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Nimm drei und zahl die Hälfte

Ich vertraue dem Verantwortlichen der beiden Magazinseiten des Kul-
turteils im Augustin. Als mein Kollege also die Tirana-Ausstellung 
im Ringturm-Erdgeschoss (ging am 17. September zu Ende) emp-

fahl, schrieb ich umgehend «Tirana!» in eine der seltenen terminarmen 
Oasen meines Kalenders. Ich ging dann wirklich hin. Mich störte, dass 
den vielen Fotos kaum erklärende Texte beigefügt waren. Es war eine 
der Ausstellungen, die wie dazu gemacht erscheinen, den Katalogver-
kauf anzukurbeln. 

Der Katalog wurde mir von der Dame an der Kassa um 25 Euro an-
geboten. Die Frau erkannte, dass ich auch auf Kataloge vergangener 
Ringturm-Architekturausstellungen liebäugelnde Blicke warf, und in-
formierte mich, diese Kataloge seien schon um je zehn Euro zu haben, 
weil das Vergangene ja nicht mehr so viel wert sei. Innerlich ließ ich 
diese Begründung nicht zu, weil das Thema der betreffenden Ausstel-
lungen, die Avantgarde-Architektur in Kroatien und das bauliche Erbe 
der Republik Slowenien, ja nicht obsolet geworden sein konnte; die 
beiden Kataloge waren keineswegs zu einem Friedhof überholter In-
formationen geworden.

Ich zahlte also 45 Euro und begann, die drei Kataloge – 25 plus zehn 
plus zehn Euro – in meinem Rucksack zu verstauen. Da erhob die Ein-
trittsfrau einen Einwand: Wer drei Kataloge nimmt, zahlt nur die Hälfte. 
Mein Staunen war so groß, dass mir im ersten Moment Überlegungen 
mathematischer Natur im Ansatz stecken blieben, als die Dame 22,50 
Euro verlangte. Ich wollte schon sagen, dass es sich um einen Irrtum 
handeln müsse, denn drei Kataloge können nach sämtlichen bekannten 
und unbekannten Verkaufsphilosophien nicht billiger angeboten werden 
als ein Einzelkatalog, weil man ja in dem Fall blöd wäre, bloß den Tira-
na-Katalog und keinen anderen zu kaufen. Aus egoistischen Gründen 
enthielt ich mich dieser Rüge. Und aus einem anderen Grund: Im Foy-
er der Architekturausstellung im Ringturm erlebte ich eben die an Lie-
benswürdigkeit kaum zu überbietende Ignoranz gegenüber der Logik 
der Rentabilität. Ich erlebte ein bewundernswert systemfremdes Verhal-
ten. Die Kampagne «Nimm drei, zahl die Hälfte» wäre systemadäquat 
gewesen, wenn man für den «veralterten» Slowenien- und Kroatien-Ka-
talog den ehemaligen Vollpreis, nämlich vermutlich je 25 Euro, gerech-
net hätte. Zusammen 75 Euro, das macht 37,50 Euro als verbilligten Pa-
ketpreis. Das wäre marktweise gehandelt: den Kunden, die Kundin, vor 

die Alternative gestellt,  e i n  Buch um 25 oder 
drei Bücher um 37,50 Euro zu kaufen.

Seit ich den Ringturm verließ, durchstrei-
fe ich die Stadt als Sammler solcher Verstöße 
gegen ökonomisches Denken. Ich ärgere mich 
nicht mehr über das Fehlen  von Augustinver-
käuferInnen in manchen hochfrequentierten 
Passagen in den Zeiten meines Durchschrei-
tens. Ich denke nun: Hoch die DilettantInnen 
in Angelegenheiten des Kommerzes. Denn ih-
nen gehört die Zukunft.

Allerdings wäre es jammerschade, wenn je-
mand aufgrund dieses Dilettierens nicht an die 
vorliegende Ausgabe herankäme. Sie enthält 
nämlich – ab Seite 12 – ein intimes Protokoll 
einer christlichen Verzweiflung: über die obs-
zöne Instrumentalisierung der pakistanischen 
Naturkatastrophe für den Kampf gegen die Ar-
men – und über die österreichischen Medien, 
die die Flut als Thema längst wieder für «out» 
erklären, obwohl die Dimension der Tragödie 
sich Woche für Woche ausdehnt.

R. S.
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Sollten Sie die Seite 6 dieser Ausgabe 
bereits gelesen haben, wissen Sie, wo-
rum es hier geht. Der Fonds Soziales 
Wien (FSW) führt ein Nächtigungs-
geld für die BenützerInnen von Not-
betten ein: 4 Euro pro Nacht, das sind 
120 Euro im Monat. Die neue Rege-
lung gilt nicht nur für die von der 
Gemeinde geführten Nachtquartie-
re, sondern auch für die von der Ca-
ritas und dem Roten Kreuz verwalte-
ten. Wir stellten beiden Institutionen 
folgende Fragen:

Ist die neue Regelung mit der Cari-
tas-Wohnungslosenhilfe oder mit dem 
Roten Kreuz abgesprochen worden? 

Wenn nicht: Haben die Caritas 
oder das Rote Kreuz zu dieser «Re-
form» Stellung genommen? 

Wie wird die Eintreibung der Näch-
tigungsgebühr von Ihren Sozialarbei-
terInnen administriert? 

Wie kommentieren Sie die Tatsa-
che, dass für ein 5-Betten-Kleinzim-
mer (üblicher Standard in Notnacht-
quartieren) 5 x 120, das sind 600 
Euro verlangt werden, also die Mie-
te einer durchschnittlichen Wohnung 
in guter Lage, obwohl dieser 5-Betten-
raum keinerlei Intimsphäre zulässt 
und in der Früh sogar verlassen wer-
den muss, sodass also von «Wohnen» 
nicht die Rede sein kann? 

Vor Redaktionsschluss antworte-
te Klaus Schwertner, Pressesprecher 
Caritas der Erzdiözese Wien:

Als Träger zahlreicher Obdachlo-
seneinrichtungen und v. a. auch des 
P7 – Wiener Service für Wohnungs-
lose ist die Caritas über die geplan-
ten Maßnahmen des FSW im Zuge 
der Einführung der Mindestsiche-
rung informiert worden. So wie alle 
andere TrägerInnen von Obdachlo-
seneinrichtungen bzw. Notquartie-
ren wurden wir als Caritas vom FSW 
verpflichtet, einen Teil der 186 Euro 
für Wohnkosten, der mit der Min-
destsicherung an die BezieherInnen 
ausbezahlt wird, für Nächtigungen 
in den Notquartieren einzuheben.

Bei allen Veränderungen stehen 
die Bedürfnisse unserer KlientIn-
nen im Mittelpunkt. Wir müssen 
die Angebote so niederschwellig 
wie möglich halten. Deshalb haben 
wir uns als Caritas dafür eingesetzt, 
dass die erste Phase kostenlos bleibt 
und kein Kostenbeitrag eingehoben 
wird, damit weiterhin sichergestellt 
ist, dass akut obdachlos gewordene 

Menschen rasch und unbürokratisch 
einen Platz im Notquartier bekom-
men. Als Caritas haben wir die Höhe 
des Kostenbeitrags von Anfang an 
kritisiert, und daran hat sich auch 
nichts geändert.

Geplant ist, dass der vom FSW 
vorgeschriebene Kostenbeitrag von 
4 Euro ab November im P7 eingeho-
ben wird. Die Vorbereitungen dafür 
sind noch nicht abgeschlossen.

Offensichtlich aus einer der Trä-
gerorganisationen der Wohnungslo-
senhilfe erreichte uns dieses Mail. Es 
«spekuliert» über interne Widersprü-
che in der Administration.

Ich habe gehört, dass Wien das 
einzige Bundesland ist, das im Rah-
men der Mindestsicherung den 
Wohnkostenanteil in der Höhe von 
186 Euro an alle Personen, also auch 
Obdachlose auszahlt. Die Stadt 
Wien beziehungsweise ihr Fonds 

Soziales Wien fühlen sich deswegen 
dazu legitimiert, sich das Geld über 
den «Kostenbeitrag» für Übernach-
tungen in den Notbetten (wird der 
Begriff «Gebühr» aus juristischen 
Gründen nicht verwendet?) wieder 
zurückzuholen. Glasnost, das heißt 
Transparenz, zählt nicht zu den rat-
häuslichen Tugenden, die Mitar-
beiterInnen der betroffenen Woh-
nungsloseneinrichtungen sind auf 
Gerüchte angewiesen. Es soll Ver-
handlungen zwischen FSW und MA 
40 gegeben haben. Die MA 40, So-
zialressort, sollte das Geld von den 
Betroffenen, die in den Nachtlagern 
schlafen, direkt an die Träger über-
weisen. MA 40 soll das abgelehnt ha-
ben, mit der korrekten Begründung, 
dass es sich bei dem Übernachten 
in den Notquartieren NICHT um 
Wohnen handelt, dass also auch der 
Wohnkostenbeitrag nicht dafür ver-
wendet werden kann. Einem Aus-
hang des FSW zufolge ist aber der 
«Kostenbeitrag» schon in Kraft – 
der Fonds Soziales Wien hat dem-
nach die MA 40 überrollt, anders ge-
sagt: Der Schwanz wedelt mit dem 
Hund ...

N. N., E-Mail
(Name der Redaktion bekannt)

Miete für Notquartiere: für die Caritas zu hoch

Dafür soll den  
Obdachlosen der 
Wohnkostenanteil  
der neuen Mindest- 
sicherung weg- 
genommen werden
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Clean politics 
– now!

Wahlkampf ist eine Zeit der poli-
tischen Auseinandersetzungen 
– und die werden heuer wieder 

einmal vom sog. «Ausländerthema» do-
miniert. Was AusländerInnen, Migran-
tInnen, AsylwerberInnen dürfen, sol-
len, sein und können müssen, schreit 
von Plakatwänden und aus Lautspre-
chern, und das in vielen Varianten und – 
je nach Partei – durchaus nuanciert. Da-
bei ist eines klar erkennbar: Der Ansatz 
ist quer durch die Parteienlandschaft 
hegemonial – und vermittelt damit je-
nen, die vollwertig wahlberechtigt sind, 
ein vermeintliches Gefühl von Macht. 
Interessantes Demokratieverständnis, 
geht doch dieser Wahlkampf auf Kosten 
«Anderer». Natürlich müssen Themen 
kontrovers diskutiert werden – aber 
gerade in den Botschaften zu Migrati-
on, Integration und Asyl tauchen klare 
Elemente eines unsachlichen und ras-
sistischen Wahlkampfes auf, die in un-
terschiedlichste Politikbereiche (z. B. Bil-
dung, Arbeitsmarkt, Sozialsystem etc.) 
hineinspielen. Minderheiten werden da-
rin ab- und ausgegrenzt, und nicht sel-
ten abgewertet. 

Wir von ZARA – Zivilcourage und An-
ti-Rassismus-Arbeit setzen uns gemein-
sam mit unseren PartnerInnen, dem Ve-
rein Wiener Jugendzentren und Wien 
Xtra, für clean politics ein – für einen 
«sauberen» Wahlkampf, in dem eine Po-
litik der Ausgrenzung keinen Platz hat.

Unsere Clean-politics-Kampagne ver-
leiht allen eine Stimme, die nicht wollen, 
dass politischer Stimmenfang auf Kos-
ten unserer MitbürgerInnen passiert. 

Wir appellieren an alle: 
l bei den Wahlen jenen politischen 

Kräften, die einen rassistischen Wahl-
kampf betreiben, keine Stimme zu 
geben

l hinsichtlich Rassismus, Diskriminie-
rung und Ausgrenzung in der Politik 
wachsam zu sein und öffentlich da-
gegen Stellung zu beziehen 

l rassistische Äußerungen von Politi-
kerInnen zu Dokumentations- und 
Veröffentlichungszwecken an ZARA 
zu melden

l den Clean-politics-Button als sicht-
bares Zeichen gegen Rassismus 
und Ausgrenzung im Wahlkampf zu 
tragen.

Mach mit! Hol dir den Clean-politics-
Button und hilf uns dabei, PolitikerIn-
nen für clean politics zu gewinnen. Infos 
und Anmeldung unter: www.cleanpoli-
tics.zara.or.at 

Claudia Schäfer 

Es ist erstaunlich: Alle sind an-
geblich gegen Rassismus, wenn 
sie danach gefragt werden. Nie-

mand ist Rassist. Woher kommen 
denn die verstohlenen Bemerkun-
gen gegen die orthodoxen Juden 
im Karmeliterviertel, die Brandan-
schläge auf Flüchtlingsheime, die 
Diskriminierungen kopfttuchtra-
gender Mädchen, die Gleichsetzung 
Nigerianer mit Drogendealern, die 
Mythen über die «mafiösen» Ver-
wicklungen der Roma-BettlerIn-
nen? Eine Veranstaltungsreihe mit 
dem Titel «Rassismusfreie ZoneN», 
die seit 10. September unter dem 
Ehrenschutz von Ute Bock läuft, 
versucht, den Theorien über die 
Entstehung von Ausländerfeind-
lichkeit praktische Interventionen 
gegen dieselbe folgen zu lassen.

Eine kleine Terminauswahl: Am 
Freitag, dem 24. September, zeigen 
Katharina und Susanne Schaupp 
ihre Powerpoint-Fotopräsentati-
on «Impressionen aus Nigeria» im 
Café Einfahrt, Haidgasse 3, 1020 
Wien (Beginn: 19 Uhr).

Einer der Höhepunkte der Ver-
anstaltungsreihe wird das «Fest 
für Ute Bock» sein. Am Samstag, 
dem 25. September, startet es ab 14 

Uhr mit einem Kinderprogramm 
(Clown, Jonglieren, Kinderschmin-
ken u. a). Der Jazznachmittag mit 
dem Trio phone3phone beginnt um 
15 Uhr. Etwa zwei Stunden später 
werden gespendete Kunstwerke zu-
gunsten des Flüchtlingsprojekts von 
Ute Bock versteigert. Ernst Toman 
und die lateinamerikanische For-
mation «Fusion Latina» bestreiten 
den musikalischen Part des Fes-
tes, das in der Pizzeria Fantastica 
in Wien-Donaustadt, Wagramer 
Straße 154, stattfindet.

In Memoriam Herbert Exenber-
ger: Am Dienstag, dem 28. Septem-
ber, lädt das Bezirksmuseum Sim-
mering zur Buchpräsentation «Rote 
Trommler - Eine kurze Geschichte 
der österreichischen Arbeiterlite-
ratur» ein. Autor ist der vor einem 
Jahr verstorbene Bibliothekar des 
Dokumentationszentrums des Ös-
terreichischen Widerstandes. Ort: 
Festsaal Amtshaus Simmering,    
Enkplatz 2, 1110 Wien (19 Uhr).

Bertolt Brechts «Flüchtlingsge-
spräche» werden von Dieter Haspel 
und Hannes Hawlicek am Freitag, 
dem 1. Oktober, in der SPÖ-Sekti-
on Vivariumstraße 13, 1020 Wien 
vorgetragen (19 Uhr).

«Nigger, Neger, Nazis – Tex-
te gegen Rassismus» werden am 
Montag, dem 4. Oktober, von den 
«Tarantel»-Autoren Eugen Bartmer, 
Gerald Grassl, Christian Schreib-
müller, Werner Lang und Anton 
Mantler vorgestellt, und zwar dank 
der Kulturinitiative Klopfzeichen 
im Café Amadeus, Märzstraße 4, 
1150 Wien (19 Uhr). 

Gesamtprogramm:
http://rassismusfreiezone.at 

Aus dem Programm der Reihe «Rassismusfreie ZoneN»

Ausländerhasser? ICH doch nicht!

An anderer Stelle (Seite 6) be-
leuchten wir ein konkretes 
Feld des problematischen Rol-

lenwandels der Sozialen Arbeit von 
der Unterstützerin zur Verfolgerin 
der Ärmsten. SozialarbeiterInnen 
werden «PolizistInnen ohne Knüp-
pel», wenn sie sich nicht gegen die-
se ihnen zugedachte neue Funkti-
on wehren. 

SozialarbeiterInnen sind ge-
zwungen mitzuhelfen, dass Hand 
in Hand mit dem «ordentlichen, 
sicheren und sauberen» Image der 
neoliberalen Stadt die Kriminali-
sierung von Armut fortschreiten 
kann. Eine Nicht-Teilnahme am 
Konsum führt unter neoliberalen 
Rahmenbedingungen – das heißt 

heute fast überall in der Welt – 
ohne Rücksicht auf die Umstände 
zu einer Stigmatisierung der nied-
rigsten sozialen Schichten. Alle 
Verhaltensweisen, die jenseits des 
Konsums liegen, werden angegrif-
fen. Damit werden nicht konsu-
mierende Personen, die sich bei-
spielsweise in Geschäftspassagen 
aufhalten, also z. B. Wohnungslo-
se, zum Ziel sicherheits- und ord-
nungspolitischer Interventionen. 
Weil die nunmehr teil- oder voll-
privatisierten Bahnhöfe für das 
Stadtimage von großer Bedeu-
tung sind, findet hier besonders 
viel Regulierung durch private Si-
cherheitsdienste, aber auch durch 
die Polizei und Sozialarbeit statt. 

Studierende des Bachelorstudien-
ganges der Fachhochschule Campus 
Wien haben die Teilnahme von So-
zialarbeiterInnen an den Ausgren-
zungsprozessen am Beispiel des 
Westbahnhofs und des Franz-Jose-
phs-Bahnhofs untersucht. Die Ak-
teurInnen der Sozialen Arbeit sind 
zunehmend in die Regulierung und 
Kontrolle problematisierter Grup-
pen einbezogen.

Die Ergebnisse ihrer Untersu-
chungen stellen sie im Rahmen ei-
ner Diskussionsveranstaltung am 
Dienstag, dem 28. September (Be-
ginn: 18 Uhr) im Österreichischen 
Bundesverband der Sozialarbei-
terInnen (1060 Wien, Mariahilfer 
Straße 81/ Stiege 1/14) vor.

Sozialarbeiterische Selbstreflexion: Sind wir Polizisten geworden?

Recht hat nur, wer konsumiert

Ute Bock, Wiens populärste Men-
schenrechtsaktivistin, übernahm den 
Ehrenschutz 
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«Demokratie bedeutet, dass alle Men-
schen eines Gemeinwesens die Spiel-
regeln, die ihr Leben betreffen, mit-

bestimmen können. Das Wahlrecht ist in 
Österreich, anders als in fortschrittlicheren 
Ländern, nach wie vor österreichischen  Staats-
bürgerInnen und EU-BürgerInnen vorbehal-
ten. In Österreich geborene Kinder werden 
nicht, wie in den meisten anderen Ländern, 
automatisch zu StaatsbürgerInnen. Immi-
grantInnen sind oft, solange sie nicht durch 
einen Einbürgerungsprozess gegangen sind, 
vom Wahlrecht ausgeschlossen, obwohl sie ge-
nauso wie alle anderen ihren Beitrag zur Ge-
staltung der Gesellschaft leisten. Sie werden, 
auch nach mehreren Generationen, als Frem-
de definiert.

Das hat zur Folge, dass 20,7 Prozent der Be-
völkerung Wiens vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen sind. In manchen Bezirken sind es sogar 
über 40 Prozent, gleichzeitig ist die Zahl der 
Einbürgerungen stark rückläufig. Diese Situ-
ation stellt ein starkes strukturelles Demokra-
tiedefizit dar.

Die dadurch entstandene Schieflage des ge-
samten politischen Systems hat in den letzten 

Jahrzehnten zu einem massiven Rechtsruck ge-
führt, weil das Schüren von Ressentiments ge-
genüber ImmigrantInnen leicht zu Stimmen-
gewinnen führt. Angesichts der derzeitigen 
Rechtslage zahlt es sich für keine Partei aus, 
Interessen von ImmigrantInnen zu vertreten. 
Daher die seit Jahren beobachtbaren Verschär-
fungen des strukturellen Rassismus, egal unter 
welcher Regierung. In diesem Kontext ist ein 
breit praktizierter Wahlwechsel ein wichtiges 
Signal für Demokratie.

Das Projekt Wahlwechsel ist eine selbstorga-
nisierte Umverteilung des Wahlrechts. 

Der erste Schritt zum Wahlwechsel ist das 
Finden einer, eines WahlwechselpartnerIn. 
Jeweils eine wahlberechtigte Person, die ihr 
Wahlrecht weitergeben will, schließt sich mit 
einer nichtwahlberechtigten Person, die wäh-
len möchte, zusammen.

Die Person, die vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen ist, wählt. Sie teilt ihre Wahlentscheidung 
ihrer/ihrem WahlwechselpartnerIn mit, die/
der daraufhin den Wahlauftrag ausführt, d. h. 
entweder in die Wahlkabine geht und das an-
kreuzt, was ihm/ihr aufgetragen wurde, weiß 
wählt oder gar nicht zur Wahl geht. Wichtig ist, 

dass das Wahlgeheimnis der wählenden nicht-
wahlberechtigten Person gewahrt bleibt und 
die Wahlentscheidung respektiert wird.

Aktuelle Infos unter www.wahlwechsel.at

Neue Initiative: selbstorganisierte Umverteilung des Wahlrechts

Wahlwechsel-Partner gesucht!

Dr. Ehalts Praxis für nützliche Theorie

Für «Mut für Wiener Blut» wird derzeit auf großflä-
chigen Plakaten geworben. Was damit gemeint 
ist, kann man vermuten. Etwa so: Es gäbe Wiener 

Lokaleigenschaften, die sich im Gen-Pool der Wiener 
abbilden und dort verankert sind. Wiener Blut als Me-
tapher für das lokale, genetische Potenzial. Die Mo-
lekularbiologie ist eine boomende Wissenschaft, die 
auch in Wien hervorragende, weltweit anerkannte 
VertreterInnen – Andrea Barta, Josef Penninger, Re-
née Schröder u. a. – hat. Von keinem/keiner dieser 
WissenschafterInnen gibt es Aussagen, die auch nur 
den minimalsten Hinweis dafür geben, dass ethnische 
und nationale Eigenschaften genetisch verankert sind. 
Die ForscherInnenteams der Molekularbiologie sind 
im Übrigen wie in keinem anderen Arbeitsfeld inter-
national bunt zusammengewürfelt.

Wiener Blut könnte metaphorisch auch für Wiener 
Kultur stehen. Aber auch da wird man nicht fündig. 
Das, was mit Wiener Kultur in Verbindung gebracht 
werden kann, war historisch von der «ersten Wiener 
Moderne», 1760–1792, bis zur zweiten, 1870–1934, 
durch Vielsprachlichkeit und viele kulturelle Einflüsse 
– deutlich sichtbar und schmeckbar z. B. in der Wie-
ner Küche – geprägt. Sowohl wichtige Protagonis-
ten in allen Sektoren des gesellschaftlichen Lebens 
als auch die Wirkung ihrer Arbeit waren internatio-
nal. Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart, aber 
auch alle anderen Mitglieder der Wiener Kunst- und 

Wissenschaftskreise, waren vielsprachig und polyglott. 
W. A. Mozart sprach spielerisch, wortreich und perfekt 
nicht nur Deutsch, Italienisch und Französisch. Da Pon-
te schrieb die Libretti für die großen Wiener Opern, Fi-
garo, Così, Don Giovanni, in italienischer Sprache; sie 
verkörpern die schönste Mischung zwischen italieni-
scher und wienerischer, zwischen bäuerlicher, bürger-
licher und adeliger Kultur mit freundlich-ironischer Be-
obachtung von deren Begegnung.

Die Wiener Bevölkerung wuchs zwischen 1850 und 
1910 um 300 Prozent von etwa 500.000 auf zwei Milli-
onen Einwohner. Dieses im Wesentlichen auf Zuwan-
derung aus dem Vielvölker- und -sprachenstaat basie-
rende Wachstum brachte vielfältige soziale Probleme 
mit sich (Wohnungselend, Kinderarbeit etc.), war aber 
auch die Grundlage für die künstlerische und kultu-
relle Prosperität, die Wien um 1900 zu einer Weltkul-
tur- und Innovationsstadt machte.

Gemeint ist das aktuelle «Wiener Blut» auf Plakat-
wänden schlicht und einfach als «Wiener Hetz». Die 
Wiener Hetz leitet sich von den «Hetztheatern» ab, 
die es hierorts bis ins 17. Jahrhundert gab, und in de-
nen zum Gaudium des Publikums Tiere aufeinander 
gehetzt wurden, bis sie sich zerfleischten. Ihre Hetz 
hatten auch Wiener Arier, die Straßen waschende Ju-
den beaufsichtigten, und der Wiener Henker, der sich 
breit grinsend mit seinem Opfer, dem Journalisten Ce-
sare Battisti, abbilden ließ.

Aber Vorsicht: Die barbarische Form der «Unterhal-
tung», für die das wienerische Wort «Hetz» in unrühm-
licher Weise seine entlarvende Doppelbedeutung hat, 
kam und kommt im Zusammenhang mit «Wiener Blut» 
leider sehr oft vor. Warum: 
l Der Mangel an Wiener Schmäh, der in seinen besten 

Beispielen Witz, Durchblick und Widerstandsgeist 
ausdrückt, bewirkt, dass Erniedrigung anderer für 
die eigene Selbstachtung notwendig ist.

l Der Mangel an eigener Autonomie bewirkt, dass 
das Selbstbewusstsein anderer eine latente Belei-
digung darstellt; wer sich selbst nicht zutraut, et-
was zu bewirken, hält andere, die sich nicht eben-
so widerstandslos ihrem Schicksal ausliefern, für 
impertinent.

l Der Mangel an Sachkompetenz und Sachlichkeit, 
der in Wien etwas mit den über viele Jahrhunderte 
mächtigen Autoritätsinstanzen Katholizismus und 
absolutistische Monarchie zu tun hat.

Den Wiener Schmäh gab und gibt es in der Tat. Er 
hat etwas mit klarem Blick für das, was ist, mit dessen 
Ironisierung (bis zu anarchischem Widerstand) und mit 
der quasi existentialistischen Einsicht in die Paradoxa 
des Daseins und die Wiener Façon, damit umzugehen, 
zu tun. Beispiele für den Wiener Schmäh sind Qualtin-
gers «Herr Karl» oder Torbergs «Tante Jolesch».

Noch nie und nirgendwo lösten Hetzreden Prob-
leme; sie lenken von deren Lösung ab; und dort, wo 
Hetzreden geführt werden, ist die Hetzmeute nicht 
weit.

Hubert Christian Ehalt

Wiener Schmäh, Hetz und Blut
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Neben den StudentInnnen, 
die eine neue Runde des 
«audimaxistischen» Auf-
standes angekündigt haben,  
weil ihre Lage im Vergleich zum 
Vorjahr noch schlechter gewor-
den ist, haben auch die Sozi-
alarbeiterInnen Wiens allen 
Grund, dem Sozialabbau-Re-
gime einen heißen Herbst zu be-
reiten. Die für die Wohnungslo-
senhilfe zuständige Gesellschaft 
«Fonds Soziales Wien» (FSW) 
– vom Magistrat formell ausge-
gliedert, aber auf Gemeindekos-
ten agierend – verlangt näm-
lich von Obdachlosen nun 120 
Euro pro Monat für ein Notbett 
in einem der Nachtquartiere der 
FSW-«Partner». 

Nur noch die ersten beiden 
Monate können die Be-
troffenen gratis übernach-
ten. Bisher war der Nulltarif 

selbstverständlich und unbefristet. 
Betroffen sind die Gestrandeten, die 
in folgenden Notquartieren nächt-
lichen Unterschlupf finden: «R3», 
das Frauennachtquartier des Arbei-
ter Samariter Bundes; «U63», das 
Männernachtquartier der Caritas;  
«Haus Hermes», das Männernacht-
quartier des Rotes Kreuzes; «Haus 
Otto», das Männernachtquartier 
des Roten Kreuzes; Haus Gänsba-
chergasse, das Frauennachtquartier 
der gemeindeeigenen Gesellschaft 
«Wieder Wohnen»; und «Haus Her-
mine», das Frauennachtquartier von 
«Wieder Wohnen». Insgesamt stel-
len diese Einrichtungen rund 400 
Betten zur Verfügung. Caritas, Ro-
tes Kreuz und Arbeiter Samariter-
bund sind vom FSW völlig über-
fahren worden. Die «Partner» sind 
endgültig Mündel geworden.

Betroffen sind nicht nur die Ge-
strandeten, sondern auch die So-
zialarbeiterInnen in den entspre-
chenden Notasylen. Die sehen sich 
in eine Exekutoren-Rolle gedrängt. 
Oder in die Rolle von «Polizisten 

ohne Knüppel», die Obdachlose im 
kommenden Winter auf die Straße 
werfen müssen, wenn die Nacht-
quartiermiete nicht aufzutreiben ist 
– was wohl der Normalfall sein wird. 
«Verfolgungsbetreuung», so nennt 
man in unserem größten Nachbar-
land eine «Sozialarbeit», die aufge-
hört hat, im Interesse der Verarm-
ten zu wirken. Und die stattdessen 
zu einem Instrument der Regierun-
gen wird, die ihre Krisenschulden, 
in die sie durch fragwürdige Ban-
kenhilfspakete gestürzt sind, durch 
Einsparungen im Sozialbereich re-
duzieren wollen, und zu einem In-
strument der Kontrolle der sozial 
«Betreuten».

Noch gibt es SozialarbeiterIn-
nen, die sich mit dem schleichenden 
Funktionswandel ihrer Profession 
nicht abfinden wollen. Eine Peti-
tion gegen die skandalösen Näch-
tigungsgebühren läuft an. Der ge-
planten Unterschriftensammlung 
ging eine Sammlung von Argumen-
ten voraus. Die Zahl der Menschen, 
die auf der Straße übernachten, wird 
durch die Einführung einer Näch-
tigungsgebühr steigen, lautet Argu-
ment Nummer 1. Es sei anzuneh-
men, dass zahlreiche Menschen, die 
bisher das niederschwellige Angebot 
der Nachtnotquartiere in Anspruch 
genommen haben, aufgrund der fi-
nanziellen und bürokratischen Hür-
den von diesem Hilfssystem aus-
geschlossen werden. Vor allem für 
Suchtkranke werde die Gebühr eine 
massive Barriere darstellen.

Wohnungslose Menschen, de-
ren Einkommen etwa aufgrund ih-
rer Spielsucht bereits aufgebraucht 
ist, würden wieder verstärkt in 
ein Leben auf der Straße gedrängt 
werden. 

Absurder Verwaltungsaufwand

Nachtnotquartiere sind Unter-
künfte für Menschen, die sich in 
einer (temporären) Notlage befin-
den. Menschen in ihrer prekären 
Situation auch noch zur Kasse zu 
bitten, könne nur als zynisch be-
trachtet werden. Die zuständige 

Sozialstadträtin Sonja Wehsely 
und die FSW begründen die Ein-
führung des Nächtigungsgeldes mit 
der am 1. September dieses Jahres 
eingeführten «Mindestsicherung», 
die ja 186 Euro für den monatli-
chen «Wohnbedarf» beinhalte. «Um 
Gottes Willen! Ein Schlafplatz in ei-
nem Nachtnotquartier ist doch kei-
ne Wohnung, die Nächtigung dort 
ist doch kein Wohnen! Es sind Un-
terkünfte, die bei Tagesbeginn ver-
lassen werden müssen! Es sind Bet-
ten in Mehrbettzimmern ohne jede 
Privatsphäre! Von Wohnen kann 
keine Rede sein», ärgert sich eine 
Sozialarbeiterin. 

Sie ersucht dringend, anonym 
bleiben zu dürfen. Mit dieser Bitte 
ist der Augustin im Einflussbereich 
des FSW generell konfrontiert. Die 
Angst, wegen Kritik der Zustände 
den Job zu verlieren, ist keine Para-
noia. Möglichkeiten, außerhalb des 
vom FSW kontrollierten und finan-
zierten «Verfolgungsbetreuungswe-
sens» Jobs zu finden, werden immer 
rarer. Der FSW wird von Kritike-
rInnen als ein Apparat beschrieben, 
für den innere Demokratie system-
fremd ist.

Nicht systemfremd, in dieser Lo-
gik, ist die Verschleuderung von öf-
fentlichen Geldern. Die durch den 
Verwaltungsaufwand entstehenden 
Kosten stehen in keinem Verhältnis 

zum zu erwartenden finanziellen 
Rücklauf. Die Einhebung einer 
Nächtigungsgebühr kann ja nur 
mit massivem Personal- und Sach-
aufwand durchgesetzt werden. Die 
dadurch entstehenden Mehrkosten, 
so fürchten kritische Sozialarbei-
terInnen, werden einen wesentli-
chen Teil der Einnahmen verschlin-
gen. Angesichts der überschaubaren 
Anzahl an Betroffenen – eben der-
zeit ca. 400 Personen – seien die 
zu erwartenden Nettoeinnahmen 
wirtschaftlich völlig zwecklos und 
unverhältnismäßig.

Ein kleines Rechenexempel ver-
deutlicht die Kälte dieser «Reform» 
von oben. Die Nächtigungsgebühr 
ist mit vier Euro pro Nacht, das er-
gibt 120 Euro im Monat, festgesetzt. 
Summiert würde sich zum Beispiel 
ein Preis von 600 Euro für eines der 
üblichen Fünfbettzimmer ergeben. 
600 Euro für eine gefängnisähnliche 
Gemeinschaftskoje, die man noch 
dazu – anders als im Strafvollzug – 
tagsüber verlassen muss: Wer ernst-
haft behauptet, dieser Betrag stehe 
in Relation zum Angebot, hat gute 
Chancen, im Sozialressort des Rat-
hauses oder im Fonds Soziales Wien 
Karriere zu machen.

Robert Sommer

Unterschriftenliste auf  
http://wohnungslos.wordpress.com

Jetzt müssen «SandlerInnen» auch noch Mieten fürs nächtliche Notbett zahlen

Und morgen auch für die Parkbank?

Wir wollten wissen, wie die Trägerorganisationen der Nachtasyle zum Nächti-
gungsgeld  stehen, das sie im Auftrag des FSW von den Obdachlosen verlangen 
müssen. Die Caritas antwortete als erste – siehe Seite 3. 
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Surreale Haft-Eindrücke 
und Spätschäden in Fol-
ge kennzeichnen die U-Haft 
von vier KunststudentIn-
nen, die wegen des Vor-
wurfs des «verbrecherischen 
Komplotts» und der Brand-
stiftung verhaftet wurden.

«Im Gefängnis an der Rossau-
er Länder gehen viele auf 
Hungerstreik», erzählt eine 

der vier KunststudentInnen, die die-
sen Sommer sieben lange Wochen 
in Untersuchungshaft saßen. «Zur 
Arztvisite können die kaum gehen. 
Jeder Schritt ist so ein Aufwand. Ich 
habe noch nie vorher Menschen im 
Hungerstreik gesehen – wie kraftlos 
das macht.» Eine zweite Studentin, 
mit weinrotem Pullover: «Ich woll-
te eine hungersstreikende asiatische 
Frau beim Gehen unterstützen, da 
sagte der Arzt zu mir: ‹Sie brau-
chen ihr nicht helfen, die schafft das 
schon.›» Ruhig berichtet der einzi-
ge Mann von brennenden Matra-
zen, die jemand anzündete, weil er 
keine Reaktion auf «seine Wünsche 
nach Sachen» erhielt. 

Es gibt noch keine Anklageschrift 
und keinen Prozesstermin für die 
«AMS 4». Der Vorwurf der Staats-
anwaltschaft lautet auf Beteiligung 
an einem Brandanschlag auf zwei 
Mistkübel vor der Filiale des Ar-
beitsmarktservices Redergasse im 
vierten Bezirk am 27. Juni, was je 
«nach Motiv» und dem Paragraf 
278b als «terroristische Tat» ein-
gestuft werden könnte. «Als Müll-
männer verkleidete WEGA-Männer 
fragten nach, ob es das richtige Haus 
sei und dann kamen sie in einer ar-
gen Sturm-Aktion vermummt, mit 
Stiefeln und Rammbock.» «Bei 
mir trugen alle Helm und Maske. 
Ich war alleine zu Hause und frag-
te durch das Fenster, zu wem sie 
wollten.» 

«Drei Tage aß und trank ich 
nichts, denn ich wollte nicht anneh-
men, dass ich hier bin, und nichts 
von hier benutzen. Einmal bin ich, 

als sich die Türe öffnete, hinausge-
laufen, ich hab’s einfach nicht mehr 
gepackt. Ich bin auf den Gang ge-
rannt und fing an zu schreien: Wo 
sind Herr X und Frau Y? Die Wa-
chebeamtin sagte, wenn ihre Kom-
plizen bei uns seien, ginge es ih-
nen bestimmt gut. Ob ich nur noch 
kurz draußen bleiben dürfe, bat ich 
sie.» 

Die dritte mit dem schwarzem 
Stirnband sagt: «So viel arge Ein-
drücke auf verschiedenen Ebenen. 
Ich hatte Durchfall und bekam kein 
Klopapier, erst zwei Stunden später 
zum Essen dazu. Im PAZ ist man 
alleine, die Toilette ist drinnen in 
der Zelle, Tag und Nacht brennt 
das Licht. Ich stand oft am Fenster 
und sah zu, wie die Beamtinnen in 
der Sonne auf einer Terrasse Kaffee 
tranken oder Wäsche aufhängten.»

Später wurden die Verdächtigten 
in die Josefstadt überstellt. «Voller 
Trubel in der Josefstadt», beschreibt 
der junge Mann die Lage. «Es war 
sehr heiß, alle Leute hatten ständig 
Kopfweh. Ich war priviligiert und 
saß in der guten ‹Österreicherzelle› 
mit einer Kochplatte. Die anderen 
hatten wenn überhaupt nur Tauch-
sieder.» Es gab Streitereien, Hand-
greiflichkeiten und Schlägereien 
wegen Lappalien, selbst Schlafwand-
lerei wirkt bedrohlich in einer Zelle 
zu zehnt. «Eine schüttete einer an-
deren ihren Kaffee ins Gesicht. Die 

Nerven liegen bei den meisten ein-
fach blank», schüttelt eine den Kopf. 
«Viele sitzen wegen Kleinscheiß – 
einen DVD-Player stehlen, Parfüm 
beim BIPA, eine Hose bei H+M ... 
Es kann doch nicht sein, dass Leute 
es als ihren Job ansehen, Leute ein-
zusperren und zu demütigen, sie ins 
Leere laufen zu lassen, wenn sie Fra-
gen haben, sie zu beschimpfen. Die 
ständige Möglichkeit zum Zugriff 
ist denen eine Selbstverständlich-
keit, als ob es minderwertige Men-
schen wären, die sitzen müssen.»

Wie das Gefängnis auf die  
Psyche wirkt

Anbiederungen an Wächterinnen 
müssen nicht immer positiv ver-
laufen: «Eine Spanierin stand nur 
auf, wenn die Wärterinnen kamen. 
Irgendwer verpetzte sie und dann 
nahmen sie zur Strafe der ganzen 
Zelle den Fernseher weg.» «Das 
war immer so», lachen plötzlich 
alle. «Wenn wer auf der Fenster-
bank steht, Fernseher weg! Oder das 
grelle Licht bleibt die ganze Nacht 
an!» Und sie rufen «Aufstehen!», 
«Duschen!», «Spazierengehen!» 
– in Imitation der kurzen Befehle 
durcheinander.

«Im Gefängnis träumte ich am 
Anfang, dass ich in den Hof kack-
te, das in ein Papier einwickelte 
und dachte, wenn mich jetzt wer 

erwischt, bin ich im Arsch», lacht 
eine. Das Gefängnis wirkt auf die 
Psyche: «In der letzten Woche be-
kam ich eine Schlüsselparanoia. 
Immer wenn die Schlüssel geklirrt 
haben, riss es mich her. Du weißt 
nie, wird es ärger, kriege ich Be-
such? Was kommt?» Eine andere: 
«Du wirst sensibel auf Geräusche, 
du hörst, ob das Guckloch aufgeht. 
Wenn das Licht bei der Gegen-
sprechanlage leuchtet, horchen die 
von außen mit. Am Anfang merkst 
du es nicht, aber dann siehst du das 
kleine Licht automatisch sofort.» 
Man kriegt das «Schicksal» anderer 
Menschen mit: «Eine Frau, die mit 
mir saß, ist seit Ende Januar in U-
Haft. Bitte warten, heißt es bei der 
immer, denn der Zeuge ist ein Po-
lizist und nun schon dreimal nicht 
zum Prozess gekommen. Jetzt ist 
die Richterin auf Urlaub, und sie 
sitzt und sitzt. Bei der Gefangenen 
besteht eigentlich keine Fluchtge-
fahr, sie hatte eine Wohnung, eine 
gute Arbeit.» Mit der Betonung auf 
«hatte».

In den Akten steht laut «Stan-
dard», dass eine der vier bereits seit 
Anfang Mai ständig von Beamten in 
Zivil überwacht wurde. Die Obser-
vationsberichte sind zu einem gro-
ßen Teil von vor der Akademie am 
Schillerplatz. Kalte Rache für die 
Besetzung der Akademie und die 
Überstunden der Polizei? «Putzmit-
tel wird im Akt zu Brandbeschleuni-
ger, Plakate werden zu Propaganda, 
Seifenblasenlauge ist aus Flusssäu-
re, Schaltpläne eines Verstärkers 
werden zu Bombenplänen, ein Ar-
tikel auf Indymedia wird zu einer 
geplanten Häftlingsbefreiung …», 
zählt eine der vier auf. Dann zieht 
sie wegen des Regens ihre Schuhe 
aus und fotografiert begeistert ihre 
nassen Fußstapfen in der U-Bahn. 
Typisch Künstlerin halt.  

Kerstin Kellermann

I N F O
Festival: Still loving activism. 22. bis 31. 10. an 
verschiedenen Orten
http//:lovingactivismblogsport.eu

In Zeiten von Brandanschlägen auf Flüchtlingsheime

Brennende Mistkübel sind keine Kunst

Den KunststudentInnen kann dieselbe Anklage blühen wie den Tierrechtsaktivis-
tInnen, denen diese Solidaritätsaktion galt
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Orientierung und Hilfe bei 
der Jobsuche  sollen Bewer-
bungstrainings und ähnliche 
Kurse bieten, gleichzeitig besteht 
aber auch die Gefahr von Bevor-
mundung von Arbeitslosen. Der 
Film «Jobcenter» beleuchtet Wi-
dersprüche und zeigt Arbeits-
suchende im Kursbetrieb und 
privat. Ein Interview mit der Re-
gisseurin Angela Summereder.

Z
iemlich am Anfang des Films 
steht ein Zitat von Richard Sen-
nett (US-amerikanischer Sozio-
loge, Anm.): «Zeit ist die ein-

zige Ressource, die Menschen am 
unteren Rand der Gesellschaft frei 
zur Verfügung steht.» Wird es nicht 
von der Gesellschaft als anstößig 
gefunden, dass gerade diese Men-
schen, also auch Arbeitslose, viel 
Zeit haben?

Bei Sennett ist das Zitat eingebettet 
in eine Analyse, dass in modernen 
Arbeitsverläufen die Planung des 
Aufstiegs oder der Karriere nicht 
mehr möglich ist. Wir haben das 
aber nicht streng in dem Sinn ein-
gesetzt, sondern mehr als generel-
le Frage: Ist das überhaupt so und 
was bedeutet das eigentlich? Das 

ist das eigentliche Thema – was für 
eine Qualität hat diese Zeit, die man 
plötzlich hat. Und dass es schief an-
gesehen wird, wenn jemand viel Zeit 
hat durch Arbeitslosigkeit, das ist 
auf jeden Fall so. Weil in der Leis-
tungsgesellschaft nichts Anstößige-
res vorstellbar ist, als quasi nichts 
zu tun, nichts zu leisten. Und diese 
Vorurteile, diese Bewertung macht 
es für die Betroffenen schwierig, die-
se Zeit für sich umzuwerten und zu 
sagen: O.K., ich kann das jetzt ein-
mal für mich persönlich nutzen.

Ist es nicht auch Aufgabe des AMS, 
den Leuten durch seine Strukturen, 
unter anderem durch diese Kurse, 
diese freie Zeit wegzunehmen?

Das ist die eine Sichtweise – das 
Wegnehmen der freien Zeit durch 
das Reinstecken in die Kurse –, so 
kann man das auf jeden Fall sehen, 
das trifft auch teilweise zu. Es gibt 
auch eine andere Sichtweise – das ist 
ein Film, der die Verhältnisse an der 
Peripherie, in der Provinz beleuchtet. 
Ich denk’ mir, wenn man in irgend-
einem kleineren Ort lebt und man 
hat keine Arbeit und man ist völ-
lig auf sich selbst zurückgeworfen, 
das kann ziemlich öd sein. Das ist 
etwas anderes, als wenn ich in Linz 
oder in Wien leb’. Und die Vorgabe 
oder das mission statement von die-
sen «vermittlungsunterstützenden 

Menschen und institutionelle Abläufe in AMS-Kursen – filmisch beleuchtet im «Jobcenter»

«Hab' den Film nicht von außen gemacht»

Die Bezeichnung «Jobcenter» lässt an Begrif-
fe wie «Shopping Center» denken. Sollte es 
nicht möglich sein, Ausbildung, Beruf und 

Tätigkeit wie im Einkaufszentrum frei nach sei-
nen Bedürfnissen zu wählen? Oder sind es die 
Arbeitslosen, die sich als Ware am Arbeitsmarkt 
zu präsentieren haben? Angela Summereders 
Dokumentarfilm «Jobcenter» zeigt Abläufe in 
AMS-Bewerbungskursen und gibt vor allem 
Menschen, die in eine solche «Maßnahme» ein-
gebunden sind, Raum. Tipps zur Jobsuche und 
Ähnliches braucht man sich übrigens nicht zu 
erwarten. Zu Beginn des Films kommt die triste, 
bunte und allerorts gleiche Orts-Einfahrts-An-
sammlung von Fast-Food-Restaurant, Filialen 

von Handelsketten und Tankstellen ins Bild, da-
zwischen bewegen sich Fahrzeuge im Kreisver-
kehr. Von dort findet die Kamera den Weg zum 
Jobcenter, in dem Kurse im Auftrag des AMS ge-
halten werden. Auffällig ist die schulartige At-
mosphäre in den Räumlichkeiten: die Anord-
nung der Tische und Sessel, das unvermeidliche 
Flipchart, lehrerhafte Vortragsweise von Trai-
nerInnen, Gruppenarbeiten, Plakatemalen. Die 
KursteilnehmerInnen nehmen ihre Plätze in die-
sem vordefinierten Ensemble ein, und zualler-
erst gilt es Formales zu erledigen, nämlich For-
mulare auszufüllen. Ganz formell werden auch 
die fünf Personen, die das Publikum im Lauf 
des Films näher kennen lernen wird, vorgestellt; 

wie für ein Bewerbungsfoto rücken sich die zwei 
Frauen und drei Männer, jüngere und ältere Ar-
beitssuchende, vor der leeren Wand zurecht. Die 
Menschen agieren im institutionellen Rahmen 
und im privaten Umfeld, man hört verschiede-
ne Berufsbiografien, erfährt Gründe für die Ar-
beitslosigkeit, erzählt wird von Berufs- und Aus-
bildungswünschen, aber auch Ratlosigkeit wird 
spürbar. Auf einen Kommentar verzichtet der 
Film, es geht um konkrete Bilder zur Arbeitslo-
sigkeit, die in den Medien meist nur als statisti-
scher Wert vorkommt.

JL

«Jobcenter» ab 24. 9. 2010 im Kino

Arbeitssuchende: Kunden oder Waren?

Angela Summereder: «Mir war es wichtig, nicht schwarz-weiß zu malen. Mir 
ging es um die Diskrepanz zwischen AMS-Anspruch und AMS-Realität»



Nr. 282,  22. 9. – 5. 10. 2010    9tun & lassen

AMS-Kursangeboten» geht dahin, 
dass sie da sind, damit für die Be-
troffenen eine gewisse Tagesstruk-
tur erhalten bleibt, dass eine Einge-
bundenheit in eine Gruppe gegeben 
ist und dass die Leute nicht ins völ-
lige Nichts driften und ins sozia-
le Abseits. Die Frage ist: Sind diese 
Kurse soziale Räume, wo man wie-
der Halt findet, sich etwas überle-
gen kann, Unterstützung bekommt, 
oder sind sie etwas ganz anderes – 
nämlich: Strafe, Zurichtung, Kon-
ditionierung etc.

Mir war es wichtig, nicht 
schwarz-weiß zu malen. Zu sagen: 
Diese Kurse sind generell schlecht, 
ist genauso unzutreffend, wie zu 
sagen, das, was das AMS sich da 
vornimmt, geht lückenlos auf. Mir 
ist es auch um diese Diskrepanz ge-
gangen: Was nimmt sich eine In-
stitution vor und wo bleiben die 
Menschen dabei und wo die eigent-
lichen Absichten?

Das war das eine Thema, das ich 
im Auge hatte, die Institution – wie 
sind ihre Abläufe, ihre Routinen, 
wo sich auch Ziele totlaufen – und 
das andere waren die Menschen. 
Ich hab’ den Film nicht von außen 
gemacht, also nicht gesagt: Ich bin 
Dokumentarfilmerin, wo ist mei-
ne Opfergruppe, sondern ich habe 
den Film gemacht, weil ich als Trai-
nerin tätig war und mich im Lauf 
der Zeit gefragt habe: In was für 
einer Institution bin ich tätig, wie 
weit kann ich individuell umset-
zen, was mir persönlich wichtig 
ist im Umgang mit einzelnen Per-
sonen und mit Gruppen? Ja, es war 
auch ein Versuch, das eigene Tun, 
die eigene Arbeit im Spannungs-
feld institutioneller Funktionalität 
zu reflektieren.

Es war sicher schwierig, an die Leu-
te, die solche Kurse besuchen, he-
ranzukommen, und das war eben 
deshalb möglich, weil Sie in einem 
Jobcenter als Trainerin arbeiten.

Damals war ich ständig vor Ort, 
habe kontinuierlich mit den Leu-
ten zu tun gehabt und konnte auf 
diese Weise das Vertrauen derje-
nigen gewinnen, die sich bereit 

erklärt haben, im Film mitzuwir-
ken. Es hat immer Vorgespräche ge-
geben, bei denen ich erklärt habe, 
wie der Dreh abläuft und warum 
ich das mache etc., sonst wäre das 
sehr übergriffig, da einzufallen als 
Filmteam, weil sich viele schämen, 
dass sie in so einem Kurs sitzen. Ich 
weiß, wie sich das anfühlt, weil ich 
auch arbeitslos war und auch so ei-
nen Kurs gemacht habe.

Österreichische Dokumentarfilme 
sind oft Wien-zentriert, «Jobcenter» 
entstand in einer ländlichen, klein-
städtischen Umgebung (Ried im 
Innkreis, OÖ, Anm.). Es ist, wie Sie 
schon erwähnt haben, ein Unter-
schied, ob man auf dem Land oder 
in einer Großstadt arbeitslos ist.

Auf dem Land ist man viel mehr 
preisgegeben, die soziale Kontrol-
le ist stärker, und es gibt weniger 
andere Lebensentwürfe. Es leben 
die meisten so, dass sie Haus bauen 
und dann viel Geld verdienen müs-
sen, um dieses Haus zu bezahlen. 
Und auch aus anderen Gründen ist 
das Entsprechen-Müssen und In-
ein-bestimmtes-Schema-passen-
Müssen auf dem Land noch stär-
ker ausgeprägt.

Ihr Film ist zweigeteilt, auf der einen 
Seite steht diese Institution, auf der 
anderen stehen die Menschen, wo-
bei die Kamera ganz nah bei den 
Menschen ist, auf ihrer Seite steht. 
Ist es auch wichtig für Sie, dass ein 
Film Stellung bezieht?

Ja. Die Kamera von Joerg Burger 
ist grundsätzlich eher nüchtern 
und distanziert. Das Kurs-Gesche-
hen, der institutionelle Raum, ist 
gedreht wie eine Landvermessung, 
wie Landschaftsaufnahmen ... eben 
eine soziale Landschaft. Da hinein-
gesetzt kommen dann die Men-
schen zum Vorschein, im Verhält-
nis zu den Landschaftsbildern sehr 
nah, erst nur als pure, blanke Port-
räts, als «Briefmarken» mit weißem 
Hintergrund, dann folgt man ih-
nen, und sie bekommen ein Eigen-
leben, man sieht, wo sie herkom-
men und was sonst für sie wichtig 
ist außer Arbeit.

Hatte die Wirtschaftskrise, die wäh-
rend der Dreharbeiten einsetzte, 
Auswirkungen?

Weniger als vermutet. Wir woll-
ten den Film dann größer machen, 
hätten dazu aber Fernsehgelder ge-
braucht, haben sie aber nicht be-
kommen. Es ist ein sehr niedrig 
finanziertes Projekt, sehr low bud-
get. Und es ist auch nur deswegen 
gegangen, so günstig zu produzie-
ren, weil ich in meiner Funktion 
als Trainerin konstant vor Ort war. 
Es ist aber durch meine Doppelrol-
le als Filmemacherin und Traine-
rin zu Spannungen und Konflik-
ten gekommen, logischerweise. Ich 
habe dann gemerkt, es ist besser 

zu kündigen, damit die Positionen 
klarer sind und niemand eine Art 
Werbefilm zu erwarten braucht – 
so à la: Arbeitslosigkeit ist was ganz 
Schlimmes, aber zum Glück gibt’s 
diese Kurse.

Mit Angela Summereder  
sprach Jenny Legenstein

I N F O
Angela Summereder studierte Filmregie,  
Germanistik und Publizistik. Filme (Auswahl): 
«Zechmeister», «Abendbrot». Sie ist Regisseu-
rin, Autorin sowie in der Erwachsenenbildung 
und Kunstvermittlung tätig, u. a. arbeitet sie 
als Trainerin mit arbeitslosen Jugendlichen.

     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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Warum der Pflegeberuf unattraktiv ist – und was sich ändern müsste

Patientenwaschgeschwindigkeit

In Österreich sind tausende Stellen 
im Pflegebereich unbesetzt.  Die 
Ausbildung zur diplomierten Kranken-
schwester/Pfleger dauert drei Jahre und 
ist nach erfolgreicher Absolvierung des 
10. Schuljahres möglich. Obwohl der 
Arbeitsmarkt über Lehrstellenmangel 
klagt, sind die Schulen für Krankenpfle-
ge nicht immer ausgelastet. Die Pflege 
hat in Österreich einen äußerst schlech-
ten Stellenwert. Ein Versuch, die Grün-
de für den kontinuierlichen Mangel an 
Pflegekräften aufzulisten.

Die Ausbildung an einer Schule für 
Gesundheits- und Krankenpflege ist 
sehr intensiv, umfasst mindestens 40 
Wochenstunden, die sowohl theore-

tisch (in der Schule) als auch praktisch direkt 
auf den Stationen absolviert werden. Dazu 
kommt ein recht intensives Lernprogramm 
in Anatomie, Pathologie, Pflegewissenschaf-
ten etc. Demgegenüber steht ein Prüfungs-
kalender, der neben den 40 Stunden positiv 
absolviert werden muss. Nach drei negati-
ven Prüfungen muss das Schuljahr wieder-
holt werden. 

SchülerInnen, die den ersten Tag auf der 
Station verbringen, werden danach beurteilt, 
wie viele PatientInnen sie in kürzester Zeit 
gewaschen haben. Beurteilt werden sie von 
Personen, die nicht mit ihnen zusammenge-
arbeitet haben. Bei Hebe- und Pflegetätigkei-
ten wird darauf Wert gelegt, dass man diese 
aufgrund des fehlenden Personals möglichst 
ohne Hilfe durchführen kann. Wer nicht 
rasch genug arbeitet und zu viel Zeit den 
PatientInnen widmet, wird als unrentabler 
Kostenfaktor aussortiert. SchülerInnen er-
setzen in der Regel fehlendes Personal, das 
Geld für eigens ausgebildete Praxisanleite-
rInnen fehlt. Oberschwestern haben Zah-
len zu erfüllen. Bei schlechtem Personal-
stand müssen drei Pflegepersonen 24 schwer 
bettlägrige PatientInnen betreuen – bei 12 
Uhr Dienstzeit.

Für Frauen, die in diesem Beruf die Mehr-
heit bilden, ist diese Ausbildung neben fami-
liären Pflichten und geringem Entgelt kaum 
machbar. Trotzdem finden sich auch immer 
mehr Alleinerziehende in dieser Berufsaus-
bildung, die während der Ausbildungszeit ei-
nen Grenzgang zwischen Selbstaufgabe und 
extremer finanzieller Einschränkung absol-
vieren und zusätzlichem Druck von Seiten 
der Schule/Station ausgesetzt sind. Auf Be-
treuungspflichten (auch Nachtdienste müs-
sen absolviert werden) wird keinerlei Rück-
sicht genommen.

«Bedrohung» durch  
akademisiertes Personal

Da die Akademisierung der Pflege in Ös-
terreich erst in den Kinderschuhen steckt 
– der erste Lehrgang am FH Campus Wien 
begann 2008 – waren AkademikerInnen 
vor dieser Zeit noch gezwungen, die Aus-
bildung an einer regulären, einem Kran-
kenhaus zugehörigen Schule zu absolvie-
ren. Das führt zu einer recht inhomogenen 
Zusammensetzung von Klassen, in denen 
FrisörInnen, KosmetikerInnen, Maturan-
tInnen, StudienabbrecherInnen und Aka-
demikerInnen miteinander lernen. Sowohl 
für LehrerInnen als auch für die betroffe-
nen SchülerInnen ist dies eine Herausforde-
rung, bei der sich die meisten überfordert, 
manche aber auch unterfordert fühlen. Auf 
den Stationen werden AkademikerInnen 
sofort als Gefahr erkannt. Diese werden 
allein schon aufgrund einer grundsätzlich 
anderen Umgangsweise mit Menschen und 
einer anderen Fragestellung argwöhnisch 
betrachtet. Stationsschwestern und Ober-
schwestern fühlen sich von akademisier-
tem Pflegepersonal bedroht.

LehrerInnen an einer Schule für Gesund-
heits- und Krankenpflege haben heute einen 
zweijährigen Post-Graduate-Universitäts-
lehrgang zu absolvieren, an vielen Schu-
len des Wiener Krankenanstaltenverbunds 
(KAV) sind jedoch auch LehrerInnen be-
schäftigt, die nach einem heute nicht mehr 
adäquaten System ausgebildet wurden und 
die Skripten ausgeben, die darauf schlie-
ßen lassen, dass die Grundregeln der Recht-
schreibung nicht ausreichend beherrscht 

werden. Willkür bei Prüfungen ist an der 
Tagesordnung. Überlange Prüfungsdauer, 
veraltete Lehrinhalte, unvorbereitete Lehre-
rInnen, nicht standardisierte Prüfungsmo-
di, fehlende Kontrolle beim Prüfungsablauf 
sind Teil eines nicht modernen Ausbildungs-
systems. Auf einem maschinengeschriebe-
nen Skriptum, das sichtbar in den letzten 
20 Jahren nicht redigiert wurde, finden sich 
Worte wie «Neger». Diese Wortwahl ist auch 
unter lang gedienten ÄrztInnen durchaus zu 
hören. In der Hierarchie der Medizin sind es 
aber gerade jene, die den Ton angeben.

Hoffnung besteht unter den jungen Medi-
zinerInnen, die die Zusammenarbeit mit der 
Pflege durchaus suchen würden. Die Pflege 
ist zwar der Medizin seit dem Gesundheits- 
und Krankenpflegegesetz 1997 gleichgestellt, 
jedoch sind die heute dominierenden Ent-
scheidungsträgerInnen in der Pflege wie in 
der Medizin in einem System groß gewor-
den, in dem die Pflege noch der Medizin un-
terstand. Im KAV ist kaum eine Führungs-
person in Amt und Würden, die nicht die 
Laufbahn innerhalb des KAV durchlaufen 
hat. Die in Studien oft zitierte Aufschulung 
von Führungskräften in der Pflege hat in den 
meisten Fällen noch nicht stattgefunden. 
Abweichende bzw. kritische Meinungen be-
züglich Organisation, MitarbeiterInnenfüh-
rung, Personalmangel, Ausbildungs- bzw. 
Weiterbildungswünschen werden im Keim 
erstickt bzw. mit gravierendem Mobbing ge-
ahndet. Bestausgebildete MitarbeiterInnen 
werden so lange schikaniert, bis sie selbst 
das Handtuch werfen. 

Wo bleibt die  
Interessensvertretungs-Organisation?

Weiterbildung ist in der Pflege ein gering 
geschätztes Thema, und die geringen Auf-
stiegsmöglichkeiten sind ein oft genannter 
Grund für den Berufsausstieg. Kein Wunder 
– bei einer Fortbildungsverpflichtung von 
40 Stunden in 5 Jahren. Internationale Aus-
tauschprogramme wie das von der EU geför-
derte HOPE sind nur Führungskräften zu-
gänglich. Da stellvertretende DirektorInnen 
oft keine Ahnung von diversen Austausch-
programmen haben, werden sie diese kaum 
MitarbeiterInnen weiterempfehlen.
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Blindtext. Wenn es 
nach dem Österrei-
cher in Vancouver, Pe-
ter Schwarzbauer, 
geht, soll sic

Die meisten Wiener Krankenhäuser könn-
ten ohne Zuwandererpersonal ihre Dienst-
leistung nicht in erforderlichem Ausmaß er-
bringen. Solange der Lohnniveauunterschied 
zum nahen EU- Ausland (Tschechien, Slo-
wakei, Ungarn) entsprechend hoch ist und 
der Bedarf durch einheimisches Personal 
nicht ausreichend gedeckt werden kann, wird 
Lohndumping vorherrschen. Viele Österrei-
cherInnen können es sich schlicht nicht leis-
ten, von einem Gehalt als Krankenschwester 
zu leben. Zudem kommt, dass die Pflege sehr 
anstrengend ist und als Teilzeitberuf viel bes-
ser bezahlt werden müsste (Beispiel Schweiz, 
Niederlande). Derzeit wird die Pflege auch 
weiterhin für Hochqualifizierte kein attrakti-
ves Betätigungsfeld sein, obgleich der Bedarf 
an akademisch gebildetem Pflegepersonal in 
Österreich immens ist. 

Damit das aber nicht so bleibt, ist mit der 
Einführung des Bachelor-Lehrgangs für Ge-
sundheits- und Krankenpflege am Wiener 
FH-Campus ein Grundstein gelegt.  Aller-
dings sind die Investitionen für gut ausge-
bildetes Personal ein Kostenfaktor, den sich 
in der Wirtschaftskrise niemand leisten will. 
Laut Auskunft von Stadträtin Wehsely erhalten 

AbsolventInnen der Fachhochschule dassel-
be Salär wie SchulabgängerInnen nach der 
10. Schulstufe, die die konventionellen Pfle-
geschulen besucht haben. Hinzu kommt, dass 
der KAV keinerlei Vordienstzeiten anrechnet, 
weder berufseigene noch berufsfremde. 

Eine Krankenschwester, die in Linz 15 Jahre 
in einem privaten Krankenhaus gearbeitet hat, 
beginnt bei der Gemeinde Wien genauso bei 
der Stufe 2 wie eine Akademikerin mit 10 Jah-
ren Berufserfahrung in einem pflegefremden 
Umfeld. Ein Teilzeiteinkommen in der Pflege 
(20 Stunden) beträgt inklusive Wochenend- 
und Nachtdienstzulagen ca. 870 Euro. Eine 
Sekretärin verdient bei weit weniger körperli-
cher Anstrengung und regelmäßigen Arbeits-
zeiten ein Drittel mehr – auch hierbei wäre die 
Offenlegung der Gehälter absolut wünschens-
wert. Diese Art der Bezahlung erklärt unter 
anderem, warum sich sehr wenige Männer 
(jedoch zahlreiche Zuwanderer) in der Pfle-
ge befinden – und wenn, dann erklimmen sie 
rascher die Führungspositionen.

Zum Teil sind Beschäftigte in der Pflege an 
diesem Dilemma selbst schuld. Bis heute gibt 
es keine bundeseinheitliche, rechtlich und 
gesetzlich anerkannte berufliche Vertretung 

(Kammer) in Österreich. Eine im vergange-
nen Frühjahr von Franz Allmer ins Leben 
gerufene Bürgerinitiative zur Gründung ei-
ner Pflegekammer hat bisher keine Früchte 
getragen. Wie weit es auch das Interesse der 
Ärztekammer ist, dass eine selbstbewusste 
Pflege die Gesundheitsversorgung in Öster-
reich neu ausrichten könnte (mehr Präven-
tion und Gesundheitsförderung, die ein ei-
genständiges Gebiet der Pflege ist – anstatt 
hochtechnisierter Apparatemedizin), bleibt 
dahingestellt.

Bei der zu erwartenden demografischen 
Entwicklung ist unbedingt anzudenken, wie 
man einen Beruf, der seit Jahrzehnten unter 
Mangel an Nachwuchskräften leidet, attrak-
tiver gestalten kann. Ansonsten stellen sich 
Fragen wie: Warum wird ein Beruf, der der-
art gebraucht wird, immer mehr von Zuwan-
derern ausgeübt? Sind Demenz, Depressi-
on und ADHS (Aufmerksamdefizitsyndrom) 
nicht auch eine Antwort von Menschen, die 
sich in eine Welt zurückziehen bzw. schaffen, 
weil Menschsein in allen Stadien (Kinder, Ju-
gendliche, Alte) nicht nur als Kostenfaktor ge-
sehen werden kann?    

Alexandra Prinz
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Die Rechtstatsache, dass die Pflege mit der Medizin gleichgestellt ist, hinterlässt keine Spuren im Alltag des Gesundheitswesens
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Der Rückgang des Medien-
interesses an der Hochwas-
serkatastrophe in Pakistan, 
die 14 bis 20 Millionen 
Menschen obdachlos mach-
te, suggeriert einen Norma-
lisierungsprozess. Das Ge-
genteil ist der Fall. 

Die Flut steigt weiter an, und 
was sich normalisiert, ist 
bloß die Reaktion des Main-
stream-Journalismus: Pakis-

tan ist out; den Konkurrenzkampf 
um Quoten und Reichweiten ge-
winnt heute der, der das Sensatio-
nellste zu Sarrazin und Kampusch 
konstruiert. In dieser Situation hiel-
ten wir es für notwendig, eine Aus-
wahl der «Rundbriefe» der österrei-
chischen NGO-Aktivistin Claudia 
Villani zu publizieren. Im Rah-
men von Ruth Pfaus Lepra-Projekt 
«Marie Adelaide Leprosy Centre» 
(MALC) arbeitet die Österreiche-
rin mit den Rechtlosesten unter den 
Flutopfern, etwa in einem Camp für 
«illegale» afghanische Flüchtlinge.

Karachi, Juli 2010
Es ist unerträglich heiß. Die höchs-
te gemessene Temperatur dieses 
Sommers war 49 Grad. Wir sind 
alle sehr langsam. Im Krankenhaus 
von MALC gibt es immer Strom, 
da es einen Notaggregator hat. Wir 
können also unseren Ventilator  be-
nutzen. In der Stadt Karachi gibt es 
oft stundenlang keinen Strom. Ruth 
Pfau ist in den letzten Wochen lang-
samer und stiller geworden. Wenn 
es gar nicht mehr geht, legt sie sich 
nieder und schläft. Sie sagt, an die-
se Hitze werde sie sich nie gewöh-
nen – dabei ist sie nun schon 5 Jah-
re in Pakistan. Im Afghan Camp 
sind 85.000 Menschen ohne Wasser 
und Strom. Wir sind nur mehr zu 
dritt im Team. Genau am Geburts-
tag meines Sohnes Jakob wird mir 
ein völlig ausgehungertes Kind ge-
bracht. Es ist sieben Monate alt. Es 
wiegt 3,40 Kilo. Genau dieses Ge-
wicht hatte auch Jakob. Aber nach 

der Geburt, nicht nach sieben Mo-
naten! Sie sind beide Kinder Gottes. 
Nur auf verschiedenen Plätzen die-
ser Welt geboren.

Leprosy is under control, das 
stimmt, doch die Umstände, in de-
nen viele Menschen mit Lepra le-
ben müssen, sind unvorstellbar. 

Da die meisten Leprakranken an 
den befallenen Körperteilen keine 
Empfindungen mehr haben, mer-
ken sie dort keine Entzündungen. 
So beginnt dieser furchtbare Kreis-
lauf der offenen Wunden. Die Rat-
ten kommen. Sie befallen die Pa-
tienten in der Nacht und fressen 

an den offenen Stellen. Sogar wir 
hier im Krankenhaus haben die-
ses Problem.

 
3. August 2010  
Gestern um 19 Uhr ist ein wich-
tiger  Führer der MQM (radika-
le politische Partei) erschossenen 

Aus dem Pakistan-Journal einer österreichischen NGO-Mitarbeiterin 

Der Coup der Landlords
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Die Autorin im Lager der Flüchtlinge aus Afghanistan: aus dem Krieg in die Flut – und wie weiter? Das mag mensch sich gar nicht vorstellen …

worden. Ich bin auf einer Geburts-
tagsfeier. Um 19.10 Uhr erhalten 
wir einen Anruf von Mr. Lobo. Wir 
sollten sofort versuchen, ins Kran-
kenhaus zurückzukommen. In einer 
halben Stunde herrsche in der Stadt 
Kriegszustand. Alle wissen hier, was 
es bedeudet, wenn die MQM Rache 
nimmt. Binnen zehn Minuten wer-
den alle Läden geschlossen, die Lich-
ter gehen aus. Die Straßen sind völ-
lig verstopft. Alle wissen, sie müssen 
so schnell wie möglich nach Hau-
se. Wir stehen im Stau. Immer wie-
der versucht unser Fahrer auszubre-
chen und über eine Nebenfahrbahn 
weiter zu kommen. Neben, vor, hin-
ter uns Menschen, die dasselbe ver-
suchen. Noch sind Frauen in den 
Rikschas zu sehen. Kinder auf dem 
Schoß. Überall Angst. Demonstra-
tionen beginnen. Der Hass auf den 
Gesichtern ist eindeutig. Ich ver-
grabe mich unter meinem Schlei-
er. Versuche nur ganz vorsichtig zu 
atmen, wie in der kindlichen Vor-
stellung: Wenn ich mich ganz klein 
mache und nicht atme, dann sieht 
mich niemand. Auf den Kreuzun-
gen stehen alle, in allen Richtungen. 
Noch steht ein Polizist in der Mitte 
und versucht das Unmögliche. Ich 
sehe noch, wie er tätlich angegrif-
fen wird. Noch zwei Straßen, und 
wir sind da. Menschen treten gegen 
unser Auto. Nicht absichtlich, alles 
gerät außer Kontrolle. Bald erfahren 
wir, dass es schon 94 Tote gibt. Män-
ner der MQM-Partei befehlen uns 
in der Nacht, wir sollen alle Lich-
ter ausmachen. Dem Hotel in un-
serer Straße sagen sie das auch. Als 
es nicht Folge leistet, wird auf alle 
Beleuchtungen geschossen.

Afghan Camp. Ich fahre trotz 
Hitze ins field. Ein Kind im Arm. 
10 Monate, 4 Kilo.

Es weint leise und verzweifelt 
vor sich hin. Es hat bereits menta-
le und physische Behinderungen. 
Es hat Hunger und ich nehme an, 
vor allem Durst. Ich verstehe die 
Situation nicht. Das Kind ist seit 4 
Monaten auf dem Ernährungs-Pro-
gramm. Was ist los? Warum wird 
das Kind nicht gefüttert? Die Fami-
lie bekommt 14-tägig Kitcheri von 
uns, daraus kann sie doch Brei ma-
chen? Also fahre ich zu ihnen «nach 
Hause», um zuzuschauen, wie sie 
Kitcheri kochen und das Kind füt-
tern. So der Plan. Ich muss erfah-
ren: Der Mann ist vor 5 Monaten 
gestorben. Die Mutter ist nun allein 
mit ihren fünf Kindern. Der ältes-
te Sohn ist 12 Jahre alt, ist jetzt ver-
antwortlich, die Familie zu ernäh-
ren. Er geht Mist sammeln. Schafft 
20 bis 40 Rupies am Tag, das sind 20 
bis 40 Cent. Wasser ist eine Ware. 
10 Liter 5 Cent. Ich schaue zu, wie 
die Mutter kocht. Das Baby wim-
mert auf meinem Arm. Die ande-
ren Kinder stehen um mich herum. 
Mit großen, gebrochenen Augen 
schauen sie mich an. Die Mutter 
fragt mich, ob ich das Baby nicht 
haben wolle. Ob ich es nicht mit-
nehmen könne. Ich weiß, wenn ich 
damit beginne, bringen mir mor-
gen hunderte Menschen ihre Kin-
der (vor allem behinderte Kinder) 
in die Klinik.

Im Bericht über diese Familie fin-
de ich den Begriff, die Mutter habe 
das Kitcheri-Programm «missus-
ed», da sie das Essen an die anderen 
Kinder weitergegeben habe. Und 

die Frage, ob die Familie nun vom 
feeding programme zu streichen 
sei. Wer von uns würde das Kit-
cheri NICHT an die anderen Kin-
der verfüttern! 

 
11. August 2010
Die zwei wichtigsten Fernsehkanä-
le sind eben verboten worden, weil 
sie kritisch berichtet haben. Das 
Land versinkt im Elend, die Politi-
ker kümmern sich noch immer um 
ihr eigenes Ansehen, und die Tali-
ban nützen diese Not aus. Sie sa-
gen den Menschen, diese Katastro-
phe sei eine Strafe Gottes, weil das 
Volk zu wenig auf sie höre. 

Dr. Ruth Pfau sagt: Act as normal 
as possible. Reagiere so normal, wie 
es nur geht. Keine Panik aufkom-
men lassen. Einen Schritt nach dem 
anderen. Weiter arbeiten.

Als eine über ganz Pakistan ver-
breitete Organisation (MALC hat 
180 Außenstellen der Leprakont-
rolle) können wir sofort reagie-
ren. Es gibt einen Bericht von un-
serer Mitarbeiterin Fateh, der mir 
so nahe geht, dass ich gegen die in-
nere Lähmung ankämpfen muss, 
die mich ergriffen hat. Die Flut, das 
Wasser kommt so rasch, dass du 
deine Kinder auf den Arm nehmen 
und irgendwie versuchen musst, zu 
fliehen. Oft müssen Mütter zuse-
hen, wie die eigenen Kinder ertrin-
ken, weil sie nur zwei, meistens die 
Kleinsten, tragen können. Die ande-
ren Kinder, die ihrerseits wieder Ge-
schwister tragen, verschwinden vor 
den Augen der Mütter im Wasser.

So was wie Rettungsboote gibt es 
hier nicht. Und es kann kaum je-
mand schwimmen. Woher auch.

Wir sind alle sehr still hier im 
Krankenhaus. Versuchen, Priori-
täten zu setzen und besonnen wei-
terzuarbeiten. Ich sehe Frauen ver-
stohlen weinen. Die gesamte Ernte 
Pakistans ist vernichtet. Die Prei-
se steigen ins nicht mehr Leistbare. 
Die meisten unserer Angestellten 
essen nur mehr Brot zu Hause. Es 
jammert niemand. Und doch sehe 
ich im Moment so viele hoffnungs-
lose Augen. Ich schreibe euch heute 
nichts von der politischen Situation, 
außer, dass das Militär den Befehl 
hat: SHOOT AT SIGHT. Das heißt, 
es darf schießen, auf wen immer es 
dies als nötig erachtet. Damit ist of-
fiziell der Rechtsstaat aufgehoben.

20. August 2010
Eure gelebte Solidarität ist uns allen 
große Hilfe. Wir kaufen Nahrungs-
mittel, Wasser, Zelte. Tausende und 
Abertausende erreichen täglich Ka-
rachi. Im Laufe der nächsten Wo-
chen rechnen wir mit 10 Millionen 
Menschen. Es hat keinen Sinn, dar-
an zu denken, was das heißen wird. 
Wir müssen das Heute irgendwie 
schaffen. Gestern habe ich eine Frau 
getroffen, die Ihr Baby nicht fest ge-
nug halten konnte, als die Sturz-
flut kam. Das Kind wurde augen-
blicklich vom Wasser verschluckt. 
In den Augen der Mutter ist noch 
immer dieses furchtbare Entsetzen 
zu sehen. Ich will diesen Blick nicht 
vergessen.

Noch nie habe ich so existen-
zielles Teilen wie hier in den Dör-
fern erlebt. Die Menschen kennen 

Fortsetzung auf Seite 14
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einander nicht einmal, sprechen 
manchmal nicht einmal dieselbe 
Sprache. Und doch ist es selbstver-
ständlich, dass man Obdachlosen 
Herberge gibt. 

Die Preise hier in Karachi sind 
für Grundnahrungsmittel um 400 
Prozent gestiegen. Ich habe mich 
noch extra erkundigt und nachge-
rechnet, ob diese unfassliche Zahl 
auch wirklich stimmt. Ja, es ist so. 
An die Auswirkungen wagt hier nie-
mand zu denken. Oder was das z. 
B. für «mein» Afghan Camp hei-
ßen wird. Die Kinder sterben dort 
doch jetzt schon an den Folgen der 
Unterernährung! Hoffen wider alle 
Hoffnung. 

 
26. August 2010
EIN KIND IST GEBOREN. Heu-
te um 12.30 Uhr karachi time. In 
unserem flood camp in Kamisago-
th. Keine Gewichtsangabe möglich 
(und auch nicht üblich). Ein kräfti-
ger, bezaubernder Kerl. Mutter und 
Kind wohl auf. Die Mutter bedankt 
sich, dass wir ihr Leben und das Le-
ben ihres Kindes gerettet haben. 
Das Team ist aufgeregt und in bes-
ter Stimmung. UNS ist ein Kind ge-
boren. Schlimmere Lebensumstän-
de kann ich mir für ein Kind kaum 
vorstellen, und doch ist dieses Kind 
so voller Leben, so voller Hoffnung 
für uns alle.

30. August 2010
Ich bin so betroffen, so verzweifelt, 
so fassungslos. Seit heute steht es 
endgültig fest: 

50 PROZENT DER ÜBER-
FLUTUNGEN HÄTTEN NICHT 
STATTGEFUNDEN, WENN 
NICHT GROSSGRUNDBESIT-
ZER (LANDLORDS) DÄMME 
KÜNSTLICH HÄTTEN SPREN-
GEN LASSEN, UM DAS WASSER 
SO ABZULEITEN, DASS IHRE BE-
SITZTÜMER NICHT GEFÄHR-
DET WERDEN.

Das heißt: Die gebauten Abfluss-
möglichkeiten konnten nicht wirk-
sam werden, da das Wasser einen 
völlig anderen, gewaltsamen Kurs ge-
nommen hat. Das heißt, Menschen 
wurden vom Wasser überrascht, 
die nie damit rechnen konnten, da 
sie wussten, dass sie normalerwei-
se durch das Wasser des Indus nicht 

Punks als AusstellungsmacherInnen

Gassergasse, Opernball und Flex

Auch wenn es vermutlich vie-
le nicht wahrhaben wollen, 
aber die BewohnerInnen 

der   Pankahyttn in der Johnstra-
ße stellten eine kleine, aber sehr 
feine Ausstellung auf die Beine. 
Im Grunde wird ein Einblick in 
ein Archiv von Zeitungsartikeln 
gewährt: hüben die bürgerliche 
Presse und drüben Gazetten der 
Gegenöffentlichkeit. Anders aus-
gedrückt: Die Punks arbeiteten 
die politische Komponenten ihrer 
Bewegung in Wien heraus und lie-
fern somit einen Bereich, der bei 

der ungleich größeren Punk-Aus-
stellung in der Kunsthalle Wien 
vor zwei Jahren so gut wie ausge-
blendet wurde. 

   «Punk in Wien» ist chrono-
logisch, ansetzend in den frühen 
80er-Jahren, angeordnet und to-
pologisch auf Hausbesetzungen, 
wie in der Gassergasse, Aegidi-
gasse und im Ernst-Kirchweger-
Haus, und den Opernball gerich-
tet. Dazwischen gestreut sind 
Hinweise, dass auch Musik fürs 
Punk-Sein nicht ohne Bedeutung 
ist: Flyer, Plakate und Fotos von 

einschlägigen Bands bzw. Kon-
zertveranstaltungen (vor allem im 
alten Flex und in der Arena) lo-
ckern den starken politischen To-
bak auf. Wie wahr: «Punk's not 
dead», so heißt es nämlich im 
Eingangsbereich. 

reisch

I N F O
Bis 11. 12. 2010
Di.: 10–14 & Do.: 15–19 Uhr
Begleitprogramm unter:
www.pankahyttn.isdrin.at

schlafen gehen. Über die Frauen, 
die in den Nächten immer und im-
mer wieder Ihre ertrinkenden Kin-
der vor Augen haben. Über die al-
ten Männer, die alles, was sie Ihr 
Leben lang erarbeitet haben, bin-
nen Stunden verloren haben. Ich 
werde nicht aufhören, über die Lie-
be zu reden, die ich von Menschen 
in diesem Land geschenkt bekom-
me. Über Ihre Bereitschaft zu teilen, 
auch wenn Sie selbst fast nichts mehr 
haben. Über Ihre Tapferkeit, die sie 
jeden Tag wieder von vorne anfan-
gen lässt. Über Ihre Toleranz mir als 
Christin gegenüber. Über Ihren Mut, 
trotz größter Gefahr sich füreinan-
der einzusetzen…

Die Katastrophe, die Pakistan 
jetzt getroffen hat, ist von so gro-
ßem Ausmaß, dass  unsere Vorstel-
lungskraft nicht mehr reicht, die 
Wirklichkeit zu erfassen. Das gilt 
auch für uns, die die letzten Mona-
te mitten im Geschehen waren. Die 
Tsunami-Katastrohe 2004 mit fünf 
Millionen Betroffenen, das Kash-
mir-Erdbeben 2005 mit drei Mil-
lionen Opfern und heuer das Ha-
iti-Erdbeben mit drei Millionen 
Betroffenen – alle drei furchtbaren 
Ereignisse zusammen reichen nicht 
aus, um die 20 Millionen Menschen 
in Pakistan, die jetzt auf unsere Hil-
fe angewiesen, sind zu erfassen.  Ich 
erlebe gelebte Hoffnung wider alle 
Voraussetzungen für Hoffnung in 
einer schier auswegslosen Situati-
on. Und ich berichte darüber fast 
täglich nach Karachi. z

Fortsetzung von Seite 13 gefährdet sind. Das heißt, es sind 
jetzt vor allem Anbaugebiete der 
armen Bevölkerung überflutet, die 
vom Wasser ohne die Manipulati-
onen der Landlords nicht berührt 
worden wären.

Das heißt, jedes zweite Kind, das 
ich jetzt hungrig oder sterbend in ei-
nem Camp in den Händen halte, hät-
te nicht hier sein müssen. Natürlich 
hätte niemand diese Naturkatastro-
phe aufhalten können. Mindestens 
aber 50 Prozent sind nachweislich 
«made by human beings». Das ist 
kriminell, kein anderes Wort passt. 
Diese Landlords haben Millionen 
Menschen auf dem Gewissen. Pro-
fit gegen Menschenleben.

Heute beim Abendessen sagt Dr. 
Pfau, nun habe sie wirklich Angst. 
Diese Tatsachen werden die Men-
schen z. B in Baluchistan, die von 
der Flut gar nicht betroffen gewesen 
seien, wenn die Großgrundbesitzer 
in Sind nicht die Dämme gebrochen 
hätten, nicht vergessen. Sie werden 
Rache nehmen. In mir tobt es. Jetzt 
wird es sich zeigen, ob ich Christin 
bin. Ob ich bereit bin, auch in mei-
nem Herzen auf Gewalt zu verzich-
ten. Augustinus hilft mir mit einer 
Aussage: «Vor der wahren Gelas-
senheit kommt der gerechte Zorn.» 
Ich will daran glauben, dass das Gute 
im Menschen gewinnen wird. Allei-
ne ist mir das nicht mehr möglich. 
Da brauche ich eure Solidarität und 
vor allem Gottes Hilfe, um meine 
ohnmächtige Verzweiflung in Liebe 
zu verwandeln.

6. September 2010
In einigen europäischen Medien ist 
zu lesen, dass es ein «Gerücht» gebe, 
dass sich 50 Prozent der Flutschäden 
hätten verhüten lassen … 

Die Wahrheit ist ...?
In einer in der Regel zuverlässigen 

Zeitung steht heute, dass die Bevöl-
kerung einen Großgrundbesitzer da-
von abgehalten habe, den Damm zu 
durchstechen, denn damit wäre die 
ganze Stadt Badin in Gefahr gewe-
sen, überschwemmt zu werden. Ein 
Loch im Damm wird ja dann von 
den Fluten vergrößert, bis das Was-
ser sturzflutartig sich dadurch ver-
breitet. «Dawn», so heißt diese Zei-
tung, kann man auch im Internet 
lesen. Und die zweite Meldung: Es 
dürfen keine Gerichtsverfahren an-
gestrengt werden, um die Damm-
brüche zu überprüfen, «weil die 
Regierung so viel zu tun hat, die 
Flüchtlinge zu versorgen». 

10. September 2010
Bevor ich Karachi verlasse, gibt mir 
Ruth Pfau noch eine Botschaft mit 
auf den Weg nach Europa: «Hört 
nicht auf über Pakistan zu reden. 
Bündelt eure Kräfte.

Die Not ist so groß, dass Pakis-
tan alleine keinen Ausweg mehr fin-
den kann.»

Ja, das will ich gerne tun.  Ich wer-
de nicht aufhören, über die Men-
schen, die noch immer zu hundert 
Tausenden am Straßenrand sitzen 
und auf Hilfe warten, zu berichten. 
über die Kinder, die täglich hungrig 
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Marianne Gruber  tanzt in ihrem Fachge-
schäft in der Ottakringer Straße Bauch.  
Sehenswert! Von Uwe Mauch (Text) und 
Mario Lang (Foto)

Ottakringer Straße Nr. 96. Gewiss keine 
Adresse, die in Wien als bemerkenswert 
fein gilt. Bellissimas Orient-Palast. Gewiss 
kein Schriftzug, der die Laufkundschaft 

en masse ins Geschäft lockt. 100 Kilogramm auf 
170 Zentimeter verteilt. Gewiss kein Körpermaß, 
das dem hiesigen Schönheitsideal zu 100 Prozent 
entspricht.

In der Tat stellt Marianne Gruber mit ihrem 
Bauch einige Klischees auf den Kopf. Die 53-jähri-
ge Geschäftsfrau führt an der Ottakringer Straße, 
die rechts von der Mitte postalisch nach Hernals 
tendiert, «den größten Bauchtanzbekleidungsla-
den Europas».

Die «Chefin», wie sie von ihrem Mann auch ge-
nannt wird, folgt dort in erster Linie ihrem Bauch-
gefühl. Kostprobe gefällig? Treten Sie näher! So-
fort erwacht auf einer CD leise Musik, ertönen 
sanfte Klänge aus dem Orient, die dem Schlag 
des Herzens folgen wollen. Und schon wischt die 
leicht bekleidete Tänzerin leichtfüßig über das 
Parkett. Mit anmutigen Handbewegungen führt 
sie den Schleier, rollt mit den Augen und dazu 
über die Fußballen, ehe sich langsam ihre Hüf-
ten zu drehen beginnen.

«Es ist der Ausdruck purer Lebenslust, purer 
Weiblichkeit, natürlich auch subtiler Erotik», er-
läutert Frau Gruber während des Hüftendrehens. 
«Man kann sich dabei selbst entdecken, Blockaden 
im Körper lösen, den eigenen Körper genießen.» 

Und nach einer weiteren Drehung: «Das Tanzen 
hebt das Selbstwertgefühl, enorm.»

Pausentaste. Eine Dame hat den Laden betre-
ten. Sie wundert sich nicht, sie kennt den Haus-
gebrauch. Man würde sonst in einem «Orient-
Palast» an der so titulierten «Balkanmeile» nicht 
unbedingt eine waschechte Waldviertlerin als Tän-
zerin erwarten.

Die Tochter von Bauern aus dem Bezirk Horn 
hat mit neun Jahren ihr erstes Kleid genäht. Nach 
der Matura hat sie 15 Jahre lang in einem Büro in 
Wien gearbeitet. Nach der Eröffnung ihrer ersten 
Boutique für Damenmoden weitere 15 Jahre auf 
der Wollzeile und am Graben. Rückenschmerzen 
und der Ratschlag einer erfahrenen Wirbelsäu-
lentrainerin haben sie schon 1992 zum Bauchtan-
zen gebracht.

Die Kundin ist eine von immerhin 9000 Bauch-
tänzerinnen in Marianne Grubers Kundenkar-
tei. Sie findet hier, auf 170 Quadaratmetern Ver-
kaufs- und Tanzfläche, vieles, was ihr Herz und 
wohl auch der Bauch begehrt: Tanzschleier ab 25 
Euro, Hüfttücher und Tops mit Münzen in allen 
Größen und Farben von 16 bis 69 Euro. Schön an-
zusehen sind auch die gold schimmernden Fin-
ger-Zimbeln, mit denen die Vortänzerin den Takt 
vorgibt. Komplette Kostüme gibt es in einer Band-
breite von 99 bis 699 Euro. Die Teureren sind mit 
Swarovski-Strass bestickt.

«Alle Artikel sind handgearbeitet», wird der 
Kundin nun erklärt. «Das ist kein billiger Ramsch 
aus dem Basar, mit dem Sie nur im Fasching auftre-
ten können, und den Sie dann nach drei Mal Tan-
zen wegschmeißen müssen.» Bellissima! Die nicht 
ganz schmalgepickte Geschäftsinhaberin weiß, 
wovon sie spricht. Regelmäßig besucht sie ihre 

Zulieferbetriebe – Schneiderinnen in und rund 
um Kairo: «Die bearbeiten die Textilien noch nach 
alter Tradition.»

Sie selbst hat das Bauchtanzen an der Volkshoch-
schule gelernt, dann mit einem bekannten ägypti-
schen Tanzlehrer verbessert. Hunderte Bühnenauf-
tritte hat sie in der Zwischenzeit aufs Parkett gelegt. 
Vom Waldviertel bis nach Spanien.

Dabei konnte sie auch jene für sich gewinnen, 
die mit dem Bauchtanzen zuvor wenig oder nur 
Schmutziges assoziiert haben: «Sobald die Mu-
sik einsetzt und ich zu tanzen beginne, wandelt 
sich das sofort – in Ergriffenheit und Ehrfurcht. 
Und wenn ich dann fertig bin, gibt es tosenden 
Applaus.»

Öfters hat ihr ein begeisterter Zuseher nach der 
Show schon zugerufen: «Ich will dich heiraten!» 
Spätestens seit dem ersten Antrag weiß auch ihr 
Mann, dass «das mit dem Tanzen» bei seiner Frau 
nicht wieder vorbeigehen wird, und dass er zu 
ihren Auftritten besser mitgeht. Weil sicher ist 
sicher.

Es ist nun aber nicht so, dass Marianne Gruber 
die Augen vor den Spiegeln in ihrem intimen Pa-
last verschließt. «Ich weiß, ich bin über fünfzig, bin 
blad, aber ich habe beim Tanzen eine besondere 
Ausstrahlung, die die Menschen anspricht.»

Regelmäßig hält sie in ihrem Laden eigene 
Bauchtanz-Kurse ab. Ganz schlecht dürfte sie auch 
als Pädagogin nicht sein. Ihre Workshops sind in-
zwischen derart gefragt, dass Teilnehmerinnen 
auch mit dem Flugzeug anreisen.

Die Hüften schwingende Österreicherin eckt 
dafür bei den rechten Ordnungsrufern an, die vor 
dem Ausverkauf und dem Gewaltpotenzial der Ot-
takringer Straße warnen. Jenen will sie gesagt ha-
ben: «Ich habe Nobelboutiquen im ersten Bezirk 
geführt und in einer traumhaft schönen Wohnung 
in Döbling gewohnt. Hier an dieser Straße fühle 
ich mich am wohlsten.»

Rundum zufrieden. Marianne Gruber spürt ihre 
Mitte, wie sie sagt. Genießt das Essen, das Leben, 
den Tanz. Sie hat abgenommen, auch wenn man 
das nicht auf den ersten Blick erkennen muss. Und 
sie hat auch noch einige Ziele vor sich: «Ich möchte 
zum Beispiel noch mit siebzig tanzen können.» Ge-
wiss keine Utopie! Sie zitiert am Ende ihres Freu-
dentanzes den ägyptischen Tanzlehrer: «Erst eine 
voll erblühte Rose entfaltet ihren vollen Duft.»

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

«Subtile Erotik»

LOKAL-
MATADORIN

No 233

Marianne Gruber  
vertraut auf ihr 
Bauchgefühl
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D ie vom Augustin organisier-
ten Fußballturniere sind aus 
mehreren Gründen extrem 
runde Ereignisse. To be re-

laxed scheint hier der allgemeine 
Habitus zu sein. Zwölf Mannschaf-
ten verwandeln durch das Farben-
spektrum ihrer Dressen das Gelän-
de der Fußballinstitution Slovan 
HAC in eine Augenweide. Trotz 
oder dank Plastikrasen. Zwölf 
Mannschaften und deren jeweili-
ger Anhang können bei anderen 
Turnieren auf ein bestenfalls von 
gröberen Konflikten verschontes 
Nebeneinander von zwölf Parallel-
gesellschaften hinauslaufen. Davon 
wenig Ansätze beim Augustin-Cup. 
Im Bierzelt neben dem Feld ste-
hende Ovationen der teilnehmen-
den KickerInnen aller Teams (kor-
rekt: Auch Frauen waren in einige 
Teams integriert, wenn auch lei-
der verdammt wenige), als die Sie-
ger den Pokal bekommen. 

«Spätestens jetzt weiß ich, was an-
ders ist beim Augustin», meint ein 
Beobachter, der nach dem Triumph 
der afrikanischen Flüchtlinge – im 
siegreichen Team der Grazer Stra-
ßenzeitung Megaphon sticht ein ein-
ziges weißes Gesicht (samt weißen 
Wadeln) hervor –  mit dieser soli-
darischen Welle nicht gerechnet hat. 
Anders als in Südafrika kann hier im 
14. Hieb keine «Hand Gottes» einen 
Sieg Afrikas verhindern.

Nur ein zweites Mal an die-
sem Samstag erreichen die positi-
ven Emotionen ein fast ebensogro-
ßes Niveau: Beim Intermezzo der 
U6-Teams. Die Knaben der brasi-
lianischen Fußballschule Escolinha 
Austria treten gegen die Unter-Sechs-
Jährigen des Gastgebervereines Slo-
van HAC an. Für viele besteht die 
Pointe dieser Performance im Ver-
such der kaum mehr als vier Fußbäl-
le langen Gschrappen, den Habitus 
der Stars zu kopieren, etwa den ob-
ligatorischen Knierutsch nach einem 

triumphalen Torschuss oder die ho-
rizontale reziproke Abknutscherei. 

Ein Augustin-Turnier ist in vielem 
mehr als Sport: ein Familienfest, ein 
Grillfest, ein Konzert (Stimmgewit-
ter!), ein Ort der Kommunikation 
und der Integration. Und der Ges-
ten, die mir wie ein aus der Zukunft 
kommendes Wetterleuchten vor-
kommen: wenn z. B. die Teams SW 
Augustin und FC Schamott, die um 
den siebenten Platz kämpfen, nach 
dem Unentschieden auf das «Elfme-
terschießen» verzichten, weil man 

nicht unbedingt in jeder Situation 
siegen muss. 

Dass die «Unseren» nicht in den 
Kampf um die Spitze involviert sind, 
steht aus der Sicht der Organisato-
rInnen in einem subtilen Zusam-
menhang mit der Melodie des Cups. 
Die Entscheidung, die «schwäche-
ren» Spieler auch in Turnierpha-
sen einzusetzen, in denen es um die 
Platzierung geht, ist erfolgsphiloso-
phisch kontraproduktiv. Auch das 
Wetterleuchten soll aber nicht sehr 
effektiv sein.  R. S.

Unter sechs & unter dem Semmering

   K I C K-T I P P
1. Klasse A: UFK Schwemm/De La Salle – SC Mautner; 
Landhaus-Platz, Samstag, 25. 9., 16 Uhr: Vor fünf Jah-
ren fusionierte Schwemm mit den UFK Schulbrüdern. 
Um Alliterations-Kollateralschäden vorzubeugen, wur-
de der Schulpatron De La Salle für die Namensgebung 
herangezogen. Ihre Spielstätte, die vor allem für erst-
klassigen Frauenfußball steht, hat keine exakte Adres-
se. Sagen wir der Einfachheit halber, der Platz liegt in 
der Mitte der ohnehin nicht langen Jochbergengasse. 
Verkehrstechnisch etwas für Nordlichter und fortge-
schrittene Öffi-Fahrer. Die Gäste aus dem fernen Sü-
den Wiens werden sicher nicht zu viel Substanz auf der 
Anreise verlieren, die noch junge Saison will schließlich 
positiv gestaltet werden. 

Jochbergengasse
1210 Wien
Tel.: (01) 292 42 71
Öffis: 30, 31 (Großjedlersdorf) oder 30A, 31A, 32A, 36A 
(Haspingerpl.)

Wienerliga: LAC/IC – SR Donaufeld;  LAC-Platz, Sonn-
tag, 3. 10., 10.15 Uhr: Ein wahres Schwergewicht unter 
den Fusionisten ist der LAC/IC. Einst als Ragnarock von 
Tiroler Studenten gegründet, entstand nach zahlrei-
chen Mutationen IC Favoriten. Mit einer Wienerliga-Li-
zenz als Mitgift dockte man im Sommer beim LAC an. 
Dieser ruhmreiche Verein wird zwar so schnell keinen 
zweiten Camillo Jerusalem aus dem Hut zaubern und 
spielt auch nicht mehr auf den unterirdischen Pferde-
ställen der Wurstfabrik Wotraubek in der Erdbergstraße 
wie weiland in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. In 
der Gegenwart orientiert man sich an der oberen Hälf-
te der Tabelle, was auch für die Floridsdorfer Gäste von 
SR Donaufeld gilt.

Baumgasse 87
1030 Wien
Tel.: (01) 796 54 48
Öffis: U3 (Erdberg)

HG

Oberliga B: Hellas Kagran – SV Prater/Elek-
tra; Hellas-Platz, Samstag, 2. 10., 16 Uhr: Wei-
ter geht es im Fusions-Special: Für viele über-
raschend bündelten sich diesen Sommer in der 
Leopoldstadt die Kräfte, was in einer Verschmel-
zung von Prater SV und FS Elektra gipfelte. Erfah-
rene Fusionsfachmänner und -frauen sind jetzt 
schon gespannt, welcher der beiden alten Ver-
eine aus dem Zweiten im Endeffekt übrig blei-
ben wird. Derzeit sieht man leichte Vorteile für 
die Elektra, auf deren Platz man die Heimspie-
le austrägt. Diesmal geht es auswärts gegen die 
zu favorisierenden Ex-Griechen, deren wunder-
schöner Platz jederzeit eine Reise nach Trans-
danubien lohnt.

Natorpgasse 2
1220 Wien
Tel.: 0 664 55 88 676
Öffis: U1 (Kagran), 94A bis Mergenthalerplatz

Rot: die «Brasilianer». Grün: die «Hausherren». Aber beide unter sechs
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11.  9., einmal anders. Oben: Triumph 
der Megaphon-Kicker aus Graz; Stra-
winsky, der Schiri aus dem Augustin-Ei-
genbau. Mitte: Platzsprecher Konstan-
tin; SW Augustin gegen Caritas Gruft 
5:0;  ein Keeper, der die Welt nicht 
mehr versteht: Wie kommt der Ball hin-
ter die Torlinie? Unten: Augustin-Coach 
Uwe Mauch (rechts) erklärt die Taktik. 
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Heute möchte ich Ihnen so rich-
tig den Appetit verderben. In-
dem ich Ihnen erzähle, wie 

Margarine hergestellt wird. Weil 
nämlich, davon an anderer Stelle 
mehr, unsere traditionellen Fette 
wie Butter und Schmalz, aber auch 
Öle, zugunsten dieses chemischen 
Wunderwerks unzumutbar diskri-
miniert werden.

Wie Ihnen sicher klar ist, bedarf 
es einiger Tricks, um ein Öl so auf-
zubereiten, dass Sie es aufs Brot 
schmieren können. (Wenn Sie die 
Margarine allerdings zum Braten 
oder zum Kuchenbacken verwen-
den, war der ganze Hokuspokus 
eh umsonst.) Damit also Pflanzen-
öl streichfähig wird, muss es raffi-
niert, modifiziert und rekombiniert 
werden.

Bei der Raffination wird zuerst ein 
Teil des Lecithins abgetrennt (mit 
heißem Wasser), dann werden die 

Begleitstoffe entfernt (Entschlei-
mung mit Phosphorsäure) und da-
nach die freien Fettsäuren mit hei-
ßer Natronlauge «entsäuert». Am 
Schluss erfolgen eine Bleichung 
(mit Aktivkohle oder Bleicher-
de) und eine Desodorierung (Ent-
fernung aller restlichen Stoffe mit 
Wasserdampf).

Jetzt wird das Nicht-mehr-wirk-
lich-Öl gehärtet (u. a. mit Nickel-
katalysatoren) und danach um-
geestert. Das heißt, die Substanz 
wird in Glycerin und freie Fettsäu-
ren aufgespaltet, und die Bestandtei-
le werden in einem neuen Verhältnis 
wieder zusammengesetzt. Anschlie-
ßend trennt man noch die Triglyce-
ride mit niedrigem Schmelzpunkt 
ab (mit Kälte oder Wasch- und Lö-
sungsmitteln). Und dann versucht 
man, mit einer Nachraffination, die 
verwendete Chemie aus der Marga-
rine wieder rauszukriegen.

Und jetzt sind die Kreativen dran. 
Sie schaffen mit allerlei Hilfsmit-
teln die unterschiedlichsten Desig-
nprodukte. Zum Beispiel setzen sie 
Emulgatoren zu, damit sie Wasser 
untermischen können. Oder sie pap-
pen Carotin hinein, damit die Mar-
garine aussieht wie weiland Som-
merbutter. Durch Aromastoffe mit 
Butter- oder Nussnote wird sie zum 
Edelprodukt. Und für die Querulan-
tInnen, die immer noch einen Un-
terschied zur richtigen Butter mer-
ken, wird Eiweiß zugesetzt, damit 
es beim Braten in der Pfanne but-
termäßig schäumt. Konservierungs-
mittel sind sowieso ein Muss.

Dass so viel Aufwand dem Öl 
nicht guttut, lässt sich nachvollzie-
hen. In den letzten Jahren kommen 
die Transfette, also die industriell 
verarbeiteten Fette, immer mehr in 
Verruf. Mittlerweile hat sich sogar 
die Ärzteschaft schon herabgelassen 

zuzugeben, dass vielleicht doch 
nicht das – völlig zu Unrecht – viel-
gelästerte Cholesterin an unserer 
Stoffwechselmisere schuld ist, son-
dern die Transfette. Und die vielen 
Untersuchungen und Medikamen-
te (Lipidsenker nämlich) nicht nur 
nicht hilfreich, sondern möglicher-
weise auch schädlich waren. Aber 
das nur nebenbei.

Pollmer schreibt, dass die Haupt-
quelle für die mitteleuropäische 
Margarine die Sojabohne ist. Na, 
über die wird es demnächst eine ei-
gene Geschichte geben. Und über 
die Light-Varianten sowieso.

Christa Neubauer
http://singlekocherei.myblog.de
 

I N F O
Quellen:
Udo Pollmer et al.: Prost Mahlzeit! Krank durch 
gesunde Ernährung. KiWi 1997.

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Margarine

Wenn das Schuljahr beginnt, begin-
nen auch die Sorgen. Sorgen, wenn 
es finanziell sehr, sehr eng ist. Um 
die 100.000 Kinder leben in Öster-

reich in akuter Armut. Ein einfaches Startpaket 
für einen Schulanfänger bestehend aus Schul-
tasche, Sportbeutel, Heften, verschiedenen Stif-
ten, Handarbeitskoffer, Malfarben kostet 100 bis 
300 Euro. Dazu kommen noch je nach Schul-
stufe und Schultyp Beiträge wie Kopierkosten, 
Milchgeld, Abos für Jugendliteratur, Projekt- 
und Wandertage, Elternvereinsbeiträge und vie-
les mehr. Die Kosten dafür sind laut Konsumen-
teninformation im letzten Jahr gestiegen.

Grundsätzlich: Damit Zukunft nicht von der 
Herkunft abhängt, braucht es Hilfestellungen 
am Schulstart genauso wie einen Bildungsweg, 
der nicht sozial aussondert, sondern individu-
ell fördert. Wichtig wäre auch, Schulen in sozi-
al benachteiligten Bezirken oder Regionen be-
sonders gut auszustatten und zu fördern, damit 
sie für alle Einkommensschichten attraktiv blei-
ben. Alle Schülerinnen und Schüler sollen glei-
che Chancen und Möglichkeiten haben.

Jedenfalls sind die Geldleistungen, die Schü-
lerInnen aus einkommensschwachen Eltern-
häusern unterstützen sollen, dringend reform-
bedürftig. Da ist einmal das Schulstartgeld. Das 
ist in jedem Bundesland anders, in drei Bundes-
ländern gibt es dieses gar nicht: nicht in der Stei-
ermark, in Niederösterreich und nicht in Vor-
arlberg. Der Betrag liegt zwischen 29 und 155 
Euro, es gibt unterschiedlichste Anspruchsvo-
raussetzungen (Einkommen, Schulstufe, Sta-
tus), unterschiedlichste Antragstellen und un-
terschiedlichste Antragsfristen. Für all dieses 
Wirrwarr gibt es keine sachlichen Gründe. Was 
fehlt, ist ein einheitliches Schulstartgeld für ar-
mutsbetroffene Kinder bundesweit, klare An-
tragstellungen und klare Anspruchsvoraus-
setzungen. Eine andere Möglichkeit, um die 
Kosten zu senken, wäre, wenn die Schulen sel-
ber Großeinkauf machen und die besseren Prei-
se an die SchülerInnen weitergeben. Wird in 
Skandinavien so gemacht.

Auch die Schülerbeihilfe ist dringend re-
formbedürftig. Sie sollte ein Beitrag  für sozi-
alen Ausgleich sein, eine Hilfe für Kinder aus 

einkommensschwachen Familien: Das wür-
de bedeuten, sie stärker an  den positiven Ab-
schluss und nicht an den Notendurchschnitt zu 
koppeln. Für gute Noten gibt es ohnedies ei-
nen eigenen Erhöhungsbeitrag. Weiters muss 
die Auszahlung auch die 9. Schulstufe erfas-
sen, gerade hier gibt es hohe Kosten im Ausbil-
dungsjahr – und die Ausbildungsentscheidung 
steht  an. Die Inanspruchnahme ist ein weiteres 
Problem. Die Schülerbeihilfe ist seit den 1970er 
Jahren nicht mehr reformiert worden. Ähnli-
che Probleme gibt es bei den Finanzierungshil-
fen für Schulveranstaltungen wie Reisen oder 
Schullandwochen. Kein Rechtsanspruch, in der 
Regel überaus niedrige Einkommensgrenzen 
und hohe Nicht-Inanspruchnahme. Für die Fi-
nanzierung könnte ein bundesweiter Schulaus-
gleichsfonds geschaffen werden, der hier hel-
fend einspringt.

Viel zu tun. Aber lohnenswert. Damit sich 
ein guter Start am Schulanfang für alle Kin-
der ausgeht. 

Martin Schenk

Buchtipp: Es reicht! Für alle! Wege aus der Armut. Deuticke.

    eingSCHENKt

Guter Schulstart
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Einsendungen (müssen bis 29. 9. 10 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 281: 
KRAUTFLECKERL

Der Gewinner:
Peter ATENHAN
D-63271 Dreieich

WAAGRECHT:  1. Traum aller, die sechs aus fünfundvierzig spielen 12. absolute Gewaltbereit-
schaft gab einem Stephen-King-Roman den Titel 16. schlechte Luft wird auch Wechselfieber 
genannt 17. Schauplatz des Epos ist der Trojanische Krieg 19. hält die Haut geschmeidig und 
macht den Salat geschmackig 20. im Cineasten 21. das Rindvieh ist ausgestorben 22. ganz be-
sondere Winterschuhe ermöglichen mehr oder wenig künstlerische Fortbewegung 23. holt 
man sie für jemandem aus dem Feuer, übernimmt man für einen anderen eine haarige Aufga-
be 26. kurz sitzen und toll tafeln 27. wird rasch gebaut, wird so gebaut 28. ist der Salat zu sau-
er, ist wohl zu viel davon drin 30. bestimmt den Zeitpunkt, aber auch die Örtlichkeit 32. ihre 
Ausgeben werden als Emission bezeichnet 35. perfektes Make-up soll ihn zum Strahlen brin-
gen 36. ziemlich alt ist dieser barocke Hafenkran in Würzburg 39. Worte können's sein, der Kör-
per, auch das Laub 40. mit Lebenslust, abg. 41. Namensteil des früheren Ceylon 42. es reicht 
wirklich, hat man sie gestrichen voll 43. vor dem Recht geht's hinunter, vor dem Fuß ist er ver-
formt 44. viel tropischer Regenwald auf der Karibik-Insel 46. altmodisches Wörtchen meint 
auch tschüssi 48. Scheibbs am Auto 49. Pädagogische Hochschule im Fachjargon 50. auf den 
Adam bezieht man sich in Mathematik, hier rückwärts 52. werden auch Leberflecke genannt  
55. räumlich und zeitlich begrenzt 57. für Dogville wurde Lars bekannt, er kommt allerdings 
nicht aus Rheinland – Pfalz – Stadt 58. rund, aber nicht kreisförmig die Form 59. kraftstrotzend 
kommt der Hüne von rechts 62. sich um ein anvertrautes Wesen kümmern 64. ist die Zeit so, 
ist sie günstig und hoffnungsreich 67. für manche Familie der ideale Wohnort – Stadt und Na-
tur gleichermaßen erreichbar 68. Brecht: die Mühen der Berge haben wir hinter uns, nun lie-
gen ihre Mühen vor uns 98. kriegen RentnerInnen

SENKRECHT: 1. Versuch des Autofahrers, damit dem Autodieb die Arbeit zu erschweren 2. ge-
webter Stoff für prunkvolle Gewänder, aufsteigend 3. ganz besonderer Zirkel vermisst den Kör-
per 4. Erika Lehmanns Initialen 5. ganz leise – mit gedämpfter Stimme – etwas Nettes ins Ohr 
flüstern 6. abwegig und unzutreffend sozusagen 7. hat die Henne eins gelegt, gackert sie 8. je-
manden ständig Vorschriften machen – gar nicht angenehm 9. Bebilderung ergänzt eine schrift-
liche Beschreibung 10. für EngländerInnen beschmutzen, von unten 11. die Lehre, wie der Steu-
ermann seine Kunst ausübt 13. der Yellowstone National Park liegt in diesem US Bundesstaat  
14. steht kurz für Österreich 15. dorthin geht auch der Kaiser allein – hieß es früher 18. der deut-
schen SchweizerInnen Fernsehsender 24. Waffelfirma bekannt für Baumstämme und Tortenecken 
25. mehr als eitel 29. steht für Grießkirchen am Kraftfahrzeug 31. hölzerner Messstab diente der 
Geländevermessung, heute wird’s elektronisch gemacht 33. beherzt und wagemutig 34. zehn 
für den Engländer 37. anspruchslose Gartenstauden sorgen für Abwechslung vom Frühling bis 
in den Herbst 38. Tröpfchen hängen in der Luft – sichtbehindernd 40. mit ihm und Charme und 
Melone und Emma Peel steigt er himmelwärts 44. übertrieben modisch bekleidet – dieser eitle 
Mann 45. Heinz Fischer hat das höchste im Staate Österreich inne 46. Wilhelm Busch: die Freude 
flieht auf allen Wegen – er kommt uns gern entgegen 47. steht für Dauerrente 51. bedauert die 
eine Seite ihre Niederlagen, feiert die andere ihre Gegenteile 53. bedeutet so etwas wie eine Bil-
lion 54. ziemlich kurz das Artikelverzeichnis 56. hat man in ihr nicht mehr alle Kekse ist man be-
reits zeimlich verrückt 60. und für den Lateiner 61. ziemlich überflüssig, das fünfte am Wagen  
63. Die Liebe, welch lieblicher Dunst! Doch in ihr, da steckt die Kunst – wusste schon Theodor 
Storm 65. ärztliche Bemerkung auf dem Krankenblatt – erfreulich! 66. im Nebel, abg.

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

 X 16       X 17    18 X 19  

20    X 21  X 22         X 

23    24   25  X 26    X X  X X

 X X 27      X 28    29 X 30 31 X

32 33 34    X 35     X 36  37   38

39     X 40   X 41   X X 42   

43    X 44    45   X 46 47  X 48 

49  X 50 51    X 52   53    54  

55  56     X X 57     X 58   

 X  X 59   60 61 X 62    63  X  X

64 65  66  X 67          X  X

68      X X  X X X X 69

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

Ehepaar sucht Arbeit im Bereich Haus-
haltshilfe und Garten. Tel.: 0676 394 
51 27

Wir sind total pleite und deshalb besonders 
guter Laune – besucht uns trotzdem sehr 
bald. Kulturzentrum Spittelberg, amerling-
haus@inode.at oder Tel.: 01-523 64 75

«PC-Dok» hilft Ihnen bei Computerprob-
lemen (Hardware, Software, Security, PC-
Hygiene ...). E-Mail: pc.dok@gmx.at oder 
Tel.: 0650 731 12 74 

Gitarrist sucht Musiker zwecks Bandgrün-
dung. E-Mail: andreas.roessl@gmx.at

Achtung neu! Wir (ehemalige Drogenab-
hängige) haben eine Plattform ins Netz ge-
stellt, die anderen Ex-Consumern und An-
gehörigen in allen Lebenslagen Hilfe sein 
will. Die einmal gemachten schlimmen Er-
fahrungen sollen nicht ganz umsonst ge-
wesen sein. Wach auf und schau einfach 
rein unter: www.drogen-forum.info 

Suche eine kleine Wohnung! Eine jun-
ge slowakische Frau (Augustinverkäufe-
rin) mit 9 Monate altem Kind sucht kleine 
Wohnung. Bis EUR 300,– kann ich zahlen. 
Tel.: 01-332 88 14

Profimusikerin gibt Unterricht auf Vio-
la und Violine; mehr als nur Unterricht, 
sondern spielerisches Erfahren von Mu-
sik – Klassik, World-Music, freie Impro-
visation. Tel.: 0 699 15 99 16 50

Übersiedlungen, Wohnungserneue-
rung (Bodenlegen, malen) machen wir 
als geringfügige Nebenbeschäftigung! Für 
Transporthilfe ist Bus vorhanden. Auch 
an Sonn- und Feiertagen. Tel.: 0664 382 
93 48

www.get-away.at – Wir haben es ge-
schafft und sind losgekommen von unserer 
Sucht – nun wollen wir unsere Erfahrun-
gen in der Szene sinnvoll nutzen. Des-
halb bieten wir nun Vorträge für Schulen 
/Unis/Interessierte … an und persönliche 
Beratung für Süchtige und deren Angehö-
rige. Wir sehen uns als «Zeitzeugen» und 
möchten quasi zum besseren Verständnis 
der Sucht beitragen. Wir wollen nicht ab-
schrecken, sondern aufklären und helfen! 
Wir wollen das TABUTHEMA Drogen 
enttabuisieren!  www.get-away.at

Augustinverkäufer braucht dringend 
wieder ein Fahrrad. Welche freundliche 
Person hat gratis bis max. 50 Euro eines 
abzugeben? Tel.: 0660 767 81 45

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. Mai 2011.

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 281

Kleinanzeigen
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Ambivalenz des 
Regelbrechens

Zehn Porträts von (deutschen) Rule-
breakers, auf Deutsch: Regelbrecher, 
versammelt ein Buch des Wiener 

Goldegg-Verlags, das kürzlich erschie-
nen ist. Die These der Herausgeber: «Die 
bedeutendsten Innovationen unserer 
Zeit werden durch Grenzverletzer her-
vorgerufen. Personen, die bewusst ge-
gen die Regeln unserer Kompromiss-
Gesellschaft verstoßen.»

Ich wünschte mir ein Buch, das an-
hand von konkreten Beispielen nonkon-
formistisches Verhalten von Mitgliedern 
der ökonomischen Elite beschreibt, die 
das Profitprinzip als grundschädlich für 
den Planeten durchschaut haben bezie-
hungsweise ihre Klasse «verraten», weil 
diese zu einer echten Nachhaltigkeit aus 
Klasseninteressen nie bereit sein kann. 
Solche Regelverletzungen hätten Sinn. 
Ich neige immer mehr zur Ansicht, dass 
solche elite-internen Zerwürfnisse und 
Abweichungen die Voraussetzung für 
wirkliche soziale Umwälzungen sind. 

Regelbrüche per se sind freilich we-
der rückschrittlich noch fortschrittlich. 
Der im Buch beschriebene Hambur-
ger Reeder, der «wider jegliche Ver-
nunft einen als unsanierbar gelten-
den Ex-DDR-Staatsbetrieb übernahm, 
aus seiner Hamburger Villa ins Rosto-
cker Plattenbau-Viertel zog und mit der 
Entwicklung der AIDAs den gesamten 
deutschen Kreuzschifffahrtsmarkt neu 
erfand», brach nicht die Regeln, um die 
Welt zu verändern. Sondern er brach sie 
mit dem Ziel eines gigantisches Trium-
phes am Markt. Seine zehn Kreuzfahrt-
schiffe sind indes nicht nur profitabel, 
sondern auch Dreckschleudern. Einer 
deutscher TV-Dokumentation über die 
AIDA-Flotte war zu entnehmen, dass 
eines dieser Mega-Kreuzfahrtschiffe in 
der Stunde soviel Feinstaub ausstößt 
wie 50.000 PKWs. Steht übrigens nicht 
im Buch.

Positiv: Das Buch macht evident, dass 
Regeln von Menschen gemacht werden 
und deshalb auch von Menschen verän-
dert werden können. 

R. S.
  
Sven Gábor Jánszky, Stefan A. Jenzowsky (HG.)
«Rulebreaker: Wie Menschen denken, deren 
Ideen die Welt verändern»
Goldegg Verlag, Wien 2010
384 S., ca. € 25,– 

«Kindern erzählt man Mär-
chen zum Einschlafen, 
Erwachsenen, damit sie 

aufwachen.» Birgit Lehner ist ehe-
malige Schauspielerin und Jour-
nalistin, sie hat im Rahmen eines 
Sabbaticals in Frankreich das Er-
zählen als Beruf entdeckt. Lehner 
erfindet (zumindest derzeit noch) 
keine eigenen Märchen, sondern 
erzählt überlieferte Stoffe, die sie 
zum Teil bearbeitet und in eine 
zeitgemäße Sprache und künstle-
rische Form bringt, frönt also we-
der einer verstaubten Kunst, noch 
ist sie betuliche «Märchentante». 
«Märchen sollen zeitlos und heu-
tig sein», sagt sie, «darum erzäh-
le ich auch gern in meiner ober-
österreichischen Mundart, aber 
wenn es gewünscht wird, auch auf 
Hochdeutsch, Französisch oder 
Englisch». Das Sprachen-Switchen 
scheint Birgit Lehner Spaß zu ma-
chen; sie war im verwichenen Som-
mer u. a. beim wichtigsten franzö-
sischen Erzählerfestival EPOS in 
Vendôme dabei. Oder sie nahm im 

August gemeinsam mit 30 franzö-
sischen ErzählerInnen an einer Er-
zählwanderung durch die franzö-
sischen Pyrenäen teil, die von dem 
idealistischen Gedanken des Aus-
tauschs getragen ist: Jeden Abend 
finden eine oder mehrere Erzähl-
veranstaltungen statt, ohne Ein-
tritt, sondern gegen Kost und Lo-
gis. All ihre Frankophilie hindert 
Birgit Lehner jedoch nicht daran, 
auch in Wien ihr «Märchenwesen» 
zu treiben, hat sie doch mit einer 
Abordnung Unerschrockener ei-
nen nächtlichen Sagenspaziergang 
rund um die dunklen Seiten der 
Lerchenfelder Straße absolviert 
oder bei den wienXtra-Märchen-
tagen Märchen der Roma erzählt. 
Auch in sozialen Einrichtungen wie 
Pensionisten- oder Obdachlosen-
heimen, in Galerien und Restau-
rants versammelt sie Menschen al-
ler Alters- und Sozialschichten um 
sich und erzählt ihnen etwas, bei-
spielsweise vom Vogerl Glück und 
davon, wie das Glück und der Ver-
stand sich einmal getroffen haben 

… auch mit dem einen oder ande-
ren Lied, bei dem sie sich selbst auf 
der Akkordeonzither begleitet. 

DH

I N F O
«Anleitung zum Glücklichsein»
für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren
30. 9. um 19.30 Uhr
Bockkeller Gallitzinstraße 1 
1160 Wien
www.maerchenerzaehlerin.at

Birgit Lehner fröhnt der Erzählkunst

Märchenhaftes Sprachen-Switchen

Ob Pyrenäen oder Lerchenfelder Straße: 
Birgit Lehner ist mit Märchen vor Ort 
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Virtuoses Zufallsquartett im Studio «Garnisongasse 7»  

Eine Pianistin trifft auf drei Scratcher

Turntables, Harddisks und Piano – eine Besetzung, 
die die Welt bis dato weder gesehen noch gehört 
hat, und es ist ein Zufallsprodukt. Peter Kutin 

und Bernhard Schöberl kuratieren die außergewöhn-
liche Reihe «velak_rec» im Studio «Garnisongasse 7». 
Schon die Einladungspolitik ist ungewöhnlich: Wer 
mit wem spielt, entscheidet letzthin der Terminka-
lender der KünstlerInnen. Ausgewählten MusikerIn-
nen (wobei darauf geachtet wird, dass das Verhältnis 
zwischen InstrumentalistInnen und ElektronikerIn-
nen nicht völlig unausgewogen ist) werden potenti-
elle Konzerttermine vorgelegt. Jene, die das selbe Da-
tum wählen, werden zusammen spielen. So ergab sich 
für den 8. Oktober folgendes Quartett: Katharina Kle-
ment am Piano, der Harddiskscratcher «rossi» und die 
beiden Turntablisten «dieb 13» und Wolfgang Fuchs». 
Allesamt meisterhaft an ihren Instrumenten respektive 
Geräten, wobei angemerkt werden muss, dass Gerald 
Roßbacher aka «rossi» wohl weit und breit der einzi-
ge «Musiker» ist – er selbst betrachtet sich auch nicht 

als solcher, sondern als Bastler –, der mit ausgebauten 
Computerfestplatten scratcht. Wie das funktionieren 
soll? Er drückt mit einem Finger auf den Laserschrei-
ber und bewegt diesen auf dem Träger hin und her, 
also methodisch umgekehrt zum herkömmlichen Vi-
nylscheibenscratchen, wo ja die Schallplatte und nicht 
der Tonarm bewegt wird (dieb 13 und Wolfgang Fuchs 
ist aber auch der Tonarm nicht heilig). Als Tonabneh-
mer dienen Tonköpfe für Magnetbänder aus tragba-
ren Billigst-Geräten.

     Dem außergewöhnlichen Instrumentarium nicht 
genug, sollte laut Konzept das Quartett auch noch der 
aleatorischen Komposition «zero to ichi» folgen. Der 
Start und das Ende sind gemeinsam zu erledigen, aber 
dazwischen müssen alle möglichen Duett-Konstellatio-
nen und Soli nach einem vorgegebenen Schema  durch-
gespielt werden. Möge die Übung gelingen!

reisch

http://snim.klingt.org
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FRANCIS INTERNATIONAL AIRPORT
«In The Woods» (VINYL, CD)
(Siluh Records/Hoanzl)
www.siluh.com/artists/francis-international-
airport

Österreichs Album des Jahres, verspricht 
die Presse-Info. Ob das klug ist, schraubt eine 
solche Ankündigung doch Erwartung und 
Vorfreude in den Himmel. Wenn’s dann in die 
Hose geht, regiert der Grant. Und was kann 
jetzt die Band dafür? Die hat sich nach ihrem 
Debüt «We Are Jealous. We Are Glass»(2008) 
zerspragelt, um das allgemein viel gefürchte-
te zweite Album gut über die Runden zu brin-
gen. Entgegen dem Trend sollte es keine Lo-
Fi-Wohnzimmer-Recording-Platte werden, 
den Buben aus Wien-Umgebung standen die 
Sinne nach mehr Feinheiten. Viele Studio-Ta-
ge, viel Gemixe. Geworden ist es dann me-
lodiöser Gitarrenpop. Sehr schön. Der, wor-
auf gerade hierzulande größten Wert gelegt 
wird, international klingt. Einziges Manko der 
Produktion, sie schrammelt spurlos an einem 
vorbei, zu rund, nichts zum Festhalten. Zu in-
ternational eben. Das schlechte Gewissen soll 
mich jetzt plagen. (Live: 2. 10. @ Haus der Mu-
sik; 25. 10. @ Chelsea)

ERNESTY INTERNATIONAL
«It Could Be The Sun, Mr. President» (CD)
(Pumpkin Records/Trost)
www.ernestyinternational.org

Eigentlich ist für Ernst Tiefenthaler, der 
Mann hinter Ernesty International, dessen 
aktuelles Album «It Could Be The Sun, Mr. 
President» bereits ein alter Hut. Der Nach-
folger war bei der Erscheinung fast schon 
wieder fertig. Das führt dazu, dass Ernst Tie-
fenthaler sich die Songs seiner aktuellen Plat-
te erst wieder neu draufschaffen musste, um 
sie live spielen zu können. Wäre schade drum 
gewesen. Aufgenommen bereits im Frühjahr 
2009 in einem Wohnhaus in Niederösterreich, 
wo Tiefenthaler auch alle Instrumente selbst 
eingespielt hat. Der Ordnung halber sollte 
weiters erwähnt werden, dass Tiefenthaler 
ebenfalls in die Bands Bell Etage, Hotel Pres-
tige und Quellenchor verstrickt ist. Trotz die-
ser vielen Baustellen kein Hindernis, Song-
Kostbarkeiten am laufenden Band aus dem 
Ärmel zu schütteln. Eine der besten Adres-
sen in Sachen Songreiterei. (Live: 6. 10. @ 
Radiokulturhaus)

lama

Was hat das Österreichische Volksliedwerk mit 
dem Thema Armut zu tun? Eine Fragestellung, 
die die MitarbeiterInnen des Volksliedwerks vor 

den Kopf stoßen würde. Ist doch jeder und jedem, die/
der sich mit der Geschichte der Volks- und Popularmu-
sik auseinandersetzt, klar, dass diese seit Jahrhunderten 
vor allem sozialen Randgruppen die Möglichkeit gaben, 
ihrem Denken und ihren Hoffnungen Ausdruck zu ver-
leihen. Am Mittwoch, dem 29. September (Beginn: 18 
Uhr), lädt das Österreichische Volksliedwerk in sein 
Zentrum neben der Staatsoper ein: Operngasse 6. «Au-
gustin StammTisch» ist angesagt. 

Thema des Gesprächs sind die Ursachen, die zu Ar-
mut und sozialer Ausgrenzung führen, und mögliche 
Handlungen, die sich am Ziel einer sozialen Gerech-
tigkeit orientieren. Gerda Kolb vom Augustin-Team, 
die Volksmusikforscherin Ursula Hemetek und Marcel 
Kneuer von der Katholischen Aktion und vom Netzwerk 
der österreichischen Armutskonferenz sind die Impuls-
geberInnen der Debatte. Die Bedeutung von Musik als 
Mittel der Integrationsarbeit wird in diesem Rahmen 
nicht unbeleuchtet bleiben. Dazu wird  Musik von Boh-
dan Hanushevsky und der Gruppe Kohelet 3 gespielt. 

Im Schauraum des Volksliedwerks ist eine Ausstel-
lung zu diesem Thema zu sehen. 
www.volksliedwerk.at

Augustin-Stammtisch im Volksliedwerk

Das Lied als Hoffnung der Armen

Volksmusik als Möglichkeit für soziale Randgruppen,  
ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen

«Es ist ein Pseudo-Ara-
bisch», erzählt Johanna 
Manhardt, «die Zeichen 

stehen für keinen konkreten Text, 
auch wenn es blöd klingt, die Zei-
chen stehen eher für ein Körper-
gefühl.» Spätestens dann, wenn 
man vor ihrem titellosen Bild 
steht, klingt der Satz vom Körper-
gefühl gar nicht mehr blöd. Die-
se Komposition aus Ornamenten 
an den Bildrändern und «pseudo-
arabischen» Zeilen auf schwarzem 
Hintergrund wirkt beruhigend 
– auch für dezent islamophobe 
Menschen, jede Wette!

Mit «In Situ», so viel wie «am 
(Ursprungs-)Ort» oder «an Ort 
und Stelle», ist die Gruppenaus-
stellung des Ateliers Sonnense-
gel, bei der Johanna Manhardt mit 
zwei Werken vertreten ist, beti-
telt. «In Situ» ist auch der dritte 
Teil des Jahresprogramms dieses 

Kunstraumes der pro mente Wien, 
der KünstlerInnen mit psychi-
schen Erkrankungen zur Ver-
fügung steht. Als thematischen 
Überbau wählte man für dieses 
Jahr den Begriff «Vernetzung», 
der gleich beim Betreten des 
Kunstraumes buchstäblich spür-
bar wird: Man bewegt sich auf am 
Boden ausgelegten Verpackungs-
kartons. Was das nun mit Vernet-
zung zu tun hat? Dazu Werner 
Moser von der künstlerischen 
Leitung in seiner Eröffnungsre-
de: «Wenn man Ressourcen aus 
dem Grätzel nützt, die Kartons 
wurden vom nächstgelegenen Su-
permarkt geholt, dann ist das eine 
Form von Netzwerken.»

Unter den präsentierten Bildern 
sind drei Richtungen zu erken-
nen: Abstraktion, Körperphanta-
sien und Kalligraphie. Die gegen-
standslosen Bilder wirken etwas 

beliebig, dafür sprühen einige fi-
gurative Arbeiten nur so von Witz 
und Kreativität, wie beispielswei-
se die Fabelwesen («Schmähtter-
ling») der Künstlerin «ArteP», 
doch die Highlights von «In Situ» 
findet man unter den Werken mit 
kalligraphischem Bezug. Ebenso 
bestechend wie die eingangs er-
wähnte Arbeit von Manhardt ist 
eine Collage von Michaela Resch. 
Die Künstlerin klebte Stücke aus 
gestochen scharf beschriebenen 
Blättern zu einer Art kapitolini-
schen Wölfin zusammen, und aus 
den Zitzen spritzt Milch. 

reisch

I N F O
«In Situ»
Bis 30. September
Atelier Sonnensegel
Preßgasse 28
1040 Wien
Mo.–Fr.: 14–19 Uhr

Dritter Teil des Vernetzungsprogramms im Atelier Sonnensegel 

Pseudo-Arabisch fürs Körpergefühl
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Wien feiert Popfeste und 
die eigene Musikszene. Eine 
Band, die mit ihrer Musik 
der leidigen Selbstbespiege-
lung entkommt: Ginga!

Über 20 Jahre war Werner 
Ponesch für das Musikpro-
gramm im Linzer Posthof 
verantwortlich. Bis zu des-

sen Ende 2007 betrieb er Ixthuluh, 
einen Tonträgervertrieb (mit asso-
ziiertem Label), der Alternativen 
zum Mainstream-Einerlei in die Ge-
schäfte brachte – oder es versuch-
te. «Music for better taste» war der 
Leitspruch von Ixthuluh, entstan-
den aus einem Kollektiv auf einem 
niederösterreichischen Bauernhof, 
von Werner anfangs aus der Woh-
nung betrieben. Lange Jahre hatte 
Ixthuluh noch Produkte und Vehi-
kel eines anderen, alternativen Le-
bensstils im Angebot.

Von «better taste» zeigte Werners 
äußere Erscheinung, er mochte sei-
ne Kleidung weit und bunt, was im 
Verband mit den langen Haaren ei-
nen recht hippiesken Eindruck hin-
terließ, dabei war Werner immer auf 
der Höhe der Zeit. Seine real existie-
renden Ideale und Überzeugungen 
hinderten ihn nicht, straight zu agie-
ren, bestärkten ihn aber auch darin, 
sich nicht zu verbiegen – mit dem 
Posthof eingebunden in die Lin-
zer Liva (= Magistrat) keine leich-
te Übung. Wie ein Besessener ar-
beitete er mit und für seine große 
Leidenschaft, Musik in ihren vielen 
Ausprägungen. Ein Anruf von Wer-
ner gegen 22 Uhr aus seinem Büro 
war keine Seltenheit. Ich hatte das 
Glück, einige Jahre bei Ixthuluh zu 
arbeiten, was meinen musikalischen 
und menschlichen Horizont extrem 
aufgemacht hat. Ich habe Werner 
viel zu verdanken, weit mehr noch 
als einen Job mit lässigen Arbeitsbe-
dingungen – in unserer Welt leider 
zusehends Mangelware. 

Anfang September ist Werner 
mit 56 Jahren an Herzversagen ge-
storben. Das macht mich unendlich 

traurig, auch, weil ich ihm nie expli-
zit gesagt habe, wie gern ich ihn habe 
und wie super ich ihn finde. Ich wer-
de seine Anrufe vermissen, die un-
weigerlich darauf zu sprechen ka-
men, ob Seven Sioux noch aktiv sind 
– wäre das nicht der Fall gewesen, 
hätte er unseren Proberaum sofort 
einer jüngeren Band überlassen.

This Is Happening

Wahrscheinlich liegt in Werners 
Büro eine CD von Ginga, «They 
Should Have Told Us». Er hätte 
die Qualitäten dieser Band erkannt 
und nach einem Weg gesucht, sie 
im Posthof-Programm unterzubrin-
gen. Ginga, die in dieser Form seit 
6 Jahren existieren, sind so gut, dass 
selbst der Musikarbeiter seine re-
flexartige Skepsis überwindet, gut 
zu finden, was alle gut finden. Auf 
Ginga, ein Quartett (Alex Konrad, 
Emanuel Doner, Klemens Wihli-
dal und Matthias Loitsch) können 
sich gerade viele einigen. Zum Au-
gustin-Gespräch kommen Emanuel 
und Klemens, die aus dem Innenle-
ben einer Band erzählen, die gera-
de beim Skizzieren neuen Materi-
als die angestammten Instrumente 
durchtauscht, um so frische Impul-
se dadurch zu erhalten, dass jemand 
ein Instrument eben nicht richtig 

spielen kann. Ginga – vor gut 10 Jah-
ren als reiner Phantasienamen ge-
wählt, um dessen Bedeutungen die 
Musiker mittlerweile wissen – er-
lebten den Glücksfall, ihr Debüt-
album zweimal einspielen zu dür-
fen. Ein belgisches Label fand die 
Songs der ersten beim Wiener La-
bel BeatIsMurder erschienen Ver-
sion von «They Should Have Told 
Us» so gut, dass sie die Band mit 
dem Produzenten einer belgischen 
Boyband (!) ins Studio schickte, um 
sie «besser» produziert neu einzu-
spielen. Weil allerdings Ginga jetzt 
genau wussten, was sie wollten und 
was sie nicht wollten, ist das Ergeb-
nis nicht so glatt, wie es sich das La-
bel vielleicht gewünscht hätte. Ginga 
spielten schon wiederholt in Belgi-
en («dort steht in jedem kleinsten 
Loch eine super Anlage»), bei einem 
Gig in Brüssel lernten sie den Bas-
sisten James Stelfox der englischen 
Band Starsailor kennen – und um-
gekehrt. Wenn es seine anderen Ver-
pflichtungen erlauben, übernimmt 
Stelfox seither den Basspart in der 
Band, den sich sonst Emanuel und 
Klemens teilen – oder Freunde dafür 
verpflichten, die dann gelegentlich 
nicht erscheinen ... Wenn Popmusik 
im Jahr 2010 zwingend epigonal ist, 
fast zwangsläufig an anderes erin-
nert, dann manifestiert sich Gingas 

Klasse darin, dass es beim Hören 
ihrer Musik eben nicht gelingt, ei-
nen oder zwei zentrale Einflüsse zu 
nennen und festzumachen. Wun-
derbare Songs wie «Fashion», das 
Titelstück (wenn das schnell wird, 
zuckt der Musikarbeiter aus!) oder 
«We Are One» kommen so souve-
rän und ausgereift daher – da ist und 
klingt alles so, wie es sein und klin-
gen soll –  wie sonst die Werke an-
gloamerikanischer Indie-Bands, in 
die mensch sich heftig verliebt, weil 
die Musik so deutlich spricht. Wozu 
die eben «nicht kleinteiligen» (Kle-
mens) Texte von Sänger Alex Kon-
rad (die er mit Native Speaker Fabi-
an Patzak schreibt) beitragen und 
der Umstand, dass seine Aussprache 
des Englischen ganz selbstverständ-
lich klingt. Ginga «rocken» zwischen 
Melancholie und Euphorie. Wenn 
sich die Perspektiven vieler Wiener 
Bands auf das Vorkommen beim 
jährlichen Popfest beschränken 
– Ginga sind keine davon. They’ll 
make it happen!

Rainer Krispel

I N F O
Ginga: «They Should Have Told Us» (Monkey 
Music)
Live: 15. 10., Arena
www.thisisginga.com

Zwei Ginga, ein Musikarbeiter, ein Kaffeehaus
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Musikarbeiter unterwegs … mit Ginga aus dem Wiener Popsumpf

To Every Boy And Every Girl
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Österreich ist eine Korrup-
tionsoase, meinte kürzlich 
ein OECD-Mitarbeiter.  Liest 
man die Werke des Salzburger 
Schriftstellers O. P. Zier, entsteht 
der Eindruck, Österreich wäre 
auch eine Oase für einen, der es 
liebt, diese Verhältnisse zu be-
schreiben. Kürzlich erschien im 
Residenz Verlag sein neuestes 
Werk: die «Mordsonate». Ein 
Krimi, in dem ein Klavierwun-
derkind verschwindet. Doch der 
eigentliche Krimi spielt sich auf 
einer anderen Ebene ab: Intri-
gen, skrupellose Willkür, poli-
tisch motivierter Postenscha-
cher. Selbst der Polizeiapparat 
wird hier zum Spielball partei-
politischer Interessen. Die Auf-
lösung des Falls geht nur schlep-
pend voran. O. P. Zier im 
Augustin-Gespräch.

I
n Anbetracht der vielen Skanda-
le der letzten Jahre scheint dei-
ne Dichtung mit der Realität ganz 
nah zusammenzurücken. Wie 

siehst du dein Verhältnis von Fiktion 
und Realität in der «Mordsonate»?

Die Geschichte ist natürlich fiktiv, 
aber sie spielt in einem der Realität 
angenäherten Österreich von heu-
te. Das gesellschaftlich akzeptier-
te Umfeld ist im weitesten Sinn ge-
nauso kriminell. Das zu zeigen, war 
meine Absicht. 

Chefinspektor Laber lässt sich zu-
sehends durch die Intrigen und die 
politisch motivierten Hetzkampa-
gnen verunsichern. Zu spät entzif-
fert er die Sprache des Mörders. Ist 
das Versagen eine Anspielung auf 
die großen österreichischen Krimi-
nalfälle (Kampusch, Fritzl), wo die 
Kriminalistik ebenfalls kläglich ver-
sagt hat? 

Ich glaube, dass auch in der Rea-
lität für Kriminalbeamte und Be-
amte überhaupt, aus unserer engen 
Verflechtung mit der Parteipolitik 
ein sehr ungesunder und die ei-
gentliche Arbeit beeinträchtigender 

Druck entsteht. Den wollte ich auch 
in meinem Roman zeigen. Er löst 
den Fall letztlich durch einen Zu-
fall – das hat für mich auch eini-
gen Reiz. 

Ist unser Polizeiapparat also so sehr 
mit internen Konflikten beschäf-
tigt, dass er seine eigentliche Arbeit 
nicht mehr erledigen kann?

Die internen Konflikte sind, glaube 
ich, in der Realität noch viel größer, 
als ich sie für eine Romanhandlung 
darstellen wollte! Einiges, von dem 
ich Kenntnis erlangte, hat mir ge-
zeigt, dass vor allem im Polizeialltag 
sehr, sehr viel schief geht. Da läuft 
sogar in meinem Roman weniger 
schief, glaube ich. Ein Lehrbeispiel 

erlebte ich selbst in der Folge ei-
nes Einbruches, wo ein Unschuldi-
ger verdächtigt wurde und auch bei 
uns alle nicht in dieses Muster pas-
senden Spuren (andere Haarfarbe 
etc.) rundweg negiert wurden. In 
diesem Fall hat nur die Technik – 
eine DNA-Spur – den Unschuldigen 
vor einer Verurteilung bewahrt. Das 
hautnah als Einbruchsopfer miter-
lebt zu haben, war für mich sehr 
lehrreich. 

Literatur muss radikal sein, sonst 
wird sie Propaganda

Deine Figuren sind ja bis in alle De-
tails ausgearbeitet. Sehr nachvoll-
ziehbar wird in der «Mordsonate» 

etwa, warum eine Sekretärin einen 
hohen Politiker vor Gefängnis und 
Gesichtsverlust bewahrt, oder wa-
rum ein ehemaliger Autohändler 
völlig ausflippt, weil ihm aufgrund 
des Machtverlusts seiner Partei nun 
die Kündigung von seinem Vor-
standsposten droht. Wie kommst 
du zu deinen Figuren? 

Ich bemühe mich schon sehr um 
eine gewissermaßen klassische Aus-
stattung – Psyche und Umfeld for-
men die Menschen, bestimmen 
dann ihr Verhalten, das sich natür-
lich in Ausnahmesituationen noch 
extremer verformt, aber mir geht es 
schon um Plausibilität und Nach-
vollziehbarkeit, ein arbeitsintensives 
Verfahren, aber ich bin überzeugt, 

Krimi-Autor O. P. Zier: Entweder du bist Werkzeug – oder du bist «Staatsfeind» 

Es ist die Kunst, die uns kühn macht

«Vor allem in Salzburg wünschen sich Politiker aus-
schließlich Propaganda – wer sich nicht instrumentalisie-
ren lässt, wird schnell zum Staatsfeind. Aber das ist zu 
überleben.» Der Salzburger Schriftsteller O. P. Zier 

Fo
to

: L
u

ka
s B

ec
k



Nr. 282,  22. 9. – 5. 10. 2010    25art.ist.in
der Gewinn für die Leserinnen und 
Leser ist auf diese Weise doch um 
vieles höher.  

Die «Mordsonate» spielt in der Stadt 
Salzburg, alle deine anderen Bü-
cher in und um deine Heimatstadt 
St. Johann im Pongau. In «Tote Sai-
son» bekommt dein Alter Ego ano-
nyme Anrufe und findet sogar eine 
geköpfte Katze auf seinem Fußab-
streifer, weil er brisante Details re-
cherchiert hatte. Wie reagiert man 
in deiner Heimat auf deine scho-
nungslose Gesellschaftskritik?

Oh, das wäre eine sehr lange Ge-
schichte! Schon bei «Schonzeit», 
dem nach realen Lebensgeschich-
ten geschriebenen Roman wurden 
Lesungen verboten, bei «Himmel-
fahrt« kündigte ein hoher Landes-
politiker einen Prozess an usw. usf. 
Literatur muss radikal sein, denn 
sonst wird sie sehr schnell zu Pro-
paganda. Und vor allem in Salz-
burg wünschen sich Politiker aus-
schließlich Propaganda – wer sich 
nicht instrumentalisieren lässt, wird 
schnell zum Staatsfeind. Aber das ist 
zu überleben. 

Warum glaubst du, ist in Öster-
reich Korruption in diesem Aus-
maß möglich?

Weil ein Skandal den anderen ver-
drängt, wenn wir etwa an Kärnten 
denken, und die Menschen wohl 
resignieren bei dieser Fülle. Ein-
mal ganz davon abgesehen, dass 
nur durch Zufall Details auffliegen 
– wohl immer im Dunkeln bleiben 
wird das, was im Rahmen der Eu-
rofighter-Beschaffung gelaufen sein 
dürfte, dass Rüstungskäufe ohne 
Korruption undenkbar sind, wie 
wir wissen. 

Literatur ist gleich Sprachkunst 
und Widerstand

Du beschreibst in deinen Büchern 
meist ein engmaschig gestricktes 
System der Mächtigen und ihrer 
allerorts sitzenden Handlanger. In 
«Sturmfrei» wird da beispielswei-
se einer gekündigt, weil er es ge-
wagt hat, das Konzerngefüge in 
Frage zu stellen. In «Tote Saison» 
will einer einen kleinen Kulturver-
ein organisieren und wehrt sich ge-
gen parteipolitische Einflussnahme. 
Ein selbstbestimmtes Leben wird da 
unmöglich, so was wie Demokra-
tie scheint es da überhaupt nicht 
zu geben. 

Im weitesten Sinn sind alle diese 
Bücher – so unterschiedlich ihre 
Sujets sein mögen – Widerstands-
geschichten. Bei «Schonzeit» ist es 
die NS-Zeit, bei den anderen Titeln 
bildet die Demokratie den Rahmen. 
Die Feigheit, zu der jeder Mensch 
klarerweise neigt, ist immer sehr 
groß. Auch heute noch. Man kann 
das schon verstehen – deshalb ist es 
umso wichtiger, in der Kunst dage-
gen zu halten. Denn alles andere ist 
ja einer Demokratie unwürdig. So 
gesehen hat Kunst in der Demo-
kratie schon eine nicht unbedeu-
tende Neben-Funktion, denn zu-
allererst ist die Literatur natürlich 
Sprachkunst, aber das allein wäre 
mir zu wenig. 

Frank-Peter Hansen schreibt in ei-
ner Rezension, dass du in deiner 
Literatur «permanent klagst ohne 
anzuklagen» und eine «Atmosphä-
re tieftraurigen Gelächters» wie in 
Robert Musils «Mann ohne Eigen-
schaften» herstellst. Wie findest du 
diesen satirischen Ton?

Das dürfte Veranlagung sein. Be-
stimmte Wahrnehmungen lösen in 
meiner künstlerischen Arbeit dann 
so einen Ton aus, wenn ich in ent-
sprechender Stimmung bin. 

Wie beurteilst du die Literatur-
förderung in Österreich? Bist du 
von Preisen und Stipendien ab-
hängig, oder lebst du von den 
Veröffentlichungen?

Gelegentlich ein Stipendium zu er-
gattern oder einen Preis zu erhal-
ten, ist schon sehr wichtig – aber 
inzwischen habe ich den Eindruck, 
dass die Gelder nur noch innerhalb 
von einigen Netzwerken kursieren. 
Als so Außenstehender wie ich – 
geografisch, aber auch als nicht in 
irgendwelchen Netzwerken veran-
kert – ist einem das schon jahrelang 
gänzlich unmöglich geworden.  

Du hast ja als Brotberuf im Alumi-
niumkonzern gearbeitet, um den es 
in «Sturmfrei» geht. Wie bist du zum 
Schreiben gekommen?

Ich habe sehr früh zu schreiben 
angefangen, schon mit elf, zwölf 
Jahren. Mein Plan war, schnellst-
möglich auf die Filmakademie 
zu kommen und gleichzeitig ei-
nen Brotberuf zu haben. Das alles 
ging damals am schnellsten mit ei-
nem Handelsschulabschluss, der 
auch unter Vorweis von Publika-
tionen für die Aufnahme an die 

Filmakademie gereicht hätte. Das 
war mein Plan – aber dann sind, 
als ich knapp 19 war, innerhalb von 
zwei Monaten meine Eltern gestor-
ben, und ich habe, um zu überle-
ben, in der Aluminiumfabrik ange-
heuert, im mittleren Management 
im Einkauf. Ein Studienaufenthalt 
von mehreren Jahren – für «Sturm-
frei», denn so einen Roman kann 
man nur aus eigener Erfahrung 
schreiben. Ab Mitte 1979 habe ich 
die Stellung gekündigt und relativ 
viel für Hörfunk, Fernsehen, Zei-
tungen und Zeitschriften gearbei-
tet. Meine Erfahrung in der Alumi-
niumfabrik war aber insofern von 
Bedeutung, da ich dort gewisser-
maßen das Grundmuster aller hie-
rarchischen Organisationen studie-
ren konnte – und das, was sie mit 
Menschen machen, denn das ist ei-
nerseits zum Lachen, aber öfter zum 
Weinen. So kommt ja in «Mordso-
nate» auch das so genannte Preka-
riat vor, der unglaubliche Skandal, 
wie heutzutage mit teuer ausge-
bildeten jungen Menschen umge-
sprungen wird. Eine hemmungslose 

Ausbeutung, die ein hoch qualifi-
ziertes Proletariat geschaffen hat. 
Ein Missstand, den sich wahr-
scheinlich noch vor zwanzig Jah-
ren niemand hätte träumen lassen. 
Inzwischen – und da sind wir wie-
der bei der Kriminalität – wurde ja 
in Österreich die Gewerkschaft von 
ihren eigenen Führungsleuten und 
deren Umfeld so geschädigt, wie es 
keine äußeren Gegner nachhalti-
ger hätten tun können. Der Witz 
besteht eben darin, dass sich zwar 
die Wirtschaft an den internatio-
nalen Zusammenschluss gehalten 
hat, den die Arbeiterbewegung ge-
fordert hat – die Arbeitnehmerver-
treter haben das bislang weitestge-
hend verschlafen. 

Mit O. P. Zier sprach Ulli Gladik

I N F O
O. P. Zier lebt als Schriftsteller in St. Johann im 
Pongau. Im Otto Müller Verlag erschienen sei-
ne Romane «Schonzeit«, «Sturmfrei« und 
«Himmelfahrt«, im Residenz Verlag «Tote Sai-
son« und «Mordsonate«. O. P. Zier liest am 28. 
9. um 18.30 Uhr im Rahmen der Kriminacht in 
der Buchhandlung Frick, Kärntner Straße 30.
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Wer über den Stephansplatz 
schlendert, hat manchmal Gele-
genheit, die ungarischen Break-
dancer zu sehen.  Sie treten schon seit 
über einem Jahrzehnt zwischen Aida, 
Haas-Haus und Dom auf und erfreuen 
sich großer Beliebtheit. In den letzten 
Monaten wurden ihre Auftritte poli-
tisch, weil die Bezirksvorsteherin gegen 
die Straßenkunst im Allgemeinen und 
die Breaker am Stephansplatz im Beson-
deren agitierte. 

Es gab da einige Schikanen und eine 
Strafe. Die nicht mehr ganz jungen 
Burschen machen mit großer Gelas-
senheit weiter und halten sich an die 

Auflagen. Die Sache kann einem aus kultur-
politischen Gründen nicht egal sein. Darü-
ber hinaus aber ist sie im Zusammenhang 
der Geschichte des Breakdances in Wien von 
Bedeutung.  

In der Großfeldsiedlung, am Mexikoplatz, 
im JZ Margareten, im Sever-Saal usf. trafen 
sich 1983 die ersten Gruppen und trainier-
ten. Das Phänomen war aus den USA ge-
kommen und hatte sich rasant verbreitet. 
Filme wie «Flashdance», «Beat Street» oder 
«Breakin’» trugen dazu bei, und natürlich die 
neuen Medien Video und MTV.

Die Vorstadtkids lernten und übten nach 
den Filmen. B-Boying, so der wahre Name, 
ist eine Mischung aus Tanz, Kung-Fu und 
Akrobatik und entstand gleichzeitig mit Hip-
Hop und Graffiti. Die B-Boys begeisterten 
mit den zerfahrenen oder wirbelnden Bewe-
gungen: Windmill, Floats, Turtles und Head-
spinn. In den Jugendzentren wurde Letzterer 
einst untersagt, weil es zu gefährlich schien, 
sich auf dem Kopf zu drehen. 

Hauptsächlich waren es Vorstadtkinder, 
die im Breaken sich ausdrückten und bald 
auch was verdienten. Zu den Ersten gehör-
te Helmut Zeiner, der in der Donaustadt die 
«Graffiti Racer» begründete und heute ein 
Tattoo-Studio im 2. Bezirk betreibt. Er war 
ein wilder Hund, hat die Schule abgebrochen, 
Eishockey gespielt und getanzt, was die Kno-
chen hielten. «Nikeman», so sein Spitzname, 
wurde 1983 auf einer vom «Rennbahn-Ex-
press» initiierten Battle (Szene-Jargon für 
Wettkampf) Wiener Meister. 

Die in Simmering wohnenden Zaiser-Brü-
der – Harry, Michi, Pauli und Andi – trai-
nierten ebenfalls, was das Zeugs hielt, und 
waren jedes Wochenende in einer Disco. 
Bald wurden sie für Auftritte engagiert. Der 
Höhepunkt war, dass Niki List sie in «Mül-
lers Büro» engagierte. Sie sterben da alle den 
Breakertod. «Dynastie», wie sie sich nann-
ten, hatte viele Auftritte, so am Donauinsel-
fest, bei Firmen wie Kika, Turek usf. Gleich 
Zeiner & Co. waren auch sie am Siegeszug 
von Nike beteiligt: Die Firma sponserte die 
Trendsetter. 

1984 wurde eine österreichweite Ausschei-
dung veranstaltet, auf der nach der Erinne-
rung Helmut Zeiners an die 2700 Breaker 
teilnahmen. Die Besten hatten bald mehr 
als ein Taschengeld. Leute wie Peter Leo-
pold (Rennbahn-Express), Alex Kaliwoda 
oder Roland Colerus gaben die Manager und 
klapperten die Veranstalter ab. Man brauch-
te ja nicht viel, einige Platten und ein paar 
Hunderter. 

Breaken ist ein Kampftanz, in dem sich die 
Beteiligten aber nicht berühren. Sie machen 
einander nach, verarschen– wie beim Rap-
pen oder Gstanzlsingen – und überbieten ei-
nander. Hat die Jury entschieden, umarmen 
sie einander und zollen sich gegenseitig Res-
pekt. Quer durch. Ich habe viele Jugendliche 

gekannt, die sich regelmäßig am Wochenen-
de, beim Match oder in den Discos, getögelt 
haben. Die Breaker waren da anders drauf, 
zumindest untereinander. 

Freestyle oder Break?

Kam 1989 und die Folgen. Anderes wurde 
wichtig, auch in der Popmusik. House und 
Techno waren in. Man glaubte, das Breaken 
wäre ausgestorben. In der Peripherie sowie 
in den Jugendzentren traten damals neue 
Gruppen auf. Meist Zuwandererkids oder 
Roma. Sie mischten Jazz-Rhythmik mit Ak-
robatik und Break-Elementen: Der Freestyle 
war geboren.

Der Hero war Erdo Memed, ein echtes 
Reumannplatzkind. Er zog eine ganze Ge-
neration von Tänzern nach sich. Als öster-
reichischer Meister im Showtanz eilte er von 
Auftritt zu Auftritt. Retschko M., der damals 
schon die Musical-Schule von Peter Weck 
absolviert hatte und in vielen Produktionen 
auftrat, nahm ihn, so weit das ging, unter sei-
ne Fittiche. 1995 wurde Erdo Europameister 
im Freestyle Dance (Paris, Disneyland). Der 
Gipfel war erreicht. 

Erdo gründete eine Gruppe namens Su-
matra, Frontsängerin war Tanja M. Sie be-
geisterten die Leute in Discos, auf Firmen-
festen oder auf der COPart 97: Da trat er vor 
den Polizisten auf – und wurde selbst ge-
sucht. Damals wegen vieler Verkehrsdelik-
te und Fahrens ohne Führerschein. Später 
hat er sich einige Jahre aus Österreich abge-
setzt. Seine Freude, Stani, Sascha, Vinetu u. a. 
gaben es kleiner, sie schwenkten bald vom 
Showtanz zur Musikproduktion um. Tän-
zern geht’s oft wie den Fußballern: Sie hal-
ten sich bis 30 nur, wenn sie auf sich schau-
en wie die Dagi Koller.

Puristen würden sagen, dass Freestyle ganz 
was anderes ist als Breakdance. Umgekehrt 
meint Erdo M., dass gerade das Breaken als 
Ausdruckstanz begonnen und sich in die ver-
schiedenen Sparten entwickelt hat, letztlich 
aber ein freier Stil ist. 

Im Laufe vieler Interviews und nach Sich-
tung der vielen Videos komme ich zu dem 
Schluss: dass die Freestyler den Breakdance 
in Wien aufgenommen und überliefert ha-
ben. Als Erdo oder Andi Zaiser die von den 
Wiener Jugendzentren veranstaltete Nach-
wuchsshow «Move your Bones» (1995–2006) 
moderierten, konnten sie eine große Schar 
junger Breaker promoten, und zwar in der 

Öffentlicher Raum: Nach dem Bettelverbot wird von rechts ein «Battle»-Verbot erwogen

Kleine Wiener Break Dance-Story

Hasan D. kommt aus der traditionsreichen    
Margaretner Breakerszene
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ganzen Bandbreite vom Electric Boogie bis zur 
ärgsten Akrobatik. 

Das Comeback des Breakdances Ende der 
90er Jahre war von einem wahren Leistungs-
schub getragen: Man machte nun alles auf dem 
Boden (footwork), aber auch im Handstand, 
baute Flips (Flic-Flac, Salto) oder sogenannte 
Powermoves ein. Anders Zoran Bogdanović, 
Spitzname «Jackson»; er variierte den Electric 
Boogie hin zu Tectonik, ja zur Pantomime. Er 
weiß um die Geschichte des Moonwalks, der von 
Micheal Jackson berühmt gemacht wurde, aber 
vom großen Marcel Marceau herkommt; und er 
arbeitet seit Jahren selber mit Jugendlichen. 

Die wahre Regeneration aber kam aus den 
offenen Grenzen: slowakische, tschechische 
und ungarische Breaker traten bei den Battles 
auf. Sie waren – wie viele Ost-Sportler – noch 
härter zu sich und selbstexploitiver. 

Die Break-Puristen von heute

 Die Freestyler haben den Breakdance in Wien 
überliefert. Aber der wirkliche neue Imput kam 
von außen, vor allem von einer ungarischen 
Crew: die B-Boys von «Suicidal Live Style» oder 
«Suicidal Elements» waren Ende der 90er Jahre 
wahre Champions. («Suicide» ist im B-Boying 
ein Sprung aus dem Stand in den Rücken.)  Seit 
langen Jahren treten sie in gewandelten Beset-
zungen auf dem Stephansplatz auf.

Ihre Bedeutung für die Wiener Szene? Die 
berufsmäßigen Straßenbreaker – das Linole-
um und ein Aggregat für die Musik immer 
bei sich –, sind das große Vorbild eines Teils 
der aktuellen Wiener Breakdance-Szene. Das 
gilt für die Moves, aber auch die Haltung oder 
«Philosophie». Und weiters? Ja, die Leute le-
ben davon! Das ist für manche eine erstrebens-
werte Utopie. 

Der Breakdance hat sich gewandelt – er lebt. 
Die Akrobatik ist noch wichtiger geworden. 
Manche breaken, wie das sonst nur olympi-
sche Bodenturner können. Signifikant, dass die 
meisten heute mit Mütze mit Einlage auftre-
ten, mit Ellbogenschonern usf.  Adidas scheint 
das Rebreak gegen Nike geschafft zu haben. 
Noch immer sind die alten Beats zu hören: 
aus «Rock up steady» und «Beat Street»! Dazu 
Techno, sogar Latin Rhythmen und Rap und 
Balkantechno! 

Im «Fünferhaus» wird zweimal die Woche 
am Abend gebreakt: Da trainieren auch eini-
ge der Hungaro-Breaker mit, es tun aber auch 
Wiener wie Hasan Derin oder David S. bei ih-
nen mit. Die Breaker bilden eine Community, 

ein Netzwerk mit losen Beziehungen. Seit ei-
nigen Jahren gibt es auch einige Breakerin-
nen, etwa Eva X oder Lina Semjonowa, die in 
halb Europa battelt und nebenbei auch Work-
shops abhält. Letztens tanzte sie gegen Sanchi, 
den Winner der Battles im Fünften von 2005-
09. Der Salzburger «Knuffelbond» liefert eben-
falls perfekte Moves ab, ansonst macht er Per-
formances im MuQua. Man kann für Wien 
also sagen: Der Ursprung des Breakens kommt 
zum Schluss. 

Die Breaker haben was drauf und stam-
men aus allen Schichten, auch Studierende 
sind drunter und manche kleine Selbständi-
ge; viele indes haben keinen Job. Sie leben den 
Traum ihrer Jugend, Ausdrucks-Künstler zu 
sein. Wenn uns die Gesellschaft dazu verurteilt, 
ein Zusammenschluss von EndverbraucherIn-
nen oder Scheintoten zu sein, dann brechen sie 
diesen Zwang; sie tanzen uns die Versteinerung 
vor bis hin zum Freeze, der eingefrorenen End-
figur. Das macht sie unendlich sympathisch. Sie 
sind keine Revolutionäre, wollen ihren Anteil 
am Kuchen oder Respekt: das aber auf eine an-
archische und libertäre Weise. 

Battle gegen wen?

Vor zehn Jahren war der Stock-im-Eisen-Platz 
noch frei passierbar. Nachdem nun die Aida 
dort ihren Schanigarten betreibt, zog heuer 
auch das Do & Co nach. Der Platz wird also 
enger. Den Breakern aber macht man den Vor-
wurf, ihre 10-Minuten-Auftritte würden wegen 
des enormen Zuspruchs den Geschäftsgang 
belästigen, den Domplatz entweihen oder, am 
triftigsten, den Weg für die Einsatzfahrzeuge 
verstellen. Warum wird der Vorwurf nicht ge-
gen die Betreiber der Schanigärten erhoben? 
Die Wiener Wirtschaft hält einen Stephani-

Kirtag ab, einen echt tiefen Rummelplatz – und 
der stört die Bezirksvorsteherin nicht? 

Schließlich die neue Landesverordnung ge-
gen das «organisierte Betteln». Organisiertes 
Battle? Ich habe mich gleich verhört – und der 
semantische Fehler hat seinen Grund: weil für 
Stenzel und Co. die Breaker natürlich a) orga-
nisiert auftreten und b) regelmäßig und sie es 
c) des Geldes wegen tun. Daher die kleinliche 
Genugtuung über das dreiparteilich beschlos-
sene «Battleverbot». Warum sollen diese klei-
nen Quasi-Selbständigen den öffentlichen Platz 
nicht nützen können, wo ihn die etablierten 
Firmen (gegen wenig Geld) saisonal anmieten? 
Nikeman: «Die machen ja nichts! Warum sie 
von dort weghaben wollen? Bullshit! Die das 
wollen, auch wenn sie vielleicht studiert ha-
ben, verstehen nichts!» Die Wiener Stadtpoli-
tik sollte kein Regime der Verdrängung («Wett-
bewerbsverzerrung») ausführen.  

Die Breaker müssen dort auftreten können, 
wo die Leute oder Touristen vorbeischlendern. 
Auf Nachfragen bei den umliegenden Geschäf-
ten/Banken, hat sich niemand gestört gefühlt. 
Von der Terrasse des Haas-Hauses aus kann 
man beobachten: wie die Leute rund um die auf 
dem Linoleum schwirrenden B-Boys, wie von 
einem Magneten angezogen, zusammentreten 
und ihren Gefallen haben. Die Fly-Girls und 
B-Boys in Wien brauchen außer den Übungs-
Katakomben den öffentlichen Platz: Sechs 
Quadratmeter Linoleum dort, wo der Wiener 
Untergrund downtown zu sich kommt.   

Leo Plakolm

I N F O
Der Autor zeigt am 25 .9. um 19 Uhr im Jugendzentrum Mar-
gareten (Grünwaldgasse 4) seinen mit Georg Rudolf produ-
zierten Videofilm «Wiener Break Dance Story». Außerdem be-
treibt er ein BD-Archiv: l.plakolm@jugendzentren.at

Breakdance im geschützten 
Bereich ist fad. Die Breaker 
brauchen die Aufmerksam-

keit der City
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«Endlich Strache!»,  eine 
vergnüglich zu lesende politi-
sche Satire, verlegt im Ueber-
reuter Verlag, schrieb er zu-
sammen mit dem routinierten 
Satireschreiber Hannes Vogler. 
«Wir Helden. Born to be wild», 
sein Lieblingsprogramm, spielt 
er nach wie vor. «Der Irrtum 
Mann», so nennt er sein neues 
Programm. I Stangl

Ein Gespräch mit ihm kann kei-
ne verlorene Zeit sein, denk 
ich mir. Ort und Zeit lasse ich 
immer vom Gesprächspartner 

vorschlagen, denn das ist sozusa-
gen die erste «Aussage». «Treff ma 
uns um elfe im Café Eiles, O.K.?». 
Damit hab’ ich nicht gerechnet. 
Mein Vorurteil wackelt, erschüt-
tert ist es nicht. Denn so relativ früh 
am Morgen, da schlafen die meis-
ten Kabarettisten noch. Und dann 
noch in diesem «Als-Kabarettist-
kannst-dich-nur-dort-treffen»-Kaf-
feehaus. Aber irgendwie verständ-
lich, liegt das Eiles doch gegenüber 
seiner wichtigsten Wirkungsstätte, 
dem Niedermair. Und dann eine 
halbe Stunde vor dem Treffen ein 
Anruf. «Muss es das Eiles sein? Ge-
genüber, in der Auerspergstraße, da 
ist ein kleines Eisgeschäft, ist das 
O.K.?»  «Eis essen als Frühstück, das 
ist nicht meins.» Ich weise auf das 
sich neben dem Niedermair befind-
liche «warst-schon-im-endlich-wie-
dereröffneten» Edelbeisl hin. «Na, 
nix essen. Ich will Kaffee trinken. 
Und im Eisgeschäft gibt’s einen her-
vorragenden Kaffee. Ehrenwort.» 
Diesem Argument kann und will 
ich nichts entgegensetzen. 

So sitzen wir also vor dem Eisge-
schäft und trinken einen wirklich 
erstklassigen Kaffee. Das sich gleich 
daneben befindliche kleine «Café 
Auersperg» gehört demselben In-
haber, einem vor vielen Jahren nach 
Österreich zugewanderten Ägypter, 
der zunächst als Zeitungskolporteur 
die ersten Schillinge verdiente. Wei-
terbildung. Viel gearbeitet. Gespart. 

Wunsch erfüllt, selbständiger Gas-
tronom zu sein. Ein gutes Beispiel 
von Integration. Der Stangl und 
der Ägypter begrüßen sich über-
schwänglich. Jeder freut sich, den 
anderen wieder einmal zu sehen. 
Ich hab’ ja den Verdacht, der Stangl 
wollte gleich, dass ich Raafats Loka-
le kennen und schätzen lerne. Die 
erste «Aussage» war also, sich nicht 
in ein überkandideltes In-Kaffee-
haus zu setzen. Sondern stattdessen 
bei einem integrierten Zuwanderer 
dessen ausgezeichneten Kaffee zu 
genießen. Mein Vorurteil ist wie-
der gefestigt.

Wer oder was ist also dieser 
Stangl? Stangl wird er nicht nur von 
Freunden und Bekannten genannt 
und gerufen. Selbst seine erwach-
sene Tochter und seine Frau und 
Managerin sagen Stangl zu ihm. Da 
sitzt er also, der Stangl, hat alles bei 
sich, was er für seine Bühnenauftrit-
te braucht. Seine eigenwillige Haar-
tracht. Ein unverwechselbares, sehr 
ausdrucksstarkes und ausdrucksfä-
higes Gesicht. Seine tiefe, einneh-
mende Stimme. Und seinen nicht 
übermäßig schlanken Körper, den 
man jetzt gerade nicht ansieht, zu 
welchen pantomimischen Kunst-
stücken er fähig ist. 

Die Kirche des Grinsens

Und wie ist er das geworden, was 
er heute ist? Kurz gesagt: einerseits 
stark geprägt durch den «Anarcho-
Clown» Jango Edwards. Anderer-
seits stark beeinflusst durch die Zu-
sammenarbeit mit dem erfahrenen 
Satireschreiber Hannes Vogler. 

Etwas ausführlicher gesagt: Es 
war nicht der für die meisten ös-
terreichischen Kabarettisten seiner 
Generation typische Weg. Nicht 
Ministrant gewesen. Kein Kloster 
oder sonstiges Internat. Kein Stu-
dium begonnen und abgebrochen. 
Er hat die Hotelfachschule abge-
schlossen. Er war Behindertenbe-
treuer bei «Jugend am Werk». Er 
hat die Akademie für Sozialarbeit 
abgeschlossen. 

«Glücklicherweise lernte ich da-
mals Hannes Vogler kennen, der 
mein bester und wichtigster Freund 
wurde und noch immer ist. Wir 
schreiben von meinem ersten Pro-
gramm bis heute alles gemeinsam. 
Auch wichtig: Jango Edwards. Für 
mich ein Gott!» Jango Edwards re-
bellierte in den 70er Jahren gegen 
den bisherigen Rollentypus des 
Clowns. Er vermischte transvestiti-
sche Schauspielerei mit Spuren von 
Kitsch, Pathetik und Obszönität zu 
einem Mix aus Zirkus, Show und ei-
nem freien Theater der Schocks und 
Grausamkeiten. So wie der viel zu 
früh verstorbene Christoph Schlin-
gensief die «Church Of Fear» grün-
dete, tat dies Jango rund 30 Jahre 
früher mit seiner «Church Of Grin» 
(Kirche des Grinsens). 

Mit seinen obskuren Sketches 
wurde Jango Edwards weltweit ein 
Vorreiter der Comedy und der Co-
medians. So einen Anarcho-Clown-
Typus «Modell Austria» wollte Stangl 
in Wien kreieren, musste aber zu 
Kenntnis nehmen, dass das verschla-
fene und damals noch graue Wien 
dafür nicht reif war. Also musste er 
seine Programme mit «Wuchteln», 
natürlich der anspruchsvolleren Art, 
anreichern. So entstanden die für 
Stangl typischen Programme. Mi-
nimale Bühnenausstattung. Dafür 
viel Mimik und viel Gestik. Viel Pan-
tomime. Und die schon erwähnten 
»Wuchteln der gehobenen Art». Ers-
tes selbst organisiertes Auftreten im 
Amerlinghaus. Doch bald … 

«1983 ein Anruf von der 18-jäh-
rigen Nadja Niedermair. Nadja ist 
sehr belesen und fasziniert vom li-
terarischen Kabarett der Zwischen-
kriegszeit. Niedermair sagte, Vita-
sek und ich sollten doch mal bei ihr 
vorbeischauen. Das taten wir auch. 
Wir trafen auf zwei junge Frauen, 
Niedermair und ihre Freundin, die 
gerade eine Mauer niederrissen. 
Aus den Ziegeln wollten sie gleich 
eine Bar mauern. Auf dem Holzbo-
den! Wir sagten, dass wir gerne hier 
spielen wollten. Und gingen wieder. 
Kaum draußen sagten wir, das wird 

nichts.» Das wurde aber schon was, 
nämlich das Niedermair. 

«Die Nadja war eine beson-
ders schöne junge Frau. Und ge-
scheit. Wir wurden ein Paar. Wir 
teilten uns die Aufgaben und Ar-
beiten. So entstand das Nieder-
mair. Und bald auch die Nieder-
mair, unsere Tochter Valerie. Ich 
bemühte mich, den Laden hochzu-
kriegen. Spielte viel selbst.» Nach 
einem notwenig gewordenen Tota-
lumbau, wollte Nadja was anderes 
machen. «Willst’ es pachten?», frag-
te sie mich. Und Stangl wollte. «Ich 
machte vieles anders als andere Ka-
barettbühnen. Ich führte eine Pro-
grammzeitschrift mit satirischen 
Beiträgen ein. Ich war Anlaufstel-
le, Heimat, Zentrum für einen be-
stimmten Teil der Szene. Ich orga-
nisierte vor dem Wiener Kulturamt 
eine Protestkundgebung für Künst-
ler unter der Einkommensgrenze. 
Ich förderte den Nachwuchs. Und 
ich schaute auch, dass Publikum 
nachwächst, indem ich Eigenpro-
duktionen für Kids inszenierte. Ja, 
sogar Musicals für Kids. Ich ver-
suchte wieder satirisches Theater 
in Wien einzuführen. Aber dafür 
fehlten das Publikum und die Tra-
dition. Viel zu wenige kennen Na-
men wie Jura Soyfer. Ich gründete 
zusammen mit Barbara Klein ei-
nen Verlag. Vor lauter Machen ver-
ging mir die Lust am Spielen. Im-
mer witzelnd und kritisch auf der 
Bühne zu stehen, ging mir auf die 
Nieren. Meine Programme wurden 
auch immer schlechter. Ich wurde 
schwer krank. Musste mit dem Auf-
treten aufhören und wurde dadurch 
bald wieder gesund.» 

Immerhin noch 17 Postämter in 
Österreich

Zehn Jahre Theaterdirektor waren 
genug. Jetzt leitet Andreas Fuderer 
das Niedermair, der ebenfalls Wert 
auf qualitätsvolle Programme legt. 

Außer Kabarettprogramme 
schrieben Hannes Vogler und 
Stangl eine satirische «Reportage 

Ohne Jango Edwards keinen Kabarettisten und Satiriker I Stangl

Männer führen Kriege
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aus der Zukunft» (Buchcover). Beide 
recherchierten. Beide brachten Ide-
en ein. Die Umsetzung in eine gute 
Satire machte nicht nur, aber haupt-
sächlich Vogler. Die beiden «muss-
ten» das Buch schreiben, denn sie 
hatten einen unbändigen Zorn über 
den in der Politik immer mehr um 
sich greifenden Populismus. Und 
über die Dummheit, den Populis-
mus mit Populismus ausgrenzen 
zu wollen. Und über das fast völli-
ge Auslassen der gleichgeschalteten 
Medien. Das Volk wird immer poli-
tikverdrossener. Gegen Verdrossen-
heit hilft bekanntlich Humor. Mit 
diesem satirischen Buch können die 
LeserInnen in das Land der Satire 
flüchten. Es ist in zweifacher Sicht 
ein gar nicht so dünnes Buch (255 
Seiten!) mit durchgehender Hand-
lung, die real 1995 beginnt und fik-
tiv 2017 endet. 

Lesen Sie einen kurzen Auszug 
aus der wirtschaftspolitischen Fik-
tion des Jahres 2012:

Nehmen wir als Beispiel für die 
überwundene wirtschaftliche Krise 
die Post. Jawohl, es gibt sie noch. Nur 
Briefe transportiert sie nicht mehr. 
Dieses wenig einträgliche Geschäft 
hatte sie an private Subunternehmer 
ausgesourct. Dafür konnte man in 
den immerhin 17 verbliebenen soge-
nannten «Postämtern» Schreibwa-
ren, Blutdruckmessgeräte und Kau-
gummis kaufen. Einen regelrechten 
Boom verzeichneten zahlreiche Mob-
bing-Agenturen, mit deren Hilfe man 
überschüssiges Personal loswerden 
konnte. 

Stangl zum neuen Programm: 
«Es wäre ein Irrtum, zu erwarten, 
ich könnte in knappen zwei Stun-
den eine alles erklärende witzig-wis-
senschaftliche Abhandlung über das 
Thema Mann und Frau auf die Büh-
ne bringen. Jedenfalls ist es das uns 
alle lebhaft interessierende Thema.» 
Stangl hat erlebt, erfahren, reflek-
tiert, Programme geschrieben und 
gespielt. Und viel gelesen, wie und 

warum das so ist mit den Männern. 
Und mit den Frauen. «Ich kann 
nur das bringen, was aus mir her-
auskommt. Männer haben ein star-
kes Aggressionspotenzial. Haben es 
meist im Griff, weil wir ja zivilisiert 
sind. Männer sind egomanisch trieb-
gesteuert. Männer führen Kriege, lö-
sen sie auch aus. Und, und, und. Und 
die Frauen schupfen uns das Leben. 
Sie sind stärker belastbar, vor allem 
auch bei den tragischen Seiten des 
Lebens.» 

Während des mehr als zwei Stun-
den dauernden Gesprächs beobach-
tet Stangl die Fußgängerübergänge 
vor uns und macht mich immer wie-
der auf Männer aufmerksam, deren 
Gang und Armbewegungen an un-
sere Abstammung erinnern. 

Karl-Ernst Stangl, so sein korrekter 
Name, schuf die Kunstfigur I Stangl. 
Hinter der Kunstfigur steckt ein ver-
antwortungsvoller, sozialer, humor-
voller und dennoch ernsthafter, sich 

viele Gedanken und Überlegungen 
machender Mensch. Das Ergebnis 
seiner Reflektionen können wir in 
seinen beiden Programmen «Wir 
Helden. Born to be wild» und «Der 
Irrtum Mann» sehen. 

Peter Katlein

I N F O
Alles über I Stangl:
Agentur Heitere Aussichten
www.heitere-aussichten.at/php/stangl_index.
php

WIR HELDEN/Born To BE Wild
Jeden Montag ab 4. 10.
Kabarett Niedermair
www.niedermair.at

Der Irrtum Mann
2., 27., 28., 29. Oktober
26., 27. November
14., 15. Dezember
Kulisse
www.kulisse.at

Buch «Endlich Strache»
Verlag Ueberreuter
www.endlich-strache.eu
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Stangl beim  
Versuch, die  
Evolution des  
Mannes 
nachzuvollziehen
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IL Der Pornograf 
und sein Sammler

In dem 1980 erschienenen Katalog «Die uns 
verließen. Österreichische Maler und Bild-
hauer der Emigration und Verfolgung» in der 
Österreichischen Galerie im Oberen Belve-

dere in Wien hieß es ebenso vorwurfsvoll wie de-
spektierlich über den Wiener Otto Rudolf Schatz, 
der nach 1938 als «jüdisch versippt» galt und bald 
nach dem so genannten Anschluss wegen des poli-
tischen Drucks seinen Wohnsitz nach Brünn, spä-
ter nach Prag verlegen musste: «1945 konnte er 
nach Wien zurückkehren. [...] Schatz betrieb je-
doch Raubbau mit seiner Gesundheit, verwahrlos-
te und starb schließlich an Lungenkrebs.» Damit 
war hierzulande der absolute Tiefpunkt in der öf-
fentlichen Wahrnehmung eines Künstlers erreicht, 
dessen Werk die Verwerfungen der österreichi-
schen Geschichte des 20. Jahrhunderts ganz mas-
siv widerspiegelt.

Otto Rudolf Schatz wurde am 18. Jänner 1900 
in Wien geboren. Sein Vater war Vorstand des 
Postamtes in Wien-Alsergrund. Nach der Mittel-
schule studierte er von 1918 bis 1920 an der Wie-
ner Kunstgewerbeschule bei Oskar Strnad sowie 
Anton von Kenner. 1921 hatte er seine erste Aus-
stellung in der Galerie des Wiener Kunsthändlers 
Max Hevesi. Ab 1928 war Schatz Mitglied des Ha-
genbundes. In den Zwanziger- und Dreißigerjah-
ren machte er sich vor allem als Grafiker und Il-
lustrator einen Namen, er war einer der größten 
Meister des Holzschnittes, welche dieses Land je 
hervorgebracht hat. Diese Kraft des Schwarz-Weiß 
stellte er vor allem der Arbeiterbewegung zur Ver-
fügung, wobei seine ganz eigene, zutiefst pessimis-
tische Sichtweise von Industrie und Moderne weit 
über den platten Realismus der so genannten Ar-
beiterkunst seiner Zeit hinausging. «Aus vielen der 
Holzschnitte spricht unerklärliche Traurigkeit und 
Melancholie, aus den Illustrationen eine oft maka-
bre Fabulierlust und Sinn für schwarzen Humor. 
Erschütternd und bedrohlich die Industrie- und 
Städtebilder: Endzeitvisionen, die menschliche 
Rasse scheint bereits ausgestorben», urteilte die 
Kunstkritikerin Liselotte Espenhahn.

1929 entstand sein malerisches Hauptwerk «Die 
Schaustellung» als Mittelteil eines Triptychons. 
Zur Schau gestellt wurde dem P. T. Publikum im 
Wiener Prater ein afrikanisches Paar – kein bild-
nerisches Werk der Zwischenkriegszeit hat der-
art explizit den Finger auf die Wunde des öster-
reichischen Alltagsrassismus gelegt. «Ein ätzend 
sozialkritisches Bild, das mehr von böser Aggres-
sion als von Mitleid bestimmt wird. Hier werden 
im Wiener Prater Neger ausgestellt wie Krokodi-
le mit zwei Köpfen», urteilt der Schatz-Sammler 
Wilfried Daim.

Schatz war auch einer der wichtigsten Buchillus-
tratoren der Büchergilde Gutenberg. Leben konn-
te der engagierte Linke davon aber kaum. Einen 
dementsprechenden Holzschnitt gestaltete er 1931 
– auf dem ebenso kuriosen wie interessanten Blatt 
hält ihm eine übergroße Hand ein Blatt Papier, 
wohl eine Rechnung, hin, während er selbst hilflos 
auf dem Boden sitzt und seine leeren, ausgestülp-
ten Hosentaschen vorzeigt. Als Kopf- und Fußzei-
le ist folgender Text eingeschnitten: «Maler O. R. 
Schatz leistet am 13. Oktober 1931 um 9 Uhr vor-
mittags beim Exekutionsgericht Wien I Riemer-
gasse 7 Zimmer 78 öffentlich den Offenbarungs-
eid. Er ladet sie hiezu höflich ein. Versandspesen 
wurden von Architekten und Malern mit knapper 
Mühe aufgebracht.» Der materiellen Not geschul-
det war auch eine ganz spezifische Materialwahl 
des Künstlers. «Er ging damals in Zeitungs- oder 
auch andere Druckereien und erbat sich oder 
kaufte von den Arbeitern Druckerschwärze. Die-
se verdünnte er mit Öl und malte dann mit kurz-
geschnittenem Pinsel», ist bei Schatz’ wichtigstem 
Sammler Wilfried Daim zu lesen. Neben der Zeit-
kritik umkreist Schatz’ Kunst aber immer wieder 
auch religiöse Themen.

Nach dem Anschluss unter die Räder gekommen

In den Zwanzigerjahren heiratet Schatz eine Juris-
tin, ließ sich jedoch bald wieder scheiden. Seine 
zweite Frau war eine jüdische Industriellentoch-
ter aus Brünn. 1936/37 trat das Ehepaar eine ein-
jährige Amerikareise an. 1937 kehrten die beiden 
nach Wien zurück, gerade noch rechtzeitig, um 
nach dem Anschluss sozusagen unter die Räder zu 
kommen. 1938 lehnte Schatz es ab, sich von seiner 
jüdischen Frau scheiden zu lassen. Er selbst wurde 
dadurch «wehrunwürdig». Um den sozialen und 
politischen Druck in Wien zu entgehen, zogen die 
beiden nach Brünn, später nach Prag. Während 

Er gilt als einer der größten Meister des Holz-
schnittes und als einer der bedeutendsten porno-
grafischen Künstler in diesem Lande  – der beina-
he in Vergessenheit geratene Otto Rudolf Schatz.  
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seiner Emigration malte Schatz aus Mangel 
an Leinwand, Farben usw. vor allem Minia-
turen. Er signierte mit tschechischen Namen 
oder ließ die Signatur oft auch weg. Am 16. 
November 1944 wurde das Ehepaar Schatz 
verhaftet und in das Zwangsarbeiterlager 
Gräditz deportiert. Nach der Befreiung aus 
dem Lager durch die Rote Armee konnte es 
1945 nach Wien zurückkehren. Der damalige 
Stadtrat für Kultur und Volksbildung Viktor 
Matejka verschaffte Schatz Aufträge und ein 
Atelier. 1947 erhielt Schatz den – allerdings 
eher symbolisch dotierten – Preis der Stadt 
Wien für Grafik. Bei einem Wettbewerb für 
die künstlerische Ausgestaltung des West-
bahnhofes wurde ihm zwar der erste Preis 
zuerkannt, letztlich wurde sein Entwurf aber 
niemals realisiert. Eine von Matejka betriebe-
ne Bestellung von Schatz als Professor an der 
Akademie der bildenden Künste wurde von 
Adolf Schärf hintertrieben. Schatz, der sich 
zeitlebens kein Blatt vor den Mund zu neh-
men pflegte, hatte den späteren Vizekanzler 
halböffentlich als «den ärgsten Opportunis-
ten» tituliert, was diesem hinterbracht wor-
den war. Der verhinderte Professor lebte vor 
allem von seinen Erotika, die er vornehmlich 
an US-Soldaten verkaufte, und von gelegent-
lichen Illustrationsaufträgen für Bücher und 
Broschüren des ÖGB. Otto Rudolf Schatz 

starb 1961 in Wien. Zu diesem Zeitpunkt 
waren der Künstler und sein Werk bereits 
vergessen. Seine grafischen Arbeiten wurden 
auf Flohmärkten zu Schleuderpreisen gehan-
delt. Seine größeren Bilder kamen aus den 
Depots nicht mehr heraus. Auch im Kunst-
handel waren selbst Schatz’ großartige, ma-
gisch-mythisch-sozialkritische Öl- und Ta-
felbilder der Zwischenkriegszeit Ladenhüter 
und wurden alsbald nicht mehr präsentiert. 
Nur seine zahlreichen erotischen Blätter wa-
ren gerade noch als bessere Wichsvorlagen 
für die Kabinette kleinbürgerlicher Sammler 
einigermaßen geschätzt.

Lebenslange Beschäftigung mit dem Sexus

Ab den Siebzigerjahren begann der Wiener 
Psychologe Wilfried Daim quasi im Allein-
gang Schatz intensiv zu sammeln und kauf-
te zunächst praktisch das gesamte verfügbare 
Oeuvre des völlig unterbewerteten Künst-
lers auf. Ab Ende der Achtzigerjahre entfalte-
te der Privatsammler mit seiner inzwischen 
bedeutenden Sammlung eine rege Ausstel-
lungs- und Publikationstätigkeit für den von 
ihm favorisierten Künstler. Einen sowohl 
von der Quantität wie auch der Qualität ge-
wichtigen Teil des Schatz’schen Œuvres blen-
dete sein engagierter Propagator allerdings 

eher aus: Otto Rudolf Schatz war nach Pe-
ter Fendi wohl der bedeutendste porno-
grafische Künstler Österreichs. Seine grafi-
sche, aber auch malerische Beschäftigung 
mit dem Sexus war eine lebenslange, wo-
bei die Zahl seiner entsprechenden Werke in 
die Tausende gehen dürfte. Von der Quali-
tät sind viele dieser Arbeiten, die meisten da-
von wohl Aquarelle, durchaus neben seine 
sozusagen wohlanständig-engagierten Bilder 
und Grafiken zu stellen, ja vielfach übertref-
fen sie diese noch in ihrer Leichtigkeit, ma-
lerischen Brillanz und Vitalität. «Eine her-
ausragende, komplexe Erscheinung ist Otto 
Rudolf Schatz. Wir kennen ihn als neusach-
lichen Maler und Holzschneider proletari-
scher Typen oder menschenfeindlicher In-
dustrielandschaften. Er hatte aber zugleich 
eine Ader für das erotische Sujet und stand 
der Dramatik des Geschlechterkampfes wie 
der pornografischen Kulinarik gleich nahe», 
urteilte Peter Gorsen.

In den Neunzigerjahren wurde Otto Ru-
dolf Schatz’ Ölgemälde «Die Schaustel-
lung» aus dem Besitz von Wilfried Daim 
für 280.000 Euro an den Wiener Unterneh-
mer Hans Schmid verkauft. Schatz war damit 
endgültig durchgesetzt, auch nach den oft 
nur monetären Kriterien des Kunstmarktes.

Text und Foto: Manfred Wieninger

Museum unter freiem Himmel – einer der ganz wenigen öffentlichen Aufträge, die Otto Rudolf Schatz jemals erhalten hat, war der für ein vier Stockwerke hohes  
Mosaik mit dem Titel «100.000 neue Wiener Wohnungen» im Franz-Novy-Hof in der Pfenniggeldgasse 4a in Wien-Ottakring, das der Künstler Mitte der  

Fünfzigerjahre geschaffen hat
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Zwei gepiercte und tätowierte Mäd-
chen und ein Bursch entern die 
Straßenbahn. Die Mädchen lüm-
meln sich auf die hintersten Sitze 

am Heckfenster, der Bursch auf die Bank ih-
nen gegenüber, mit seinem Rücken unmittel-
bar hinter mir. Aus dem Handy des Burschen 
tönt laute Techno-Musik. Etliche Fahrgäste 
drehen den Kopf nach hinten, in unsre Rich-
tung, sagen aber nichts.

Erstes Mädchen: «Coole Nummer. Kannst 
du noch lauter drehen.»

Bursch: «Logo. Da geht noch einiges.» 

Er dreht unglaublich laut. Unglaublich für 
so ein kleines Ding jedenfalls. Fast alle Fahr-
gäste schauen jetzt nach hinten in Richtung 
der Ruhestörer.

Fahrgast von weiter vorne wendet sich an 
mich: 

«Na sagen Sie doch endlich was.»
«Was soll ich denn sagen?»
«Na, dass es Sie stört!»
«Was stört mich?»
«Na, die Musik halt.»
«Mich stört sie aber nicht.»
«Das stört Sie nicht? Das gibt es doch nicht. 

Das muss einen doch stören.» 

Er blickt nach noch weiter vorne, um Ver-
stärkung durch andere Fahrgäste zu sam-
meln. Alle glotzen, aber keiner sagt etwas. 
Nicht einmal ein Nicken.

Ich: «Wenn es Sie stört, sagen Sie doch sel-
ber was!»

Fahrgast: «Sie sitzen doch viel näher dran. 
Sie müssen sich doch weit mehr gestört 
fühlen.»

«Aber ich sagte Ihnen doch bereits, ich 
fühle mich nicht gestört.»

«Das gibt’s doch nicht. Sie müssen sich 
doch gestört fühlen. Wollen Sie mir etwa 
weismachen, die saudumme laute Tschinelle-
rei gleich hinter Ihnen gefällt Ihnen?»

«Dass sie mir gefällt, habe ich nicht gesagt.»
«Na also. Dann trauen Sie sich doch end-

lich was zu sagen.»
«Was soll ich denn Ihrer Meinung nach 

sagen?»
«Natürlich, dass er leiser drehen soll, der 

Rotzlöffel, oder den Mist abdrehen.»
«Ich bin doch nicht Ihr Lautsprecher. Wenn 

Sie sich gestört fühlen, müssen Sie schon sel-
ber was sagen.»

«Nein, selber sag ich nichts.» 
«Sie sind also zu feige?» 
«Na hören Sie! Ich und zu feige! Das ist es 

nicht.»

«Warum tun Sie es dann nicht?»
«Also, wissen Sie, ich persönlich fühl mich 

ja diesmal zufällig auch gar nicht so richtig 
gestört. Aber nur zufällig.» 

«Wie meinen Sie das, zufällig?»
«Nun ja, mein Enkerl, der Thomas, der 

spielt in einer Band. Und da machen sie zu-
fällig ganz ähnlichen Krach. Ich bin das des-
wegen gewohnt.» 

«Na alsdenn! Warum regen Sie sich dann 
auf?»

«Wissen Sie, da geht’s einfach ums Grund-
sätzliche, wegen der anderen Fahrgäste. De-
nen ist doch das unzumutbar!»

Er schaut wieder in die Runde. Keiner wi-
derspricht, aber Zustimmung kommt auch 
keine. Der Bursch und die Mädchen er-
heben sich und schlendern im Takt Rich-
tung Ausgang. Wegen ihrer lauten Musik ha-
ben sie von der Auseinandersetzung nichts 
mitbekommen.

Bursch plötzlich zu dem Fahrgast: 
«Ja, hallo Opa. Was machst denn du da?»
«Na so etwas, der Thomas. Grüß dich Gott. 

Na so was. Ich fahr einkaufen. Und du?»
«Wir fahren proben. Du weißt schon, un-

sere neue Single – wir haben übrigens die ers-
te Probeaufnahme eben grad auf dem Handy 
abgespielt. Wir waren doch hoffentlich nicht 
zu laut dabei?»

«Aber woher denn! Ich dachte mir schon, 
das erinnert mich an die tolle Musik von un-
serm Thomas. Macht nur weiter so!»

«Klaro! Tschüss Opa!» 

Sein «Auf Wiedersehen» hören die Kids 
nicht mehr. Sie sind längst ausgestiegen. Die 
Tram setzt sich wieder in Bewegung. 

Fahrgast (stolz): «Ein toller Junge, unser 
Thomas. Fesch, gescheit und schneidig. Und 
diese einmalige musikalische Begabung! Un-
glaublich, nicht wahr?» 

Er schaut zuerst mich an, danach suchen 
seine stolzen Blicke nach einer zustimmen-
den Geste im Wagenvorderen. Alle glotzen. 
Keiner zeigt eine Regung. 

Einer sagt leise: 
«Arschloch!»

Wolfgang Glechner

An dieser Stelle sei noch angemerkt: Der 
Augustin fordert Freifahrt für Asylwer-
berInnen, Flüchtlinge, Obdachlose und 
SozialhilfeempfängerInnen!

Tschinellerei

  T O N I S  B I L D E R L E B E N
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Ich bin verspannt. Rechts in meinem 
Nacken zieht es ganz fürchterlich, 
wenn ich meinen Kopf drehe. Ich habe 
meinen Schal vergessen, und das 

feuchtkalte Wetter und der Wind, der eisig 
durch die U-Bahn-Stationen pfeift, tragen 
nicht gerade zur Besserung meines Zu-
stands bei. Ich steige in den überfüllten 
Waggon, in dem sich das wintertypisch un-
angenehme Mikroklima aus kalter Luft und 
dem Dampf, der aus aufgezippten und auf-
geknöpften Winterjacken ausströmt, gebil-
det hat. Neben mir eine ziemlich über-
spannte Lady, zu stark geschminkt und zu 
leicht bekleidet, die mit schriller Stimme in 
ihr Mobiltelefon kreischt. Daneben ein of-
fensichtlich unentspannter junger Mann im 
Anzug, eine Laptoptasche über der Schulter, 
der im 30-Sekunden-Takt abwechselnd ner-
vös von seiner Armbanduhr auf den U-
Bahn-Plan und zurück blinzelt als könnte er 
die Zeit dadurch beschleunigen. Auf einem 

der Sitzplätze am Fenster lehnt eine junge 
Frau, die trotz der frühen Tageszeit schon 
jetzt einen ziemlich abgespannten Eindruck 
erweckt. Neben ihr ihre Tochter, mit ihrer 
kleinen Kindergartentasche, gestresst auf 
die Mutter einredend, die Mutter bemüht, 
ruhig zu bleiben, dem Kind das Gefühl zu 
geben, zuzuhören, und gleichzeitig ihren ei-
genen Gedanken nachhängend; wahr-
scheinlich denkt sie gerade eine lange Liste 
voller Erledigungen durch, die sie heute in 
dem ohnehin knappen Zeitplan unterbrin-
gen muss: das Kind in den Kindergarten 
bringen, in die Arbeit fahren, danach 
schnell einkaufen, das Kind abholen, ko-
chen, Hausarbeit, ach ja, und mit dem 
Hund sollte sie auch noch zum Tierarzt ge-
hen … Mir gegenüber zwei Männer in Jeans 
und Sportjacken, die eine Unterhaltung 
über das Eishockeymatch führen, das heute 
Abend stattfinden wird. Sie sind beide 
schon wirklich gespannt, ob ihr Verein es 

wider Erwarten schaffen wird, den favori-
sierten Gegner zu besiegen, eine kleine 
Chance besteht immerhin. In einer Ecke ne-
ben der Tür ein junges Mädchen mit Schul-
tasche am Rücken, das angespannt in einem 
Schulbuch liest, zwischendurch Pausen ein-
legt, an ihren Fingernägeln kaut und sich 
das Gelesene zu merken versucht. Die Stim-
mung, die an diesem Morgen in dem U-
Bahn-Waggon in der Luft liegt, ist dem Zer-
reißen nah, voll von An/Über/-Spannung, 
kein Wunder, wenn meine Verspannung in 
der Schulter sich nachher noch schmerzhaf-
ter anfühlen wird. Ein Wirrwarr zu stark 
gespannter Nervenbänder, die jeder mit sich 
trägt. Der Tonfall der überspannten Lady 
klingt inzwischen immer hysterischer, die 
Lautstärke ihrer Stimme steigert sich konti-
nuierlich, bis sie für alle unüberhörbar ins 
Telefon schreit: «ICH soll mich zusammen-
reißen?! ICH?» 

Hester Lukits

Zusammenreißen

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

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art
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Die jüdische Cousine
Ein bisschen Angst schwindelerregend die Höhe und der Absturz ich 
denke dran sobald ich dein Gesicht und deine großen weiten Augen 
nur mehr aus meiner Erinnerung ein Abdruck in meinen Synapsen 

eine Membran zwischen deinem und meinem Leben noch reden wir 
mein Ohr spielt immer noch die Melodie noch lachen wir meine Au-

gen hinter den Augen sehen einen Film von dir die Spule hatte ich den 
fatalen Eindruck willst du bald auslaufen lassen mehr kann ich nicht 
aussprechen das Wasser schießt in meine Augen es spritzt die Angst 

und die Trauer um dein scheiß kleines DDR Leben als du vor der Kur-
ve standst und sie nicht gekratzt hast Judenmädel wie du immer noch 
bist und von meiner Mutter das abfällige Mundwinkel verziehen es ist 

mir zum Erbrechen wenn ich ihr in diesem Moment gegenüberste-
he meiner Mutter und weiß es ist zu spät zu spät für sie das Album der 
Erinnerung aufzuschlagen sie ist fünfundachtzig es ist nie zu spät nie 
nie doch deine Augen sprechen anders Jaqui darf ich das denken darf 
ich das denken darf ich denn das wirklich denken mitten im Leben du 
ganz mitten drin Berlin Mitte mittiger geht es doch nicht fünfundvier-

zig Mitte des Lebens so wie ich so wie ich und so anders so als sähe 
ich eine Blume die vertrocknet kein Geld kein Mut keine Arbeit Trau-
er Aufgabe Rührseligkeit dünn Haut und Knochen immer noch Ano-
rexie oder einfach nur den Gedanken daran weiterleben Salat nur Sa-
lat essen wie vor zwanzig Jahren der Salat der gesunde der so gesunde 

Salat deine Batterie im Mindestmaß erhaltend dein Leben ist schon 
abgeschlossen bevor es zu Ende ist welcher Alptraum treibt dich in die 

Mühlen der Geschichte das steckt noch in den Genen
das Gas im letzten Atemzug deines Großvaters Jacob.

HERKUNFT IST SCHATTEN

Wer wir sind,
die wir graben, pflücken, jäten, ausnehmen, einlegen, herstellen, backen, gebären,

und aus den Bäuchen kriechen, in die Düsternis.
Wer wir sind, die wir nähren mit der Milch unserer Brüste,

von denen man glaubt, wir seien der Geschmack von Salz und Honig.
Wer wir sind, wenn wir unsere Mörser mit Sahne befüllen.

Wer wir sind, die man erniedrigt und schlecht bezahlt.
Wer wir sind, die wir das Wasser zum Kochen bringen.

Nun, wer wir sind, die wir das Überleben Jahrtausende aber und aber exerziert haben.
Mit mageren Gesichtern und offenen Händen.

In der feuchten Erde Nahrung graben.
Seien die Farben Weiß, Rot und Schwarz.

Seien die drei Episoden des frischen Fleisches, des Blutigen und des Abgelegten.
Wer wir sind, die wir unsere Geheimnisse in die Zauberkisten anderer gelegt haben.

Wer wir sind, die wir all das glauben.
Gewöhnungseffekt, genetische Disposition, Lebensmitteltechnologie, Sensoriklabor,

Walzentrockner, Extruder, super kritische Extraktionsanlage, intensiverer 
Erdbeergenuss, Pillen, die die Süßwahrnehmung blockieren, die Bitterkeit verringern, 

die Saures in Süßes verwandeln. Die Zukunft hat einiges zu bieten: scharfe 
Lebensmittelunsicherheit, fettige Suppenküchen, bittere Obdachlosenheime, 

salzige Berufsberatung und saure Sackgassen.
Jella Jost

Korpus
Meine Ängste sind meine Verwandten

die immer schreiben
und anrufen

und mich besuchen kommen wollen
anläuten und plötzlich vor der Wohnungstüre stehen

grinsend die Augen
mordend ihr Wort
das ich hören muss

bevor ich meine Ohren zuhalte
und ins Wanken gerate

durch den Hall meines schreiendes Hundes
Ihr seid die Sippe
Ihr seid der Krieg

Ihr seid der Schrecken
wollt ihn mir in meine Glieder stecken

Geister seid ihr längst
lange nicht mehr wahr

lange her was da geschah
in Österreich floss das Blut 

das uns ernährte
solange bis ein anderes Land 

uns Platz gewährte



„Won i net waß,
wo i do hinklickn muas, 
don ... naa!“
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Als ich den Vorraum der VHS 
Hietzing betrat, sah ich mich 
schon von interaktiven Instal-

lationen, Bildern und Texten, die zu 
Sinnlichkeit anregen sollten, umgeben, 
und so ging es noch im 2. Stock weiter. 
Hauptverantwortlich dafür waren die 
«Töchter der Kunst», ein Verein zur 
Förderung neuer Formen der Kunst. 
Es gab Videoinstallationen, Ölbilder, 
Collagen, Fotos, Graffiti, Zeichnun-
gen von Gerhard Haderer, ein Spiegel-
zimmer, einen Sinnesweg, Theater, Li-
teratur, Performances, Workshops für 
Kinder und vieles mehr beim «Ur-
banen Spielplatz – Eine Dekonstruk-
tion der Alltagswahrnehmung» zu 
bestaunen. 

Um alles zu beschreiben, was ich ge-
sehen, befühlt und gehört habe, wür-
den wahrscheinlich vier Seiten nicht 
ausreichen, darum möchte ich nur ei-
nige Dinge hervorheben, die mich be-
sonders beeindruckt haben.

Zwei Hausgeister hüpften durchs 
ganze Haus, kehrten den Boden und 
bürsteten die Gäste ab. Das Spiegel-
zimmer hat nicht nur verschiedenste 
Spiegel geboten, sondern auch 25 
Fernsehgeräte, auf denen jeweils ein 
großer Buchstabe geschrieben stand. 
Heraus kam das Wort «Selbstbespiege-
lungsrausch». Auch die Toiletten wa-
ren nicht ohne: «Vorsicht Jelinek» war 
am Damenklo zu lesen, und es fand 

eine Lesung mit dem Titel «Körper-
Stadt-Ausschüttung», an Elfriede Jeli-
nek angelehnt, statt. Am Herrenklo 
hat es wiederum «Vorsicht Bernhard» 
geheißen, und die dazu passende Le-
sung trug den Titel «Tod und Spiele in 
Wien». 

Meine Bewunderung fand auch eine 
bemalte lebensgroße Figur. Getrennt 
durch einen Spiegel konnte man auf 
der einen Seite eine Frau und auf der 
anderen Seite einen Mann sehen. Und 
eine der «Töchter der Kunst» herself, 
Chantal M. Stummer, performte 
«Rhythmus einer Stadt». Darüber hin-
aus veranstaltete sie auch noch den 
Event «Schreiben ohne Ende», wo in 
einem Raum alle Wände mit Eindrü-
cken und Ausdrücken – auch von Kin-
dern – beschrieben wurden.

Der Nachmittag verging wie im 
Flug, erstaunt stellte ich fest, dass ich 
mehr als vier Stunden hier zugebracht 
hatte. Als ich nach Hause fuhr ließ ich 
noch einmal alles, was ich gesehen 
und gehört hatte, Revue passieren und 
kam zu dem Schluss, dass der «Urbane 
Spielplatz» unbedingt eine Wiederho-
lung verdienen würde, denn selbst das 
Buffet zeichnete sich durch originelle 
Ideen aus: Die Kuchen wurden aus 
Aufstrichen und Essiggurkerln oder 
Oliven geformt, und die Brötchen aus 
Süßigkeiten.   

Traude Lehner

   Aus der KULTURPASS age

Verdrehte Welt Den anderen bleibt 
die Apokalypse

Armut ist grausam und tut weh. Auch 
in der Seele. Weil da Missgunst und 
Verachtung zurückbleiben, die dazu 

geführt haben. Kultur, Interesse und Spiele 
sind auf der Strecke geblieben, denn das Be-
streben dient nur noch dem Luxus der einen 
warmen Mahlzeit am Tag. Dafür dann noch 
Verhöhnung und Neid dulden müssen ist wi-
derwärtig. Oft genug lassen Katastrophen, 
wie Feuer oder Überschwemmung, die Leu-
te vor dem Nichts stehen. Gleich neben der 
Armut stehen Existenzängste, Verzweiflung 
und Trauer. Neuorientierung ist gefordert, 
es ist das Diktat dieser Zeit. Auch weil die-
se hart ist. Das kommende Goldene Zeital-
ter will verdient werden. Den anderen bleibt 
die Apokalypse, Supergaus in Serie: erst der 
Golf von Mexiko, dann gleich Moskau. Und 
da war es nicht nur das Geld. Es war die 
Sorgfalt, ohne die die Ressourcen ausgebeu-
tet wurden.   Bedenken zu haben, dass es so 
nicht weitergehen kann, liegen doch auf der 
Hand. In Mexiko, Moskau, Pakistan, Indi-
en ... Dabei war der blaue Planet als Para-
dies geplant. Seine Schönheit, die Unmengen 
an Wasser, das Klima, sie waren traumhaft 
schön und gut. Ob die Menschheit noch lan-
ge bestehen wird? Jeder möge das für sich 
entscheiden. Oh, welch Lüge: «Machet sie 
euch untertan!» Das würde ja erfordern, dass 
der Betreffende die Sache versteht. Die Na-
tur, auch das Leben sind Kreisläufe und Zyk-
len. Sie sind weder einheitlich schwarz noch 
weiß. All die vielen Grauabstufungen wach-
sen euch heute über den Kopf.   

Natasha Towin 
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Das Neue Wörterbuch des Teufels
von Richard Schuberth

Pandämie
Flächendeckende Infektion, deren Erreger 
von Pharmafirmen zum flächendeckenden 
Absatz ihrer Medikamente gezüchtet wur-
den. Diese Seuchen zeichnen sich dadurch 
aus, dass sich nur mit ihnen ansteckt, wer an 
sie glaubt, und nur von ihnen geheilt werden 
kann, wer an die Wirksamkeit des Medika-
ments glaubt.

Papst
Oberster Transvestit eines international agie-
renden Transvestitenvereins, dessen Basis-
arbeit vor allem darin besteht, Afrikanern 
den Schutz vor Aids zu verbieten und kleine 
Jungs ins Mysterium der körperlichen Liebe 
einzuführen.

Political Correctness
Im alten Rom ersonnener moralischer Im-
perativ, der auf der Auffassung fußte, dass 
Versklavung und Erniedrigung bereits in 
Symbolkultur und Sprache begännen. Die 
Gesellschaft wurde dazu angehalten, Sklaven, 
Ausgestoßene und religiöse Minderheiten, 
die man im Kolosseum den Löwen zum Fraß 
vorzuwerfen gedachte, nicht länger mit dis-
kriminierenden Namen anzusprechen, son-
dern mit solchen, die deren Menschenwürde 
entsprachen. Und siehe da: Das gesellschaft-
liche Klima verbesserte sich abrupt. Sklaven 
verrichteten ihre unbezahlte Arbeit viel moti-
vierter und den Christen wurde von den Are-
nabesuchern auf einmal Respekt gezollt, weil 
sie sich mit erhobenem Haupt von den Lö-
wen reißen ließen.

Poltitical Incorrectness
Der Hi-Hi-ismus der kleinen Scheißer. 
Dümmliches Schmarotzen der Schnösel an 
der mitunter dümmlichen politischen Kor-
rektheit, deren mitunter berechtigte Pro-
vokation bei ihnen zu nicht mehr reicht als 
dem Nachäffen der allgemeinen Demütigung 
von Minderheiten und Schwachen. Der Ego-
rausch, sich über die herrschende Moral zu 
erheben, ist nichts als das intellektuell ver-
brämte Steckenbleiben in jener Infantilität, 
die den elterlichen Verboten, dem Schwes-
terchen die Haare auszureißen und schon 

wieder in die Hose zu machen, mit einem dä-
monisch grinsenden «Jetzt erst recht» trotzt.

Politikverdrossenheit
Carte blanche des Bürgers für die Regieren-
den, ihn übers Ohr zu hauen, aus Resignati-
on darüber, von ihnen ja doch nur übers Ohr 
gehauen zu werden.

Protestwähler
Bürger, der sich in seiner geistigen Be-
schränktkeit von den etablierten Großpar-
teien nicht mehr angemessen vertreten fühlt 
und seine Stimme geistig noch beschränkte-
ren Parteien schenkt.

Pubertät
Lebensabschnitt, in welchem das Kind die 
Dummheiten des Erwachsenenalters einübt. 
Seine anfängliche Unbeholfenheit dabei wird 
von uns routinierteren Schwachköpfen als 
Unreife bezeichnet.

Partnertausch
Abgesprochener Sex mit den Partnern von 
Bekannten zieht seinen erotischen Kitzel vor 
allem daraus, Lieblingsschauspieler, Fußge-
ruch und Kindheitstraumata von Hugos Frau 
oder Hertas Freund noch nicht zu kennen – 
und aus der Genugtuung, dass der eigene 
Partner, die eigene Partnerin gerade Hugo 
oder Herta damit nervt.

Penislänge
Die Messlatte männlichen Selbstwerts. In den 
Augen der Frauen ist die männliche Sorge 
um die Länge des Schwengels mindestens so 
lächerlich wie ein zu kurzer.

Pinguin
Vogelart, die sich aus Empörung über den 
Roman «Die Möwe Jonathan» das Fliegen ab-
gewöhnt hat und somit bequemes Futter für 
die antarktische Raubrobbe wurde. Die nahe-
zu poetische Tragik des Pinguins liegt darin, 
dass es das Tier, von dem er sich vielleicht am 
liebsten fressen ließe, dem Eisbären, nie vor-
gestellt werden wird, weil er mit seinen ver-
kümmerten Flügel nicht, so wie wir, das In-
ternet benutzen kann. Eine anspielungsreiche 
Allegorie!

Polizei
Das dialektische Experiment, emotionale 
Verkrüppelung und chronische Unreife zur 
Aufrechterhaltung der zivilen Ordnung zu 

instrumentalisieren – ein Experiment, das 
meistens schief geht.

Populist
Ein notorisch adoleszierender Charismatiker, 
der den adoleszentesten Teil der Gesellschaft, 
die so genannte Mehrheit, verhöhnt, indem 
er sie ernst nimmt.

Pornoschriftstellerin
Autorin, die den gehobenen Literaturmarkt 
mit weiblicher Derbheit kitzelt und damit 
hohe Einkünfte erzielt. Wer aber meint, dass 
das billige Berechnung sei, hat keine Ah-
nung von dem hohen Preis, den sie dafür 
zahlen muss: Exklusivinterviews mit den al-
ternden, notgeilen Chefredakteuren der 
Kulturressorts.

Positives Denken
Der unerschütterliche Glaube daran, dass das 
zu drei Vierteln leere Glas halb voll sei.

Pragmatismus
In der Politik: lieber mit den Massen irren als 
gegen sie Unrecht behalten.

Prostituierte
Eine Frau von niedrigem sozialem Ansehen, 
weil sie nur ihre Sexualität verkauft, während 
wir doch alles andere an uns verkaufen. De-
nen, die allein die intimste Sache der Welt 
vor dem Markt schützen wollen, weil sie de-
ren Veräußerung für pfui halten, kommt man 
nicht selten dahinter, dass sie die intimste Sa-
che selbst für pfui halten. 

Psychotherapie
Heilung durch übertriebene Beschäftigung 
mit dem unentwirrbaren Chaos der Seele, in-
dem man ihr eine fiktive Ordnung aufdrängt, 
an der sich in Hinkunft besser leiden lässt. 
Dabei ist der Abbau von seelischen Störun-
gen mitunter gefährlicher als der von Erz und 
Kohle unter Tag. Denn Psychotherapeut und 
Patient schaben bei der Therapie gemeinsam 
oberflächliche Neurosen von der Seele, was 
die gefährlicheren, tiefer sitzenden freisetzt, 
welche von jenen wie von einem Schutzman-
tel umschlossen und isoliert waren. 

Pyramidenspiel
Liebevoll-süffisantes Synonym für den natio-
nalen wie internationalen Finanzsektor.

In der nächsten Ausgabe: R
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Groll traf den Dozenten in einer 
Gostilna in einem kleinen Dorf 
in Mittelslowenien.

«Das Dorf heißt Gorenje», 
sagte Groll.

«Diese großartige Region mit einer rum-
pelnden Waschmaschine zu vergleichen, 
ist eine Frechheit», erwiderte der Dozent. 

Die Assoziation von Gorenje mit einer 
rumpelnden Waschmaschine sei auch 
nicht ohne, sagte Groll listig, wisse die 
Welt doch längst, dass Gorenjes Küchenge-
räte höchsten Qualitätsansprüchen gerecht 
würden. Die rezente Gorenje-Küchenlinie 
sei sogar vom großen italienischen Auto-
designer Pininfarina entwickelt worden. 
Im Übrigen gelte: Eine Gorenje rumpelt 
nicht, sie schnurrt. Nachdem Groll seinen 
Freund unter Mithilfe des Wirts davon 
überzeugt hatte, dass der Ort tatsächlich 
den Namen des bekannten Haushaltsgerä-
teerzeugers trägt und dies deshalb, weil die 
Anfänge der Fabrik in diesem Dorf gele-
gen waren, wollte der Dozent wissen, was 
Groll nach Gorenje verschlagen hatte. Dar-
aufhin erzählte Groll eine Geschichte. 

Ein alter Freund von ihm, Werksportier 
von Gorenje in Pension und Historiker aus 
Passion, habe sich in das Dorf zurückgezo-
gen, um an seinem Lebensprojekt zu arbei-
ten. Der Freund sei alkoholkrank und habe 
die Sucht nicht im Griff, eher sei es umge-
kehrt, aber er habe gelernt, mit der Behin-
derung zu leben. «Wenn er viel arbeitet, 
geht es ihm besser. Er trinkt dann genauso 

viel wie sonst, aber er leidet nicht darunter. 
Seit dem Tod Marschall Titos, also seit 
dreißig Jahren, schreibt Dušan an einem 
ungewöhnlichen Reiseführer, der die tou-
ristischen und architektonischen Sehens-
würdigkeiten Sloweniens nur am Rande 
streift, sich dafür aber auf die für das Ge-
deihen des Landes wirklich bedeutenden 
Fragen konzentriert. Mit einem Wort: Er 
verfasst einen ‹Führer der industriellen 
Unternehmungen zwischen Portorož und 
Marburg, Krajn und Krško unter besonde-
rer Berücksichtigung der Lage der arbei-
tenden Klassen in Stadt und Land.› Bei 
den stürmischen Umwälzungen in den 
letzten Jahren ist es verständlich, dass sein 
Werk noch nicht abgeschlossen ist. Das 
macht Dušans Projekt ja auch einzigartig: 
Er strebt nichts weniger als die vollständi-
ge Beschreibung aller industriellen Bezie-
hungen Sloweniens in Geschichte und Ge-
genwart an. Gegenwärtig hält er bei Band 
14 c, sieht sich aber immer wieder zu Än-
derungen in den bereits fertiggestellten 
Bänden genötigt. 

Nun fügt es sich, dass nicht weit von 
hier, im Kloster Nazarje, ein Franziskaner 
lebt, der an einem Konkurrenzprojekt ar-
beitet – einem Reiseführer, der die materi-
ellen Hervorbringungen des Landes zwar 
erwähnt, seinen Schwerpunkt aber auf die 
Geistesgeschichte setzt, dies aber von ei-
nem areligiösen Standpunkt aus, dem ein-
zig wissenschaftlichen, wie der Franzis-
kaner nicht müde wird zu betonen. Alle 

sechs Wochen treffen die beiden Wissen-
schaftler einander in Laško bei Celje zu ge-
meinsamer Arbeit und abendlichem Streit. 
Mein Freund bevorzugt das hopfige Laško 
Pivo, das seit 1851 in Bad Tüffer – so der 
Monarchiename des Brauerei- und Ther-
malbades – gebraut wird, der Ordens-
mann schwört auf das im selben Ort pro-
duzierte Zlatorog Pivo, welches in seinem 
Namen an einen sagenumwobenen Stein-
bock mit einem goldenen Horn erinnert. 
Der Streit und die unterschiedlichen Biere 
feuern die beiden Männer zu Höchstleis-
tungen an. Wird ein Großkapitel fertigge-
stellt, was alle paar Jahre geschieht, werde 
ich zur Lektüre eingeladen. Meine Anmer-
kungen werden dann beraten und, sofern 
für gewichtig befunden, in die Texte einge-
arbeitet. Wussten Sie, dass vier Prozent der 
Welt-Hopfenproduktion aus der Gegend 
um Cilli, vom Tal der Savinja, stammen?»

Der Dozent zog seinen Notizblock her-
vor. «Wenn man bedenkt, wie viele Biere 
auf dieser Welt gebraut werden, von den 
berühmten westeuropäischen Bieren in 
England, Belgien und Deutschland …»

«Bis zu jenen nicht minder gehaltvollen 
aus Tschechien, Österreich und Polen …», 
ergänzte Groll. 

«Wenn man dann noch dazu die riesi-
gen Bierproduzenten in den USA und Me-
xiko ins Kalkül nimmt, sowie jene in Chi-
na, Indien, Brasilien und Afrika, dann ist 
das eine Menge», schloss der Dozent.

«Es ist viel, und Sie werden eine Ahnung 
vom Ausmaß der Produktion bekommen, 
wenn Sie am Mittellauf der Savinja ent-
langfahren, kilometerlang zwischen hohen 
Stangen und gespannten Netzen, an denen 
sich der Hopfen rankt. Goethe hatte Recht: 
‹Zum Biere drängt, am Biere hängt doch 
alles›.»

«Ich glaube, der Spruch lautet anders», 
meinte der Dozent. «Über Ihren Hang zu 
Verballhornungen sollten Sie einmal mit 
einem Psychotherapeuten sprechen.»

Er sei in den Donauauen und in Florids-
dorf aufgewachsen, dort konsultiere man 
keine Psychotherapeuten, sondern Heu-
rigen, sagte Groll und orderte noch einen 
Cviček. Der Dozent antwortete nicht, er 
ließ den Blick in die Ferne schweifen.

Erwin Riess

Der Bierstreit zu Gorenje II.
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27. 8.
Ich brauche dringend neue oder neu-
wertige Nerven. Es stellt sich nämlich 
heraus, dass das für mich zuständige 
Sozialamt hoffnungslos überfordert 
zu sein scheint. Eine Referentin 
meint, dass ich etwa 3 Monate auf die 
Bewilligung der Mietbeihilfe warten 
müsse, weil ich ja ohnehin genug 
Geld vom AMS bekomme (18 Euro 
täglich). Für mich eine ziemliche 
Verhöhnung. Außerdem habe ich 
derzeit auch keinen Anspruch auf ei-
nen Mobilpass, den kriegt man nur, 
wenn man Geld vom Sozialamt be-
zieht. Das bedeutet, dass die Monats-
karte 49,50 Euro statt 15,20 kostet. Es 
dürfte sich hierbei um eine systema-
tische Psychofolter an Bedürftigen 
handeln. Außerdem bedeutet das, ein 
Obdachloser mit AMS-Bezug erhält 
automatisch keinen Mobilpass.  
Ex trem sozial, oder!?

29. 8.
Mein Nervenleiden lässt regelmäßi-
gen Augustin-Verkauf leider nicht 
mehr zu. Deshalb befinde ich mich 
wieder einmal in einem intensiven 
Sparpaket, und dabei wollte ich end-
lich mehr Zeit in Gesellschaft an-
derer Menschen verbringen. Zum 
Glück kann ich ein wenig fernsehen, 
und zwar unter Zuhilfenahme einer 
hauseigenen Sat-Schüssel. Das kann 
aber wiederum zu intensiven Gehirn-
störungen führen, denn die Vielfalt 
an Sendern hat auch zu einer Vielfalt 
an Schwachsinn geführt. Heute hör-
te ich eine Jugendliche darüber spre-
chen, dass ihre beste Freundin eine 
«Polenerin» sei. Hilfe!!!

1. 9.
Meteorologischer Herbstbeginn. 
Mein Freund Karl ist dagegen und 
fordert eine Volksabstimmung zum 
Thema «Sommer für alle und ganz-
jährig». Aber jetzt zu einem ganz 
anderen Thema. Wenn ich schon 
einmal in meiner unmittelbaren 
Nachbarschaft nach einem Gast-
haus suche, dann muss ich meist 

umgehend dieses verlassen, weil dort 
nur Dilettantenstadlmusik geboten 
wird. Diese verursacht bei mir aber 
sofort hochinfektiöse Hautausschlä-
ge. Ich träume von einem Lokal, das 
mich mit folgendem Schriftzug lockt: 
«Garantiert schlager- und Andy-
Borg-frei!» 

3. 9.
Ich schlafe unregelmäßig, aber im-
merhin schlafe ich. Es scheint sich 
um ein Trainingslager für den bevor-
stehenden Winterschlaf zu handeln. 
Nach dem Winterschlaf kommt die 
Frühjahrsmüdigkeit, ein heißer Som-
mer kann ebenfalls zu großer Träg-
heit führen, und wegen dem bisschen 
Herbst stehe ich sicher nicht auf. 
Also schnell wieder ins Bett.

4. 9.
Nicht immer, aber immer öfter muss 
ich mich über gewisse Experten är-
gern. Dabei geht es speziell um die 
Politik. Ich frage mich, was diese Da-
men und Herren eigentlich studiert 
haben. Mir fällt auf, dass es ein Stu-
dium der Politikwissenschaften gibt. 
Jedoch praktisch niemand der im 
Parlament Sitzenden scheint das ab-
solviert zu haben. Wenn ich dann so 
sitze und promovierten Politikwis-
senschaftern lausche, entsteht bei mir 
ein sehr seltsamer Eindruck: Herr 
Theo Retisch weiß genau, wie es geht, 
will aber selbst keine Verantwortung 
übernehmen. Ähnliches kenne ich 
von den Unternehmensberatern.  

5. 9.
«yfuömtw1» meint zumindest meine 
Katze «Mausi». Dem blinden Kater 
«Murli» ist das völlig egal, aber zu-
mindest betreibt er keine Zensur. 
Mein Freund Karl hingegen ist ent-
setzt über die Fülle an nacktem 
Fleisch, das ihm in Musikvideos be-
gegnet. Na ja, manchmal denke ich 
mir auch so meinen Teil. Ich wollte 
wissen, was derzeit bei der Jugend an 
Musik modern ist. Also verirrte ich 
mich auf MTV. Zuerst hörte ich nur 

zu, aber als ich die Musik und den 
Gesang schlecht fand, schaute ich 
hin. Wenigstens waren die spärlich 
bekleideten Körper der Damen 
schön. Früher war nur wichtig, was 
aus dem Mund herauskam.

7. 9.
Ich warte ungeduldig auf Nachricht 
vom Sozialamt zum Thema «Mietbei-
hilfe». Sollte ich die positive Erledi-
gung meines Ansuchens nicht mehr 
erleben, dann möge auf meinem 
Grab Folgendes geschrieben stehen: 
«Hier ruht ein weiteres Opfer der ös-
terreichischen Bürokratie.» Weitere 
Vorschläge dürfen gerne bekannt ge-
geben werden.

10. 9.
Freitag. Obwohl ich immer frei 
habe, durchaus ein netter Tag. Ich 
beobachte zum wiederholten Male 
Jogger auf der Prater Hauptallee. 
Da kommt mir eine spontane Idee. 
«Was war der Anlass dafür?», erkun-
digt sich mein Freund Karl. «Es wird 
demnächst im wahrsten Sinne des 
Wortes zu heftigen Niederschlägen 
durch Kastanien kommen», gebe ich 
bekannt. Ich könnte einen Stand mit 
Schutzhelmen aufstellen. Die kann 
man dann mieten, und alle hätten 
etwas davon. Karl ist eingeschränkt 
begeistert, weil natürlich das Start-
kapital fehlt, aber er ist zumindest 
teilweise enthusiasmiert von mei-
ner Idee. Jetzt begebe ich mich erst 
einmal zurück in meine Bleibe und 
freue mich, dass zumindest mein 
Hirn noch arbeiten darf.

13. 9.
Meine Nerven möchte ich gar nicht 
haben, aber wer will die schon? Ich 
muss mich immer wieder zum Es-
sen zwingen. Aber zum Glück habe 
ich meine beiden «–jts<fkü», Verzei-
hung Katzen. Vielleicht sollte ich ih-
nen die Benützung des Blechtrottels 
verbieten, aber ich will kreative Geis-
ter nicht behindern.

Gottfried  

Trainingslager für den Winterschlaf
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«Freitag. Ob-
wohl ich im-
mer frei 
habe, durch-
aus ein net-
ter Tag …»




