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Sollte es in Österreich in nächster Zeit zu 
einer Revolution kommen, dann könn-
te es sein, dass sich ihr als erstes Teil-
chen der SPÖ die Sektion 8 der Alser-

grunder Sozialdemokrat_innen anschließt. 
«Sektionen» nennen sich die Basisgruppen 
der SPÖ. Meistens der jeweiligen SP-Spitze 
huldigend, siechen sie dahin; die Sektion 8 
aber sieht sich mehr als NGO innerhalb der 
Sozialdemokratie. Deshalb lebt sie. Ihr Spre-
cher Niki Kowall ist nicht ohne Cha-
risma, in einer charismatische Per-
sönlichkeiten verjagenden Partei fällt 
er deshalb besonders auf. Seine Par-
teitagsrede für das Verbot der Glück-
spielautomaten – danke, Genosse Ko-
wall, dass du sie uns zur Verfügung 
gestellt hast – waren seltene Minuten 
der Renitenz in einer langen Zeremo-
nie aus Protokoll und Populismus.

Und ausgerechnet die Verteidiger_
innen dieses Zeremoniells, dessen 
Langeweile in Wien, wie auch kürz-
lich in Portugal und in Griechen-
land, die Sozialdemokratie bei Wah-
len schrumpfen lässt, ausgerechnet 
diese Schönredner_innen werfen dem 
Quergeist Kowall Populismus vor. Wie 
etwa die Stadträtin Ulli Sima, die den 
Bossen der Glücksautomatenkonzerne No-
vomatic und Admiral (Tochterfirma der Ers-
teren) gleich signalisierte, die SPÖ-Führung 

in Wien habe nichts zu tun 
mit dem Kapitalistenfresser 
Kowall. Wie eine Pressespre-
cherin der Firma Novoma-
tic schwang Sima ihren fei-
gen Finger, den Zeigefinger, 
vor dem vorlauten Jungos-
zialisten, dem sie vorwarf, 
seine Initiative klinge bloß 
toll …

Der hat aber in seiner Lan-
desparteitsgsrede nur  e i n e 

n  Fehler gemacht. Er hat nichts darüber ge-
sagt, dass Glücksspielmonopole, wie Mono-
pole überhaupt, die Korruption begünstigen 
und dass die Auflösung von Monopolen die 
beste Art der Prävention gegen Korrupti-
on ist. Er hat nicht einmal erwähnt, dass ein 
Konzern names Novomatic das 1. Mai-Fest 
der Wiener SPÖ im Prater (mit)finanziert.

R. S.

Gemma Monopole          
         auflösen

Er hat gar nicht 
 erwähnt, dass ein 
Konzern names Novo-
matic das 1.-Mai-Fest 
der Wiener SPÖ im 
Prater (mit)
finanziert.
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«Ich hab keinen Lehrabschluss, mein Leben ist 
sowieso gelaufen.» Dieser Satz eines 16-Jäh-
rigen war es, der die Leute aus dem Jugend-
zentrum in Dornbirn veranlasste, etwas zu 

unternehmen. Die offene Jugendarbeit machte das, was 
in ihrem Namen steht, sie öffnete sich. Auch für Bil-
dung und Ausbildung. Seither gibt es Hauptschulab-
schlusskurse «auf der Straße» und Hilfe bei der Lehre. 
Fast 100.000 Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren 
haben keinen weiteren Abschluss über die Schulpflicht 
hinaus. 10.000 verlassen überhaupt vorzeitig die Schu-
le. Schulabbrecher, oder Drop-outs, haben es super-
schwer, now and ever. 

Das Projekt «c’mon 14» oder «move on» in Wien 
geht in die Schulen und bietet Hilfe an, wenn es nicht 
mehr geht. Das wird gut angenommen, wie man hört. 
In Oberösterreich begleitet die Schulassistenz in 237 
Schulen einzelne Kinder und Jugendliche im Alltag. 
Hilft beim Lernen, ist offenes Ohr bei Problemen und 
gibt Halt, wo sonst keiner wäre. Die Dornbirner offe-
ne Jugendarbeit, die Schulsozialarbeit in Wien oder die 
Schulassistenz in Oberösterreich sind gute Beispiele für 
niederschwellige Angebote, also Unterstützung ohne 
Hürden, lebensnah, flexibel, unbürokratisch. Beispiel 
heißt aber auch, dass es das nur bruchstückhaft gibt. 
Es bräuchte aber einen flächendeckenden Ausbau von 
schulunterstützender Sozialarbeit wie auch den Ausbau 
an den Schnittstellen zwischen Schule und offener Ju-
gendarbeit. Da geht es auch darum, junge Leute, die als 
«verloren» geglaubt werden, Zukunft zu geben. Man-
cherorts passiert ja genau das Gegenteil, z. B. in Kärn-
ten, wo massiv zusammengestrichen wird. 

Im alltäglichen Gebrauch des Begriffs «Drop-
out» für Schulabbrecher_innen schwingt eine 
ungerechterweise negative Bedeutung mit, 
die sich nur gegen die Jugendlichen wendet, 
sagt Erna Nairz-Wirth von der Wirtschafts-
universität Wien. Neuere Forschungen 
zum Schulabbruch zeigen, so die Öko-
nomin, dass der Ort des Scheiterns auch 
die Schule selbst ist. Nairz-Wirth unter-
scheidet drei Felder: den schulinternen 
Bereich, den Bereich außerhalb der Schu-
le und das systemische Feld dazwischen. 
Risikofaktoren schulintern sind zu große Lerngruppen, 
mangelnde pädagogische Kooperation oder nicht vor-
handenes Mentoring. Systemisch steigt das Risiko mit 
nichtvorhandenen ganztägigen Schulformen, dem Sys-
tem des Sitzenbleibens oder mangelnder vorschulischer 
Angebote. Und außerschulisch läuft es falsch, wenn es 
keine Elternarbeit gibt, keine Öffnung zur Schulumge-
bung, zum Stadtteil oder keine Kooperation mit der of-
fenen Jugendarbeit. 

Eine verlorene Generation komme da, hört man 
schicksalsergeben die Finanzministerin im Radio jam-
mern. Niemand ist so einfach verloren. Man kann viel 
tun. Die Finanzminister_innen Europas könnten Maß-
nahmen dagegen planen, statt die Kosten der Finanz-
krise aus den Sozialbudgets zu pressen: zu Gunsten der 
Krisenakteure im Finanzsektor, zur Lasten einer ganzen 
Generation. Der Kampf um die Verteilung der Krisen-
kosten ist noch nicht gelaufen. Und mit 16 Jahren das 
Leben auch nicht – wirklich nicht.  

Martin Schenk

Lost Generation? | eingSCHENKt     3
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«De woin nua  
Fuaßboi schaun»

Zugfahrt Salzburg-Wien, 3. Juni 2011. 
Ich setzte mich ins, auf den ersten Blick, 
gewöhnliche Zugabteil. Schnell merk-
te ich, dass an diesem Abend das Fuß-
ball-Länder-Spiel Österreich-Deutsch-
land stattfinden würde, denn eine Gruppe 
von Männern grölte lautstark Fußball-
parolen und zischte ein Bier nach dem 
anderen. 

Einige Menschen beschwerten sich über 
die Lautstärke und wurden unhöflich von 
den Männern zurückgewiesen. Die Paro-
len waren vorerst lediglich deutsch-natio-
nalistisch und sexistisch (u. a. «Deutsch-
land wird Meister öööööhhhhh», «die 
Deutschen ficken wie die Weeeeltmeis-
ter»). Als sie dann aber Hitler hochle-
ben ließen, als sie Menschen, die sich be-
schwerten, als «Judas» beschimpften, den 
Hitlergruß benutzten und das Deutsch-
landlied sangen, konnte ich mich nicht 
mehr zurückhalten. Meinen Protest quit-
tierten sie mit «Hau ab nach Afghanis-
tan», «Scheiß Marokko-Sau», «Du Kom-
munistenschwein! Drogen verkaufen ist 
erlaubt, aber Hymne nich’ oder was?» Sie 
bedrohten mich auch körperlich. Bei der 
Ankunft warteten ca. zehn Polizisten auf 
die Fangruppen aus Deutschland. Einer 
bemerkte zu meiner Aufforderung, einzu-
schreiten: «Jo und, wos sui jetzt mochn? 
Wir können erst einschreiten, wenn wos 
passiert is.» Und auf meine Schilderung 
der Wiederbetätigung und der rassisti-
schen Bedrohung mir gegenüber sagte 

der Polizist: «Jo oba des hot jo kana 
gsehn, jetzt san nur sie do. Des deafns 
net ernst nehma, de sand bsuffn und 
woin Fuaßboi schaun». 

Negar L. Roubani
Bezirksrätin der Grünen

Der Mythos von den 
Lehrerprivilegien
Ich danke dem Augustin und vor al-
lem Frau Irmgard Bauer (Ausgabe 
298) für den guten Beitrag zu den 
LehrerInnen-Arbeitsplatzbedingun-
gen, der das Wesentliche an den Inf-
rastrukturgegebenheiten ins richtige 
Licht rückt: LehrerInnen KÖNNEN 
NICHT in der Schule vor Ort ihre 
Vorbereitungs- und Nachbereitungs-
arbeit durchführen, in Ermangelung 
des Arbeitsplatzes im engsten Sinn 
des Wortes, Mangel an Raum, an Ti-
schen, Sesseln, Handbibliotheken, 
Computern, Ruhe etc., etc. Kaum je-
mals hat irgendeine der LehrerIn-
nengewerkschaften es geschafft, das 
dementsprechend der Öffentlichkeit 
zu vermitteln – im Gegenteil, meist 
agieren diese so, als ob es tatsächlich 
um die Verteidigung von Privilegi-
en ginge! Eine konservative Bande 
(der «Öffentliche Dienst» ist die ein-
zige «schwarze» Gewerkschaft), die 
sich typisch in ihrem Interessenskon-
flikt zwischen Obrigkeit und Arbeit-
nehmerinteressen befindet und auch 
so agiert..

Heidrun Pirchner, E-Mail

Stadt erlaubt nur 
nichtbellende 
Hunde
Ich ging kürzlich mit meiner Hün-
din in die Hundezone im Park 
beim Kabelwerk, 1120 Wien, 
und da befand sich auf einmal 
ein Schild, welches besagt, dass 
das Bellen untersagt ist. Gut und 
schön, so was will man nicht ernst 
nehmen, aber wenn mit der «ein-
geschränkten Nutzung?» gedroht 
wird, stellt man sich schon irgend-
wie die Frage, was das soll. Nun 
gut, ich war zum Glück nicht allei-
ne und konnte andere Hundebe-
sitzer dazu befragen und um eine 
Meinung bitten. Es stellte sich he-
raus, dass dieses Schild schon seit 
mehreren Tagen dort angebracht 
ist. Der Grund für das Anbringen 
des Schildes dürfte ein Anrainer 
(angeblich ein Kriminalbeamter) 
sein, der sich durch die Hunde ge-
stört fühlt. 

Rene Friedrich, E-Mail

Wir ersuchen unsere Leser_innen, uns 
Text- und Bildbeiträge zu schicken, 
um das Museum entbehrlicher Din-
ge zu füllen.  
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Darunter leidet  
das Ansehen des 
Augustin
Liebes Augustin-Team, zuallererst 
ein großes Lob für Eure Arbeit! Der 
Augustin ist ein großartiges Pro-
jekt und eine tolle Zeitung, die ich 
seit vielen Jahren regelmäßig kau-
fe und sehr gerne lese. Leider ist in 
den letzten Wochen mehrmals et-
was passiert, was ich als treue Au-
gustin-Käuferin in den Jahren da-
vor noch nie erlebt habe und euch 
mitteilen möchte, weil ich mir Sor-
gen um den Ruf des Augustin ma-
che. Nicht nur, dass ich für mein 
Geld meinen Augustin ganz ein-
fach NICHT bekommen habe, ich 
habe auch schon mehrfach mein 
Wechselgeld nicht bekommen. Ich 
spende gerne, aber wenn ich spen-
de, soll es freiwillig sein. Da ich sel-
ber (trotz Arbeit) nur knapp über 
der Armutsgrenze lebe, kann ich 
es mir ehrlich gesagt nicht leisten, 
jedem Augustin-Verkäufer schnell 
mal 10 oder 20 Euro für die Miete 
zu spenden, obwohl ich eigentlich 
nur einen Augustin erwerben woll-
te. Bitte sagt euren Verkäufern, dass 
es nicht nur reiche Leute sind, die 
den Augustin kaufen, sondern auch 

Leute, die vielleicht selbst nicht wis-
sen, wo sie das Geld für die Miete 
hernehmen sollen. Es wäre aus mei-
ner Sicht sehr schade, wenn ande-
re Leute ähnliche Erlebnisse hatten 
und das Ansehen des Augustin da-
runter leidet. 

Iva Ivanova, E-Mail
  

(*)

Liebe Frau Ivanova! 
Im Namen des Teams Danke für 
das Lob. Ihre Kritik und Beschwer-
de ist durchaus verständlich, und 
leider machen nicht nur Sie die-
se unangenehmen Erfahrungen 
mit Verkäuferinnen und Verkäu-
fern. Wir sind hier in einer wirklich 
schwierigen Zwickmühle. In den 
meisten Fällen hören wir solche Be-
schwerden über aufdringliches Ver-
kaufen, Betteln, Geld einbehalten 
und kein Wechselgeld herausgeben 
etc. über solche Verkäuferinnen 
und Verkäufer, die zum Augus-
tin-Verkaufen gar nicht berechtigt 
sind. Ich kann natürlich nicht aus-
schließen, dass es auch unter ein-
getragenen Verkäuferinnen und 
Verkäufern vorkommt. Diese ken-
nen aber unsere Regeln, sie wissen, 
welches Verhalten zu vermeiden 
ist, und sie wissen auch, dass sie 

mit Konsequenzen rechnen müs-
sen. Leider werden Augustin-Aus-
weise auch gefälscht bzw. kopiert 
bzw. wird der Augustin unberech-
tigter Weise mit dem Ausweis einer 
anderen Straßenzeitung verkauft. 
Nicht berechtigte Verkäuferinnen 
und Verkäufer hatten naturgemäß 
kein Einschulungsgespräch und die 
einzigen Sanktionen, die sie zu er-
warten haben, ist, dass wir ihnen 
die Zeitungen abnehmen und ih-
nen erklären, dass sie den Augustin 
nicht verkaufen dürfen. Aus ihrer 
Notlage tun sie es aber weiter. 

Darüber hinaus – das werden 
Sie als Leserin des Augustins sicher 
wissen – treten wir deutlich für die 
Rechte von Bettlerinnen und Bett-
lern und gegen ihre Verfolgung auf, 
gleichzeitig wollen wir und können 

wir aber nicht zustimmen, dass 
Verkäuferinnen und Verkäufer mit 
dem Augustin betteln. Ich kann Ih-
nen also in Ihrer Haltung nur bei-
pflichten und mein Verständnis für 
den Ärger äußern, das wird aber 
an der Situation selbst ehrlicher-
weise nicht viel ändern. Sie können 
jedenfalls jederzeit bei uns nach-
fragen, ob eine konkrete Person 
(bei Nennung eines Namens oder 
Ausweisnummer) zum Verkaufen 
berechtigt ist, und wir stehen auch 
sonst gerne für weitere Fragen und 
Beschwerden zur Verfügung. Ich 
hoffe, mir gelang es, zumindest ein 
wenig die sehr schwierige Situati-
on zu erklären.

 
 Andreas Hennefeld,  

Augustin Vertrieb

   WeltWeitWarten

Lagos, Nigeria, Dezember 2010: Im Riesenland in Westafrika leben rund 150 Millionen Menschen, viele weit unter der Armutsgrenze. Mit erhobenem Haupt     
warten diese fünf Damen auf ihren Bus

Hochseeyachten für die Augustin-
Zielgruppe

«Wenn das Ministerium für Unterricht und Kunst ausge-
rechnet in ‹Heute› besonders intensiv wirbt, wirkt das wie 
Inserate für Hochseeyachten im Augustin.»

«Standard»-Kolumnist Florian Scheuba in einem Kommentar zum 
Nein zur Transparenz bei der Vergabe von Inseraten durch Landes- 

und Bundesverwaltungen.
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sogenannten offenen Drogenszene, die 
diesen zentralen Ort seit 1982 als Treff-
punkt bevorzugt, das Leben schwer ge-
macht. Ein Großaufgebot der Polizei 
sorgt für unzählige Perlustrierungen, 
Wegweisungen und Festnahmen. Die von 
der Szene gut angenommene Anlaufstel-
le «Streetwork» darf keine Spritzen mehr 
tauschen (früher waren es 4500 pro Tag). 
Und als erste «Baumaßnahme» wird die 
öffentliche Toilette gegenüber dem Junk-
food-Lokal geschlossen, von der es ein of-
fenes Geheimnis war, dass mensch sich 
hier in Ruhe einen Schuss setzen konnte. 
Es war ein inoffiziell geduldeter Drogen-
konsumraum (mangels eines offiziellen, 
hygienischen), ein Quasi-Drogenkon-
sumraum in spezieller privatwirtschaftli-
cher Obhut, der seinen Benutzern jeweils 
einen Extra-Euro kostete und von seinen 
Benutzerinnen gelegentlich mit einem 
Blowjob bezahlt werden musste.

Paradigmenwechsel ohne Plan?

Gibt es einen bewussten Paradigmen-
wechsel in der Drogenpolitik, von ei-
ner mehr oder weniger akzeptierenden 
Drogenarbeit zurück zu einer Krimina-
lisierung, oder passiert er der Wiener 
SPÖ gerade irgendwie? Weil sie zu feig 
ist, den weltfremden Prohibitions-Rufern 
der FPÖ Paroli zu bieten? Weil sie der 
Bevölkerung keine sachliche Diskussion 
des Themas zutraut? Weil sie die Stadt als 
Unternehmen betrachtet und nach der 
Logik des Marktes regiert, also unrenta-
ble Klientel von den attraktiven Standor-
ten verdrängt? Oder stimmt es gar, dass 

– wie bei abgeschaltetem Mikrofon gern 
erzählt wird – die Frau eines bekannten 
Politikers, die bei ihrer täglichen Karls-
platzquerung nicht mehr den Anblick 
von Drogenkonsumenten ertragen will, 
den Anstoß zu all dem gab?

Nachdem am Anfang offen von ei-
ner «Räumung» und «Zerschlagung der 
Drogenszene» die Rede war, und Wörter 
wie «Zwangstherapie» (Stenzel), «Säu-
berung» und «Bereinigung des Karls-
platzes» (Fekter) fielen, hört man heute 
eher von einer «Reduktion» und «Ver-
lagerung» und einem «Integrieren» der 
Drogenkranken in Tageszentren. Die 

Eine vierköpfige Familie spaziert la-
chend durch die lichtdurchflutete 
Passage, der Jüngste auf den Schul-
tern des Vaters sitzend. Auf der an-

deren Seite des Ganges schwingt eine 
junge Frau ihre Einkaufstasche. «Das 
neue Gesicht der Karlsplatz- und Opern-
passage ab Anfang 2013» steht über den 
Schaubildern. Sie kleben auf den Span-
platten, welche die ersten Umbau-Arbei-
ten am alten, düsteren Gesicht der Karls-
platz- und Opernpassage verdecken. 

Von einer «Kulturpassage» ist die Rede, 
an Stelle der kleinen Geschäfte (nur ein 
Aufbäcker, der Junkfood-Dealer und 
Coffee to go dürfen bleiben) sollen in 
Zukunft Ausstellungsflächen und eine 70 
Meter lange «Lichtkunstwand» die Un-
tergrundkorridore aufwerten. Die Nah-
verkehrs-Drehscheibe Wiens (mit täglich 
200.000 Passantinnen und Passanten) 
soll laut Stadtplanern zu einer «hochwer-
tig gestaltbaren Kunst- und Kulturdreh-
scheibe» werden, «hohes Sicherheitsge-
fühl» inkludiert.

Am rechten unteren Rand der Bilder 
von den sprachlich und optisch aufpo-
lierten Durchgängen steht der Wiener-
Linien-Slogan «Die Stadt gehört Dir». 
Doch die Stadt gehört nicht allen in glei-
chem Maße. So beschlossen z. B. die Wie-
ner SPÖ, ÖVP und FPÖ «vor einem Jahr 
eine Erweiterung der Gründe für eine 
Wegweisung (wir haben mehrfach da-
rüber berichtet), sodass seitdem Perso-
nen, die allein schon durch ihr «Auftre-
ten» eine «Verunsicherung der Bürger 
und Bürgerinnen» auslösen, von öffent-
lichen Räumen und Einrichtungen weg-
gewiesen werden können. Das Ziel war 
eindeutig: Als Beispiele wurden im Vor-
feld «Suchtmittelabhängige, Obdachlose 
und Bettler» genannt. Die Wiener SPÖ 
initiierte dieses Gesetz nicht zufällig zu 
Beginn des Wahlkampfes. Sie wollte dem 
Wahlvolk ein «sauberes Stadtbild» prä-
sentieren. Wer da nicht reinpasste, muss-
te weg.

Für den Karlsplatz bedeutet die-
se Politik: Seit Juni 2010 wird dort der 

Über den weltfremden Versuch der Stadt, die Drogenpolitik der Polizei zu überlassen

«Wir kommen immer wieder!»

Jede größere Stadt hat eine offene Drogenszene.  Die in Wien ist relativ klein. Trotzdem versucht 
die Stadt sie loszuwerden, mit massivem Polizeieinsatz und Baumaßnahmen.

„

“

«Man kann Dro-
genkranke nicht 
in ein Ghetto 
stecken. Sie 
wollen sich im 
öffentlichen 
Raum aufhal-
ten, und dort 
muss es auch 
ein möglichst 
niederschwelli-
ges Betreuungs-
angebot 
geben»

Kontrollen in der Karlsplatz-Passage: Sie dienen der «Entlastung des öffentlichen Raums», sagt die Sucht-und Drogen-
koordination Wien. Sie geht also von der Existenz «belastender» Menschen aus. Tatsächlich ist nichts belastender …
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Sucht- und Drogenkoordination Wien 
(SDW) spricht auf ihrer Website davon, 
«eine Entlastung des öffentlichen Raumes 
zu schaffen» und vom «Anbieten besse-
rer Betreuungsverhältnisse». Doch bei ei-
nem «Angebot», zu deren Annahme man 
mit Platzverweisen, Geldstrafen und Ge-
fängnisaufenthalten «überredet» wird, er-
reicht das Schönreden bereits den Status 
der zynischen Lüge.

Auch bei Nachfrage bleibt Angelina 
Zenta vom SDW bei der sprachlichen 
Umdeutung der Vertreibung zu einem 
Naturereignis. «Von Vertreibung kann 
nicht die Rede sein. Der Karlsplatz ver-
ändert sich. Durch den Umbau gibt es 
einfach weniger Platz und unser Weg ist, 
Alternativen anzubieten.» Die Alternati-
ven sind das provisorische Tageszentrum 
«TaBeNo» (plus Notschlafstelle mit 26 
Betten) am Wiedner Gürtel und die sozi-
almedizinische Beratungsstelle Ganslwirt. 
150 bis 160 «Kontakte» zählen die bei-
den Einrichtungen nun täglich, der Sprit-
zentausch kann nur noch dort durchge-
führt werden. Spritzensets tauchen nun 
vermehrt am Schwarzmarkt auf, erzäh-
len Sozialarbeiter. In der Anlaufstelle 
«Streetwork» am Karlsplatz schrumpf-
ten die «Kontakte» im Laufe des letzten 

Jahres von täglich 700 auf 70 bis 80. Ende 
2011 sollen TaBeNo und Ganslwirt in ei-
nem neuen Zentrum am Gumpendorfer 
Gürtel zusammenfinden, an dem schon 
zügig gebaut wird.

Strafe: vier Tage Sportkanal

«Man kann Drogenkranke nicht in ein 
Ghetto stecken. Sie wollen sich im öffent-
lichen Raum aufhalten, und dort muss es 
auch ein möglichst niederschwelliges Be-
treuungsangebot geben», sagt Birgit He-
bein, Sozialsprecherin der Wiener Grünen, 
und fordert eine sachlich differenzier-
te Diskussion. «Der Karlsplatz muss für 
alle da sein», sagt auch Roland Reithofer 
vom Verein Wiener Sozialprojekte. Doch 
die ganze Diskussion verlaufe seiner Mei-
nung nach falsch. Das Thema müsse lau-
ten: Was brauchen diese Menschen, und 
was können wir für sie tun? «Wir spre-
chen hier von kranken Menschen mit ih-
ren individuellen Geschichten, nicht sel-
ten Missbrauchsgeschichten.»

Und wo ist die Karlsplatz-Szene heu-
te? In Bewegung, sagt Reithofer. Entlang 
der U-Bahn-Linien und -Stationen, sagen 
die Sozialarbeiter, die ihnen nun nach-
fahren müssen. Einige landeten vor dem 

Obdachlosen-Tageszentrum in der Josef-
städter Straße (siehe Augustin Nr. 297) 
und lösten dort einen massiven Polizei-
einsatz aus (der nun schon zweieinhalb 
Monate andauert) und das Bestreben 
nach einer «baulichen Aufwertung» die-
ses Gürtelbereichs als «Problemlösung». 
Sogar die legalen Drogendealer der Ge-
gend, die Betreiber der Gürtelbogenloka-
le, beschweren sich mittlerweile.

Vereinzelt kehren die Drogenkonsu-
menten – teils noch immer und teils 
schon wieder – zum Karlsplatz zurück. 
Einer von ihnen spricht mich an, will 
wissen, für wen ich hier fotografiere. Vor 
kurzem bekam er ein Platzverbot, erzählt 
er, und wurde noch vor Ablauf der zwölf 
Stunden wieder am Karlsplatz erwischt. 
Also weitete die Polizei die Wegweisung 
auf 72 Stunden aus und verhängte eine 
Strafe von 210 Euro. Die «bezahlte» er 
mit vier Tagen Gefängnisaufenthalt. Das 
einzig Schlimme daran: vier Tage Sport-
kanal schauen. Die «Alten» hätten ihm 
erzählt, dass es am Karlsplatz schon vie-
le Versuche gab, sie zu vertreiben. «Es ist 
ihnen noch nie gelungen. Wir kommen 
immer wieder!»

Text und Fotos:  
Peter A. Krobath

… als eine Übermacht uniformierter Bewaffneter, die gegen die Armen einen nie enden wollenden Ausnahmezustand inszenieren

„

“

Und wo ist die 
Karlsplatz-Sze-
ne heute? In 
Bewegung, 
entlang der U-
Bahn-Linien 
und -Statio-
nen, sagen die 
Sozialarbeiter, 
die ihnen nun 
nachfahren 
müssen.
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W
ir gehen davon aus, dass wirksame 
Kontrolle ein probates Mittel ge-
gen Korruption ist. Der Aufsichts-
rat einer Kapitalgesellschaft hat 

den Vorstand zu kontrollieren. Bei diver-
sen Raiffeisengesellschaften fällt auf, dass 
beispielsweise der Vorstand einer Aktien-
gesellschaft A im Aufsichtsrat einer ande-
ren Raiffeisengesellschaft B tätig ist, deren 
Vorstand wiederum im Aufsichtsrat der Ak-
tiengesellschaft A sitzt. Ist da wirksame Kon-
trolle möglich, wenn sich Vorstände gegen-
seitig kontrollieren? 

Mark Pieth: Ich kann hier nur allgemein 
sprechen und beziehe mich nicht expli-
zit auf Raiffeisen. Aber das ist ein inter-
essanter Aspekt. Dahinter steht die Fra-
ge: Gibt es in Österreich Korruption? Das 
zu beantworten ist das Geschäft der Kor-
ruptionsstaatsanwaltschaft. Es gibt einen 
Bereich, der sehr groß ist: Austauschver-
hältnisse unter Freunden. Ein Beispiel: 
In Korea rekrutieren die großen Fir-
men ihre Aufsichtsräte aus anderen gro-
ßen Firmen. Auch in der Schweiz ist das 
so. Wenn man dann nachfragt, weshalb 
das so ist, wird geantwortet, diese Perso-
nen hätten das größte Know-how. Das 
mag schon stimmen, ist aber letztlich ein 
Trick, um Governance außer Kraft zu set-
zen. Aufsichtsfunktionen und Kontrolle 
können Sie lahm legen, wenn Sie nicht 
unabhängige Leute in einen Aufsichts-
rat schicken.

Fällt dies unter den Begriff «Korruption», 
oder braucht man da einen anderen Termi-
nus technicus?

Der Begriff «Korruption» ist ein politi-
scher Begriff. Einzelne Teile davon sind 
strafrechtlich relevant. Der angesproche-
ne Bereich ist dies nicht, denn eigentlich 
strafbar ist die Bestechung. Darum her-
um gibt es aber einen großen Bereich, den 
man «Korruption» nennt, der aber straf-
rechtlich nicht erfasst ist. Die Aktionäre 

müssten sich fragen, 
ob sie gut beraten 
sind mit einem Auf-
sichtsrat, der keine 
effiziente Kontrolle 
ausüben kann. 

Kleinaktionäre ha-
ben zwar die Mög-
lichkeit, in der 
H a u p t v e r s a m m -
lung einer Aktien-
gesellschaft das 
Wort zu ergreifen, 
aber das hat wenig 
Gewicht.

Da sind die Medi-
en gefordert. Wenn 
sie Öffentlichkeit 
schaffen, wird klar, 
dass die vorhin be-
schriebenen Struk-
turen schlecht für 
den Ruf eines Ins-
tituts sind. Im Ban-
kensektor sind die 
Institute darauf angewiesen, dass sie über 
einen makellosen Ruf verfügen.

In Österreich sind seit 1945 zwar schon eini-
ge Kapitalgesellschaften mit beträchtlichen 
Schadenssummen in Konkurs gegangen, es 
hat aber noch kein einziges Urteil gegeben, 
das Schadenersatz von den laut Aktienrecht 
haftbaren Aufsichtsräten fordert. Dassel-
be Aktienrecht wird übrigens von Vorstän-
den und Aufsichtsräten gerne zitiert, wenn 
es darum geht, Maßnahmen zugunsten der 
Unternehmen zu rechtfertigen.

Das ist erstaunlich. Mit Blick auf die 
jüngsten Entwicklungen am Banken-
sektor, Stichwort Hypo Alpe Adria oder 
BAWAG oder auch BUWOG, um ein 
Beispiel jenseits des Bankensektors zu 
nennen. Die Verfahren sind einfach noch 
nicht ausjudiziert. Was die Hypo Alpe 

Mark Pieth, 
Antikorruptionsbe-
rater
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Der Augustin traf den Schweizer Anti-Korruptions-
experten Mark Pieth zum Gespräch über Korruption, 
Hintergründe und Ursachen.

Freunderlwirtschaft führt zu Zusatzkosten, die wir alle zahlen …

Wo beginnt Korruption?

Zur Person: Univ.-Prof. 
Dr. iur. Mark Pieth, Uni-
versität Basel, Ordinarius 
Strafrecht;
Präsident OECD Arbeits-
gruppe gegen 
Korruption; 
President of the Board, 
Basel Institute on 
Governance

EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 17

Adria betrifft, kann es gut sein, dass die 
Münchner Justiz den Job der österreichi-
schen macht. Aber wir sind hier im Be-
reich der zivilrechtlichen Haftung. Da 
braucht es einen Kläger, der klar sagt, mir 
ist Geld abhanden gekommen.

Es gibt in Österreich, besonders im Genossen-
schaftsbereich, spezielle Strukturen, die aus 
dem Ausland unbekannt sind. Bäuerliche Ge-
nossenschaften agieren als Wirtschaftsunter-
nehmen, es gibt enge personelle Verflechtun-
gen mit der Standesvertretung …

Solche Verflechtungen gibt es vieler-
orts. Eines ist sicher: Fehlende Kontrol-
le wird zu Schäden führen. Ein Beispiel: 
Freunderlwirtschaft führt dazu, dass der 
Steuerzahler für einen notwendigerwei-
se zu bauenden Tunnel zu viel bezahlt. 
Oder: Beispielsweise wird im Agrarbe-
reich dafür gesorgt, dass Subventionen 
hochgehalten werden. Irgendwer wird 
die Rechnung bezahlen müssen. Es gibt 
hier die judizielle oder die demokrati-
sche Kontrolle. Für die judizielle Kontrol-
le brauchen wir Gesetze. Wenn die Bür-
ger zufrieden sind und die amtierenden 
Politiker wieder wählen – dann müssen 
wir damit leben. Wenn die entsprechen-
den Gesetze nicht verabschiedet werden 
und das Sensorium fehlt, dann fällt dies 
zurück auf die Bevölkerung. Sie spre-
chen hier von Verflechtungen zwischen 
Politik und Wirtschaft, das ist zum Teil 
übliches Machtspiel; hier kann man Si-
cherungen wie Unvereinbarkeitsbestim-
mungen einbauen. Dass die Bevölkerung 
solche Verflechtungen nicht als proble-
matisch einstuft – auch damit müssen 
wir leben. 

Fördert die anstandslose Bildung von De-
facto-Monopolen, beispielsweise im Agrar-
bereich, Korruption?

Die World Trade Organisation sagt ganz 
klar, die Auflösung von Monopolen, eine 
Vielzahl von Anbietern, wirkt korrupti-
onspräventiv. Wenn wir Korruption ver-
meiden wollen, dann können wir uns 
keine Monopole leisten. Je mehr man 
Monopole zulässt, desto größer werden 
die Risiken.

L. H. & C. S.



| tun & lassen      930
0

aus der Holzabteilung stolz einen rie-
sigen, über einen Meter hohen Kerzen-
ständer. «Er ist der Schnellste von uns!», 
gibt eine Kollegin neidlos zu. Richard 
Barl von der Metallabteilung wiede-
rum macht es Spaß, am Schweißge-
rät zu stehen. Der 19-Jährige hantiert 
damit schon wie ein echter Routinier: 
Maske vorm Gesicht und die Brenner-
düse aufs Ziel gerichtet steht er bald in 
einem Funkenmeer. 

Nicht ganz so brenzlig, aber genau-
so professionell geht es im Compu-
ter-Raum zu, der gleichzeitig eine Zei-
tungsredaktion darstellt: Hier wird der 
«Wohn und Werkstätten Express» pro-
duziert. Auf dem Gang davor scherzen 
die Beschäftigten im Vorbeigehen, der 
Schmäh rennt. Es ist ein hundsnorma-
ler Dienstag, wie in anderen Betrieben 
auch. Nur auf das Urlaubsgeld wartet 
hier niemand. Das ist ein Ding aus ei-
ner anderen Welt.

Richard Solder

Einiges wird im Siemens-Stand-
ort gegenüber verkauft. Das Thea-
ter in der Josefstadt bestellt in der 
Werkstätte Kleiderbügel. Am meis-

ten Umsatz macht die Einrichtung mit 
Brandschutzmanschetten, die im Fall der 
Fälle Rohre feuerfest verschließen. 

Die Auftragslage passt. Trotzdem gibt 
es genug Spielraum, dass die hier Be-
schäftigten zusammen mit den Betreuern 
Ideen umsetzen: In der Metallabteilung 
wurden etwa ein Modell des Donautur-
mes oder ein Schaukelstuhl im Metallic-
Look entwickelt. 

77 Personen mit Behinderungen sind 
derzeit in der Werkstätte in den fünf Be-
reichen Holzbearbeitung, Metallbearbei-
tung, Reinigung, Büro/EDV und Ferti-
gung/Verpackung tätig. 

Statt eines Lohnes verdienen Beschäf-
tigte in Werkstätten ein «Taschengeld», 
bei «Horizont» liegt das Maximum da-
für bei 60 Euro im Monat. Dazu kommen 
soziale Leistungen, insgesamt reicht das 
knapp zum Überleben. Allerdings: Wer 
würde nicht lieber ein «echtes» Entgelt 
für getane Arbeit beziehen als auf Zah-
lungen zu warten, auf die man Anspruch 
hat, weil man anscheinend irgendwie 
«anders» sein soll? 

«Es ist ein super Gefühl, einen Lohn zu 
bekommen», sagt Gerhard Moutvitz. Er 
war früher bei Horizont im Einsatz. Über 
das Jugen-am-Werk-Projekt «Absprung» 
hat der 26-Jährige den Schritt in den pri-
vaten Arbeitsmarkt gewagt und ist jetzt 
für den Buch- und Kopierdienstleister 
Facultas im Einsatz. 

«Absprung» vermittelt Klient_innen 
an Unternehmen, zuerst für Praktika. Im 
besten Fall steht am Ende eine Festanstel-
lung. «Dafür braucht es ein Netz dahin-
ter», betont Projekt-Leiterin Claudia Un-
terberger. 12 Leute wurden bereits von 
Betrieben übernommen. 40 Personen 

werden derzeit auf ihren Absprung vor-
bereitet. Barbara Dinauer, stellvertre-
tende Leiterin des Standorts Horizont, 
bleibt trotzdem realistisch: «Es ist ein 
kleines Projekt, nicht einmal ein Trop-
fen auf den heißen Stein.» Dazu scheint 
es nicht einfacher zu werden, Unterneh-
men dafür zu gewinnen: «Firmen inter-
essiert meist nicht, wer hinter der Arbeit 
steht, sondern nur die Leistung. In zehn 
Jahren wird es schwierig sein, die Leu-
te, die teilnehmen, unterzubringen», be-
fürchtet die gelernte Tischlerin. 

Risiken & Nebenwirkungen

Der Gang in den sogenannten ersten Ar-
beitsmarkt birgt Risiken: Einmal dort an-
gelangt, ist der Weg retour in die Werk-
stätte oft sehr kompliziert, in Wien aber 
immerhin möglich. In anderen Bundes-
ländern verliert man den Status der so-
genannten Arbeitsunfähigkeit. In Wien 
wird allerdings nur in wenigen Fällen das 
«Retourticket» beansprucht. «Ein doppel-
ter Boden schadet aber nicht und erleich-
tert es, unabhängig zu werden», ist Sozi-
alexpertin Katharina Meichenitsch von 
der Diakonie Österreich überzeugt. 

Die Diakonie möchte, dass diese Ab-
sicherung und eine Sozialversicherung 
für Menschen mit Behinderung in Werk-
stätten bundesweit eingeführt werden. 
Zudem steht die Organisation dafür ein, 
dass man die strikte Trennung zwischen 
«fähig» und «unfähig» abschafft und 
durch flexiblere Handhabungen ersetzt. 
Einmal ausgemustert, hafte das Stigma 
meist das ganze Leben lang. Und das oft 
schon ab dem Kindesalter, wenn jemand 
in der Sonderschule landet.

Von «Unfähigkeit» ist bei «Horizont» 
im 21. Wiener Gemeindebezirk jeden-
falls nicht viel zu sehen. «Darf ich dir was 
zeigen?», präsentiert ein junger Mann 

Zum Beispiel Kleiderbügel aus dem Siemens-Elin-Gelände …

Tätig sein außerhalb der High-Speed-World

Ein ganz normaler Dienstagmorgen:  In einer Halle des alten Siemens-Elin-
Geländes wird geschweißt, getippt und gebügelt – es fliegen Späne, Sägen kreischen, 
ein Handhubwagen bringt Paletten rein. Der Augustin-Besuch ändert wenig an die-
sem Getriebe. Visitenkarten, Kerzenständer, Blumentöpfe, Schirm- und Zeitungs-
ständer: Das sind nur ein paar der Produkte, die in der Jugend-am-Werk-Werkstät-
te «Horizont» in Wien-Floridsdorf hergestellt werden. 

Richard, der Routinier im Funkenmeer

„
“

Urlaubsgeld, 
das Ding aus 
einer anderen 
Welt
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Er schaut nicht gerade wie ein Junkie 
aus. «Das ist erklärlich», sagt Ger-
hard Ruhs. «Ich bin seit sieben Jah-
ren konsequent weg von der Droge. 

Ich hab’s gemeinsam mit einem Freund 
geschafft. Das geht übrigens nur, wenn 
man um die Kumpel aus der Drogen-
szene ganz radikal einen weiten Bogen 
macht. Meide diese ‹Freunde›, oder du 
kommst nie los.» Oft wird aber die eine 
Sucht durch eine andere ersetzt, wage 
ich einen gelehrt klingenden Einwurf. 
«Trägst du dein Geld zum Beispiel in die 
Wettcafés, die es in unmittelbarer Umge-
bung des Augustin-Vertriebs zum Sau-
füttern gibt?»

Gerhard fühlt sich fast ertappt. «Ja, ein-
mal hab ich meinen ganzen Lohn ver-
spielt. Einmal und nie wieder.» Er kenne 

Der Park wimmelt vor Ratten, das Männerheim vor Verboten

Kann man das «wohnen» nennen?

aber einen wahren Wettsüchtigen. Einen 
Augustin-Verkäufer. «Wenn ich dem Kol-
legen so zuhöre, entsteht der Eindruck, 
er sei längst Millionär. Dauernd prahlt 
er über seine Spielerfolge, über seine Tri-
umphe über die Automaten. Jedem und 
jeder, der oder die es nicht wissen will, 
erzählt er, er sei mit 100 Euro hineinge-
gangen und mit 3000 Euro herausgekom-
men. Warum er dann noch den Augustin 
verkaufen muss?»

Obwohl ihn der Zwang der Verhält-
nisse aus der Mitte der Gesellschaft hi-
nauskatapultierte, findet Gerhard Ruhs 
den Begriff «a bodschads Lem» (ein pat-
schertes Leben) für unangemessen. «Ich 
hatte noch nie so viele Freunde wie in den 
letzten Jahren, seit meinem Wohnungs-
verlust.» Die Clique vom Esterhazy-

Park unter der informellen Führung von 
Papa Joe, der leider «ein Bankerl geris-
sen hat», wie so viele andere von den Clo-
chards unterm Flakturm, war ein prä-
gender Teil des neuen sozialen Umfelds. 
Heute ist das Esterhazy-Sandlertum Ge-
schichte. Der Tag- und Nachttreff unter 
Sternen ist zerschlagen wie viele andere 
Schmuddelkinderorte.

Die Ratten besuchten mich auch, als ich 
auf der Bank schlief

Muss man ihm eine Träne nachweinen? 
«Wir waren viele im Park, in den besten 
Zeiten. Aber zahlreicher als die Sandler 
waren die Ratten. Ich weiß nicht, wie die 
Leute, die in ihren Schlafsäcken am Bo-
den lagen, diese Plage aushielten. Ich sel-
ber mied den Grundkontakt und schlief 
immer eine Etage höher, also auf der 
Parkbank. Und trotzdem krochen die 
Ratten über mich drüber.»

Zur Esterhazy-Park-Clique war Ger-
hard über die nahe gelegene «Gruft», ein 
Elendquartier der Caritas unter einer 
katholischen Kirche, gestoßen. Wie er 

«Wir waren wie Katz und Maus.  Wir haben uns nicht mehr vertragen.» Die Beziehungskrise führt 
zum Wohnungsverlust. Wie viele Augustin-Verkäufer (tatsächlich in der Regel männliche) haben uns das 
schon erzählt! Der Eigenanteil am Prozess der Zerrüttung wird oft heruntergespielt. Gerhard Ruhs, den 
dieser Schicksalsschlag vor fünf Jahren traf, will immerhin im Augustin-Gespräch nicht verschweigen, dass 
seine Drogensucht wohl mitgeholfen habe, der Beziehung ein Grab zu schaufeln.

„

“

Mit einer Ad-
resse wie Sie-
mensstraße 
109 brauchst 
du dich gar 
nicht erst um 
einen Job zu 
bewerben

Es gibt zu wenige Angebote für die 
über 300 Straßenkinder, die in Wien le-
ben,  kritisiert Augustin-Verkäufer Gerhard 
Ruhs, auch wenn die Kids ihre «Banden» hät-
ten. Denn Streetern sollte wirklich nicht nur 
die Prostituion als finanzielles Mittel zum 
Überleben bleiben. Die Stärken der Jugendli-
chen, wie z. B. sich in Gruppen zu organisie-
ren und selbstbestimmt leben zu wollen, gehö-
ren mehr berücksichtigt.

Plötzlich fallen sie mir auf und ich sehe 
sie. Am Karlsplatz in der Früh vor ei-
ner Bäckerei in der Sonne: zwei Jungs, 
so um die 13, 14 Jahre alt, die aussehen, 

als ob sie in ihren Kleidern geschlafen hätten. 
Sehr wachsam und aufmerksam nach allen 

Seiten, setzen sich die beiden an den Nach-
bartisch. Der eine holt Kaffee und Essen für 
den anderen, den er umsorgt und umhegt. 
Straßenkinder – ich wußte nicht, dass es das 
in Wien gibt. 

Sensationell: Ein 49-jähriger Augustin-Ver-
käufer, der selber jahrelang auf der Straße lebte, 
schrieb eine Diplomarbeit als «Sozialbegleiter» 
über das Thema «Straßenkinder». Laut Caritas 
leben in Wien über 300 Kinder und Jugendli-
che auf der Straße – konservativ geschätzt. 
«Mehr Gespräche kriegst du nicht. Straßen-
kinder hauen sofort ab, wenn man über ihre 
Hintergründe reden will», sagt Gerhard Ruhs. 
«Es ist schwierig, sie zu finden. Sie haben auch 
Strategien, sich unsichtbar zu machen.» 

Ausschlag für ihn, die Arbeit zu schreiben, 
gab ein Vorfall: «Die Jugendlichen haben ja 

keine Möglichkeit, in die Institutionen zu ge-
hen. Die Gruft ist erst ab 18 Jahren.» Vor ei-
nem Obdachlosen-Tageszentrum habe er ein 
etwa zehnjähriges Kind im Regen gesehen. Es 
wartete, während seine Mutter drinnen essen 
war. «So etwas geht doch nicht!» 

Diese Diplomarbeit macht absolut keine Op-
fer aus den Straßenkids, die sich selbst nach 
ihren Haupt-Aufenthaltsorten benennen wie 
«Tom von der Mariahilfer», sondern betont die 
Freiheit der Straße, des öffentlichen Raumes, 
der Parks – das Positive an den Ausbruchs-
versuchen. Zentrale Frage: «Vor was hauen 
die Kinder und Jugendlichen eigentlich ab? 
Warum ziehen sie solch ein Leben vor, wo je-
der Bürger sagen würde, das wäre doch kein 
Leben?» Straßenkinder wenden sich von der 
vorgesehen Sozialisation ab und der Straße 

Über Kinder,  die mehr vom Leben sehen, als fruchtbar wäre

Im Park schlägt dich kein Vater
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GERHARD RuHS: 
Stolz über seine Aus-
bildung zum «Sozial-
begleiter», in deren 
Rahmen er eine Stu-
die über Wiener Stra-
ßenkids machte
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nach seiner Wegweisung aus der Woh-
nung der Partnerin zur Gruft gekommen 
war, ist ein eigenes Kapitel. «Ich wusste, 
dass es für Abgestürzte aller Art die Gruft 
gibt. Ich hatte aber nicht die geringste 

Vorstellung von diesem Asyl. Ich kann 
mich erinnern, wie ich mit 40 Euro in 
der Tasche und völlig durchnässt wegen 
eines Platzregens ankam, läutete und die 
Frage stellte: Haben Sie ein Einzelzimmer 
frei? Aus der Gegensprechanlage ertön-
te etwas Lachkrampfartiges. Ich betrat 
das karitative Kellergewölbe und wurde 
von einer Geruchsohrfeige empfangen. 
Und von Zimmern keine Spur. Stattdes-
sen schliefen die Leute auf dem Boden 
oder in den Sesseln.»

Nach den Gruft- und Esterhazy-Park-
Jahren vermittelten ihm SozialarbeiterIn-
nen einen Raum im städtischen Männer-
heim Siemensstraße – dorthin, wo viele 
ehemalige «Meldemannstraßler» unter-
gebracht worden waren. Seit zwei Jahren 
wohnt er dort. Doch kann man das «woh-
nen» nennen? «Das Problem ist nicht, 
dass ich nur acht Quadratmeter zur Ver-
fügung habe. Das Problem ist, dass so 
ein Männerheim geführt wird wie ein 
gelockerter Strafvollzug – und das, ob-
wohl die überwundene Obdachlosigkeit 
ja kein Verbrechen ist. Man müsste mich 
also nicht bestrafen. Aber man tut’s. Es 
ist zum Beispiel ausgeschlossen, dass ich 
eine Frau in meine Kammer mitnehme, 
und wenn es  m e i n e  Frau wäre. Ich 
glaube, mit Frauen kann man sich höchs-
tens drunten im Garten treffen. Ja, ich 
kann kommen und gehen, wie ich will. 
Aber wenn ich komme, betrete ich die 
Zelle, und wenn ich gehe, verlasse ich 
die Zelle.»

Gerhard Ruhs ist Koch und Kellner, 
von der Ausbildung her. Eine partielle 
Handlähmung verhindert die Ausübung 
dieser Berufe. Weil er aber weg wollte 
vom Niveau der Mindestsicherung, sat-
telte er um: Gerhard ist nun diplomierter 
Sozialbegleiter (zur entsprechenden Di-
plomarbeit siehe unten den Bericht von 
Kerstin Kellermann). Drei Dutzend Be-
werbungsschreiben habe er ausgemailt, 
sagt Gerhard. Vor zwei Monaten schon. 
Immer noch warte er auf eine positive 
Antwort, nachdem drei absagende bereits 
eingetroffen waren. «Überrascht dich das, 
bei der ‹Empfehlung›, die dein Lebenslauf 
darstellt?», musste ich ihn fragen. Ger-
hard Ruhs ist nicht auf der Nudelsup-
pen dahergeschwommen. «Ich brauche 
den Jobanbietern gar nicht erst zu sagen, 
dass ich obdachlos war. Sie lesen die Ad-
resse auf dem Bewerbungsschreiben, Sie-
mensstraße 109, und sie sind augenblick-
lich im Bilde.»

Nur beim Augustin wird «positiv dis-
kriminiert», wer durch so eine Adresse 
stigmatisiert/geadelt ist. Warum er erst 
zwei Jahre nach seinem Absturz auf die 
Idee kam, die Wiener Straßenzeitung zu 
verkaufen, ist Gerhard ein Rätsel. Ein 
Freund nahm ihn mit. Sein erstes Re-
vier war die Mariahilfer Straße, Gern-
groß & Umgebung. «In dieser Partie war 
zu viel Alkohol im Spiel», behauptet Ger-
hard Ruhs. Er habe sich in diese Richtung 
nicht mehr gefährden wollen und vertrei-
be den Augustin nunmehr am Kepler-
platz in Wien-Favoriten. 

Robert Sommer   

zu. Erwachsenes Verhalten wird dabei vorweg-
genommen, sie verwandeln sich in kleine Er-
wachsene von «geringem Wert». Dabei spielt 
die Gruppe, die Bande eine große Rolle, die die 
Funktion der Familie übernimmt. Immer wieder 
erstaunlich ist, wie jeder mit seinem Charakter 
und seinen Auffälligkeiten aufgenommen wird, 
wie man ihm Platz lässt und doch in seiner Nähe 
bleibt. «Auf der Straße musst du keine Angst ha-
ben, dass in der Nacht die Zimmertüre aufgeht 
oder ein Aggressionsausbruch des alkoholisier-
ten Vaters erfolgt. Die Flucht auf die Straße ist 
dann die einzige Lösung des Problems, obwohl 
sie eigentlich keine Lösung ist. Straße verheißt 
ein Ort zu sein, wo es fast keine Regeln gibt. Hier 
kann man sich frei entfalten.»

Härten und Härtefälle

Gerhard Ruhs sieht und kennt natürlich schon 
deutlich die Grenzen dieser Freiheit. «Vielen 
bleibt nichts anderes übrig, als sich zu pros-
tituieren. Die Straßenzeitungen können den 

Streetern gar nichts anbieten. Im 
Schweizer Park ist der Strich der 
14- bis 19-Jährigen. Der wirkliche 
Skandal ist, dass es Männer gibt, die 
sich so einen Jungen nehmen. Das 
muss man der Gesellschaft vorwer-
fen, aber nicht den Jugendlichen. 
Leider gibt es auch ältere Obdach-
lose, die Junge in die Prostitution 
schicken, die erkaufen sich Schutz 
für ihre Nächte um 20 Euro.» Weib-
liche Obdachlose sind jünger als 
männliche. Syema wurde niederge-
spritzt, weil sie ausrastete. «Ich zie-
he um die Häuser, aber nachdenken 
tue ich nur, wenn ich ganz alleine 
bin. Und das bin ich selten. Andere 
würden sich umbringen, ich halte 
das aber aus.» Cem lebte im Wiener 
Krisenzentrum am Augarten. Dort 
schaffte es der 16-jährige Peter im 
dritten Anlauf sich umzubringen. 
Doch was Cem besonders getroffen 

hat, war, «dass jemand dem Toten das 
neue Handy gestohlen hat».

Der Augustin-Verkäufer lobt «a_way», 
die Notschlafstelle hinter dem West-
bahnhof. Hier ließe man die Jugendli-
chen sein, wie sie sind. Kein Druck, kein 
Stress. Martin Haiderer, der Leiter, wird 
zitiert: «Diese psychosozial auffälligen 
Kids zeigen erstaunliche Sozialkompe-
tenzen, wenn man sie in Ruhe lässt.» 
360 verschiedene Jugendliche kamen im 
letzten Jahr, manche nur einmal, ande-
re sporadisch.

Sie sind zu jung für alles. Kein AMS-
Geld, keine Mindestsicherung, nichts. 

Diese Kinder haben mehr vom Leben 
gesehen, als für reibungslose Erziehbar-
keit gut ist, schreibt Ruhs. Und sie geben 
keine Ruhe. «Niemand im Staat ist ent-
spannt genug, diese Kids zu nehmen, 
wie sie sind – und ihnen dennoch zu ge-
ben, was sie im Leben brauchen.»

Kerstin Kellermann

„

“

Auf der Straße 
musst du kei-
ne Angst ha-
ben, dass in 
der Nacht die 
Zimmertüre 
aufgeht …



12        tun & lassen | 30
0

Novomatic Group of Companies ist ein global agie-
render Glücksspielkonzern mit Hauptsitz in Ös-
terreich. Er betreibt Spielbanken, elektronische 

Casinos und Sportwettlokale auf der ganzen Welt. Zu-
sätzlich ist die Novomatic-Gruppe als Vermieter von 
Glücksspielgeräten und als Entwickler und Produzent 
von Spielausstattungen und -systemen tätig. Die Un-
ternehmensgruppe beschäftigt nach eigenen Anga-
ben im Jahr 2009 an die 15.700 Mitarbeiter weltweit, 
davon rund 2700 in Österreich. Zur Novomatic-Grup-
pe gehört mit der Admiral Sportwetten GmbH auch der 
mit über 190 Standorten filialstärkste Sportwetten-An-
bieter Österreichs. Die Produkte der Novomatic-Grup-
pe werden in 62 Staaten weltweit exportiert. Damit er-
reichte der Konzern im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz 
von 2,36 Mrd. Euro. 

Grundsätzlich wird kritisiert, dass Länder, Städte und 
Kommunen bei den Automaten mitverdienen, und da-
mit das Leid der pathologischen Spieler in den Hinter-
grund gerät. Der Konzern ist «mustergültig» mit der Poli-
tik verflochten. Johannes Hahn, Ex-Obmann der Wiener 

ÖVP, Ex-Wissenschaftsminister, heute EU-Kommissar für 
Regionalpolitik, war zwischen 1997 und 2003 Mitglied 
des Vorstandes und später Vorstandsvorsitzender. Karl 
Schlögl, SPÖ, Ex-Innenminister, ist seit 2004 im Auf-
sichtsrat der Novomatic AG. Elisabeth Gehrer, ÖVP, Ex-
Bildungsministerin, würdigte Novomatic-Eigentümer 
Johann F. Graf, sechstreichster Österreicher, mit dem 
Professoren-Titel. Alfred Gusenbauer, SPÖ, Ex-Bundes-
kanzler, fungiert als Europa-Direktor einer chilenischen 
Firma, die Geschäftstätigkeiten der Novomatic in Süd-
amerika anbahnt.

In einer aktuellen juristischen Auseinandersetzung 
geht es um das Verhältnis des Walter Meischberger, Ex-
Generalsekretär der FPÖ, zur Novomatic Group. Meisch-
berger soll zwischen 2005 und 2007 insgesamt 450.000 
Euro von Novomatic kassiert haben – für Lobbying-Ak-
tionen. In dieser Zeit war Karl-Heinz Grasser Finanzmi-
nister. Peter Pilz von den Grünen dazu: «Das organisierte 
Glücksspiel war und ist in der Lage, sich Teile der Politik 
zu kaufen oder erfolgreich Druck auf sie auszuüben.»

Quellen: Wikipedia, Profil

Mischpoche voller Ex-Minister_innen

«Am Landesparteitag der SPÖ Wien am 28. Mai wur-
de der Antrag, den die Bezirke Alsergrund und Jo-
sefstadt zum Verbot des Kleinen Glücksspiels ein-
gebracht hatten, überraschend angenommen.  Dass 
eine zweistündige Diskussion zu einem Sachthema möglich 
ist, haben wir uns tatsächlich nicht gedacht. Die Abstimmung 
bedeutet noch keinen Paradigmenwechsel in der SPÖ, aber 
es ist ein erster Schritt hin zu einer Partei, wie wir sie uns 
wünschen. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass 
die Spielautomaten bis zum Auslaufen der Verträge 2014 
tatsächlich aus der Stadt verschwinden», schreibt uns Eva 
Maltschnig, sozialistische Student_innenvertreterin. Im Fol-
genden ein Text von ihr, vor dem Parteitag verfasst. Aus ihm 
lässt sich Hoffnung schöpfen, weil er ein Lebenszeichen der 
Nonkonformist_innen in der Partei darstellt, und zugleich 
Hoffnungslosigket, weil er zeigt, wie erfolgreich die Partei-
führung in der Entpolitisierung ihrer «Bewegung» war.

«Hallogriasdiseavas, segn ma uns eh im Prater, beim Novomatic-Fest»

Macht Politik statt Meet and Greet!

Der erste Mai ist einer der schöns-
ten Tage im Jahr. Egal, wie oft 
einem/einer die SPÖ im Laufe 
des Jahres die Laune verdirbt, 

gehen wir mit stolzgeschwellter Brust 
und roter Fahne auf den Rathausplatz. 
Stolz sind wir nicht auf die aktuelle Po-
litik, sondern die Idee, die die Sozial-
demokratie im besten Fall verkörpert: 
Eine Massenorganisation, in der Indi-
vidualität doch möglich ist. Eine in So-
lidarität verbundene Bewegung, in der 
sich viele Stimmen artikulieren kön-
nen. Politische Menschen, die ihre Ge-
sinnung nach außen tragen und andere 
überzeugen wollen: Einsatz für Arbeit-
nehmer_innen, Recht- und Schutzlose, 
für Demokratie und Gerechtigkeit.

Rote Fahnen, Maiabzeichen und 
Kinderfreunde-Nelken haben tatsäch-
lich was Folkloristisches. Doch am ers-
ten Mai sind sie für uns Symbole, zu 
einer Bewegung zu gehören, die tat-
sächlich mal eine wichtige, progressive 
und mutige Rolle in Wien (und Öster-
reich) einnahm. Das kann man von der 
aktuellen SPÖ kaum behaupten. Übrig 
bleibt am ersten Mai eine «Leistungs-
schau» mit Bummelzug und Luftbal-
lons («Nicht zufällig gibt es in Bezirk 
xy die meisten Sozialeinrichtungen in 
Wien…», »Wir fordern ein neues Be-
leuchtungskonzept für die Garage in 
Bezirk zz …», «der größte und erfolg-
reichste Klub für motorisierte Zweirä-
der …»). Von der Tribüne winken die 

Funktionär_innen mit roten Taschentü-
chern herab.

Bei den Reden soll der Rathausplatz 
möglichst voll sein, die gelb bewesteten 
Angestellten bemühen sich redlich um die 
richtige Positionierung der Zug-Teilneh-
mer_innen. Dass nicht alle bleiben wollen, 
um sich Foglar, Brauner, Häupl und Fay-
man anzuhören, ist verständlich. Denn der 
gestalterische Anspruch des Maiaufmar-
sches ist verwässert: Mehr meet-and-greet 
als politische Kundgebung. Hallogriasdi-
seavas – segn ma uns eh im Prater.

Dann kommen die Reden, Foglar gegen 
Sozialabbau, Brauner unauffällig, Häupl 
schwach und Fayman brilliant. Der Bun-
desparteivorsitzende macht Verteilungs-
gerechtigkeit und den Atomausstieg zum 
Thema, rhetorisch einwandfrei und ohne 
vorgeschriebenes Skript. Nach der letzten 
Rede gehen wir zufrieden zum Hoffest – 
ein kämpferischer Bundesparteivorsit-
zender, das finden wir gut.

Die Mehrheit zieht weiter in den Pra-
ter, zum traditionellen Maifest der SPÖ 
Wien. Die bedankt sich auf dem Flyer 
zum Fest bei seinen Sponsoren – mit da-
bei sind Novomatic und Admiral Sport-
wetten. Firmen aus einer Branche, die 
ganze Existenzen in den Ruin treibt. 

Novomatic stellt u. a. Glücksspielautoma-
ten her und vertreibt sie. Das sogenannte 
Kleine Glücksspiel auf diesen Automaten 
ist in Wien legal. Die Spielsuchtberatung 
Wien kennt diese Geräte nur zu gut (sie-
he Seite 14, Landesparteitags-Rede von 
Niki Kowall).

Der Glücksspielmarkt wächst, im 
Gleichschritt sind immer mehr Leute 
von Spielsucht betroffen. Länderbudgets 
schneiden daran kräftig mit – das Au-
tomatenglücksspiel ist Landessache, je-
des Bundesland entscheidet, ob es legal 
sein soll oder nicht. In Wien ist es legal, 
die Stadt lukriert etliche Millionen Euro 
aus Lizenzeinnahmen für die Automaten. 
Das Geld muss aber in Relation zur per-
sönlichen Misere der Spielsüchtigen und 
ihren Familien und Bekannten, sowie zur 
Verschlechterung der Lebensqualität al-
ler Wiener_innen gesehen werden. Kri-
minalität und die Degradierung ganzer 
Straßenzüge, wo etwa Nahversorger_in-
nen durch Automatenaufstellungen er-
setzt wurden, sind Probleme, die in ganz 
Wien sichtbar sind.

Das Kleine Glücksspiel ist abzulehnen, 
das findet die Mehrheit der Delegierten 
des Landesparteitags. Wieder Rückblen-
de  zum «Tag der Arbeit». Am ersten Mai 
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steht nun die Funktionär_innenriege auf 
der Tribüne und spricht von sozialer Ge-
rechtigkeit, Vollbeschäftigung und soli-
darischem Miteinander. Dann geht sie 
zum Novomatic-Fest im Prater – wen die 
Spielleidenschaft juckt, kann dort auch 
gleich das neue Admiral-Kasino besu-
chen und ein paar Hunderter in die Au-
tomaten schieben. Über das Lobbyieren 
der Novomatic-Group wurde schon viel 
berichtet. Sie könnte in Wien kein Ge-
schäft mit Automaten machen, wenn das 
Glücksspiel nicht legal wäre. Da ist so 
ein Maifest-Sponsoring vermutlich ganz 
billig.

Die SPÖ Wien sagt, soziale Gerechtigkeit 
sei für sie das Wichtigste

Wir stehen also während der Reden am 
Rathausplatz und halten unser Trans-
parent hoch – «Kleines Glücksspiel in 
Wien verbieten». Hoffentlich nervt es 
die da oben wenigstens ein kleines Biss-
chen, es die ganze Zeit über anschauen zu 
müssen. Was regt sich die Sektion Acht 
über Spielautomaten auf, wenn gerade 
die fünfte Fremdenrechts-Verschärfung 
in 22 Monaten beschossen wurde, den-
ken sich einige vielleicht. Aber für uns 
sind das Symptome derselben Krankheit: 
Die SPÖ redet sich selbst so lange ein, 
gute Dinge zu tun, dass das, was sie tat-
sächlich macht, unwichtig wird. Wir kön-
nen hier den Preis für die größte Kom-

munikation-Praxis-Differenz einer Par-
tei vergeben:

Die SPÖ Wien sagt, sie sei für Integ-
ration und gegen Hetze. Keine einzige, 
kein einziger der Wiener Nationalrats-
abgeordneten hat gegen das Gesetz ge-
stimmt. Oder der oberösterreichischen 
Nationalratsabgeordneten Sonja Ablin-
ger den Rücken gestärkt, als sie mit dem 
Antrag der Grünen, das Gesetz noch mal 
zuzuweisen, mitgestimmt hat. Bürger-
meister Häupl und Integrationsstadträtin 
Frauenberger sind unglücklich mit dem 
Gesetz – doch ernsthaft kann sich der 
Wiener Parteivorsitzende nicht in die De-
batte eingemischt haben, das kann doch 
niemand von uns verlangen zu glauben.

Die SPÖ Wien sagt, soziale Gerech-
tigkeit sei für sie das Wichtigste. Dabei 
profitiert sie als Partei (Sponsoring) und 
Stadtregierung (Einnahmen) von Geld, 
das spielsüchtige Menschen in Automa-
ten werfen.

So brillant Werner Faymann auch ge-
redet hat, so gern wir ihm auch glau-
ben würden, irgendwie fühlen wir uns 
verarscht.

Und trotzdem gehen wir auf den ers-
ten Mai, haben veganes Chili fürs Hof-
fest gekocht, eine SPÖ-Fahne getragen 
und Abzeichen verkauft. Die Internati-
onale gesungen, uns am Anblick tausen-
der roter Luftballons erfreut und enorm 
viele Koteletts verdrückt. Nach dem 
Prinzip Hoffnung meinen wir, dass ir-
gendwer zumindest versuchen sollte, die 

Landessache: Jedes Bundesland entscheidet, ob das Automatenglücksspiel erlaubt ist
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Sozialdemokratie zu verändern. Die Idee 
der Bewegung ist zu gut, um sie derar-
tig verkommen zu lassen. Und diese Idee 
steckt auch in den roten Fahnen des ersten 
Mai. Folklore ist es natürlich, doch vor al-
lem eine Ahnung von alten Zeiten. Wenn 
sich der Zustand der Partei derartig ver-
schlechtern konnte, dann muss er doch 
auch irgendwann wieder besser werden 
können. Und zuletzt ist ein Blick auf die 
Geschichte ja nicht nur Folklore, sondern 
ziemlich erhellend: «Wenn Sie mich jetzt 
zurückschicken, liefern Sie mich den Leu-
ten aus, denen ich gerade entkommen bin.» 
– das stand 1938 auf Kreiskys Asylgesuch 
in Kopenhagen und 2011 auf einem Mai-
Transparent der Sozialistischen Jugend.

Eva Maltschnig

Killerargument «Arbeitsplätze»

Die Wiener Wirtschaftskammer hat, wie zu erwarten war, auf 
den SPÖ-Parteitagsbeschluss postwendend als Verteidigerin 
der Glücksspiel-Profiteure (um nicht zu sagen:  d e s  Glücks-

spiel-Profiteurs) reagiert. Ein Verbot von Glücksspielautomaten sei 
«kein gangbarer Weg», erklärte der Obmann der Fachgruppe Frei-
zeit- und Sportbetriebe, Markus Grießler. «Abgesehen von den Au-
tomatenfirmen selbst sind hunderte Arbeitsplätze zum Beispiel in 
der Gastronomie und bei den Kaffeehäusern davon betroffen», 
warnte Grießler.

Das Argument «Arbeitsplätze» wird zur Legitimation der proble-
matischsten Maßnahmen, Entscheidungen, Investitionen etc. ver-
wendet. Die Feuerwehrautos produzierende oberösterreichische 
Firma Rosenbauer erweitert die Wasserwerferproduktion – ihre 
«Wawes» werden in dem Maße europaweit nachgefragt, in dem die 
Innenminister die wachsende soziale Empörung mit Polizeimetho-
den bekämpfen: Hoch die Arbeitsplätze!

Die Baulobby scheint durchgesetzt zu haben, dass am Land sämt-
liche Straßenkreuzungen durch Kreisverkehrslösungen ersetzt wer-
den: Hoch die Arbeitsplätze!

Mit demselben Argument müsste die Interessensvertretung der 
Unternehmer_innen die umfassende Legalisierung sämtlicher Dro-
gen fordern. Tut sie aber nicht, weil auch für sie die Denkvorgabe 
gilt, wer Suchtmittel freigibt, fördere die Sucht.

Wie ist das aber mit der Spielsucht …? R. S.

„

“

So gern wir 
Faymann 
auch glauben 
würden, ir-
gendwie füh-
len wir uns 
verarscht
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Spielautomaten sind überall – so 
kommt es einem und einer zumin-
dest vor, geht man durch Wiens Be-
zirke. An fast jeder Straßenecke fin-

det sich ein Ort, an dem zwei oder mehr 
Automaten aufgestellt sind. Für einen 
Großteil der Bevölkerung sind das tote 
Orte, die im Gegensatz zu Nahversorgern 
oder Kaffeehäusern keine nützliche Funk-
tion übernehmen. Für eine andere Grup-
pe von Menschen werden sie zum Prob-
lem – Spielsüchtige.

Seit einigen Jahren ist das so genann-
te «Kleine Glücksspiel» in Österreich am 
Vormarsch. Immer mehr Automaten wer-
den aufgestellt, der Marktanteil im gesam-
ten Glücksspielbereich und die dort er-
wirtschafteten Umsätze steigen ständig. 
Das 2010 beschlossene neue Glücksspiel-
gesetz regelt nun erstmals formal das 
«Kleine Glücksspiel». Das Glücksspielge-
setz kann als – sehr großzügig angelegter 
– Mindestschutzrahmen verstanden wer-
den, darüber hinaus können Länder das 
Kleine Glücksspiel zur Gänze verbieten 
oder die Bestimmungen enger fassen. In 
Wien wird es durch das Veranstaltungs-
gesetz umgesetzt – der Maximaleinsatz 
bei Automaten außerhalb von Spielhal-
len wurde pro Spiel von 50 Cent auf ei-
nen Euro erhöht, in Spielhallen kann mit 
10 Euro Einsatz gespielt werden. Pro 600 
EinwohnerInnen kann in Wien ein Auto-
mat zugelassen werden – in allen anderen 
Bundesländern liegt dieser Faktor bei ei-
nem Automat pro 1200 EinwohnerInnen. 
Der Mindestabstand, in dem ein Spielau-
tomat zu einer Schule aufgestellt werden 
darf, beträgt gerade einmal 150 Meter. 

Die Spielsuchtberatung in Wien geht 
von 17.000 bis 50.000 Spielsüchtigen in 
Wien aus, 2008 kamen knapp 600 zu ih-
nen in die Beratung. 82,6 Prozent der 

Glückspieldebatte: «Marginalisierte schützen wär' eine Kernaufgabe der Sozialdemokratie»

Delegiert, um renitent zu sein
Landesparteitag der SPÖ.  Tag der Zurschaustellung einer sozialdemokratischen Kontinui-
tät über ein Jahrhundert hinweg und gleichzeitig Tag der weiteren Distanzierung von den sozi-
alistischen Idealen. Wie geht das zusammen? Mittels Doppelstrategie. Man lässt 
Enfant terrible Niki Kowall die Freiheit, in Sachen Glücksspielautomaten 
die Parteitagsmehrheit zu gewinnen. Wurscht, denn die SP-Spitze fühlt 
sich eh nicht den Parteitagsbeschlüssen, sondern den Abmachungen mit 
dem Glücksspielmonopolisten verpflichtet. Niki Kowalls respektable Par-
teitagsrede verdient dennoch weitere Verbreitung, denn sie ist eine Vor-
ratskammer voller Argumente. 

Spielsüchtigen, die mit der Spielsucht-
beratung Kontakt aufnahmen, gaben an, 
dass für sie Automaten zum Problem ge-
worden waren. Das Kleine Glücksspiel ist 
somit für den größten Teil der Spielsucht-
fälle verantwortlich. Im Vergleich dazu 
wurden Wetten mit 17,4 Prozent genannt 
(Mehrfachnennungen waren möglich). 
Die wichtigsten Spielorte für Spielsüchti-
ge waren die Spielhalle (54,8 Prozent) und 
das Kaffeehaus (30,9 Prozent). Bestimm-
te Eigenschaften machen Spielautomaten 
zu jenem Glücksspiel, das das höchste 
Suchtpotential aufweist: Eine hohe Er-
eignisfrequenz und eine kurze Zeitspan-
ne zwischen dem Geldeinsatz und der 
Auszahlung eines möglichen Gewinns 
machen dieses Glücksspiel besonders at-
traktiv und gefährlich.

Durchschnittliche Spielschulden pro  
Person: mehr als 40.000 Euro

Rund 85,5 Prozent der SpielerInnen sind 
infolge ihrer Glücksspielsucht verschul-
det, die durchschnittliche Verschuldung 
beträgt bei den 2008 von der Spielsucht-
beratung betreuten SpielerInnen 41.594 
Euro (die höchste Verschuldung 650.000 
Euro), was dem 31-fachen des durch-
schnittlichen Monats-Nettoeinkommens 
(1349 Euro) entspricht.

Besonders junge und sozial schwache 
Männer sind gefährdet, in die Automa-
tenspielsucht abzurutschen. Verschul-
dung, Belastung der Angehörigen und 
Kriminalität sind die Folge. Die leichte 
Zugänglichkeit zu Spielautomaten macht 
diese zu Treffpunkten und Aufenthalts-
orten für manche Gruppen und verlei-
tet immer neue Menschen, «ihr Glück» 
am Automaten zu versuchen. Zwar ver-
dient Wien am legalen Glücksspiel (die 

Einnahmen schlagen mit jährlich min-
destens 55 Millionen Euro zu Buche), al-
lerdings verdient die Stadt hier zu einem 
Gutteil an kranken Menschen: Eine Un-
tersuchung des Instituts für Drogenfor-
schung in Bremen hat ergeben, dass 40 
Prozent aller für Spielautomaten getätig-
ten Geldeinsätze von Personen getätigt 
werden, die ein pathologisches Spielver-
halten aufweisen. Wie bei allen Krank-
heiten sind auch im Falle der Spielsucht 
arme und marginalisierte Bevölkerungs-
gruppen besonders stark betroffen. Es ge-
hört zu den Kernaufgaben der Sozialde-
mokratie, diese Menschen zu schützen 
und zu unterstützen. 

Daher stellen wir folgenden Antrag:

l Die SPÖ spricht sich gegen das «Klei-
ne Glücksspiel» aus – weder Betreibe-
rInnen und Glücksspielindustrie noch 
öffentlichen Haushalte dürfen auf Kos-
ten der Schwächsten in dieser Stadt fi-
nanziell profitieren. Automatenhallen 
und Einzelaufstellungen müssen aus 
der Stadt verschwinden. 

l Die Bevölkerung soll verstärkt über 
die Gefahren des Glücksspiels aufge-
klärt und auf Beratungsstellen hinge-
wiesen werden. Für diese muss eine 
ausreichendeFinanzierung sicherge-
stellt werden. Besonders bei Jugendli-
chen sollen Präventionsmaßnahmen 
verstärkt werden. 

l Die Einhaltung des Jugendschutzes 
muss im Glücksspielbereich sicherge-
stellt werden, das erfordert flächende-
ckende Kontrollen von Lokalen mit 
Automatenaufstellungen und Wettlo-
kalen durch den Magistrat. z

„

“

Das Kleine 
Glücksspiel ist 
somit für den 
größten Teil 
der Spiel-
suchtfälle 
verantwort-
lich.

Nachdem Florian 
Klenk, «Aufdecker» 
der «Falter»-Redak-
tion, vor Jahren die 
bisher mutigste 
Übersicht über die 
Macht des Global 
Players Novomatic 
und über die gesell-
schaftlichen Kosten 
dieser Machtstel-
lung geliefert hatte, 
darf man sich über 
diesen aktuellen 
«Falter»-Titel wun-
dern: Noch ist Novo-
matic nicht Ge-
schichte …
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Gerald Kerbl  lebt vom Schreiben und 
Malen: Inmitten Europas, an der Otta-
kringer Straße. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)

Ottakringer Straße Nr. 23. Das Fach-
geschäft für «Papier- und Büroar-
tikel im Einzel- und Großhandel», 
kurz «das Kerbl», ist fein sortiert. 

Hier gibt es noch alle Ersatzteile für den 
Zirkel, Bleistiftverlängerer, alle nur erdenk-
lichen Schreibfedern, Papiersäcke und Pa-
pierstanitzel aus Wiens einziger Papierfab-
rik, Schultaschen in allen Formen, Farben 
und Preislagen. Vor allem aber bekommt 
man hier noch eine klare Auskunft.

«Der Chef kommt gleich», erklärt die 
freundliche Dame vorne an der Kassa. «Er 
hat noch ein Telefonat in seinem Büro.» 
Und dann biegt er auch schon ums Eck, 
der papierene Fachmann mit dem schnee-
weißen Schnurrbart. Hätte er sein Hobby, 
die Elementarteilchenphysik, zum Beruf 
gemacht, er wäre der Einstein von Ottak-
ring. Gerald Kerbl ist jedoch ein ausgebil-
deter Psychotherapeut. Und damit ein wei-
teres Alleinstellungsmerkmal einer Meile, 
deren Seele viel besser als ihr Image ist.

Papier ist geduldig, der Inhaber hier ist 
es auch. In aller Ruhe erläutert er, warum 
er nicht mehr als Seelendoktor arbeitet. 
Zunächst hat dies – nahe liegend – mit der 
Fortführung familiärer Traditionen zu tun: 
Seine Eltern, Anna und Leopold Kerbl, ha-
ben ums Eck, Yppenplatz Nr. 5, im Jahr 
1946 ein Papierfachgeschäft eingerichtet. 
Nach dem Krieg geht es auch für sie zu-
nächst ums Überleben. Doch der Standort 
ist klug gewählt. Schon bald versorgen sie 
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Gerald Kerbl,  
Integrationsfigur im 
Papierfachgeschäft«Wir sind Ameisen»

alle Standler auf dem Brunnenmarkt mit 
ihrem Verpackungsmaterial. Überall wan-
dern Papierstanitzel über die Budel und in 
die Einkaufstaschen. Das soll auch eine 
Zeitlang, mindestens bis zur Erfindung 
des Plastiksackerls, so bleiben.

Mit dem Geschäft, das er von den El-
tern übernimmt und bald zur Ottakrin-
ger Straße hin transferiert, kann er sich 
sein Studium und die Ausbildung zum 
Gesprächstherapeuten finanzieren. Die 
Liebe zu seiner ersten Frau, die sozusagen 
seine letzte Klientin war, hat ihn dann je-
doch schnell von der Psyche zurück zum 
Papier gebracht.

«Das tut mir irgendwie auch leid», sagt 
Kerbl in seiner Mittagspause. Seine Ar-
beit als Akademiker habe ihm immer viel 
Freude bereitet. Für den Bezirk ist der wei-
se Mann so oder so ein großer Gewinn. 
Einer, der immer zur Stelle ist, wenn es 
zu vermitteln gilt. Einer, der die Ängste 
jener, die sich im eigenen Land nicht pa-
pierln lassen wollen, ernst nimmt. Einer, 
der aber auch zu bedenken gibt: «Auch 
unsere Vorfahren sind vor 30.000 Jahren 
zugewandert, aus Kenia.» Und: «In jeder 
Großstadt gibt es Migration.» Und: «Wir 
sind in Ottakring noch sehr weit von Ber-
lin-Kreuzberg entfernt.»

Selbst bezeichnet er sich als «ein Kind 
Ottakrings». Nach der Schule, es war das 
Gymnasium in der nahen Geblergasse, hat 
er im Geschäft der Eltern entweder Papier 
beschrieben (seine Schulhefte) oder Papier 
ausgetragen (zu den Standlern). Deshalb 
weiß er auch, «dass der Brunnenmarkt im-
mer international war». Waren es ab 1960 
griechische Südfrüchte-Händler, die er be-
liefert hat, folgten diesen analog zu den 

geopolitischen Gezeiten jüdische Auswan-
derer aus der Sowjetunion, Bulgaren, Ju-
goslawen und Türken.

Aufgrund des täglichen Geschäfts weiß 
er auch, dass die Welt nie so schwarz-weiß 
gezeichnet ist wie von den Populisten ger-
ne behauptet. Ein Drittel seiner Kunden 
sind Österreicher, ein Drittel Türken, das 
dritte Drittel Menschen aus dem ehema-
ligen Jugoslawien. Den Schwarzmalern 
will er gesagt haben: «Türkische Kinder 
stehlen viel weniger als österreichische.» 
Den allzu Sorglosen hält er ebenso ent-
gegen: «Ich habe viele türkische Freunde 
gewonnen, dennoch ist es manchmal an-
strengend, wenn sie mit dir über einen eh 
schon reduzierten Preis verhandeln wol-
len.» Wichtiger vielleicht noch: «Wenn der 
Migrationsdruck zu stark wird, erzeugt 
das Stress. Da sind wir Menschen nicht 
anders als Ameisen.»

Wünschen würde er sich, dass die Häu-
ser entlang der Ottakringer Straße modern 
aufgestockt werden: «Dann würden sich 
noch mehr Jüngere bei uns ansiedeln.» 
Notwendig wäre auch ein besserer Bran-
chen-Mix. Das türkische Brot in Ehren, 
aber auch ein hiesiger Bäcker käme dane-
ben auf seine Rechnung. Ebenso wie die 
Textil-Ketten H & M und Co.

Sein eigener Laden ist im Übrigen auch 
eine soziale Wärmestube: Wo Menschen 
nicht nur dann als Menschen wahrgenom-
men werden, wenn sie etwas kaufen. Wo 
es immer auch Schulsachen für ärmere 
Familien gibt. Was sich längst auch über 
die Bezirksgrenzen hinaus herumgespro-
chen hat.

Schön zu sehen, dass noch nicht alle 
Fachwissen-Geschäfte aus dem Straßen-
bild verschwunden sind. Gerald Kerbl er-
innert sich: «Eine Zeitlang gab es auch 
bei uns ein Sterben wie bei den Fleisch-
hauern.» Leicht auszurechnen ist jedoch 
auch, dass das Gröscherlgeschäft rund um 
die Zirkel-Ersatzteile nicht zum Überle-
ben reicht, dass die Firma Kerbl nur des-
halb noch existiert, weil sie parallel einen 
Großhandel betreibt.

Draußen auf der Straße riecht, duftet es 
intensiv nach Mittag. «Für mich ein ech-
ter gastronomischer Genuss», sagt der 
Fachmann für gutes Leben. «Nirgendwo 
sonst in Wien gibt es so viele tolle, unter-
schiedliche, günstige Restaurants auf ei-
nem Fleck.»  z

Die Serie Lokal-
matadore erscheint 
seit elf Jahren im 
Augustin. Das 
gleichnamige Port-
rätbuch kann auch 
per E-Mail bestellt 
werden: mario@
augustin.or.at
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Sie haben sicherlich die Seiten 12, 13  und 
14 dieses Blattes gelesen. Über den Wahn-
sinn der Eroberung ganzer Straßenzü-

ge in den nur mäßig mondänen bis herunter-
gekommenen Stadtteilen durch die Wett- und 
Spielautomatencafé-Betreiber.

Die Reinprechtsdorfer Straße ist so ein Re-
vier der auf den Glückstreffer hoffenden Hoff-
nungslosen. Als vergangenen Winter die einzi-
ge Buchhandlung dieser bezirksdurchquerenden 
Hauptschlagader Margaretens geschlossen wur-
de, spürten auch manche unter den mäßig bü-
cherfreundlichen Anrainer_innen, dass nun 

– falls auch dieses frei werdende Geschäftslokal 
in eine Spielhölle verwandelt  würde – ein zivil-
gesellschaftliches «Stopp!» vonnöten wäre.

Ein Personenkomitee gründete sich rasch. Es 
vermochte den Tod der Buchhandlung, die von 
den Wiener Volkshochschulen betrieben wur-
de, nicht mehr zu verhindern. Auch nicht durch 
die beeindruckende «Trauerprozession», an der 
sich 100 Margaretner_innen beteiligten (so vie-
le Menschen waren wohl noch nie auf die Straße 
gegangen, um einen Buchladen zu retten).

Im Kebab-Lokal am Siebenbrunnenplatz 2 in-
stallierte die Initiative eine öffentlich zugängli-

che «Bücherschank», nach Art der so ge-
nannten Kostnix- oder Umsonst-Läden. 
Besucher_innen können hier Bücher 
einstecken, ohne zu bezahlen, werden 
aber auch gebeten, Bücher mitzubrin-
gen, die sie nicht mehr brauchen. Ke-
bab-Lokalchef Mahmut Sayıcı ist von 
dem Projekt begeistert. Er hat das freie 
Bücherregal durch eine eigene Spende 
umgehend aufgewertet. 

Am Montag, 27. Juni findet hier ein 
Helmut Qualtinger-Abend statt. Doku-
mentiert wird die erste Spaßguerilla-
Aktion des 18jährigen Qualtinger.

E. E.

Gratisbücher beim «Kurden» am Siebenbrunnenplatz

Die Trauerzeit ist um
«Schwarze nur am 
Sonntag»

«Nur für Stammgäste» – mit dieser Be-
gründung wurde Nelson, einem 
29-jährigen Österreicher nigeriani-

scher Herkunft, der Zutritt zu einem Lokal am 
Gürtelbogen verweigert. Auf Nachfrage mein-
ten die Türsteher, dass «Schwarze am Sonntag 
beim Hip-Hop-Abend willkommen sind». Da-
mit fiel das Wiener Lokal beim aktuellen Lo-
kal-Testing von ZARA - Zivilcourage und Anti-
Rassismus-Arbeit und SOS Mitmensch durch 
und bestätigte damit bei ZARA eingegangene 
Meldungen über eine diskriminierende Einlass-
politik gegenüber Personen mit dunkler Haut-
farbe. Den beiden anderen Testpersonen, einer 
deutscher und einer iranischer Herkunft, wurde 
kommentarlos der Zutritt gewährt. 

Obwohl Diskriminierungen aufgrund aller 
Diskriminierungsgründe (!) beim Zugang zu 
Dienstleistungen im Gastgewerbe rechtlich ver-
boten sind, sind Einlassverweigerungen, wie 
sie Nelson erleben musste, nach wie vor keine 
Seltenheit. Im vergangenen Jahr hat zwar der 
Klagsverband, eine Organisation zur Durchset-
zung der Rechte von Diskriminierungsopfern, 
zwei ähnliche Fälle vor Gericht gebracht und 
die Prozesse gewonnen. Die verurteilten Lo-
kalbetreiberInnen zeigten sich allerdings im 
Laufe des Prozesses wenig einsichtig – ein Lo-
kal hat bis heute verweigert, den Schadenser-
satz zu zahlen. Dies verdeutlicht, dass eine po-
sitive Rechtsprechung alleine offenbar noch 
nicht ausreicht, um eine transparente und ob-
jektive Einlasspolitik zu erreichen. 

Aus diesem Grunde haben ZARA, die Gleich-
behandlungsanwaltschaft sowie der Klagsver-
band jetzt die Initiative Empfehlungen für eine 
diskriminierungsfreie Eintrittspolitik von Lokalen 
ins Leben gerufen. Zusammen mit den Emp-
fehlungen wurde für Lokale ein Aushang ent-
wickelt, mit dem sie sich zum einen zu einer 
diskriminierungsfreien Einlasspolitik beken-
nen, zum anderen weist er mögliche Diskrimi-
nierungsopfer auf ihre Rechte hin. Abgewie-
sene Person können somit das Vorgehen von 
einer zuständigen Person im Lokal überprüfen 
lassen und werden auf das Beratungsangebot 
von ZARA und der Gleichbehandlungsanwalt-
schaft hingewiesen. 

Die Empfehlungen für die LokalbetreiberIn-
nen (www.zara.or.at) sollen helfen, Diskriminie-
rungen beim Zugang zu Lokalen vorzubeugen. 
Wir fordern LokalbetreiberInnen, Interessens-
verbände und alle mit dem Gastgewerbe be-
fasste Stellen auf, diesen Empfehlungen Folge 
zu leisten und damit aktiv an der Umsetzung 
der Gleichbehandlungsgesetze mitzuwirken. 

Marion Draxler, 
www.zara.or.at

 VOLLE KONZENTRATION

 Geht's mich was an?

Regenschirm-Demos in 
(fast) ganz Europa
NGOs aus mehreren europäischen 
Ländern, die in der Flüchtlingsbe-
treuung arbeiten und/oder Gegen-
informationen zur Migrationspoli-
tik «ihrer» Regierungen verbreiten, 
wollen den 20. Juni (Montag) zu ei-
ner konzertierten Aktion nutzen. In 
Belgien, Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, Italien, Österreich, 
der Türkei und Tschechien werden 
Demos unter dem gemeinsamen 
Logo «European Umbrella March 
2011» vorbereitet. Die Teilnehmer_
innen werden gebeten, Regenschir-
me mitzunehmen. Sie symbolisie-
ren den herzustellenden Schutz 
für Flüchtlinge und Vertriebene. In 
Wien beginnt die Regenschirmde-
mo um 11 Uhr auf der Freyung.
www.asyl.at/eum.htm
www.facebook.com/
asylkoordination

Kirchensteuerklagen
gegen 57.935 Säumige
Die katholische Kirche treibt (mit 
staatlicher Hilfe) rigoros Kirchen-
steuer ein. Den Proponent_innen 
des «Volksbegehrens gegen Kir-
chenprivilegien» dient dieser Fakt 
als eine der Begründungen ihrer 
Initiative. Laut einer Anfragebeant-
wortung im Parlament wurde 2009 
und 2010 von der katholischen Kir-
che gegen 57.935 Personen Klage 
geführt und gegen 21.827 eine Exe-
kution zur Eintreibung der Kirchen-
steuer eingeleitet. Der Staat unter-
stütze die Kirche dabei, «indem die 
behördliche Infrastruktur und Zu-
gang zu Meldedaten einer privaten 
Vereinigung zur Verfügung gestellt 
wird». Unterstützungserklärungen 
können bei den Magistratischen Be-
zirksämtern abgegeben werden. Bis 
11. Oktober dieses Jahres.
www.kirchen-privilegien.at

Rechnitz: anti-
faschistische Offensive
Der Kreuzstadl in Rechnitz, mittle-
res Burgenland, steht für alle Op-
fer des Südostwallbaus. Hier wur-
den in der Nacht vom 24. auf den 
25. März 1945 rund 180 körperlich 
geschwächte ungarisch-jüdische 
Zwangsarbeiter ermordet und ver-
scharrt. Die Hauptverantwortlichen 
konnten nie ausfindig gemacht, das 
Massengrab bis zum heutigen Tag 
nicht lokalisiert werden. Es gilt als 
sicher, dass es im Ort Altnazis oder 
deren Angehörige gibt, die wissen, 
aber nicht reden. Die «Rechnitzer 
Flüchtlings- und Gedenkinitiative» 
(RE.F.U.G.I.U.S) plant an dieser Stelle 
eine «open air»-Ausstellungsarchi-
tektur für ein permanent zugängli-
ches Museum. Einen Ort der Erin-
nerung und Trauer – anstelle des 
unentdeckten Grabes.
www.refugius.at
www.kreuzstadl.net

Ein Wirt, der Gäste liebt, die ein Buch aus seinem Beisel «stehlen»
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  Tr i c k y  D i c k y ’s  S k i z z e n b l ä t t e r

Die spanische Protestgeneration, zusammen-
geschlossen unter dem Namen «Democra-
cia real ya» (Wirkliche Demokratie Jetzt!), 

ist eine sehr breite, heterogene Bewegung. Sie 
ist praktisch in jeder Stadt präsent, und obwohl 
sie ohne jede Leitung ist, entwickelt sie eine all-
gemein akzeptierte Strategie. Auf den Vollver-
sammlungen in den besetzten Plätzen ist An-
fang Juni beschlossen worden, die Protestcamps 
im Zentrum der Städte aufzugeben, nicht aber 
die Demonstrationen. 

Wie sehr sich die neue Protestkultur von den 
traditionellen Ritualen der politischen Oppo-
sition unterscheidet, ist schon an der Sprache 
der Manifeste zu erkennen, zum Beispiel jenes 
aus Barcelona: «Wir sind dabei, die Welt zu ver-
ändern. Auf jeden Fall. Unterdessen sind noch 
Politiker hier, die uns nicht vertreten, über un-
ser Leben nach Belieben gesetzlich bestimmen. 
Deshalb schreiben wir hier einige Maßnahmen 
auf, die sie leicht verstehen können und von de-
nen wir wollen, dass sie sofort umgesetzt wer-
den. Vorsicht! Dies sind Mindestforderungen. In 
Wirklichkeit ist das, was wir wollen, viel größer. 
Etwas, was sie vielleicht nie verstehen werden.»

Und dann kommt eine lange, lange Lis-
te. Ein kleine Selektion, aus dem Kapitel 

Wirtschaftsforderungen: «Keine Privilegien 
mehr für Banker und Bankerinnen: Verbot jeg-
licher Art von Rettung oder Kapitalzuführung 
an Banken und Sparkassen: Finanzinstitutio-
nen, die sich in Schwierigkeiten befinden, sol-
len in Konkurs gehen oder unter gesellschaft-
liche Kontrolle gestellt werden. Sofortige und 
transparente Rückgabe des zur Verfügung ge-
stellten staatlichen Kapitals von Seiten der Ban-
ken an die Staatskasse …»

«Wir wollen, was Sie vielleicht nie verstehen werden»

Spanish Revolution, selbstbewusst

Überall in Europa solidarisierten sich junge Menschen mit 
der spanischen Bewegung, auch in Wien, wo Aktivist_innen 
an wechselnden Standorten (hier: Altes AKH) Solidaritäts-

camps errichteten
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Weil für den Börsengang der 
Bahn Werkstätten geschlossen 
wurden…

Selcherei auf 
Rädern

Chaos und Anarchie herrsche bei 
der deutschen Bahn, titelt ein 
deutsches Boulevardmedium. 

Das Chaos lassen wir durchgehen; 
mit Anarchie (deutsch: Herrschafts-
freiheit) hat das natürlich nichts zu 
tun. Im Gegenteil: Anarchist_innen 
lieben den öffentlichen Verkehr und 
würden sofort mit der Umvertei-
lung der Mittel von der Straße auf 
die Schiene beginnen.

«Der Vatikan hat sie 2007 abge-
schafft, die Bahn hat sie vergangenes 
Jahr wieder eingeführt: die Vorhölle. 
Temperaturen von 40 Grad plus sind 
in den Hightech-Zügen der Bahn in-
zwischen die Regel, wenn die Klima-
anlage ihren Dienst quittiert. Denn 
kaum scheint die Sonne etwas kräf-
tiger, geraten Klimatechnik und Pas-
sagiere an ihre Grenzen.» Das war 
kürzlich im deutschen Magazin 
«Stern» zu lesen. Beachtlich, dass es 
den Begriff «Vorhölle» nicht durch 
«Anarchie» ersetzt. 

Das Bahnmanagement habe – 
nach dem Börsengang der Bahn, die 
als erste Stufe der vollen Privatisie-
rung gesehen werden kann – so vie-
le Werkstätten und Ersatzteillager 
schließen lassen, dass die Reparatu-
ren an den Zügen nicht rasch genug 
durchgeführt werden. 

Eine Bahnsprecherin hätte zugege-
ben, so der «Stern», dass am betref-
fenden Wochenende bei nicht weni-
ger als 20 Zügen Probleme mit den 
Klimaanlagen auftraten. So wurde 
am Bielefelder Hauptbahnhof der 
ICE 548 von Berlin nach Köln sogar 
komplett geräumt. Wer denkt, ein 
Ausweichen auf ältere IC-Züge wür-
de helfen, bei normalen Temperatu-
ren zu reisen, sei an diesem Wochen-
ende eines Besseren belehrt worden: 
Auch diese Bahnen waren von den 
Ausfällen betroffen.

Man könnte daraus lernen. Für 
Österreichs neue Finanzministerin 
Fekter gehört die Privatisierung der 
ÖBB jedoch zur Staatsräson.
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Der Herausforderer für Weltmeister Vis-
wanathan Anand steht fest. Überraschen-
derweise entschied der 43-jährige Boris 

Gelfand die Kandidatenwettkämpfe mit sei-
nem zähen routinierten Spiel für sich, wäh-
rend die Favoriten Kramnik und Topalov auf 
der Strecke blieben.

Gelfand – Grischuk
Kasan 2011

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.g3 d5 Eine Er-
öffnung aus Wien – Grünfeld-Indisch! 5.cxd5 
Sxd5 6.Lg2 Sb6 7.Sc3 Sc6 Ernst Grünfelds 
Idee: Der Punkt d4 wird belagert bzw. unter-
miniert. 8.e3 0–0 9.0–0 Te8 Gut ist auch so-
fort e7-e5. 10.Te1 a5 11.De2 Lg4 Grischuk 
will h2-h3 provozieren, sonst geht der Läu-
fer gleich nach e6. 12.h3 Le6 13.b3 Ein neuer 
Zug aus Gelfands Giftschrank. 13... a4 14.Tb1 
axb3 15.axb3 Dc8 Konsequenter sieht 15… 
Sa5 16.b4 Sac4 aus. 16.Kh2 Ta5!? Eine Über-
raschung! Grischuk will den Turm auf den 

Königsflügel bringen und den weißen König 
angreifen. 17.Td1 Gelfand lässt das kalt, er ver-
traut auf die Stärke seiner Zentralbauern. 17... 
Th5 18.Sh4 Lf6 19.f4! Weiß lässt sich seinen 
Königsflügel zerstören, weil er im Zentrum 
überlegen steht. Unklar wäre 19.Lf3 Txh4! 
20.gxh4 Lxh3. 19... Td8 20.Df2 Lxh4? Sieht nur 
auf den ersten Blick gut aus. Der Fianchetto-
läufer wird Schwarz noch fehlen. Besser war 
20… Sb4 oder 20… Kg7 oder 20... Sd5 21.Sxd5 
Tdxd5! 21.gxh4 Sd5 22.Sxd5 Thxd5 Denn auf 
22... Tdxd5? Oder 22… Lxd5 folgt 23.e4.

Siehe Diagramm

23.Lb2! Der Läufer betritt die gefährdete Dia-
gonale. Weiß verzichtet auf den Qualitätsge-
winn und droht den Bauernvormarsch. 23... 
Tb5?! Es ist nicht mehr leicht für Schwarz. 
Nach 23... Dd7 verstärkt sich Weiß mit 
24.Td2 und Tbd1, bevor er e3-e4 durchsetzt. 
24.De2 Th5 Nicht 24… Txb3? 25.d5. 25.e4 
Lxb3 26.Tdc1 Sa5 27.d5 Die Zentralbauern 

erdrücken Schwarz. 27… b6 28.Le5 c5 Was 
sonst? 29.dxc6 f6 30.La1 Tc5 31.Txc5 bxc5 
32.Db5 Dc7? Verliert sofort, aber auch das 
bessere 32... La2 33.Tb2 Dc7 34.e5 Le6 35.Db6 
ist auf Dauer nicht zu halten. 33.Txb3 Sxc6 
Noch schlimmer wäre 33... Sxb3 34.Dxb3+ Kf8 
35.e5. 34.e5 Sd4 35.Dc4+ 1–0 Denn 35… Kf8 
36.Tb7 nebst exf6 ist tödlich.

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm
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WAAGRECHT: 1. Ausrangiert. Wird er nicht mehr gebraucht, wird er dahin 
abgeschoben.  10. die Piaf ist dort geboren, Aznavour besingt die Stadt  11. 
Gott der begehrlichen Liebe. Nicht Amor.  12. ziemlich verpönt, wenn Frau-
en so angeredet werden  14. macht aus geben prahlen  15. das Ende der 
Maer  16. von rechts: Autor von «Die Lücke, die der Teufel lässt»  18. Karme-
litermarkt, Stuwerviertel und jüdisches Leben  20. so nicht, ganz kurz  21. 
liegt in Vorarlberg  22. Bad hat hohen Salzgehalt  23. hundert Quadratme-
ter  24. Im Ernst: Bitte nicht!, abg.  26. die Sonne endet, der Nebel, beginnt  
28. bezeichnet die vordere Seite eines Blattes. Die andere heißt Verso!  31. 
wie 23 waagrecht  32. war oft mit Muliar und Bronner zu sehen  33. ziemlich 
große Töne spucken  36. Initialen eines Schweizer Schriftstellers: «Der Rich-
ter und sein Henker»  37. dir ist durcheinander  38. abbrev. for Israel Military 
Industries  39. dies Papier findet sich oft bei FloristInnen  42. Das Schwein 
wird geschlachtet, die Leber fein gemahlen und dann sie hergestellt. Foie 
gras ist aber vorzuziehen!

SENKRECHT:  1. bereits in der Donaumonarchie war diese traditionelle Süß-
speise begehrt und bekannt. Unter dem dünnen Teig soll die Zeitung gele-
sen werden können.  2. Turnsportgerät – darunter liegen Matten  3. Schieds-
richterassistent, abg.  4. Lebensraum liegt unter dem Bodenniveau  5. Ernst 
sucht Unterkunft, nur kurz  6. gehört zu Luv wie die Sonne zum Mond  7. 
eine britische Tonne misst die Masse8. nach Freud mein triebhafter Teil der 
Psyche  9. vielen Orts- und heiligen Namen  vorangestellt  13. ohne Stiel wäre 
er nur ein Zuckerl  14. nur bissfest ist die Pasta wirklich gut, oder?  17. nur 
mäßig warm, dafür verkehrt  19. zahlt man ohne Rechnung (abg.), wurde 
meist schwarz gearbeitet  23. armes, kleines Buzzerl wird nur von vorne be-
trachtet  25. without it you can’t hear – wäre eh manchmal besser27. Vulkan 
liegt  auf Sizilien, ist daher italienisch  29. welch wundersames Märchenwe-
sen stiegt hier zum Himmel empor?  30. fast ein Befehl ist diese Aufforde-
rung  32. obwohl Baumarkt denkt frau an Apfelsaft  34. ziemlich nützlich der 
Hinweis, ungefragt allerdings nicht gefragt!  35. von dort geht’s zum Hahn-
tennjoch in Tirol – Hollaretiti!  40. meist – und auch hier – ist er nur halb da, 
der Papa

Einsendungen (müssen bis 22. 6. 11 eingelangt sein) 
an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 
WIEN

Kommt vor dem Schlaraffenland, sagen manche
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Als Einkommensschwacher sei es noch 
immer besser in Wien zu leben als 
anderswo, schreiben Alexandra Gru-

ber und Christof Bieberger in ihrem Vor-
wort zu «Ganz Wien für wenig Geld. Der 
Cityguide für Lebenskünstler». Bei dieser 

schwammigen Behauptung runzelt sich 
die Stirn schon auf einer der ersten Sei-
ten. Und es wird noch öfters eintreten, das 
Stirnrunzeln.

Bieberger und Gruber bringen ein – un-
beabsichtigt beinahe schon zynisches – 
Fallbeispiel wie eine Frau mit einem Net-
to-Einkommen von knapp 2000 Euro, die 
einen Ein-Personen-Haushalt führt, kein 
Auto, wenig Schulden und keine besonde-
ren Aufwände hat, im Monat 360 Euro an 

Fixkosten sparen könnte – bravo! Sie räu-
men zwar ein, dass diese Voraussetzungen 
für viele optimal wären, um bequem über 
die Runden zu kommen, aber es bleibt den-
noch die Frage offen, an wen sich dieses 
Buch richten soll.       

Vielleicht an Bobos, denn der erste kon-
krete Tipp des Buches bezieht sich auf De-
signer-Outlets! Sollten dann auch noch 
Empfehlungen von günstigen Hauben-Re-
staurants folgen? Diesbezüglich kann Ent-
warnung gegeben werden, aber das Buch 
bietet für Menschen, die, aus welchen 
Gründen auch immer, für «billiges» Leben 
sensibilisiert sind, wenig Essentielles. Eine 
Ausnahme wäre noch das Kapitel «Woh-
nen & Einrichten», das mit dem Thema 

Mietvertrag-Überprüfung beginnt. Gera-
de mit der Einführung der Richtwertzinse 
für Altbauten wurden den Wuchermieten 
Türen und Tore geöffnet. Dass man diesen 
nicht völlig ausgeliefert ist, beschreiben Bie-
berger und Gruber in aller gebotener Kür-
ze ausgezeichnet.

Nichtsdestotrotz wirkt die Zusammen-
stellung der Hinweise willkürlich, mitunter 
sogar sehr seltsam. Einerseits stößt man auf 
korrekte Empfehlungen im Sinne der öko-
nomischen und ökologischen Nachhaltig-
keit zum Thema Reparaturen, andererseits 
wurde im Kapitel «Freizeit und Kultur» die 
Trabrennbahn Krieau samt Kurzanleitung 
zum Wetten auf Pferde hineingeschummelt 
– mit dem Hinweis, besser nur Kleingeld 
zu setzen! Oder noch ein Beispiel, wo man 
wünschte, es nicht gelesen zu haben: Ver-
nissagen aufsuchen, wenn man gratis kon-
sumieren möchte.   reisch

Christof Bieberger u.  
Alexandra Gruber
«Ganz Wien für wenig 
Geld»
Metro Verlag, Wien 2011
192 S., € 9,90

Billig und umsonst

SACHVERHALTSDARSTELLUNG
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Das «Espresso Florida» in der Otta-
kringer Straße 60 hat schon besse-
re Zeiten gesehen. Zeiten, in de-
nen das Lokal auch am Vormittag 

täglich «bummvoll» gewesen sei, wie Herr 
Rainer, der Wirt, beteuert. Allzu lang sei 
das gar nicht her, ein, zwei Jahre viel-
leicht. Doch dann sei auf einmal ein Gast 
nach dem anderen gestorben, sagt Herr 
Rainer und deutet auf eine Stelle an der 
Wand, an der etliche Todesanzeigen hän-
gen. Auch über der Bar prangt das Foto 
eines ehemaligen Gastes neben dem sei-
nes mit Blumen reichlich geschmückten 
Holzsarges. 

Wenn Herr Rainer von seinen einstigen 
Gästen und ihrem Schicksal spricht, sagt 
er jedoch nicht, dass sie «gestorben» sei-
en. Er sagt lieber, die hätten den «Arsch 
aufgestellt» und jetzt den «hölzernen Py-
jama», und, die seien «heimgegangen» 
und jetzt folglich «daham», also tot. 

Warum das große Sterben gerade vor 
ein, zwei Jahren begonnen hat, möchte 
man wissen. Aber so genau weiß das na-
türlich keiner, da lassen sich nur Vermu-
tungen anstellen. Eine mögliche Erklä-
rung bietet Herrn Rainer selbst, wenn 
er meint: «Die hom si docht, in dera Ge-
gend is’ so beschissen, do hauma uns li-
aber in die Gruft.» Unzufriedenheit mit 
dem Grätzel also, vielleicht. Die Gegend 
entlang der Ottakringer Straße war sicher 
schon beliebter, damals, als noch nicht je-
des zweite Lokal ein Wettbüro war. Aber 
sich deswegen gleich umbringen? 

Wie auch immer, zum Besuchszeit-
punkt, an einem schönen Donnerstag-
vormittag, ist das «Espresso Florida» 
nur schütter besucht: ein Installateur in 
blauem Arbeitsoverall, der Herrn Rainer 
lautstark seine Steuerlast klagt. Dann ein 
Herr, der von Herrn Rainer «Poidl» ge-
nannt wird und der die Kellnerin hinter 
der Bar seltsamerweise mit «Interruptus» 

Der Tschocherl-Report (1. Teil)

Letzte Station Florida
Tschocherl sind fixer Teil der Wiener Lokalkultur.  An-
ders als beim Heurigen, dem Wiener Kaffeehaus und dem Alt-
wiener Beisl sind sie aber weder beim etablierten Bürgertum 
noch bei Tourist_innen beliebt. Das ist mit ein Grund dafür, 
warum sich das Idiom des Wienerischen hier so roh und un-
verfälscht erhalten hat. 

«Espresso Florida»

Raucher/Nichtraucher: 
Raucherlokal (Herr Rai-
ner: «Unsere Gäste sind 
zu 99,9 % Raucher»), 
kein Nichtraucherbereich 
Essen: Frankfurter und 
Toast
Espresso: € 1,50
Schanigarten: ja
Ambiente: Sammelsuri-
um aus Dekorationen der 
letzten Jahrzehnte
Tel.: (01) 406 24 30      
Adresse: Ottakringer 
Straße 60, 1170 Wien

anspricht. Schließlich ein Gast, der über 
einem Glaserl Wein gebeugt allein an ei-
nem Tisch im Eck sitzt und abwesend 
beim Fenster hinausstarrt. Nicht zu ver-
gessen: Ginger – oder auch «Gingi» –, der 
Hund von Herrn Rainer, eine Sie. 

Nachdem der Installateur das Florida 
verlassen hat, offenbart sich, dass das Flo-
rida nicht nur dazu da ist, für das leibli-
che Wohl seiner Gäste zu sorgen. Hier 
werden auch anders gelagerte Geschäfte 
gemacht. Jedenfalls lässt der Wirt Herrn 
Poidl wissen, dass gerade erst 30 Paar 
Schuhe «hereingekommen» seien, und 
zwar beste Qualität («à la bonheur die 
Bock»), und ob Herr Poidl eventuell wel-
che brauchen könne. 

Dann betritt Monika – oder Monique, 
eine groß gewachsene Blondine mit kurz 
geschnittenen Haaren, das Florida. Auch 
ihr Besuch ist vorwiegend geschäftlicher 
Natur. Sie kommt im Auftrag Harrys, ih-
res Lebensgefährten, der mit Krebs im Spi-
tal liegt. Nachdem sie sich zu Herrn Rainer 
und Herrn Poidl an den Tisch gesetzt hat, 
beginnt sie Rechnungen zu unterschrei-
ben, Zahlscheine auszufüllen, Briefe zu 
kuvertieren und übergibt schließlich al-
les an Herrn Rainer, mit den Worten: «So, 

hiermit hab ich alles, wie beauftragt, an 
den Herrn Rainer übergeben.» Der Chef 
des Florida wird nämlich im Lokal noch 
immer mit Herr Rainer angesprochen, ob-
wohl oder vielleicht gerade weil er schon 
23 Jahre der Chef im Florida ist. 

Harry, seit über zwanzig Jahren Stamm-
gast im Florida, liegt also im Spital und 
ist vielleicht ein heißer Kandidat für die 
nächste Todesanzeige an der Wand. Doch 
noch ist es nicht so weit. Im Gegenteil, 
denn Harry kämpfe «wie ein Löwe», wie 
Monique beteuert, und das obwohl er 
auch im Spital angeblich rauche wie ein 
Schlot und regelmäßig in der Cafeteria 
ein- und ausgehe. Jedenfalls sei er schon 
wieder «recht sekkant», was ein gutes Zei-
chen sei. 

 «Sterbts es oder i?»

Einer, den es erwischt hat und der sich 
schon aus der Ottakringer Straße Nr. 60 
verabschiedet hat, war einer, den sie hier 
nur den «Koffer» nennen. Als es bei ihm 
so weit war, hat das keinen mehr über-
rascht. Der hätte nämlich, wie Herr Rainer 
erzählt, fast täglich einen Kilo Schweins-
braten gegessen, ohne Brot, und nachher 
eine Packung Dickmanns. Im Spital war 
er schon vorgemerkt, zu den Untersu-
chungen ging er aber nicht. Einmal riefen 
sie vom Spital aus im Florida an, doch der 
Koffer hat nur gesagt: «Sterbts es oder i?» 
Schließlich hat er doch abgenommen, 40 
Kilo sogar. Danach, sagt Herr Rainer, sei 
ihm seine leere Wampe heruntergehan-
gen «wie ein Saunafleck. Der het kennan 
an Aufguss machen damit.» Geholfen hat 
ihm das alles nichts. Eines Abends ist er 
beim Ländermatch-Schauen einfach vom 
Sessel gekippt und war dann «daham». 

Ein neuer Gast betritt das Lokal. Er 
wird von den andern mit Karli begrüßt. 
Karli grinst, holt einen Wisch aus ei-
nem Kuvert und überreicht ihn freu-
dig schwenkend Herrn Rainer. Dieser 
liest vor: «Na bumm, nur sechs schwarze 
Punkte auf der Leber, Blutwerte okay, na 
bumm.» Karli kommt gerade vom Arzt 
und hat den Untersuchungsbefund dabei. 
Und der sagt, dass mit seinen Blut- und 
Leberwerten alles in Ordnung sei. Nur 
etwas mehr Sport, hätte der Arzt gesagt, 



und viel trinken! Ja freilich, meinen auch 
Herr Rainer und Herr Poidl unisono, viel 
trinken, immer brav trinken! Karli setzt 
sich an einen freien Tisch, blättert kurz in 
der «Kronen Zeitung» und verschwindet 
nach zehn Minuten wieder. 

Dann sagt Herr Poidl: «Dass die Kar-
limaus (eine Anspielung auf dessen Lei-
besfülle, Anm.) gesund ist, grenzt an ein 
Wunder.» Der Karli sei nämlich bekannt 
dafür, einmal im Monat drei Tage lang 
durchgehend auf seinem Sessel zu sitzen 
und die ganze Zeit durchzutrinken. Un-
mengen an Alkohol vernichte er dabei, 

Tschocherl sind 
anders: Die Spei-
senauswahl ist, 
sollte sie einmal 
über Würstel und 
Toast hinausge-
hen, fleischlastig, 
ohne vegetari-
sche Alternative 
und weder bio, 
ethno noch slow. 
Tschocherl sind 
deklarierte Rau-
cherlokale. W-Lan 
ist darin ein 
Fremdwort, ge-
nauso wie modi-
sche Kaffeevaria-
tionen à la Café 
Latte und Latte 
Macchiato. 

ganze Völker könne man umbringen, mit 
dem, was der Karli da trinke. Sicher 50 
Bier und 60 Baucherl, meint Herr Po-
idl, und Wodka auch noch. «Irgendwann 
liegt der Corleone dann hinten beim Klo 
am Gang in seinem eigenen Urin», sagt 
Herr Rainer. Und Monique: «Angenehm 
ist das nicht. Vor allem hab ich den Kar-
li ja so kennen gelernt. Nicht gerade der 
beste erste Eindruck.» 

Ja, komische Leute kämen schon ins 
Florida, meint sie. Na ja, lustige Leute 
halt, nicht negativ gemeint. 

Einer, den es auch nicht gehalten hat im 
Florida, war der frühere Hund von Herrn 
Rainer, ein Foxterrier namens Chico. Je-
des Monat sei der ausgerissen, weiß Herr 
Poidl, und jedes Monat habe Herr Rai-
ner ihn im Tierasyl am Khleslplatz abho-
len können. Außerdem sei der Hund so 
«fickrig» gewesen, setzt Herr Poidl nach, 
dass er es auch mit einem Elefanten ge-
trieben hätte, hätte sich die Gelegenheit 
dazu je ergeben. 

Text: Arthur Fürnhammer
Fotos: Peter M. Mayr



22        art.ist.in | 30
0

R
oli, du warst in den 90er Jahren 
mit «Ballyhoo» sehr erfolgreich 
und hast davor und danach auch 
in anderen, zumeist gitarrenlasti-
gen Bands gespielt. Auf deiner neu-

en CD präsentierst du dich im Singer/Song-
writer-Stil. Wie kam es zu diesem Wandel?

Ich habe eigentlich immer schon Songs 
im klassischen Singer/Songwriter-Stil ge-
schrieben. Meine musikalischen Wurzeln 
liegen in der Epoche der British Invasi-
on der 60er und im Punk und New Wave 
der späten 70er und frühen 80er. Schon 
auf der ersten Ballyhoo-Veröffentlichung 
ist ein Cover der Pretty Things zu hören 
und auf «A Door in a Window» z. B. «She 
Said She Said» von den Beatles. Natürlich 
ergibt sich resultierend aus der Tatsache, 
dass ich das neue Album ohne Band auf-
genommen habe, ein ganz anderes Klang-
bild. Und es ist schon richtig, ich höre 
jetzt auch viel mehr ruhige Musik wie   
z. B. Karen Elson oder Luka Bloom.

Warum heißt das neue Album «Some 
People»?

Ich hatte den Song «Some People» ge-
schrieben, eine Parabel mit dem zwar 
wahrlich nicht neuem Thema der Ver-
schiedenheit und Vielfalt der Menschen 
und dem Bekenntnis zur Chancengleich-
heit, und dachte mir, das wär’ ein netter 
Beginn für mein Album. Später wurde es 
sogar der Titelsong.

Du hast beim CD-Release-Konzert im «Local» 
erzählt, dass das neue Album eine «schwere 
Geburt» war. Was waren die Gründe dafür?

In einem Rockkeller am Wallensteinplatz wurde hart gearbeitet

Roli Vogls Minimalismustest
Manche kennen ihn noch als Mastermind der Rockband «Ballyhoo»,  die in den 80er und 90er 
Jahren sowohl national wie international sehr erfolgreich war. Mittlerweile hat sich Roland Vogl aber auch 
als Mitbegründer des Musiklokals «Shelter», als Roadie und Techniker bei vielen Austropop-Stars oder als 
gefragter DJ einen Namen gemacht. Vor kurzem erschien Roland Vogls erstes Solo-Album «Some People»; 
der Songschreiber beantwortet Fragen des Augustin.  

Der Hauptgrund dafür liegt darin, dass 
ich fast alles allein gemacht habe. Ich 
hab mir Aufnahme-Equipment besorgt 
und mich über zwei Monate, so oft es 
meine Zeit zuließ, untertags ins «Shel-
ter» verzogen und aufgenommen. Wenn 
ich Pech hatte, musste ich danach am 
gleichen Ort 5 Hardcorebands mischen 
und kam dann nach 20 Stunden im Kel-
ler ins, um wenig später wieder dort-
hin aufzubrechen. Ich wusste bald, dass 
ich das beim Mischen nicht durchhal-
ten würde und so ging ich zu meinem 
Freund und ehemaligen Bandkolle-
gen Markus Gartner ins Cosmix Stu-
dio. Auch alle anderen Dinge wie etwa 
das Covershooting waren zu organisie-
ren (Studio, Fotograf, Puppen ...). Web-
site, Pressung, Mastering, Grafik, Buch-
haltung, Plakate, Promotion, Videodreh 
usw. waren auch nicht ohne. Letztend-
lich musste ich das Ganze ja auch wirt-
schaftlich stemmen, hat mich fast ein 
Jahresgehalt gekostet, und versuchen, 
die Arbeit am Album mit meinen Brot-
Jobs zu koordinieren.

Um welche Themen drehen sich deine 
Songs? Du hast beim Konzert erzählt, dass 
es teilweise eher um ernste Themen geht, 
auch wenn viele Songs auf «Some People» 
sehr poppig daherkommen?

Nun, offensichtlich meinen Wiener Wur-
zeln folgend geht es oft um Tod, Ver-
lust, religiösen Wahn und ähnlich mor-
bide Themen. Aber manchmal darf es 
sich auch einfach mal um die Liebe dre-
hen ...

Der Song «Kickstart» ist ein richtiger Ohr-
wurm! Um was geht es bei dem Song und 
was war die Idee für das dazugehörige 
Video?

Das ist zum Beispiel einer dieser Songs. 
Boy meets girl und ... wow! Ich bin selbst 
begeisterter Motorradfahrer und steh 
sehr auf die 6Ts Mods vs. Rockers Epo-
che. Meine Freundin und ich fahren diese 
teilweise 40 Jahre alten Bikes ( Triumph, 
Enfield, SR 500, eine Vespa gibt’s auch ...), 
und auch das Styling muss passen. Sämt-
liche Dinge im Video sind unsere eigenen, 
auf der Zapfsäule hab ich selbst noch in 
den 80ern als Tankwart gearbeitet. Als sie 
ausgedient hatte, habe ich sie mit heim 
genommen wo sie jetzt noch steht. Ge-
dreht hab ich mit dem Lichttechniker von 
Wolfgang Ambros, Georg Fuchs, und das 
Bike-Girl ist eine Freundin von mir. Bei-
de haben das ganz toll gemacht. Wir ha-
ben nächtelang auf dem Notebook geän-
dert und geschnitten. Aber das Ergebnis 
kann sich sehen lassen, der Aufwand hat 
sich gelohnt.

Wie bist du mit dem Jazzer Woody Schaba-
ta, der auch auf deinem Album mitspielt, in 
Kontakt gekommen?

Woodys Frau ist eine der besten Freun-
dinnen meiner Freundin. Da wir beide 
Musiker sind, lag es auf der Hand, ge-
meinsam zu musizieren. Wir haben dann 
auch einige Konzerte im Duo gespielt. 
Die Kombination Vibraphon/Gitarre ist 
sehr eigen und erzeugt ein wirklich wun-
derbares Klangbild.

Die Songs auf deiner neuen CD sind teilwei-
se sehr minimalistisch arrangiert. war das 
ein bewusster Entschluss? Könnte man das 
als eine Art Gegenbewegung zu deiner Zeit 
als Rockmusiker in voller Band-Besetzung 
verstehen?

Ich bin mittlerweile davon überzeugt, das 
der Mut zur Reduktion der bessere Weg 
ist, als alles mit Instrumenten zuzukleis-
tern. Ein Song braucht Luft zum Atmen. 

„

“

Heute wird er-
wartet, dass 
du das alles 
selbst machst, 
sonst brauchst 
du gar nicht 
anzutreten
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Oft fügt der Hörer dann seine eigenen 
Töne im Kopf dazu. Songs gewinnen in 
ihrer reduzierten Form oft vielmehr an 
Charakter. Sie sprechen zu dir und las-
sen den Raum, damit die Melodien in 
ihrer ursprünglichen und reinen Form 
in die Ohren dringen können. Aber zu-
gegeben, eine laute «Wall of Sound» hat 
auch was ...

Du hast viel Erfahrung in der österreichi-
schen Musikszene gesammelt, sowohl als 
Band-Frontman als auch hinter den Kulis-
sen als Roadie, Lokal-Gründer des «Shelter» 
oder DJ.  Was hältst du von der aktuellen Mu-
sikszene in Österreich?

Das was ich immer von ihr gehalten habe, 
sie ist wunderbar, doch weit unter ihrem 
Wert geschlagen. Freunde von mir, aus 
Franken stammend, haben mich zu mei-
ner CD-Präsentation besucht. Sie sind 
z. B. schwere Fans des Linzers Manuel 
Normal und halten ihn für den besten 
deutschsprachigen Musiker seit Ton Stei-
ne Scherben. Es ist schon eine Schande, 
wie Österreichs Medien mit ihren Künst-
lern umgehen.

Wie beurteilst du die musikalischen Verän-
derungen, die sich durch das Internet, Mu-
sik-Downloads etc. in den letzten Jahren 
ergeben haben? Ist es im Gegensatz zu den 
80er und 90er Jahren, als du in Bands ak-
tiv warst, durch Internet und Co. jetzt leich-
ter, für die eigene Musik eine Öffentlichkeit 
zu finden und an einen Plattenvertrag zu 
kommen?

Nun, die Ära der Plattenfirmen ist vor-
bei. Vor 15 Jahren arbeiteten z. B. bei der 
EMI Österreich noch ca. 25 Leute. Heu-
te sitzt man dort zu viert. Als Band oder 
Solokünstler hat man früher versucht, 
einen Plattenvertrag zu bekommen. Ist 
das gelungen, wurde einem fast alles ab-
genommen (Studio, Presskosten, Grafik, 
Promotion, Booking etc.). Das hatte wie 
alles seine Vor- und Nachteile, war aber 
ein klarer Weg. Heute wird erwartet, dass 

Viele Songs mit 
morbiden Themen: 
«Da schlagen mei-
ne Wiener Wurzeln 
durch»

du das alles selbst machst, sonst brauchst 
du gar nicht anzutreten. Bei z. B. Electro-
nic oder Hip Hop Acts kann man mittler-
weile natürlich vieles in Heimarbeit ma-
chen. Wenn du ein Schlagzeug dabei hast, 
wird’s schon schwieriger; dann ist ein teu-
res Studio unverzichtbar. Für viele junge 
Bands wird so eine qualitativ gut Aufnah-
me natürlich unerschwinglich. Aber Not 
macht bekanntlich erfinderisch. 

Einer der Vorteile des Internet ist, 
dass du ohne viel Aufwand überall auf 
dem Planeten gehört und gesehen wer-
den kannst. Aber wie hebt man sich von 
den Milliarden You-Tube- und Myspace-
Seiten ab – wie wird man wahrgenom-
men, wie findet dich dein Publikum? 
Dass dabei, selbst wenn 100.000 Men-
schen dein Video anklicken, noch im-
mer kein Kreuzer verdient worden ist, 
und erwartet wird, dass Musik sowieso 
gratis ist, macht die Sache nicht leichter. 
Aus meiner Generation kommend den-
ke ich, dass es im Moment sehr schwie-
rig ist, mit Musik seinen Lebensunterhalt 
zu verdienen. Aber wer weiß, wohin die 
Reise geht ...

Hast du aus deiner Zeit als Techniker und 
Backliner für legendäre Austropop-Künstler 
wie Falco, EAV, Wolfgang Ambros oder Ost-
bahn-Kurti eine lustige Anekdote parat?

Bei einem Open Air in Oberösterreich, 
bei dem ich für den Ostbahn-Kurti das 
Licht gemacht habe, ging mir, nachdem 
die «Hunde» fast dreieinhalb Stunden 
gespielt hatten, schon fast die Blase über. 
Schon während des Abschlages stürm-
te ich hinter die Bühne und nestelte an 
meiner Hose herum. Leider übersah 
ich, vom eigenen Licht geblendet, einen 
Abhang und stürzte in einen Bach. Ich 
zog mir grobe Bänderverletzungen im 
rechten Knöchel zu. Der daraus resul-
tierenden Schmerzen versuchte ich mit 
Nussschnaps Herr zu werden. Nach ei-
ner furchtbaren Nacht musste ich früh 
mit dem Bandbus Richtung Vorarlberg 
fahren. Ich versuchte nur mit dem lin-
ken Fuß Gas zu geben, zu bremsen und 
zu kuppeln. Leider wurde ich nach der 
Grenze aufgehalten und schaffte den 
Kupplungs- und Brems-Stunt nicht ganz 
und touchierte zart mit dem Fahrzeug 
der Beamten, die aber Gott sei Dank Ost-
bahn-Kurti-Fans waren!

Die Fragen stellte Robert Fischer
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Museumsquartier als Ort und als  
Adressat des Verrisses

Geh, bitte!!!
Mit Schimpfer’s Corner und Empörungsarie alteriert sich 
der Wiener Beschwerdechor im Museumsquartier.  Die 
Kunsthalle Wien hat Oliver Hangl und den Wiener Beschwer-
dechor eingeladen, eine interaktive Großmatschkerei abzuhalten. 
Zu diesem Zweck werden im Haupthof beim Aufgang zum MU-
MOK in einem speziellen Postkästchen Beschwerden aller Arten, 
am liebsten aber im Zusammenhang mit dem MQ, gesammelt. 

Vor zehn Jahren rangen sich die la-
schen Wiener Zungen nur zögernd 
vom «Messepalast» zum «Muqua» 
durch. Längst spricht die Bobo-

Klientel vom «Emkuu», und die wenigsten 
der lässig in den Höfen des altehrwürdigen 
Fischer-von-Erlach-Komplexes zu cooler 
Musik chillenden Menschen erinnern sich 
an die Querelen um Leseturm und Wür-
felmuseum. Und wer’s noch nicht mitge-
kriegt hat: Seit Juni wird unbarmherzig 
gefeiert. Was genau, ist halt nicht so ganz 
schlüssig, ist doch ein Gutteil der Akti-
vitäten recht kommerzieller Natur und 
der (halb)öffentliche Raum für fast alles 
und jedes zunächst mal genehmigungs-
pflichtig, will man zum Beispiel Buchsta-
ben mit Personen in den Hof schreiben 
oder den Fürstenhof zum Jugendsingen ei-
ner Volksschule benutzen. Letzteres koste-
te für die Dauer von einer knappen Stun-
de 100 Euro plus Umsatzsteuer nur fürs 
Im-Fürstenhof-beim-«Dschungel-Wien»-
stehen-Dürfen. Pech, dass die Schule sich 
für diesen künstlerischen Beitrag im Rah-
men der früheren «Bezirksfestwochen», 
die jetzt «Wir sind Wien – Festival der Be-
zirke» heißen, ausgerechnet diese 25 Qua-
dratmeter für den kleinen Auftritt einge-
bildet hat!

Nicht immer war der Messepalast so 
noblich, es sei denn die Pferde des Kai-
sers waren es vielleicht, ist er doch aus 
den Wiener Hofstallungen hervorgegan-
gen. Als der aus Oberösterreich stam-
mende Medien- und Perfomancekünst-
ler Oliver Hangl vor Jahren nach Wien 
kam, sah das auch noch etwas anders aus- 
«Ich habe damals für den Sparverein ‹Die 

Unzertrennlichen› als Produktionsleiter in 
einer der Hallen, die ziemlich grindig wa-
ren, ein Attwenger-Konzert organisiert», 
erzählt er. «Ich war eigentlich froh, dass 
hier ein neues Kulturzentrum entstehen 
sollte. Dass dann im Zuge einer Kronen-
zeitungskampagne der Leseturm tatsäch-
lich nicht gebaut wurde und die Archi-
tekten eingewilligt haben, alle Pläne so zu 
ändern, dass jetzt hier etwas nicht mehr 
sehr Mutiges steht, finde ich persönlich 
schade.» Er hätte sich durchaus etwas vi-
sionärere architektonische (Ent)Würfe 
vorstellen können wie in Paris oder Lon-
don. Man tendiert jedoch eher zum Main-
stream, Quartier 21 oder Electric Avenue 
hatten zwar ursprünglich andere Ambiti-
onen, aber vieles hat nicht so funktioniert, 
weil das Publikum weniger avantgardis-
tisch ist als vielleicht erwartet. Ein biss-
chen subversiv angehauchte oder zumin-
dest kritische Institutionen wie Konrad 
Beckers «Public Netbase» wurden raus-
geekelt, und manch schräg-avantgardisti-
sche Gruppe würde heute gar nicht mehr 
hierher wollen

Seit mehreren Saisonen, die regelmä-
ßig mit viel Pomp und Internet-Votings 
für die jeweilige Enzi-Farbe einhergehen, 
gab es seitens der Verwaltung des MQ gro-
ße Aufregung um feierndes Publikum in 
den Höfen, die zu Presseaussendungen 
und Rad- und Roller-Verboten führten 
und das Mitbringen von eigenen Geträn-
kegebinden untersagen. Der wahre Grund 
waren wohl eher die schlechten Geschäf-
te der Gastronomie, weil halt nicht alle 
Touris und/oder Großstadtindiander_
innen Lust haben, die bei sommerlichen 

dringend benötigten ein bis zwei Liter Flüs-
sigkeit in teuren Kleinstgebinden zu 0,2 Li-
ter beim Trinkgeld bedürftigen Serviceper-
sonal zu erstehen. Dagegen und gegen noch 
so einiges, was am Museumsquartier bei 
aller Liebe zur Eventkultur kritisiert wird, 
schimpft nun der Wiener Beschwerdechor 
jeweils am Freitag von Bierkisten aus laut-
stark in den Haupthof. Die Beschwerden 
wurden seit Wochen über Facebook und 
Postings in Internet und klassischem Be-
schwerdebriefkasten gesammelt und fin-
den via Megaphon ans Ohr der lagernden, 
chillenden oder auch zum Teil wohnenden 
Bevölkerung. Ausbrüche spontaner Natur 
sind am «Schimpfer’s Corner» nicht nur er-
laubt, sondern auch erwünscht. Am Sams-
tag gipfelt das Ganze dann in eine Perfor-
mance des ganzen Chors, für die extra eine 
«Arie der Empörung» geschrieben wurde. 
So spiegelt sich die musikalische Form un-
terstützt von Tenor Peter Mitschitczek im 
barocken Kontext der Architektur wider. 
Neben bewährten Stücken, kleinen Cho-
reographien und einigen neuen Schimpf-
elementen – auch gehörloses Publikum soll 
sich schließlich vertreten fühlen! – wird, so 
viel darf verraten werden, eine schwarze 
Wolke des schimpflichen über dem Muse-
umsquartier aufsteigen.

Text & Foto: Dagmar Haier

Wiener Beschwerdechor 
im MQ/Haupthof 
18.6. 19.00
«Schimpfer’s Corner» 10. 
& 17.6. 15.00 Uhr
Allgemeine Beschwerden 
und im Speziellen zum 
MQ erwünscht auf: 
www.wienerbeschwer-
dechor.at

Du bekommst nur des, was du wirklich verdienst.
Kummst ned eina, wannst stinkst und zvü grinst.
Das Muqua kriegt von ihm jetzt a Großhirngravur.
Tiefes E und hohes C, ein Verriss mit Glamour!

(aus der «Arie der Empörung», getextet von Oliver Hangl, 
 Komposition: Stefan Foidl)
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So wirbt (übersetzt aus dem Engli-
schen) das Unternehmen BUFO 
(Bulgarian Unified Film Organi-
zation Ltd.), um hauptsächlich 

amerikanische Filmemacher in die 
bulgarische Hauptstadt Sofia zu holen. 
Durch Firmen wie BUFO, die vor Ort 
für die ausländischen Filmteams alles 
organisieren, boomt die Filmindustrie 
in Bulgarien schon seit einigen Jahren. 
Rumänien geht es da nicht anders. Gan-
ze amerikanische Straßenzüge sind in 
Sofia oder Bukarest nachgebaut, eben-
so wie Wildwest-Städte, und der Kos-
tümfundus bietet massenhaft US-Poli-
zeiuniformen, in die dann bulgarische 
und rumänische Statisten gesteckt wer-
den. Wenn dann minderwertige Kriegs- 
und Horror-Filme wie «Heuschrecken 
– Die achte Plage», «Bats 2: Blutige Ern-
te» oder «Manticore – Blutige Krallen» 
(spielt eigentlich im Irak) entstehen, 
die in den USA das Pay-TV und bei 
uns den DVD-Markt überschwemmen, 
entsteht leicht der Eindruck, die Ame-
rikaner produzieren in Osteuropa nur 
Filmschrott, den in Wahrheit niemand 
braucht und der auch den Bulgaren und 
Rumänien nicht wirklich weiterhilft.

So einfach ist es aber Gott sei Dank 
nicht. Denn nicht nur, dass immer mehr 
künstlerisch wertvolle US-Produktio-
nen mit großen Namen in diesen bei-
den Ländern gedreht werden (Vorzeige-
beispiel dafür ist «Unterwegs nach Cold 
Mountain» mit Nicole Kidman – ein 
US-Bürgerkriegsdrama, das hauptsäch-
lich in Rumänien entstand) – die ein-
heimischen Filmemacher haben durch 
den Filmboom der letzten Jahre auch 
viel Know-how und kreative Impulse 
von den Amerikanern mitbekommen, 
die sie jetzt in eigene Filmproduktionen 
investieren können. 

Der bulgarische Schauspieler Geor-
ge Zlatarev, dessen Karriere mit 

amerikanischen Filmen begann, sprach 
mit dem Augustin über diese Impulse. 
«Die amerikanischen Produktionen in 
Bulgarien sind für viele Filmschaffen-
de in diesem Land hilfreich gewesen, 
denn nach dem Fall des Kommunis-
mus war ein großes Loch in der bulga-
rischen Filmindustrie. Durch die Ame-
rikaner, die hier Filme drehen, lernten 
in Bulgarien sehr viele Menschen erst, 
was es heißt, Kino im 21. Jahrhundert 
zu machen. Und letztes Jahr hat es be-
reits ein bulgarischer Film unter die 
neun letzten Filme im Rennen um den 
Auslands-Oscar geschafft», sagt George 
Zlatarev stolz. Gemeint ist »Die Welt ist 
groß und Rettung lauert überall», Re-
gie: Stefan Komandarev.

Ähnlich urteilt der rumänische 
Schauspieler Toma Danila: «Fakt ist, 
dass die US-Filmemacher viel mehr 
Professionalität in der Art des Ma-
nagements und des gesamten Produk-
tionsablaufs des Filmemachens nach 
Rumänien gebracht haben. Es ist nicht 
Qualität, die sie gebracht haben, aber 
die Effizienz des Arbeitens. Sie wissen, 
wie man einen Film schnell UND gut 
macht», erklärt Danila. «In Rumänien 
in einem amerikanischen Film mitzu-
wirken ist kein Wunder. Aber vor zirka 
zwei Jahren in einem rumänischen Film 
mitzumachen, das war ein Wunder – 
denn damals gab es fast keine rumäni-
schen Produktion», so Danila weiter.

Auch ZDF-Erfolgsformat «Die Deut-
schen» in Rumänien gedreht

Was auffällt, ist, dass vor allem action-
haltige Filme mit aufwändigen Stunts 
von den Amerikanern in den osteuro-
päuschen Ländern hergestellt werden. 
Der Schauspieler und Stuntman Bog-
dan Uritescu erzählt über die Arbeit 
mit den ausländischen Teams Ähnliches 

wie sein Schauspiel-Kollege Toma Da-
nila. «Am Anfang gab es schon Unter-
schiede, vor allem was die Technik an-
geht und die Produktionsprozesse. Mit 
den ausländischen Filmteams in Rumä-
nien kam vielleicht eine Art von gestei-
gerter Effizienz in unsere Arbeit. Aber 
es war uns möglich, schnell zu lernen 
und neues Wissen anzunehmen – nicht 
nur von den Amerikanern, auch von 
den Franzosen, Deutschen und Italie-
nern, die hier gearbeitet haben», sagt 
Uritescu.

Denn es sind längst nicht mehr allein 
die Amerikaner, die Bulgarien und Ru-
mänien als Produktionsstandorte für 
Kino- und TV-Filme für sich entdeckt 
haben. Erst kürzlich zeigte der deutsche 
Fernsehsender ZDF die zweite Staffel 
des Erfolgsformats «Die Deutschen» 
und versprach wieder «deutsche Ge-
schichte für jedermann». ZDF-Haus-
historiker Guido Knopp erzählte erneut 
anhand von actionhaltigen Spielfilm-
szenen das Leben von historischen Per-
sönlichkeiten wie etwa Karl dem Gro-
ßen oder Ludwig II. von Bayern. Bei 
all den Bemühungen, auch dem unge-
bildetsten Fernsehzuschauer zu erklä-
ren, wie toll die Deutschen im Laufe ih-
rer Entstehungsgeschichte doch immer 
schon waren, ist es für das ZDF nicht 
sonderlich sinnvoll, es an die große Glo-
cke zu hängen, wo die Geschichtsse-
rie «Die Deutschen» hauptsächlich ge-
dreht wurde – nämlich in Rumänien. 
Während andere Sender und Produk-
tionsfirmen stolz und gerne von den 
Ländern, in denen sie gedreht haben, 
berichten (meist wenn Tourismusgeld 
in das Produktionsbudget geflossen ist) 
scheint es dem ZDF direkt peinlich zu 
sein, dass man für einen Großteil des 
Drehs von «Die Deutschen» nach Ru-
mänien ging ...

Michael Lippitsch

Filmemacher aus dem Osten: «Wir lernen 
nicht nur, wie man Trash macht»

Hollywood,  
wo man es  
nicht vermutet

Ost-Stunts billiger.  
«Unsere Firma bietet 
eine Kombination aus 
dem Besten, das eine 
westliche Produktion 
zu bieten hat, mit der 
Arbeit und dem Gelder-
sparnis, das Osteuropa 
bietet. Unsere Produk-
tionskosten in Bulgari-
en gehören ohne Frage 
zu den niedrigsten auf 
der ganzen Welt.» 

JE MEHR ACTION, DESTO WENIGER HOLLYWOOD.  Das fällt auf: Die actionhaltigen Filme wer-
den immer öfter in Osteuropa gedreht. Im Bild J. C. van Damme und Stuntman uritescu
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Der erste ägyptische Comicroman und ein Bändchen mit Taxlergesprächen

Zurück zum Anfang

Der ägyptische Traum von Freiheit und Demokratie 
wurde nicht erst in den ersten beiden Monaten des 
Jahres 2011 geträumt.  Das Bild der «Explosion des Aufbe-
gehrens» in den arabischen Ländern lässt allzu leicht verken-
nen, dass geschichtlichen Ereignissen wie denen der Aufstände 
und schließlich Revolutionen in Tunesien und Ägypten freilich 
Jahre des Schwelens und Brodelns vorausgegangen waren.

Zwei jüngst erschienene Bücher 
eignen sich besonders, dieses Ver-
ständnis auf anschauliche Weise zu 
befördern. Magdy El Shafees Co-

mic «Metro» und Chalid al-Chamissis se-
midokumentarische Prosatexte «Im Taxi. 
Unterwegs in Kairo» verweisen, trotz ih-
rer völlig unterschiedlichen ästhetischen 
Machart, in anregender Weise aufeinan-
der. El Shafees «Metro» wird als erster 
ägyptischer Comicroman für Erwachsene 
überhaupt betrachtet. Sein Erscheinen im 
Jahr 2008 war sogleich mit einem Skan-
dal verknüpft; kurz nachdem der Comic 
aus dem Druck kam, wurde er von der 

ägyptischen Zensurbehörde «wegen öf-
fentlichen Ärgernisses» verboten, sämtli-
che Exemplare wurden konfisziert, Autor 
und Verleger – Muhammad Al Sharkawi, 
der sich als Blogger bereits einen Namen 
gemacht hatte – wurden vor Gericht be-
ordert und mit einer Geldstrafe belegt. 
Seither war im Land kein Exemplar mehr 
auffindbar. Während Words Without Bor-
ders 2009 einen Auszug der Graphic No-
vel ins Englische übersetzt und ins Netz 
gestellt hatte, wurde «Metro» Anfang De-
zember 2010, zwei Wochen vor den Un-
ruhen in Tunesien und später in Ägyp-
ten, von dem italienischen Kleinverlag Il 
Sirente erstmals wieder vollständig zu-
gänglich gemacht.

Ein, zwei Panels mit entblößten Brüs-
ten und einer angedeuteten Sexszene 
reichten der Zensur als Vorwand für das 
harte Vorgehen, tatsächlich aber ging es 
der Behörde um die weit explizitere Kri-
tik am Regime. Die Darstellung von Kor-
ruption, Geldgier und Gewalt auf Sei-
ten der Machthaber sowie von Armut, 
Angst und Wut auf Seiten einer unter 
Quarantäne gehaltenen Bevölkerung, al-
les innerhalb des Genres eines Comic-
Krimis, hat offenbar die Zensoren auf-
gerüttelt. Während literarische Kritik am 
System in Ägypten keinesfalls neu war 
und auch den Weg in die Buchhandlun-
gen fand, musste diese im Medium des 
Comics wohl ungewohnt direkt und ge-
fährlich erscheinen, wie der Zeichner und 
Autor erklärt.

Zu den Autoren, die sich bereits zuvor 
in deutlicher Kritik an den Verhältnis-
sen wie an Mubarâks Machtherrschaft ge-
übt haben, zählt etwa neben Alaa al-As-
wani auch al-Chamissi mit «Im Taxi». In 
58 kurzen, monologartigen Gesprächen 
wird der Autor zum Ohrenzeugen und 
Sprachrohr eines polyfonen Stimmenge-
wirrs auf den Straßen Kairos. «Im Taxi», 
2007 in Ägypten erschienen und 2011 ins 
Deutsche übersetzt, ist ein seismogra-
fisches Werk, das das Beben im Innern 
einer Stadt aufzeichnet und Aufschluss 
über die Lage Ägyptens im Vorfeld seines 
nahenden Aufstands gibt. Die Aufgabe, 
aus dem Rumoren und Poltern ihre subti-
len Unter- und Übertöne herauszuhören 

oder in den Widersprüchen zusammen-
klingende Akkorde und aus den zum 
Verwechseln ähnlichen Tönen ihre tat-
sächlichen Dissonanzen, überträgt der 
Autor dem/der LeserIn. Doch das Stim-
mungsbild ist eindeutig: Eine von Demü-
tigungen durch das Regime gepeinigte 
Bevölkerung, eingeklemmt zwischen Ver-
zweiflung und Elend, ist bis zum Bersten 
von Wut erfüllt.

Die Freiheit reicht nur bis zum  
Fenster des Taxis

Was «Im Taxi» und «Metro» verbindet, 
lässt sich tatsächlich über die titelgeben-
den Verkehrsmittel entspinnen, die sich 
als funktionstüchtige Vehikel ästhetischer 
Einfälle und inhaltlicher Botschaften er-
weisen und dabei auf komplementäre 
Weise Oberfläche und Untergrund er-
fassen. Jedes Mal, wenn al-Chamissis Al-
ter Ego eines der angeblich 80.000 Kairo-
er Taxis besteigt, schickt er gleichsam eine 
Sonde auf Rädern ins Innere der ägypti-
schen Bevölkerung. Als genauer Zuhörer 
registriert der mobile Agent des Volkes, 
was in dem winzigen paradoxen Freiraum 
eines Taxis ausgebrütet, ausgepackt und 
zum Besten gegeben wird und erinnert 
dabei an Canettis «Ohrenzeugen», der 
sich ebenfalls zensurfrei «Lügen, Kraft-
worte, Flüche, Unanständigkeiten jeder 
Art, Schimpfworte aus abgelegenen und 
wenig bekannten Sprachen» genauestens 
merkt. Al-Chamissis Botschaften stellen 
ein exaktes Gegenbeispiel zu den «Spei-
chellecker-Nachrichten» der von Perso-
nenkult und Einparteienherrschaft ge-
prägten Medien des Regimes dar.

Der Freiraum des Taxis ist zugleich an-
schaulichstes Bild einer schmerzhaften 
Beschränkung: «Die Fenster des Wagens 
sind meine Grenzen. Das ist ein Gefäng-
nis auf Lebenszeit, und am Ende wartet 
nur das Grab auf mich.» Die Beschrei-
bung der individuellen Lage deutet un-
zweideutig auf die Geiselnahme einer 
ganzen Nation hin. 

Eingesperrtsein und Ausweglosigkeit 
bilden den Ausgangspunkt in El Shafees 
Comicroman. In seiner Verzweiflung hat-
te der Protagonist Shihab, Programmierer 
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und Softwareentwickler,  beschlossen, 
eine Bank zu überfallen, um sich mit dem 
Geld einen Fluchtweg zu eröffnen. Die Fi-
gur des Kleinkriminellen ist hier nur ein 
reines Paradox, wie es ein Taxler bei al-
Chamissi formuliert: «Ich werde jede ehr-
liche Arbeit annehmen, die Geld bringt. 
Wenn es sein muss, auch als Bandenchef.» 
Es kennzeichnet lediglich den Gegensatz 
zur Kriminalität großen Stils, wofür das 
System Mubarâk steht. 

Kehrseite des Gefühls des Eingesperrt-
seins ist die Wut: «Ich weiß nicht mehr 
genau, wann all diese Wut sich in mir auf-
gestaut hat», unweigerlich drängen sich 
den heutigen LeserInnen bei diesem Satz 
im ersten Panel von «Metro» Bilder des 
Aufstands der ägyptischen Bevölkerung 
auf dem Tahrir-Platz in Kairo sowie Erin-
nerungen an den «Tag des Zorns» auf. Die 
Figuren in «Metro» – an Shihabs Seite vor 
allem auch eine Frau, Dina – müssen da 
allerdings noch, von einer dumpfen Re-
alität überrumpelt, im Dunkeln tappen: 
«Wir werden es nicht schaffen, aus dieser 
Falle zu entkommen!! Ich kann den Aus-
gang nicht finden ...» Dass sich dennoch, 
inmitten des Gebanntseins vor Angst und 
im Visier offener Gewalt dunkle Ahnun-
gen und schwelende Hoffnung ansie-
deln, gehört zu den großen Leistungen 

des Buchs: «Die Falle hat einen Ausgang. 
Wir verharren nur darin, weil niemand 
bisher versucht hat, hinauszutreten.»

Stationen der U-Bahn sind Stationen 
der Diktatur

Was El Shafees «Metro» zu einem der-
art intensiven Leseereignis macht, sind 
seine vielschichtig angelegten Bezüge, 
die das Alltägliche ebenso wie das Politi-
sche und Soziale miteinander verknüp-
fen, schließlich die geografische Oberflä-
che einer Stadt mit ihrem unterirdischen 
Wurzelwerk. So beschränkt sich die Me-
tapher des Gefangenseins nicht allein auf 
das gegenwärtige Regime Mubarâk, son-
dern erfasst zugleich eine historische Di-
mension. Tatsächlich bilden die beiden 
U-Bahn-Linien im Zentrum Kairos – üb-
rigens «ein Geschenk von Mubarâk an 
sein Volk», worauf der Wohltäter selbst 
auf Plakaten aufmerksam machen ließ, 
woran wiederum ein Taxler bei al-Cha-
missi erinnert – eine geschlossene geo-
metrische Figur, dessen Schnittpunkte 
die Stationen Sadat (direkt am Tahrir-
Platz) und Mubarâk darstellen. Zusam-
men mit den Stationen Naguib und Nas-
ser schließt sich ein historischer Kreis der 
Präsidenten des Landes seit dem Sturz der 

Monarchie (1952) und dem Beginn der 
Republik im Jahr 1953. Die Metro fun-
giert in El Shafees Comic nicht nur im 
Sinne von Underground als Metapher des 
Widerstands, die Stationen der Geschich-
te bilden gleichsam das Gegenbild zur 
ubiquitären Gegenwart der Ausweglosig-
keit. Die wiederkehrenden Einblendun-
gen des U-Bahn-Plans mit den Präsiden-
tenstationen im Mittelpunkt unterlegen 
dem Comic einen eigentümlichen Rhyth-
mus. Die Haltestellen, versehen mit Zi-
taten der historischen Protagonisten, ge-
raten zu Nachdenkpausen. Das «Zurück 
zum Anfang ...» im Zusammenhang mit 
der Station Naguib ist daher lesbar als 
Anspielung auf eine verpasste Demokra-
tisierung zu Beginn der Geschichte der 
Republik. Die Versuche des ersten ägyp-
tischen Präsidenten Muhammad Naguib, 
die Republik, die schließlich aus einem 
Militärputsch hervorgegangen war, aus 
der Umklammerung durch die Armee 
zu befreien, wurden vereitelt durch Na-
guibs Nachfolger Gamal Abdel Nasser. 
Auf diese Weise hat sich Ägyptens Ge-
schichte der Republik fortgepflanzt in 
einer schicksalhaften Folge von Staats-
streichen und Ausnahmezuständen. Sie 
führt, jenseits des Buches, zum Tahrir-
Platz, der im Jahr 1952, nach dem Sturz 
der Monarchie, seinen Namen erhalten 
hatte – «Platz der Befreiung» – und 2011 
erstmals seine Versprechungen eingelöst 
zu haben scheint.

El Shafees «Metro» und al-Chamissis 
«Im Taxi. Unterwegs in Kairo» stellen 
zwei kostbare urbane Vermessungen im 
Vorfeld der Massenproteste und des po-
litischen Umsturzes Anfang des Jahres 
dar. Mit unterschiedlichen ästhetischen 
Mitteln, in der je eigenen Sprache ihrer 
Medien und Genres sind sie skizzenhaf-
te Aufzeichnung und polyfone Doku-
mentation, zwei komplementäre treff-
sichere Stimmungsbilder einer 
brodelnden historischen Situation. Am 
Ende des Comicromans sehen Shihab 
und Dina einer verpassten U-Bahn 
nach, geradezu lakonisch wirkt der letz-
te Satz mit Anspielung auf die «Falle», 
in der sich das Land befinde, ein gran-
dioses Understatement: «Lass uns 
rausgehen».

Martin Reiterer

al-Chamissi, Chalid: Im 
Taxi. Unterwegs in Kairo. 
Aus dem Arabischen von 
Kristina Bergmann. Le-
nos Verlag, Basel 2011
El Shafee, Magdy: Metro. 
Translated by Humphrey 
Davies (2008), unter: 
http://wordswithoutbor-
ders.org/graphic-lit/
from-metro
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2010 spielte das um 6 befreun-
dete «Jazz»-Musiker verstärkte 
Trio Kollegium Kalksburg einige 
Konzerte als Kalksjazz Stageburg. 
Ausgewählte Livemitschnit-
te wurden nun als Doppel-CD 
veröffentlicht.

«Relating Dudes To Jazz» heißt 
ein Song der US-amerikani-
schen Band Firehose, jenen 

lange von uns gegangenen (aufgelöst 
1994) Nachfolgern der Ultra-Punkband 
Minutemen um den Ausnahme-Bassis-
ten Mike Watt. Seine Lyrics zu diesem 
wunderbaren Stücks Musik, dessen Ti-
tel sich frei als «Typen mit Jazz in Be-
ziehung bringen» übersetzen lässt ge-
hen so: «And then at the gig I sat and I 
watched them, a drum and a sax (both 
of them talking). how very important, 
two dudes talking, but everything ain't 
just two dudes talking.» Brendan Canty, 
der Schlagzeuger der Band Fugazi aus 
Washington D.C. verstand sich bei ei-
nem gemeinsamen Konzert ihrer Bands 
blendend mit Harald «Huckey» Renner, 
Drummer der Linzer Seven Sioux. «Ei-
nes Tages», raunte Canty backstage ver-
schwörerisch, «werden wir uns wieder-
treffen und dann werden wir Jazz spielen, 
Jazz!» Beim Wort «Jazz» hatte Canty die-
ses Leuchten in den Augen, das Men-
schen haben, wenn es um etwas geht. 
Renner stimmte eifrig zu. Canty mach-
te zuletzt (Musik-)Filme, Huckey rappt 
mit Texta. Jazz? Jazz!

Die Definition dieses Begriffs, die eine 
gängige Internet-Quelle liefert, macht 
lachen, mit ein wenig Zorn, wenn sie 
Jazz mit klassischer europäischer Musik 
gleichsetzt. Gut, der Jazz mag den Bür-
gern längst Kulturgut sein, dafür kann 
aber der lebendige Jazz nichts. Verdient 
ein kreativer Jazzer hierzulande so wie 
ein reproduzierender Klassikaner? Wer-
den die Jazzer, so sie komponieren, we-
nigstens als E-Musiker («E» steht für 
«Ernst») eingestuft und ist ihre Musik 
damit tatsächlich mehr Geld wert als 
andere Musik (die von den «U»-Musi-
kern!)? Geh bitte, kann endlich jemand 
die AKM ins dritte Jahrtausend holen? 

Die Kulturpolitik etwa? 
Verzeihen Sie den Aus-
ritt. Aber warum eigent-
lich jetzt überhaupt die-
sen vier Buchstaben, dem 
schönen Wort «Jazz» (Mu-
sik für sich!) auf die Bedeu-
tung spüren? Genau, weil 
die Musik, um die es geht, 
dort mit Gusto anstreift.

Schee is wos aundas

Vincenz Wizlsperger, der 
kränkelt und den Promi-
nenzfaktor, dass er sich für 
die neun Musiker (Oskar 
Aichinger, Thomas Berg-
hammer, Hannes Enzlber-
ger, Christian Gonsior, Cle-
mens Hofer, Martin Zrost, 
sowie die Kalksburg-Kol-
legen Heinz Ditsch und 
Paul Skrepek) von Stage-
jazz Kalksburg aka Klang-
kombinat Kalksburg reprä-
sentativ abbilden zu lassen hätte, nicht 
haben will, sagt frisch rasiert schöne Sa-
chen zur schönen Musik, bei der er singt, 
Euphonium und den Kamm spielt. Die 
auf 2 CDs verteilten 19 Stücke, vom er-
öffnenden «Hell Auf» bis zum Abschluss 
«Igentwie» wurden großteils im Porgy 
& Bess aufgenommen, bei den Konzer-
ten, die vom Jänner bis Juni 2010 einmal 
monatlich stattfanden. «A Livealbum, 
des nur schlechta gspüt ist und ma ned 
herd, das es live is, bringt gar nix», sagt 
Vincenz.  Erzählt, dass sie dem Porgy-
Hausherren das Projekt nahegelegt hät-
ten, bevor es ihm einfallen konnte, sie zu 
fragen. Von der Arbeit der Strottern mit 
der Jazzwerkstatt wussten sie. «Wir ha-
ben halt länger gebraucht, die sind fleißi-
ger wie wir.» Auf Definitionen von «Jazz» 
lässt sich Wizlsperger gar nicht erst ein. 
«Dort kommen wir ja her, und mit so 
ana großen Band spün, macht einfach 
Spaß und es schebat.» Kollegium-Kol-
lege Paul Skrepek konnte nachhaltig ans 
Schlagzeug zurückkehren und die aus-
notierten Arrangements («des bestimmt 
ja, wie eine Musik funktioniert») der be-
teiligten Musiker, ihre instrumentalen 

Fähigkeiten und Interpretationen ver-
liehen teils vertrautem Kalksburg-Ma-
terial ganz neue, verblüffende Facetten. 
Wie diese vermeintliche «Wiener Mu-
sik» überhaupt auf einmal ganz schön 
oder noch weiter herumkommt, und das 
nicht nur, weil Stücke hier «Arrivederci» 
oder «Sans Souci» heißen. Es swingt, es 
«jazzelt», es hat Humor, es macht musi-
kalisch öfter ganz schön und ganz eigen-
willigen Sinn und das, obwohl die Pro-
benarbeit mit den 9 vielbeschäftigten 
Beteiligten (zwei mehr als eine Handball-
mannschaft!) überschaubar war. «Wirt-
schaftlich sowieso eine Liehaberei», sagt 
Vincenz Wizlsperger frei von Sudern. 
Gern würde das Klangkombinat noch 
tiefer ins erarbeitete Kernrepertoire («die 
Konzerte waren sehr lang») eindringen, 
aber da findet sich kaum ein Veranstalter, 
der das «zoen wü». Immerhin, bei den 
Jubiläumskonzerten zu 15 Jahren Kol-
legium Kalksburg im September ist ein 
Abend dem Klangkombinat vorbehalten, 
zum Wiedererleben für Live-ZeugInnen 
und Menschen, die sich jetzt in die Dop-
pel-CD verschaun.

Rainer Krispel

Musiktherapeut: Wie 
is des mim Wiener 
Jazz, Herr 
Wizlsperger?
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Musikarbeiter unterwegs … zum Klangkombinat von Jazz und Neuer Wiener Musik

Schee is scho a!

Klangkombinat Kalksburg: 
«Schee Is Wos Aundas  
Vol. 1 + 2» (Doppel-CD) 
Off Shore/Rough Trade

Live: 
15 Jahre  
Kollegium Kalksburg
19. bis 21. 9. 
Theater am Spittelberg
www.kollegiumkalksburg.at
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Hauptaugenmerk auf 
Nebenwörter

Stammleser_innen der Fußballseite des 
Augustin und des Sportteils des Stan-
dard wird der Autor Helmut Neundlin-

ger ein Begriff sein. Für die Straßenzeitung 
besuchte er über Jahre hinweg die Peripherie 
des Wiener Fußballwelt, für die Tageszeitung 
findet er treffende Worte zu netzwerkanaly-
tisch ausgewertete Datensätze der Länder-
spiele der Nationalmannschaft. Somit war 
es nur eine Frage der Zeit, dass man sich von 
Neundlinger auch Fußballgedichte erwarten 
durfte. Sie sind in seinem ersten Lyrikband 
«tagdunkel» zu finden, der im kleinen und 
in Sachen österreichische Gegenwartslite-
ratur und -lyrik sehr engagierten Mitter Ver-
lag erschienen ist.

Helmut Neundlinger ist natürlich kein Fuß-
ball-Fachtrottel: das Ballestern ist seine Passi-
on, ausgebildet wurde er als Philosoph und Li-
teraturwissenschafter und beschäftigte sich in 
dieser Rolle ausführlich  u. a. mit Christian Lo-
idl, Ernst Jandl und Hermes Phettberg. 

In «tagdunkel» sind auch nur zwei Fußball-
gedichte abgedruckt, somit sollen sich Sport-
verweiger_innen nicht abschrecken lassen. 
Anders ausgedrückt, wer sich für einen refle-
xiven Umgang mit Sprache interessiert, stößt 
in «tagdunkel» reichlich auf Stoff. Dem in 
Oberösterreich aufgewachsenen und in Wien 
lebenden Autor gelingt der Spagat zwischen 
seinen persönlichen Empfindungen und me-
tasprachlichen Überlegungen. So ist z. B. ein 
Kapitel den Nebenwörtern gewidmet. Dar-
in heißt es: «aber, aber / klingt wie ein zau-
berspruch- / auftakt / ist aber keiner // aber 
benütze ich / um heiße luft zu kühlen / um 
zu wissen / dass ich nichts weiß // aber wird 
nicht geschrieben / nur geseufzt // aber be-
fällt mich / wenn ich es nicht erwarte // aber 
wirkt / sofort // (…)»

Der Grundton der Gedichte ist ein nach-
denklicher, so handelt ein Kapitel handelt 
vom Tod Christoph Schlingensiefs. Neund-
linger gibt aber auch einiges von sich preis, 
ohne dabei die Hose runterzulassen: «schlaf 
kommt mir unsauber / geht unter die haut 
/ als wäre sie nicht // (…)» – Starke lyrische 
Dribblings eines Debütanten!

reisch

Helmut Neundlinger
«tagdunkel»
Mitter Verlag, 2011
S. 92, € 19,80

Die Grundsteingasse im 16. Bezirk wird für 
zwei Wochen als «Road to Nowhere» aus-
gerufen. Augenzwinkernd soll dafür David 

Byrne Pate stehen, der mit gleichnamigem Song 
und der Unterstützung der Talking Heads einen 
Hit landete – das waren noch Zeiten, als in den 
Hitparaden Anspruchsvolles lief.

Das Projekt Grundstein, das zwei Mal im 
Jahr, im Juni und im September, veranstaltet 
wird, punktet mit Niederschwelligkeit. Kaum 
ein «Kunstfestival» läuft in Wien so entspannt 
über die Bühne wie jenes – und es kann dar-
über hinweggesehen werden, dass die dort an-
sässigen Künstler_innen einen maßgeblichen 
Beitrag zur Gentrifizierung des Brunnenmarkt-
grätzels beigetragen haben. Sie erkannten als 
erste die Qualität dieses Viertels – ausnehmen tun 
es jetzt andere.

Zurück in die Grundsteingasse, die wie jede or-
dentlich ausgestattete «Road» mit einer Tankstelle 
bestückt ist – nur wurde sie zur Kunsttankstelle (Nr. 
45–47) aufgepimpt und ist somit wohl die sympa-
thischste Tanke in ganz Wien. Am Eröffnungsabend 
wird dort die Truppe «Ödögö» verkehren (um 21 
Uhr), u. z. mit ihrer Straßen-Performance «Ödögi-
döggö», was aus dem Oberösterreichischen übersetzt 
so viel wie «Ölkannendeckel» bedeutet.

Ein weiterer dadaistischer Programmpunkt wäre 
die musikalisch-literarische Soirée von Paul Roza 

(Piano) und Jakob Ledinger (Stimme) zu Walter 
Serner in der Galerie Wechselstrom (Nr. 44; am 22. 
Juni, um 20 Uhr). Das Duo Roza/Lediger konzent-
riert sich auf Serners bekanntestes Werk «Die Tige-
rin», sie bringen aber auch die vier Lieder aus «Letz-
te Lockerung. Ein Handbrevier für Hochstapler und 
solche, die es noch werden wollen», das wohl zum 
Besten gehört, was die Manifest-Literatur jemals her-
vorgebracht hat. 

reisch

Eröffnung am Sa., 18. Juni, 18 Uhr
Bis zum 2. Juli sind die Ateliers jeweils von Mi.–Sa. von  
17–20 Uhr geöffnet.
Veranstaltungsprogramm unter: www.grundstein.at

Was für eine «Road» – die Grundsteingasse!

Ein Ödögidöggö an der Kunsttankstelle

Der Geist der Talking Heads in der Grundsteingasse: 

«True Stories» und «Road to Nowhere»
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BROkEN.HEART.COLLECTOR
«Broken.Heart.Collector» (CD, Vinyl)
(Discorporate Rec/Rock Is Hell/Interstellar 
Records)
http://brokenheartcollector.klingt.org

Eine seltsame Kombination hat sich gebil-
det. Die drei Herren von Bulbul treffen auf Sze-
nenhopperin Maja Osojnik, abgerundet wird 
mit Susanna Gartmayer. Diese Kombi sammelt 
Fucked-up-Herzen, um mit ihnen zu spielen. 
Sehr free, sehr düster, mal laut, mal leise, ge-
haucht, gewürgt und immer gegen den Strich. 
Die Definition? «Warum einordnen? Einfach 
nur Musik», insistiert Osojnik. Es werden Ge-
schichten erzählt über marginale Personen, 
die für die Herzensammler nicht marginal 
sind. Dazu gibt eine klassische Rockbesetzung 
(Gitarre, Bass, Schlagzeug plus Bassklarinet-
te) alles andere als das klassische Rockding. 
Durch Andersbehandlung des Werkzeugs, ab-
seits von Akkord-Klopf-Folgen, wird das Un-
erwartete aus selbigem herausgeholt, um ab 
und an dann doch wieder kurz beim Schwei-
nerock vorbeizuschauen. Wahnsinn(ig)! Also 
geben Sie ihrem Herzen einen Stoß und spen-
den Sie es, es ist bei den  Broken-Heart-Coll-
ectors in besten Händen.

ERNST MOLDEN
«Es Lem» (CD, Vinyl)
(Monkey Music)
www.ernstmolden.at

Die Songwriter-Maschine Ernst Molden 
liegt nur selten auf der faulen Haut. In den 
letzten vier Jahren sieben Tonträger – Hoch-
achtung! Musikalisch verwehrt sich Molden 
dem Fortschritt und setzt auf Bewährtes. Op-
tisch neu, der Nick-Cave-Schnauzer in Mol-
dens Gesicht. Immer wieder ein Erlebnis das 
Team Soyka (Harmonika), Wirth (Gitarre), La-
cherstorfer (Bass). Und der Chef macht das, 
was er am besten kann: die Augen auf. An-
schließend werden die Beobachtungen tran-
skribiert und wir hören Folgendes: die wun-
derbarsten und skurrilsten Geschichten, die 
Wien zu bieten hat. Von Flaktürmen, wo die 
Fisch drin schwimmen, von Gstätten mit lee-
ren Dopplern und anderen argen Gegenden 
wie der Schlachthausgasse. Auf seine wun-
derbare Kunsthochsprache hat Ernst Molden 
diesmal ganz verzichtet und operiert nur noch 
auf Wienerisch. Der Willi darf natürlich auch 
wieder mitsingen, aber eine Klasse für sich ist 
diesmal das Duett mit dem Nino aus Wien! Un-
term Strich: nichts Neues, trotzdem großartig!
 lama

Schon zu Beginn von «Utopia 
Ltd.», wenn Anton Spiel-
mann den Namen «1000 

Robota» definiert, ist klar, 
wer der Kopf der Hamburger 
Band ist. Er, 18, und seine bei-
den 17-jährigen Freunde Bas-
ti Muxfeldt und Jonas Hinner-
kort nehmen ihre Sache ernst. 
Vor drei Jahren, am 29. Febru-
ar 2008, haben die drei Teenager 
«1000 Robota» gegründet und 
mit ihrer ersten EP «Hamburg 
brennt», die beim Hamburger 
Label Tapete Records erscheint, 
ungewöhnlicherweise in der bri-
tischen Musikpresse Aufmerk-
samkeit erregt. Mit dem unan-
gepassten New-Wave-Punk, mit 
dem die junge Band «Entstehung 
verursachen und nicht erinnern 
will», treffen sie punktgenau den 
Zeitgeistnerv der Musikverste-
her_innen und werden gehypt, 
bevor sie selbst noch begriffen 
haben, dass sie bereits auf einer 
Reise durch englische Clubs und 
damit gleichzeitig unterwegs in 
die Untiefen des kommerziel-
len Musik-Business sind. Wäh-
rend der Aufnahmen zum ersten 
Album kommt es zu Diskussio-
nen mit dem Produzenten über 

Sound, Textteile und Verkauf-
barkeit, die vor allem Anton nie-
mals müde Streitbarkeit über 
künstlerische Freiheit aufblühen 
lässt. An anderer Stelle wird ein 
18. Geburtstag samt familiärem 
Einfamilienhaus-Background 
der Akne geplagten Jungmusi-
ker gestreift, die ihre Musikar-
beit ebenso ernst nehmen wie 
die Abi-Prüfung.

Sandra Trostel hat die Band in 
Eigenregie und zunächst ohne 
finanzielle Absicherung drei 
lang Jahre mit der Kamera be-
gleitet, weil sich selbst ebenso 
wie die Band nicht mit einem 

voraus geschriebenen Exposé 
in Erfüllverpflichtung begeben 
wollte. Die aus Süddeutschland 
stammende Regisseurin hat als 
Editor und Supervisor in der 
Werbebranche gearbeitet und 
sich zunächst auf Musikvideos 
(u. a. «Deichkind», «Phantom/
Ghost» und «Superpunk») kon-
zentriert. Mit «Utopia Ltd.» ist 
ihr ein einfühlsam poetisches 
Filmdokument über eine Rebel-
lion gegen Legimitation durch 
Wirtschaftlichkeit und Werbe-
tauglichkeit gelungen.   DH

  
Kinostart: 17. 6.

Dokumentarfilm über «1000 Robota», eine Band, die aufbegehrt

Bereit, das System zu ficken?

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
Weltuntergänge am laufenden Band werden in der 
Kirche St. Ruprecht abgehandelt. Zeremonienmeister sind 
Boris Hauf (Saxophon, Keyboards & Elektronik) und Kon-
rad Rennert (Stimme & Elektronik), die über ihr musikali-
sches Equipment hinaus auch auf eigene Texte und wel-
che von Georg Kaiser und Karl Kraus zurückgreifen werden. 
Nach dem deutschen expressionistischen Dramatiker Kai-
ser hat die hessische Gemeinde Seeheim-Jugenheim ih-
ren Rathausplatz benannt; die Stadtgemeinde Wien be-
nannte ein Gasserl in Meidling nach Kraus. Egal, an diesem 
Sonntagabend gehört sowieso den Herren Hauf und Ren-
nert die Show!
«doomsdays»: 19. Juni, 20 Uhr; Ruprechtsplatz 1, 1010 Wien; Eintritt: € 10,–

Poetry Slam erobert auch schon die Uni, und das 
tut gut, denn das Wiener Germanistik-Institut zählte vor 
nicht allzu langer Zeit noch den verstaubtesten im ge-
samten deutschen Sprachraum. Nun ist es aber möglich, 
im Rahmen der Lehrveranstaltung «Im Kanon oder an 
den Rändern des Kanons – Literatur der letzten fünf Jah-
re» einen öffentlich zugänglichen Poetry Slam abzuhalten. 

Mitwirkende sind – wie könnte es auch anders sein – Mie-
ze Medusa und Markus Köhle. Ihnen gebührt zumindest 
ein Lehrstuhl!
«Slam the canon first»: 25. Juni, 14.30 Uhr; Arkadenhof der Universität 
Wien, Dr.-Karl-Lueger-Ring 1, 1010 Wien; Eintritt frei

 

Man muss nichts können, denn Kunst komme laut Her-
bert Achternbusch ja auch nicht vom Verb «können», 
sondern von «kontern». Dass man nichts können müsse, 
schreibt auch die Theatergruppe «Wenn es soweit ist» un-
ter der Leitung von Jacqueline Kornmüller und Peter Wolf 
explizit in ihren Casting-Aufruf für das Stück «Die Reise», 
welches am 23. September im Volkstheater uraufgeführt 
wird. Ganz voraussetzungslos kann man aber auch wie-
der nicht zum Casting erscheinen. Gefordert wird von den 
Proband_innen, nicht in Österreich geboren worden zu 
sein, aber hier zu leben. Und was hat Achternbusch über 
seine Heimat gesagt: «In Bayern möchte ich nicht einmal 
gestorben sein!»
Anmeldung zum Casting unter kontakt@wennessoweitist.com oder  
0 676 537 11 40.
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ta» oder 3 

Jungspunde 
in den untie-

fen des 
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Frühmorgens, wenn der «liebe Nachbar» über uns seine Unterhose aus-
schüttelt, dann schneit es bei Familie Blitzstein zwar nicht, es regnet je-
doch Unmengen von Schamhaaren. In einem Blumenkistchen an mei-
nem Küchenfenster habe ich heuer nicht nur Blumen, sondern auch 

überaus schmackhaften Rucolasalat angepflanzt.
Obwohl meine Augen im etwas fortgeschrittenen Alter nicht mehr die besten 

sind, koche ich trotzdem ohne Brille, um das lästige Anlaufen der Gläser durch 
den Dampf zu vermeiden. Die ganze Familie aß also regelmäßig von dem über-
aus leckeren Salat, ohne die dunklen, gekräuselten Haare zu bemerken. 

Bis eines Abends eine meiner Töchter so ein unappetitliches dunkles, ge-
kräuseltes Haar beim Essen aus dem Mund zog. Zunächst verdächtigten wir uns 
gegenseitig, ich suchte also sogleich meine Brille und begutachtete sorgsam die 
restlichen Pflanzen in meinem Blumenkistchen – und siehe da, hier war nicht 
nur ein Haar zu finden, sondern gleich so viele, dass es für eine ganze Perücke 
gereicht hätte.

Das traf die ganze Familie sehr hart, hatten wir es doch sehr ernst genom-
men, als die Gemeinde Wien im Frühjahr ihre MieterInnen in einem Rund-
schreiben auforderte, am Wettbewerb des schönsten Balkons oder Fensterbretts 
teilzunehmen. Sollte das vielleicht schon die Belohnung für unsere Mühe sein?

Da wir alle bereits des Öfteren von diesem «leckeren» Salat gegessen hatten, 
trug also jedes der Familienmitglieder mehrere dieser dunklen, gekräuselten 
Haare in seinem Magen herum. Das wird uns jedes Mal bewusst, wenn wir un-
seren lieben Nachbarn im Stiegenhaus begegnen.

Meine Kinder fragen sich dann immer: Was machen die Schamhaare von 
diesem Kerl in unseren Mägen? Wie wehrt man sich gegen solche 
Unappetitlichkeiten? 

Der mutmaßliche Übeltäter der Verschmutzung bestreitet die Tat und ver-
weist auf die anderen drei Mieter über uns. Genauen Aufschluss könnte hier 
nur eine DNA-Analyse bringen.

Wir haben also beschlossen, ein Schild ins Stiegenhaus zu hängen, auf dem 
die HausbewohnerInnen aufgefordert werden, ihren Müll nicht über die Fens-
ter zu entsorgen. Sollte das auch nichts helfen, werden wir unseren Kräuteran-
bau im Blumenkistchen leider einstellen müssen.   

Anton Blitzstein    

Rucola mit Beilage
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Ein Kind verliert seine Mutter 

Mama handhabt das Instru-
ment schlecht. Da ist auch 
kein Vater, kein Beschüt-
zer, der auszugleichen ver-

mag, der, wenn’s nottut, die Saite vorm 
Zerspringen bewahrt oder die Trom-
melschläge dämpft. Mama ist allein und 
kämpft ums tägliche Brot. Ihr Mann hat 
sie zu Kriegsende verlassen, eine neue 
Familie gegründet und es verstanden, 
die Alimente auf ein lächerliches Maß 
herunterzuschrauben. Mama führt die 
Bücher kleinster ländlicher Gewerbe-
treibender, die mit der Entlohnung 
nicht immer gleich zur Hand sind oder 
sie durch Blutwurst und einen Korb Äp-
fel ersetzen. Sie addiert Kolonnen bis in 
die Nacht, alles im Kopf, und man er-
wartet von ihr, die ohnehin schmalen 
Bilanzen auch noch zu frisieren. Sind 
Finanzkontrollen angekündigt, geraten 
sie zur Pein für Mamas Nerven, die oh-
nedies die eines scheuenden Pferdes 
sind, dem man einen Tritt in die Flan-
ken versetzt. 

Mama ist mit hoher Musikalität be-
schenkt, besitzt ein absolutes Gehör, 
weiß, in welcher Dur oder Moll die 
Blasmusikkapelle gerade spielt und 
welche Töne im Kirchengeläut ange-
schlagen werden. Eine dörfliche Kla-
vierlehrerin hat ihr als Kind ein paar 
kümmerliche Grundbegriffe beige-
bracht. Sie besitzt die geradezu göttliche 
Fähigkeit, alle Musik, die in ihrem länd-
lichen Umfeld an ihre Ohren dringt, aus 
dem Gehör auf dem Klavier nachzu-
spielen, und das mit beeindruckend ef-
fektvoller Begleitung. Mama hatte nie-
mals auch nur den Hauch einer Chance, 
ihr himmlisches Talent zum Blühen zu 
bringen. 

Mama ist aber auch eine unberechen-
bare Urgewalt, die jederzeit über ihre 
Kinder hereinzubrechen droht. Mama 
schlägt. Nicht das Kind, dazu ist es zu 
unauffällig, zu wesenlos, doch sie 
schlägt seine beiden Brüder. Ab und zu 
erwischt auch Anni eine Ohrfeige, weil, 
wenn Mama in Rage gerät, es dann – 
klatsch, klatsch, klatsch – gleich in 

einem Aufwaschen geht. So zittert das 
Kind immerwährend am Fuße eines je-
derzeit zum Ausbruch bereiten 
Vulkanes. 

Großmutter aber ist dem Herzen des 
Kindes sehr nahe, denn sie ist Ruhe, 
Strenge, Gerechtigkeit, Heimat. Sie ent-
zündet Begeisterung für den Geruch 
des Harzes, mit dem die Föhren in die 
Pechtöpfe bluten, oder für den Duft der 
auf den heißen Schlägen gesammelten 
Erdbeeren, immer unter dem leichten 
Schauder einer sich vielleicht heran-
schlängelnden Kreuzotter. Sie weckt den 
Sinn für die Schönheit und Nutzbarkeit 
des Waldes – subalpine Mittelstufe, 
Mischwald, viel spitzes, wehrhaftes 
Kalkgestein, im Frühherbst überall Zyk-
lamen, viele Föhrenbockerl, in Säcken 
gesammelt, dürre buchene Äste, freudig 
erblickt, übers Knie gebrochen und in 
Großmutters Buckelkorb geschlichtet – 
und lässt das Kind in der Pfarrkirche 
die vollendete Harmonie der gotischen 
Madonna mit dem rührenden Jesuskind 
auf dem Arm und die Tiefe altehrwür-
diger Kirchenlieder ahnen: «Oh Haupt 
voll Blut und Wunden» oder «Maria 
durch ein' Dornwald ging …» 

«ALLE, ALLE wurden sie geschlagen …»

MUTTER, das sind … 
Bilder augenfälliger Handgreiflich-

keiten, Standardaufnahmen familiärer 
Rohheit, Unterschichtablichtungen, 
grobe, derbschlächtige Bilder. Die prü-
gelnde Mutter, das geschundene Kind. 
Für das Empfinden der Heutigen eine 
recht unsympathisch archaische Fami-
lie. Die Dörfler damals: Alle haben sie 
ihre Kinder wahlweise geohrfeigt, ver-
droschen oder den Knien die Härte der 
Buchenscheiter fühlen lassen. ALLE, 
ALLE wurden sie geschlagen, von der 
Tochter des akademisch gebildeten 
gräflichen Forstmeisters, Annis Freun-
din, bis zu des bitterarmen Pechers elf-
köpfiger Kinderschar einschließlich 
seiner einzigen Kuh. Züchtigungsrecht 
wurde beinahe zur Züchtigungspflicht. 

Denn: Wer sein Kind liebt, der züchtigt 
es … 

MUTTER, das sind ... 
böse, heftige Worte, zugeschlagene Tü-

ren, eine keuchende Großmutter, die 
hervorstößt: «Wenn’s net so brutal wär’, 
deine Mutter!» Damit schiebt sie dem 
Kind seine Mutter zu, weil sie diese als 
Tochter im Augenblick nicht haben 
möchte. Die Not, die unbestimmte Trau-
er des Kindes, das nicht erleichtert sein 
möchte, weil seine Mutter fort ist. 

MUTTER, das ist ... 
das Aufheulen Günters, des Bruders, 

aus dem Anni weiß, wann Mama ihn auf 
ihrer Verfolgungsjagd um den Wohn-
zimmertisch herum mit dem Schürha-
ken wieder erwischt, den Zehnjährigen, 
der, angestiftet von Halbwüchsigen, im 
Wald gezündelt hat, gottlob ohne schlim-
mere Folgen, und sie, die magere Elfjäh-
rige der Nachkriegsjahre, da in der Kü-
che hockt und auf die Vorgänge hinter 
der geschlossenen Tür lauscht mit der 
Vorstellungskraft eines Kindes, für das 
Prügel, ihr selber zugefügt, und eigenes 
Laufen und Brüllen barmherziger wären, 
weil sie keine Übersteigerung durch die 
Fantasie zuließen. 

Anni hört Günter rennen, aufschreien, 
weiterhetzen … 

Sie spannt an, zuckt zusammen, sinkt 
zusammen im unregelmäßigen Rhyth-
mus ungesehener Schläge … sieht, wie 
Mama den verprügelten Buben mit Zärt-
lichkeiten fast erstickt. Das wird ihr fast 
nie geschenkt, denn dazu ist sie eine zu 
unangenehme Beobachterin, die Mama 
mit hartnäckigem Schweigen, das die 
Mutter seltsam unruhig macht, zu stra-
fen pflegt … 

MUTTER, das ist ... 
Unsagbares, Unerträgliches, Unfass-

bares. In den Kopf des Kindes für immer 
Eingraviertes. Nicht zu verwischen, zu 
vergraben, zu verbannen … 

… das ist das bodenlose Erschrecken, 
mit dem das Mädchen das von blauen 
Flecken unterlaufene Gesäß Rolands, des 
Vierjährigen, wahrnimmt, verdroschen 
mit dem Kochlöffel, weil der kleine 

Anni, das Kind: 
ein feinge-
stimmtes, 
hochgespann-
tes Instrument, 
von den fal-
schen Spielern 
bedient. Saiten, 
die leicht rei-
ßen. Seine 
Schlagzeuger 
hätten eine ro-
buste Trom-
melbespan-
nung 
gebraucht … 
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«Dieb» einen Schilling vom Tisch genom-
men hat, um dafür im «Konsum» des Nach-
barhauses Stollwerck zu erstehen. Der Zufall 
hat es der Dreizehnjährigen erspart, Zeuge 
der Züchtigung zu werden. Sie bemerkt die 
Folgen erst, als sie dem Kleinen, nachdem er 
ins Töpfchen gemacht hat – der Abort ist 
draußen auf dem zugigen, kalten Gang –, 
den Popo putzen will. «Bubi» rufen ihn alle 
Parteien im Haus und locken ihn in ihre 
Wohnungen, weil er gar so herzig ist. Das 
Mädchen aber sagt jetzt «armes Hüpferlein» 
in der von ihr ganz privat ersonnenen Kose-
form zu dem Brüderchen, das da steht mit 
heruntergelassener Hose, und stellt sich vor, 
wie lange es gedauert haben mochte, bis 
Mama ihn so färbig zurechtgeprügelt hatte 
und wie das magere Körperchen sich ge-
krümmt haben musste. Sie zieht des Buben 
Kopf an sich, drückt ihre Lippen hinein in 
sein seidendünnes Haar und fasst, Abscheu 
im Herzen, einen blutig düsteren Vorsatz: 
Mama, diese Rohheit werde ich dir NIE und 
NIMMER verzeihen! 

Großmutter hat sie angeleitet, Vorsätze 
ernst zu nehmen. 

Anni hat die meisten Vorstellungen Groß-
mutters, was gut und wertvoll sei, in ihr Le-
ben mit hineingenommen, nicht aber die un-
erbittliche, jenseitig orientierte Moral, welche 
die Männer im sonntäglichen Ornat predi-
gen. Freude empfindet sie dennoch, wenn 
der Pater Gabriel zur blütenumkränzten 

Maiandacht zu Füßen der Marienstatue auf-
ruft, deren Liebreiz, den sie seit gut sechs-
hundert Jahren verschenkt, es Anna so leicht 
macht zu singen: «Maria zu lieben ist allzeit 
mein Sinn …» 

Annas Eingeständnis

Anna muss sich aber eingestehen, bei der Lei-
tung ihrer eigenen Kinder gelegentlich Mamas 
Vorbild erlegen zu sein, doch nicht in deren 
Härte und Häufigkeit. Je älter Anna wird, und 
sie ist jetzt fast fünfzig, umso härter schlägt 
diese Schuld auf sie selbst zurück. 

Die Bilder ihrer eigenen Kindheit hängen 
noch immer in ihrem Kopf. Unverrückbar. 
Sie verfolgen sie. Ich werde sie preisgeben, 
sagt sie sich. Ich werde sie MAMA preisge-
ben. Ich bringe dich um damit, Mama, wenn 
ich das tue? 

Du verfluchst mich, Mama? Belegst mich 
mit all den Ausfälligkeiten, die dir so leicht 
über die Lippen kommen? 

Wie war das mit dem Bubi damals? Das 
mit den Stollwerck? 

Schweig! brüllst du und reißt nun deine 
Hand hoch, als wolltest du mich ohrfeigen. 
Deinem Blick halte ich stand: Ich schlage zu-
rück, Mama, wenn du das tust. 

Ich möcht’ sterben, schreist du nun, aber 
dein Unterton gefällt mir nicht. Du brauchst 
nicht zu sterben, Mama, ich werd’ mich um 
dich kümmern.  

Du magst mi net, fährst du nun auf, alles 
tust du nur aus PFLICHTGEFÜHL! MAMA, 
sag ich und stoße hervor, was mir Jahrzehnte 
auf der Seele gebrannt hat: Man kann einen 
Menschen schwer lieben, vor dem man sich 
ein Leben lang gefürchtet hat! 

Jetzt brichst du zusammen. Ich sähe die 
Zusammenhänge nicht, wimmerst du, nicht 
die Umstände, nicht deine Not! 

Es nützt dir nichts, Mama, ich will endlich 
die meine sehen! Es muss sein, Mama! 

Verzeih, Mama! 
Wer, Mama, hat hier zu verzeihen? 
Mama, warum machst du es mir so 

schwer? Warum findest du kein Maß? Du 
bist nun eine alte Frau mit einem dicken 
Bauch, einem endgültigen Abschied viel-
leicht nicht mehr fern. Warum wandelst du 
dich jetzt, da ich dir mein Unglück ins Ge-
sicht geschleudert habe, mit einem Schlag 
von der übermächtigen Herrin zum abhän-
gigen Wurm, der alles, aber auch alles, was 
ich vorschlage oder für dich in die Wege lei-
te, gut, ja sogar großartig findet? Der sich 
unablässig in Dankesworten ergeht. Der al-
lem zustimmt. DAS, MAMA, WOLLT ICH 
NICHT! 

Mama, ich trauere sehr um die verlorene 
Möglichkeit einer späten herznahen Begeg-
nung auf gleicher Höhe. Ich trauere um dich, 
meine Mutter.  

Hilde Schmolmüller
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  D A S  N Ac k T E  L E B E N

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Hallo Mama!
Wie geht es dir gesundheitlich? Inschal-

lah gut! Wie geht es meinem Vater und 
den Geschwistern? Mit zwei Brüdern chatte 
ich schon über Facebook! Denen geht es gut. 
Das weiß ich. Wenn du nach meinem Befinden 
fragst – elhamdülüllah gut! Ich gehe arbeiten! 
Also, ich habe immer noch eine Arbeit, und ihr 
habt ja demnächst Parlamentswahlen! 

Nach langer Zeit bin ich wieder nächtens 
unterwegs gewesen! Ich habe nur zwei kleine 

Biere und ein Achterl zu mir genommen. Am 
nächsten Tag hatte ich aber irre Kopfschmerzen, 
auf Deutsch oder Österreichisch gesagt. Mit so 
geringem Alkoholkonsum gelte ich in Wien als 
Zniachtl. Also Mama, wenn es um Alkohol geht, 
bin ich ein Moslem geblieben.

Trotz dieser Kopfschmerzen bin ich als Erster 
in der Arbeit gewesen, und am Feierabend be-
suchte ich ein Restaurant eines Kurden, der in 
seinem Lokal unter griechischem Namen auch 
nur griechische Speisen anbietet. Nachher ging 
ich noch zu einer Veranstaltung in die Bunkerei, 
wo mehrere Musikgruppen den 70. Geburtstag 
Bob Dylans zelebrierten! Ich bin zwar nicht mit 

ihm aufgewachsen, wie viele andere, die an 
diesem Abend dort versammelt waren – ich 
bin vielmehr mit Radio Eriwan aufgewachsen. 
Über Kurzwelle haben wir uns an bestimmten 
Tagen in der Türkei verbotene kurdische Lie-
der angehört. 

Nach einer Weile ging ich vor die Bunkerei 
ins Freie, um zu rauchen. Draußen traf ich auf 
einen österreichischen Bekannten, den ich von 
früher kenne. Er begann auf Türkisch zu erzäh-
len! Ich fragte ihn, wie es denn sein könne, dass 
ein Österreicher türkisch spricht! 

Auf einem Urlaub in Antalya/Türkei hätte er 
eine Frau kennen gelernt, die in Üzümlü/Fethi-
ye eine Villa besitze. Er sei dorthin eingeladen 
worden. 

Als er das herrschaftliche Haus betreten woll-
te, sei sie ihm erschienen – die langersehnte 
Person, auf die er seit 40 Jahren gewartet hätte! 
Die Augen der Beiden trennten sich nicht vonei-
nander. Er hätte endlich die Frau seines Lebens 
gefunden, dachte er. Er konnte nicht Türkisch, 
sie keine andere Sprache als Türkisch. 

Sie trafen sich in den nächsten zwei Wochen 
heimlich. Wenn sie auf andere gestoßen sind, 
taten sie, als würden sie sich nicht kennen. 

Der Freund nahm Sachen von ihr mit, die sie 
selbst gewebt hat, um diese für sie in Öster-
reich zu verkaufen. Er begann auch Türkisch 
zu lernen. 

Zurück in Österreich kommunizierten sie 
mittels SMS und E-Mails. Nach einigen Mona-
ten wollte er zurück in die Türkei fahren, um 
den Vater des Mädchens auf traditionelle Art 

und Weise um die Hand der Tochter zu bitten. 
Doch mein Freund erhielt eine E-Mail von ihr 
mit einem Link zu ihrer Facebookseite. Als er 
auf diesen Link ging, sah er, dass sie einen tu-
nesischen Freund hat. Er war sehr traurig und 
löschte alle ihre Kontakte. Dafür kann er aber 
jetzt Türkisch. 

Warum ich dir diese Sachen schreibe, Mama? 
Nachdem ich mich von diesem Freund verab-
schiedet hatte, machte ich mich auf den Weg, 
um noch in der Nacht, nach drei Bieren, eine 
islamisch zubereitete Bratwurst zu verspeisen. 
Als ich zur Marc-Aurel-Straße kam, sah ich zwei 
Mädchen und einen Burschen die Straße hinun-
tergehen. Die Mädchen trugen eine aufgebla-
sene Puppe mit sich. Plötzlich warfen sie diese 
Puppe auf den Gehsteig und traten sie wie ei-
nen Fußball. Es schien, als würde ein Mensch 
durch die Lüfte fliegen.

Schau Mama, ich sehe solche interessanten 
Ereignisse in den nächtlichen Straßen Wiens.  
Aber jetzt ist es Zeit für meine Bunkerei!

 
Dein Sohn Mag.art. Memo

Ein österreichischer  
Bekannter, der  
Türkisch spricht
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Ihr da oben, wer und was immer ihr 
seid und wer immer noch stolz darauf 
ist, dort dabei zu sein, schnallt euch 
an! Jawohl, lasst uns die Bastille stür-

men! Reißt die Mauern nieder! Zerlegen 
wir die festgefahrenen Systeme! Legen wir 
die Finanz, die nur für einige wenige wirk-
lich gut funktioniert, in Schutt und Asche! 
Unter die Guillotine mit der Ungerechtig-
keit! Allons! Allez! Vive la Revolution!

Und das Ganze werden wir ein we-
nig subtiler angehen als bisher gewohnt. 
Ihr werdet es nicht merken, bis ihr es be-
merken werdet. Kürzlich kam die Spra-
che bei Kaffee und Kuchen auf vermeint-
lich lapidare Dinge wie schief hängende 
Bilder oder schief montierte Lichtschal-
ter. Das ist manchen egal, die meisten aber 
reagieren darauf. Einige reden sich schie-
fe Dinge gerade, so wie ungerechte Dinge 
korrekt gequatscht werden, weil es halt an-
geblich nicht anders geht. Viele begradi-
gen die Dinge aber, so sie dazu in der Lage 
sind. Manche leben mit schiefen Dingen, 
aber nicht gut. 

Beim Kaffeegespräch wurde erzählt von 
einem gnadenlos schief montierten Licht-
schalter. Die Monteure meinten, ist ja nicht 
schlimm, oder? Ein dritter meinte: uner-
träglich. Was auch meine Meinung ist. Der 
Raum, in welchem dieser Lichtschalter sich 
nach wie vor in schiefer Position befindet, 
ist in der Zwischenzeit außer Betrieb. Ge-
nau daraus schlussfolgern wir: Der Raum 

wurde schlicht unerträglich. Eine Kleinig-
keit wie ein schief montierter Lichtschalter 
setzt einen Raum oder zumindest seine 
Brauchbarkeit außer Gefecht. So etwas will 
genutzt werden. Und nicht einmal im me-
taphorischen Sinn, ganz und gar nicht. Tat-
sächlich werden es schief montierte Dinge 
sein, die alles durcheinander bringen wer-
den. Man muss den Lichtschalter nur ein 
klein wenig, beinahe unmerklich schief 
montieren. Und ein paar andere Dinge aus 
dem Lot bringen, wofür gibt es denn die 
schönsten Sprichwörter, wenn sie nicht in 
die Tat umgesetzt werden? Beweisen wir 
die Chaostheorie! Eine manipulierte Was-
serwaage wird das Symbol der nächsten 
Revolution sein. Bringt die Lichtschalter 
und andere Kleinigkeiten aus dem Lot! 
Hängt Bilder ein wenig schief, in den Chef-
büros hängt doch immer Kunst, während 
in den Sklavenbüros nicht einmal Zettel 
hängen dürfen! Architekten der Revoluti-
on, manipuliert die rechten Winkel! Werft 
die Unterdrücker schleichend aus der 
Bahn! Lassen wir sie wahnsinnig werden! 
Wenn das überhaupt noch geht! Produzie-
ren wir einen Wahnsinn in den Führungs-
ebenen, der nicht dem Rest der Menschheit 
weh tut! Irritiert das System! Nervt die 
Chefetagen! Regt euch nicht auf über sie, 
das regt sie am meisten auf! Gebt ihnen 
keine Aufmerksamkeit mehr! Reinigungs-
personal der Welt: Stellt die Tische immer 
ein klein wenig um! 

Eine englische Forschungsgruppe hat im 
Übrigen versucht herauszufinden, welche 
Berufsgruppen wie viel zum Allgemein-
wohl beitragen unter Berücksichtigung vie-
ler Faktoren, wie etwa den direkten Nutzen 
der eigenen Leistung für andere. Erstellt 
wurde eine alternative Kosten-Nutzen-
Rechnung. Das Ergebnis ist sehr interes-
sant und nicht überraschend: Viele hoch-
dotierte Jobs bringen kaum eine allgemein 
zuträgliche Umwegsrentabilität mit sich, 
während Reinigungspersonal beispiels-
weise eine sehr hohe aufweisen kann, da 
durch sorgfältige Reinigung unter ande-
rem die Verbreitung von Krankheiten re-
duziert wird und somit wirtschaftlich einen 
höheren Beitrag liefert wie vergleichswei-
se ein Börsenspekulant, der Unmengen 
an Geld verdient und wieder in den Sand 
setzt. Also: Los geht’s! Ab jetzt wird ma-
nipuliert! Ab jetzt wird schief geschraubt 
und umgestellt! Und, ihr Größenwahnsin-
nigen da oben: Wir sind auch oben! Seht 
zu, wie ihr die Dinge wieder ins Lot be-
kommt! Wenn der letzte Lichtschalter mit 
den restlichen Waag- und Lotrechten nicht 
mehr parallel geht und eure Nerven unheil-
bar blank liegen, werdet ihr erkennen, dass 
es Sinn macht, Löhne so zu gestalten, dass 
sich Monteure wenigstens einen schiefen 
leisten können und keinen Anlass mehr ha-
ben, eure eigenen schief zu montieren.

Walter Schaidinger

Es lebe die Revolution!
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Letztes Mal
Morgen werde ich
meinen Vater besuchen.
Ich werde ihn sehen
– sein stumpfes Haar,
die spröden Lippen,
seine weißen Beine in
graue Hosen gesteckt –
und werde mich
nicht mehr erinnern.

Morgen werde ich
wissen: Es ist vorbei.

Denise Klement

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

Heute ist der 7.Juni. Ich mache 
mich auf den Weg zum Volks-
kundemuseum. Dort gibt es eine 
Sonderausstellung zum The-

ma «100 Jahre Frauenbewegung». Heute be-
ginnt aber auch das Weltwirtschaftsforum. 
Was ich nicht ahnen konnte, ist der Um-
stand, dass diese feinen Herrschaften die 
Straßen von Wien ausschließlich für sich 
alleine beanspruchen. Das führt zwangs-
läufig dazu, dass ich mit der Straßenbahn-
linie 5 nicht richtig vom Fleck komme. Die-
se Linie hält nämlich genau vor dem oben 
erwähnten Museum. Dazu bedarf es na-
türlich einer halbwegs frei befahrbaren Stre-
cke. Zuerst wartete ich also schon 15 Mi-
nuten, bis überhaupt eine Bim kam. In der 
saß ich dann fast eine Stunde, aber das Mu-
seum war noch immer sehr weit entfernt. 
Eine weitere, unangenehme Nebenerschei-
nung war die große Hitze, die vom Inne-
ren des Waggons Besitz ergriff. Also stieg 
ich aus, um beim nächstgelegenen Nahver-
sorger ein kühles Getränk zu erwerben. Das 

schien bereits während des Trinkens zu ver-
dunsten, und ich stand bei der Haltestelle 
und harrte der Bim, die laut Fahrplan schon 
längst da sein sollte. Aber vielleicht war sie 
auch verdunstet. Die Hitze wurde schein-
bar immer größer, und es wollte auch nach 
20 Minuten noch immer keine Straßenbahn 
kommen. Ich überlegte, ob ich das Museum 
zu mir herlocken könnte. Ich verwarf diesen 
Gedanken aufgrund gewisser Bedenken. 
Aus unerfindlichen Gründen war ich schon 
wieder durstig. Was also tun? Weiter war-
ten und jämmerlich verdursten? Oder doch 
noch einmal zum Nahversorger eilen? Ich 
entschied mich für die zweite Variante. Und 
was soll ich sagen? Als ich wieder zur Hal-
testelle kam, sah ich eine neue Garnitur der 
Linie 5 in Richtung Museum verschwinden. 
Wie heißt es doch so schön? Wenn man 
kein Glück hat, dann kommt meist auch 
noch Pech dazu. Obwohl ich gerade erst ein 
Getränk erworben habe, ist es schon wieder 
leer. Wer war das? Habe ich schon erwähnt, 
dass mir sehr heiß ist? Der Schweiß verlässt 

waagrecht die Stirn, weil er zum Runter-
rinnen gar keine Zeit mehr hat. Als gelern-
ter Österreicher bin ich warten ja gewöhnt, 
aber muss das alles so lange dauern? Weil 
ich gerade nichts anderes zu tun habe, mel-
det sich aus der Magengegend ein seltsames 
Geräusch. Es könnte sein, dass ich Hun-
ger habe. Den hatte ich ja schon heute früh, 
nämlich den Hunger auf Kultur. Jetzt aber 
will mein Körper also essen. Was erlaubt er 
sich?! Kann ihm das nicht früher einfallen? 
Also gehe ich wieder einmal zum Nahver-
sorger, wo ich bereits wie ein alter Bekann-
ter begrüßt werde. Als ich wieder zur Hal-
testelle komme … siehe oben. Ich will nicht 
mehr. Mir ist heiß. Ich fahre wieder heim. 
Die Straßen sind immer noch schwer be-
fahrbar, weil gewisse Leute sich besser vor-
kommen. Wer weiß, ob die überhaupt je-
mals in ein Museum wollten. Aber ich weiß, 
dass ich demnächst im Volkskundemuse-
um sein werde. Und wenn es mich die letz-
ten Nerven kostet.

Gottfried

Aus der KULTURPASSage

Das Weltwirtschaftsforum durchkreuzt  
«100 Jahre Frauenbewegung»
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Hilda Swiczinsky, ich sitze dir ge-
genüber, das Rot deines T-Shirt 
und deiner Hose strahlt von To-
mate- bis Kirschrot. Kämpfe-

risch wie immer! Ich höre dir gut zu, als 
du über reformpädagogischen Aufbruch 
und vom Chaos in den unzähligen Sitzun-
gen der Kooperativen sprichst, von Meetings 
und Verhandlungen mit Politiker_innen der 
70er- und 80er-Jahre. Viele Jahre, die voraus-
gegangen sind, bis zu den Kinderläden, Beset-
zungen der Gassergasse und dem Amerling-
haus, um sie vor dem politischen Schliff zu 
bewahren. Du warst überall dabei. Ein gan-
zes Viertel stand damals auf dem Spiel – der 
Spittelberg. Denn Technokraten haben kei-
ne Visionen im Herzen, offenbar nur Funk-
tionalität im Kopf. Aber, 1984 endlich eige-
ne Schulräume in der Hofmühlgasse, die als 
Bittleihe zur Verfügung standen. Die Ätsch-
Schule ist die älteste der Freien Schulen. Und 
es war ein langer Weg, der freigekämpft wer-
den musste, der aus der Notwendigkeit ent-
stand, dem alten, verkrusteten, immer noch 
faschistoiden Schulbegriff nach dem 2. Welt-
krieg und der Generation der Väter, handfes-
ten Widerstand und Modernisierung entge-
genzusetzen. Viele dieser Errungenschaften 
wirken heute so selbstverständlich. Vor nicht 
allzu langer Zeit und auch heute immer wie-
der, da stellten und stellen Eltern – und Kin-
der – sich diese Fragen, auf der Suche nach 

Am Küchentisch (6. Teil)

Die Rote Hilda

Hilda Swiczinsky 
von ihrer Tochter 
Nana porträtiert

Alternativen, auch du mit deinen Kindern: 
Kinder wollen sich individuell entwickeln, 
müssen sich aber dennoch anpassen. Wie 
geht das? Kinder wollen kreativ arbeiten und 
müssen gleichzeitig leistungsfähig bleiben. 
Wie geht das? Kinder wollen nicht nur funk-
tionieren, Kinder wollen gemeinsam leben. 
Wie geht das? Kinder wollen gleichwertig be-
handelt werden, auf Augenhöhe mit Erwach-
senen. Wie geht das? 

Vor 40 Jahren war das Wort Alternativschu-
le noch nicht kreiert. Kasernenartige Kinder-
gärten waren der Alltag, Aufbewahrungsan-
stalten, wie du sagst, Hilda, Gefängnisse. In 
euch, den 68ern, begann sich Widerstand zu 
regen. Österreich schleppte und schleppt die 
alte Historie mit sich wie ein müder Maulesel. 
Verzögert, widerwillig, zäh, schweigend und 
ekelerregend paternalistisch setzte die Aufar-
beitung der Monarchie, des Austrofaschismus 
und der NS-Zeit ein. Die Proteste gegen patri-
archale Strukturen waren logisch und konse-
quent; notwendige künstlerische Interventio-
nen. Die bürgerliche Öffentlichkeit hat damals 
zum Beispiel die archaischen Proteste gegen 
das Establishment als Uni-Ferkeleien bezeich-
net. Man musste ja den Dingen einen lächerli-
chen Namen geben, geh pfui. Die österreichi-
sche Justiz antwortete mit Gefängnisstrafen 
und Exildrohung. Der umstrittene Gerichts-
gutachter und Psychiater Heinrich Gross, dem 
Tötungen am Spiegelgrund während der NS-

Zeit vorgeworfen wurden, war beauftragt, die 
Aktionisten für das Gericht zu begutachten …

Viel schlimmer aber als das, worüber die Rede 
ist, ist das, worüber nicht die Rede ist. [Susi 

Jerusalem]

Viele eurer erkämpften innovativen Ideen wur-
den im Regelschulsystem umgesetzt und aus 
dem kleinen Wiener Dachverband der Freien 
Schulen entstanden inzwischen mehr als 34 
weitere elternverwaltete Schulprojekte. Ich kam 
mit der Ätsch durch andere Eltern in Berüh-
rung, es war nicht selbstverständlich, für meine 
Tochter einen Platz zu bekommen. Erst nach 
einer Elternvorstellungsrunde war dann klar, 
wir passen dazu, wir wollen. Meine Tochter 
schwärmt noch heute von dir, Hilda, Wüde 
Hüde, du hast die Gabe, die Volksschulkinder 
mitzureißen und sie zu neugierigem Lernen 
und Erforschen zu begeistern. Emanzipatori-
sche Erziehung für beide Geschlechter. Du bist 
Mutter dreier Kinder und hast zeitgleich die 
Ätsch geleitet und als Lehrerin für die 1. und 2. 
Klasse dort gearbeitet! Unsere unvergesslichen 
gemeinsamen Schulausflüge an den Neufelder-
see, dort im Zeltlager leben, schwimmen und 
kochen oder das Radeln am Neusiedlersee sind 
Erfahrungen, die wir nicht mehr missen wol-
len. Der Gewinn, den die Kinder mitnehmen, 
ist unbezahlbar; in ihrem Handeln und Sein 
gestärkt, nehmen sie sich als Menschen wahr, 
die wertgeschätzt werden und sich ihren Be-
dürfnissen entsprechend entwickeln können. 
Und ihre Meinung sagen. Kritisch. Verantwor-
tungsbewusst. Kompetent. Sozial.

Jedoch: Bleiben wir auf dem Teppich. Laut 
einiger vorherrschender Meinungen führt nur 
Druck und immer mehr Druck zu höheren 
Leistungen. Und schon läuft er wieder. Der ka-
putte Muli auf dem brüchigen Asphalt trottet 
dahin. Mit all dem, was er an Vergangenheit 
mitschleppt. Der Gedemütigte. Der Geschun-
dene. Der «Ernst des Lebens» ist die Manifesta-
tion der Angst davor. Die Unterdrückung sieht 
man an der Zahnlosigkeit des Mauls. Dennoch: 
Immer wieder stehen Menschen auf und sagen 
ihre Meinung. Zivilcourage. Sich nicht den 
Mund verbieten lassen. Zu denen gehörst du, 
Hilda. Wie also kann, nein muss, Schule und 
Bildung neu gedacht werden, um Kindern Mut 
zu machen? Wie sieht eine demokratische 
Schulkultur aus? Und letztendlich die Frage: 
Worin besteht der Sinn, junge Menschen zu 
stressen und unter Druck zu setzen? Und seit 
wie vielen Jahrzehnten reden wir darüber, dass 
Angst und Druck Lernleistungen und Kompe-
tenzen unterminieren? Welche Werte bestim-
men unser Denken und Handeln?

In welcher Form können wir an Verände-
rungen mitwirken? Hilda, Heimat bist du gro-
ßer Töchter!

Jella Jost
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Als Groll die SKY Bar in der Kärntner 
Straße als Treffpunkt vorschlug, war 
dem Dozenten bewusst, dass es sich 
um eine wichtige Sache handeln 

musste. Eine Stunde später war der Dozent am 
vereinbarten Ort. Sein Freund wartete unge-
duldig im letzten Stock des Steffl-Kaufhauses, 
vor dem Eingang zur Bar. 

«Verehrter Dozent, Sie kommen spät.»
Der Dozent wollte sich rechtfertigen, aber 

Groll hatte den Rollstuhl schon gewendet und 
öffnete die Tür zur Behindertentoilette. 

«Geschätzter Groll, das wollten Sie mir 
zeigen? Eine Behindertentoilette ohne 
Haltegriffe?»

«Der Fortschritt, den diese Toilette verkör-
pert, kann historisch nur gewürdigt werden, 
wenn man weiß, dass es vor fünfundzwanzig 
Jahren im weiten Umkreis des Stephansdoms 
überhaupt kein Rollstuhlklo gab», erwiderte 
Groll. Der Dozent zog sein Notizbuch aus dem 
Jackett und nahm auf dem Klosett Platz. Groll 
fuhr fort, der Dozent schrieb mit:

«Als das Haas-Haus 1990 eröffnet wurde, 
stellte sich heraus, dass Architekt Hollein auf 
Behindertentoiletten vergessen hatte, und als 
es später, nach Protesten der Behindertenbe-
wegung, im Kellergeschoß schließlich doch 
zur Einrichtung einer größeren Toilette kam, 
stellte sich heraus, dass diese als Abstellkam-
mer zweckentfremdet wurde. Wiederum be-
durfte es zorniger Proteste, bis das Haas-Haus 
endlich dem zivilisatorischen Standard genüg-
te. Sie sehen, verehrter Dozent, dieser kleine 
Raum, in dem wir uns befinden, stellt für 
Wien einen bedeutenden Pro-
gress dar. In den letzten fünfund-
zwanzig Jahren erkämpften be-
hinderte Menschen sich in einem 
Land, in dem ihresgleichen vor 
historisch kurzer Zeit ermordet 
wurden, grundlegende Men-
schenrechte, avancierten vom 
rechtlosen Objekt zum selbstbe-
wussten Subjekt der Politik. Diese 
für Österreich erstaunliche Ent-
wicklung ist mit einigen Aktivis-
ten der ersten Stunde verbunden, 
ein personaler Nukleus aber war 
immer gegeben, zwei Personen 
waren aus der Szene nicht wegzu-
denken: Annemarie und Manfred 
Srb. Sie war als langjährige Mitar-
beiterin des ORF-Kundendienstes 
mit den Eigenheiten der Lands-
leute vertraut, er brachte 

als rollstuhlfahrender Sozialarbeiter seine 
langjährige Erfahrung mit einer übermächti-
gen und paternalistischen Sozialdemokratie 
ein, in der der Weg vom schulterklopfenden 
«Lass dir einen Termin geben!» bis zum «Den 
querulantischen Krüppel net amol ignorieren» 
oft nur einen Schritt auseinander war. Konse-
quenterweise löste sich Manfred Srb von jener 
Partei, die vorgibt, das Los der Schwachen zu 
verbessern, behinderte Menschen aber bis 
heute ausgrenzt und demütigt – was am letz-
ten Sparpaket und an dem Umstand, dass die 
SPÖ bis heute keine betroffenen Behinderten-
sprecher hat, deutlich wird. 

1986 lösten die Grünen in den versteiner-
ten Verhältnissen eine Revolution aus. Man-
fred Srb war der erste Rollstuhlfahrer im Par-
lament, er war das Aushängeschild einer sich 
nach und nach formierenden Bewegung be-
hinderter Menschen, die, befeuert von den 
Entwicklungen in den USA und Skandinavi-
en, todesmutig gegen institutionelle Bevor-
mundung und drohende Existenzvernichtung 
kämpfte und in allen Bereichen des Lebens 
Selbständigkeit und Expertenstatus in eige-
ner Sache einforderten. Es waren die Srbs und 
das BIZEPS-Team, die das amerikanische Ehe-
paar Bruckner, Veteranen der Independent-
Living-Bewegung, immer wieder zu Vorträ-
gen und Schulungen nach Österreich brachten, 
es waren die Srbs, die als masterminds hinter 
unzähligen Demos, Straßenblockaden, einem 
Hungerstreik (im Parlament), mehrfachen 
Besetzungen der Büros der Sozialminis-
ter und diversen anderen Akten des zivilen 

Widerstands wirkten. Ohne Manfred Srb im 
Grünen Parlamentsklub lief in den Sturm- und 
Drangjahren der autonomen Behindertenbe-
wegung nichts, er war die Fortsetzung der Bür-
gerrechtsbewegung in den parlamentarischen 
Prozess, bei den heutigen Behindertenspreche-
rinnen und -sprechern reicht es nicht einmal 
zum Gegenteil. In Manfreds Srbs Büro summ-
te es wie in einem Bienenstock, sein Büro war 
Anlaufstelle für erschütternde Schicksale, war 
Hilfsagentur, Trostraum und Ideenfabrik in 
einem – und immer war das Büro Srb eine 
Drehscheibe des politischen Kampfes.

In den acht Jahren der Ära Srb erzielte die 
Behindertenbewegung ihre größten Erfolge; 
das Pflegegeld wurde erstritten, es gab Fort-
schritte in der schulischen Integration, bei öf-
fentlichen Verkehrsmitteln und der politischen 
Selbstvertretung behinderter Menschen. Vie-
les von dem Erreichten ist mittlerweile wieder 
umkämpft, behinderte Menschen sind in der 
Defensive, im Stich gelassen von Parteien, Ge-
werkschaften, Medien und Organisationen wie 
Volkshilfe, Rotes Kreuz, Caritas und anderen, 
die nur ihre Verbandsinteressen im Sinn haben 
und zu erbitterten Gegnern der autonomen 
Behindertenbewegung mutierten. Nach dem 
Ausscheiden aus dem Nationalrat arbeiten die 
Srbs ab 1994 mit anderen betroffenen Men-
schen im Zentrum für Selbstbestimmtes Leben 
BIZEPS mit, sie leisten dort eine beharrliche 
und kenntnisreiche Arbeit und sind, was be-
sonders wertvoll ist, mit demselben Feuer und 

derselben Empörung wie 
früher am Werk.»

Groll holte aus dem Roll-
stuhlnetz zwei Plastikbecher 
und eine Flasche Champag-
ner hervor, ließ den Korken 
knallen und stieß mit dem 
Dozenten an. 

«Auf den Pionier der mo-
dernen Behindertenpolitik, 
Manfred Srb, der dieser 
Tage seinen siebzigsten Ge-
burtstag feiert! Möge er 
noch viele Himmel stür-
men!», rief Groll und leerte 
den Becher in einem Zug. 
Der Dozent tat es ihm 
gleich. Als sie die Becher 
absetzten, war Freude in die 
SKY Bar eingekehrt. 

Erwin Riess

Salut in der SKY Bar

um auch nur einen Handbreit voranzukommen, braucht es in dieser Stadt Himmelsstürmer
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26. 5.
Es ist durchaus interessant, wie viele 
Menschen sich für Politik interessie-
ren. Nämlich immer weniger. Ich gera-
te aus völlig ungeklärten Gründen im-
mer wieder in politische Diskus-
sionen. Heute ist es ein Lehrer an ei-
nem Gymnasium, der über einige Er-
lebnisse im Zusammenhang mit poli-
tischer Arbeit (?) berichtet. Er war vor 
kurzem mit seiner Klasse im Parla-
ment. Im Zuge dessen wollte er über 
die schwierige politische Arbeit refe-
rieren. Doch was die Schüler_innen zu 
sehen bekamen, glich eher einer Kin-
dergartengruppe, denn einer Ver-
sammlung von Erwachsenen. Sofort 
beschloss ein Großteil der Klasse, in 
die Politik zu gehen, denn dann müsse 
man ja praktisch nichts tun.

27. 5.
Ich bin erschrocken. Warum? Na weil 
ich vor kurzem erwähnt habe, dass 
Obst und Gemüse gesund seien. Wenn 
ich so etwas behaupte, dann kommt 
auch sofort ein böswilliger Keim daher 
und führt meine Meinung ad absur-
dum. Gurken aus Spanien gelten der-
zeit als Hauptverdächtige. Für sie gilt 
natürlich die Unschuldsvermutung.

28. 5.
Eine gewisse Caroline Wozniack ist 
die Nummer 1 im Tennis bei den 
Damen. Wie ihr Name schon sagt, 
kommt die Dame aus Dänemark. Die 
dortige Regierung unternimmt derzeit 
alles, um keine «bösen» Ausländer_
innen mehr ins Land zu lassen. Frau 
Wozniacki ist natürlich eine «Gute». 

29. 5.
Mir sind ein paar Nazis begegnet. Sie 
hatten alle ausnahmslos kahl rasierte 
Schädel. Inzwischen bin ich schon so 
weit, dass ich mit keinem künstlichen 
Glatzkopf mehr reden will. Denn seien 
wir doch einmal ehrlich: So eine 
künstliche Glatze sieht nicht wirklich 
gut aus und wie bereits erwähnt haben 
sehr viele Träger einer solchen eine 
sehr rassistische Einstellung.

30. 5. 
Manchmal möchte ich mich informie-
ren. Dazu verwende ich gelegentlich 
das sogenannte Frühstücksfernsehen. 
Diese Idee ist aber meist gar nicht so 
gut, weil die Leute, die da moderieren, 
sehr oft aus bildungsresistenten 
Schichten zu kommen scheinen. Diese 
Behauptung kann ich mit folgendem 
Satz unterstreichen: «Wir gehen jetzt 
kurz in die Werbung, und ich trinke 
mir erst einmal einen schönen Kaf-
fee.» Hilfe!!! Vom grammatikalischen 
Amoklauf einmal abgesehen, gibt es 
denn auch einen hässlichen Kaffee?

31. 5.
Gurken sind immer noch verdächtig, 
EHEC zu verbreiten. Sie werden nicht 
in U-Haft genommen, aber tonnen-
weise vernichtet. Niemand weiß etwas 
Genaues, und die deutsche Regierung 
beweist wieder einmal, dass hohe Poli-
tiker_innen nur mit ihrem Kontoaus-
zug gut umgehen können. Werden sie 
aber in Krisenzeiten gefordert, dann 
erschlagen sie die Zuhörerschaft mit 
hohlen Phrasen. 

1. 6.
Heute beginnt der meteorologische 
Sommer. Schön für ihn. Schön für 
uns? Für Menschen, die sich viel im 
Freien aufhalten, ist es schön, wenn 
das Wetter schön ist. Was aber ist ein 
schönes Wetter? Der eine will ständig 
25 Grad und Sonnenschein, der an-
dere plädiert für regelmäßigen Regen. 
Damit die Ernte nicht verdorrt. Was 
kann man da tun? Ich verhalte mich 
in diesem Fall wie die Schweiz und bin 
neutral.

5. 6.
Ich bin wieder einmal auf der hohen 
Warte. Dort wird heute zum 13. Mal 
die Charity-Bowl gespielt. Der Erlös 
geht heute an die Kinder- und Jugend-
anwaltschaft. Das österreichische 
Football-Nationalteam spielt gegen 
eine College-Mannschaft aus den 
USA. Dieses Match gilt als Vorberei-
tung für die im Juli in Österreich statt-
findende A-WM. Nach Verlängerung 

gewinnen die Amerikaner denkbar 
knapp mit 35:34.

Noch immer 2. 6.
«ibtceyq» meint Mausi. Sie ist besorgt, 
weil die Deutschen noch immer nicht 
wissen, wer oder was für den Tod von 
inzwischen 21 Menschen verantwort-
lich ist. Was kann man noch essen? 
Sollte man überhaupt noch etwas es-
sen? Ist ein Hungerstreik die richtige 
Lösung? Schön langsam werden ihre 
Gedankengänge unübersichtlich. Der 
blinde Murli sieht das Ganze wieder 
einmal völlig entspannt.

6. 6.
Mein Schlepptop spinnt. Immerhin 
ist er elf Jahre alt. Da darf er das? In 
Menschenjahren wäre er etwa 98. Ich 
scheine mir einen Virus eingetreten 
zu haben. Es ist kein Zugang zum In-
ternet mehr möglich. Also kann ich 
auch keine elektronische Post mehr le-
sen. Ein Anruf aus unserer Redaktion 
verschafft mir einen mittelschweren 
Schweißausbruch. Ich hätte aufgrund 
des kommenden Pfingstwochenendes 
meine Geschichte schon früher ablie-
fern sollen. Jetzt bin ich dem Anlass 
gemäß angemessen nervös. Und über-
haupt, vor gar nicht langer Zeit war 
ich rechtmäßiger Vormund von drei 
USB-Sticks. Derzeit scheinen sie sich 
auf Urlaub zu befinden, oder sonstwo.

7. 6.
Das heute beginnende Weltwirt-
schaftsforum führt zu Chaos im Stra-
ßenverkehr. Die feinen Herrschaften 
brauchen die Verkehrswege natür-
lich für sich allein. Dann sollen sie 
sie aber gefälligst gleich kaufen und 
nicht ein derartiges Durcheinander 
verursachen!

8. 6.
Ich bin hauptberuflich müde. Im Ne-
benberuf bin ich nach wie vor nicht 
ganz Ohr. Mein linker Gehörgang be-
darf weiterhin ärztlicher Aufmerk-
samkeit. Mal sehen, ob ich bald wieder 
richtig höre.

Gottfried

Ich verhalte mich neutral  
wie die Schweiz
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