Jian, 
wie ihn seine Stammkunden ver-
traut nennen, nach zahlreichen 
Gastspielen sein eigenes Institut. 
Am Fiakerplatz.

Der chinesische Gelehrte, der in 
zwei Kursen auch das Schwert führt, 
unterrichtet außerdem in den Volks-
hochschulen in der Stöbergasse und 
in Baden sowie in stadtbekannten 
Fitness-Studios. Er betont, dass er 
sich in Wien gut integrieren und in 
Erdberg auch gut erden konnte. Dies 
gelang ihm mit seiner Frau, einer 
Sängerin, und seiner Tochter, einer 
28-jährigen WU-Absolventin.

Viel kann er über die kleinen 
und großen Unterschiede erzählen: 
«Meinen Wiener Kunden muss ich 
alles ganz genau erklären. Meinen 
chinesischen Landsleuten genügt es, 
wenn man ihnen die Übung vor-
zeigt. Sie vertrauen auf unsere Tradi-
tion, darauf, dass es immer gut funk-
tioniert hat.»

Wenig hält der weit gereiste Lehr-
meister von 1:1-Kopie-Versuchen, 
vor allem im Bereich der Medi-
zin: «Was sich bei uns in China als 
wirkungsvoll erwiesen hat, muss 
nicht automatisch auch in Euro-
pa funktionieren. Um ganz sicher 
zu sein, fehlen wohl noch ein paar 
Jahrhunderte.»

Und was sagt der Wahl-Erdberger 
zu Wien? Gut gefällt ihm «das Ver-
trauen in die Kinder». In China habe 
man den Drill in den vergangenen 
vierzig Jahren extrem überbewertet. 
«Es fällt uns daher schwer, unseren 
Emotionen freien Lauf zu lassen. Ihr 
seid viel besser im Improvisieren.»

Unverständlich ist für ihn hin-
gegen die Traurigkeit, die wie ein 
Winternebel über Wien zu liegen 
scheint, die ihm auch in Gesprä-
chen mit Kursteilnehmern begegnet: 
«Die Menschen sind einsamer als in 
China. Sie reden zu wenig mit ihren 
Partnern, Kindern, Eltern, Freun-
den, Nachbarn. Ich sehe das auch 
an ihrer Körpersprache.»

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

«Der Einzige»

Jian Li kennt heute auch das Yin und Yang der Wiener

LOKAL-
MATADOR
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Fußball ist ein hartes Geschäft.  Manch-
mal gewinnt man, manchmal verliert man 
und manchmal muss man absteigen. Dieses 
Jahr hat es in der Wiener Stadtliga KSV An-
kerbrot Montelaa und den SV Aspern Wett-
punkt «erwischt». Wie es dazu kommen 
konnte und wie es jetzt weitergeht. 

Freitagnachmittag, letzter Spieltag der Wie-
ner Liga, Wien Favoriten: Etliche Stunden 
vor dem Anpfiff der Partie gegen Fortuna 
05, als der Rasen noch Nachwuchsspielern 

oder der Reserve gehört, geht über der Anker-
Arena an der Ecke Laxenburger Straße und Heu-
bergstättenstraße ein ergiebiger Gewitterschauer 
nieder. Die an sich nicht kleine Kantine des KSV 
Ankerbrot ist gerammelt voll. Spieler in Dressen 
und Fußballschuhen, die Experten von der Kie-
bitz-Fraktion, Eltern, Kinder: alle «waschelnass». 
Man stärkt sich – je nach Alter und Anspruch – 
mit Limo, Kaffee, Bier und Zigaretten. Erleich-
tert über den rettenden Unterschlupf, spricht 
man über das Wetter und die WM im Fernse-
hen. Vitale Vereinsgeselligkeit in Reinkultur. Al-
les in Butter bei Ankerbrot?

Nicht ganz. Denn wenn nicht noch ein Wun-
der geschieht, wird die Kampfmannschaft des 
KSV aus der Wiener Liga absteigen. Präsident 
Günter Kenesei, der eben noch den Eingang der 
sich leerenden Kantine gewischt hat, ist schon 
zu lange im Geschäft, um wegen des drohenden 

Ungemachs in Panik auszubrechen. Mehrere un-
günstige Faktoren hätten heuer zusammenge-
spielt. Erstens hat sich die Weltwirtschaftskrise 
durchgeschlagen: «Freilich hat das Zurückneh-
men der finanziellen Möglichkeiten aller Sponso-
ren – auch von Anker – in Summe auf die Spiel-
saison abgefärbt. Man hat natürlich nicht diesen 
Bewegungsspielraum, den man mit einem Su-
perbudget hätte. Letztlich steigen wir jedoch auf-
grund zweier Fehler im Online-System ab.»

Software-Fehler und andere Enttäuschungen

In der Ostliga wurden bei Spielen von Gaflenz 
und Horn vor dem Match eingegebene Spieler 
vom Anmeldesystem angeblich nicht übernom-
men und die Spiele strafverifiziert. Das hat ungu-
te Konsequenzen für Horn und Wienerberg. Die 
einen steigen nicht auf, die anderen kommen in 
die Wienerliga und stoßen damit indirekt Anker-
brot in die Oberliga. «Aber es läuft noch immer 
der Protest von Horn, der noch nicht entschieden 
ist. Also Dienstag nächster Woche kann die Welt 
schon wieder ganz anders aussehen.»

Kenesei will den drohenden Abstieg aber nicht 
nur externen Faktoren anlasten. Auch im Verein 
ist nicht alles optimal gelaufen, «man muss ein-
fach nicht Vorletzter werden. Punkt aus. Die Kal-
kulation hat es immer gegeben: wenn wir 13. oder 
14. werden, dann ist der Käse gegessen. So war 
es aber nicht, weil ich heuer das erste Mal in den 
langen Jahren von einigen Spielern (er holt Luft 
und dehnt das folgende Wort) maßlos enttäuscht 

worden bin.» Man holte im Winter namhafte Ver-
stärkungen, in der Hoffnung, sie könnten An-
kerbrot oben halten. «Nur wollten sie sich offen-
sichtlich einen Abstiegskampf in der Wienerliga 
nicht antun.»

Alaba am Biberhaufenweg

Samstagnachmittag, letzter Spieltag der Wiener 
Liga, Wien Donaustadt: Das Abschlussfest des 
SV Aspern auf dem Sportplatz am Biberhau-
fenweg ist in vollem Gange. Auf dem Trainings-
platz wuseln mehrere Kinderknäuel den Bällen 
nach, neben dem Spielfeld wird gegrillt und an 
der Cornerfahne rollt gerade ein Krankenwagen 
mit Blaulicht ein. Was ist passiert? Einer aus dem 
Trainerteam krachte auf Schulter oder Schlüssel-
bein, geprellt oder gebrochen, heißt es. Der Ver-
letzte wird auf die Bahre gelegt und winkt im 
Abrollen den besorgten Festgästen zu. Applaus 
brandet auf, behutsam werden die Feierlichkei-
ten wieder aufgenommen. Ein lebendiger Verein, 
der Saisonabschluss feiert. Und aus der Wienerli-
ga absteigt. Obfrau Ulrike Kreuzthaler scheint das 
nicht zu schockieren. Seit zehn Jahren ist sie im 
Amt und lässt sich daher von kurzfristigen Hochs 
und Tiefs nicht beirren. Letztes Jahr konnte As-
pern noch mit einer jungen Mannschaft überra-
schend in der Oberliga den Meistertitel einfah-
ren, diese Saison fehlen stolze 25 Punkte auf den 
Nichtabstieg. Doch man ging realistisch in die 
Spielzeit 09/10: «Wir waren natürlich nicht so 
euphorisch, weil wir gewusst haben, dass wir mit 

Ein Besuch bei den Absteigern aus der Wiener Liga

Runter, aber mit Perspektive

   K I C K-T I P P
Jeunesse: Internationales Fünf-Städte-Turnier in Wien; 
Sportanlage ASKÖ XX ,1. bis 3. Juli, ganztägig. Wer 
von der großen Turniertaktik die Nase ebenso ge-
strichen voll hat, wie von der – wenn überhaupt 
– selektiven Wahrnehmung so mancher TV-Kom-
mentatoren, dem bietet sich in der Hopsagasse die 
ultimative Viertelfinalalternative: Gleich fünf U16-
Auswahlen sind aus den schönsten Städten Mit-
teleuropas an den Brigittenauer Spitz gereist, um 
unter sich die beste Equipe zwischen Donau und 
Adria zu küren. Und so sicher, wie dieses Turnier 
nicht im Fernsehen übertragen wird, so sicher be-
stimmen Herz, Leidenschaft und Spielfreude drei 
ganze Tage lang die Matches der jungen Rastellis 
aus Wien, Bratislava, Budapest, Ljubljana und Zag-
reb. Der ASKÖ-XX-Platz bietet extensivstes Natur-
grün mit Blick aufs Gestade: Wer den Ball aus dem 
Kanal holt, darf ihn behalten! 

Hopsagasse 2
1200 Wien
Tel.: 0 664 89 77 699
www.askoe20.at
Öffis: 11A (z. B. ab Heiligenstadt U4) bis Dr-Adolf-Schärf-
Heim 

Vorbereitung: SC Ostbahn XI – Himod SK; Ostbahn-XI-
Platz, Samstag, 10. Juli, 18 Uhr. Stell dir vor, es steht 
unentschieden und keiner dreht durch: genug der 
Schweißausbrüche, Herzrasereien und Ohnmäch-
tigkeiten – willkommen zurück in der Normalität. Es 
lebe der Testkick! Überhaupt wenn er in so stimmi-
gem Ambiente über die Bühne geht wie in der Ha-
senleiten an der Ostbahn: Im vielleicht schönsten 
Kantinengastgarten des Wiener Fußballs steht auch 
noch ein Griller, zum Krügerl gibt’s zuweilen ein for-
midables Gulasch und der Schienenstrang am Spiel-
feldrand führt direkt in dessen Mutterland. Und hat 
so vielleicht auch den heutigen Spielpartner aus 
dem schönen Himod bei Kapuvar nach Simmering 
gebracht. Doch bevor die vorurteilsschwangeren In-
vestigationen und stressigen Hintergrundinfos noch 
überhandnehmen: Den Speiseplan der Sportplatzre-
stauration finden Sie unter: 
http://kantine.ostbahn11.at 

Hasenleitengasse 49 
1110 WIEN 
Tel.: (01) 76 76 141
www.ostbahn11.at
Öffis: 69A, 72A bis Haltestelle «Am Kanal, Hasenleitengasse» 

Vorbereitung: Wiener Sportklub – FavAC; WSK-Trainings-
zentrum, Dienstag 27. Juli, 18.30 Uhr. Werd’ ich zum 
Augenblicke sagen: Verweile doch! Du bist so schön! 
Dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich 
gern zugrunde gehn! Ende Juli am Fuße des Wilhelmi-
nenbergs beim Heurigen zu sitzen, und in echt Sport-
klub gegen FavAC zu schauen, klingt wahrlich nach 
einem unverwirklichbaren Wunschtraum – und hätte 
wohl so manchen Spaziergänger noch dem Beelze-
bub von der Schaufel springen lassen. Und dennoch 
ist es Faktum: Nach dem letzten Schlusspfiff der Sai-
son begibt sich der Wiener Sportklub auf Sommerfri-
sche ins vereinseigene Trainingszentrum in der Erd-
brustgasse. Und die Kantine dieses Bildnisses einer 
Fußballg’stetten beschreibt sich in der Tat am besten 
als Mischung zwischen Schutzhaus am Kahlenberg 
und Holzumkleidekabine vom Typus Hohe-Warte-
Bad. Und, liebe FavACler, damit nicht genug: Im viel-
leicht schönsten Kantinengastgarten des Wiener Fuß-
balls wird auch Bier ausgeschenkt.

Erdbrustgasse 4–18 
1160 Wien 
www.wienersportklub.at
Öffis: Tramwaylinie 2 bis Erdbrustgasse

FM
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den ganzen jungen Spielern weiterspielen und 
wahrscheinlich gegen die vielen guten Mann-
schaften in der Stadtliga eher wenig Chancen 
haben.» So ist es im Großen und Ganzen auch 
gekommen. Wie geht man nun die Planung für 
die nächste Saison an? Thomas Mangold, Trai-
ner und Jugendleiter, hat schon konkrete Vor-
stellungen: «Wir werden die Mannschaft im 
Prinzip noch einmal verjüngen. Es verlassen 
zwei, drei routiniertere Spieler den Verein, da-
für kommen jüngere nach. Zielsetzung ist, sich 
im ersten Drittel der Tabelle einzureihen. Das 
ist auch realistisch, mit der Mannschaft, die wir 
haben werden. Wenn wir besser abschneiden, 
ist das natürlich gut, aber darunter wollen wir 
nicht liegen.»

Die Identifikation der Spieler mit dem Ver-
ein ist durchgehend hoch, viele kommen aus 
der unmittelbaren Umgebung, der Donaustadt. 
Aus dem 22. Bezirk stammt auch der bekann-
teste ehemalige Aspern-Kicker, obwohl er nur 
bis zu seinem zehnten Lebensjahr im Verein ge-
spielt hat. «Heute war der Alaba David da, lei-
der kommen Sie ein bisschen zu spät», bedauert 
mich Obfrau Kreuzthaler. Neo-Teamspieler Ala-
ba ist aber nicht der einzige prominente Besuch 
aus München, der anlässlich des Abschlussfestes 

zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist. Am Ne-
bentisch sitzt Virginia Kirchberger, die ebenfalls 
im Nachwuchs von Bayern München spielt und 
heuer schon den Sprung in die zweite Mann-
schaft der Münchnerinnen geschafft hat. 

Vertrauen in die Zukunft

Das eindrucksvollste Erlebnis in ihrem Jahr-
zehnt als Obfrau war für Kreuzthaler «der Start 
unserer Nachwuchsarbeit. Vor vier Jahren hatten 
wir nur eine Nachwuchsmannschaft. Im nächs-
ten Jahr waren es schon sieben Mannschaften, 
dann neun, heuer elf, und nächstes Jahr werden 
wir von der U6 bis zur U18 zwölf Nachwuch-
steams haben. Daran zu arbeiten und zu sehen, 
wie das entsteht, das war schon sehr toll.» 

Der Protest von Horn wurde abgelehnt, An-
kerbrot muss runter. Präsident Kenesei sieht wie 
seine Kollegin Kreuzthaler den Nachwuchs als 
größte Motivation für den Job. «Das ist es, das 
macht es eigentlich aus: wenn man wie wir heuer 
mit dem Nachwuchs in der Gesamtliga-Wertung 
Meister wird und aufsteigt und irrsinnig vie-
le Spieler aus der U18 jetzt in die Kampfmann-
schaft nachrücken. In der Oberliga ist es für die 
sicher leichter, als gleich in die Wiener Liga hi-
neingestoßen zu werden.»  Trotzdem will An-
kerbrot spätestens 2012, wenn man das 90-Jah-
re-Jubiläum feiert, wieder in der Stadtliga sein. 
Manchmal denkt sich Kenesei dennoch, dass 
er es sich leichter machen könnte: «Dann fra-
ge ich mich schon: Warum tu’ ich mir das an? 
Wieso leiste ich mir nicht ein Wohnmobil und 
fahre in der Weltgeschichte herum oder spon-
sor’ einen Jockey, und wenn der nicht gewinnt, 
wird das Pferd ein Leberkas, und die Geschich-
te ist erledigt.»

Hannes Gaisberger

Phantastisch

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Süd-
afrika führt uns eines wieder ganz deut-
lich vors Fernsehauge: Vom Liebsein 

alleine, vom schönen Spiel, von der Freu-
de am Spiel kann man in dieser Sportart 
nicht leben.

Schmerzhaft, aber wahr: Noch deutlicher 
wird dieses ungeschriebene Gesetz beim 
Fußballspiel sozialer Randgruppen.

Die Empirie widerlegt in diesem Punkt 
unbarmherzig den Phantasten. Sobald der 
Ball ins Spiel kommt, sobald sich zwei Mann-
schaften auf dem Rasen die Stirn bieten, gibt 
es ein klares Ziel: Tore schießen, Tore verhin-
dern! Gewinnen!

Coaching im komplizierten Setting des 
Augustin-Fußball-Projekts hat auch dar-
auf Rücksicht zu nehmen. Ein 0:5 im «Der-
by» gegen Kollegen aus anderen Einrich-
tungen wirkt hier noch nachhaltiger als in 
einer Profiliga. Weil die Chance auf Reha-
bilitierung viel länger auf sich warten lässt. 
Daher müssen wir danach trachten, sport-
lich nicht allzu oft unter die Räder zu kom-
men, dabei aber auch die älteren bzw. weni-
ger talentierten Augustiner möglichst lange 
im Spiel zu halten.

Ein Spiel unterschiedlicher Kräfte, unter-
schiedlicher Ausgangsniveaus, teilweise auch 
grundverschiedener Erwartungen, das de 
facto nicht zu gewinnen ist …

Für die Quadratur des Kreises braucht es 
unter anderem verlässliche, auch sozial kom-
patible Gastspieler. Zum Beispiel einen Tor-
mann, weil sich der keine Unstetigkeit er-
lauben darf. Wenn er zusagt, muss er zum 
Spiel kommen. Sonst können seine Mitspie-
ler nicht antreten.  

Gewonnen hat man als Coach, wenn man 
nicht verloren hat, so geschehen beim letzten 
Heimspiel im Frühjahr gegen die Sozialar-
beiter von Neustart aus Wr. Neustadt (6:6) – 
und alle nur ein bisserl unzufrieden sind.

Nächste Chancen, nicht zu verlieren, bie-
ten die beiden Augustin-Gastspiele über den 
Dächern von Wien (neuer Soccer Dome am 
«Engelmann») – auf Einladung der jungen 
Volkshilfe.

Uwe Mauch

  COACHING ZONE

In der vergangenen Saison führte für den KSV Ankerbrot Montelaa und den SV Aspern – für Letzteren so-
gar schnurstracks – der Weg aus der Wiener Liga runter in die Oberliga

Günther Kenesei: «Warum tu’ ich mir das an?» – 
Augustin-Redaktion: «Weil Fußball die schönste 

Nebensache der Welt ist!»
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Widder
21.3.–20. 4.
Die Direktorin einer Salzburger Privatschu-

le hat kürzlich verordnet, dass auf dem Schulgelände 
nur noch Deutsch gesprochen werden darf. Du fragst 
dich natürlich, wie da der Fremdsprachenunterricht 
gelingen soll. Und es bestätigt dir einmal mehr, dass 
Bildungsinstitutionen eine sehr hohe Vollkofferdich-
te aufweisen.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Der Sommer hat sich heuer noch zu wenig 

bei dir anschauen lassen. Du grollst ihm aber nicht 
deswegen. Immerhin hast du schon viele Sommer 
kommen und gehen sehen. Und so wie früher wer-
den die Sommer sowieso nimmer. Du wirst noch zu 
Grunde gehen an deiner Gleichgültigkeit.

Waage
24. 9.–23. 10.

Die SozialdemokratInnen in Oberösterreich glau-
ben jetzt die Partei repolitisieren zu können. Dir fällt 
dazu nur die Ballade vom toten Soldaten von Brecht 
ein, wo ein toter Soldat aus dem Grab geholt und mit 
Tschingarsabumm durch die Straßen geführt wird. So 
viel Getöse kann man gar nicht machen und so viel 
grelle Schminke kann man gar nicht auftragen, als 
dass es nicht ruchbar würde, dass die Sozialdemokra-
tie schon lange das Zeitliche gesegnet hat.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Der «Fall Zogaj», die Brutalität der Poli-

tik und die willfährige Gefolgschaft der Beamten las-
sen dich verzweifeln. Ich kann dir da auch nicht hel-
fen, geht es mir doch genau so. Ich kann dir nur eine 
Wortwurzel anbieten. Rebell: vom lat. rebellis (den 
Krieg erneuernd), bezeichnet jene Menschen, die ei-
nen verlorenen Krieg gleich wieder aufnehmen. Und 
ein wenig Rebellenblut wird ja wohl auch in deinen 
Adern fließen.

Stier
21.4.–20. 5.

Ob in Schulen, Jugendzentren oder in der Straßen-
bahn, überall wird von den Menschen verlangt, dass 
sie Deutsch sprechen. Dabei ist Monolingualität glo-
bal betrachtet ein Minderheitenprogramm. Die 
Mehrheit der Menschen wächst ganz selbstverständ-
lich mit mehreren Sprachen auf. Aber Herr und Frau 
Österreicher müssen natürlich wieder die eigene Be-

schränktheit zum Dogma erheben.

Löwe  
23.7.–23. 8.

Maria? Schottermizi? Fekter will an der Familie Zogaj 
beweisen, was für ein toller Kerl sie ist. Dass ihr Ver-
halten aber nur zynisch und grauslich ist, wird ihr von 
ihren BeraterInnen offensichtlich vorenthalten. Du 
möchtest weinen, bei so viel Menschenverachtung. 

Vielleicht töstet es dich zu wissen, dass du 
damit nicht alleine bist.

Skorpion
24.10.–22. 11.
Immer wieder fragst du dich, warum manche Berufs-
gruppen für sich üppige Löhne durchsetzen können, 
während andere mit Hungerlöhnen abgespeist wer-
den. Du würdest auch sehr viel entschiedener da-
gegen aufstehen, wenn du nicht befürchten müss-
test, dass auch dein Salär zusammengestrichen wird. 
Auch blöd, wenn man so auf die Butterseite des Le-

bens gefallen ist wie du.

Wassermann
21. 1.–19. 2.

Du hast die Menschen in deiner Umgebung schon 
lange in Verdacht, dass sie immer durchgeknallter 
werden. Was sollst du aber tun, wenn du dich als ein-
zig klar denkende Mensch plötzlich in einem Meer 
aus Wahnsinn wiederfindest? Ich kann dich beruhi-
gen. Es wird sich nichts ändern. Denn der von dir be-
fürchtete Zustand ist längst eingetreten.

Zwilling
21.5.–21. 6.

Die Regierung schlägt sich immer offener auf die 
Seite des Kapitals. Die moralische Integrität der Kir-
che ist mehr als angeschlagen. Die «Kronen Zeitung» 
treibt führungslos dahin. Die Reformkräfte liegen da-
nieder. Schau doch mal in deinen Mitschriften aus 
dem Fach «Revolutionstheorie» nach, ob da nicht gar 
eine revolutionäre Situation vorliegt.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.

Die Fremdenfeindlichkeit im Lande nimmt bereits 
paranoide Züge an. Du befürchtest, dass bald jener 
Zustand erreicht ist, bei dem die Mehrheit durchge-
dreht ist und plötzlich die Normalen als verrückt gel-
ten. Such dir Gleichgesinnte und versichert einander 
täglich, dass ihr noch klar denken könnt. Nur so kann 
eine Ansteckung vermieden werden.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Zur Zeit ist es «in», sich möglichst alle Haa-
re weg zu machen. An sich nicht bedenk-

lich. Die Mode ist eben launenhaft. Aber wenn du 
dieses Phänomen zusammen mit anderen betrach-
test, wird dir schwummrig. Erwachsene Menschen 
nuckeln an ihren Mineralwasserflaschen, Akademike-
rInnen plappern vor sich hin, und jetzt verschwindet 
auch noch die Körperbehaarung. Bald bist du von Ba-
bys umgeben!

Fische
20. 2.–20. 3.
In dem kürzlich erschienen Buch «Wie 

man den Bachmannpreis gewinnt» (Angela Leinen) 
wird festgehalten, dass noch niemals ein Text über 
Sex beim Klagenfurter Wettlesen gewonnen hat. Da-
rum wirst du hier auch niemals etwas über Sex le-
sen. Wenn du Sex willst, musst du der kath. Kirche 
beitreten.
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Das traditionelle Vösendorfer Open glie-
derte sich heuer in mehrere Turniere: 
dem Meister-Open dem B- und C-Open 

sowie einem Seniorenturnier (insgesamt 152 
Teilnehmer/innen). Die unterhaltsamste Par-
tie des Meister-Opens, das übrigens der favo-
risierte Wiener Helmut Kummer vor Peter 
Roth gewann, war die folgende:

Hoebarth – Zaynard
Vösendorf 2010

1.e4 c5 2.g3 Sc6 3.Lg2 d6 4.Se2 e5 Schwarz 
begegnet dem geschlossenen Sizilianer unbe-
fangen mit einem zentralen Gegenaufbau. 5.c3 
Dc7 Andreas Zaynard auf Abwegen. Die Stan-
dardfortsetzung ist 5... g6 6.d4 cxd4 7.cxd4 
Lg7 8.Le3 Sf6 9.h3 d5, aber auch 5... h5 6.d4 h4 
7.0–0 hxg3 8.hxg3 Sf6 9.dxc5 dxc5 10.Dxd8+ 
Kxd8 11.Sa3 Le6 12.f3 Kc7 mit gleichen Chan-
cen. 6.0–0 h5 Schwarz reißt sofort am Königs-
flügel an. 7.h3 Um im Falle von h5-h4 g3-g4 
die Stellung wieder schließen zu können. 7... 
Ld7 8.f4 Auf 8.d4 würde 8… 0–0–0 folgen. 8... 

Sf6 9.d4 cxd4 10.fxe5? Zu optimistisch. Nach 
10.cxd4 exd4 11.Sxd4 ist alles offen. 10... dxe5 
11.cxd4 Sxd4 12.Sxd4 exd4? Danach geht 
es Weiß wieder besser. 12... Lc5 mit Fesse-
lung und entscheidendem Vorteil für Schwarz 
musste geschehen. 13.e5! Dieser Bauer ist ers-
tens vergiftet (13... Dxe5?? 14.Te1) und bringt 
zweitens Unordnung in die schwarzen Reihen. 
13… Sh7 14.Db3 Lc6 15.e6 f6 Auch das Neh-
men 15... fxe6 16.Dxe6+ Kd8 17.Lf4 Dd7 war 
völlig in Ordnung für Schwarz. 16.Lf4 Db6 
17.Dd3 0–0–0 Sieht riskant aus, aber nach 17... 
Lxg2?! 18.Dg6+ Kd8 19.Kxg2 Dxe6 20.Sd2 ist 
Weiß im Vorteil. 18.Lxc6 bxc6 Ja nicht 18... 
Dxc6? 19.e7 Lxe7 20.Df5+ Td7 21.Tc1 mit Da-
menverlust. 19.Sa3 g5? Ein überhasteter Ge-
genangriff. Robuster war 19... Td5 20.Sc4 Db7 
und Schwarz steht kaum schlechter. 20.Sc4 
Db5 Nach 20... Dc5 21.b4! kommt Schwarz 
ebenfalls unter die Räder. 21.a4 Dd5 Oder 
21... Db7 22.Sa5 Db6 23.Sxc6!

(siehe Diagramm)

22.Sb6+!! Das überraschende Ende! Die Kö-
nigsstellung ist sperrangelweit offen und ge-
nau das ist das Verhängnis: Nach 22… axb6 
23.Da6 ist Schwarz matt und nach 22… Kb7 
23.Sxd5 ist seine Dame futsch. Deshalb 1–0

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm
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Einsendungen (müssen bis 18. 7. 10 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 277: 
NADELSTICHE

Der Gewinner:
PETEr STEBEGG
1120 WIEN

WAAGrECHT:  1. ganz ganz lang läuft der Sportler 18. in der griechischen Sage stiftet sie ih-
ren Bruder Orestes an, den ermordeten Vater zu rächen 19. in der Dichtung für das Engerl  
20. Kessel entstehen oft bei Vulkanen, wenn sie einbrechen 22. geschieht den Kühen ganz ohne 
Stiere 23. Liebe ist der Morgen der Tugend, er der Abend der Sünde 26. Nachrichtensender  
28. ungekocht und ziemlich derb 29. verbindendes lateinisches Wörtchen 30. mit vielen Gäs-
ten und Musik wird diese Heirat gefeiert 34. steht für doppelt 35. heute wird es auch Senioren-
residenz genannt 38. nur die halbe Erde 40. ziemlich ungut anmachen 42. sehr einflussreiche 
Vertreterin der humanistischen Psychologie starb erst kürzlich in Deutschland 44. beliebter 
blonder Sänger heißt wie der kleine Johann 45. beginnende Isolation 47. hyena, die englische 
Hyäne, ist nur zu Beginn anwesend 48. vor die Fahrt gesetzt gehts hinunter 50. die Demo be-
ginnt an vielen Punkten und führt zum gleichen Ziel 54. oftmals hingerissen lauscht sie Ö1  
58. ein englischer Begleiter 59. ist er wirklich zu bedauern, dann ist er – von rechts – ein solcher  
61. alle Personen bedienen sich einer Sache 62. ganz wichtiger Terminal für die Bevölkerung 
im Gazastreifen 63. oft sticht sie im Sommer  (nicht nur die Sonne) 64. Intelligent Design, abg. 
65. im Sommer von Liegen bedeckt, für Kinder zum Spielen perfekt 66. Zahlung tilgt schritt-
weise eine größere Schuld 67. (auch nicht immer) keusch lebende kirchliche Frau

SENKrECHT:  1. für Lesenärrinnen der ideale Ort, um sich neuen Stoff zu besorgen 2. begin-
nendes Alter 3. nicht innen und nicht von oben 4. Goldküste, abg. 5. Switzerland Travel Centre, 
abg. 6. er schult und bildet – nicht nur sportlich – aus 7. die Rallye startet 8. kubanischer Rufna-
me eines berühmten Comandante 9. nimmt frau sich ihre – ihr zustehenden – Rechte, dann ist 
sie es wohl 10. Naturmacht, abg. 11. vor dem Kuchen wirds Vorweihnachtliches 12. munter, 
frisch und fröhlich 13. bei diesem Namen denkt frau ans Tanken 14. Zug fährt unten und das 
ziemlich flott 15. Initialen von Frederik Otto Meyer 16. von unten wachsen dort Salat und Ra-
dieschen 17. ein ganz berühmtes heißt Rudolph 21. damit kann Schweiß übertüncht werden, 
wenn auch nicht immer 24. im Saal 25. chemisches Halbmetall, erinnert an den Mond 27. be-
rühmter, kleiner Clownfisch wird von seinem Vater Marlin im weiten, weiten Ozean gesucht   
31. kurzer Regentropfen 32. steht am Brief vor dem Namen des Empfängers 33. bei diesen Lie-
dern fallen einem sofort Edith Piaf und Gilbert  Becaud ein 36. sich erkenntlich zeigen 37. macht 
das Feuer im Kachelofen 39. der deutsche Schlagersänger Gerhard Höllerich wurde als Black 
bekannt 41. wenn’s eine Zweirede gibt, ist sie sozusagen die Hälfte 43. in Griechenland beglei-
tete er die Toten, im Falter einen Kolumnisten 46. braucht jede PistensportlerIn 48. kurzer weib-
licher Vorname 49. drückt eine Doppelheit aus 51. jede Rezitation beginnt so 52. friedliche Form 
von ich 53. bekannt für den Steppenwolf und das Glasperlenspiel 55. wird von Kranken aufge-
sucht 56. gar nicht unten 57. Sieger vollbrachte Heldentaten 60. verweist auf Männliches  
63. nicht ganz gar  

1 2 3 4 5 6 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17

18       X 19          

 X  X 20   21    X 22      

23 24  25 X  X  X 26  27 X 28   X 29 

30    31  32  33      X  X 34 

 X 35          X X 36 X 37 X 

38 39 X  X  X X 40    41     X 

42  43  X X 44     X  X  X 45 46 X

47   X 48 49 X X 50   51  52     53

 X 54 55   56 57        X 58  

59 60    X 61            

62    X 63     X 64  X  X  X 

 X 65      X 66    X 67

Lenkt nicht, sondern kostet …



24 Nr. 278,  30. 6. 10 – 27. 7. 10 marktplatz

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

Nachhilfe und Sprachkurse Fran-
zösisch und Englisch mit Hausbe-
such. mathias.bayer@yahoo.com 
oder Tel.: 0681 105 945 43

Habe 11 Heizkörper für Ga-
setagenheizung im Raum NÖ, 
fast neuwertige Mischmaschine 
(Kraftstrom) billig abzugeben. 
Tel.: 0660 316 38 96

Bücher aller Fachrichtungen kauft 
Sammler zu guten Preisen, alles 
aus Papier – auch vom Dachboden 
und Keller. Tel.: 0664 452 38 08

40-jähriger Augustinverkäufer 
und Hobbyfotograf sucht weib-
liches Pendant für Dauerfreund-
schaft. 0699 110 742 28

Suche für Secura-Lederjacke 
Handwerker, der mir den Haupt-
reißverschluss einnähen kann 
(sehr starkes Leder). Diese Jacke 
ist mein Hauptkleidungsstück, da-
her bitte um angemessenen  Preis. 
Danke. Tel.: 0699 101 166 82

Wahrheit und Mündigkeit statt 
Psychotherapie! Warninfo gratis 
durch Postkarte an Johann Klot-
zinger, Barawitzkag. 10/2/13, 
1190 Wien. Im Netz: www.start.
at/psych 

Historiker kauft alles vom 1. und 
2. Weltkrieg! Fotos, Alben, Or-
den, Papiere, Dolche etc. Barzah-
lung bei Abholung in Wien! tuk-
ko2@yahoo.dr oder Tel.: 0699 102 
309 42

Profimusikerin gibt Unterricht 
auf Viola und Violine; mehr als 
nur Unterricht, sondern spieleri-
sches Erfahren von Musik – Klas-
sik, World-Music, freie Improvisa-
tion. Tel.: 0 699 15 99 16 50

Audi 80, sehr guter Zustand, 125 
PS, Bj 92, 245.000 km, Pickerl bis 
02/11, Vignette für 2010, 8fach 
bereift, ABS, mit Radio und Kli-
maanlage zu verkaufen. EUR 
1.250,00. ist@chello.at oder Tel.: 
0650 889 96 77

Umzugshilfe, Malerarbeiten, 
Bodenlegen und Transporthil-
fe! Suche geringfügige Nebenbe-
schäftigung, auch an Sonn- und 
Feiertagen. Tel.: 0664 382 93 48

Habe eine Zimmerpflanze Benja-
minus, 1,5 m hoch zu verschen-
ken bei Selbstabholung in Wien. 
Tel.: 01-419 99 98

Suche kräftigen, Deutsch spre-
chenden Mann als Helfer, regel-
mäßig 3mal/Woche. Sylvia Wil-
ke, web@sozialflohmarkt.org oder 
Tel.: 0676 644 86 86

Obst-Gärtnerin (ev. Pens.) stun-
denweise gesucht. Nur SMS bitte 
an 0650 643 45 81

Ramsch, Ramsch ... aber auch 
manch Brauchbares, manch Al-
tes, mitunter Wertvolles, vielleicht 
sogar lang Gesuchtes ... vom Elek-
trogerät über Hifi-Anlagen und 
Flachbildschirme für PCs, Lam-
pen und Luster, Bilder und Rah-
men, Kleinmöbel und Hausrat, 
Bücher und Bücher und Bücher, 
Klamotten, Kluft und Kleidung, 
Geschirr und Porzellan ... viel-
leicht ist noch was vom Flohmarkt 
übrig! Ansonsten wie immer: Kaf-
fee und Kuchen und sonnige Ge-
spräche im s´Häferl. norbert.kar-
vanek@haeferl.net

Verschenke Fernseher (70 cm) 
gegen Selbstabholung. Tel.: 0664 
601 87 26629

Staubsauger gesucht! Wir brau-
chen unbedingt einen Staubsau-
ger, weil in unserer Wohnung die 
Staubballen schon wie in einem 
Western durch die Wohnung we-
hen. Als Studentinnen haben wir 
aber nicht sehr viel Geld, daher 
wären wir froh, wenn uns jemand 
einen halbwegs funktionierenden 
Staubsauger schenken oder um 
wenig Geld verkaufen könnte. Tel.: 
0680 141 97 02 

Suche Partner zum Reden, Spa-
zierengehen, Kinobesuche usw., 
da ich das Alleinsein satt habe. Bit-
te nur ehrliche Antworten bis 22 
Uhr unter Tel.: 0699 117 109 83

Fernseher TEC 49 cm, silber, 
Scart, FB fehlt, Bild & Ton super, 
Kofferschreibmaschine Brother 
mechanisch 15,-, elektronisch 19,-
; Tennisschläger Yonex 28,-; Foot 
Kneissl 40,-; 4 Stahlfelgen 4x100 
mm Mittelloch 59 mm plus 2SR 
145/12 (z.B. Nissan Micra) 29,-. 
Tel.: 0699 814 499 39

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

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

Suche tüchtige Reinigungskraft 
w/m für Privatwohnung, 1x pro 
Monat ca. 2–3 Stunden. Bitte mel-
de Dich abends unter Tel.: 0664 
64 35 274

w w w.f13.at

F13-T-Shirts im Angebot
Schwarze Katzen für die 

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

«Der Kapitalismus steht in einer Kri-
se von unerhörter Schärfe.» Die-
ser Satz stammt weder von einem 

erwachten Altpolitiker noch aus dem Jah-
re 2010. Er stammt aus der «Arbeiter-Zei-
tung» vom 24. Mai 1931 aus der Feder des 
damals 18-jährigen Jura Soyfer. Der Matu-
rant aus dem Realgymnasium Hagenmül-
lergasse in Wien Erdberg bewies schon in 
jungen Jahren einen unheimlichen poli-
tischen Weitblick. Im titelgebenden Auf-
satz «Naschmarkt, 2 Uhr früh» folgt dann 
sein Tipp in Zeiten der Krise: Der National-
ökonom solle seine Informationen zur Lage 
der Nation nicht aus der Morgenzeitung 
beziehen, sondern sich lieber zur frühen 
Stunde am Naschmarkt einfinden. Seine 
Essays, etwa über die Skepsis der Anrainer 
beim Bau eines Hochhauses, geben einen 
tiefen Einblick in das Wien der 1920er und 
1930er Jahre.

Jura Soyfers journalistische Arbeiten bil-
den den Auftakt zu einer Anthologie, die 
sich bestens zum Kennenlernen des Au-
tors eignet. Im stark biografisch orientier-
ten Band finden sich auch ein Kabarett, 
Lieder, Briefe und selbst ein Flugblatt, das 
Jura Soyfer 1936 oder 1937 für die damals 
bereits verbotene Kommunistische Partei 
verfasst hat. Das «Dachau-Lied», das sei-
ne Mithäftlinge aus dem Konzentrationsla-
ger retten konnten, zeugt von seinem ma-
nischen Drang zur Erkundung zur Wahrheit. 
Noch vor seiner Deportation, im Polizeige-
fängnis in Innsbruck, soll Jura Soyfer un-
ter Mithäftlingen gesagt haben, er würde 
gerne in ein Konzentrationslager kommen, 
um danach darüber schreiben zu können. 
Die Edition lässt die Texte bis auf ein Quel-
lenverzeichnis und ein biografisches Nach-
wort unkommentiert. Gut so, denn die Klar-
heit der Sprache Jura Soyfers lässt nicht zu 
wünschen übrig.

Das Büchlein ist in der Serie «Wiener Kost-
barkeiten» erschienen, in der auch Texte von 
Peter Altenberg, Ludwig Hevesi, Karl Kraus, 
Moritz Gottlieb Saphir und Joseph Roth zu 
finden sind.

flom

 
Jura Soyfer
«Naschmarkt, 2 Uhr früh» 
Metroverlag 2010
96 S., € 12,–
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Einen großen Spagat zwischen 
elektronisch generierter Mu-
sik und traditionellem Kora-

spiel macht der seit zwei Jahren 
phasenweise in Wien lebende Ib-
rahima «Solo» Kouyaté. Der Se-
negalese ist nicht nur Komponist, 
Musiker und Sänger, er nimmt 
auch den Rang eines Griots ein. 
Vereinfacht ausgedrückt sind 
Griots Bewahrer der Geschichte, 
die auch sehr blumig als die Bi-
bliotheken Afrikas beschrieben 
werden. Ihre Aufgabe ist es, in 
Form von Balladen und Erzäh-
lungen, meist mit musikalischer 
Begleitung, Traditionen weiter-
zugeben. Bei vielen Zeremonien 

ist das Mitwirken von Griots 
Bedingung.

Auch wenn Griots als Bewah-
rer der Geschichte gelten, ist es 
zumindest für Solo Kouyaté kein 
Widerspruch, sich hinter dem 
Laptop zu verschanzen, um im 
virtuellen Tonstudio herumzuex-
perimentieren. Oder sich in Bar-
celona mit der Sängerin Tuti Mane 
und dem Gitarristen Toni Xucla 
zu treffen, um an den «Kafountine 
Sessions» weiterzuarbeiten. 

In Wien gründete der Gri-
ot das kleine Ensemble «Kaira-
ba», das sich einem Repertoire 
aus orientalischen, westafrikani-
schen und europäischen Stilen, 

aber auch der Improvisation ver-
schrieben hat. 

Im Juli bieten sich zwei Gele-
genheiten, Solo Kouyatés tradi-
tionelle Seite kennen zu lernen: 
Er wird seinen Laptop und sei-
ne EnsemblekollegInnen zu Hau-
se lassen und nur mit der Kora, 
der Stegharfe, und seinem Gesang 
an einladenden Orten bei freiem 
Eintritt seine Künste zum Bes-
ten geben, u. z. am 16. Juli (20.30 
Uhr) im Rahmen der WUK Platz-
konzerte und am 25. Juli (14 Uhr) 
beim Afrika Festival im Böhmi-
schen Prater.  reisch

www.myspace.com/ibrahimakouyate

Die WienerInnen haben ein 
durchaus ambivalentes Ver-
hältnis zu jungem Leben in 

der Stadt: Wenn der kleine Wauwau 
Schwanz wedelnd kläfft, «… dann 
is er oba liab!» Ein hilfloses Baby 
ist süß, so lange es nicht schreit, 
und eine tratschende Schulklas-
se in der Bim ein Ärgernis. Kin-
der dürfen in Wien nicht viel, es 
sei denn, sie treten einzeln oder in 
straff durchorganisierten Chören 
vor Publikum auf. Tobendes lau-
tes Kinderchaos darf nur in Parks 
und Indoor-Spielplätzen stattfin-
den. Am besten, wir bringen die 
Kinder gleich als Würfel zur Welt. 
Dann stapeln wir sie in einer Ecke, 
keines fällt runter oder rollt davon, 
und auf den Spielplätzen können 
endlich mehr Garagen oder Kon-
zertsäle gebaut werden. Integrati-
on ade, zuwos brauch’ ma des? 

Damit es eines Tages aber ein 
paar Erwachsene gibt, die mit un-
geordneter Vielfalt auch in Zu-
kunft etwas anfangen können, 
bemühen sich in Wien extra Ini-
tiativen, die das wieder ausbügeln, 
was die verknorzte Allgemeinheit 

längst vergeigt hat: Sie nehmen 
Kinder und Jugendliche voll (und) 
ernst. Und zwar alle, egal ob mit 
Zahnspange, lila Punkten im Ge-
sicht oder Rollstuhl unterm Popo. 
Und weil (nicht nur) Kinder am 
besten lernen, miteinander auszu-
kommen und umzugehen, wenn 
Feste gefeiert werden, wird ein-
fach drei Nachmittage lang der 
Stadtpark zur «Ich + Du = Wir»-
Zone erklärt. Bei diesem «Fest 
für alle Sinne» laden viele Statio-
nen ein, gemeinsam zu spielen, zu 
sporteln, kreativ zu werden und 
alle fünf Sinne zu erleben: Mit 
verbundenen Augen durch den 
Sinnesgarten, einkaufen im Roll-
stuhl, ein Handbike testen, beim 
Dreibeinlauf mitmachen, ein Tast- 
und Hör-Memory ausprobieren, 
Schmuckstücke filzen oder ei-
nen Geschicklichkeits-Parcours 
meistern und spielerisch ein paar 
Worte in der österreichischen Ge-
bärdensprache lernen. Ein Show-
programm ab 14.30 Uhr (simultan 
in Österreichischer Gebärden-
sprache gedolmetscht) mit Pan-
tomime, Clownerie und einem 

Interaktiven Theaterprogramm 
des Vereines Delphin rundet das 
ganze ab (DH).
  

I N F O
28.– 30. 7. 
Jeweils 14–19 Uhr
3., Stadtpark
Eintritt frei!
www.ferienspiel.at 
Tel.: (01) 4000/84 400 

Alle Kinder in den Stadtpark!

Gemeinsam anders sein 

Das Kinderfest ist auch ein Fest für 
alle Sinne

Tradition und Moderne. Oder Kora und Laptop

Ein Griot im Böhmischen Prater
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HANS UNSTERN
«Kratz Dich Raus» (CD, Vinyl)
(Nein, Gelassenheit/Staatsakt/Rough Trade)
www.hansunstern.net

Es gibt Tonträger, die das Abspielgerät ein-
fach nicht verlassen wollen: «Kratz Dich Raus» 
von Hans Unstern ist so einer. Hans Wer? Hans 
Unstern, ein Name wie eine Tätowierung, wenn 
sie ihn erst einmal gehört haben. Versprochen. 
Was sie über diesen Mann wissen sollten: Au-
tos hasst er mehr als alles andere. Er würde sich 
gerne Zebrastreifen malen. Und er kommt aus 
Berlin. Dort lernt er die Band «Ja, Panik» ken-
nen, die ihn prompt auf ihrem neu gegründe-
ten Label «Nein, Gelassenheit» veröffentlicht. 
Ein weltmeisterliches Debüt. Unstern dribbelt 
mit Wörtern wie ein Lionel Messi mit dem run-
den Leder. «Oh Mathilde, ich hätte gern mit dir 
getanzt, trüge ich dein Kleid und du meinen 
Bart» (Endlos Endlos), eine der schönsten Text-
zeilen, die noch nie gesungen wurden. Auch 
wenn sich seine Textbilder nicht immer beim 
ersten Hörgang erklären, es handelt sich dabei 
um Zeilen, die man am liebsten auf T-Shirts, 
Fassaden oder der eigenen Haut verewigen 
möchte. Dazu knarzt eine Melange aus Indie, 
Chanson und Jazz, von soft bis sehr free. Mal 
verstörend, dann wieder versöhnend, dabei 
aber immer zum Niederknien. Die Platte des 
Jahres bereits zu Sommerbeginn. 

SCHÄTZMEISTER
«The Wurst And The Money» (Vinyl)
(Nein, Gelassenheit/Staatsakt/Rough Trade)
www.nein-gelassenheit.com

Stefan Papst, nennen wir ihn ab sofort den 
Schätzmeister (gewichtsbestimmt Tramway-
Waggons per Augenmaß), kann laut Selbst-
einschätzung nicht singen. Nachzuhören auf 
seinem eben erschienenen Debüt mit dem 
rückseitig eingravierten Wurstvogel (Vinyl also 
nur einseitig bespielbar). Der Titel «The Wurst 
And The Money» lässt rückschließen auf seine 
Hauptberufung als Mann am Bass der Gruppe 
«Ja, Panik». Zurück zum Gesang, beim Falsch-
singen in steiler Höhenlage macht der Schätz-
meister jedenfalls alles richtig. Begleitet wird 
dieser Schräggesang von Gitarre, Schepper-
schlagzeug und finalem Panik-Chor. Wind-
schiefer Anti-Folk zu den Themengebieten ver-
stümmelte Seemänner, (Un-)Vernunft, Geld 
und Idioten, sowie Fischfutter. Selten hat Mu-
sik so viel Spaß gemacht, sowohl den Akteuren 
(Behauptung) als auch der Hörerschaft. Inklusi-
ve dem Sommerhit «Florian und die Karpfen»! 
 lama

Es fällt schwer, nicht den Über-
blick zu verlieren: Die Open-
air-Kinos schießen in Wien 

wie Schwammerl aus dem Boden 
respektive Dach (siehe städtische 
Hauptbücherei). Und das ist gut 
so, zumal einige Veranstalter da-
rauf verzichten, Tickets zu verkau-
fen. Mit anderen Worten Gratis-
Kino unter freiem Himmel ohne 
Ramsch aus Hollywood – Cineas-
tenherz, was willst du mehr!

«espressofilm» ist so ein 
Schwammerl, das ab Anfang Juli 
mitten im Achten aus dem Boden 
schießen wird, und zwar im Gar-
ten des barocken Palais Schön-
born, wo das Museum für Volks-
kunde untergebracht ist, und 
somit auch als Partner fungiert.

Es liegt auf der Hand, dass 

eine Filmreihe mit dem Titel «es-
pressofilm» mit einem Kurzfilm-
programm aufwartet, denn die 
Portion eines  – auf gut Österrei-
chisch ausgedrückt – Rösters ist 
sehr klein, sie entspricht in etwa 
der Menge eines doppelten Obst-
lers. Und Vorsicht! Beim Espres-
so, und nicht beim Obstler, denn 
der Name habe laut Wikipedia 
nichts mit «schnell» zu tun; viel-
mehr leite sich der Begriff vom 
Verb «esprimere», also «Gefühl, 
Meinung oder Bedeutung ausdrü-
cken», ab. Somit passt dieser Be-
griff auch sehr gut zu Kurzfilmen, 
die in komprimierter Form Ge-
fühle, Meinungen oder Bedeutun-
gen ausdrücken können, und die 
im Rahmen von «espressofilm» 
gezeigten Arbeiten werden dies 

auch demonstrieren. Der Pro-
grammbogen spannt sich von 
Streifen, die aus der Unistreik-Be-
wegung 2009 heraus entstanden 
sind, über kleine Werkschauen bis 
hin zu Videoclips avancierter hei-
mischer PopmusikerInnen. Also 
keine Rede mehr davon, dass die 
Josefstadt nur Kultur von und für 
Schnarchnasen biete.

reisch

I N F O
8. Juli bis 27. August immer donnerstags und 
freitags.
Beginn jeweils 21.30 Uhr bei freiem Eintritt!
Österreichisches Museum für Volkskunde
Laudongasse 15–19, 1080 Wien (barriere-
freier Zugang)
Bei Schlechtwetter Filmvorführungen im 
Palais.
www.espressofilm.at

Gegenüber dem Eingang zum Museum auf Abruf 
(MUSA) stehen in einem Baustellenbereich ein 
paar büffelgroße Kabelrollen. Auf einer ist ein 

buntes Band gewickelt, und das Ende verläuft über 
die Felderstraße Richtung Pforte des MUSA. Da war 
Marlene Hausegger am Werk. Weitere Arbeiten, teils 
sehr schrullige Eingriffe in den öffentlichen Raum, 
werden mittels großformatiger Fotos in der Startga-
lerie des MUSA dokumentiert.

Die Startgalerie bezeichnet sich als Förder-Gale-
rie für junge, in Wien tätige Kunstschaffende und 
bietet diesen meistens für die Dauer eines Monats 
eine kleine Präsentationsplattform. Hausegger, 1984 

geboren und Absolventin der Universität für ange-
wandte Kunst, rückt gerne mit Bastelutensilien (Kle-
bebänder, Karton, Papier etc.) aus, den besonderen 
Strukturen und Konturen scheinbar belangloser Orte 
Ausdruck zu verleihen. So wird aus einem Holzstoß 
aus Meterscheitern mit ein paar aufgeklebten Papier-
streifen flugs ein überdimensionaler Turnschuh. Oder 
zwei Fenster aus dem obersten Stockwerk eines Grün-
derzeithauses bekommen jeweils ein Auge verpasst 
samt Tränen, die über die Hausfassade laufen.

    Marlene Hauseggers Interventionen erfordern 
wenig handwerkliches Geschick. Die Qualität ihrer 
Arbeiten beruht auf besonderer Wahrnehmung der 
vorgefundenen Objekte und ihrer phantasievollen 
Transformation – die Künstlerin bindet diesen Ob-
jekten im übertragenen Sinne ein feines Mascherl, da-
mit ein lediglich mannshoher Steinhaufen fürs Foto in 
einem neuen adretten Gewand als Gebirgslandschaft 
posieren kann. Wie das gehen soll? Ein kleines weißes 
Tuch oben drauf sorgt für die verschneite Bergspitze 
und ein blaues Folienstück für den See am Fuße des 
Berges. Und zu guter Letzt zog die Künstlerin auch 
noch mit rotem Stift eine strichlierte Linie über das 
Foto von diesem Haufen – was wäre denn eine idyl-
lische Gebirgslandschaft ohne Wanderweg?  

reisch

Bis 22. Juli bei freiem Eintritt! 

Marlene Hauseggers Welt der Strukturen und Konturen

Mit Bastelutensilien öffentlichen Raum bearbeiten

Der neueste Open-air-Kino-Streich: «espressofilm»

«esprimere» im Gartenpalais Schönborn

Dieses Werk von Marlene Hausegger heißt «Fly».  
Warum auch nicht
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Ende April veröffentlichte das Wiener 
Weltmusik-Sextett Nim Sofyan sein 
drittes Studio-Album. Eine Musik, die 
die kulturelle Vielfalt Wiens hörbar 
macht.

Manchmal glaub ich, ich bin mit der 
Rockmusik am Ende. Dann fahren wir 
als Band-Betriebsausflug nach Mün-
chen (der nächste Betriebsausflug ist 

öffentlich zugänglich und führt meine drei Lin-
zer Kollegen am 4. 7. nach Wien, wo wir uns mit 
dem Stimmgewitter Augustin 11-köpfig zu den 
Schmankerln der Schöpfung verbinden, um in 
der Arena vor Jello Biafra zu spielen) und schau-
en uns in einem Club The Hold Steady an. Rock-
band aus New York mit Hardcore-Vergangenheit, 
haben gerade mit «Heaven Is Wherever» ihr fünf-
tes und zugänglichstes (die anderen drei, die ich 
kenne, sind ebenfalls sehr gut) Album veröffent-
licht. Schon super: Die Nikotin-Victims müssen 
draußen opfern und weder stinkt es deswegen im 
Club mehr nach menschlichen Ausdünstungen, 
noch fehlt dieser penetrante Geruch irgendwem 
zum «Erlebnis» Konzert. 

Dann sind sie auf der Bühne: fünf Mann hoch, 
mit einem am Bühnenrand fast versteckten neu-
en Keyboarder, eine mit allen Live-Wassern gewa-
schene laute, seelenvolle Band, die sich unpräten-
tiös in ihre Songs legt, deren phantastische Lyrics 
Craig Finn uns mit Nachdruck näher bringt. Lasst 
bebrillte Frontmänner um uns sein! Und wir, die 
Buben und Mädels hatten die Hände mit unse-
ren Gläsern in der Luft und haben mit The Hold 
Steady aus vollen Hälsen und Herzen gesungen: 
«Raise a toast to Saint Joe Strummer. I think he 
might have been our only decent teacher. Get-
ting older makes it harder to remember. We are 
our only saviors. We’re gonna build something 
this summer.»   

Ich bin nicht die Band

Aus der Türkei, wo er 1976 geboren wurde, nicht 
aus München ist Alp Bora, Gitarrist und Sän-
ger zurück in Wien, wo er seit 12 Jahren ger-
ne, nein, begeistert lebt. Er spielte dort mit Nim 
Sofyan, der Band, die der Fokus seiner künstle-
rischen Arbeit ist und die 2004 den World Music 
Award bekommen hat. «In Ankara war es gsteckt 
voll, obwohl wir am Tag der Eröffnung der Fuss-
ball-WM gespielt haben», erzählt Alp. «Wir ha-
ben die Tournee sehr genossen, eine super nette 
Zeit. Ich habe nicht gewusst, dass Nim Sofyan so 
beliebt sind in der Türkei, über unser deutsches 
Label haben wir jetzt auch einen Vertrieb dort.» 

Wir sind neben Alp Bora Paul Dangl (Geige), 
Gerald Selig (Bassklarinette, Klarinette, Quer-
flöte, Saxophon), Johann Öttl (Trompete, Flügel-
horn), Roland Mach (E-Bass) und Klaus Fürstner 
(Schlagzeug). «Als Nim Sofyan entstanden sind, 
war ich eigentlich am Ende damit, in Bands zu 
spielen, ich hab mir fluchend geschworen, nur 
mehr alleine Musik zu machen. Da habe ich Paul 
Dangl kennen gelernt.»

Das war 2002, und seither haben die über Ös-
terreich verstreuten – «zwei von uns studieren in 
Klagenfurt, einer in Graz» – Musiker eine Menge 
Musik gemeinsam gemacht und sind weit gereist. 
«Wir haben Konzerte von Indien bis England ge-
spielt, im Oktober geht es nach China und Tai-
wan.» Etwas später erzählt der Musiker, der noch 
mit seinem Trio und solo arbeitet sowie gelegent-
lich Lesungen mit Angela Waldegg begleitet, dass 

er gerne in Zypern spielen möchte, 
in der grünen Zone. Möglich ist das 
unter anderem deswegen, weil die 
Band eine rührige Managerin hat, 
Birgit Gabler (Alp: «Gottseidank!»), 
und natürlich weil ihre Musik gro-
ße Substanz hat. Alp bringt Volks-
lieder aus der Türkei, Griechenland 
und Armenien, die die Band gemein-
sam arrangiert. Alp Bora: «Ich lerne 
Griechisch, mir hilft dabei ein Mut-
tersprachler. Ich liebe diese Musik, 
die griechischen Lieder sind in An-
kara sehr gut angekommen.»

Auf «Agora» kommen dazu Ei-
genkompositionen von Paul Dangl 
und Johann Öttl. Die so entstehende 
Musik hat einen ganz eigenen Zau-
ber. «Agora» wächst sich mit seinen 
10 Stücken zu einer faszinierenden 
akustischen Reise aus, der sich selbst 
ein wiederbekehrter Rockgläubiger 
nicht verschließen mag. Regionale 
Musik- und Sprachidiome verbin-
den sich unmerklich zu etwas mü-
helos (und reisepasslos!) Grenzüber-
schreitendem, Gemeinsamen, dem 
die Musiker auf spielerisch höchstem 
Niveau, dem Crossover-Beliebigkeit 
völlig fremd ist, mit Jazz- und Funk-
Elementen zusätzlichen, welthälti-
gen Charakter verleihen. Eine mög-
liche Musik einer Stadt Wien, die ihre 
geistigen Engen endlich überwunden 
hat. Einer solchen Stadt Wien fühlen 
sich Nim Sofyan – der CD-Titel heißt 
übersetzt «Markt», weil wie einen sol-

chen erleben die Musiker unsere Stadt 
als einen Ort des Austauschs und der 

Begegnung – dezidiert verbunden. 
Alp Bora: «Ich vermisse die Stadt, wenn ich 

weg bin. Ich war im April in Ankara, dort hab ich 
mich zweimal verirrt, das passiert mir hier nie. 
Für meine Verhältnisse ist Wien eigentlich eine 
kleine Stadt, aber trotzdem gibt es hier so viele 
verschiedene Kulturen, so viele unterschiedliche 
Sprachen. Mir ist das wirklich ernst, wenn ich 
sage, wie lebens- und liebenswert ich diese Stadt 
finde.» Nim Sofyan machen sie mit ihrer Musik 
noch ein Stückchen lebens- und liebenswerter.

Rainer Krispel

I N F O
Nim Sofyan: «Agora» (Lotus Records)
www.nimsofyan.com

Alp Bora und Musikarbeiter verschaffen sich sitzend einen  
Wien-Überblick
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Musikarbeiter unterwegs … mit Nim Sofyan und ihrer CD «Agora»

Eine Welt-Musik für Wien
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Der Wiener Beschwerde chor pudelt 
sich plötzlich und unerwartet irgend-
wo auf.  Neben dem Initiator Oliver Hangl 
ist einer immer dabei  – der Chorleiter Ste-
fan Foidl.

«Die Höheren ham recht!», dieser Satz 
entfährt Stefan Foidl öfters bei den 
donnerstäglichen Proben im Festsaal 

des Neubauer Amtshauses. Nämlich auch, wenn 
es die Minderheit der Sopräne ist, die beim An-
singen den oberen Ton auf Anhieb trifft. Das 
ist gelebte Demokratie beim Wiener Beschwer-
dechor. Vor einem halben Jahr begann der Leiter 
vom Jazzchor Wien mit einem bunt zusammen-
gewürfelten Haufen, ein extra für dieses Inter-
ventionssprojekt von Sir Tralala komponiertes 
vierstimmiges Stück einzustudieren. Inzwischen 
haben die immerhin zwischen 40 und 50 re-
gelmäßig erscheinenden klagefreudigen Wie-
ner Stadbewohner aller Altersklassen mehr als 
ein halbes Dutzend Guerilla-Auftritte absolviert. 
Dabei geht es nicht um das verärgerte Absingen 
einer Klage, sondern um die künstlerisch an-
spruchsvolle Umsetzung einer typisch wieneri-
schen Eigenart, des Matschkerns – selbstverfrei-
lich im Dreivierteltakt. In dem Fall sogar nach 
Noten und BESCHWERDEN in Großbuchsta-
ben. Die im Internet gesammelten Beschwerden 
über «Anstößiges» wie Hundstrümmerl, Augar-
tenspitzverbauung oder Rolltreppen-links-Stehen 
werden gesungen. Im Mittelteil werden je nach 
Auftrittsort und Thema z. B. Kinderbeschwerden 
gerapt oder sich professionell über den Kunst-
kommerz der ViennaFair aufgepudelt …

Wie wird man eigentlich Chorleiter – hast du dir 
gesagt: Ich will da vorne stehen, dirigieren und 
Einsätze geben?

Nein, das ist alles sehr automatisch gekommen, 
sehr aus einem inneren Drang heraus. Geplant 
war das in dem Sinn nicht, und ich hätt’ mir das 
als Jugendlicher auch gar nicht zugetraut. Begon-
nen hat es damit, dass ich in der Schule die Klas-
se zu diversen Anlässen, meistens waren es die 
Schulmessen, einstudiert hab’.

Deine Eltern haben dein musikalisches Talent 
früh erkannt und gefördert, du konntest gleich 
nach der Matura Musik und Tontechnik studie-
ren. Was war dann dein erstes Chorerlebnis?

Ich hab dann im Jeunesse-Chor g’sungen. Das 
hat mir schon sehr getaugt und mich dazu be-
wogen, auch Chorleitung zu studieren. Und ir-
gendwie hab ich dann auch schon meinen ersten 
Job als Assistent gehabt. 

Aber irgendetwas Spezielles muss es doch sein, 
das nicht jeder hat. Du stehst ja nicht nur dort 
und zählst ein, und dann singen alle richtig, 
oder?

Man haut den Leuten die Musikalität um die Oh-
ren, auf dass sie selber klingen und das aus ihnen 
kommt, was in ihnen ist. 

Woher nimmst du die Ideen für die Aufwärm- 
und Einsingübungen, sind die selbst erarbeitet, 
zusammengetragen oder abgeschaut?

All das. Es ist in der Pädagogik ja immer so, dass 
man schaut, was fehlt, und dann überlegt, mit 
welcher Übung man dem Ziel, dieses Manko zu 
beheben, näher kommt. Zum Beispiel die Sa-
che mit der Schwerkraft. Wenn die Leute in der 
Höhe keine andere Wahl sehen, als das Brustre-
gister raufzuziehen, muss ich mir überlegen, wie 
krieg ich sie los davon? Wie kann ich sie enter-
den, damit sie einen Raum oben kennen lernen. 
Ich arbeite gerne mit Bildern. Dann zieht man 
sich nicht hinauf, sondern singt rauf, und wie 
durch ein Wunder ist die Schwerkraft aufgeho-
ben und man saust durch einen Gang in einen 
anderen Raum.

Du sagst auch manchmal: Speichert das 
oder das auf eurer Festplatte! Wie kann das 
funktionieren?

Es geht sehr viel um Körpergefühle: Jetzt stimmt’s, 
und wie g’spürt ihr euch dabei? Und merkt euch 
dieses Gefühl, weil vielleicht ist das auch wieder 
abrufbar. Mir fällt dazu das Beispiel ein, wenn bei 
einem Chor das Thema ist, aufeinander zu hö-
ren oder nicht aufeinander zu hören, also wenn 
das einen Chor insgesamt weiterbringen könnte, 
das zu erlernen, dann sag ich: Sucht euch irgend-
einen Ton und findet dann einen gemeinsamen 
Ton. Das heißt, ich muss verhandeln, in Inter-
aktion mit den anderen treten. Diese Denkweise 
versuche ich immer wieder einzubauen: Ich bin 
einer von vielen, wie setze ich mich in Bezug zu 
allen anderen, damit ich als Teil des Ganzen et-
was dazu beitrage, dass Dinge gelingen.

Wenn du mit so einer bunten Truppe nicht un-
bedingt geübter Sänger und Sängerinnen ar-
beitest, da fließt viel von deinem ganz persön-
lichen Schmäh ein, wie ein Organ von dir, das 
die Leute zum Mitschwingen bringt. Das wirkt, 
als ob ein Stück von dir weiterwabert quasi als 
vergrößerter Gesangskörper. Dass das über-
haupt funktioniert, hat das damit zu tun, dass 
die Stimme den ganzen Menschen ausmacht, 
was ja dann auch im politischen Sinn übertrag-
bar ist? 

Es ist das früheste und ureigenste Instrument. 
Und das transportiert enorm viel Individualität. 
Da ist schon die Chance auf eine Riesenladung 
an Emotion beim Auftritt da. Stimme ist für mich 
nicht nur das physische Ding, die Stimmbänder, 
sondern einfach Ausdruck vom Befinden der 
ganzen Seele und des ganzen Körpers.

Das ist fast schon ein therapeutischer Ansatz. 
Eine der Sängerinnen hat einmal gemeint, nach 
den Proben ginge es den meisten so viel besser, 
weil sich alle ihren Frust von der Seele schrei-
en und schimpfen würden, sodass die Mitglie-
der des Beschwerdechors selbst danach gar 
keine Beschwerden mehr hätten. Schon da-
rüber nachgedacht, dich in diese Richtung 
weiterzubewegen?

Stimmtherapeut oder Stimmbefreier? So weit bin 
ich noch nicht, aber vom Pädagogischen her viel-
leicht ein bisschen in dieser Richtung.

Wie bist du überhaupt vom professionel-
len Jazzchor zu diesem zusammengewürfel-
ten Haufen gekommen? Wie hat dich Oliver 
Hangl dazu gekriegt, dich auf so ein Abenteu-
er einzulassen?

Der Beschwerdechor ist ein inte ressantes The-
ma. Die Unzufriedenheit der Bürger einer Stadt 
zu kanalisieren, in Kunst zu verwandeln, vertex-
ten und vertonen zu lassen und aufzuführen, 
das ist eine sehr schöne Idee mit Tiefgang. Ich 
vergleiche das immer wieder mit der Kirchen-
musik, wo es auch um eine weitere Dimension 
geht, die wurde ja auch säkularisiert. Ich glau-
be, dass Menschen schon eine Sehnsucht nach 
diesen Inhalten haben. Man kriegt etwas, was 
man als Österreicher traditionell gewohnt ist, 
etwas mit Singen auszudrücken, das hat einen 
sehr schönen Tiefgang und ist ein interessan-
tes Kunstprojekt.

Gerade als Österreicher hat man doch eher ein 
gestörtes Verhältnis zur traditionellen Musik. 

Der Beschwerdechor taucht an den außergewöhnlichsten Orten auf …

… und verwandelt das Aufpudeln in Kunst 
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Überall sonst scheint es normal zu sein, zu sin-
gen, egal wie es einem grad geht. Bei uns wird 
einem das aber eher abgewöhnt und traditio-
nell entweder Hochkultur oder Volksdümmli-
ches vorgesetzt.

Abgewöhnt wird es einem unter anderem von 
Musikpädagogen, und da weht mittlerweile schon 
ein sehr anderer Wind, da ist eine andere Genera-
tion am Ruder, und es kommt wieder einiges ins 
Lot, was Musiklehrer früherer Generationen an-
gestellt haben.

Zurzeit gibt es gehäuft Projekte, die so aus 
einer Art Nichts entstehen, bei dem flash-
mobartig einfach Leute zusammenkom-
men, und es entsteht etwas auf relativ ho-
hem künstlerischen Niveau. Meinst du, der 

Beschwerdechor hätte auch vor fünf Jahren so 
gut funktioniert?

Das funktioniert in Wien immer, weil die Leute 
gerne singen einerseits und andererseits, weil ei-
nem das gemeinsame Reflektieren von Dingen, 
die uns umgeben, grundsätzlich gut tut. 

Wie war deine erste Vision, gab es einen Mo-
ment, wo du die Nerven wegschmeißen wolltest?

Am Anfang war schon eine enorme Distanz zwi-
schen Chor und Komposition. Sie ist ja nicht ein-
fach, sehr komplex und am Anfang viel zu hoch, 
also technisch viel zu schwer für einen Laien-
chor. Das unter einen Hut zu bringen, war Ar-
beit von beiden Seiten. Man kann immer die Pa-
rameter verändern. Wenn was zu schwer ist, kann 
man dem Komponisten sagen: Schreib’s einfacher 

oder was kürzen! Wenn ich ein Mozart-Stück sin-
gen will, muss ich ihn so singen, wie er dort steht, 
und kann nicht sagen: Jetzt lassen wir einfach die 
acht Takte weg, weil die sind zu schwer.

Ab wann wusstest du, dass etwas Gutes raus-
kommt, nämlich so, dass du auch damit zufrie-
den bist, dass es dir gefällt?

Immer schon! Es war immer klar, dass wir’s so 
machen, dass was draus wird. 

Wie soll’s weitergehen?
Oliver und ich müssen natürlich über unsere wei-
teren Vorstellungen reden. Für mich gibt's zwei 
Schienen: den Chor wieder vergrößern einerseits, 
weil eine gewisse Größe auch repräsentativer ist 
für diese Stadt, und dem Konzept folgen, an un-
üblichen Orten aufzutreten. Andererseits würden 
mir auch Konzerte vorschweben, bei welchen der 
Beschwerdechor mit Wiener Lokalgrößen wie Re-
setarits, Molden etc. etwas gemeinsam macht.

Mit Stefan Foidl sprach  
Dagmar Haier

I N F O
Nächstes Aufpudeln des Wiener Beschwerdechors: 
3. 7., ca. 20:30/21 Uhr,
(bei Kino unter Sternen im Resselpark, Karlsplatz, 1040 Wien)
Danach wird der 1933 unter der Regie von Paul Fejos entstandene 
Film «Sonnenstrahl» aus der Serie «Wien im Film» gezeigt. 
Filmbeginn: 21:30 Uhr, Eintritt frei!
Info: www.afterimage.at 
Beschwerden bitte an 
www.wienerbeschwerdechor.at
Internationale Beschwerdechöre: 
www.complaintschoir.org

Stefan Foidl, Chorleiter, über den gemeinsamen Nenner von Beschwerdechor und Kirchenmusik

Die nächste Nummer 
des AUGUSTIN 
erscheint ausnahms-
weise erst in 4 Wochen, 
am Mittwoch, 
dem 28. Juli 2010
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Der in Österreich bei wei-
tem populärste Anarchist 
scheint der bayrische Lie-
dermacher Konstantin 
Wecker zu sein.  Weil sein 
Konzert 2009 im Wiener Kon-
zerthaus innerhalb von wenigen 
Tagen ausverkauft war, kam es 
im Februar 2010 zu einer eben-
so gestürmten Wiederholung. 
Ist die Zeit reif zum Durchden-
ken herrschaftsfeindlicher Ge-
sellschafts-Entwürfe? Oder weiß 
das Wiener Publikum einfach 
nicht, dass Wecker bekennen-
der Anarchist ist? In diesem Fall 
ausgewählte Wecker-Statements 
zum Nachlesen, aus Anlass der 
Österreich-Tournee im August.

Der Münchner Musiker, Kom-
ponist und Autor Konstan-
tin Wecker ist einer der be-
kanntesten Liedermacher im 

deutschsprachigen Raum. Weitge-
hend unbekannt ist, dass er sich als 
Anarchist versteht. Nicht, weil We-
cker nicht gern darüber reden wür-
de. Er tut es immer deutlicher in 
letzter Zeit. Weitgehend unbekannt 
ist es, weil ein Bekenntnis zum An-
archismus in der Regel nicht ernst 
genommen wird. Auch vom Kon-
zerthauspublikum nicht. Innerhalb 
und außerhalb des Konzerthauses 
wird Anarchie mit Terrorismus, Ge-
setzlosigkeit, Chaos und Barbarei 
konnotiert. Medien wie die deut-
sche Zeitung Graswurzelrevolu-
tion sind zu wenig verbreitet, um 
das Anarchismus-Klischee aus den 
Köpfen der MitteleuropäerInnen zu 
entfernen. Dass Wecker, very im-
portant person des Kulturbetriebs, 
das Blatt deutscher Anarchos als 
Vermittlerin seiner Botschaften be-
nützt, verschafft ihm im deutschen 
Feuilleton keine Sympathien.

«Ich habe mich immer schon, 
auch in der 68er-Zeit, dem Anar-
cho-Lager zugehörig gefühlt, weil 
ich als junger Mann von Hen-
ry Miller schwer beeindruckt war. 
Von dem sollte man sich übrigens 

wieder beeindrucken lassen, der ist 
leider sehr in Vergessenheit gera-
ten, ein großartiger Denker und 
Romancier», antwortet Konstantin 
Wecker auf die einleitende Frage, ob 
er sich tatsächlich als Anarchist füh-
le. Ein schöner Satz Henry Millers 
sei ihm in Erinnerung: Als Künst-
ler hat man quasi die Verpflichtung, 
Anarchist zu sein. Es gibt gar keine 
andere Möglichkeit. Dabei weiß der 
durchschnittliche TV-Konsument 
von Millers Anarchismus genauso 
wenig wie von Weckers Anarchis-
mus. Bekanntlich sind viele Musiker 
für ihre schlechtesten Songs, viele 
Autoren für ihre schlechtesten Tex-
te am besten bekannt. Von Henry 
Miller kennen alle die prahlerisch 
ausführlichen Sexszenen aus den 
«Wendekreisen», aus «Stille Tage 
in Clichy» und aus «Sexus». Die ro-
mantisch-anarchische Naturphilo-
sophie aus «Der Koloss von Ma-
roussi» wird kaum gelesen – dieser 
Bericht über seine Reise nach Grie-
chenland ist freilich Millers zentra-
les Werk.

Macht macht blöd

Die dogmatischen MarxistIn-
nen, die quasi die Verkrustungen 
der ursprünglich in vielerlei Hin-
sicht anarchistischen 68er-Bewe-
gug darstellten, hatten gegen Mil-
ler genauso starke Vorbehalte wie 
gegen den jungen bayrischen Lie-
dermacher. Sein Lied Der alte Kai-
ser löste besonders viele Diskussi-
onen aus. Wecker hatte es gewagt, 
empathisch zu einem Herrscher, ei-
nem Diktator zu sein. «Ich hatte ja 
Mitgefühl in diesem Lied für den 
1974 gestürzten äthiopischen Kaiser 
Haile Selassie. Das Lied wurde kon-
sequent ausgepfiffen, genau wie der 
Song Wenn der Sommer nicht mehr 
weit ist – das war zu poetisch, da 
war auch ein Cello dabei, so etwas 
macht man nicht. So habe ich ge-
spürt, dass die Ideologisierung wie 
jede Form von Fundamentalismus 
der Todfeind der Kunst, der Poesie 
und der freien künstlerischen Ent-
wicklung ist.»

Heute scheinen beide kapitalis-
muskritischen Ideologien, die par-
allel im 19. Jahrhundert wurzeln, er-
ledigt zu sein: der Marxismus und 
der Anarchismus. Letzterer wur-
de doppelt gebasht: Von den Anti-
marxistInnen und von den Marxis-
tInnen. Sein Ruf schien irreversibel 
ruiniert zu sein. Es wird Zeit, sich 
dagegen zu wehren, dass Anarchis-
mus mit Terror und Gewalt gleich-
gesetzt wird, meint Wecker. Denn 
Anarchie «ist der Versuch, ein 
herrschaftsfreies Leben zu gestal-
ten. Und es gehört etwas dazu, was 
der Anarchie immer abgesprochen 
wird: Liebe. Anarchie muss eine lie-
bevolle Gesellschaft sein, sonst kann 
sie natürlich nicht funktionieren.»

Anarchie ist in Weckers Ver-
ständnis eine ständige Kritik der 
Machtverhältnisse – praktisch und 
theoretisch. Eine Untersuchung ei-
ner amerikanischen Psychologin, 
die behauptet, dass Macht verrückt 
macht, ist auf Konstantin Weckers 
Website zu lesen. «In dem Moment, 
wo man Macht hat, wird man ein 
Soziopath, weil die Wirklichkeit 
so eingeschränkt wird und einem 
die Wirklichkeit dann von den Zu-
bringern erklärt wird», sagt der 
Musiker. 

Und er erinnert sich an seinen 
Freund, den Politiker: »Ich war 
mal mit Scharping unterwegs auf 
einer Wahlkampftour. Wir waren 
befreundet, bevor er zum Kriegs-
minister wurde. Da war er ja Kanz-
lerkandidat. Ich habe erlebt, dass 
dieser arme Mann keine Gelegen-
heit mehr bekam, irgendetwas von 
der Wirklichkeit mitzukriegen. Der 
kriegt am Morgen sein Dossier von 
der Bürokratie, dann kommt der 
Geheimdienst und gibt Informati-
onen mit Drall, dann kommt ein 
Haufen Schleimer. Wenn du siehst, 
wie sie hofiert werden, wie sie ei-
nen Platz im Restaurant kriegen, 
das eigentlich voll ist, begreifst du 
langsam, dass Politiker in einen Sta-
tus rutschen, auf den sie nicht ger-
ne verzichten. Vor allem auf den 
Politikergehalt will niemand ver-
zichten, da will man an der Macht 

bleiben, koste es, was es wolle. Man 
muss schon sehr viel Anstand in 
sich haben, um das in Frage zu stel-
len. Schröder verdient jetzt 1,5 Mil-
lionen im Jahr und Fischer ist Bera-
ter von BMW. Das ist ekelig. Dieser 
Werdegang von zwei Menschen, de-
nen man anfangs noch Sympathie 
entgegenbringen konnte, ist eine 
Katastrophe.» 

Anarchismus ist radikaler 
Pazifismus

In der Wiener Audimaxbesetzung 
des heißen Oktobers 2009 und in 
den deutschen und österreichischen 
Studierendenaktionen sah Konstan-
tin Wecker ein Essential des anar-
chistischen Projekts verwirklicht: 
das Prinzip der Vorwegnahme des 
Ziels. Das heißt: Wenn die Solida-
rität zwischen Menschen, der Ab-
bau der Konkurrenz zwischen den 
Menschen, als politisches Ziel ak-
zeptiert ist, so müsste dieses auch 
auf die politische Bewegung und 
ihre TeilnehmerInnen abfärben, die 
zu dem Ziel unterwegs sind. In die-
sem Sinne äußerte sich ein von der 
Leidenschaft des völlig überfüllten 
Audimax überwältigter Wecker bei 
seinem jüngsten Wien-Besuch: «Ich 
habe im Audimax gesagt, wenn wir 
eine gerechtere Welt wollen, müssen 
wir untereinander einen zärtliche-
ren Umgang miteinander lernen. 
Ich war sehr angenehm überrascht 
von der Art, wie die Leute in den 
besetzten Unis miteinander umge-
hen, weil ich das Gegenteil ja noch 
aus den 70er Jahren im Kopf hatte. 
Damals bist du ja, egal was du ge-
sagt hast, immer von irgendjemand 
niedergebrüllt worden. Es kam gar 
nicht zu einem richtigen Gespräch, 
weil es immer irgendeine Gruppe 
gab, die dich fertig gemacht hat. Da-
mals schon dachte ich: Wenn die 
jetzt eine neue Welt schaffen, möch-
te ich nicht in dieser leben. Die ist 
genauso beschissen wie die alte. Nur 
wenn wir eine größere Zärtlichkeit 
auch unter uns entwickeln, wer-
den wir die Zärtlichkeit gegenüber 
der Natur wiederentdecken, die 

Langsam spricht sich Konstantin Weckers Anarchismus-Drall herum

Seit 6000 Jahren alles verkehrt
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verloren gegangen ist. Der Kapita-
lismus ist eine zerstörerische Kraft. 
Trotzdem müssen wir zwei Dinge 
machen: Auf der einen Seite an un-
seren Utopien einer herrschaftsfrei-
en und gewaltfreien Gesellschaft 
festhalten. Auf der anderen Seite 
bereits in unserem heutigen Han-
deln einen Bezug zu diesen Utopi-
en herstellen.»

Radikaler Pazifismus ist für den 
Liedermacher aus München ein 
Kriterium des anarchistischen Pro-
jektes der Jetztzeit. Der deutsch-
schweizerische Schriftsteller und 
Psychoanalytiker Arno Grün sei 

einmal gefragt worden: «Herr Pro-
fessor Grün, seit 6000 Jahren sind 
doch die Menschen so, wie sie sind: 
Sie bekriegen sich.» Wecker erin-
nert sich, wie Grün antwortete: «Ja, 
und seit 6000 Jahren machen sie es 
falsch.» Das sei für ihn ein ebenso 
klarer wie radikaler Satz gewesen: 
«So ist es, seit 6000 Jahren ist al-
les verkehrt, die Erziehung ist ver-
kehrt, das Gesellschaftssystem, die 
Art und Weise, miteinander um-
zugehen. Je älter ich werde, umso 
überzeugter bin ich: 6000 Jahre 
sind im Vergleich zu 100.000 Jah-
ren Menschheitsgeschichte nicht 

so wahnsinnig lang. Das war eine 
Fehlentwicklung. Es muss doch eine 
sein. Schau dir doch an, was wir 
mit der Erde machen, was wir mit 
den Menschen machen. Ich weiß 
gar nicht, wie es die Herrschenden 
immer wieder schaffen, uns einzu-
reden, dass das selbstverständlich 
sei, was da abläuft.»

Basis dieses Textes ist das mehr-
teilige Interview der seit 1972 er-
scheinenden Zeitung «Graswur-

zelrevolution» mit dem deutschen 
Liedermacher

www.graswurzel.net
www.linksnet.de

I N F O
Konstantin Weckers Ö-Tournee im  August

5. 8. Clam, Burgbrauerei
6. 8. Oslip, Cselley-Mühle
7. 8. Gleisdorf, Forum-Kloster
8. 8. Grafenegg, Wolkenturm

Weckers Blog:  
http://hinter-den-schlagzeilen.de

Die Welt wird von  
einer Million bösen 
Männern, zehn  
Millionen dummen 
Männern und  
hundert Millionen 
Feiglingen gelenkt.
 
 Aus «Shantaram» von Georg 
Davis Roberts, 17. Kapitel
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«Eines unserer Hauptthe-
men war: Adoptieren Sie ei-
nen Obdachlosen!  Die Men-
schen haben gesagt, das sei ein 
furchtbarer und unmenschlicher 
Witz – aber das war es nicht. 
Warum kümmert sich niemand 
um die Obdachlosen? Das ist 
ein Fehler des Systems. Nach-
dem wir das erklärt haben, ha-
ben die Menschen gemerkt, dass 
wir Ironie und Witz benutzt ha-
ben, um auf Probleme aufmerk-
sam zu machen. Und das war 
unser Hauptziel.» 

Der isländische Musiker Ei-
nar Orn Bendiktsson, Ex-
Punk, weist mit diesen 
Worten auf ein isländisches 

Phänomen hin: Wer auf seiner In-
sel die Schnauze voll von der Poli-
tik hat (umso mehr, als sie sich in 
der Krise als Sekretariat des gro-
ßen Geldes herausgestellt hat), der 
oder die wählt nicht den rechten Po-
pulisten, sondern den Gründer ei-
ner linken «Antipartei» zum Haupt-
stadtbürgermeister. In Reykjavik hat 
seit einigen Wochen die «Beste Par-
tei» das Sagen, deren Spitzenkan-
didat Jón Gnarr Kristensson nun 
tatsächlich Erster Mann im Stadt-
parlament der isländischen Haupt-
stadt ist. Und der fast ausschließ-
lich Ironie und Witz als Stilmittel 
des Wahlkampfes verwendet hat-
te. Wer’s nicht glaubt, soll die Web-
site der Antipartei http://bestiflok-
kurinn.is öffnen. Man muss nicht 
Isländisch können, um darin den 
Schmäh zu spüren: eine Synthese 
aus Qualtinger und Yes-Men.

In der Regel kamen sie aus der 
Punk-Bewegung der 80er Jahre: Im 
November des Vorjahres gründeten 
eine Handvoll KünstlerInnen und 
MusikerInnen, die mit den isländi-
schen Parteien unzufrieden waren, 

kurzerhand ihre eigene. Sechs Mo-
nate später erhielt die «Beste Par-
tei» bei den Wahlen in Reykjavik 
die meisten Stimmen, fast 35 Pro-
zent. Der Trend weg von den tra-
ditionellen Parteien ist ein gesam-
tinsularer. Ähnliche Listen zogen 
nämlich auch in die Gemeinderä-
te der nächstgrößten isländischen 
Städte, in denen unlängst gewählt 
wurde. 

Inzwischen wurde der neue Bür-
germeister der Hauptstadt Reykja-
vik angelobt: Jón Gnarr ist stadtbe-
kannter Schauspieler, Komiker und 
Provokateur. In seinen Teenager-
Jahren galt er als schwer erzieh-
bar. Ein für gelernte Österreiche-
rInnen erstaunlicher, angenehmer 
Zug der isländischen Gesellschaft: 
Man gibt Unbekannten erst einmal 
eine Chance; NörglerInnen scheint 
es wenig zu geben auf dieser Insel, 
wohl auch deswegen, weil es die 
meisten davon ins NörglerInnen-
Reservat Wien verschlagen hat. 

Am Anfang war Punk:  
ein Anarchist als Bürgermeister

«Die politische Szene hier ist in völ-
lige Lähmung verfallen, das gan-
ze System war so uninteressant 
und langweilig, dass ich dachte, 
ein bisschen Comedy würde be-
stimmt nicht schaden», sagte der 
neue Bürgermeister in einem In-
terview. «Ich selber hatte mich nie 
für Politik interessiert, war auch nie 
in einer Partei, ich würde mich ei-
gentlich als philosophischen Anar-
chisten bezeichnen. Aber nach der 
Finanzkrise, nach dem totalen wirt-
schaftlichen Zusammenbruch hier 
in Island, habe ich angefangen, viel 
darüber zu lesen, ich wollte einfach 
verstehen, was da schief gelaufen ist. 
Besonders, was diese Bank Icesave 
angeht – und ich habe es bis heute 
nicht verstanden, was das eigent-
lich sein soll und wie das funktio-
niert. Aber auf einmal war es mei-
ne persönliche Verantwortung als 
Bürger, so war das in den Medien 

zu hören, deren Schulden zurück-
zuzahlen und auch die moralische 
Verantwortung zu übernehmen, 
und dabei hatte ich doch gar nichts 
damit zu tun. Also fing es an, mich 
auch emotional zu berühren, und 
ich wollte mit einer neuen politi-
schen Option antreten.»

Jón Gnarr hat die Schule abgebro-
chen, hat als Pfleger in einer psy-
chiatrischen Klinik gearbeitet, war 
zwei Jahre lang Taxifahrer in Rey-
kjavik, später Gärtner, Bauarbeiter. 
Vor 15 Jahren begann er seine Kar-
riere als Comedian. Ein Postpunk 
an der Spitze einer Hauptstadt, wo 

gibt’s das sonst außer im crazy Is-
land? «Damals, als ich Punk war, 
war Island noch sehr isoliert vom 
Rest der Welt, viel mehr als heute», 
meint Gnarr. «Es gab nur das Staats-
radio, das hat Punk genauso igno-
riert wie die Zeitungen. Tatsächlich 
war die einzige Zeitschrift, aus der 
man von Punk erfahren konnte, das 
BRAVO – und das war auf Deutsch. 
Ich habe es nicht lesen können, also 
musste ich mir aus den Bildern er-
schließen, was Punk eigentlich ist. 
So bin ich auch auf Nina Hagen ge-
stoßen, obwohl ich auch deren Tex-
te nicht verstanden habe. Aber es 

Island in der Krise: eine zornige Gesellschaft und ein verblüffendes Wahlresultat

Können Surrealisten regieren?

Junger Aktivist der «Besten Partei», die in kontinentalen Medien als «Spaß-Partei 
eines Komikers» unterschätzt wird
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war Punk, und das war unser gro-
ßer Einfluss.»

Mehr als jeder Dritte wählte ein  
surrealistisches Projekt

Die «Beste Partei» ist ein surrealis-
tisches Projekt, und ihr grandioser 
Wahlsieg bedeutet, dass die Haupt-
städterInnen die Sprache des Surrea-
lismus verstanden haben. Jón Gnarr: 
«Wir haben also surrealistische Slo-
gans erfunden, damit die Leute auf 
uns aufmerksam werden. Es gab da 
zum Beispiel eine große Versamm-
lung, auf der alle Parteien sich der 

Öffentlichkeit vorstellen durften mit 
ihrem Programm. In meiner Vor-
stellungsrede habe ich dann einfach 
meine Kandidatur zurückgezogen 
und die ganze Partei aufgelöst. Ich 
habe gesagt, dass mir das alles zu 
viel wird, und ich deswegen aufhö-
re. Und dann, ein paar Minuten spä-
ter, habe ich gesagt, da bin ich wie-
der, wie der Vogel Felix bin ich aus 
der Asche wieder auferstanden, ich 
mache weiter, ich habe da auch ganz 
absichtlich Felix und nicht Phoenix 
gesagt. Und am nächsten Tag wa-
ren die Schlagzeilen in allen Medien 
voll nur mit der Geschichte um die 

Beste Partei, die inszenierte Auflö-
sung, und ob ich wirklich so dumm 
wäre, Felix statt Phoenix zu sagen. 
Aber die Leute haben sich das Ganze 
gemerkt. Auf einmal gab es öffentli-
che Diskussionen über uns, und alle 
wollten Interviews mit mir haben.»

Surrealistischer Wahlkampf: «Wir 
haben keinen Zoo in der Stadt, so 
wie ihn alle anderen Städte der Welt 
haben», kritisiert der neue Bürger-
meister. «Es gibt nur einen Streichel-
zoo mit Schafen, und ich meine: Hal-
lo? Wer will in Island Schafe im Zoo 
sehen?! Ich wollte also was Interes-
santes für unseren Zoo, und der Eis-
bär bietet sich an. Wegen des Kli-
mawandels kommen immer öfters 
Polarbären nach Island, letztes Jahr 
waren es drei Stück, und die wurden 
alle einfach erschossen. Und das ist 
doch total barbarisch und im Übri-
gen ganz schlechte Presse für unser 
Land, und wir bräuchten doch un-
bedingt gute Schlagzeilen. Also habe 
ich vorgeschlagen, den nächsten Po-
larbären, der herkommt, zu fangen 
und in den Streichelzoo zu bringen, 
und wenn es ein Weibchen ist, könn-
ten wir es BJÖRK nennen.»

Nach seiner Angelobung als neu-
es Stadtoberhaupt wurde Jón Gnarr 
gefragt, ob man sein Wahlprojekt ex-
portieren könne. «Ja, absolut», ant-
wortete der Kabarettist, der übrigens 
2009 zu Islands bestem Schauspie-
ler gewählt worden war. «Es könn-
te die Beste Partei weltweit geben, 
es könnte in jedem Land die erfolg-
reichste Partei werden, aber die grie-
chische beste Partei sähe natürlich 
ganz anders aus als die isländische, 
weil was gut ist für Island, ist nicht 
unbedingt gut für Griechenland. Die 
Leute haben schon aus den Nieder-
landen nachgefragt, weil sie da auch 
eine Beste Partei gründen wollen, 
es könnte also eine universelle Be-
wegung werden.» Wenn in dieser 
Aussage eine Spur von Missionari-
tis durchscheint, muss man Vorsicht 
walten lassen: Die isländischen Er-
fahrungen sind nicht ohne Weiteres 
auf das Festland zu übertragen.

Dass es z. B. bei den Kommunal-
wahlen 2002 in Rotterdam einen 
ebenso verblüffenden Sieger gab, der 
jedoch politisch geradezu ein An-
tipode Gnarrs war, hat Einiges mit 
der völlig anderen sozialen Realität 
der niederländischen 600.000-Ein-
wohner-Stadt zu tun. In Rotterdam 
leben Menschen aus 170 Nationen, 
und seit kurzem stellen die Zuwan-
derer, ihre Kinder und Enkeln mit 
51 Prozent die Mehrheit der Bevöl-
kerung. In Reykjavik ist Folgendes 
unvorstellbar: Tausende Migran-
tenkids im öffentlichen Raum, ohne 
jede Chancen in einer auf Konkur-
renz getrimmten Gesellschaft, den 
Staat verachtend, der ihr Scheitern 
mittels Sozialhilfe alimentiert, die 
Sozialhilfe verachtend, weil diese sie 
daran erinnert, dass sie nichts sind 
… Den «kleinen Mann» in Islands 
Hauptstadt verunsichert diese Ver-
achtung nicht, weil er sie nicht kennt, 
den «kleinen Mann» in Rotterdam 
verunsichert sie. Eine Teilerklärung 
für den 37-Prozent-Erfolg des Dan-
dys, Berufsprovokateurs und Mus-
limhassers Pim Fortuyn.

Wien ist eher mit Rotterdam als 
mit Reykjavik zu vergleichen. So-
ziologisch. Aber an surrealistischem 
Personal mangelt es in Wien nicht. 
Bisher fehlte ihm der Mut – und ein 
beispielgebendes Vorbild. Surrealis-
ten an den politischen Schalthebeln 
– das gab’s seit der bayrischen Räte-
republik nicht. Wie sich die Kom-
munalpolitik durch die Beste Partei 
konkret verändert, wird der Augus-
tin verfolgen. Demnächst also mehr 
zu den Inhalten der Politik einer 
«Spaßpartei», die keine Inhalte bie-
te, wie die letzten Anhänger der Tra-
ditionsparteien ätzten.

Robert Sommer

I N F O
Benützte Quellen:
http://highnorth.wordpress.com/category/lan-
der/island
http://bestiflokkurinn.is
http://islaendisch.blog.de
http://www.dw-world.de
http://www.br-online.de/bayern2/feuilleton

Jón Gnarr führt nun eine Koalitionsregierung an, in der die einst mächtigen  
Sozialdemokraten nicht mehr den Ton angeben
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Milena Michiko Flašar ist 
eine Dichterin der inneren 
Extreme:  Ihre Texte pendeln 
zuweilen zwischen rauschhaf-
ten Eskapaden einer Künst-
ler-Bohème und heilig-nüchter-
nen Ekstasen der Meditation. In 
Flašars zweiten Buch «Okaasan 
– Meine unbekannte Mutter» 
begibt sich die Protagonistin auf 
die Suche nach der allumfassen-
den Mutter und landet schließ-
lich bei sich selbst.

Schmal im Umfang, jedoch 
umfassend auf inhaltlicher 
Ebene – so lässt sich das neue 
Buch der 1980 in St. Pölten 

geborenen Milena Flašar charak-
terisieren. Im Text spannt sich ein 
poetischer Kosmos zwischen Er-
innern und Vergessen, Leben und 
Sterben, Suchen und Finden auf. 
Wir begegnen einer Frau namens 
Franziska, deren Konfrontation mit 
der Krankheit und dem Sterben der 
eigenen Mutter die Frage nach dem 
Ende und damit auch dem Anfang 
aller Dinge auslöst. Wie Teile eines 
im unendlichen Raum verstreuten 
Puzzles setzen sich einzelne Erin-
nerungs- und Wahrnehmungsbil-
der zu einem größeren Sinnmosa-
ik zusammen. Im Verschwinden der 
realen Mutter erscheint für Franzis-
ka eine andere, zunächst ungreifba-
rere, am Ende aber ungleich deutli-
chere Beziehung zum Leben.

Ein verstörtes, «silbriges Lachen» 
der Mutter legt sich wie ein melan-
cholisches Vorzeichen über den 
ersten Teil des Buches, in dem die 
Ich-Erzählerin einen tagebucharti-
gen «Brief zum langen Abschied» 
formuliert. Während ihre Mut-
ter langsam in ein alles umschlie-
ßendes Vergessen gleitet, versucht 
Franziska zunächst noch, die wach-
sende Fremdheit mit Fragen und 
Beschwörungen von Erinnerun-
gen zu überbrücken. Die Beglei-
tung des Sterbens wird für sie zu 

einem Lernprozess, mit inneren wie 
äußeren Widerständen umzugehen: 
«Kenn ich dich, Mutter? Hat es dich 
vor mir gegeben oder bist du, be-
vor es mich gab, eine Andere ge-
wesen? Ich helfe Schwester Beata 
dich auszukleiden und schaue auf 
eine Nacktheit, als ob sie mir etwas 
über dich verraten könnte», heißt es 
an einer Stelle, die in berührender 
Dichte von der allmählichen Um-
kehr des Mutter-Tochter-Verhält-
nisses erzählt.

Der endgültige Tod der Mut-
ter verwandelt sich für Franziska 
schließlich in den Auftakt zu einer 
Selbstsuche, von dem der zweite Teil 
des Buches berichtet. Von einem 
Freund namens Gaurish und einer 
verwirrten Heiligen namens Frau 
Winter auf die Spur gebracht, reist 
Franziska nach Indien, um dort auf 
Amma, die große Mutter und Göt-
tin des Vergessens, zu treffen. 

Figuren, die sich im Schreiben 
verselbständigen

Nicht alle Leserinnen und Leser 
werden diesem abrupten Wende-
punkt im Text folgen wollen – aber 
eben darin kulminiert auch die wi-
dersprüchliche Qualität von Mile-
na Flašars Literatur: Sie konstru-
iert ihre Texte nicht, sondern folgt 
einem inneren Strom, einer «Hinga-
be», die das Schreiben in Nähe der 
kontemplativen Ekstase des Medi-
tierens rückt. «Ich hatte nicht die 
Absicht, einen Text über Demenz 
zu schreiben», erzählt sie über das 
Entstehen von «Okaasan». «Mei-
ne Figuren verselbständigen sich 
im Schreiben, meine Aufgabe ist es 
nur, ihnen zu folgen. Und im Sch-
reiben liegt für mich – wie im Ge-
bet – eine elementare Kraft der Ver-
wandlung.» Und obwohl sich in der 
literarischen Mutter auch Spuren 
der biographischen Mutter fin-
den, erübrigt sich angesichts einer 
solchen Schreibhaltung eine allzu 
kleinkarierte Rückrechnung des 
Textes auf das Leben.

Flašars Schreiben erscheint nicht 
nur in seinem eruptiven Gestus un-
zeitgemäß. Wie in ihrem Debüt 
«[Ich bin]» (2008) folgt sie auch 
diesmal keinem ausgeklügelten 
Masterplan, sondern praktiziert ei-
nen poetischen Kontrollverzicht, 
der dem Innenraum ihrer Figuren 
erst die Möglichkeit zur Entfaltung 
gibt. «Konstruktionspläne habe ich 
nie – das würde mein Schreiben 
hindern», bekennt sie. «Bei mir ist 
es eher so, dass der Text schreibt 
oder ‹Es› schreibt, als dass ich 
schreibe.» Konsequenterweise ver-
zichten Flašars Texte auf stringente 
äußere Rahmenhandlungen – zu-
gunsten des «inneren Geheimnisses 

der Figuren», wie die Autorin es 
nennt. Im Akt des Schreibens fühlt 
sie sich wie «in einem Raum, in den 
man sich einklinkt und in dem alles 
schon da ist und nur noch zu Papier 
gebracht werden muss».

Milena Flašars Texte haben eine 
ursprüngliche Kraft, die sich im pro-
fessionellen Literaturbetrieb verstö-
rend ausnehmen – weit entfernt von 
zeitgenössischen Skandalnudeln 
wie der «Feuchtgebiete»-Reporterin 
Charlotte Roche oder der zunächst 
zum Wunderkind ausgerufenen 
und anschließend vom Feuilleton 
zur «geistigen Diebin» zurechtge-
prügelten 17-jährigen Helene Hege-
mann («Axolotl Roadkill»). Flašars 

«Okaasan» – Die Suche nach der Mutter als Reise zu sich selbst

Unterwegs zur Göttin des Vergessens

Für manche ist ihre Sprache nicht cool genug. Weil ihr der Zynismus fehlt
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Schreiben mag neben solch kalkulierter 
Provokation vergleichsweise weltfremd, 
abgehoben oder hoffnungslos roman-
tisch erscheinen. Keinesfalls verfällt sie 
jedoch einem hohlen Pathos des Wun-
dersamen, wie ihn etwa der Vorarlber-
ger Autor Robert Schneider in seinem 
Bestseller «Schlafes Bruder» zelebrierte. 
Eher folgt Flašar den außenseiterischen 
Fluchtlinien ihrer Figuren im Sinne der 
bohèmehaft-antibürgerlichen Existen-
zen in den Romanen Robert Walsers. 

Zu wenig zynisch, zu wenig ironisch? 
Was für ein Vorwurf

Zudem sind gerade in den vergangenen 
Jahren in der österreichischen Literatur 
vor allem Autorinnen aufgetaucht, de-
ren hoher poetischer Ton nicht weni-
ger vom Zustand der Gegenwart erzählt 
als ihre lauthalsigen Klassenkameradin-
nen, sondern bei genauer Lektüre sogar 
mehr und auf hintergründigere Weise. 
Und so befindet sich Milena Flašar trotz 
ihres zunächst vielleicht entrückt anmu-
tenden Tons in guter Gesellschaft von 
so ernsthaft arbeitenden Kolleginnen 
wie Andrea Winkler, Anna Kim oder 
Andrea Grill.

So unterschiedlich die literarischen 
Welten auch sind, die diese Schriftstel-
lerinnen entwerfen: Ein gemeinsamer 
Nenner könnte in der dezidierten Ab-
kehr von einer zynischen Haltung zur 
Welt liegen. «Irgendjemand hat mal 
gesagt, dass meine Texte zu wenig zy-
nisch oder ironisch seien», merkt Flašar 
an, und in ihrem Erstaunen über die-
sen «Vorwurf» schwingt mit, dass sie 
eine solche Aussage auch als indirek-
tes Lob empfindet. Denn im Zynis-
mus liegt nicht zuletzt ein kolossaler 
Schutzmechanismus verborgen. «Mei-
ne Texte sind sehr unmittelbar und die 
Figuren darin ausgesetzt und verletz-
lich», bringt Flašar die poetische Hal-
tung hinter ihrer Arbeit auf den Punkt. 
Eine solch radikale Schutzlosigkeit ver-
langt eben eine andere Sprache als die 
grassierend zynische ihrer vermeintlich 
coolen Zeitgenossen.

Helmut Neundlinger

44 Prozent der Wiener und Wienerinnen 
haben «Migrationshintergrund».  Im-
mer schon war Wien eine Stadt, in der Men-
schen verschiedenster Herkunft, Mutterspra-
chen, Religionen, Traditionen nebeneinander 
und manchmal auch miteinander lebten. Aller-
dings, im politischen Leben und in dem Teil des 
kulturellen Lebens, der von der Stadtverwal-
tung bezahlt und gefördert wird, merkt man 
davon nichts.

Die Stadtverwaltung ist fest in der Hand der 
Deutsch-Muttersprachigen Ur-Österreiche-
rInnen, die Kultursubventionen gehen auch 
zum allergrößten Teil an bürgerliche Reprä-

sentationskultur und Kulturprodukte für Leute mit 
Matura oder Uniabschluss. Von einem Gesamtkul-
turbudget von 236,6 Millionen Euro jährlich für 
Kultur und Wissenschaft ist eine einzige Million 
der MigrantInnenkultur gewidmet, wovon haupt-
sächlich folkloristische Kulturveranstaltungen ge-
fördert werden. (Diese Förderungen werden üb-
rigens ohne den sonst üblichen Beirat von einem 
Einzelnen vergeben.)

Nun hat der Kulturstadtrat – wohl mit Blick auf 
die Wahlen im Herbst – zu einem Kongress eine 
Auswahl von vielen KulturfunktionärInnen und 
wenigen Kulturschaffenden eingeladen, mit ihm 
zusammen über ein kulturpolitisches Konzept für 
Wien nachzudenken. Kleiner optischer Fehler: Beim 
Kongress war unter Dutzenden RednerInnen, Ar-
beitsgruppenleiterInnen, ImpulsgeberInnen kein/e 
einzige Person mit Migrationshintergrund. 

Und das, obwohl eine von der Kulturabteilung be-
zahlte Studie dort seit einem Jahr auf dem Tisch, be-
ziehungsweise wohl leider in der hintersten Schubla-
de liegt, in der der Ex-Jugo und Philosoph Ljubomir 
Bratić und die türkischstämmige Filmemacherin 
Ülkü Akbaba (und andere) sich gründlich ange-
schaut haben, wie rückständig Wien im Theaterbe-
reich ist, was die Einbeziehung der kulturellen Ka-
pazitäten der migrantischen Bevölkerung anbetrifft, 
und die Situation mit London, Amsterdam und Ber-
lin verglichen und auch eine ganze Reihe praktika-
bler Vorschläge gemacht haben.

Hätte man im Kulturamt die Studie gelesen, hät-
ten sich die Vorschläge für transkulturelle Kulturpo-
litik wohl nicht darin erschöpft, man möge Break-
danceworkshops und Schulbusse aus der Vorstadt 
ins Kindertheater organisieren und Muslime einla-
den, in Kirchen mit den Sängerknaben gemeinsam 

zu singen. Denn leider erscheinen MigrantInnen, 
wenn die KulturpolitikerInnen tatsächlich einmal 
einen Blick auf sie werfen, als defizitäre Wesen, die 
sich durch Mangel an Kultur auszeichnen und ge-
bildet, kulturell missioniert, an «unsere» Hochkul-
tur herangeführt werden müssen. Böse gesagt: Die 
Tschuschinnen müssen von den Galeristinnen und 
Museumsdirektoren per freiem Eintritt und jugo-
türkischer Beschriftung und Schulausflug kulturell 
missioniert werden. Hauptsächlich, weil die Mu-
seumsdirektorInnen Publikum brauchen für ihre 
Statistik. 

Mitreden lassen «wir» sie lieber nicht. Es ist wie 
immer in Österreich: Demokratie nur für Inlände-
rinnen! Man redet ÜBER MigrantInnen, man re-
det nicht mit ihnen.

Es gibt haufenweise gut ausgebildete Kulturschaf-
fende mit Migrationshintergrund, die müsste man 
nur in angemessenem Maß (44 %) an die Diskussi-
onstische, in die Vorstandsetagen der Museen und 
Verwaltungen, in die Beiräte der verschiedenen geld-
verteilenden Abteilungen berufen. 

Aber die Administration ist nicht bereit, auch nur 
ein Eckchen Macht oder Mitbestimmung an Mig-
rantInnen abzugeben.

Es wäre interessant, die Mechanismen zu unter-
suchen, die dazu führen, dass es hier eine undurch-
dringliche gläserne Decke gibt, die Menschen mit 
einem leisen Akzent auf ewig von Jobs an verant-
wortlicher politischer Stelle trennt. Als Exflüchtling 
oder Gastarbeiterkind wird man bestenfalls Sachbe-
arbeiterIn an untergeordneter Stelle.

Bleibt bloß die Frage, in  w e l c h e  Barbarei

Aber was bewirkt die praktizierte Nichtanerkennung 
und Diskriminierung von bedeutenden Bevölke-
rungsteilen wegen ihrer Herkunft, ihre Subsumpti-
on in ein Nischerl, die Ignoranz gegenüber Fähig-
keiten, wenn der/die Fähige Akzent spricht, wie die 
Blindheit gegenüber Verblödungen, Faschismen, To-
talitarismen, wenn diese nicht im bekannten blau-
orange-braunen Gewand daherkommen (sondern 
in exotischem Kostüm)? Ich behaupte: Das führt 
jedenfalls in eine Sorte von Barbarei. Ist bloß die 
Frage, in welche. 

Die Ausgeschlossenen, die keinen Fuß in eine ge-
sellschaftliche Tür bekommen, werden mit Rückzug 
in die viel beschworenen Parallelgesellschaften, in 

Wiener Kulturpolitik meilenwert entfernt von gelebtem Respekt 
für die migrantischen Andren

Immerhin gibt’s 
Breakdanceworkshops

Fortsetzung auf Seite 36
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national oder religiös oder ethnisch 
definierte Identitätsräume reagieren. 
Und die österreichischen völkischen 
Rechten schüren die daraus entste-
henden Konflikte.

Für eine transkulturelle 
Theateroffensive

Von einer Kulturpolitik, die nicht 
nur den Rassismus der Rechtsauße-
nösterreicherInnen, sondern auch 
die reaktionären Kulturpraxen in-
nerhalb der migrantischen Com-
munities als zu konfrontierende 
Phänomene betrachtete, die Trans-
kulturalität nicht mit Exotismus 
verwechselte, die Kultur als Insze-
nierung, Gestaltung, Moderation 
der notwendigen gesellschaftlichen 
Konfrontation, des Streites, der Aus-
einandersetzung, des Dissenses be-
griffe, die es notwendig erachtete, 

vom Feld der Kultur aus strukturel-
len und Alltagsrassismus genauso 
anzugreifen wie patriarchale, natio-
nalistische, reaktionäre Strukturen 
in den migrantischen Communities, 
ist die Wiener Kulturpolitik so mei-
lenweit entfernt wie von jeglicher 
praktisch gelebten Anerkenntnis der 
migrantischen Andren.

(Bzw: Vermutlich ist sie davon 
meilenweit entfernt, WEIL die Mi-
grantInnen für die Kulturfunktionä-
rInnen ein imaginäres oder statisti-
sches Phänomen und keine täglich 
erfahrenen Mitmenschen sind, ich 
vermute: oft sogar eher aus Klassen- 
und Standes- denn aus kulturellem 
Dünkel .... mit einem türkischen 
Uniprofessor tät ma schon reden.)

Das Rezept, das die Studie von 
Akbaba, Bratić u. a. dagegen am Bei-
spiel der Theaterwelt vorschlägt, ist 
nicht schwer nachzukochen:

1. Öffnung des Kunst- und Kul-
turbereiches auf allen Ebenen für 
Migrantinnen und Beteiligung von 
MigrantInnen an kulturpolitischen 
Entscheidungen.

2. Transkulturelle Theateroffensi-
ve (7 Jahre), die schrittweise umge-
setzt werden soll

3. Sofortige Bereitstellung der von 
Künstlerinnen mit Migrationshin-
tergrund kuratierten Geldtöpfe für 
transkulturelle Projekte. Denn lei-
der schwimmt auch der größte Teil 
der freien Szene, zumindest in der 
Theaterwelt, lieber in der eigenen 
Publikumssuppe, macht linksintel-
lektuelles Bürgertheater für die jün-
gere Generation und versucht gar 
nicht, Klassenschranken und ethni-
sche und Sprachbarrieren zu über-
winden. Gäbe es Gelder, die man nur 
bekäme, wenn man transkulturelle 
Projekte im interkulturellen Team 
für theaterferne Publikumsschich-
ten macht, wären wahrscheinlich 
schnell mehr Projekte da, die diese 
Auseinandersetzung wagen. 

4. Stadtteilkulturzentren, die die-
ses Namen würdig wären. Wie es 
der brunnenpassage und Soho in 
Ottakring im 16. Bezirk gelingt, je-
doch mit größeren und mehreren 
Räumlichkeiten, interessante und 

niederschwellige Angebote zum 
Kulturmachen und Kulturgenießen 
für alle Bevölkerungsgruppen an-
zubieten, könnte es in jedem Grät-
zel, zumindest aber jedem Bezirk ein 
transkulturelles Zentrum geben.

5. Mehr Ausbildungsmöglichkei-
ten für KulturarbeiterInnen mit mi-
grantischem Background.

6. Ein alle drei Jahre stattfinden-
de antielitäres, transkulturelles Fes-
tival, in dem das Theater mit den 
StadtbewohnerInnen ganz neu er-
funden wird. 

Text & Foto: Tina Leisch

Die Autorin inszenierte Mitte Juni 
mit SchülerInnen nichtdeutscher 
Muttersprache aus der Mittelschu-
le Pazmanitengasse «Leben des Ga-
lilei» von Bertolt Brecht.

I N F O
Die erwähnte Theater-Studie ist nachzulesen 
unter: www.iodo.at/kulturstudie090606.pdf

Alle mit Migrationshintergrund: Bertolt Brechts «Galilei», von SchülerInnen aus der Leopoldstadt gespielt
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Die Freiluftkino-Institution 
«Kino unter Sternen» feiert 
am 18. Juli den 5. Geburts-
tag von Augustin TV.  Zu se-
hen gibt es einen Beitrag über 
das «Medienimperium» Au-
gustin. Vor dem Kinofilm «Kick 
off», einer Doku über das ös-
terreichische Nationalteam bei 
der Obdachlosen-Fußballwelt-
meisterschaft 2008, lesen zwei 
Augustinverkäufer eigene Tex-
te zum Thema Fußball. Projekt-
leiterin Christina Steinle über 
das Making-of der Augustin-
Senderei.

W
as das Printmedium Au-
gustin betrifft, gab's zur 
Gründungszeit eine ro-
mantische Vision: Inte 

ressierte VerkäuferInnen werden 
sukzessive in die Redaktion ein-
gegliedert. Der kreative, gesell-
schaftskritische, eventuell sogar 
linke Obdachlose, die subversi-
ve, feministische Aussteigerin als 
künftige BlattmacherInnen – die-
ses Bild schwebte uns vor. Eine Ide-
alisierung des Milieus, der rasch 
die Grundlagen entzogen wurden. 
Die Zeitung wird längst von pro-
fessionellen Text- und Fotoarbei-
terInnen gemacht und strebt da-
nach, als professionelles Medium 
respektiert zu werden. Wie ist das 
beim TV-Projekt des Augustin?

Die so genannten «Betroffenen» sind 
insofern einbezogen, als sie meist die 
ProtagonistInnen unserer Sendun-
gen sind und damit den Inhalt mit-
tragen. Ob sie selbst Sendungen pro-
duzieren können? Es ist schwierig, 
ein sehverwöhntes Publikum zu be-
dienen. Eine wackelige Kamera oder 
ein schlechter Ton lassen die Zuse-
herInnen sich schnell langweilen, 
bzw. überanstrengen das Auge und 
der Konsument, die Konsumentin 
zappt weiter. Das Angebot ist groß, 
und umgeschaltet ist schnell und 
einfach. Doch genau wie ich kann 
jeder/jede, der sich für das Medium 
interessiert, lernen, Sendungen zu 
machen. Dank meiner geduldigen 

Augustin-TV-Kollegen Florian Bin-
der und Sigi Steiner konnte ich mich 
langsam mit diesem Medium ver-
traut machen und ausprobieren. 

Viele Reportagen, die ich kenne, 
sind einzigartig, weil ihr als Au-
gustin-TV-Truppe Zugang zu Men-
schen habt, die sonst keine Ka-
mera in ihren Refugien dulden 
würden, etwa die Obdachlosen, 
die auf der Donauinsel campier-
ten. Diese Einzigartigkeit müss-
te doch z. B. im ORF eine gewis-
se Aufmerksamkeit erregen. Wird 
es möglich sein, einige eurer Pro-
duktionen an den ORF zu verkau-
fen? Oder verlangt der ORF ande-
re Kriterien für Dokumentarfilme? 
Wenn ja: Was unterscheidet Au-
gustin-Filme von ORF-Dokus?

Der ORF hat andere Formate, eige-
ne Redakteure, Kameramänner und 
-frauen und eigene Cutter. Es wer-
den selten Sendungen von außen ge-
kauft. Außer es sind Aufträge oder 
Kooperationen, die schon denkbar 
sind. Ich möchte in Zukunft auch 
mehr von meiner Arbeitszeit dar-
in investieren, eventuelle Koopera-
tionen zu schaffen oder auch durch 
Veranstaltungen ein anderes Publi-
kum für unsere Themen zu interes-
sieren. Ich denke, jede Sendung ist 
einzigartig, weil jeder Mensch an-
dere Dinge sieht und beim Schnitt 
andere Dinge aneinander fügt, als 
schlüssig ansieht. Mein Kollege 
Florian und ich haben uns da beim 
Schnitt schön eingependelt in den 
letzten fünf Jahren. Wenn er oder 
ich alleine eine Sendung schneidet, 
kommen zwei verschiedene Sachen 
heraus, und damit ist jede Sendung 
einzigartig.

Der Frau Spira wird oft vorge-
worfen, mit ihren Filmen Sozi-
alvoyeurismus zu bedienen. Es 
wird ihr vorgeworfen, sie profi-
liere sich durch ein Zurschaustel-
len der Blödheit der «kleinen Leu-
te». Warst auch du schon mit dem 
entsprechenden Vorwurf konfron-
tiert? Wie könntest du die Grenze 
zwischen realistischer Dokumen-
tation und Verarschung der Doku-
mentierten ziehen? Kann es sein, 

dass dein Interview mit einer Wie-
ner Marktfrau zum Thema «Aus-
länder» diese Grenze überschrit-
ten hat?

In Spiras Sendungen ist die Einsam-
keit der Menschen immer wieder 
Thema, das ist nicht meins. Mir geht 
es darum, die Stärken, Strategien 
und Besonderheiten der Menschen, 
die in den Sendungen vorkommen, 
zu betonen. Zu zeigen, dass Men-
schen, die kein Geld haben, genau 
dieselben Stärken und Schwächen 
haben wie du und ich. Um damit an-
dere Menschen zu motivieren und 
Vorurteile gegenüber Geldlosen, die 
deshalb aus dem System geschmis-
sen werden, zu verringern. Zu den 
angesprochenen Grenzüberschrei-
tungen: Manchmal sind diese wich-
tig, und im konkreten Fall haben wir 
uns gedacht, dass wir es ungeschnit-
ten senden, da dadurch ein Denk-
system sichtbar wurde. 

Die Interviews, die Martin Schenk, 
selber kompetentester Experte in 
Armutsangelegenheiten, mit Ex-
pertInnen der sozialen Frage führt, 
sind Sternstunden der Aufklärung 
– leider nur für die interessierte 
Teil-Öffentlichkeit der OKTO-Sehe-
rInnen. Wie könnte diese Aufklä-
rungsarbeit Wellen schlagen? Wie 
könnte man einer breiteren Bevöl-
kerung den Schenk zum Geschenk 
machen?

Die Aufnahmen der eing'schenkt-
Sendungen sind immer ein großes 
Geschenk an uns. Nach 27 Minuten 

Aufnahme fühlt man sich erfüllt von 
neuen Informationen, von Themen, 
die sonst schwer zu verstehen sind, 
aber dank Martins Wissen und sei-
nen guten Fragen so leicht in den 
Kopf gehen wie eine frische Limo-
nade an einem heißen Sommertag. 
Es sind Hirnerfrischungen, die ich 
gerne überall ausschenken würde. 
Daher planen wir spezielle Filmprä-
sentationen, Schulpakete und lang-
sam aber sicher …

Was waren deine persönlichen 
«Sternstunden» oder Aha-Erleb-
nisse seit dem Beginn deiner TV-
Arbeit?
Die Lobau-Sendung: viel Natur, 
durch die wir  mehrmals das Equip-
ment mit dem Fahrrad schleppten. 
Immer in meinem Gedächtnis: Flo-
rian, bis zu den Knien im Wasser 
mit der wasserdichten Kamerahül-
le, mit Unterwasseraufnahmen  be-
schäftigt. Oder bei den Donauinsel-
bewohnerInnen  Falke, Peter und 
Roman, drei Augustin-Heroes. Als 
erste Frau durfte ich ihr verstecktes 
Revier betreten. 

Mit Kollegin Christina Steinle 
sprach Robert Sommer

I N F O
Kino unter Sternen feiert 5 Jahre Augustin TV!
am 18. Juli 2010, ab 20:30 Uhr 
Open Air am Karlsplatz
Eintritt frei!
Quiz über Augustin TV: DVDs zu gewinnen 
www.kinountersternen.at
www.okto.tv/augustin

Augustin macht Fernsehen. Christina Steinle sagt, wie und wozu

Die erste Frau im Revier

: Am Mikro: Christina Steinle; an der Kamera: Florian Binder
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IL Göttin in Weiß 

Der Ausnahmezustand

Der gruppenärztliche Pflichttermin wird 
zur Tortur. Ein Spießrutenlauf zwischen 
Schikane und Machtgelüsten.  

Ich gehörte ebenfalls zu dieser Kategorie von 
Menschen, die lieber wegsehen als aktiv beiste-
hen – aus Bequemlichkeit oder auch Desinter-
esse, alles hätte schon seine Richtigkeit. Wie oft 

hatten sich Patienten im Wartesaal lautstark darü-
ber beklagt, sie würden beschimpft, mitunter als ar-
beitsfaul abgestempelt und den Krankenstand nur 
als von den Krankenkassen finanzierten Gratis-Ur-
laub ansehen.        

Man nimmt zwar zur Kenntnis, dass etwas nicht 
so gelaufen ist, wie es sein sollte, sieht aber im 
Gruppenarzt so eine Art Gott in Weiß und lässt 
es unter dieser fadenscheinigen, selbstsuggestiven 
Ausrede auf sich beruhen. Dazu kommt noch: Je-
der, der von der Ärztlichen Bezirksstelle vorgela-
den wird, steht selbst unter Druck und hält lieber 
das Maul, bevor auch er oder sie von den Ärzten ge-
mobbt werden könnte. 

Wie oft hat sich eine Freundin nach ihrem Wir-
belbruch bei mir ausgeheult, weil die Gruppenärz-
te ihre Verletzung anzweifelten, trotz eindeutiger 
Befunde. Meine Reaktion war immer dieselbe: «Du 
musst ruhig und gelassen deine Beschwerden vor-
tragen, dann funktioniert es auch beim Gruppen-
arzt.» Wie naiv und dumm muss ich gewesen sein, 
um so einen Schwachsinn als Ratschlag zu unter-
breiten. Nicht einmal nach dem unsanften Raus-
schmiss eines jungen Inders, der sichtlich kör-
perlich eingeschränkt war, hatte ich den Mumm, 
aufzustehen und dazwischen zu gehen. Die Vogel-
Strauß-Politik war mir lieber. Ich bin mir sicher, in 
meinen Gedanken lief der gleiche Film ab wie bei 
den anderen Delinquenten, die auf ihren Warteplät-
zen nervös umherrutschten und dachten: Nur nicht 
auffallen, es geht mich ja nichts an.

Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch keine 
Probleme mit gruppenärztlichen Kontrolluntersu-
chungen gehabt. Meine Krankenstände waren an-
scheinend auf Grund meines behandelnden Arz-
tes unanfechtbar. Die Befunde so abgefasst, dass sie 
keinen Zweifeln aufkommen ließen. Oder doch nur 
Glück gehabt? 

Nach dem plötzlichen Tod meiner Mutter musste 
ich mich erneut in ärztliche Obhut begeben. Leider 
war ich zu dieser Zeit psychisch so angeschlagen, 

dass ich nicht die Kraft hatte, alle Vorsichtsmaßnah-
men zu treffen, um dem Mob der Gruppenärzte zu 
entgehen.  

Zu meinem Entsetzen «besuchte» mich erstmals 
ein Kontrolleur zu Hause. Er glaubte, er müsse die 
Bastille erstürmen. Dieses Individuum trommelte 
derartig an meine Tür, als wollte es mit selbiger her-
einkommen. Zu all dem gab er sich mit keiner Silbe 
zu erkennen, was mich natürlich veranlasste, nicht 
zu öffnen.  

Das Entsetzen war groß, als ich den Schrieb der 
Bezirksstelle in meiner Tür stecken sah, noch dazu: 
Wie mag er hereingekommen sein bei einer Sprech-
anlage? Auch wenn das Haustor offen gewesen 
wäre, hätte er sich ankündigen müssen.  

Befehl zur Kontrolluntersuchung

Da ich einige Tage zuvor von der Wiener Staats-
anwaltschaft erfahren habe, dass meine Mutter 
durch ärztliche Schlamperei zu Tode gekommen ist, 
nahm ich den geschriebenen Befehl zur Kontroll-
untersuchung kurz zur Kenntnis, aber verließ mich 
darauf, dass mein derzeitiger psychische Zustand 
Grund genug sein müsste, die Kontrolle zu beste-
hen. Was ich aber am darauffolgenden Montag erle-
ben musste, könnte aus der US-Krankenhaus-Serie 
«Dr. House» stammen. Zynismus pur, von der ge-
meinsten Art. 

Am Montag, dem 12. April 2010, leistete ich dem 
Befehl der Gruppenärztin Folge und fand mich zur 
angegebenen Zeit ein. Zwei Stunden später saß ich 
noch immer unter anderen Patienten und wartete 
auf meinen Aufruf. Mir ging es gar nicht gut. Meine 
Psyche spielte verrückt, der Stress der letzten Mo-
nate war für meine Nerven viel zu viel. Ich befand 
mich am Rand einer Panik-Attacke. 

Nach zwei Stunden und zwanzig Minuten wurde 
ich endlich aufgerufen. Da ich durch den Kunstfeh-
ler an meiner Mutter den Ärzten gegenüber ein un-
überwindbares Misstrauen aufgebaut habe, wollte 
ich das Gespräch mit einem Diktiergerät aufzeich-
nen, was ich auch gleich nach dem Betreten der 
Praxis bekanntgab. 

Die Gruppenärztin baute sich vor mir auf und 
fuhr mich mit den Worten «Das ist verboten!» der-
maßen an, dass ich erstmals sprachlos war. Sie for-
derte mich auf, das Gerät auszuschalten. Ich konter-
te: «Wo steht geschrieben, dass es verboten ist?» Ich 
wusste genau, dass es nicht verboten ist, da ich mich 
kundig gemacht hatte. 
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«Es ist eben verboten! Mehr sage ich nicht 
dazu.» 

«Wo steht das geschrieben?» 
«Es ist eben so», entgegnete sie abermals 

und riss mir dabei das Diktiergerät aus der 
Hand. Dieses Gebrüll ging aber weiter, bis 
Frau Doktor Hilfe holte. Der «kleine» An-
gestellte, der sich im Raum befand, war an-
scheinend nicht gut genug. Ich kam mir vor 
wie bei der Inquisition.

Nun kamen diese ausgesprochen «kompe-
tenten» Leute auf die glorreiche Idee, mich 
in ein Krankenhaus einliefern zu lassen. Ich 
gehörte ja psychiatriert, war die einhellige 
Meinung.

Da verlor ich endgültig die Fassung, jetzt 
wurde ich laut und schrie: «In ein Kranken-
haus soll ich gebracht werden? Dorthin viel-
leicht, wo sie meine Mutter getötet haben?»

Da dies ein wenig Wirkung zeigte, besann 
man sich wiederum darauf, warum man hier 
eigentlich angetreten war. 

Ein Wirr-Warr an Stimmen dröhnte auf 
mich ein. Von «Schalten Sie das Gerät aus» 
bis «Sie gehören in ein Krankenhaus. Ge-
hen Sie zu einem Arzt und lassen Sie sich 
einweisen».

«Raus!»

Ein Patient, der dieses Szenario im Wartesaal 
mitbekommen hatte, klopfte an und öffnete 
die Tür einen kleinen Spalt weit, steckte kurz 
seinen Kopf herein und zog sich nach einem 
rüden «Raus!» der selbst ernannten Rich-
ter sichtlich geschockt zurück. Und wieder 
brach ein allgemeines Geschrei aus. 

Mit einer nahenden Panik-Attacke im Na-
cken bat ich, dass sie mich doch abschreiben 
und endlich in Ruhe lassen sollten. Das kön-
ne man nicht. Es sei denn, ich würde einen 
Reversschein unterschreiben. Das war die 
kurze, aber für mich total unverständliche 
Antwort. Wo ich doch ohnedies in ihren Au-
gen den Krankenstand als Urlaub ansah. 

Ich stand wortlos von meinem Sessel 
auf, drehte mich am Absatz um und verließ 
fluchtartig die Praxis. 

Ich rief den Anwalt, der mich schon in der 
Causa meiner Mutter vertritt, an. Der bestä-

tigte mir nochmals, dass ich sehr wohl das 
Diktiergerät verwenden darf. 

Ich begab mich erneut zur Ärztin und in-
formierte die noch immer versammelte 
Mannschaft höflich im Ton, dass mir inzwi-
schen mein Anwalt versichert hat, dass ich 
das Gespräch aufnehmen dürfe. Und wie-
der das gleiche Geschrei: «Ja schon, aber wir 
müssen damit einverstanden sein.»

«Jetzt auf einmal heißt es, wir müssen da-
mit einverstanden sein?», warf ich ein, «und 
außerdem: Was heißt, ihr müsset damit ein-
verstanden sein? Es geht schließlich um 
mich! Um MEINE Person! Wie könnt ihr 
euch anmaßen, über mich zu urteilen? Wer 
gibt euch das Recht dazu? Abgesehen da-
von: Wovor habt ihr Angst? Wollt ihr was 
verheimlichen?»

Zur Gesundung meiner Psyche hat dieses 
Szenario nicht beigetragen. Deswegen  schal-
tete ich die Ombudsfrau der Wiener Gebiets-
krankenkasse ein und führte ein Gespräch 
mit einer Sozial-Juristin der Stadt Wien, der 
Fälle dieser Art sehr wohl bekannt sind. Sie 
nahm sich auch meiner Sache an. Derweil 
warte ich auf den Entscheid, da ich auf unge-
rechtfertigte Weise nach diesem Vorfall aus 
dem Krankenstand geflogen bin. 

Ich denke, dass die Sache für mich ein gu-
tes Ende finden wird, denn solche Auswüch-
se von Machtgehabe schaden nur dem Anse-
hen der Wiener Gebietskrankenkasse. 

 Brigitte Hirmann
Wer Ähnliches erlebt hat, kann mich unter 
meiner E-Mail-Adresse b.hirmann@gmx.at 
kontaktieren. Ich werde versuchen, mit Rat 
und Tat beizustehen.
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Therapeutische Hilfe erbeten, aber 
als Demonstrationsobjekt im Hör-
saal der Universitätsklinik gelan-
det. Über den Umgang mit einer 
«Nervenkranken».

 

Weil ich meine Affekte nicht 
mehr beherrschen zu können 
glaubte und der Zustand mei-
ner Nerven nach und nach 

eine Entladung, ein Schauspiel befürchten 
ließ, das meine Kinder ein Leben lang nicht 
vergessen hätten, bat ich meinen Nervenarzt, 
mir die Aufnahme in der Universitätsklinik 
zu vermitteln. Mein Gesprächstherapeut auf 
Station 5a war Dr. Sch., der mir nach etwa 
drei Wochen freundlich zu verstehen gab, 
dass es zu den Bedingungen des Klinikauf-
enthalts gehöre, in den Hörsaal geführt zu 
werden, um dort als Demonstrationsobjekt 
zu dienen.

Musste er mir das antun, obwohl ich er-
schrocken dagegen protestierte? Genügte es 
nicht, dass ich mich selber als Abnormität, 
als Monstrosität, als familiäre Schande emp-
fand? War ich denn eine medizinische Rari-
tät, ein ausgefallenes Spirituspräparat, dass 
man mich den Blicken dieser ahnungslosen, 
unverbrauchten Studenten aussetzen wollte? 
Sollte ich vor ihnen mein zerfetztes, chaoti-
sches Innenleben hervorstülpen, sie in mei-
nen Gedärmen wühlen und die pathologi-
schen Wucherungen meiner Seele öffentlich 
sezieren lassen, damit sie mich dann kopf-
schüttelnd auf die Station zurückschicken 
konnten?

Ja, habe ich gesagt, ja, wie immer, weil ich 
es überhaupt rasch aufgebe, mich zu weigern, 
nicht nur hier im Spital als ein ausgeliefertes 
Häufchen psychiatrischen Elends. Es war oh-
nedies alles hoffnungslos, auf ein Stündchen 
vermehrter Angst und Demütigung kam es 
schon nicht mehr an. Obwohl mein Herz 
blindwütig an den Gitterstäben des Brustkor-
bes rüttelte, ließ ich mich von der Schwester 
in den Hörsaal bringen. Ich hatte vorne beim 
Tisch des Prüfers Platz zu nehmen, um mich 
von einem Studenten in ein Prüfungsge-
spräch verwickeln zu lassen, bei dem er mich 
nach meinen Symptomen fragen und eine 
Diagnose stellen sollte. Die Möglichkeit dazu 

fand sich erst gar nicht, weil ich gleich zu Be-
ginn ahnungslos mit ihr herausplatzte: «Teils 
reaktive, teils neurotische Depression.» Und 
mit einem Ruck: «Angstzustände.» Das löste 
bei den zuhörenden Kollegen des Prüflings 
Lachen, bei mir gesteigerte Befangenheit aus 
… 

«Angst ist es, was Sie am meisten quält?», 
fragt der aufgeregte junge Mediziner, «wovor 
haben Sie Angst?» 

Immer dieses unglückliche Bezugnehmen 
auf konkrete Ursachen! Damit reißt er schon 
wieder den Graben auf, der mich von den 
Gesunden trennt. Ich würde mich seiner 
Vorstellungswelt anpassen müssen! 

Hinein in mein Schweigen bohrt er auch 
schon weiter: «Vor spitzen Gegenständen? 
Geschlossenen Räumen?» 

Ich erwidere ihm, dass mir Scheren, Spin-
nen, Mäuse, Hunde, Blitze, Tunnels und 
Friedhöfe lieb seien, dass ich mich in leeren 
und vollen, geschlossenen und offenen, wei-
ten und engen Räumen wohlfühlen würde 
und dass es mich auch nicht erschrecke, in 
einem übervollen Straßenbahnwagon einge-
klemmt zu sein.

«Wovor haben Sie dann Angst?» 
«Vor meinen Schülern», sage ich zögernd, 

«dass sie mir entgleiten.» Damit habe ich 
ihm endlich etwas Brauchbares in die Hän-
de gespielt, und er nickt dankbar. Unsicher-
heit scheint ihm nicht fremd zu sein, unse-
re Augen begegnen einander und wir wagen 
beide ein kleines Lächeln gegenseitigen 
Verständnisses. 

«Und?» 
«Vor meiner Mutter … vor Ämtern … vor 

meinem Mann …» 
«Warum vor ihm?» 
«Darüber möchte ich nicht reden. Nicht 

hier.» 
«Vor wem noch?» 
Es ist nichts mehr herauszuholen aus mir, 

weil ich sonst hinzufügen müsste, was Sie, 
lieber Student, ohnehin nicht verstünden: 
VOR ALLEN MENSCHEN. Vor Ihnen, aber 
nur ein bisschen, vor der Stationsschwester, 
vor meiner paranoiden Bettnachbarin, vor 
der Visite, aber besonders vor dem arrogan-
ten Professor da zu meiner Rechten, der sich 
weidet an Ihrer Nervosität, der jede falsche 
Antwort mit einem spöttischen «Aber, aber, 
Herr Kollege!» und «Tatsächlich, Herr Kolle-
ge?» quittiert und jede ausbleibende mit ei-
ner höhnisch zur Schau gestellten Geduld zu 
einer endlosen Peinlichkeit zerdehnt … 

Wie der Professor Sie da irritierend anlä-
chelt, als Sie nun gefragt werden nach den 
Symptomen eines seelisch bedingten Angst-
anfalles und seiner Verwechselbarkeit mit 
schweren körperlichen Geschehen, bei denen 
eine solche Attacke sofort medikamentös be-
handelt werden muss und Angst nur eine 
Begleiterscheinung ist. Sie aber, gepeinigter 
Kandidat, verheddern sich, hypnotisiert wie 
ein Kaninchen, prompt hoffnungslos! 

«Woher hätte ich den Mut nehmen sollen?»

Ich mag ihn nicht, diesen Seelendoktor, diese 
Seele von einem Doktor, der sich dann noch, 
einen abschätzigen Blick auf mich werfend, 
zu der Bemerkung versteigt: «Wenn ich die 
Patientin ansehe, weiß ich ihre ganze Lebens-
geschichte!» Noch besitze ich meine Wendig-
keit im Sprachlichen und hätte eine fabelhaf-
te Antwort bereit, die ihm gewiss den Mund 
hätte offen stehen lassen. Einen Augenblick 
lang stelle ich mir die Wirkung meiner aus-
gedachten Worte vor, woher aber hätte ich 
den Mut nehmen sollen, mich gegen ein so 
gelehrtes hohes Tier zu stellen, wenn ich es 
nicht einmal zuwege bringe, die Putzfrau da-
von abzuhalten, Blumen, die mir meine Be-
sucher mitgebracht haben, wegzuwerfen, ob-
wohl man sie noch aussortieren könnte? 

Putzfrau … Bedienerin … Eigentlich ist Put-
zen die einzige Tätigkeit, die mir als angemes-
sen erschienen ist, von der ich glaubte, dass 
nichts Besseres mir zustünde. Ja, ich als Putz-
frau mit Besen, Kübel, einem nassen Lappen, 
schmutziger Schürze, ungepflegten Haaren! 
Putzfrau meiner Kindheit, mehr Stalldirn, kei-
ne der heutigen Raumpflegerinnen mit ihren 
hübschen Arbeitskitteln und ihrem gewerk-
schaftsgestützten Selbstbewusstsein …

 
Und überhaupt: Ich habe mich duzen las-

sen, wo es zur Beleidigung wurde, in einem 
Geschäft hat man sich ruhig vor mich hin-
drängen können, ich habe mir Dinge an 
den Kopf werfen lassen, an denen ich keine 
Schuld trug. Ich bin also, wenn man so will, 
ganz leicht zu demütigen …

Wie aber konnte dieser Professor, der, 
wenn überhaupt, meine Krankengeschichte 
nur überflogen hatte, diese Behauptung auf-
stellen? Sieht man es einem Menschen an, 
dass er nichts von sich hält? Was ist es, das 
man mir ansieht? Wie ist mein Leben seiner 

Gott in Weiß

Wenn ich Sie ansehe …
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Meinung nach verlaufen? Selbst das hätte ich 
mich nicht zu fragen gewagt …

Vermutlich hätte er sich in psychiatrische 
Termini geflüchtet, die Theorie bemüht, in 
der er geschult worden ist, etwa in mir eine 
«defizitäre Persönlichkeit», einen «Angstneu-
rotiker mit autoaggressiven Tendenzen» ge-
sehen und meine psychiatrische Karriere als 
das Ergebnis einer «sozialen Phobie». Gut 
möglich auch, dass er mir eine andere selte-
ne oder interessante Störung verpasst hätte 
– eine von den vielen, die ich mir angelesen 
habe aus der Fülle populärwissenschaftlicher 
Seelenliteratur, immer auf der Suche nach 
dem Schlüssel zu mir selber. 

In welches tiefenpsychologische Spezial-
fach er mich auch geschoben hätte, in der 
Umgangssprache hätte es immer nur das be-
deutet: Schauen Sie sich doch diese Frau an, 

wie sie dasitzt, die Luft anhält, sich duckt, 
den Kopf in die Schultern hineinnimmt, 
ganz, als ob sie einen Schlag erwarten würde 
… Sehen Sie den Ausdruck ihrer Augen, wie 
sie sich scheu wegdreht, hören Sie, wie leise 
sie spricht, wie ihre Stimme schwankt, wie 
sie bei jeder Frage zurückzuckt … Mit dieser 
Frau kann man machen, was man will! Und 
er hat Recht. ER HATTE RECHT. 

«Ans Licht gegraben»

Es würde diesen Rahmen sprengen, wenn 
ich mit dem Abstand von Jahren den langen, 
stets vom Scheitern bedrohten Prozess zu-
gänglich machen wollte, mit dem ich mich 
ans Licht gegraben, im ungewohnten Licht 

getaumelt, gestrauchelt bin, mich mit Qua-
len aufgerichtet und letztlich Rückgrat er-
langt habe …

Wie sagte doch jener fabelhafte Hoch-
schullehrer: «Wenn ich die Patientin ansehe, 
weiß ich ihre ganze Lebensgeschichte!» Heu-
te würde ich, selbst wenn mir der Puls etwas 
schneller schlägt und vielleicht Schweißtrop-
fen auf der Stirn hervorquellen, ihm ins Ge-
sicht sehen – was kann er mir schon tun? – 
und empört antworten: «Wenn ich Sie an-
sehe, Herr Professor, weiß ich auch Ihre gan-
ze Lebensgeschichte, zumindest die Ge-
schichte ihrer Karriere! Sie ist geprägt von 
Ehrgeiz, Rücksichtslosigkeit, Zynismus und 
Menschenverachtung!» 

Die Augen seiner gequälten Prüflinge 
möchte ich sehen!

Hilde Schmolmüller

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art



42 Nr. 278,  30. 6. 10 – 27. 7. 10 dichter innenteil

Keine Gespräche in Wounded Knee

Im Frühling verwandelt sich die karge 
Wüstenlandschaft rund um den Tonto-
Nationalpark im US-Bundesstaat Arizona 
in ein Meer von gelben und orangen Blu-

men. Der sandige, steinige Boden bedeckt sich 
mit frischen Gräsern und unzählige Kakteen 
leuchten dunkelgrün in der Frühlingssonne, 
doch die dort seit Generationen lebenden Apa-
chen bleiben verschlossen.

Ich hatte meine Tour durch Arizona in 
Phoenix begonnen und fuhr jetzt durch den 
Tonto National Forest Richtung Osten. Für 
diesen Tag war ein Besuch im geschichtsträch-
tigen San-Carlos-Apachen-Reservat geplant, in 
dem namhafte Häuptlinge wie Geronimo ge-
lebt hatten. 

Reiselustige deutschsprachige Touristen sind 
bekannt für ihr Interesse und ihre Sympathi-
en für die nordamerikanischen Indianer. Es 

braucht aber einige Zeit, um die triste Realität 
vieler Reservate zu erfahren.

Hinter Globe führt die Landstraße direkt 
nach San Carlos zum südlichen Eingang des 
Reservats. Je näher ich diesem Ort komme, 
desto trockener wird das Land, die grüne Ve-
getation verschwindet vollkommen. Hohe Fel-
sen türmen sich auf, unzählige Canyons prä-
gen die Landschaft, permanent weht hier ein 
unangenehmer, trockener Wind. Gleich nach 
dem Hinweisschild, das den Eingang zum Re-
servat bezeichnet, erblicke ich links auf einer 
Anhöhe ein aufwendiges, langgestrecktes Ge-
bäude, ein Spielcasino. Davor die lebensgroße, 
im Sonnenlicht glänzende Bronzestatue eines 
halbnackten Apachen in kämpferischer Pose, 
einen Revolver in seiner Hand, drohend ausge-
streckt gegen unsichtbare Feinde. Die zentrale 
Zierde der breiten Auffahrt. 

In den meisten amerikanischen Bundesstaa-
ten war Glückspiel bis vor kurzem verboten, 
ebenso wie Prostitution, ausgenommen davon 
allerdings die Indianerreservate. Für die india-
nische Verwaltung der Reservate stets eine gute 
Einnahmequelle.

Als ich den weitläufigen Parkplatz vor einem 
Supermarkt des Reservats erreiche, parken hier 
gerade ein Dutzend Autos, einige Pickups und 
mehrere uralte amerikanische Wagen. Ich stel-
le mich dazu, steige aus und sehe mich interes-
siert um. Rasch wird mir klar, dass neugierige 
Besucher an diesem Ort alles andere als will-
kommen sind. Man kehrt mir ausnahmslos de-
monstrativ den Rücken zu, sobald ich jeman-
den auch nur ansehe. 

Jetzt entdecke ich auf dem Rücksitz eines 
parkenden Autos in nächster Nähe eine India-
nerin mit langen schwarzen Zöpfen, die mich 
betrachtet. Erfreut gehe ich zu der Frau hin-
über und erkundige mich nach Wegen, Aus-
sichtspunkten und so weiter. Sie antwortet sehr 
bereitwillig, erzählt mir nicht ohne einen ge-
wissen Stolz, dass sie im Reservat geboren sei 
und sich hier zu Hause fühle. Sie beschreibt 
mir auch einen Weg in die umliegenden Ber-
ge, von dem man einen schönen Ausblick über 
das Reservat hätte. Mehr kann ich nicht erfah-
ren. Sie vermeidet beim Gespräch jeden di-
rekten Augenkontakt. Später erfahre ich von 
Bekannten, die Indianer besser kennen, dass 
direkter Augenkontakt von Fremden eher auf-
dringlich als freundlich wirkt. Bis dahin be-
schränkten sich meine Kontakte unter ande-
rem auf die Puebloindianer in Taos in New 
Mexico, die den zahlreichen  Besuchern ihre 
Kunstwerke verkaufen. Sie verrechnen für je-
den Besucher und jeden Fotoapparat extra ei-
nige Dollar Eintritt zum Pueblokomplex. In 
Reservaten in New Mexico traf ich auf aufge-
schlossene Indianer, mit denen man ins Ge-
spräch kommen konnte. 

Ich fahre also hinter dem Supermarkt in 
die mir angegebene Richtung eine gewunde-
ne Straße einen steilen Berg hinauf. Oben an-
gekommen muss ich sofort anhalten, da die 
asphaltierte Straße aufhört und nur mehr un-
wegsame Schotterstraßen ins Gebirge weiter-
führen. Meine freundlich plaudernde Apachin 
hatte mich also umgehend in die Wüste ge-
schickt. Zu sehen gab es hier gar nichts, auch 
keine Aussicht. 

Ich wende den Wagen, fahre wieder den 
Berg hinunter und folge der einzigen asphal-
tierten Straße, die durchs Reservat führt. 
Beim zweiten Supermarkt halte ich an und 
gehe hinein. Ich bin gerade die einzige Kun-
din und kann mich in Ruhe umsehen. Das 

  T O N I S  B I L D E R L E B E N
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Warensortiment ist unglaublich dürftig: Es 
gibt Wasser, billige Konserven und Plastikau-
tos für Kinder, mehr nicht. Als ich zum Aus-
gang gehe, treffen meine Augen die des India-
ners hinter der Kassa, der mir schon die ganze 
Zeit zusieht. Ich kann meine Empörung über 
dieses äußerst karge Angebot nicht verbergen, 
das mit dem vielfältigen Warensortiment ei-
nes durchschnittlichen amerikanischen Su-
permarktes nicht verglichen werden kann. Er 
schaut betreten zu Boden. 

 Auch am Sonntag liegt eine angespannte  
Atmosphäre über dem Reservat

Es gibt drei Kirchen im Reservat, die an diesem 
Sonntagvormittag alle gut besucht sind. Viele 
Autos parken davor, und ich höre die Gemein-
de Lieder singen. Junge Paare spazieren Hand in 
Hand entlang der Straße, auf der ich fahre, ich 
umrunde gerade einen kleinen See. Einige Män-
ner transportieren Motorboote mit ihren Autos 
zum See, offenbar, um angeln zu gehen. Die Fuß-
gänger, an denen ich langsam vorbeifahre, dre-
hen mir in bereits gewohnter Weise demonstra-
tiv den Rücken zu. Manche der jungen Männer 
tragen ihr glattes schwarzes Haar lang und offen 
den Rücken herunterfallend, was ihnen eine un-
glaubliche Würde verleiht. Trotz des scheinbar 
sonntäglichen Friedens liegt eine ungute, ange-
spannte Atmosphäre über dem Reservat, dessen 
Ursache ich nicht ergründen kann.

Überdimensionale Schilder an Straßenkreu-
zungen warnen in großen Lettern vor Alko-
holmissbrauch. An einigen abgewohnten al-
ten Hütten komme ich vorbei und an einem 
Garten, wo zwischen Blumen und Gemüsebe-
eten ein großer alter Eisenbahnwaggon steht. 
Ein Ehepaar arbeitet davor im Garten. Ich sehe 
weit und breit keine Anschlüsse für Elektrizi-
tät, keinen Hinweis auf ein Kanalisationssys-
tem. Direkt am Straßenrand befindet sich auf 
einem asphaltierten Platz ein nagelneuer Kin-
derspielplatz, aber ich sehe kein einziges spie-
lendes Kind darin.

Nachdem ich zweimal durch das Reservat 
gekreist bin, ist mir zu weiteren Kontaktversu-
chen eigentlich die Lust vergangen. Unter den 
wachsamen Augen eines jungen Apachen mit 
dem von mir so bewunderten langen, schwar-
zen Haar – er sitzt in einiger Entfernung ritt-
lings auf einem Brückengeländer über einem 
Canyon – verlasse ich das San-Carlos-Re-
servat wieder und kehre in mein Hotel zu-
rück. Abends schütte ich der freundlichen 
Dame an der Rezeption mein Herz aus über 
den unerwartet reservierten Empfang, der mir 
an diesem Tag zuteil wurde. Sie ist gar nicht 

überrascht und meint nur, das Hopi-Reservat 
könne ich auf meiner Weiterreise ruhig aus-
lassen, die Hopi-Indianer seien noch ärger, die 
wünschen überhaupt keine Besucher.

Ich verzichte also auf einen Besuch bei den 
Hopis, außerdem liegt dieses Reservat von 
meiner vorgesehenen Route ziemlich abseits. 
Bei der Abzweigung zum White-River-Apa-
chen-Reservat blinkt mich plötzlich ein Wa-
gen der Reservatpolizei an und fährt vor mir 
langsam in das Reservat hinein. Neugierig ge-
worden fahre ich ihnen nach. Ein unglaub-
lich großes Tal öffnet sich mit einem Mal 
vor mir, grüne Hügel und Wiesen liegen vor 
mir, eine großartige Landschaft. Nach länge-
rer Fahrt halte ich bei der nächsten Tankstel-
le, um aufzutanken. Es ist mir nicht möglich, 
die Indianerin an der Kassa in ein Gespräch zu 
verwickeln.

Während noch der Benzin in meinen Tank 
läuft, steht wie aus dem Boden gewachsen 
plötzlich eine kleine Apachin vor mir und 
pfaucht mich wütend an. Sie spricht so schnell, 
dass ich nur die Hälfte von ihrem Wortschwall 
verstehe. Grundtenor der Rede ist, dass ich 
mich nicht wundern solle, wenn niemand hier 
mit mir sprechen wolle, nach allem was in 
Wounded Knee bereits geschehen sei. Schnel-
ler als ich schauen kann, ist sie auch schon wie-
der weg, ohne mir Gelegenheit zu einer Ant-
wort zu geben. 

Meine Reiseroute führt mich als nächstes 
zu den Überresten von Fort Apache, wo noch 
bis vor etwa hundert Jahren eine Garnison der 
US-Armee stationiert war, um das umliegende 
Indianerreservat zu überwachen. Das inzwi-
schen verlassene Fort liegt auf einer Anhöhe 
in strategisch bester Lage. In der Zwischenzeit 
wurde die gesamte Anlage den Indianern zu-
rückgegeben. Einige kleine Blockhütten, die 
damals als Unterkünfte für die Offiziere und 
ihre Familien dienten, stehen heute noch. Vor 
etwa hundert Jahren waren auch die Indianer-
kriege zu Ende, keiner der vielen, charismati-
schen Indianerführer war zu dieser Zeit mehr 
am Leben. 

Wounded Knee liegt in Süddakota. Hier 
fand Ende Dezember 1890 ein Massaker durch 
die berüchtigte 7. Kavallerie-Abteilung der US-
Armee an einer Gruppe Sioux-Indianer, zum 
großen Teil Frauen und Kinder, statt. Diesel-
be Kavallerie-Abteilung hatte 1876 bei der 
Schlacht der US-Armee am Little Big Horn 
unter General Custer gegen eine versammel-
te Streitmacht der Sioux-Indianer unter Häupt-
ling Sitting Bull die schlimmste Niederlage ih-
rer Geschichte hinnehmen müssen. 

In Arizona kämpften in den 70er- und 80er-
Jahren des 19. Jahrhunderts die verschiedenen 
Apachen-Stämme unter Häuptling Cochise 
und später unter Geronimo gegen die weißen 
Eindringlinge. Auslöser für die Auseinander-
setzungen waren meist überraschende Gold-
funde in den Indianergebieten und ein daraus 
resultierender endloser Strom von weißen Ein-
wanderern, die auf das schnelle Geld hofften. 
Da ein Leben unter den Weißen für die meis-
ten Indianer einem Leben in Sklaverei gleich-
kam, wurde oft bis zum Tod gekämpft.

Die Apachen führten ihren Krieg mit großer 
Härte und grenzenlosem Hass und vergalten 
die Grausamkeiten der Weißen mit ihrer eige-
nen Grausamkeit. Im gebirgigen Gelände Ari-
zonas mit seinen unübersichtlichen Canyons 
bekämpfte eine zahlenmäßig bereits sehr klei-
ne Gruppe von ihnen zuletzt mehrere US-Re-
gimenter und lockte diese immer wieder er-
folgreich in Hinterhalte. Durch fortwährende 
rasche und geschickte Ortswechsel zwischen 
Südarizona und Mexiko, verbunden mit ihrer 
gefürchteten Guerillataktik, gelang es den Apa-
chen viele Jahre lang durchzuhalten. Sie be-
kämpften wechselweise entweder die US-Ar-
mee oder die mexikanischen Truppen und 
konnten nach Übertreten der Staatsgrenze 
von der jeweiligen Armee nicht weiter verfolgt 
werden. 

Medienwirksame Demonstrationen in den 
1970er Jahren

Als die letzten überlebenden Apachen sich mit 
ihren Familien schließlich der US-Armee erga-
ben, waren es nur mehr ein paar Dutzend. Auf 
sie warteten unfruchtbares, unwirtliches Land, 
Hungerrationen, tägliche Zählappelle und 
ein Leben voller Demütigungen. Alle Bürger-
rechte wurden den Indianern in den USA da-
mals verweigert: das Recht auf Landbesitz, auf 
das Sprechen ihrer eigene Sprache, das Recht 
auf eine eigene Religion. Viele Indianerkinder 
wurden in der Folge ihren Familien in den Re-
servaten weggenommen, sobald sie das Schul-
alter erreichten, um sie in staatlich geführten 
Internaten zu guten Amerikanern zu erziehen. 
Erst im Jahr 1924 erklärte der amerikanische 
Kongress in Washington die Indianer zu Bür-
gern der USA mit allen Rechten und Pflichten.

Ich spaziere langsam zwischen den verblie-
benen Blockhütten von Fort Apache, die jetzt 
verschlossen sind und vollgestopft mit altem 

Fortsetzung auf Seite 44
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Ich muss zugeben, Nordkorea war für 
mich bisher eine große Unbekann-
te. Mein kurzes Kennenlernen be-
schränkte sich auf den köstlichen Kino-

film «M.A.S.H.», der das Geschehen in einem 
Feldlazarett während des Koreakrieges zeigt. 
Umso reizvoller empfand ich das Angebot des 
MAK, Kunst und Architektur der Demokra-
tischen Volksrepublik Korea im Zuge einer 
Ausstellung kennen lernen zu können. Unter 
ca. 100 Öl-, Aquarell- und Tuschebildern be-
findet sich in der Ausstellung auch das äußerst 
schöne Aquarell «Die immerwährende Blu-
me». Dieses Bild ist Kim Il Sung gewidmet, es 
symbolisiert die Wertschätzung, aber auch die 
Hoffnung auf immerwährende Unabhängig-
keit. Anhand eines Modells des Chuch’e-Tur-
mes, der in der Hauptstadt Pjöngjang als Sym-
bol der Chuch’e-Ideologie (von Kim Il Sung 
entwickelt, ersetzte den Marxismus-Leni-
nismus als Weltanschauung, Anm. der Red.) 
steht, lässt sich diese Wertschätzung und Zu-
friedenheit nachvollziehen. Diese Ideologie ist 
eine spezielle Interpretation des Sozialismus, 
angepasst an die Situation in Korea.  

Plakate aus der Gründerzeit unterstreichen 
diese Einstellung. Anstelle von Werbeplakaten 
für Waschmittel oder Süßigkeiten, wie wir es 
heute gewohnt sind, bewerben die ausgestell-
ten Plakate ökologische Ziele, Gesundheits-
versorgung und Bildung für alle. Man kann 
beispielsweise zu interessanten Werbebil-
dern lesen: «Lasst uns die Natur und die Tiere 

schützen» oder «Lasst uns der Umwelt zuliebe 
sparsam mit Strom umgehen».

Auf allen Bildern ist diese bejahende Le-
benseinstellung zu erkennen. Diesbezüg-
lich hat mich das Bild «Die immer lächelnden 
Kinder» besonders in den Bann gezogen. Es 
zeigt Kim Il Sung mit seinem Sohn – den ak-
tuellen Regenten – umringt von einer Schar 
fröhlicher Kinder. Eine absolut natürliche 
Idylle, kein gekünsteltes Lächeln. Dieser Bei-
stand des Regenten ist auch auf einigen an-
deren Bildern zu erkennen, selbst während 
kriegerischer Auseinandersetzungen vor der 
Unabhängigkeit.

Neben beeindruckenden Bildern sind auch 
Fotos über die architektonischen Errungen-
schaften der Nordkoreaner zu sehen. Traditi-
onelle Bauten, wie z. B. der Studienpalast oder 
die Bibliothek mischen sich mit modernen, 
fast futuristischen Hotelanlagen.

Abschließen will ich meinen Besuchsbe-
richt mit zwei faszinierenden Bildern: 

«Der Klang des Lesens in der revolutionä-
ren Basis» zeigt mit wunderbarer Mimik ei-
nen Vater, der während des Pflügens seinen 
Sohn im Lesen unterrichtet. «Modern» vereint 
Vergangenheit und Gegenwart. Zwei Kinder, 
in Händen einen Blumenstrauß und ein ver-
packtes Geschenk, hüpfen lachend über einen 
Bach, im Hintergrund ein verrosteter Panzer. 
 

Bis 5. September 2010

   Aus der KULTURPASS age

Und immer lächeln die Kinder

Gerümpel, Relikten einer längst vergangenen 
Zeit.  

In den 1970er Jahren kam es zu einem Wie-
deraufleben indianischen Selbstbewusstseins, 
medienwirksame Demonstrationen wurden 
organisiert, oft unterstützt von einigen Holly-
wood-Stars in Los Angeles. Einige Vertreter 
der Indianer forderten Land zurück und enga-
gierten Rechtsanwälte, um ihre Forderungen 
zu unterstützen. 

Bei einem der jährlichen Gedenkmärsche 
für die Opfer von Wounded Knee kam es 1973 
zu einer 71 Tage dauernden Besetzung dieses 
Ortes unter der Führung des American Indian 
Movement, der amerikanischen Indianerbewe-
gung. In dieser relativ kurzen Zeit lebten einige 
der alten Traditionen wieder auf und konnten 
von den alten an die jungen Indianer weiter-
gegeben werden, so wie es früher einmal ge-
wesen war. Ein weitreichender Austausch von 

Informationen konnte unter den verschiedens-
ten Gruppen und Stämmen stattfinden, ein 
Gefühl der Einheit begann sich zu entwickeln, 
das Bewusstsein eines gemeinsamen Schick-
sals; das hatte es vorher noch nie gegeben. 
Während dieser Besetzung wurde auch ein un-
abhängiger Indianerstaat ausgerufen.

Inzwischen waren die Besetzer von Wound-
ed Knee von Bundestruppen und Nationalgar-
den eingeschlossen worden. Diese forderten 
von den Indianern die Herausgabe aller Waf-
fen und die Übergabe des besetzten Ortes. Den 
Berichterstattern von Radiostationen und in-
ternationalen Fernsehteams, die anfangs aus-
führlich über die Ereignisse berichten konn-
ten, wurde jeder weitere Zutritt verwehrt. Aus 
allen Teilen der Vereinigten Staaten waren be-
reits Indianer angereist, um an diesem Gesche-
hen teilzunehmen. Forderungen an die Regie-
rung in Washington wurden formuliert und 
übermittelt. Auch in Hollywood wurde die-
se Aktion der Indianerbewegung anlässlich der 
jährlichen Oscar-Verleihung medienwirksam 
unterstützt. 

Doch in Washington war inzwischen die 
Watergate-Affäre über die Nixon-Administra-
tion hereingebrochen, und es gab weder Zeit 
noch Interesse an den Problemen der ameri-
kanischen Ureinwohner. Vereinzelt kam es in 
Wounded Knee bereits zu Schusswechseln zwi-
schen den indianischen Besetzern und den sie 
belagernden amerikanischen  Bundestruppen. 
Es gab Tote und Verletzte. Schließlich wurde 
von den örtlichen Behörden die Energieversor-
gung zu Wounded Knee unterbrochen. Nach 
einer weiteren Verweigerung der Übergabe sei-
tens der Indianer wurde der Ort schließlich 
von Bundestruppen und Nationalgarden ge-
stürmt. Die in Wounded Knee festgenomme-
nen Anführer des American Indian Movement 
wurden für ihre Aktionen angeklagt und zu 
hohen Gefängnisstrafen verurteilt. 

In einigen Reservaten kämpfen die Indianer 
weiterhin um die Nutzungsrechte an den dor-
tigen Energiereserven. Dabei können Rechts-
anwälte des Öfteren durchaus Erfolge für ihre 
indianischen Mandanten erzielen.

Ingrid Hammer

Fortsetzung von Seite 43

Vorbemerkung der Redaktion: Die Rubrik «Aus 
der KULTURPASSage» wurde von der «Aktion 
Hunger auf Kunst und Kultur» und dem Augustin 
hauptsächlich aus zwei Gründen ins Leben gerufen: 
Erstens sollte damit der «Kulturpass» bekannter ge-
macht werden, und zwar für die Zielgruppe mittello-
se Menschen. Der Kulturpass ermöglicht Berechtig-
ten den kostenlosen Zutritt zur Welt der Kunst und 
Kultur, angefangen von großen Museen bis hin zu 
Kleinkunstbühnen. Zweitens soll mit dieser Rubrik 
Menschen ohne einschlägiges Wissen die Möglichkeit 
geboten werden, ihren Blick auf Kunst festzuhalten.  

Nun ist aber der Fall eingetreten, dass jemand aus 
dem AutorInnen-Pool dieser Rubrik von einer Aus-
stellung, die schon im Vorfeld für (politische) Kon-
troversen gesorgt hat, aufs Glatteis geführt wurde. 
Die Schau «Blumen für Kim Il Sung. Kunst und Ar-
chitektur aus der Demokratischen Volksrepublik Ko-
rea» im MAK zeigt Propagandakunst einer Diktatur 
– ohne kritische Aufbereitung. Und genau wegen die-
ser fehlenden Begleitinformationen wurde von vie-
len Seiten Peter Noever, der Direktor des MAK, auch 
heftig kritisiert. Wie nötig kritische Kommentare in 
dieser Ausstellung wären, zeigt der nebenstehende 
Bericht.     

Doch vorher noch Worte vom Nordkorea-Experten 
Rüdiger Frank, der für diese Ausstellung ein Sympo-
sium Anfang September organisiert. Im Ö1-Kultur-
journal am 17. Mai meinte er anlässlich der Eröff-
nung der Ausstellung: «Generell reicht es, wenn man 
mit gesundem Menschenverstand und offenem Blick 
sich den Bildern nähert. Viele sprechen eigentlich 
schon für sich, gerade was die aus unserer Sicht über-
höhten Darstellungen der Führungsperson und Ähn-
liches angeht. Ich glaube, dass diese Ausstellung nicht 
das System stützt – ganz im Gegenteil.» Irrtum, Herr 
Frank, die gezeigten Bilder und Plakate sind nicht 
selbstentlarvend, zumindest nicht für Menschen, de-
nen der Zugang zu Bildung erschwert wurde/wird.    
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Das Neue Wörterbuch des Teufels
von Richard Schuberth

Lebensabschnittspartner
Mensch, der einem ein Stück vom Leben ab-
geschnitten hat.

Lebenserfahrung
Konformistische Abstumpfung, die den 
Menschen befähigt, sein langsames Abfau-
len im Morast des reifen Alters bis zu sei-
nem biologischen Tod als behaglich zu 
empfinden.

Lebenserwartung
Statistische Größe, die bei denen am nied-
rigsten ausfällt, die unfreiwillig, und bei je-
nen am höchsten, die freiwillig auf Wohl-
stand verzichten.

Legislaturperiode
Der kurze Zeitraum, in dem eine Regie-
rung ihren nach Demütigung lechzenden 
Wählern beweisen muss, sie besser verar-
schen zu können als die Opposition, wel-
che den Vorteil hat, die verlockenderen De-
mütigungsszenarien zu entwerfen, während 
die Regierung ihren gräulichen Worten auch 
ebensolche Taten folgen lassen muss.

Leichenraub
Einer seit zwanzig Jahren verheirateten Frau 
den Gatten ausspannen.

Lektor
An einen Verlagsbürotisch gekettetes Trüf-
felschwein, das die ersten zehn Seiten eines 
Manuskripts nach Zeitgeist (i. e. Verkäuf-
lichkeit) durchwühlt.

Lettland
Jenes Land, das nicht Litauen ist.

Libelle
Eine zum Leben erweckte Brosche, die aus 
dem Atelier eines verantwortungslosen Ju-
gendstilkünstlers entkommen konnte und 
seither das ökologische Gleichgewicht von 

Weihern, Tümpeln und Seen bedroht, indem 
sie dort nützliche Insekten ermordet.

Libido
Das reinste und edelste der menschlichen 
Bedürfnisse, solange es nicht von als «echte 
Gefühle» getarnter Eitelkeit versaut ist.

Lichtgestalt
Herausragende sprituelle oder historische 
Persönlichkeit mit starker Blendkraft, die 
den Würmchen, die selber keine Kraft zum 
Glühen haben, vom mühsamen Pfad der 
 Zivilisation ins Verderben heimleuchtet.

Liebe
Heftige Zuneigung für einen Menschen, weil 
ich ihn erfolgreich manipulieren konnte, 
mich so zu sehen, wie ich sein möchte. Ein 
Gefühl, das in Hass umschlägt, sobald dieser 
Verräter mich so sieht, wie ich bin, weil auch 
ich ihm nicht länger sein Wunschbild von 
sich selbst gratifiziere. 
Konnte sich das begehrte Objekt erfolgreich 
meinen Manipulationsversuchen entziehen 
und bleibe ich auf meiner fragilen Eigenliebe 
sitzen, spricht man von unerwiderter Liebe.
Der psychologische Volksmund meint 
zwar, man könne andere nur lieben, sobald 
man sich selbst zu lieben weiß, doch fun-
giert dieser Andere meist als das Zucker-
stück, an dem die erst herzustellende Selbst-
liebe wie ein Candida-Pilz schmarotzt. Die 
Zuneigung, die unterm Strich übrig bleibt, 
wenn man von der Liebe die Selbstliebe sub-
strahiert, heißt wahre Liebe, ein Phänomen 
so selten und schön wie ein Kolibri in der 
Arktis.

Liebeskummer
Jugendkrankheit der Seele, dessen Qualen 
der Erkrankte in vollen Zügen genießen soll-
te, weil sie schneller vergehen, als er wahr-
haben will.

Liebeslied
Polyestergefertigtes Lied, das die schönste 
Sache der Welt besingt und die Seelen der 
Menschen erwärmt, am meisten die von 
Mördern, Vergewaltigern und Investment-
bankern, die wirklich Liebender aber er-
staunlich kalt lässt.

Linksradikaler
Gemeingefährlicher oder zumindest gefähr-
lich kompromissbereiter Utopist, der die 

gesellschaftliche Harmonie bedroht, indem 
er Staat und Kapital höflich schüchtern da-
rum bittet, einen Bruchteil der abgeschaff-
ten Sozialleistungen wieder einzuführen. 
Der Linksradikale, der zumeist der terroris-
tischen Zelle der Sozialdemokraten ange-
hört, die mit der unscheinbaren, aber höchst 
effektiven Waffe der Langeweile operiert, 
sieht das anders. Er ist ein Idealist, der das 
Unmögliche fordert (etwa zehn Prozent der 
ehemaligen sozialstaatlichen Standards), um 
zumindest das Mögliche (etwa null komma 
fünf Prozent Gewinnbeteiligung sowie Auf-
sichtsratsposten bei den führenden Konzer-
nen) zu erreichen. 

Das Kapital fürchtet den Sozialdemokra-
ten wie der Bär den Bandwurm, weil es sich 
beim besten Willen nicht vorstellen kann, 
dass sich hinter dessen aggressiver Kompro-
missbereitschaft keine teuflische Finte ver-
steckt. Die sozialdemokratischen Linksradi-
kalen aber sind Meister des Doppelbluffs. Sie 
belassen das Kapital in dem Glauben, diese 
Finte würde existieren.

Eine besonders kämpferische Unterart des 
Linksradikalen ist der Antiglobalist, der sich 
bei Wirtschaftsgipfeln mit Todesverachtung 
und Dreadlocks in die Gummigeschoße der 
Polizei stürzt, um das schaffende vor dem 
raffenden, das nationale vor dem internatio-
nalen Kapital zu schützen.

Literaturkritik
Meinungsbildende Instanz, die an ihrem ei-
genen Maß die Sprachkunst misst, indem sie 
das Schlechte tadelt, das Gute nicht begreift 
und das Mittelmaß vergötzt.

Lodenmantel
Düstere Gewandung, in die sich die Untoten 
des Alpenraums, vor allem die ihrer Nekro-
pole Salzburg hüllen.

Lottogewinner
Mensch, der infolge einer banalen Gesetz-
mäßigkeit der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
glaubt, von Göttin Fortuna besonders be-
günstigt zu sein. Die Freude über das viele 
Geld wird dabei von der Genugtuung über-
trumpft, dass die anderen es nicht gewonnen 
haben. Die Sterblichkeitsrate von Lottoge-
winnern fällt statistisch besonders hoch aus, 
da sie oft glauben, über Wasser gehen und 
fliegen zu können.

In der nächsten Ausgabe: M
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Am Hernalser Gürtel debattierten 
Groll und der Dozent über Zypern. 
Der Dozent lobte die österreichi-
schen UN-Soldaten. «Sie brachten 

im Lauf der Jahre schweres Gerät auf die In-
sel. Ich meine damit aber nicht Panzer, son-
dern Bagger und Baumaschinen aller Art. 
Nicht nur waren die österreichischen Solda-
ten gesuchte Streitschlichter zwischen den 
verfeindeten Volksgruppen, sie waren zur 
Stelle, wenn in den Dörfern ein Brunnen ge-
bohrt, ein Weg begradigt oder ein baufälliges 
Haus gepölzt werden musste. Ein Dutzend 
österreichischer Soldaten bezahlte den Ein-
satz mit dem Leben, in den Tagen des Krieges 
1974 starben gleich vier Bundesheerangehö-
rige in ihrem Steyr Pinzgauer durch irrtüm-
lichen Beschuss der türkischen Streitkräfte. 
In den Hügeln nördlich von Larnaca befindet 
sich heute noch ein Mahnmal.»

«Ich wusste nicht, dass Sie sich mit der Ge-
schichte der Insel vertraut sind», sagte Groll. 

Sein Wissen stamme nicht aus erster Hand, 
räumte der Dozent ein, sondern aus den Er-
zählungen einer Wienerin, die mit einem 
griechischen Zyprioten verheiratet ist, der zu 
den reichsten Männern Larnacas zählt. Der 
Dozent nannte einen Namen, den Groll nur 
zu gut kannte. Er verachte diese Frau, sagte  
er plötzlich und spuckte mehrfach aus. Der 
Dozent verbat sich dieses ungehobelte Beneh-
men. Die Dame sei klug und kultiviert und 

hätte ihre karitative Ader immer wieder 
durch die Organisation von Benefizveranstal-
tungen zugunsten sozialer Projekte unter Be-
weis gestellt. Schließlich hätten die Behörden 
ihr Engagement honoriert, indem sie die Frau 
zur Vizepräsidentin des Roten Kreuzes von 
Larnaca ernannten. 

«Wir sprechen von ein und derselben Per-
son», sagte Groll bestimmt und erzählte fol-
gende Geschichte.

«Es war in den neunziger Jahren des vori-
gen Jahrhunderts. Ich war – wie jedes Jahr – 
für mehrere Wochen auf der Insel, um mich 
vom harten Winter zu erholen und mei-
nen Geschäften nachzugehen. Ich logier-
te in einem Appartement an einer Verkehrs-
ader in der Nähe des Finikoudes, der von 
Palmen gesäumten Strandpromenade. Über 
den rückseitigen Parkplatz gelangte man mit 
dem Rollstuhl ins Haus und konnte dort ei-
nen Lift nehmen. Der Fronteingang ins Haus 
wäre zwar breiter gewesen, doch der wies eine 
hohe Stufe auf, über die man mit dem Roll-
stuhl alleine nicht hinweg kam. Nun begab 
es sich, dass eines Tages der Parkplatz hin-
ter dem Haus asphaltiert wurde. Sofort bat 
ich den Verwalter der Appartements, meinen 
Freund Andreas Asmenis, um Hilfe. Er sol-
le die Bauarbeiter gegen ein kleines Trinkgeld 
dazu bewegen, vor dem Haupteingang eine 
Rampe anzubringen. Zwei Stunden später 
zierte eine großzügige Rampe den Eingang 

des Hochhauses. Fortan nahm ich den Haupt- 
und nicht den Dienstboteneingang. Die Ram-
pe wurde auch von Touristen mit schweren 
Koffern benutzt, auch eine junge Iranerin, 
die einen Kinderwagen schob, nahm die Er-
leichterung gern an. Leider dauerte die Freu-
de nur kurz. Drei Tage nach der Errichtung 
der Rampe kam ich eines Nachmittags vom 
Einkauf und fand die Rampe nicht wieder. Sie 
war abgerissen worden, nur ein nasser Fleck 
auf dem Boden erinnerte noch an sie.»

Auf der Stirn des Dozenten zeichneten sich 
zwei Zornesfalten ab. 

«Wutentbrannt erzählte Andreas mir am 
Abend, dass die Frau des Hausbesitzers die 
Schleifung verfügt habe. Sie sah durch die 
Rampe den architektonischen Gesamtein-
druck des Hauses gestört.»

«Und die Frau war …»
«Die Österreicherin. Die Vizepräsidentin 

des Roten Kreuzes. Die angesehene Society-
Lady, unermüdlich unterwegs im Dienste der 
Menschlichkeit. Andreas hatte leidenschaft-
lich protestiert, man beschied ihm aber, die 
Sache auf sich beruhen zu lassen. Andern-
falls werde man sich um einen neuen Verwal-
ter umsehen.»

«Eine bodenlose Gemeinheit», stammelte 
der Dozent. 

«Nein», sagte Groll. «Die beschriebene Art 
von Mitmenschlichkeit hat sehr wohl einen 
Boden, einen doppelten. Unter der dünnen 
Schicht der Philanthropie lauert allzu oft rei-
ner Menschenhass.»

«Sie kommen doch gerade aus Larna-
ca», fragte der Dozent. «Wurde die Rampe 
wiederhergestellt?»

«Nein», sagte Groll. «Aber die Gehsteigkan-
ten an der Hauptstraße sind jetzt vorbildlich 
abgeschrägt.»

Der Dozent lächelte erleichtert.
«Man würde sie gern benutzen», fuhr Groll 

fort. «Leider sind die Abschrägungen wegen 
notorischer Falschparker unbenutzbar. Und 
nie habe ich Strafzettel unter dem Scheiben-
wischer gefunden. Aber wie durch ein Wun-
der fand sich im Netz meines Rollstuhls so 
mancher abgebrochene Rückspiegel.»

Der Dozent atmete tief durch und sagte 
dann mit brüchiger Stimme: «Infolge der de-
primierenden Kenntnis Ihres kindlichen Jäh-
zorns bin ich geneigt, Ihnen zu glauben.»

Groll lächelte und schwieg.
Erwin Riess

Die Grenzen der Menschenliebe
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Korrektur in eigener Sache. Ich habe 
im verwichenen Tagebuch den 1. 6. 
als meteorologischen Frühlingsbe-
ginn bezeichnet. Der eigentlich begin-
nen sollende Sommer möge mir das 
bitte verzeihen und gefälligst endlich 
ausbrechen.

8. 6.
Schon seit längerer Zeit belastet mich 
eine nicht unwichtige Sache. Was ist da 
eigentlich schief gegangen mit diesen 
Kampagnen gegen Sexismus? Ich habe 
in den letzten Wochen etliche Schü-
lerinnen klagen gehört, dass sie Pro-
bleme mit ihrem sexy Aussehen hät-
ten, sich andererseits aber nicht wie 
eine Prostituierte kleiden wollten. Wie 
ist das mit diesen diktatorischen Maß-
nahmen der Modeindustrie? Laut die-
sen sind die Waffen einer Frau wieder 
Busen, Beine und Po, aber möglichst 
unterernährt. Zum Glück gibt es ge-
nügend junge Mädchen und erwachse-
ne Frauen, die sich diesem Modeterror 
keinesfalls unterziehen wollen. 

11. 6.
Ich scheitere wieder einmal an meiner 
unglaublichen Zettelwirtschaft. Die Ta-
sche wurde nass, die darin befindlichen 
Zettel ebenfalls, was zur Unlesbar-
keit führte. Nur, soll ich jetzt deswegen 
meine Eintragungen auf Steintafeln 
vornehmen? Wer soll die schleppen? 
Soll ich einen Zivildiener beschäftigen? 
Wer soll das bezahlen? Fragen über 
Fragen. Wer soll die beantworten?   

13. 6.
Es gibt Menschen, die behaupten, ich 
wäre derzeit ziemlich planlos. Die ha-
ben ja keine Ahnung. Was wollte ich 
eigentlich? Irgendwie fehlt mir völ-
lig der Plan. Morgen beginnt die Fuß-
ball-WM, und ich habe beschlossen, 
schwachsinnige Meldungen von Mo-
deratoren zu sammeln. Mir wird rein 
prophylaktisch schlecht.

15. 6.
Eine gute Bekannte hat mir über eine 
Stunde ihrer wertvollen Zeit geopfert. 
Sie lud mich in eine gastliche Stätte 

beim Schloss Hetzendorf ein. Da ich 
derzeit auch wieder einmal – in die-
sem Fall seit 24. 3. – auf Geld vom 
AMS warte, bekam ich eine ansehnli-
che Summe mit auf meinen Weg. Ich 
schlenderte Richtung S-Bahn-Station, 
was ich normalerweise gar nicht mache 
– sonst fahre ich mit dem 62er –, und 
sah in der Auslage einer Friseurin den 
Hinweis «Bartpflege 6,60 Euro». Das 
wollte ich genauer wissen und stürmte 
in den Laden. Gottfried ging somit seit 
Jahrzehnten wieder einmal freiwillig in 
einen Frisiersalon, worauf sein Vollbart 
nicht mehr so furchteinflößend ausse-
hen sollte. Lobet und preiset wen auch 
immer ihr wollt.  

17. 6.
Ich habe andere Sorgen als ein Kraft-
fahrzeug. Wer aber eines sein/ihr Ei-
gen nennt, der/die muss auch Sprit 
nachfüllen. Stünde ich mit einem lee-
ren Tank vor der Wahl, bei BP zu tan-
ken, oder mein Fahrzeug noch einige 
Kilometer zu einem anderen Anbieter 
zu schieben, was, glaubt ihr, würde ich 
tun? Ziviler Widerstand ist auf jeden 
Fall möglich.  

18. 6.
Der Kundschaft muss großes Lob aus-
gesprochen werden. Es gab laut mei-
nem Oberspion bisher nur Verständnis 
für die moderate Preiserhöhung unse-
res Fachblattes. Dafür muss ich mich 
unbedingt bedanken und gelobe hier-
mit in Zukunft viel lustigere Tagebü-
cher, oder auch nicht. Man und frau 
wird sehen. 

19. 6.
Der ORF (= Oesterreichischer Re-
gierungsfunk) hat angeblich kein 
Geld, oder sogar weniger. Aber heu-
te wird mehr als neun Stunden über 
eine Hochzeit aus Schweden berich-
tet. Wenn mich meine Kenntnis-
se über Geografie nicht trügen, dann 
ist Österreich keine schwedische Pro-
vinz. Und nur weil jemand durch Ge-
burt zur Thronfolgerin wird, muss 
man nicht gleich ausflippen und einen 
Ohnmachtsanfall nach dem anderen 

bekommen. Warum kann man ei-
gentlich OKTO-TV nicht mit der 
DVBT-Box empfangen? Ach so, das 
wäre ja Futter für das Gehirn! So 
was würde eventuell Bildung für alle 
bedeuten. 

20. 6.
Sonntag. 11 Uhr. Porgy & Bess. Mati-
nee mit den «Velvet Voices». Vier Da-
men geben a cappella ihr Bestes. Ihre 
«Chefin» Coretta hat mich eingeladen, 
und nun sitze ich in der zweiten Rei-
he (ganz vorne habe ich mich nicht ge-
traut) und bin sehr fasziniert von die-
sem gut gemachten Überblick über die 
Musikgeschichte. Außerdem habe ich 
mich in meinen feinsten Zwirn gewor-
fen, um vielleicht nicht gleich erkannt 
zu werden. Eine Kritik zu schreiben 
könnte unser Musikexperte «lama» si-
cher besser, aber ich möchte nur eines 
sagen, nämlich dass die vier Damen 
am 26. Juli in der «Tschauner Bühne» 
auftreten, und da sollte man unbedingt 
dabei sein. 

22. 6.
Es ist schon interessant, zu welchen 
geistigen Ausschreitungen vermeint-
lich intelligente Menschen fähig sind. 
Im vorliegenden Fall geht es um ein 
Verkehrsschild. Darauf sehe ich oben 
das Symbol für eine Sackgasse. Dar-
unter steht «Radweg gesperrt». Bis-
her schon ein wenig seltsam, aber 
jetzt kommt die bedenkliche Aussa-
ge: «Gilt auch für Radfahrer!» Das Ot-
to-Wagner-Spital beherbergt klügere 
PatientInnen.  
Nächstes Tagebuch erst in einem Mo-
nat. Schönen Urlaub, Sommer wünscht

Gottfried

I N F O
Am 18. Juli lesen Gottfried und Hömal aus ihren fuß-
balllastigen Aufzeichnungen und Texten. Mit anderen 
Worten die beiden Autoren und Experten in Sachen 
Obdachlosen-Fußball bestreiten das Warm-up zum 
Film «Kick off» (Regie: Hüseyin Tabak), der im Rah-
men von Kino unter Sternen am Karlsplatz/Ressel-
park gezeigt wird. Beginn 20.30 Uhr bei freiem 
Eintritt!

Soll ich einen Zivildiener 
beschäftigen?

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
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