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Am 13. Jänner 2006 trommelten sie die Kälte weg: Captain Nemo Music Band
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Nach einigen anfänglichen Zueinanderfin-
dungsschwierigkeiten haben sie nun
doch endlich zusammen gefunden –

Ruth Aspöck von der Grazer Autorenvereinigung
und die Augustin-Schreibwerkstatt. Dieser wur-
de die Gelegenheit geboten, im Rahmen der Wie-
ner Bezirksfestwochen im grünsten Bezirk Wiens
auf dem »Augustinplatzl« (Neustiftgasse Ecke

Kellermanngasse) ein paar Texte kundzutun: Und
diese Gelegenheit ergriffen die Augustin-Auto-
rInnen am Sonntag, dem 21. Mai, bei den »Ta-
gen des lieben Augustin«.

Gelesen haben die Natascha, die Regina, die
Traude, der Bernd, der Erwin und der Franz als
Quartett (mit Texten von der Christa, der Dusi-
ca, dem Heinrich H. und dem Franz).

Da die Bühne sehr durchdacht und auch über-
dacht war, hat der Regen auch nichts ausge-
macht, und darum wurde er auch ausgelacht –
nein, aber die paar Tropfen ließen die Dichter
und Dichterinnen kalt – und frieren und nach
der Lesung wieder verschwinden vom Augustin-
platzl. Schön war’s trotzdem, meint Didi Som-
mer, Schreibwerkstattleiter. n
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»Tage des lieben Augustin« 

Tropfen auf die Schreibwerkstatt Auch SW Augustin kämpft um den
Flüchtlings-Cup

Ball treten, bis die
Freifahrt kommt

Es gibt auch ein Ballestern außerhalb der
WM! Unter der Schirmherrschaft des Wie-
ner Integrationskonferenz-Vernetzungsbü-

ros findet aus Anlass des internationalen Flücht-
lingstags ein Fußballturnier statt, zu dem auch die
Kicker vom FC Schwarz-Weiß Augustin eingela-
den wurden.

Das Feld der »Konkurrenten« um den Flücht-
lings-Cup ist ein breites. Die Mannschaft des Au-
gustin, die zur Hälfte aus afrikanischen Asylwe-
bern besteht, ist in bester planetarischer Gesell-
schaft: Afghanischer Kulturverein, Caritas Bern-
hardgasse, Caritas Karawanhaus, Das Grüne
Team, Diakonie Grimmgasse, Diakonie Neual-
bern, Diakonie Karibu, Don Bosco Haus, Fair &
Sensibel, Fonds Soziales Wien, Integrationshaus,
NAFA, OPEC OILERS, Verein Solidarität afghani-
scher Flüchtlinge, SPÖ Team …

Das Sportfest ist Teil einer Veranstaltungsserie,
mit der das Vernetzungsbüro auf uneingelöste
Menschenrechts-Ansprüche für Flüchtlinge auf-
merksam machen will. Ein zentrales Thema ist
die Möglichkeit, sich frei zu bewegen. Flüchtlings-
heime sind keine Gefängnisse. Es muss ein Aus-
tausch mit der Bevölkerung gewährleistet wer-
den. Dieser aber kann nur stattfinden, wenn sich
AsylwerberInnen frei bewegen können. Dazu ge-
hört auch der freie Zutritt zu öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Flüchtlinge haben kaum Zugang zu
finanziellen Ressourcen und somit bleibt ihnen
zumeist die kostenpflichtige Inanspruchnahme öf-
fentlicher Verkehrsmittel verwehrt. »Wir fordern
Freifahrt für AsylwerberInnen!«, betonen die Ver-
anstalterInnen. n

TAGEBUCH

Turnier: Donnerstag, 15. Juni, 10 bis 18 Uhr auf
der Sportanlage der ÖMV Stadlau, 1220 Wien,
Erzherzog-Karl-Straße (U1-Endstation Kagran,
dann Bus 26A)

Preisverleihung: Samstag, 24. Juni um 17 Uhr auf
der Bühne von SOS Mitmensch beim 
Donauinselfest

I N F O

Augustin-AutorInnen (oben links) und die Veranstal-
terin Ruth Aspöck (links)

MUSEUM FÜR DEN AUGUSTIN

Der Jahreszeit entsprechend gilt unsere
Juni-Führung der Ausstellung »Summer

of Love« in der Kunsthalle Wien.
Der kulturelle bzw. gesellschaftspolitische

Hintergrund dieser äußerst interessanten
Schau ist die Hippie-Bewegung der späten 60er
und frühen 70er Jahre. Dokumentiert wird die

Kultur der »Blumenkinder«, die vor allem auch
ein Ausstieg und Protest gegen das amerikani-
sche Establishment und gegen den Vietnam-
krieg war. In teilweise eindrucksvollen Male-
reien und Ausstellungsinstallationen wird die
eigenständige psychedelische Kunst dieser Zeit
gezeigt. Stark sind hier die Arbeiten von Pad-
hi Frieberger, einer Ikone der subkulturellen
Kunst in Österreich.

O R T: Kunsthalle Wien im Museumsquartier
(ehemalige Winterreithalle als 
mittlerer Block)
Termin: 23. Juni 2006, 15 Uhr
Eintritt: für den Augustin frei!

Eine Führung für Augustin-VerkäuferInnen
und -LeserInnen mit Dieter Schrage

Führung in der Ausstellung 
»Summer of Love«
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SOZIALMARIE
NICHT MIT
FÖRDERUNG
ZU VERWECH-
SELN

Betrifft: Fanpost,
Gustav Gebetsmeier, »SozialMarie
als Teil der Sozialmisere« in Ausga-
be 18.

Hallo Herr Gebetsmeier, danke
für Ihre ausgezeichnet recherchier-
te und pointierte Kritik am Preis
SozialMarie. Sie stellen die Preis-
trägerinnen und Einreicher in den
Mittelpunkt. Genau das wollen wir
mir dem Preis erreichen.

Wir sind nur in einem, aber we-
sentlichen Aspekt unterschiedli-
cher Meinung. Für uns ist Sozial-
Marie keine Förderung, sondern
ein Preis für kreative Sozialarbeite-
rinnen, die innovative Projekte be-
treiben. Unsere Kriterien sind
nicht Bedürftigkeit oder Unabhän-
gigkeit, sondern Innovation, Nut-
zen für die Zielgruppe, praktische
Durchführung und Kommunikati-
on mit der Umwelt. Die Preisemp-
fänger können das Geld verwen-
den, wie ihnen beliebt. Einreichun-
gen aus allen drei Sektoren Zivilge-
sellschaft, Verwaltung und öffentli-
che Dienste sowie kommerzielle
Unternehmen sind willkommen.

Zum »üppigen Büffet« und Ihre
Kritik am übertriebenen Aufwand
geben wir ein Verhältnis bekannt:
Die Nebenkosten für die SozialMa-
rie betragen ungefähr so viel wie
das gesamte Preisgeld. Wir wollen
die Proponentinnen und deren Pro-
jekte neben der finanziellen Zu-
wendung wertschätzen und aus-
zeichnen, indem wir sie einer brei-
ten Öffentlichkeit bekannt machen,

wodurch in der Gesellschaft über
Sozialarbeit reflektiert wird. Für
diese Ziele treiben wir den verhält-
nismäßig großen Aufwand.

Kommen Sie bitte zum SozialMa-
rie-Kongress am 12. und 13. Okto-
ber in Wien. Bedürftigkeit und In-
novation werden dort zentrale The-
men sein. Der Donnerstag wird als
World Café, der Freitag als Open
Space gestaltet. Beide Kongressfor-
men bieten allen Besuchern gute
Gelegenheit selbst Aufgaben, Fra-
gen, Erfahrungen und Wissen ein-
zubringen und von möglichst vie-
len Teilnehmern zu lernen.
Wanda Moser-Heindl, Fritz Moser

Unruhe Privatstiftung
http://sozialmarie.org

SOZIALMARIE FÜR FIRMA
SPAR?
Betrifft: Fanpost, Gustav Gebets-
meier, »SozialMarie als Teil der So-
zialmisere« in Ausgabe 181

Als Jurymitglied möchte ich mich
einerseits bei Herrn Gebetsmeier
dafür bedanken, dass er sich aus-
führlich mit der SozialMarie be-
schäftigt und den 15 PreisträgerIn-
nen die Auszeichnung und das
Preisgeld gönnt, andererseits aber
die Punkte in Diskussion bringt,
die ihm sauer aufstoßen. Öffentli-
che Diskussion über soziale The-
men fehlt weitgehend, gehen mir
ab – und so will ich diese Gelegen-
heit nutzen, auf einen Kritikpunkt,
der sich auf die, seiner Meinung
nach, falsche Auswahl der Preisträ-
ger bezieht, zu antworten.

In den Jurysitzungen wurden die
beiden von ihm genannten Projek-
te »Gemeinsam am Weg – Pilgern
für den Frieden« und das Spar-Job-
training, ausführlich diskutiert.

Natürlich erhielten die »Pilger«
die Auszeichnung nicht fürs »Be-
ten um mehr soziale Gerechtig-
keit«, sondern weil es in einem
Land wie Kärnten eine bemerkens-
werte und bedeutsame Initiative
ist, wenn österreichische Jugendli-
che mit jugendlichen Asylwerbe-
rInnen unterschiedlichster Religi-
onszuhörigkeiten für ein friedliches
Miteinander, für Toleranz und Ver-
ständigung öffentlichkeitswirksam
pilgernd urlauben und mit viel
Spaß einen Beitrag gegen Rassis-
mus und für Integration leisten.

Auch die gemeinsame Initiative
der Jobfabrik der Volkshilfe und der
Firma SPAR, die sich miteinander
auf ein Integrationsprojekt für Ju-
gendliche mit Behinderung einge-
lassen haben, wurden nicht für die
Einhaltung des Behinderteneinstel-
lungsgesetzes prämiert, sondern
für den Mut, sich nicht in Nischen
des Arbeitsmarktes zurückzuzie-

hen, um sich keiner Kritik auszu-
setzen. Training on the job, theore-
tische Ausbildung im Rahmen der
»normalen« Lehrlingsausbildung
eines Großbetriebes, mit individu-
eller Betreuung durch Integrations-
begleiterInnen, auf derartige Kon-
zepte lassen sich leider nicht viele
große Wirtschaftsbetriebe mit ih-
ren Möglichkeiten für »Normalisie-
rung« ein. Kooperationen dieser
Art könnten aber Beispiel- und Vor-
bildwirkung für andere haben, das
war der Grund für die Prämierung.

Die Absicht und das Ziel der Un-
ruhe-Privat-Stiftung, für die Erfin-
dung der SozialMarie war es, gera-
de keine Förderungsvergabestelle
zu werden, die sozialstaatliche Auf-
gaben übernimmt, oder eine Chari-
ty-Organisation, die ein bisschen
Geld von Reich nach Arm ver-
schiebt.

Die SozialMarie hat andere Ziele
und Wünsche: einerseits Men-

Rätselauflösung für Heft 181
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schen, die ihr Engagement, ihre Ide-
en und ihre Kreativität in Initiati-
ven und Projekte einbringen, aus-
zuzeichnen und ihnen die Anerken-
nung zukommen zu lassen, an der
es meist mangelt; andererseits ei-
nen medialen und öffentlichen Dis-
kurs in Gang zu bringen, was Inno-
vation im sozialen Bereich sein
kann und wodurch sie gefordert und
gefördert werden kann. Nicht ge-
trennten Welten – da Wirtschaft,
dort Soziales; da Politik, dort Wis-
senschaft und Ausbildung – gehört
die Zukunft.

»Gefragt sind, neben einer muti-
gen und weisen Politik, eigenver-
antwortungsbewusste, kreative und
gestaltungsfreudige Pioniere aus al-
len zivilgesellschaftlichen Sektoren
– aus Wirtschaftsunternehmen, aus
sozialen Organisationen, aus Schu-
len und Universitäten, aus öffentli-
chen Verwaltungen. Leute, die aus
Einsicht, mit Herz, Verstand und
Entdeckungsfreude neue Wege
(er)finden und gehen.« Dieser Text
stammt aus der Einladung zur Sozi-
alMarie-Konferenz, die im Oktober
stattfinden wird. Das Thema »Sozia-
le Innovationen Neues tun, Altes
lassen?«, sie soll der vertieften Aus-
einandersetzung mit sozialer Inno-
vation, der Ideensammlung und Ver-
netzung der Projekte untereinander,
sowie der Initiierung, Aufrechter-
haltung oder Vertiefung der öffentli-
chen Diskussion, in diesem von der
Öffentlichkeit ansonsten sträflich
vernachlässigten Bereich dienen. 

Wir hoffen auch in diesem Zu-
sammenhang auf weitere fruchtba-
re, auch kontroversielle Diskussio-
nen im Augustin und in anderen
Medien, um möglichst viele zum
nachdenken und diskutieren anzu-
stiften.

Marlies Sutterlüty,
Mitglied der Jury und Lehrende für

Sozialarbeit am 
FH Campus Wien

TÄGLICH ZUM 
LACHENDEN AUGUSTIN
Abgesehen davon, dass ich den Au-
gustin regelmäßig kaufe, ihn infor-
mativ und super gestaltet finde,
möchte ich etwas anderes positiv er-
wähnen:

Jeden Tag muss ich morgens
durch die Opernpassage (Rondeau)
zu meinem Arbeitsplatz in der
Kärntner Straße gehen – und jeden
Tag, egal wie »grantig” ich vielleicht
auch manchmal bin, sehe ich dort
einen Ihrer Kolporteure, der es mit
seinem freundlichen, strahlenden
Lächeln und seinem fröhlichen

Gruß einfach jedes Mal schafft, dass
ich auch lächeln muss.

Dieses Lächeln schenkt er übri-
gens nicht nur denen, die den Au-
gustin kaufen, sondern allen Passan-
ten, ohne jemals auch nur im Ge-
ringsten aufdringlich oder gekün-
stelt zu wirken …

Dieser Mitarbeiter des Augustin
ist nicht nur mir, sondern auch mei-
nen Kollegen und einigen Bekann-
ten bereits aufgefallen, und mittler-
weile sind wir fast schon enttäuscht,
wenn ein anderer Kolporteur an sei-
ner Stelle ist – bei uns heißt er »der
lachende Augustin”.

Schön, wenn einem jemand den
Tag mit einem herzlichen Lächeln
aufhellen kann! 

DANKE für diesen Mitarbeiter!
Sigrid Ganswohl, E-Mail

EX-SEXARBEITERIN LOBT
»STRASSENSTRICH«
Betrifft: Leserbrief von Dr. Sawanni
zum Titel »Straßenstrich« in Ausga-
be Nr. 181

Da die Verfasserin, der Verfasser
des Leserbriefes um die sofortige
Umbenennung der Comicserie
»Straßenstrich« ersucht, denke ich,
muss ich einen Kommentar dazu ab-
geben, um auch eine andere Mei-
nung dazu zu äußern.

Ich selbst bin eine ehemalige Sex-
arbeiterin und finde die Tatsache,
dass mit dieser Comicserie eine Be-
rufsgruppe miterwähnt wird, die
sonst eigentlich wenig Beachtung
positiver oder neutraler Art findet,
begrüßenswert. Ja, ich sehe es sogar
als »Ehre« für diese, Namensgebe-
rin einer guten Comicserie zu sein.

In Wirklichkeit ist es ja so, dass
Sexarbeit immer noch ein großes
Tabuthema ist und damit eine Grup-
pe, die ohne soziale Absicherung
lebt, kaum im Bewusstsein der
Menschen ist. Ich selbst finde das
Wortspiel nicht als Negation einer
Lebensrealität, sondern als über ei-
nen Witz Ins-Bewusstsein-Holen ei-
ner verdrängten Realität.

KM, E-Mail 

SCHEIDUNGSRECHT UND 
OBDACHLOSIGKEIT:
MÄNNER ALS OPFER?
Seit sieben Jahren erlebe ich die

grausame Facette unserer Justiz,
wie selbst reiche Frauen ihre finan-
ziell schlechter gestellten geschie-
denen Männer mit der Hilfe »guter«
Anwälte bzw. der Gesetzeslage und
Spruchpraxis der Gerichte in den
Ruin treiben können. Ich bin glück-
licherweise nicht von Obdachlosig-
keit bedroht, führe aber ein sehr

eingeschränktes Leben, um über-
haupt durchzukommen.

Unlängst hat mir ein befreundeter
Buschauffeur erzählt, er sei anläss-
lich eines Ausflugs mit einer Gruppe
obdachloser Männer mit diesen ins
Gespräch gekommen: Mehrere An-
gehörige des Mittelstandes mit zu-
vor ertragreichen Anstellungen sind
durch Unterhaltsverfahren in diese
Situation gekommen. Allgemein
höre ich, es seien viel mehr Männer
von diesem Schicksal betroffen, als
man glauben möchte. Das fordert
doch zum Handeln heraus.

Zugegeben, die heutige Gesetzes-
lage entstand als Folge dessen, was
in früheren Jahrzehnten geschah.
Viele berufslose, nicht ausgebildete
Frauen wurden von gewissenlosen
Männern, die sich mit allen legalen
und illegalen Tricks ihren Verpflich-
tungen entzogen, mit ihren Kindern
im Elend gelassen.

Heute jedoch scheint mir die Si-
tuation konträr zu sein: dass Frauen
alle Rechte haben und ein auf die-
sem Gebiet von Frauen dominierter
Beamtenapparat einäugig das gelten-

de Recht exekutiert, ohne dabei
eine Rechtsgüterabwägung vorzu-
nehmen. Denn ausgebeutete, da-
durch oft depressive und als Folge
dessen (nicht weil sie so faul sind
und »angespannt« gehören) arbeits-
lose Männer können sehr leicht an
den Rand der Gesellschaft kommen.

Das Wohlergehen der Kindesvä-
ter ist auch ein zu hütendes Rechts-
gut!!! Armut darf sich nicht in den
Winkel verkriechen. Ich stelle mir
vor, dass jemand, der seine Zeit oh-
nehin auf der Straße verbringen
muss, dies in der Form einer Mahn-
wache an markanten Punkten unse-
rer Stadt genauso tun kann. Viel-
leicht organisieren sich betroffene
Männer und verfassen entsprechen-
des Informationsmaterial, sprechen
bei Politikern und Richtern vor, la-
den sie ein, sie einmal 24 Stunden
lang in ihrer Lebenslage zu beglei-
ten, und so weiter. Der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt, das An-
liegen ist ein höchst legitimes, und
mit der Zeit werden sich prominen-
te Unterstützer finden.

Peter Ressmann, Perchtoldsdorf

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

DAS NACKTE LEBEN



Langsam verflüchtigen sich
die letzten Schwaden des
frühmorgendlichen Taus
über den Ebenen des Wein-

viertels. Es herrscht absolute Stille,
die nur von gelegentlichem Vogel-
gezwitscher durchbrochen wird. Be-
dächtig wutzelt Leo ein Paper zwi-
schen seinen Fingern und mit ei-
nem lauten Schnappen öffnet er das
Zippo. Die blaue Flamme entzündet
das Papier, bis sich eine rote Glut-
haube bildet.

Genüsslich zieht er an seiner
selbst gewutzelten Zigarette und
stößt kleine Rauchringe aus, die sich
langsam gegen den Himmel ziehend
im Nichts auflösen.

Mit entschlossenen Schritten und
in völligem Einklang mit der Natur
wandert er über die Wiesen und Fel-
der um Poysdorf auf der Suche nach

geeigneten Objektiven für seine Ka-
mera.

Laut Leo Kornherr »kann man ja
alles fotografieren«. Es kommt nur
auf den richtigen Betrachtungswin-
kel an. Egal ob es sich um einen in
einem Teich eingefrorenen Schuh
oder um eine sich in einer Glasfas-
sade spiegelnde Kirche oder um die
Eingänge von Weinlagern in einer
Kellergasse handelt.

Dennoch verblüffen die präzise
Proportionsaufteilung und der unge-
wöhnliche Blickwinkel seiner Fotos.

Dabei genoss der gelernte Installa-
teur niemals eine fototechnische
Ausbildung. Er hatte Zeit seines Le-
bens das Bedürfnis in sich getragen,
Eindrücke auf Fotopapier zu verewi-
gen. Doch übermäßiger Alkoholkon-
sum ließ kein Geld über für eine Ka-
mera. Dabei begann seine Karriere
als Alkoholiker schon frühzeitig.

Durch die Kellergassen 
von Poysdorf

Mit dreizehn Jahren spazierte Leo
mit seinen Freunden durch die Kel-
lergassen von Poysdorf, als ein alt-
eingesessener Weinbauer sie
freundlich in seinen Weinkeller ein-
lud. Er machte sich einen Spaß dar-

aus, die Jugendlichen auf ihr Er-
wachsenenleben vorzubereiten und
füllte sie mit seinem Rebensaft ab.

Leo: »I waas nur mehr, dass i
sechs Achterl trunken hob, danoch
hama uns gegenseitig ham-
gschleppt. Beim Bach bin i dann
zaumbrochen und liegenbliebn.
Hätt mi net a Freund aussezogn, hätt
i doimals scho mei Karrier been-
det.«

Mit dreizehn Jahren schon die er-
ste Alkoholvergiftung und seit da-
mals ist der Ausdruck »Gestern hob
i wieder an Leomäßigen sitzen
ghobt!« ein Begriff.

Gelernt hat er dann Installateur,
»damit sich daheim keiner aufregen
kann«. Nachdem er mit der Lehre
fertig war, ging er nach Wien. Dort
begann er als Aufzugsmonteur sein
Brot zu verdienen.

Das Gehalt von 25.000 Schilling
war nicht so schlecht, aber die täg-
lichen Lebenserhaltungskosten ei-
nes Mannes, der sich laut eigenen
Angaben seit seinem fünfzehnten
Lebensjahr täglich betäuben muss,
waren eben recht hoch.

Am Anfang genügten ein paar Sei-
deln und ein paar Kurze. Doch mit
der Zeit wurden es mehr.

Leo: »In der Frua bin i scho a hoi-
be Stund früher weggangen, damit i

mir no zwei Bier kaufen konnt. Um
a neune zum großen Frühstück gabs
Ham and Eggs mit vier, fünf Seideln.
Beim Mittagessen woans dann wie-
der a paar Bier und wie i dann um
vier von der Bude ham bin, hat der
Brandineser bei mir ums Eck grod
den Rollbalken hochzogen. Na ja,
dann hab i nur mehr Schnaps gsof-
fen, weil i eh schon den ganzen Tag
so viel Bier gsoffen hab. Und um sie-
ben bin i dann wieder ham.«

Währungseinheit Seidel

Als er es dann 1995 in der Arbeit
nicht mehr aushielt, packte er seine
Koffer und fuhr in die Entziehungs-
anstalt nach Kalksburg. Er ärgerte
sich über die Leute, die mit einem
Bier in der Hand hinausfuhren.
»Waun i 's scho mach, dann moch i
's gscheit.« 

Nach einem sechswöchigen Auf-
enthalt kehrte er geheilt in seine
Wiener Stadtwohnung zurück und
lebte ein normales Leben. Da er nun
nicht mehr trank, blieb ihm auch
Geld über und er konnte sich zum
ersten Mal eine eigene Kamera kau-
fen. Er war oft bei seinen Schwie-
gereltern in Poysdorf und verbrach-
te viel Zeit im Freien. Leo spazierte
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Leo Kornherr kennt die Kellergasse als Verführerin zum Suff – und zur Kunst

»Man kann alles fotografieren«
Mit 13 Jahren hatte er die
ers-te Alkoholvergiftung. Vor
ein paar Jahren versoff er eine
Erbschaft von 10.000 Euro
binnen kurzer Zeit. Kalksburg
und der Schäfermischling
Triggo brachten das Wunder
zuwege: Leo Kornherr wurde
trocken. Er entdeckte seine
Liebe zur Fotografie. Seine
Ausstellung »Lichtblicke
eines verpfuschten Lebens«
ist in Wien zu sehen.

FO
TO

:M
A

R
IO

LA
N

G

Nach dem Sieg über die Sucht bleibt der ramponierte Körper: Den Job musste Leo an den Nagel hängen

BRAP Club
www.backtotheroots.at
Kaiserstraße 109
1070 Wien,
Mo.–Fr., 13–21 Uhr.

Die Fotoausstellung von Leo Korn-
herr findet vom 9. Juni bis 30 Juni
im BRAP Club statt. Die Einnahmen
aus dem Bilderverkauf gehen zu
100 % an den Künstler.
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durch die Wälder um Poysdorf und
entwickelte ein Auge für die Natur-
wunder dieser Gegend.

2002 überkam ihn der Durst und
er trank bei Freunden zwei Seideln,
nur um zu wissen, ob es ihm noch
schmecke. Danach war ihm einen
Tag schlecht. Aber als die Übelkeit
verschwand, begann wieder alles
von vorne.

Leo: »Die Alkoholsucht ist einfach
etwas Schlimmes, wenn i zum Bei-
spiel neuche Unterhosen hätt kaufen
sollen, hob i ma umgerechnet, wie
viel Seidln des schon wieder woan.« 

Innerhalb von einem Jahr hat er
eine Erbschaft von 10.000 Euro ver-
soffen. Im Sommer 2002 meldete er
sich erneut für Kalksburg an, um
diesmal endgültig von der Sucht
wegzukommen.

Ein befreundeter Künstler riet
ihm, die Fotos bei Wettbewerben
einzuschicken, da sie von künstleri-
scher Qualität seien. Kurzerhand
reichte er die Fotos bei einem Wett-
bewerb des Technischen Museums
ein und gewann auch einen Preis
dafür.

Doch die Folgen seines jahrelan-

gen Alkoholkonsums suchten ihn
schlussendlich doch noch heim.
Eine kaputte Bauchspeicheldrüse
und Diabetes zwangen ihn, seinen
Job an den Nagel zu hängen.

»Du hörst zwar immer wieder,
dass des Saufen so was verursacht,
aber des passiert jeden, nur net dir.«

Anfang 2003 nahm sich Leo ei-
nen Hund, einen wunderschönen
und stattlichen Schäfermischlingsrü-
den »Triggo«, dessen tiefbraune Au-
gen jedes Mal treu aufblicken, wenn
sein Herrchen die Stimme erhebt.
»Der Triggo war mei Rettung, i hob
ma 'n gnuma, damit i net wieder
mitn saufen anfang. Wei i wü net ois
so Angsoffener hinterm Triggo her-
renna.«

Auf dem Hundeplatz lernte Leo
2005 Christian Peherstorfer ken-
nen. Die zwei begannen sich über
das Wetter zu unterhalten und hal-
fen sich mit Zigaretten aus, wenn ei-
ner einmal keine hatte. Irgendwann
kamen sie auf das Thema Fotografie
zu sprechen und dann zeigte Leo sei-
ne Fotos. 

Christian Peherstorfer ist im Vor-
stand des »BRAP Clubs«, ein Verein

zur Förderung der Kreativität. Ihm
gefielen die Bilder so außergewöhn-
lich gut, dass er kurzerhand be-
schloss, eine Ausstellung von Leos
Bildern in die Veranstaltungsreihe
»Social Arts« des BRAP Clubs aufzu-
nehmen.

Peherstorfer: »Bei Social Arts geht
es darum, über Kreativität seine Pro-
bleme ein wenig besser in den Griff

zu bekommen. Hier treten Men-
schen in den Vordergrund, die durch
ein traumatisches Erlebnis ein we-
nig ins Abseits geraten sind. Der Ver-
ein BRAP Club hilft bei der Gestal-
tung der Werbung, bei der Umset-
zung des Programms und gibt Rat-
schläge bezüglich Ansuchen um För-
dermöglichkeiten.«

Ramtin Adibi
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Eine kleine Auswahl der Bilder, die in der Kaiserstraße zu sehen sind
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»Ich habe gehört, es kommt
wieder Krieg. In Montene-
gro gibt es Ärger«, sagt die

freundliche Romni, die in der Mi-
grantInnenberatungsstelle in der Co-
lumbusgasse für Roma-Familien
übersetzt. Montenegro hat sich
selbstständig gemacht und die Roma
befürchten das Schlimmste. Repres-
salien und eine neue Fluchtwelle,
wie in den letzten Monaten aus der
Vojvodina. Der junge Kollege von
Rechtsanwalt Dr. Binder schlitzt mit
einem goldenen Brieföffner die noch
ungeöffneten blauen Briefe auf. Ers-
ter Asylantrag: negativ. Die Roma-
Familie aus der Vojvodina sitzt mit
40 Euro Taschengeld im Monat in
einem Zimmer in der Grundversor-
gung. »In letzter Zeit werden nega-

tive Bescheide von der Polizei zuge-
stellt, die die Leute gleich in Schub-
haft mitnimmt. In Traiskirchen wird
dann eine richtige Hasenjagd veran-
staltet. Schauts, da flüchtet wer,
fangts den! Deswegen warten viele
das Ergebnis der Berufung nicht ab.«
Trotz aller Widrigkeiten lassen sich
die Beteiligten in der Columbusgas-
se nicht unterkriegen.

2004 kippte die Situation in der
Vojvodina mit ihren vielen Volks-
gruppen. Dass die nationalistische
Serbische Radikale Partei mit ihrem
Ziel eines Großserbien an die Macht
kam und Seselj, der auf Plakaten in
Belgrad als »Held Serbiens« gefeiert
wird, vor das Haager Kriegsverbre-
chertribunal, fällt den Roma (1,43 %
Bevölkerungsanteil) auf den Kopf. Es
gibt zwar Nationale Räte der Min-
derheiten und ein Minderheitenmi-
nisterium, doch es mangelt an der
Umsetzung der neuen Regelungen
zum Minderheitenschutz. Die unge-

löste Situation der 700.000 serbi-
schen Flüchtlinge und Vertriebenen
aus Kroatien und Bosnien-Herzego-
wina bzw. dem Kosovo trägt erheb-
lich zu den Spannungen bei. Die
Rückkehr dieser Flüchtlinge löste
eine neue Fluchtbewegung aus. Das
Europaparlament rief die Verant-

wortlichen in der Vojvodina vor kur-
zem dazu auf, »der gegenwärtigen
Entwicklung, die an die ethnischen
Säuberungsbestrebungen und die In-
toleranz im Vorfeld des Krieges erin-
nert, dringend gegenzusteuern«.

Kerstin Kellermann

MigrantInnenberatungsstelle
Columbusgasse 53, 1100 Wien

I N F O

Roma aus der Vojvodina brauchen Asyl in Österreich. Und vielleicht auch bald welche aus Montenegro

»FANGTS DEN!«

Menschen ohne Bekenntnis
haben höhere Bildungsab-
schlüsse als Katholiken in

Österreich. Kulturalistischer Kurz-
schluss: Um ökonomisch fit für die
Zukunft zu sein, müssten wir die
Katholiken zurückdrängen, um die
Bildungsquote zu erhöhen.

Die letzen Terroranschläge in
Österreich wurden von einem Ka-
tholiken aus der Südsteiermark,
Herrn Franz Fuchs, verübt und in
den Bekennerbriefen mit der Ver-
teidigung des christlichen Abend-
landes begründet. Kulturalistischer
Kurzschluss: Achtung vor der Ge-
fahr christlichen Terrors in Öster-
reich. 

Innenministerin Liese Prokop,
zahlreiche »Multikulti«-Freunde
und alle religiösen Fundamentali-
sten haben eines gemeinsam. Sie
betreiben eine Kulturalisierung des
Integrationsbegriffs, denken in Kul-
turkampf-Kategorien und zwingen
hunderttausende Menschen in

zwei einander gegenüberstehende
Gruppen. »Pluraler Monokultural-
isms«, heißt das. Das meint, dass
ganze Bevölkerungsgruppen von
einer einzigen Kultur und einer ein-
zigen Identität ausgehen – egal, ob
durch Blut, regionale Herkunft
oder Religion bestimmt –, der sich
alle einzufügen haben. 

Liese Prokop hat sich zur Wort-
führerin dieses »pluralen Monokul-
turalismus« in Österreich gemacht.
Das Ping-Pong im Kulturkampf hat
begonnen, in dem aktuell die indi-
viduellen Menschen- und Bürger-
rechte untergehen.

Die von Prokop präsentierte Stu-
die vergleicht »Muslime« und
»Österreicher«. Damit werden Mus-
lime und Österreicher als einander
ausschließende Gruppen konstru-
iert und als unveränderlich unver-
mischbar gedacht. Als ob es keine
muslimischen Österreicher geben
darf und gibt.

»Ich bin 50 % Türke, 50 % Öster-

reicher und 100 % Muslim.«, sagt
der österreichische Fußball-Natio-
nalspieler Muhammet Akagündüz.
Mehrfachidentitäten müssen das
Normale sein. Denn sonst gilt: Als
was du geboren wurdest, das bist
du. Oder: Als was du geboren wur-
dest, das glaubst du. 

Die Jugendunruhen in Paris wa-
ren kein Aufstand aus religiösen
Gründen, wie es die Innenministe-
rin in zahlreichen Interviews sugge-
rierte. Es war und ist eine »No Futu-
re«- Rebellion jugendlicher Out-
laws, die nichts mehr zu verlieren
haben; Gewalt kombiniert aus ma-
chistischen Ehrencodes und sozia-
ler Misere. Der Islam dient als Iden-
titätsmaske. 90 % der Jugendlichen
gehen nicht in die Moschee und
praktizieren ihre Religion nicht im
Alltag, sagt eine aktuelle Umfrage
aus den Banlieus.

Die Kulturalisierung des Integra-
tionsbegriffs dient dazu, nicht über
Menschen- und Bürgerrechte reden

zu müssen. Es drängt sich der Ver-
dacht auf, dass über Kulturen ge-
sprochen wird, weil nicht über
Menschenrechte gesprochen wer-
den soll. Zwangsverheiratung ist
dann nämlich Thema genauso wie
die Menschenrechtssituation in der
Schubhaft, Ehrenmorde genauso
wie Männergewalt in der Familie,
mangelnde Bildungschancen ge-
nauso wie die fremdenpolizeiliche
Trennung von binationalen Ehe-
paaren.

Der allerorts veranstaltete »Dia-
log der Kulturen« ersetzt nicht die
Diskussion über Menschenrechte,
Frauenrechte, soziale Teilhabe und
soziale Aufstiegschancen unabhän-
gig von Herkunft. Und der Vertre-
ter der islamischen Gemeinde
spricht nicht für alle MigrantInnen
im Land, er ersetzt nicht die Stim-
men aller anderen Zuwandererver-
eine, Migrantenverbände, Men-
schenrechtsgruppen, Minderhei-
teninitiativen; auch wenn er als sol-
cher von offizieller Stelle – dem
pluralen Monokulturalismus fol-
gend – ständig angesprochen wird. 

Martin Schenk

Du bist, was wir schon 
immer waren

eingSCHENKt

In vielen Teilen Europas wird der Boden für Roma wieder heiß
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Als Rellys Mutter am 1.
April in Schubhaft ge-
nommen wurde, wand-
te sie sich verzweifelt an

FreundInnen aus ihrer Klasse im
BRG 21 Ödenburger Straße. Der
Klassengemeinschaft war ziemlich
bald klar, was zu tun war: Möglichst
viel Wirbel zu machen, das war die
einzige Chance. Die SchülerInnen
wandten sich in einer Petition an
das Innenministerium und an die
Öffentlichkeit. Der Pressesprecher
der Ministerin, Mag. Johannes
Rauch, erklärte, dass Rellys Fall voll-
kommen aussichtslos sei und vor al-
lem: Relly sei nur eine von 24.000
anderen. Die Klassensprecherin be-
kam als Dank für die Übergabe der
Petition eine Strafanzeige aufgrund
einer unangemeldeten Kundge-
bung, sprich: weil 18 SchülerInnen
vor dem Innenministerium gestan-
den waren.

Auf einer eigens erstellten Home-
page solidarisierten sich in kürze-
ster Zeit mehr als 2000 Menschen
mit Relly. Dazu kam ein überra-
schend großes Medieninteresse, an-
geführt von Puls TV und Pro Sieben
Austria, wo ein Journalist sein eige-
nes Schicksal als Flüchtling wieder-
erkannte. Und so sah die Sache
plötzlich völlig anders aus: Mag.
Rauch vom BMI kündigte in einem
zweiten Gespräch an, dass Relly
voraussichtlich ein Visum aus hu-
manitären Gründen über die Magi-
stratsabteilung 20 erhalten werde
und dass auch für die Mutter eine
Lösung gefunden werde. 

Auch Mag. Johann Bezdeka, Lei-
ter der Abteilung für Aufenthalts-
und Staatsbürgerschaftswesen, be-
tont in einem Gespräch mit dem
Augustin: »Es ist ein Einzelschick-

sal, es ist ein Einzelfall.« Und
für solche Einzelfälle sähe das
Gesetz eben eine Lösung aus
humanitären Gründen vor.
»Wenn das BMI einen Beitrag
dazu leisten kann, dass dieser
Antrag positiv genehmigt
wird, dann werden wir wahr-
scheinlich auch diesen Beitrag
leisten können«, so Bezdeka.
Einen Zusammenhang zwi-
schen dem medialen Interesse
und der plötzlich möglichen
Lösung sieht er nicht.

Wer einmal lügt …

Rellys Mutter Maria hatte
beim Asylantrag einen ent-
scheidenden Fehler gemacht.
Nachdem MoldawierInnen
selten, TschetschenInnen in
Österreich aber fast immer
Asyl bekamen, gab sich die Molda-
wierin eben als Tschetschenin aus.
Zu diesem Zeitpunkt war Relly noch
nicht volljährig, und somit lief sie
unter dem Asylantrag ihrer Mutter
mit. Ausgerechnet bei einer Bespre-
chung von Brechts »Mutter Coura-
ge und ihre Kinder« im Deutschun-
terricht lieferte ihre Klassenvorstän-
din unbewusst jenen Anstoß, der
dazu führte, dass Relly ihre wahre
Identität preisgab. Dass ihre Mutter
aus Angst vor Abschiebung vorerst
gelogen hatte, wurde ihr zum Ver-
hängnis. Der Unabhängige Bundes-
asylsenat lehnte ihre Berufung ge-
gen den negativen Bescheid in letz-
ter Instanz ab.

Relly und ihrer Mutter wurden in
diesem Fall also Lösungen zugesi-
chert. Die NGO »Asyl in Not« gibt
sich zuversichtlich, dass das Innen-
ministerium auch Wort hält. Skepti-
scher sind da schon Rellys Klassen-
kolleginnen Ruth und Judith: Bis
heute warten sie auf eine schriftli-
che Bestätigung der Zusagen des
Ministeriums und darüber hinaus
sei Rellys Mutter Maria zwar aus
der Schubhaft entlassen, befinde
sich aber in einer Grauzone: Sie
habe weder Krankenversicherung,
noch einen legalen Aufenthaltssta-
tus und schon gar keine finanzielle
Unterstützung. Und außerdem wer-
de Rellys Aufenthaltsrecht nur bis
zur Matura in eineinhalb Jahren

verliehen, und was dann? Bezdeka
vom Innenministerium beruhigt:
Sie habe die Möglichkeit auf ein Stu-
dentInnenvisum und es liege an ihr,
sich um ein solches zu bemühen.

Natürlich sind Ruth und Judith
neben ihrer Skepsis auch optimi-
stisch, denn Relly und ihre Mutter
seien zwei starke Frauen, die trotz
all dem, was sie schon durchge-
macht haben, etwas aus ihrem Le-
ben machen wollten. Relly spreche
nach nur zweieinhalb Jahren schon
besser Deutsch als viele ihrer mut-
tersprachlichen KollegInnen und
wolle Schriftstellerin werden. Sie
hätten also eine gute Behandlung
durch die Asylbehörden mehr als
verdient. Ruth und Judith nützen
die Gelegenheit des Gesprächs mit
dem Augustin, um allen Unterstüt-
zerInnen der Aktion zu danken.
Gleichzeitig geloben sich die beiden
auch Wachsamkeit. Wann immer es
nötig ist, werden sie wieder an die
Öffentlichkeit treten. Trotz dem Er-
folg in diesem Fall plagt Judith ein
beklemmendes Gefühl: »Wie viele
Rellys gibt es dort draußen noch?«
Und Ruth ergänzt: »Und vor allem:
Wer weiß davon?«

Obwohl Mag. Bezdeka vom In-
nenministerium beteuert, dass der
»Fall Relly« nichts mit dem neuen
Asylgesetz zu tun habe, beklagt sich
Michael Genner von »Asyl in Not«,
dass das Asylgesetz 2005 das

schlechteste seit Inkrafttreten der
Genfer Flüchtlingskonvention sei.
Viele Bestimmungen wie etwa die
Trennung der Familien durch
Schubhaft, sei bereits im Gesetz von
2003 vom Verfassungsgerichtshof
aufgehoben worden und stehe nun
neuerdings im Gesetzestext. Beson-
ders verschärfend sei der fehlende
Schutz für Traumatisierte vor der
Abschiebung. Der Fall Relly ist für
Michael Genner dennoch ein Licht-
blick: »Neue Gesellschaftsschichten
erkennen, was hier eigentlich los
ist.« Die Initiative »Ehe ohne Gren-
zen« (siehe Info) oder die Klassen-
gemeinschaft von Relly wollten
nicht mehr tatenlos zusehen.

Text, Foto: flom
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»Wie viele Rellys gibt es dort draußen noch?«

Wirksam: Wirbel, Wachsamkeit
Große öffentliche Anteilnah-
me und entsprechende Me-
dienberichterstattung ließen
das Innenministerium einlen-
ken: Die 18-jährige Moldawie-
rin Relly und ihre Mutter wer-
den vorläufig nicht abgescho-
ben. Einzelfall oder Exempel?
Die Geister scheiden und vor
allem wandeln sich.

Relly (links) und ihre engagierte Freundin Judith
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Hinter dem Namen »Ehe ohne
Grenzen« stehen rund 120 Ehepaa-
re, von denen ein/e Ehepartner/in
durch das neue Asylgesetz von der
Abschiebung bedroht ist. Die Initia-
tive fordert seit mehr als drei Mo-
naten einen Gesprächstermin bei
der Innenministerin. Bis zur Erfül-
lung dieser Forderung finden jeden
Mittwoch um 17 Uhr vor dem In-
nenministerium, Herrengasse 7,
1014 Wien, Kundgebungen statt.
Kontakt: Angela Magenheimer, 0
699 818.683 36
E-Mail: unseregeschichte@gmx.at

www.ehe-ohne-grenzen.at
www.relly-friends.at.tf
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Du hast mich mit der Ankündi-
gung überrascht, dass du
George W. Bush für seinen

kommenden Wien-Besuch dankbar
bist. 
Ich bin George Bush dafür dankbar,
dass er am 21. Juni – da werde ich
84 – ausgerechnet an meinem Ge-
burtstag nach Wien kommen wird.
Das wird für mich das wunderbarste
Geburtstagsgeschenk sein. Das wird
für mich nach längerer Zeit eine
schöne Motivation bedeuten, wie-
der einmal auf die Straße zu gehen,
um gegen ihn und seine Politik zu
demonstrieren.

Was ist deine früheste Kindheits-
erinnerung?

Eine frühe Erinnerung ist die an un-
seren Dackel. Meine Mutter be-
suchte Verwandte in Berlin und
mein Vater kaufte mir während ih-
rer Abwesenheit einen Dackel. Wir
tauften ihn Max. Der Dackel hat im
Freien nicht sein Lackerl gemacht.
Kaum waren wir im Haus, war es so
weit. Wie wird nun meine Mutter
darauf reagieren? Mein Großvater
mütterlicherseits besaß ein großes
Warenhaus in Berlin. Mein Vater
führte ein kleines vornehmes Zigar-
ren- und Zigarettengeschäft. Als
Mutti wieder nach Hause kam, war
sie über den Dackel natürlich über-
rascht, sagte bloß: »Aber Max kann
er nicht heißen, denn wenn ich auf
der Straße ‚Max!’ rufe, drehen sich

ja alle Männer nach mir um …« 
Als ich in die Mittelschule kam,

kam Hitler in Deutschland an die
Macht. Meine Freundinnen gingen
zuerst unwillig, dann aber immer
williger zum BDM (Bund Deutscher
Mädchen). Und damit haben sie
sich zunehmend von mir distan-
ziert. Meine Eltern waren liberal
eingestellt, aber eher unpolitisch.
Der erste Mann meiner Mutter leb-
te mit meiner Halbschwester im El-
sass. Als Hitler an die Macht kam,
bot er ihnen an, zu ihm nach Frank-
reich zu kommen. Mein Vater lehn-
te ab, mit der damals in jüdisch-libe-
ralen Kreisen üblichen Haltung:
Dieser Spuk kann doch nicht lange
dauern. Was die Eltern letztlich ins
KZ gebracht hat, das sie beide nicht
überlebten. Sie waren zuerst in
Theresienstadt, umgekommen sind
sie in Auschwitz.

Wann hast du Deutschland ver-
lassen?

1936. Ein Cousin meiner Mutter
hatte für jüdische Kinder aus
Deutschland und Österreich in Süd-

tirol ein Internat eröffnet. Wir hat-
ten tolle Lehrer und die zwei Jahre,
die ich dort verbrachte, zählen zu

den schönsten meines Le-
bens. Wir waren nur 45
Kinder, in drei Landhäu-
sern untergebracht. Ich
habe dort auch meine er-
ste große Liebe erlebt. Es
herrschte eine sehr schö-
ne, freundschaftliche und
gleichberechtigte Atmo-
sphäre. Es gab sehr viel
Kultur und Musik. Ich
kann mich besonders noch
an eine Reise nach Florenz
erinnern. Ich bin dann
noch einmal in den Ferien
nach Hause gekommen
und von dort nach Eng-
land.

Das war unter den herr-
schenden Verhältnissen in
Deutschland gar nicht
mehr so einfach.
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»Young-Austria« weckte ihr Interesse für politische Angelegenheiten

Lilo Daubrawa begrüßt 
George W. Bush

14-Jährige und 84-Jährige
werden gegen den Präsiden-
ten der USA am 21. Juni auf
die Straße gehen; ihre Motive
werden ebenso uneinheitlich
sein wie ihr politischer Hin-
tergrund oder ihr Alter. Lilo
Daubrawa wird mit Sicherheit
unter ihnen sein. Mit dem
Augustin sprach sie über das
Schicksal ihrer Eltern, über
ihre Emigration nach England
(im Schulalter) und über ihre
berufliche und politische Ent-
wicklung.

Lilo Daubrawa in ihrer Gemeindewohnung auf der Wieden: Chavez gibt Hoffnung
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GEHT’S MICH WAS AN?

Während die vielfach disku-
tierte Studie, auf deren ver-
meintliche Ergebnisse hin

unsere Innenministerin Prokop 45
Prozent der in Österreich lebenden
Muslime »Integrationsunwillig-
keit« attestierte, nun endlich ver-
öffentlicht wurde, sind die negati-
ven Auswirkungen solcher vorur-
teilsschürenden Aussagen bereits
zu spüren. Hintergrundberichte
und die kritische Analyse der Studie
selbst interessieren nur noch einen
Bruchteil der Gesellschaft. Aber um
den konkreten Inhalt der vom In-
nenministerium in Auftrag gegebe-
nen Studie scheint es sowieso nie
gegangen zu sein. Es scheint viel-
mehr ein Vorgeschmack auf den

kommenden Wahlkampf zu sein.    
»Die Vorgangsweise der Innen-

ministerin war geradezu ein Para-
debeispiel dafür, wie Rassismus ge-
schürt werden kann. Bestehende
Vorurteile werden mit Hilfe von –
nicht öffentlich zugänglichen –
»Studien« bestätigt. Die bestehen-
de Autorität eines Ministeramtes
wird als Instrument genützt, um
eine Gruppe von Menschen zu iso-
lieren und als »Problemfall« darzu-
stellen. Wundervolle Nachricht für
alle, die »es ja eh schon immer ge-
wusst« haben und an den näheren
Fakten gar nicht interessiert sind.
Sie haben gehört, was sie hören
wollten. Aber auch bisher noch
nicht rassistisch »Infizierte« werden

durch die Bilder von »Zeitbomben«
und »Zuständen wie in Paris« alar-
miert und verunsichert.« So lautete
ein Teil der Einschätzung von ZARA
kurz nach Prokops Äußerungen. 

Wie schnell sich diese rassistisch
motivierten Parolen in den Köpfen
der Menschen festsetzen und bei
Diskussionen als faktisch herange-
zogen werden, haben kürzlich zwei
ZARA-TrainerInnen im Rahmen ei-
nes Zivilcourageworkshops an einer
Schule erlebt. In der Diskussion
zum Thema Rassismus und Vorur-
teile erklärte ein Schüler, dass »ge-
rade eine Studie veröffentlicht
wurde, in der steht, dass sich die
Türken gar nicht integrieren wol-
len«. 

Seine Vorurteile gegen Türken
wurden damit noch bestätigt,
schließlich sagt das doch die Innen-
ministerin. Dass in der Studie we-
der nur von TürkInnen noch von In-
tegrationsunwilligkeit die Rede ist,
löste beim Schüler Staunen und
Verunsicherung aus. 

Dieses Erlebnis bestätigt, dass
mit rassistischen Parolen von offi-
zieller Seite die Sensibilisierungsar-
beit gegen Rassismus zusätzlich er-
schwert wird. 

Ausführliche ZARA-Stellungnah-
me zu Prokopaussagen unter:
www.zara.or.at

Karin Bischof/ZARA

Biertischparolen der Innenministerin 

Mein Vater hatte in England in der
Grafschaft Kent einen Cousin, der
bereit war, die Garantie für mich zu
übernehmen, dass ich dem British
Empire »nicht zur Last fallen wer-
de«. In England habe ich den Beruf
der Kindergärtnerin gelernt. Ich bin
dann nach London, um in einem
Kindertagesheim zu arbeiten. Dort
habe ich meine Freundin Elsbeth
kennen gelernt. Die hat mich in das
»Young-Austria« (eine österreichi-
sche Emigranten-Organisation) ins
Austrian-Center mitgenommen, und
dort wurde ich politisiert.

Dort waren auch Autoren wie
Erich Fried, Theodor Kramer oder
Arthur West organisiert.

Kramer war bei den Erwachsenen
im Austria-Center. Ich kann mich
vor allem an die Auftritte von Otto
Taussig erinnern. Ja, und natürlich
der Erich Fried … Große Rollen
spielten Herbert Steiner, Otto Bri-
chacek (Sein Pseudonym aus seinem
Widerstandskampf war Fritz Walter.
Viele behielten auch noch im Exil
ihre »Decknamen« bei) und ande-
re. Das war sozusagen die Führung.
Dort hat die Frage nach der jüdi-
schen Identität mich auch wieder
sehr beschäftigt. 

Nach Kriegseintritt Großbritan-
niens wurden Deutsche und
Österreicher interniert.

Nur die Männer. Sie kamen teilwei-
se nach Australien oder auf die Isle
of Man. Die meisten sind dann als
Kommunisten wieder zurückgekom-
men. Viele sind später zur engli-
schen Armee, um auf deren Seite
gegen die Nazis zu kämpfen. 

Mir erzählten Frauen, die damals
ebenfalls in der Emigration wa-
ren, dass ihre Notsituation von
den Gastgebern oft gnadenlos
ausgenützt worden sei, dass sie
bis zum Umfallen schwer arbei-
ten mussten.

Das habe ich von meinen Freundin-
nen auch gehört, aber bei mir war
das nicht der Fall. Ich habe ganz nor-
mal als Kindergärtnerin gearbeitet
wie meine englischen Kolleginnen
auch. Dass ich diskriminiert wurde,
ist mir nur einmal passiert. Da wa-
ren wir, eine Gruppe junger Leute,
in einem chinesischen Restaurant
essen und unterhielten uns auf

Deutsch. Eine Engländerin hat sich
darüber aufgeregt, was ich heute gut
verstehen kann. Bevor wir das Lokal
verließen, bin ich zu der Frau hin
und stellte sie zur Rede, sagte, dass
wir genauso wie die Engländer ge-
gen den Faschismus kämpfen. Die
hat sich dann sogar entschuldigt.
Heute würde ich das nicht mehr
tun. 

Wann bist du nach Österreich zu-
rückgekommen?

Ich habe zum Schluss in der jugosla-
wischen Botschaft als Bedienerin ge-
arbeitet. 1946 kam ich gemeinsam
mit meinem ersten Mann Kurt Mohl
über Frankreich nach Österreich.

Nach der Trennung wohnte ich bei
einer Freundin und leitete die »Jun-
ge Garde« (Kinderorganisation der
KPÖ) in Meidling. Ich lernte mei-
nen zweiten Mann Karli Daubrawa
(1913–1999) kennen, 1956 kam
unsere Tochter Hanni zur Welt. Ich
habe bei einer amerikanischen
Wohltätigkeitsorganisation gearbei-
tet, bis die drauf gekommen sind,
dass ich Kommunisten bin. Da ha-
ben sie mich rausgeschmissen. Spä-
ter habe ich in der »Wiener Brük-
kenbau« als Übersetzerin gearbei-
tet. Wir haben dort zum Betriebsrat
kandidiert, ich an 2. Stelle, erreich-
ten aber kein Mandat. Drei Monate
nach den Wahlen haben sie mich
rausgeschmissen. 

Ich arbeitete in ein paar weiteren
Jobs, begann dann in einem Reise-
büro zu arbeiten, bis zu meiner Pen-
sionierung. 

Politisch hast du dich immer 
besonders für Lateinamerika en-
gagiert.

Mit dem Putsch in Chile 1973 be-
gann meine Solidaritätsarbeit für
Chile. Das war ja damals eine ziem-
lich starke Bewegung. Und die poli-
tische Entwicklung Chiles interes-
siert mich – abgesehen von den
österreichischen Verhältnissen –
auch heute noch am meisten. Ob-
wohl mir jetzt der Chavez in Vene-
zuela schon auch sehr stark taugt.
Persönlich tut es mir Leid, dass ich
nicht mehr so aktiv sein kann wie
früher, aber ich freu mich immer
noch am Leben.

Mit Lilo Daubrawa sprach 
Gerald Grassl

NR. 182, JUNI 06TUN & LASSEN

In den 70er Jahren galt Daubrawas Engagement der Aufklärung über die 
chilenische Militärregierung
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Der erste Verhandlungster-
min wurde vertagt, weil
der Frau Rat die Qualität
der Beweisfotos nicht ge-

nügte. Also sitzt das Zuhörergrüpp-
chen mit der Erwartung auf eine
Fortsetzung zwischen Operetten-
haftigkeit und politisch beschämen-
den Aspekten im Saal C.

Nur: Die Fortsetzung findet nicht
statt. Auch der Verteidiger erfährt
erst jetzt, das Verfahren sei einge-
stellt worden, dem Lokalaugen-
schein gemäß sei die bereits vorhan-
dene Beschädigung der Wand durch
die wasserlösliche Filzstifttinte
nicht vergrößert worden. Ein Frei-
spruch wäscht weißer, aber wenn
die Staatsanwaltschaft schneller ist,
hat das Gericht keine Gelegenheit
mehr dazu. Abgesehen davon
scheint die Frau Rat über die Verfah-
renseinstellung erleichtert zu sein.
Nach Auffassung fast aller Anwesen-
den hatte der Vorfall eine politische
Dimension – warum sonst sollte ein
Filzstiftstricherl Verfolgungsjagden,
Handgreiflichkeiten und Bedrohun-
gen auslösen? Das Gericht aber
konnte, wollte, durfte (?) nur den
Gegenstand der Anzeige, also die
Sachbeschädigung, verhandeln. Mit
dem Verfahren ist auch sein prekä-
rer Zwiespalt vom Tisch. 

Richtig fröhlich beginnt die Rich-
terin das Verfahren über die verblie-
bene Anklage wegen Körperverlet-
zung. Sie beginnt es mit einem An-
gebot, das sie wie ein Geschenk aus-
packt: dem Angebot der Diversion.
Der Angeklagte wird wohlwollend
belehrt, dass eine Geldbuße ihn vor
einer Vorstrafe im Falle eines
Schuldspruchs bewahren würde.
Lediglich ein Vermerk bleibe fünf
Jahre lang in den Akten, der eine
neuerliche Diversion bei einem
neuen Delikt erschwere. Ja – aber
setzt eine Diversion nicht das Einge-
ständnis der Schuld voraus? Nein,
das Angebot ist ohne jeden Hinter-
gedanken. Das hohe Gericht zeigt

jetzt sogar selber jenen Einfalls-
reichtum, welchen sie der Verteidi-
gung beim Wort »Gesinnungsnot-
stand« angekreidet hatte. Der An-
geklagte brauche sich nicht schul-
dig zu bekennen, er müsse nur ein-
gestehen, dass er am Fliegen des
verletzenden Steines eine gewisse
Mitverantwortung trage, dann sei
Diversion statt Schuldspruch und
Vorstrafe möglich. Während auf
dem Gang Verteidiger und Ange-
klagter über die Annahme des An-
gebots beraten, plaudert
Frau Rat richtig leutselig mit
den Zuhörern, erkundigt
sich, warum so eifrig mitge-
schrieben werde und in wel-
cher Zeitung sie sich wieder-
finden würde. 
Nach insgesamt kaum mehr
als 10 Minuten ist der Saal
wieder leer, die Diversion ist
angenommen, die Richterin
zufrieden, weil sie das er-
reicht hat, was sie ganz un-
verhohlen wollte – nieman-
dem weh zu tun und ihr
Amt in der Frieden stiften-
den, versöhnenden Funkti-
on auszuüben, die viel zu
selten gelingt.

Alles paletti? Einerseits
kann man mit der Verfah-
rensführung und dem Aus-
gang der Verhandlung mehr
als zufrieden sein. Diversion
ist der zweite wirklich große
Schritt, den das österreichi-
sche Strafrecht in einem
Vierteljahrtausend in Rich-
tung Sinnhaftigkeit statt Bru-
talität gemacht hat. 

Andererseits ist der An-
lass des Prozesses beschä-
mend. Rassisten beschmie-
ren eine Hauswand, deren
Inhaber sich damit entwe-
der zum schweigenden Dul-
der macht oder – wie
kommt er dazu – die men-
schenverachtende Schweine-

rei auf seine Kosten entfernen las-
sen muss. Engagierte junge Leute
versuchen, die Schande durch zag-
hafte Übermalung zu mindern und
machen sich damit der Sachbeschä-
digung verdächtig. Der Staat hat,
scheint’s, längst damit begonnen,
nicht nur seine Betriebe, sondern
auch Recht und Unrecht scheib-
chenweise zu privatisieren. Andern-
falls gäbe es längst einen Bundes-
fonds für die Entfernung der inzwi-
schen flächendeckend vorhandenen

menschenverachtenden Schmiere-
reien. Die Menschenrechte sind
staatlich ratifiziert, ihre Einhaltung
soll aber privat finanziert werden.
Na ja, vielleicht gelingt es den
marktwirtschaftlich denkenden Po-
litikern sogar einmal, Migrations-
probleme an die Börse zu bringen?
Zu fürchten ist allerdings, dass sie
auch dabei am 51-Prozent-Mehr-
heitsanteil festhalten wollen.

Franz Blaha
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BG8 am Vormittag. Zweiter Verhandlungstermin im Filzstift-skandal. Vor gut einem Vierteljahr wur-
de die rassistisch verhetzende Gravur »Neger raus« an einer Hauswand mit einem wasserlöslichen
Filzschreiber andeutungsweise auf »Nazis raus« ausgebessert. Wegen eines unerklärbar
unangemessen wütenden Anrainers eskalierte der Vorfall und endete mit Anzeigen wegen Sachbe-
schädigung und Körperverletzung vor dem Bezirksgericht Josefstadt. 

Übermalungen solcher Sprüche können zu Verurteilungen führen. Dieses Risiko ist
jedoch unbedingt in Kauf zu nehmen …

SPERR
STUNDE

Augustin wirft Augen auf die Justiz (1)

Der Krieg auf dem Verputz
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So einen väterlich gran-
telnden »Herrn Rat«, so
eine viktorianisch strenge
Englisch-Dolmetscherin,

so einen knabenhaft jungen Staats-
anwaltsanwärter, flankiert von ei-
ner fast mädchenhaft jung wirken-
den Privatvertreterin, kann man
beim Casting doch nicht auswäh-
len. Und dazu noch einen Verteidi-
ger, der seinem Alter nach wieder
der Vater des Staatsanwaltslehr-
lings sein könnte!

Im Verlauf der Gerichtsverhand-
lung verblasst aber die Suggestiv-
kraft der vom Zufall gewählten Re-
quisiten. Die Klägerin ist nicht im
Raum. Gesonderte Vernehmung
nach § 250 StPO. Das deutet
schon auf eine besondere Tragik.
Der Angeklagte hat sie schwer
misshandelt. Sie will ihn nicht
mehr sehen. Was wird ihm vorge-
worfen? Nun, zuerst einmal sein
Sündenregister, wie das der Pro-
zessordnung entspricht. Gut die
Hälfte der sechs Jahre, die er in
diesem Land lebt, hat er im Ge-
fängnis verbracht. Immer unschul-
dig, wie er heftig versichert. Das
Mobiliar einer Wachstube soll er
kurz und klein geschlagen haben.
Ja – weil man ihm gegen seinen
Willen eine Spritze verpasst habe.
»Ja, ja, derzählen Sie mir nix«,
grantelt der Richter. Er kann ja im
Akt lesen, dass es nicht so war,
nicht wahr? Der Afrikaner hinge-
gen klagt, er sei seit der Zwangsbe-
handlung im Jahr 2000 nicht mehr
er selbst. Der Richter, der nicht
über vergangene Verfahren zu ent-
scheiden hat, gibt dem Vorwurf
kein Gehör. Er will zur Sache kom-
men, und die besteht in der Ankla-
ge auf Körperverletzung und ge-
fährliche Drohung. Groschenro-
manhaft entwickelt sich die »Sto-
ry«:

Attraktiver junger Schwarzer
lernt ebenso attraktive junge Wie-
nerin kennen. Große Leidenschaft

auf beiden Seiten. Schon nach ei-
nigen Tagen der Bekanntschaft
nimmt sie ihn in die Lebens- und
Wohngemeinschaft auf und beide
sind glücklich wie in einer Kitsch-
romanze. Aber sie entwickelt sich
rasch zu einem Fassbinder-Drama.
Es kommt zu Eifersuchtshandlun-
gen, erst nur zu verbalen Ausein-
andersetzungen, dann verprügelt
Othello die von ihm so heftig Ge-
liebte. Am Gipfel der Unerträglich-
keit läuft sie ihm davon, hält ihre
neue Wohnadresse geheim und
versucht so, sich vor ihm zu schüt-
zen. 

Gefährliche Drohung oder 
Nötigung?

Er sieht nicht ein, dass eine Frau,
die man liebt, nichts mehr von ei-
nem wissen will. Es gelingt ihm,
die neue Adresse ausfindig zu ma-
chen. Spät abends lauert er ihr im
Stiegenhaus auf, zwingt sie, mit
ihm ihre Wohnung zu betreten,
wozu er die Türe aufbricht. Er ent-
reißt ihr das Handy, schlägt, würgt
und bedroht sie. Schließlich be-
droht er sie mit seinem eigenen
Selbstmord, um die Fortsetzung
der Lebensgemeinschaft zu er-
zwingen. So jedenfalls entspricht
es sinngemäß ihrer Aussage. Zeu-
gen gibt es für den nächtlichen Pri-
vatkrieg naturgemäß nicht. Aber
es gibt sichtbare Körperverletzun-
gen und viele Hinweise, die dafür
sprechen, dass die Frau die Wahr-
heit sagt. Nicht zuletzt hat er
schon einmal eine Beziehung un-
ter ganz ähnlichen Umständen in
ganz ähnlicher Weise beendet.
Auch mit Verletzungen und Nöti-
gung. Auch mit eingeschlagener
Tür und Drohungen.

Es wäre »crazy«, einer Frau, die
man liebt, etwas Böses anzutun,
widerspricht der Schwarze dem
Richter. Die Dolmetscherin kürzt

ab und übersetzt: »Es ist Wahn-
sinn, wenn man eine Frau liebt.«
So oder so. Der Richter will nicht
belehrt werden. Er belehrt seiner-
seits den jungen Noch-nicht-Staats-
anwalt. Die »gefährliche Dro-
hung« der Anklageschrift treffe
nicht zu, es handle sich den Proto-
kollen gemäß um eine Nötigung.
»Dann muss ich die Anklageschrift
ändern« – »Dürfen S´ denn das?« –
»Ich glaub schon« – »Na Sie müs-
sen das wissen, mein Gschäft ist
das nicht.« Wieder klingt es väter-
lich, und die Vaterrolle erreicht ih-
ren Gipfel, als man den Angeklag-
ten in Handschellen hinaus und
die Klägerin hereinführt. Da
wächst der Herr Rat über den
Tisch in den Raum der Misshan-
delten zu. Wie sie denn jemanden
nach so kurzer Zeit schon bei sich
habe wohnen lassen können? Und
ob sie hoffentlich etwas aus dem
Unglück gelernt habe? Ja – es wäre
ihr erster und ihr letzter Afrikaner
gewesen. Ob sie jetzt im Saal blei-
ben wolle, während der Angeklag-
te weiter vernommen wird? Nein,
sie wolle ihn nie wieder sehen.

Herr K. wird hereingeführt, die
Handschellen werden ihm abge-
nommen. Mit den Aussagen sei-
ner Exgefährtin konfrontiert, be-
streitet er alles. Sie sei eifersüchtig
gewesen, nicht er, und sei es noch
immer. Er sage die Wahrheit und
das werde sich erweisen.

Was wird die Haftstrafe 
bewirken?

Der Richter hat den Angeklagten
während der Verhandlung immer
wieder schroff und missmutig zu-
rechtgewiesen, seinem Unmut
über immer gleiche Ausreden der
Schwarzafrikaner unverhohlen
Ausdruck verliehen. Als der Ange-
klagte behauptet hat, die Adresse
seines Bruders, bei dem er ständig

wohne, nicht zu wissen, nicht ein-
mal die Straße, hat er sogar die
Fassung verloren, und ihn ange-
brüllt. Jetzt fällt er ein mildes Ur-
teil. Fünf Monate Haft. Mit den
drei Monaten noch offener beding-
ter Freiheitsstrafe bedeutet das
wieder fast dreiviertel Jahre hin-
ter Gittern. Er sehe nicht ein, war-
um er sein Leben im Gefängnis
vergeuden müsse – wegen einer
Frau. Dann klirren wieder die
Armbänder und die drei Bewaffne-
ten mit den steinernen Mienen
führen ihn fort.

Dem Gesetz ist Genüge getan.
Was wird die Haftstrafe bewirken?
Wenn K. nach 8 Monaten Gefäng-
nis frei kommt, hat er wieder kei-
ne Wohnung, nur einen überbe-
legten Schlafplatz bei Landsleuten,
den er aus Angst vor rassistischen
Übergriffen geheim zu halten ver-
suchen muss. Er hat nicht nur wie-
der keine Arbeit, sondern dazu
noch eine hohe Geldforderung aus
der gleichzeitig eingebrachten Pri-
vatklage auf dem Hals. Bewäh-
rungshilfe wird ihm nicht mehr
angeboten werden, weil er schon
drei Bewährungshelfern die Ko-
operation verweigert hat. (Wie vie-
le schwarzafrikanische Mitarbeiter
sind eigentlich bei Neustart tätig?)
Bald wird ihm die nächste junge
Frau über den Weg laufen. Sie
wird den mittellosen, vom Leben
Misshandelten, Unverstandenen
in ihm sehen, dem sie endlich ein
Paradies bieten kann. Er wird die-
ses Paradies dankbar annehmen
und sich bald wieder fürchten, es
zu verlieren, wieder eifersüchtig
werden auf imaginäre oder mögli-
che Konkurrenten. Und diese
Furcht verwandelt sich allzu leicht
in Brutalität. Vielleicht – hoffent-
lich – trifft diese Prognose nicht
zu. Dann ist das aber ganz be-
stimmt kein Verdienst der Gefäng-
nisstrafe.

Franz Blaha
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Der Angeklagte ist jung, sympathisch, fesch, kräftig und schwarz. Drei Polizisten bringen ihn in
den Gerichtssaal, nehmen ihm die Handschellen ab und verteilen sich im Raum. Gäbe es einen
Theatervorhang, so würde er jetzt aufgehen und man wäre von der Klischeehaftigkeit der 
Inszenierung erschlagen. 
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Othello vor dem Richter
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James Joyce legte großen Wert
auf die Zeremonisierung von
Kalendertagen. Als sein im
Entstehen begriffenes Buch

»A Portrait of the Artist« nicht die
erwartete Resonanz fand, entschied
er sich an seinem Geburtstag, dem
2. Februar 1904, es unter dem Titel
»Stephen Hero« neu zu schreiben.
Auch dass der »Ulysses« am 2. Feb-
ruar 1922 (= 2. 2. 22), seinem vier-
zigsten Geburtstag, erschien, kann
genauso wenig als Zufall gewertet
werden wie die Tatsache, dass »Fin-

negans Wake« am 2. Februar 1939
veröffentlicht wurde. Bei dem
Exemplar, das Joyce an diesem Tag
von der Druckerei erhielt, handelte
es sich zwar um ein ungebundenes
Umbruchexemplar, aber immerhin
hatte er sein Ziel, dieses Buch an
seinem 57. Geburtstag herauszu-
bringen, erreicht.

Bei Joyces Hang zur Ritualisierung
von Festtagen wäre es denkbar, dass
er sogar den Geburtstag seiner Toch-
ter genau plante, diese aber dann
doch einen Tag früher zur Welt kam
als von ihrem Vater vorgesehen. 

Lucia wurde nämlich am 26. Juli
1907 geboren, während Sohn Gior-
gio zwei  Jahre zuvor am 27. Juli das
Licht der Welt erblickte.

War Joyce im Falle des Geburtsta-
ges seiner Tochter machtlos gegen-
über den Kräften der Natur, so ver-
suchte er im Bereich der Literatur
sein Werk nach einem genauen Plan
zu gestalten. Gerade der »Ulysses«
ist ein gutes Beispiel für dieses Ar-

beitsprinzip. In diesem Buch hat der
Autor nichts dem Zufall überlassen,
was möglicherweise auch einer der
Gründe ist, weshalb der »Ulysses« –
auf den ersten Blick zumindest –
schwer zu lesen ist. Hinter (oder un-
ter) den Wörtern verbirgt sich eine
zweite (oder dritte oder vierte) Ebe-
ne.

Auf der anderen Seite war Joyce,
als er den »Ulysses« schrieb, bereits
selbstbewusst genug, um auch sein
eigenes Leben in diesen Roman hin-
einzuverweben. So gesehen ist es
natürlich kein Zufall, dass der »Ulys-
ses« ausgerechnet am Donnerstag,
dem 16. Juni 1904 – einem Schalt-
jahr –, spielt.

Der Grund dafür ist einfach: Am
16. Juni 1904 hatte der 22-jährige
James Joyce in Dublin das erste Ren-
dezvous mit dem 20-jährigen Stu-
benmädchen Nora Barnacle aus Gal-
way. Joyce hatte Nora sechs Tage
zuvor auf der Straße angesprochen
und sie um ein Treffen gebeten. Als

Joyce elf Jahre später im selbst ge-
wählten Exil in Triest mit der Nie-
derschrift des »Ulysses« begann,
entschloss er sich, den Roman in Er-
innerung an diese Begegnung an
eben diesem 16. Juni 1904 in Dub-
lin spielen zu lassen. Erst die Begeg-
nung mit Nora gab Joyce nämlich
die Kraft, das verhasste Irland für
immer zu verlassen.

Kurioserweise hat er seinen Bru-
der Stanislaus ausgerechnet am 16.
Juni 1915 darüber informiert, dass
er soeben mit der Niederschrift sei-
nes neuen Werkes begonnen hatte.
Aus Triest schrieb er: »Ich habe et-
was geschrieben. Die erste Episode
meines neues Romans ›Ulysses‹ ist
geschrieben.« Die eigenartige Or-
thographie hängt damit zusammen,
dass Joyce an Stanislaus auf Deutsch
schreiben musste, da sich dieser
zum damaligen Zeitpunkt als Kriegs-
gefangener in einem Internierungs-
lager in Österreich aufhielt. Stanis-
laus Joyce hat dem »Ulysses« übri-

Palm macht Urlaub von Mozart und zelebriert James Joyce 

Feiern mit Leopold Bloom
Die freie Kunstrepublik »Au-
gartenStadt« hat den 16. Juni
zu ihrem ersten offiziellen
Feiertag erklärt. Den weltweit
als Bloomsday bekannten Ter-
min erklärt sie zum Tag der
Freiheit der Kunst. James-
Joyce-Kenner, Autor, Regisseur
und Aktionist Kurt Palm skiz-
ziert im Folgenden die Entste-
hung und Bedeutung des Fei-
ertages. Palm ist einer der Ze-
remonienmeister der Blooms-
day-Rituale, die an den Schau-
plätzen Gaußplatz 11 (Wien
20) und Bunkerei (Augarten,
Wien 2) gepflegt werden.
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Vorwärts zum 16. Juni: hinter Kurt Palm diesmal nicht Wolfgang Amadeus

102. Bloomsday – 16.6.2006

Teil 1: Joyce-Kochtheater mit 
Kurt Palm
Ab 13 Uhr, Aktionsradius Augarten,
Gaußplatz 11

Teil 2: Mollys Afternoon
Mit Anne Bennent, Kurt Palm und
Rudi Hübl
Ab 15.30 Uhr, Bunkerei (AWAWA-
Gastgarten) im Augarten

Teil 3: Irish Nigerian Bastard Music
Captain Nemo Music Band, Joao de
Bruco, Matthias Jakisic, Gernot
Strauß
Ab 20 Uhr, Bunkerei

Tel.: (01) 332 26 94
www.augarten-kultur.at
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Filet vom Kobe-Rind (108
Euro pro Kilogramm),
Champagner »Ruinart«
(100 Euro die Bottle), ed-

les Olivenöl oder teure »Valrho-
na-Schokolade« erbeutete Ende
April laut Hamburger Morgenpost
eine Gruppe von zehn bis fünf-
zehn Personen. Ort der Tat war
ein Gourmet-Großmarkt in Ham-
burg-Altona. Die TäterInnen ver-
schwanden beinahe spurlos, ledig-
lich blieben Blumen, die sie den
Angestellten vor ihrem Ver-
schwinden noch überreicht hat-
ten, am Tatort zurück. Die Ham-
burger Polizei ließ sich nicht lum-
pen und schickte gleich vierzehn

Einsatzwagen und einen Hub-
schrauber auf die Pirsch nach den
u. a. gestohlenen Wildschwein-
keulen. Der Großeinsatz schien
gerechtfertigt zu sein, hatte man
es mit übernatürlichen GegnerIn-
nen zu tun: »Spider Mum«,
»Operaistorix«, »Superflex« oder
»Santa Guevara« nennen sich die-
se mit bunten Kostümen beklei-
deten modernen Robin Hoods, die
aus Luxusrestaurants und Delika-
tessläden feinsten Stoff einsackeln
und diesen anschließend an Putz-
frauen oder Ein-Euro-JobberInnen
selbstlos verteilen. Ihre delikaten
Operationen, die den prekär Be-
schäftigten dienen sollen, heißen

»5 Sterne to go«. In ihrem Beken-
nerschreiben heißt es: »Obwohl
wir den Reichtum von Hamburg
City produzieren, haben wir kaum
etwas davon. Das muss nicht so
bleiben. Die Orte des Reichtums

sind so zahlreich wie die Möglich-
keiten, sich diesen Reichtum zu
nehmen.« Prost und Mahlzeit zu
Gratis-Schampus und Gratis-Kobe-
Rind-Filet.

schok
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Operation »5 Sterne to go« verlief erneut erfolgreich                  

Spider Mum verschenkt Champagner

Bekommt der Meinl am Graben bald Besuch von »Spider Mum«, »Santa
Guevara« et. al.?
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TRICKY D ICKY’ S SKIZZENBLÄTTER

gens noch im Tod die letzte Ehre er-
wiesen, indem er am »Bloomsday«
des Jahres 1955 – in Triest – starb.

Ein weltweiter 
Ulysses-Feiertag

Da dem 16. Juni 1904 im »Ulysses«
eine beinahe mythische Dimension
zukommt, war Joyce viel daran gele-
gen, dieses Datum nach dem Er-
scheinen des Romans als »Blooms-
day« im öffentlichen Bewusstsein zu
verankern. Dass Joyce allerdings

starke Zweifel hatte, ob sich dieser
inoffizielle »Ulysses«-Feiertag über-
haupt durchsetzen würde, zeigt eine
Eintragung, die er am zwanzigsten
Jahrestag von Blooms Odyssee durch
Dublin vornahm: »Heute, 16. Juni
1924, zwanzig Jahre danach. Wird
man sich auch noch später an dieses
Datum erinnern?« An diesem Tag
hatten ihm Freunde in die Pariser
Klinik, in der er sich einer Augen-
operation unterziehen musste, aus
Anlass des »Bloomsday« einen
Strauß Hortensien geschickt. Und
das, obwohl Joyce Blumen nicht

mochte.
Wie sich später herausstellte, wa-

ren Joyces Zweifel unbegründet,
denn im Laufe der Jahre entwickel-
te sich der 16. Juni tatsächlich zu so
etwas wie einem weltweiten »Ulys-
ses«-Feiertag. Aus Anlass der 25.
Wiederkehr des »Bloomsday« wurde
beispielsweise 1929 in Les Vaux-de-
Cernay, einem kleinen Ort in der
Nähe von Versailles, im dortigen
»Hôtel Léopold« ein großes Fest or-
ganisiert, an dem neben Joyce und
Nora auch Samuel Beckett, Paul Va-
léry, Sylvia Beach und viele andere

Künstler teilnahmen. Und selbst im
Jahr 1938, als Joyce nach sechzehn-
jähriger Arbeit an »Finnegans
Wake« bereits in einer ganz anderen
Welt lebte, freute er sich immer
noch, wenn Freunde und Bekannte
des »Bloomsday« gedachten. Seit
1954, dem 50. Jahrestag des
»Bloosmday«, finden jährlich am 16.
Juni weltweit die unterschiedlich-
sten Veranstaltungen im Gedenken
an Leopold Blooms Odyssee durch
Dublin statt. Dass dabei viel Guin-
ness und Whiskey getrunken wird,
versteht sich wohl von selbst. n
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Als Theodor Kramer, der
vertriebene Poet, diese
Hommage an die De-
chantlacke schrieb, zähl-

te die Lobau erst seit wenigen Jah-
ren zum öffentlichen Raum. Erst seit
1926 war es der Bevölkerung er-
laubt, gegen geringe Eintrittsgebühr
das damals mit Maschendraht einge-
zäunte ehemalige kaiserliche Jagd-
gebiet der Oberen Lobau zu besu-
chen. 

Wer durch die Wälder streift,
kann noch auf Überreste dieses
Drahtes treten. Zelteln könnte Kra-
mer heute nicht mehr: Ein Natio-
nalpark ist kein Campingplatz! Und
ob er, wie es im Gedicht weiter
heißt, heute den ganzen Sommer in
der Lobau bliebe, kann bezweifelt
werden. Wirklich ganz Naturidylle
ist die Dechantlacke nur vor dem
saisonalen Ansturm der Nackten al-
ler sozialen, generationellen und
»ideologischen« Fraktionen …

Die Panozzalacke gilt als die unat-
traktivere Schwester der Dechant-
lacke in der Oberen Lobau. Die Raf-
fineriestraße am Südufer des Gewäs-
sers, Zubringerin zum Ölhafen, ent-
wertet die Idylle. In der Zwischen-
kriegszeit war das Schinakelfahren
auf der Panozzalacke für die Habe-
nichtse der Großstadt ein Ersatz für
den unleistbaren Urlaub an der
Adria.

Robert Eichert – Eigendefinition:
leidenschaftlicher Lobaufan – könn-
te sich Mittelmeerurlaube leisten,
und dennoch verbringt er seine Fe-
rien am liebsten in den wiennahen
Donauauen. Er verreise nur, wenn

seine Freundin es in Wien nicht län-
ger aushalte; was die Lobau betreffe,
so sei er der Faszination des
Dschungels vor der Großstadt gänz-
lich verfallen, meint der Donaustäd-
ter Grün-Aktivist, der Materialien
für ein neues Standardwerk über die
Lobau sammelt – und daher ein von
uns gut gewählter Guide durch das
Gebiet ist. Selbst am Gestade der im
Vergleich zur Dechantlacke weniger
erotischen Panozzalacke spart Ei-
chert nicht mit autobiografischen
Belegen für das »libidinöse Verlan-
gen nach Wasser«.

Panozzalacke: Man denke sich
den Lärm der Lastkraftwagen, mit
welchen medidativen und sonstigen
Methoden auch immer, weg. Dann
kann die Liegezone, die etwa dort
liegt, wo sich der alte Bootsverleih
befand, in die Hitliste der Lobauer

Badebuchten aufgenommen wer-
den. Denn sie hat mehr als »Hinter-
land«. Wenige Schritte die Böschung
hinauf, und der Besucher, die Besu-
cherin steht im lauschigsten Gast-
garten Wiens, den auch die Radle-
rInnen gerne aufsuchen, entweder
bevor sie die lange Etappe Richtung
Hainburg eröffnen, oder bevor sie
auf dem Heimweg von dort in die
Großstadt eintauchen, oder auch als
Intermezzo einer Lobaurundtour.

Sperrstund´ eine Stunde 
nach Dunkelheit

Der Gastgarten unter Kastanienbäu-
men gehört dem Kiosk »Zum Knus-
perhäuschen«, wo hinter der Selbst-
bedienungsausschank seit 20 Jahren
die Diva der Oberen Lobau regiert:

Brigitte Eibensteiner. Weil sie allei-
ne der Frequenz nicht gewachsen
wäre, mischen oft ihre beiden Töch-
ter und ihre Schwester mit. Auch
ohne Verlockungen wie den Pferde-
leberkäs von Schuller und die selbst
rausgebackenen Supersalzstangerl,
neben den vertrauten Gerichten aus
Wiener Hausmannskost, ist zwi-
schen Kaisermühlen und Orth an
der Donau keine stimmigere Situati-
on zum Zelebrieren eines Schlucks
Bier denkbar (entsprechendes Wet-
ter vorausgesetzt).  Schon manche
esoterikfreie und an keine Wunder
glaubende Menschen sollen sich
hier wie an einem »Kraftort« vorge-
kommen sein; dem Charme dieser
Ecke der Oberen Lobau ist ja auch
jenes Filmteam verfallen, das eine
»Kommissar Rex«-Episode in den
Gastgarten des »Knusperhäus-
chens« verlegte.

Wem dieses Lob übertrieben
klingt, der oder die nehme sofort die
U 1 nach Kaisermühlen, steige hier
in den Bus 91 A um und verlasse
ihn bei der Station Lobgrundgasse.
Zu Fuß ist es dann nur noch wenige
Minuten zum »Kraftort« an der Pa-
nozzalacke. An Samstagen, Sonnta-
gen und Feiertagen fährt der letzte
Bus um 22.29 Uhr »nach Wien zu-
rück«, das sollte den EntdeckerIn-
nen reichen, denn eine Stunde nach
Dunkelheit muss das Eibenstei-
ner’sche Frauenteam laut National-
parkgesetz ohnehin den Laden dicht
machen.

Wer vor dem kühlen Bier in die
Lacke springen will, muss nicht un-
bedingt Badekleidung mitbringen. In
der Badebucht beim »Knusperhäus-
chen« tolerieren die Nackerten die
Textilierten – und (in der Regel!)
umgekehrt. Jungwirtin Manuela Ei-
bensteiner: »Weil es kein ausgewie-
senes FKK-Gelände ist, kommt es ge-
legentlich vor, dass sich jemand zim-
perlich über die Zumpferl be-
schwert.« Die Nackerten nachhaltig
zu verbannen, ist aber noch keinem
Repräsentanten der Sprödigkeit ge-
lungen. Was diese vielleicht noch
nicht wissen: Der Geist der Lobau ist
libertär. Wir halten das zumindest
als Arbeitshypothese fest. Robert Ei-
chert wird uns noch öfter durch die
Lobau führen. Wir werden sehen,
wohin der Geist tendiert …

Elisabeth Plainacher
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FLANERIE abseits der Tourismusrouten (7): Panozzalacke

Bei den Eibensteinerinnen
Als wir im Mai noch ohne Ar-
beit waren, / versuchten wir
es nicht mehr auf dem Bau; /
wir packten uns zusammen,
wie wir waren, / und bauten
uns ein Zelt in der Lobau. /
(…) Um Pfingsten hatten wir
schon braune Rücken, / wir
schwangen nackt im Gras den
Schleuderball; / die Dämmer-
zeit mit ihren vielen Mücken /
verbrachten wir im roten Rei-
sigschwall …
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Radeln durch den Pappelpollenschnee von Dechant- zu Panozzalacke
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»Magisch« nennt der Mu-
seumsdirektor jenen
Wimpernschlag der

Stadt-Geschichte, in dem er die His-
torische Sammlung betritt, nach
dem Zufallsprinzip eine Lade öffnet,
darin eine Mappe auswählt und mit
dem Interesse, das nur den Ge-
schichtsforscher ausweist, auf-
knüpft. »Ausstellungen« steht auf
dem Schutzdeckel drauf. Und dar-
unter kommen – der Reihe nach –
Schwarz-Weiß-Photographien von
der Wiener Theaterausstellung im
Prater (1893) zum Vorschein.

Für Wolfgang Kos geht der magi-
sche Moment des Entdeckens flie-
ßend in den magischen Moment des
Einfügens in bestehende Gedanken-
gebäude über. Eine Frage, die er sich
dabei automatisch stellt: Passen die-
se alten Aufnahmen zu unserer ge-
planten Ausstellung über das histo-
rische Wien?

Aufgeblättert hat der gelernte His-
toriker und legendäre Radiomacher
hier, in der Schatzkammer des
Wien-Museums, schon so manches
Unikat. Seit 1. April 2003 ist Kos
Direktor des Museums. Er beklagt:
»Leider habe ich nicht die Zeit, um
öfter auf Spurensuche zu gehen.«
Die Historische Sammlung ist in der
Tat ein riesiges Panoptikum, eine
Ausgrabungsstätte ersten Ranges für
Stadtarchäologen aller Art.

Man hat ihn, den profunden Ken-
ner der Geschichte und professio-
nellen Erzähler von Geschichten,
engagiert, um dem Historischen
Museum der Stadt Wien einen neu-
en Drive zu geben. Um das Sammel-
und Ausstellungshaus neben der
Karlskirche mehr in das Bewusst-
sein der Stadt, ihrer Bewohner und
ihrer Besucher zu rücken.

Der Tapetenwechsel war drin-

gend notwendig. Der 57-jährige
Quereinsteiger erinnert sich an ei-
nen Taxifahrer, der ihn im Handum-
drehen zum Kunsthistorischen Mu-
seum chauffierte, obwohl er unmiss-
verständlich zum Historischen Mu-
seum wollte. Kos konstatiert: »Das
Haus wurde jahrelang unter seinem
Wert verkauft.«

Sein übergeordnetes Ziel lautete
daher von Anfang an: »Die Mauern
gegenüber der Stadt durchlässiger
machen.« Dazu waren architektoni-
sche Eingriffe ebenso notwendig
wie personelle Umstrukturierungen.
Nach den Baustellen-Jahren wirkt
das Gebäude jetzt außen wie innen
dem Jahrhundertsprung angepasst.
Gleichzeitig gelang es Kos und sei-
nen Kuratoren, mit den Ausstellun-
gen über das viel zitierte Alt-Wien
oder über die Sinalco-Epoche für
mehr Aufsehen zu sorgen. Jahrzehn-
telang zog die Wien-Sammlung
mehr Staub als Publikum an, heute
ist sie ein Renner. 130.000 Besu-
cher wurden laut Geschäftsbericht
im Jahr 2005 gezählt.

Die Ausstellungsmacher verstan-
den es, mit ihren Themen den Puls
der Zeit zu berühren. »Im Grunde
mache ich hier nichts anderes als
im Radio«, sagt denn auch ihr Chef,
der Gestalter von so feinsinnigen
Sendereihen wie Diagonal oder Mu-
sicbox.

Und gleich ist er wieder mitten
drinnen in der Auslotung von Zeit-
Phänomenen: »Mit Mühe konnten
wir für die Alt-Wien-Ausstellung
eine Gaslaterne auftreiben.« Was
ihn dabei fasziniert, ist der Wider-
spruch: »Das Massenhafte ver-
schwindet, während das Einzigarti-
ge bleibt.« So gesehen hätte heute
ein Plastikkamm weniger Chancen,
der Nachwelt erhalten zu bleiben,
als ein Original des Malers Arnulf
Rainer.

Von seinem Büro blickt Kos über
den Karlsplatz. Der Platz wurde für
den aus Mödling zugereisten Zeiten-
Denker zum Lebensmittelpunkt.
»Meine Wohnung liegt gleich ums
Eck«, sagt er und zeigt in Richtung
Technische Universität. »Ich bin sei-
nerzeit in den vierten Bezirk gezo-
gen, um zu Fuß ins Funkhaus in der
Argentinierstraße gehen zu können.
Das war insofern praktisch, weil es
nicht viel ausgemacht hat, wenn ich
zu Hause eine Schallplatte oder ein
Buch vergessen habe.«

Von seiner Wohnung ins Funk-
haus waren es nur fünf Minuten, ins
Museum sind es gar nur drei. Der
Wahl-Wiedener sagt halb im Scherz:
»Die Nähe des Museums gab den
Ausschlag, dass ich den Jobwechsel
angestrebt habe.«

Sein Mandat im Museum endet
2008. Ob er eine Verlängerung an-

strebe, das kann
oder will er noch
nicht sagen. Kein
Geheimnis ist, dass
dem Feuilletonis-
ten Wolfgang Kos
ein Medium fehlt,
das seine Erkennt-
nisse hinaus in die
Welt tragen kann.
Mehr als 30 Jahre

Radio vergisst man nicht so schnell.
Und es muss einem wie ihm auch
um ein Vielfaches leichter fallen, ei-
nen Diagonal-Beitrag zu gestalten,
eine Rede zu schreiben oder eine
Vorlesung zu halten, denn einen Ge-
schäftsbericht zu lesen und abzu-
zeichnen.

Wäre da nicht so viel Authentizi-
tät, so viel geballte Geschichte auf
engstem Raum. Angetan hat es dem
Museumsdirektor auch die alte
Turmuhr von Sankt Stephan, die
nach dem Museumsumbau ihren
prominenten Platz behalten durfte.
Kos spricht beim Anblick des alten
Messgeräts noch einmal von Magie:
»Nach dieser Uhr hat sich ganz
Wien gerichtet. Dabei war sie so un-
genau.«

Ganz Wien mit seinen histori-
schen Erörterungen bannen: Das ist
auch sein Thema. Im Wien-Museum
sollen indes ausgewählte Dinge des
täglichen Lebens »ein Ehrengrab«
haben bzw. bekommen. Damit sie
Direktoren in 100, 200 und 300
Jahren für sich entdecken und an-
schließend ausstellen können. Ge-
nau betrachtet kann Kos auch im
Museum, gerade im Museum, Ge-
schichte schreiben. Der Direktor
lehnt sich in seinem Bürosessel zu-
rück.

Kein schlechter Gedanke.
n

LOKAL-
MATADOR

Wolfgang Kos schreibt auch
als Direktor des Wien- 
Museums Geschichte, 
Stadt-Geschichte.

VON UWE MAUCH (TEXT) 
UND MARIO LANG (FOTO)

»Ein Ehrengrab«

NO 136

Wolfgang Kos analysiert Wien – im gleichnamigen Museum



»Meine Töchter haben
mich zum Fußball ge-
bracht«, erzählt Ange-

la Casselmann, die seit Jänner 2006
das Amt der Obfrau innehat. Clau-
dia und Sylvia nahmen die Grün-
dung des Frauenteams FFC Bingo-
Memory vor drei Jahren zum An-
lass, ins Vereinsgeschehen einzu-
steigen. Dabei konnten sie ihre im
Park gesammelte Fußballerfahrung
mitbringen. Die Töchter steckten so-
gleich die Mutter mit ihrem Fußball-
interesse an: »Ich habe zuerst kleine

Amterl übernommen, denn es gab
nicht viele Mütter oder Väter, die
Funktionen übernehmen wollten.«
Eine ähnliche Szene spielte sich
auch in der Familie Ehrenhöfler ab,

wo die Tochter Jennifer über den
»Mädchenfußballtag« zu dem FFC
Bingo-Memory fand und ihre Eltern
ins Schlepptau nahm. Mittlerweile
ist aus dem FFC Bingo-Memory ein
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Besuch bei den Titelaspirantinnen der Frauenlandesliga

Zweifamilienfußballbetrieb 
in Favoriten

Nach nur drei Jahren seines
Bestehens befindet sich der
FFC-Favoriten an der Tabellen-
spitze der Frauenlandesliga,
und hat somit die besten Kar-
ten, in die 2. Bundesliga auf-
zusteigen. Die Obfrau Angela
Casselmann erzählt, was sich
um den Verein herum alles tut
und noch tun sollte.
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KICK-TIPP in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at

Wiener Liga: SK Rapid Amateu-
re – 1. ZS Simmeringer SC, Sams-
tag, 10. Juni, Franz-Fürst-Stadion,
14.10 Uhr: Aufmerksamen Kick-
Tipp-LeserInnen dürfte auffallen,
dass diese Begegnung schon in der
letzten Ausgabe des Augustin emp-
fohlen worden ist. Jetzt wird sie
noch einmal erwähnt, da dieses
Spiel eigentlich wichtiger als die ge-
samte Fußball-WM ist. War in der
letzten Nummer Helmut Neundlin-
ger für die Empfehlung verantwort-
lich, so ist es diesmal Bernhard
Hachleitner, der natürlich unabhän-
gig von Neundlinger in die Tastatur
klopfte:

Während sich die Teilnehmer der
Fußball-WM auf das große Turnier
in Deutschland vorbereiten und die
Hersteller von Flachbild-Fernsehern
uns mit Werbung zuschütten, geht
die Meisterschaft in den unteren Li-
gen in ihre heiße Phase. In der Wie-
ner Liga schaut es für die Rapid
Amateure sehr gut aus. Nach vielen
Jahren im Spitzenfeld könnte heu-
er der Aufstieg in die Ostliga gelin-
gen. Gewinnen die Jung-Rapidler

das Heimspiel gegen den 1.Simme-
ringer SC »sind sie durch«, wie der
Fußballfan so schön sagt. Falls
nicht, könnte es noch einmal eng
werden. Denn in der vorletzten
Runde müssen die Rapid Amateure
zur Fortuna. Und auf der »Alm« ist
schon so mancher Favorit gestol-
pert. Der malerisch gelegene, aber
winzige Kunstrasenplatz ist eine
gefährliche Waffe. In den letzten
Runden spielen die Grün-Weißen
gegen Donaufeld. Auf Simmering
warten nach Rapid noch Gersthof
und IC Favoriten.

Doch zurück zum Spitzenspiel.
Viel wird davon abhängen, ob die
Simmeringer Mensur Kurtisi in den
Griff bekommen. Der gerade 20
Jahre alt gewordene Rapidler führt
die Torschützenliste der Wiener
Liga. Als bester Simmeringer folgt
Hannes Szladits auf dem dritten
Platz.

Gespielt wird übrigens – Wiener
Liga hin oder her – nicht in Wien,
sondern in Wiener Neudorf im
Franz-Fürst-Stadion, der Heimstät-
te des 1. SV Wiener Neudorf.

Adresse:
Rapid-Amateure
Sportplatz: Franz-Fürst-Stadion
Eumigweg 3, 2351 Wr. Neudorf
Öffis: Badener Bahn bis Wiener
Neudorf

Wiener Liga: FavAC Taxi 60160 –
Post SV, Sonntag, 11.Juni, FavAC-
Platz, 10.15 Uhr: Ob es für den Fa-
vAC noch einmal eng wird im
Kampf gegen den Abstieg, hängt
von zwei Faktoren ab: von den Er-
gebnissen der Favoritner in den
restlichen Spielen – und von der An-
zahl an Absteigern aus der Ostliga
in die Wiener Liga. Mit Schwechat
und Donau sind zwei Vereine des
Wiener Verbandes akut gefährdet.
Noch ist allerdings nicht einmal klar,
wie viele Vereine aus der Ostliga
insgesamt absteigen. Das hängt da-
von ab, ob die Admira in dieser Liga
weiter macht oder nicht.

Auf solche Spekulation sollte sich
der FavAC nur im Notfall einlassen,
besser wäre es, ordentlich zu punk-
ten. Das Heimspiel gegen den Post
SV, der auf einem sicheren Platz im

vorderen Mittelfeld liegt, wäre eine
gute Gelegenheit. Eine Sonntags-
Matinee auf dem FavAC-Platz ge-
hört zu den besten Gelegenheiten,
den besonderen Charakter des Wie-
ner Fußballs zu erleben, eine der
sympathischsten Kantinen inklusi-
ve.

Adresse:
FavAC
Kennergase 3, 1100 Wien
Öffis: U1 /67 Reumannplatz

Fußball-WM: im Fernseher von 
9. Juni bis 9. Juli: Ähnlich sympathi-
sche Atmosphäre wie auf dem Fa-
vAC-Platz gibt es auch im Salon
Uhudla. Im Laufe der WM können
die Gäste dort auch Fußball schau-
en. Serviert bekommt man die Spie-
le »netto«, während der Pause wird
der Fernseher abgedreht und man
wird auch nicht mit Vorberichter-
stattung oder Analyse genervt. Also
analysatorenfreie Zone!!!

Adresse:
Salon Uhudla
Phorusgasse 7 
1040 Wien

FFC Favoriten gegen Union Land-
haus 1c – Endstand 1:1



FFC-Favoriten und ein Zweifamilienbe-
trieb geworden. Die Namensänderung
musste im Jänner 2006 vollzogen wer-
den, denn die Vereinsgründerin, Obfrau
und Sponsorin in Personalunion zog sich
aus diesem Favoritener Frauenfußballge-
schäft zurück und Frau Casselmann rück-
te in die Position der Obfrau auf. Ihre äl-
tere Tochter Claudia hütet das Tor und
ist Schriftführerin, Sylvia agiert auf dem
Feld als Libera und als Funktionärin ver-
waltet sie die Finanzen. Die Familie Eh-
renhöfler verteilt sich die Aufgaben fol-
genderweise – Tochter Jennifer zählt das
Mittelfeld zu ihrem Hauptressort, die
Mutter Sylvia ist der Obfrau gleichbe-
rechtigte Stellvertreterin und Vater Lud-
wig wechselt situationsbedingt seine Rol-
le zwischen sportlichem Leiter und Kas-
sierin-Stellvertreter.

Als Tabellenführende in das Play-off

In der laufenden Meisterschaft ist der FFC-Fa-
voriten auf dem besten Wege, das im Sommer
erklärte Ziel – Meistertitel in der Wiener Frau-
enlandesliga – zu erreichen. Der Grunddurch-
gang wurde auf dem ersten Tabellenrang abge-
schlossen. Bei Redaktionsschluss warten noch
drei Play-off-Spiele auf die Favoritenerinnen,
wobei im Grunde nur noch die mit einem
Punkt zurückliegenden Frauen vom DSV Wien
04 den Meistertitel streitig machen können.
Die beiden übrigen Teams der Aufstiegsrunde,
Atzgersdorf United und Union Landhaus 1c,
können mit fünf bzw. sieben Zählern Rückstand
und viel schlechterem Torverhältnis wohl nicht
mehr um den Meistertitel mitspielen.   

Maßgeblichen Anteil an dieser bis dato äu-
ßerst erfolgreichen Saison hat laut Angela Cas-
selmann der Trainer Michael Dober, der im
Sommer 2005 zum FFC-Favoriten stieß. Der
Trainer, der selbst noch aktiv beim S. C. Tries-
ter kickt, gab mit Amtsantritt die Devise aus,
den Meistertitel zu holen. Neben seinen fach-
lichen Kenntnissen zählt die Obfrau auch sein
Erscheinungsbild zu den Erfolgsfaktoren: »Un-
sere Spielerinnen sind stolz, den feschesten
Trainer der Liga zu haben. Das merkt man an
der Einstellung.«

Nun steht der erst drei Jahre junge FFC Favo-
riten vor dem Sprung in die 2. Frauenbundes-
liga, also läuft es rein sportlich betrachtet rund.
Aber Rückschläge und Enttäuschungen, zum
Beispiel wegen falscher Einkaufspolitik und ver-
geblicher Bemühungen, ZuschauerInnen zu ge-
winnen, begleiten dieses Landesligateam. Da-
mit gehen aber die beiden Obfrauen erstaunli-
cherweise offen um: »Wir haben schon etliche
Male Spielerinnen gekauft und sind dabei aber
fürchterlich eingefahren – außer Spesen nichts
gewesen.« Oder der Versuch, mittels Flyer auf
den FFC Favoriten aufmerksam zu machen,
»hat nichts gebracht«. Zu Ostern hätte auf der
Sportanlage Eibesbrunner Gasse, ihrer Heim-
stätte, ein Turnier stattfinden sollen. Dazu wä-

ren sieben bis acht Teams notwendig gewesen,
um zumindest die Platzmiete, die für das Tur-
nier extra zu bezahlen gewesen wäre, mittels
Nenngeld hereinzubekommen, doch im Endef-
fekt hat sich keine einzige Elf angemeldet.
»Manchmal haben wir das Gefühl, dass es sehr
mühsam ist, sich um den Frauenfußball zu
kümmern«, meint Frau Casselmann, die damit
auch die mangelnde Solidarität unter den Klubs
und die mangelnde Unterstützung des Wiener
Fußballverbandes anklingen lässt. Auf die Fra-
ge hin, welche Unterstützung von Verbands-
seite käme, folgte zunächst nur etwas ratloses
Schweigen, so absurd schien diese Frage zu
sein. Gäbe es zumindest Promotionarbeit für
Frauenfußball, hakte ich nach: »Es gibt zwar in
der Verbandszeitung die Seite Die Wienerin am
Ball mit langen Berichten über die Bundesliga-
teams von Landhaus, aber die Landesliga geht
eigentlich unter. Als Erklärung dafür bekamen
wir zu hören, es gebe zu wenig Informationen
über die Landesliga. – »Doch bei uns ist noch
nie jemand gewesen, um sich diese Informatio-
nen zu holen.«

»Keine Chance, Druck auszuüben«

Zu Informationen zu kommen wäre aber nicht
zu schwierig. Schon ein Blick auf die umfang-
reiche und stets aktualisierte Homepage könn-
te sehr hilfreich sein, wie zwei aus dem Aus-
land stammende Spielerinnen bewiesen haben.
Sie fanden aufgrund von Internetrecherchen
zum FFC-Favoriten, dessen Kader trotzdem ge-
rade noch einen halbwegs geregelten Spielbe-
trieb erlauben kann: »Im Augenblick haben wir
fünfzehn Spielerinnen. Wenn welche nicht
zum Training kommen oder eine zu lockere
Einstellung haben, hat man keine Chance,
Druck auszuüben. Dazu kommt noch, dass hin-
ter den guten Spielerinnen die anderen Verei-
ne wie der Teufel hinter der armen Seele her
sind. Einen möglichen sportlichen Aufstieg
kann man diesen Spielerinnen auch nicht ver-
wehren – das wäre einfach ungerecht.«

Reinhold Schachner
www.ffc-favoriten.at
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Die beiden Obfrauen Sylvia Ehrenhöfler (li.) und Angela
Casselmann fanden durch ihre Töchter zum Fußball

Na, da kommt einiges auf uns zu: Seit
Anfang Mai bereiten sich die edlen Fe-

dern der most beautiful Fußballzeitung
»ballesterer« in Wien-Strebersdorf auf ih-
ren großen Auftritt vor. Nur wenige Tage
nach dem WM-Finale in Berlin (9. Juli) wol-
len sie, so Reinhard Krennhuber und Ste-
fan Kraft mit einem Augenzwinkern, dem
Werksteam der Straßenzeitung »Augus-
tin« zur Kenntnis bringen, wer der wahre
Weltmeister ist.

Das große Wiener Medien-Derby steigt
am Montag, dem 17. Juli. Anpfiff des
Abendspiels auf dem Kunst-Rasenteppich
des Slovan-Platzes ist um 20 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei.

Zuletzt haben die Ballesterer ihren Kol-
legen vom zweitbesten deutschsprachigen
Fußball-Magazin der Welt («Elf Freunde«)
ein Déjà-vu mit Cordoba beschert. Die Au-
gustiner sind also gewarnt und werden –
vorsichtshalber – mit der zweiten Mann-
schaft antreten.

Apropos: Unsere Old Boys haben ihr De-
büt gegeben. Bei einem Spiel gegen die
Senioren des FC Alxingergasse gab es ein
faires und gerechtes 3:3.

Dass die Senioren vom Augustin auch al-
tersmäßig auf einem guten Weg sind, ver-
deutlichte das Vierer-Mittelfeld, welches
in der ersten Halbzeit auflief. Es wurde an-
geführt vom 68-jährigen Erwin Michalec.
Das Alter seiner Nebenspieler: 67, 44 und
37.

Unsere Einser-Garnitur war in der Zwi-
schenzeit auf der emotionalen Achterbahn
unterwegs: Nach solider Leistung, einem
Sieg, einem Remis und zwei knappen Nie-
derlagen schaute bei einem von Olympi-
que Klosterneuburg organisierten Turnier
am Ende nur der fünfte und letzte Platz
heraus. Zwei Tage später: 10:1 gegen die
Junioren vom Jugendtreff Pfarrgasse.

*
Mit dem Augustin immer am Ball bleiben:
Alle Spielberichte (Ergebnisse, Aufstellung,
Torschützen) sowie eine Vorschau auf die
nächsten Spiele gibt es im Internet unter:
www.swaugustin.at.tf – umsichtig betreut
von unserem Webmasta, Sir Strawinsky. n

C O A C H I N G  Z O N E
VON UWE MAUCH

Krennhuber & Kraft: Die Edel-Ballesterer
fordern heraus

Augustin vs.
»Ballesterer«
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Geschätzter Freund! Wie
im letzten Brief angekün-
digt, setze ich meine Be-
trachtungen über die

Fischsuppe fort: 
Die Königin der Halászlés resi-

diert nicht, wie vermutet werden
könnte, an der Donau, sondern in
Ostungarn, dort, wo die Tiefebene
an die Ausläufer des Gebirges stößt,
in einer unscheinbaren, ebenerdi-
gen Halászcsárda am Ortsausgang
von Tokaj, knapp unterhalb jener
Stelle, in der der größere Bodrog in
die bescheiden dahinfließende klei-
nere Theiß mündet. Die Zähmung
der Theiß geschah in den sechziger
Jahren des neunzehnten Jahrhun-
derts, als so genannte Flussregulato-
ren zu Tausenden daran arbeiteten,
die unzähligen Seitenarme des stark
mäandrierenden Flusses zu begradi-
gen, Sumpfgebiete trockenzulegen
und den Fluss für die Holzflößerei
aus den Waldkarpaten schiffbar zu
machen. Unter den Regulatoren er-
langte eine Gruppe groß gewachse-
ner, finster blickender bärtiger Män-
ner Berühmtheit – die Huzulen. Sie
stammten aus den Karpaten, waren
unerschrockene Flößer und gefürch-
tete Kämpfer und wurden zum Ge-
genstand von Legenden und Räuber-
märchen, die eines gemeinsam hat-
ten: Sie entbehrten einer Grundla-

ge. Tatsächlich waren die huzuli-
schen Arbeiter friedfertige und hilfs-
bereite Zeitgenossen. Der leider in
Vergessenheit geratene österreichi-
sche Schriftsteller Adelbert Muhr
hat diesen Männern in seinem wun-
derbaren Roman »Theiß-Rhapsodie«
ein literarisches Denkmal gesetzt. *)

Aber zurück zur Suppe.
Es war ein heißer Nachmittag im

Juni 1998, als ich die Tür mit den
Fußstützen des Rollstuhls aufstieß,
mich über eine kleine Stufe in den
Vorraum des Lokals hievte und we-
gen des penetranten Fäkalienge-
stanks, der aus der Toilette drang,
zurückprallte. Das freundliche Lä-
cheln einer zahnlosen Vettel ließ
mich aber wieder Mut schöpfen. Ich
entrichtete meinen Obolus, worauf
die Alte einen Flügel der mit Rauch-
glasscheiben besetzten Schwingtür
aufhielt.

In der Gaststube saßen drei Grei-
se. Hinter der Schank lümmelte ein
groß gewachsener schwarzhaariger
Kellner. Als er mich sah, eilte er,
ohne zu fragen, in die Küche und
kam kurz darauf mit einer hohen
weißen Blechschüssel zurück, die er
mit einem Teller Weißbrot und ei-
nem Schälchen, auf dem drei ge-
trocknete rote Paprikaschoten lagen,
vor mir abstellte. Die Augen des
Mannes tränten vom aufsteigenden

Dampf der Suppe. Auch den drei Al-
ten, die, wie es schien, auf mich ge-
wartet hatten, setzte er Fischsuppe
mit Brot und getrocknetem Paprika
vor. 

Ich lockerte den Gürtel meiner
Hose, zog die Bremsen des Roll-
stuhls an und tauchte ein Stück Brot
in die brennheiße Suppe. Die Alten
folgten meinem Beispiel. Ich mach-
te nun Bekanntschaft mit der schärf-
sten Halászlé, die je meine Mund-
schleimhäute berührt hatte; für ei-
nen Moment befürchtete ich sogar
eine Verätzung des Gaumens. Ver-
stohlen schaute ich mich um und
sah, dass die Alten, einer nach dem
anderen, die weiße Blechschüssel
an den Mund setzten, ein wenig von
der Suppe schlürften und erst dann
Arbeit mit Löffel und Brot aufnah-
men. Ich versuchte, mit ihnen mit-
zuhalten, was schließlich auch ge-
lang, aber nur deshalb, weil die drei
auf mich Rücksicht nahmen und
langsam aßen. 

Nachdem die Fischstücke ver-
zehrt waren, tauchte einer der Alten
eine getrocknete Paprika in die Sup-
pe, rührte bedächtig um, und trank,
indem er die Blechschüssel mit bei-
den Händen an den Mund setzte.
Seine Kollegen folgten ihm. Als auch
ich eine Teufelspaprika der Suppe
beifügte, näherte sich der Kellner

mit einem Stoß Papierserviet-
ten. Ich wehrte ihn mit einer
Handbewegung ab, worauf er
sich hinter die Schank zurück-
zog und mich aus kleinen Au-
gen beobachtete. Dicke Trä-
nen liefen über meine Wan-
gen, aber ich achtete nicht
darauf, denn die Suppe hatte
mich in Trance versetzt, und
so verzehrte ich unter den
strengen Augen der drei Al-
ten die Halászlé und die rest-
lichen zwei Paprikas. Aus all
meinen Poren brach Schweiß,
und als ich durch einen mil-
chigen Schleier aufsah, stan-
den die drei an meinem
Tisch. Einer nickte mir zu, ein
anderer klopfte mir auf die
Schulter und der dritte mur-
melte ein mir unbekanntes

Wort. Dann schlurften sie zum Aus-
gang. Wenig später erschien der
Kellner mit einer Rechnung über
vier Fischsuppen. Ich bezahlte und
sparte nicht mit Trinkgeld. Der Kell-
ner nahm jedoch nur das Geld für
die Suppen an, den Rest schob er
wortlos von sich. 

Ich wartete, bis das Blut in mei-
nen gefühllosen Armen wieder zir-
kulierte und verließ die Stube. Der
Fäkaliengestank im Vorraum war
verflogen. Vor dem Ausgang hatte
sich ein Puli, ein schwarzer Hirten-
hund, breit gemacht. Als ich ihn an-
hauchte, jaulte er auf und flüchtete.
Am Abend war ich mir sicher, hallu-
ziniert zu haben, doch ein Pfarrer,
den ich abends in einer Weinschen-
ke oberhalb der Theißbrücke auf das
Erlebnis ansprach, gab vor, die drei
gut zu kennen. Sie sind aus dem Al-
tersheim, erklärte er, keiner von ih-
nen ist unter neunzig. Die drei sind
davon überzeugt, daß die Suppe den
Tod vertreibt. Sie sitzen jeden Tag in
der Schenke und warten auf je-
mand, der ihnen zu einer Halászlé
verhilft. 

Geschätzter Freund! Soll ich dem
Pfarrer Glauben schenken? Schrei-
ben Sie mir Rat. Immer der Ihre,
Groll.

Erwin Riess

*) Adelbert Muhr. Theiß-Rhapso-
die. Zsolnay Verlag 1949, Bücher-
gilde Gutenberg 1953. Das Buch
ist unschwer im Antiquariat 
erhältlich.
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… wo der Bodrog in die Theiß mündet

WIENER
AUSFAHRTEN

NO 51Groll schreibt an einen Freund oder 

Das Geheimnis der 
ungarischen Fischsuppe, II. Teil

Hinweis! 
»Der Don Giovanni Komplex«, ein
Auftragsstück des Wiener Mozart-
jahrs von Olga Neuwirth und Erwin
Riess, hat am 6. Juni im »stadtthea-
ter walfischgasse« Premiere. Die
Koproduktion mit den Wiener Fest-
wochen läuft noch am 8., 9., 11.,
12., 13. Juni. Beginn jeweils 19.30
Uhr. Karten unter (01) 589 22 22.
Informationen: www.festwochen.at 

I N F O
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Um zum Inhalt vorzustoßen …

Lösung Nr. 181:
SUENDENBOCK

Der Gewinner:
A. Größl,
1220 Wien

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 7. 6. 06 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Mostgasse 7/3, 1040 WIEN 

Name: 

Adresse: 

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. so quasi der »Herr Österreicher« war er bei Qualtin-
ger  4. Zukunftswunsch:  Bekommen alle, sichert Mindeststandard, be-
freit von Lohnarbeit  15. Erste Allgemeine  16. Julias Märchenprinz  
17. ein Schwur aufs Falsche  18. spanische Nachricht in der Österreich-
version   21. minderwertige Meisterarbeit oder gute Schwarzarbeit  
22. nachdem der liebe AUGUSTIN in die Grube fiel, wurde sie am Gra-
ben aufgestellt  24. steht für sehr geehrt  25. Strom in Sibirien und Frau
bei Doktor Schiwago  27. mauerrankendes Immergrün  28. Gegenteil
von Aussteiger 31. ernste Version von Erni  32. der größte Austropop-
per  34. alter Mann in der noblen Variante  37. ein Pariser Missgeschik-
kerl  39. Tischlers Produkte  40. Landstreitkraft 43. bedeckt osmanische
Herrenköpfe  44. chronische  Kurzatmigkeit  45. kurzförmige Annegret  
46. Euroteil ohne Abschluss  48. er heulte und weinte  49. eine verkehr-
te englische Gewürzgurke  51. ».. und für sich!«  52. ein eiliger Primar
macht sie in his hospital  53. steckt in jeder Missgeburt 54. Geschwätz
56. ist gut, wenn noch ein Trumpf drinnen ist  58. Ulm von rechts 
60. Mantelkragenaufschlag  61. Initialen von Wiener, Heinz Otto 
62. zahlen ohne Kreditkarte 63. mein letzter Wille – ist ein Mann mit …

SENKRECHT: 1. wienerisch für Tod  2. ein Reise machen  3. der den LKW
reitet  4. Gemeinderat, aber nur kurz  5. Tropen (wohin du schaust) –
ohne Anfang und Ende  6. den Wein von einer in die andere Flasche ge-
ben  7. unlängst  8. ihm ist durcheinander  9. berlinerisch: Nase 10. Land
zwischen Afghanistan und Tadschikistan  11. britische Eins  12. der
Staatsvertrag war eine solche Markierung in der Entwicklung Öster-
reichs  13. so beginnt eine Misere  14. Garten vor dem Apfelbiss  19. viel
Ehr  20. Hose ohne Oberteil  23. Blickfang vorne beim AUGUSTIN 26. Vor-
name, z.B. Mühsam, Honecker  29. musikalische Erzählung zu dritt  
30. gedanklich ganz tief  33. steht in der Waage  35. Mitte beim Stroh-
mann 36. verteidigt überholte gesellschaftliche Verhältnisse  38. umge-
drehter bayrischer Löwe  41. ein englisches Rätsel 42. er macht einem zur
Oma  47. Berge aus seltener Perspektive  50. nur ein halber Sieg 51. der
Goldgräber sucht sie dringend  55. Abels Mutter  57. Luftraum über den
USA 59. macht einem älter als alt  61. ein endloser Weg
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Suche Frau bis 68 Jahre, einfach,
nett und treu für Lebensgemein-
schaft. Bin Wiener 58/178/71,
R/NT, geschieden, berufstätig und
würde mich freuen, wenn Du
Dich meldest. Wien/nähere Um-
gebung. Tel.: 0676 / 485 43 24,
ab 18 Uhr

Wiener 58, sucht älteren
Freund/Kumpel bis 76, zum Le-
ben, für viel Schönes sowie für
gute und schlechte Zeiten. Tel.:
0676 / 336 12 77, ab 20 Uhr

Roman, sympathischer Wiener
(39/1,71/75), sanft, kreativ, un-
gebunden, möchte mit hübscher
humorvoller und ungebundener
Sie ab 29 (aus Wien/Umgebung)
durchs Leben tanzen. Tel.: 0699
111 678 92

Wiener 39, guter Leumund, erle-
digt Ihre Haus-, Garten- und diver-
se Arbeiten professionell, kein
PKW, kein FS B. Tel.: 0699 111
678 92

Suche bitte kostenlos, im 23. Be-
zirk: Zimmerzierpflanzen, auch
größere; Balkonsitzkorbmöbel,
Tisch + Sessel, Glasvitrine, Esszim-
mer, Schiebetürenkasten Buche,
kleinen Farb-TV und Radio, Fotota-
peten, Badezimmermöbel, Hausrat
wie Gläser, Töpfe, Geschirr, Mixer,
Bilder, Beleuchtungsgegenstände,
Stehlampe, Kücheneckbank,
Waschmaschine, Rundeckbank Bu-
che, Bücherwand klein; als Wert-
ausgleich 1 – 2 Monate Haushalts-
hilfe, Seriös. Tel.: 0650 318 43 43

Für neue Theatergruppe werden
Hobbyschauspieler gesucht. Fra-
gen und Informationen unter kul-
turvclub@msn.com oder Tel.:
0676 355 46 35

Wienerin sucht Stelle zu Baby
oder Kleinkind, stunden- oder ta-
geweise in Dauerstelle. Habe Er-
fahrung und Referenzen. Tel.:
0676 355 79 64

Ferienapartment im Salzkam-
mergut zu verkaufen. Sehr gepfleg-
tes 32-m2-Eigentum. Möbliert für
max. 4 Personen; VB 28.500,–
Euro. Besichtigung zu Pfingsten
möglich! starnberger@utanet.at;
Tel.: 02982 / 3261

Helfe Menschen (und Tieren) in
Westungarn, wo ich auch eine
Bleibe habe. Bin arbeitslos; wer
mag gegen Benzinkosten (mit gela-
denem Auto – Geschenken) einen
Ausflug 170 km von Wien ma-
chen? Frau Savitri, Tel.: 0676 967
56 89

Unsere Therme ist defekt! Kön-
nen uns weder neue noch Repara-
tur leisten, wer kann uns helfen?
Tel.: 0699 815 14 36

Arbeitslose helfen! Bei Übersied-
lungen, Räumungen, Transporten,
sowie Wohnungserneuerungen!
Auch am Wochenende! Auch Al-
ten- und Gartenbetreuung! Tel.:
0699 119 297 93

I am a university graduate, london,
would like to meet a woman to
share the pleasures of life toget-
her. I am non smoker, non drin-
ker, please call Tel.: 01-66 27 606

Nachtigallfest. Bei freiem Eintritt
spielen am 1. Juni 06 um 20.00
Uhr im »Replugged«, Lerchenfel-
der Str. 23, 1070; Marycops &
Emilys Vater, Gitarrenpop und So-
lofolkpop von herb bis derb, mit
Brille und Promille. Tel.: 0699 182
395 58

Kroatien! Gemütliche Apartments
mit Garten in privater Atmosphä-
re. Ihr Urlaub beginnt auf meiner
Homepage
www.urlaubauflosinj.at.tt; Tel.:
0660 220 22 00

Netter, heiterer Junggeselle sucht
weiblichen Glückstreffer. Tel.:
0699 811 027 84

Wer mal einen Babysitter braucht
– bin erreichbar von 10.00 bis
23.00 Uhr, kenne mich mit Kin-
dern aus und würde mich über ih-
ren Anruf freuen. Tel.: 0676 392
94 77

Spanisch, Englisch und Deutsch
»Fehlerfrei« mit Juan Carlos Ba-
gur. Geduld, Erfahrung, günstig,
GratisProbe, Hausbesuche mög-
lich. Tel.: 01-368 01 47 oder 0676
592 14 86

Sie haben einen Riss im Stoffbe-
zug Ihrer Möbel? Schadhafte Ta-
peten und Bodenbeläge? Vorhänge
zu montieren? Ich erledige dies
fachmännisch! Kontakt: otto_bau-
er@hotmail.com oder Tel.: 0664
485 46 10 oder 01 890 09 43

Sie wollen eine Erinnerung Ihrer
Veranstaltung, Familienfeier usw?
Ich zeichne mit der Kamera diese
für Sie auf. Preis auf Anfrage!
Eventuell interessant für Firmen!
Habe Praxis in Kamera im Ver-
bund! Kontakt unter
otto.bauer@inode.at; Tel.: 0664
485 46 10 oder 01 890 09 43

Russ. junge kurzschwarzhaarige
Augustinverkäuferin mit Fahrrad –
bio, Bauhaus-Aufschrift bitte mel-
den! Wer kennt Sie? Tel.: 0664
174 18 12

Besondere Erlebnisse !? Persönli-
che Erfahrungen in ganz gewissen
Dingen? Gedanken, die Sie der
Nachwelt oder vielleicht der Fami-
lie (od. ganz speziell den Enkerln)
hinterlassen möchten? Virtuoser
Wortjongleur (Luvi/Raucher) ver-
fasst Ihre Biografie! Texte zu Bil-
dern oder Geschichten können er-
stellt und schriftlich oder sonstwie
zum Ausdruck gebracht werden.
Infos durch SMS oder Anruf unter
0650 / 982 95 37 

2 Stück Anrufbeantworter à 15
Euro abzugeben. Tel.: 0664 174
18 12

Matratzen, Latex, 2 Stück zu 100
Euro, ungebraucht! Fernseher, op-
tional mit Fernsehtisch zu 50 Euro
abzugeben. Tel.: 0699 129 050 30

Wohnlandschaft (280x220 cm)
mit Doppelbettfunktion und Fau-
teuil in gutem Zustand – gratis ge-
gen Abholung – abzugeben. Tel.:
0664 614 31 24

Hätte einen Platz für quartiersu-
chende Frau, auch Ausländerin.
Tel.: 01-913 95 31

Gedichte und Kurzgeschichten –
Anthologie 2006: Schenke der Lie-
be zum Leben neuen Mut – wer
macht mit? Florentine Herz:
flo.herz@aon.at

Flohmarkt im Parkhaus am Süd-
bahnhof! 4. Liftstock! Waren aller
Art, gebraucht, günstig! Das  Buf-
fet ist auch offen …, Plätze da und
dort vereinzelt vorhanden – Tel.:
0664 / 337 01 35

Du willst ein Buch / einen Text
schreiben, weißt aber nicht wie du
es angehen sollst? Florentine (29
J., Autorin, Journalistin) hilft Dir!
Bitte mail an flo.herz@aon.at

Zeitungsprojekt 27Zeilen sucht
Texte, Gedichte, Buchrezensio-
nen, Filmkritiken …. siehe
http://27zeiloen.twoday.net

Weißt Du nicht mehr ein und aus,
komm ich ins Haus! Biete Monta-
ge von Möbeln, und kleine Repara-
turarbeiten! info_hackler@kabsi.at
Tel.: 0699 110 340 53

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

Suche Arbeit bei Hausverwaltun-
gen – Reinigungen, Gartenbetreu-
ungen usw. auf Werkvertragsbasis.

info_hackler@kabsi.at Tel.: 0699
110 340 53

Lions Club bittet um kostenlose
Sachspenden aller Art für Jahres-
hilfsprojekt »Betreutes Wohnen«,
Abholung samstags möglich. An-
rufe und Angebote bitte ab 19 Uhr
unter Tel.: 0699 185 225 57 oder
0699 185 225 56

Diverse schöne Damenbekleidung
günstig abzugeben (Gr. 42/44).
Tel.: 0699 126 827 22

Briefmarken aus aller Welt kauft
Sammler zu guten Preisen. Tel.:
0664 452 38 08

Computerprobleme? Christian,
gelernter PC-Techniker hilft Ihnen
vielleicht weiter. Tel.: 0650 731
12 74

Schöne dunkelbraune Raulederja-
cke (Gr. 42) um EUR 30,- zu ver-
kaufen. Tel.: 0699 126 827 22

Die schwarze Katze des Aberglaubens auf dem
Quadrat – das von AUGUSTIN-Illustratorin
Carla Müller entworfene F13-Logo streicht

durch die Stadt. AUGUSTIN-LeserInnen können für die
weitere Verbreitung sorgen: indem das »Freitag der
Dreizehnte«-Symbol von Körpern jeder Art ausstrahlt.
Die T-Shirts in allen Größen – auch im Mädchen- und
Frauenschnitt – und in den Farben Orange, Weiß,
Schwarz, Grau und Rot, bedruckt vom sozialökonomi-
schen Betrieb »fix & fertig«, können in der Redaktion
(Wien 4, Mostgasse 7, Eingang Klagbaumgasse, Tel.:
587 87 90) oder im Vertriebsbüro (Wien 5, Schlossgas-
se 6–8, Tel.: 54 55 133) erworben werden. Ein Stück
kostet 10 Euro; wer gleich zehn Leiberl nimmt, zahlt
nur acht pro Stück. TrägerInnen des F13-T-Shirts hel-
fen, eine Idee auszutragen: Jeder »Unglückstag« wird
zu einem Feiertag für alle verwandelt, die sonst wenig
zu feiern haben, zu einem Aktionstag für die Rechte
aller Diskriminierten und »Untauglichen«. Wer das
Leiberl trägt, wirbt für den
nächsten dieser Akti-
onstage: 
Fr. 13.10.06

F13-T-Shirts im Angebot

Schwarze Katzen für
die graue Stadt!

www.f13.at

Gratis-Kleinanzeigen: Fax: (01) 54 55 133-33, E-Mail: kleinanzeigen@augustin.or.at oder Post

Fußball-WM im
Salon Uhudla:

Großbildfernseher. Alle Spiele von

9. Juni bis 9. Juli. Einzigartiges

Spezialservice: Das TV-Gerät läuft

nur während der reinen

Spielzeiten. Keine peinlichen ORF-

Analysten, keine Werbung! 

Wien 4, Phorusgasse 7
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LÖ W E

23.7.–23. 8.
Nimm dir ein Beispiel an Peter Westen-

thaler! Der zieht fröhlich in einen aussichtslosen
Kampf. So wie er musst auch du deinen Kleinmut
ablegen und gegen die Dummheit in der Welt zu
Felde ziehen. Denn nicht siegen ist wichtig, son-
dern kämpfen.

A
S
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F I S C H E

20. 2.–20. 3.
Im Nachhinein betrachtet erkennt man oft, dass
man besser nicht getan/gesagt/gefühlt/gewählt
hätte, was man hat. Man kann aber nicht warten,
bis man alles im Nachhinein betrachten kann.
Denn dann ist man tot. 

ZW I L L I N G

21.5.–21. 6.
Wären die Börsengeschäfte vor 6 Jahren ein bis-
serl anders gelaufen, dann hätte der ÖGB seinen
Streikfond nicht verpfänden müssen und die
schwarz-blaue Regierung wäre schon im ersten
Jahr zu Fall gekommen. Und hättest du dir den
Augustin nicht gekauft, hättest du das nie erfah-
ren und weiter geglaubt, dass Revolten in Öster-
reich nicht möglich seien.

JU N G F R A U

24. 8.–23. 9.
Beruflich solltest du die Jahresmitte

für einen Zwischenspurt nutzen. Jetzt, wo deine
KonkurrentInnen alle an den Urlaub denken,
kannst du deine Person strategisch positionieren.
Jetzt werden die Zangen geschmiedet, mit denen
du im Herbst deine Gegner sekkieren kannst. An
sadistischem Antrieb fehlt es dir ja nicht.

SC H Ü T Z E

23. 11.–21. 12.
Dein Gefühl, dass du dich als Kind in-

tensiver auf Weihnachten gefreut hast als heute
auf die Fußball-WM, täuscht dich nicht. Kommerz
und Turbokapitalismus haben dir auch dieses Fest
genommen. Aber mit dir kann man es ja machen.

WI D D E R

21.3.–20. 4.
Auch wenn du es nicht wahrhaben willst: Tief im
Innersten hast du doch die Seele eines Galeeren-
sträflings. Wirklich wohl fühlst du dich nur, wenn
du dich tüchtig in die Riemen legen kannst und
deinen Kahn zügig vorwärts treibst. Steh zu dei-
nem Leistungswillen, auch wenn das in deinen
»Kreisen« nicht so gut ankommt.

KR E B S

22. 6.–22. 7.
Nutze den Jahreszeitenwechsel zur

Musterung deines Kleiderschrankes. Alles, was
um Hüfte und Bauch spannt, kannst du wegge-
ben. Dünner würdest du nur im Falle einer Che-
motherapie, und die steht nicht ins Haus.

WA A G E

24. 9.–23. 10.
Nein! Bei dem Sommer, der dir bevorsteht, ist je-
der Gedanke, den du an neue Badekleidung ver-
schwendest, ein vergeudeter Gedanke. Mit dem
alten Schwimmdress kommst du noch locker
durch den heurigen Sommer. Das Ersparte kannst
du ja in Kleinaktien anlegen und mit denen ba-
den gehen.

WA S S E R M A N N

21. 1.–19. 2.
Die vielen Feiertage zehren ein we-

nig an deiner Motivation. Eine gewöhnliche Ar-
beitswoche empfindest du bereits als Zumutung.
Doch Rettung naht: Der Juli wird feiertagslos.

SK O R P I O N

24.10.–22. 11.
Die Sonnenwende sollte auch für dich einen
Wendepunkt darstellen. Deine extensive Selbst-
ausbeutung musst du ein bisserl zurückschrau-
ben. Denn was hat die Welt schon von einem
»Weh«, das die gestellten Anforderungen nicht
mehr »derschnauft«?

ST I E R

21.4.–20. 5.
Gut, du beklagst, dass es mit der Revolution
nichts geworden ist, du dir die Liebe irgendwie
anders vorgestellt hast, das Fernsehprogramm
immer mieser wird und im Horoskop nur Belang-
losigkeiten stehen. Wie bist du nur auf den Ge-
danken verfallen, dass ausgerechnet du das gro-
ße Los ziehst?

GAZETA Mehr auf www.raketa.atAus Dawid Sowkas Kolumne ESSIGMELANGE

ST E I N B O C K

22.12.–20. 1.
Die BAWAG-Affäre hat dir einmal mehr

gezeigt, dass »Hybris« der zweite Vorname der
SPÖ ist. Brich ein für alle mal mit diesem Pack,
und such dir anständige Freunde.

Dienstag, 23. 5.
Mit welchen Worten man einen
Satz schwer beenden kann
- Apropos
- … und dann habe ich
- Außerdem
- Übrigens

Samstag, 20. 5.
Schöne Nachricht
Laut Eugenio Selman-Housein wird
Fidel 140 Jahre alt. Derzeit ist er
fast 80. Das heißt, er wird Kuba
noch 60 Jährchen regieren! Zurzeit
regiert er den Inselstaat erst seit
lächerlichen 47 Jahren.
Cuba Si, Yankee No! VIVA CUBA!
VIVA FIDEL!

Donnerstag, 18. 5.
Buch?
Man könnte eigentlich auch sagen,
dass ein Buch nichts anderes als ein
Film nur mit Untertiteln ist.

Mittwoch, 17.05.
Der schlechte Interviewer
Der Interviewer: Raten sie einmal,
was meine Zweitlieblings-Zahl ist!
Der Interviewte: 7?
Der Interviewer: Nein, 3742! Sie
Arschloch!

Dienstag, 16.05.
David Sowka finden
Wenn man meinen Namen per
Google sucht (David Sowka) findet
man oft die Webseite oder auch
nur das Bild von Joseph Sowka. Ich
will aber mit diesem Yankee-Stier-
nacken nicht in Verbindung
gebracht werden. Deshalb stelle ich
hier einmal klar, dass ich mit
diesem Sowka nicht verwandt bin.
Ich kenne diesen Augendoktor nur
von dieser Webseite.

Freitag, 12. 5.
Dinge, die man nicht als Deo
benützen sollte
- Das Turiner Grabtuch
- Schweiß
- Stinkende Nieswurz
- Butter
- Tofix – WC-frisch
- Rasierklingen

Mittwoch, 10. 5.
Sachen, mit denen man sich schwer
zudecken kann
- Kastanien
- Cholera
- Kandisin
- Hustensaft
- Schweiß
- Stolz

Dienstag, 9. 5.
Allergie oder so etwas
Seit einigen Tagen bekomme ich
immer weniger Luft. Das liegt
eventuell an der Allergie oder an
einer kaputten Lunge. Das lustige
an der ganzen Sache sind die Träu-
me, die dadurch in der Nacht ent-
stehen. Gestern war ich Apnoetau-
cher, der zu schnell aufgetaucht ist
und dadurch Druckausgleichproble-
me hatte. Ich frage mich schon, was
ich in den nächsten träumen werde
…

Montag, 8. 5.
Vermittler zwischen Iran und USA
Ich werde gerne eine Vermittlerrol-
le zwischen Iran und der USA spie-
len. Einzige Bedingung ist, dass sich
Ahmadinejad einmal rasiert und
Bush sich die Haare färbt wie der
ehemalige deutsche Politiker Ger-
hard Schröder (gemeint ist natür-
lich der CDU-Schröder)

Sonntag, 7. 5.
1000 Kinder
Laut Presseberichten will ein Deut-
scher 1000 Kinder adoptieren. Er
will ihnen ein besseres Leben
ermöglichen. Starke Idee. Erstens
kann man mit so vielen Kindern ei-

nen multinationalen Familien-
betrieb aufbauen und außerdem
entstehen witzige Gespräche. Zum
Beispiel:
Irgendjemand: Haben Sie Kinder?
Der Deutsche: Ja, 1000!
Überdies kann man mit einer »Fa-
milienkarte« im Tiergarten sehr viel
Geld sparen.

Samstag, 6. 5.
Maibaumstehlen
In Österreich und Bayern gibt es die
Tradition des Maibaumstehlens. Ich
würde deshalb als Wiener Bürger-
meister die ganze Stadt mobilisie-
ren und versuchen, in einer Nacht
so viele Bäume wie möglich zu
stehlen. Polizei, Feuerwehr und
weitere Helfer könnten sicher eini-
ge hunderte Maibäume nach Wien
schaffen. Diese würden dann alle
ausgelöst werden und im Rathaus
gäbe es eine riesige Party. 

Freitag, 5. 5.
Als Bärbel einmal recht hatte
Justin: Bärbel, kennst du eine Farn-
art mit 8 Buchstaben? Der dritte ist
ein P!
Bärbel: Hm, vielleicht Aspidium?
Justin: Passt perfekt, danke!
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Spektakulärer Saisonschluss im
Rabenhof Theater: Am 10.
Juni bittet man hier zur »Gala-

nacht der Weltrevolution«: dem
Charity-Event für Stefan Webers
Drahdiwaberl-Film, dem ultimati-
ven Horror-Trash-Kultabend, der
das Gemeindebautheater nicht nur
auf der Bühne, sondern im ganzen
Haus bis in alle Winkel und Nischen
zum Beben bringen wird – inklusi-
ve Mulatschag mit Fanbeteiligung
und Kostümzwang. Zahlreiche Gast-
stars werden das wilde Treiben der
Drahdiwaberl tatkräftigst unterstüt-
zen: maschek., Austro Fred, I.
Stangl, Erwin Leder, Hubsi Kramar,
Peter Paul Skrepek, Habsburg Re-
cycling Company, Er-ich Joham,
Udo Huber u. v. a. 

Rabenhof-Leiter Thomas Gratzer:
»Drahdiwaberl brauchen Kröten –
wir besorgen sie Ihnen. Alle Anwäl-
te, Starchirurgen, Steuerberater,

Fondsmanager sowie Mitglieder
ähnlich ehrenwerter Berufsgrup-
pen, für die in ihrer Pubertät Drah-
diwaberl Religion und Stefan Weber
der Messias war, haben jetzt Gele-
genheit, sich angemessen zu bedan-
ken. Um endlich den Drahdiwaberl-
Film realisieren zu können, fehlen
der Truppe noch 40.000 Euro.«

Schon in der kleinen Parkanlage
vor dem Theater wird man in die
Welt der Drahdiwaberl eintauchen,
wo gar wundersame Kreaturen ihr
Unwesen treiben. Hat man die Waf-
fenkontrolle überstanden, gelangt
man zur Kassa, wo eine Jury  die
Höhe des Eintrittspreises entschei-

det: Wer gemäß dem Dresscode
»Horror, Weltrevolution und Mulat-
schag« besonders originell kostü-
miert ist, muss nur 20 Euro berap-
pen. Zu brave Kostümierung als Zor-
ro, Micky-Maus, Schlumpf etc.
brockt dem/der TrägerIn den höhe-
ren Eintrittspreis von  35 Euro ein.
Wer gar nicht verkleidet erscheint,
sollte sich satte 50 Euro für den Ein-
tritt einstecken. Nur wer nackt oder
bodygepainted kommt, darf gratis
am Kult-Event (der übrigens für den
geplanten Film mitgedreht wird)
teilnehmen.

gamuekl

»Peak oil« bezeichnet den
Zeitpunkt, nach dem die
Ölvorräte unwiderruflich

abnehmen, doch wann tritt dieser
ein? Je nach Berechnungsmethode
erhalten wir verschiedene Antwor-
ten. Der Wahrheitsgehalt der Aussa-
gen ist relativ – wie weit können
wir der Wissenschaft noch trauen?
Brisante Fragen zum Verhältnis zwi-
schen Wissenschaft und Gesell-
schaft stellt die Ausstellung »die
wahr/falsch inc.«, doch sie liefert
bewusst keine Antworten. Viel
mehr lädt sie die BesucherInnen
ein, sich elf wissenschaftlichen The-
men zu widmen, sich damit ausei-
nander zu setzen und folglich selbst
kritische Fragen zu stellen. Das vier-

köpfige KuratorInnenteam wählte
als Ausstellungsorte weder Museen
noch Universitäten, sondern Statio-
nen der U-Bahnlinie U1.

Elf kleine Ausstellungen, von den
Verantwortlichen Module genannt,
nähern sich mit künstlerischen Mit-
teln und Diskussionen dem wissen-
schaftlichen Palaver. Bei der Station
Keplerplatz gibt es die akustische
Collage »Speak Oil« zu hören, die
die Frage aufwirft: »Wie sehr ist das
Öl zum Stoff unseres Daseins und
zur Essenz unserer raffinierten See-
len geworden?« Oder die Themati-
sierung des Dopings im Modul
»Wett-Lauf« in der Künstlerhauspas-
sage. Dort sind AthletInnen am
Start, die dank der Dopingkunst

Höchstleistungen erbringen wer-
den. Eine wissenschaftliche Begleit-
untersuchung wird ihren Trainings-
fortschritt erfassen und für das Pu-
blikum auswerten.

Wie leben WissenschaftlerInnen,
die in Österreich um Asyl werben?
Das »Büro für wissenschaftliches
Strandgut« gibt vor der Karlskirche
Auskunft, worüber der Augustin in
der nächsten Ausgabe ausführlicher
berichten wird.

schok

MAdoppelT
»Plan Leben«
(Schwer Records/Hoanzl)
www.MAdoppelT.com

Das neueste
Album des zur-
zeit medial
meistgeliebten
Rappers des
Landes ist gleich
ganze 17 Titel
lang. Erst vor 2
Jahren reimte sich Matthias Leitner,
alias MadoppelT, mit seinem Debüt
»Null Uhr« aus dem Nichts in aller
Munde und in die erste Hip-Hop-
Liga. So viel Anerkennung züchtet
aber auch jede Menge Neid und
Missgunst im Hinterhof. Mit »Plan
Leben« strafte er alle jene Lügen,
die seinen Erstling als Eintagsfliege
abtun wollten. Doch der junge Wie-
ner mit dem auffallend krausen
Haupthaar lässt sich von all den
Neidbusteln nicht einschüchtern und
kontert nicht maulfaul: » … doch ich
weiß / natürlich wird es anders kom-
men / Ihr werdet weiter hassen an-
statt selbst was anzufangen / es wird
extremer werden / eure Gefühle ge-
gen mich werden noch böser wer-
den / weil ich mit Rap drauf reagie-
ren werd / und noch größer werde
… («Gib auf«). Ansonsten auch dies-
mal wortgewandte, rapverhältnis-
mäßig unpeinliche Texte, geschmei-
dige Beats und ein großer Schöpfer
Soul. Einzig die überlange Spielzeit
(über eine Stunde!) ist dann doch zu
viel des Guten – weniger wäre mehr.

DEALER
»Backdoor Business«
(13 Records/Trost)
www.dealerrocks.com

Was kann ei-
nem schon viel
passieren mit ei-
nem Winnetou
am Bass, einem
Eastwood an der
Gitarre und ei-
nem Bonecrus-
her hinterm Schlagzeug. Eben. Ein
kleiner Namensauszug mit großem
Hinweis auf musikalische Vorlieben
des seit Ende der Achtziger beste-
henden Linzer Quintetts. Der vom
Falter kreierte Begriff »Grillfleisch-
Rock« trifft dabei ins Schwarze.
Nichts für Zauderer. »Dirty
Rock’n’Roll« zu konsumieren ohne
Aufnahmsprüfung, dafür aber wäre
das eine oder andere Sixpack nicht
von Nachteil. Um bei der Grillfleisch-
Definition zu bleiben – da ist nicht
viel mit Marinade, einfach roh und
rauf auf die Glut. Dealers zweiter
Longplayer »Backdoor Business«
kredenzt alles, was böse Buben wie
die Luft zum Atmen brauchen. Ein
Biss, ein Schluck und raus mit der
Sau – ohne Rücksicht auf ein Mor-
gen!

(LaMa)

A U F G ’ L E G T

Horror-Trash-Musikfilmproduktion braucht KrötenspenderInnen

DRAHDIWABERLS GALANACHT

»Drahdiwaberls Galanacht der 
Weltrevolution«  
Sa., 10. 6. 2006, 20 Uhr
Rabenhof Theater
Rabengasse 3
1030 Wien
Weitere Detailinfos unter 
www.weltrevolution.at

I N F O

Wenn wissenschaftlich palavert wird …

U-BAHN-MODULE
»die wahr/falsch inc.« 
kuratiert von M. Guggenheim, B.
Kräftner, J. Kröll und A. Martos
2. Juni bis 15. Juli
Öffnungszeiten und detailliertes
Programm unter:
www.wahrfalsch.com

I N F O
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Das Frühjahrsstraßenfest in der
Stiftgasse war traditioneller-
weise eine Angelegenheit des

»music information center Austria«
(mica). Es diente dazu, sich selbst,
aber vor allem in Wien ansässige
MusikerInnen, die saugut, aber
noch relativ unbekannt waren oder
noch immer sind, in der Stiftgasse
und im schönen und gemütlichen
Innenhof des »mica« zu präsentie-
ren. Es ist ein Servicezentrum für
die Interessen der in Österreich le-
benden Musikschaffenden, bietet
aber auch dem Publikum Leistungen
wie ein Archiv, eine Bibliothek und
eine Datenbank mit Informationen
zu allen Teilbereichen des Musikle-
bens.  

In diesem Jahr legt das »mica«
kein Solo hin, sondern schmeißt das
Fest gemeinsam mit dem Amerling-

haus, was sich in der
programmatischen
Ausrichtung deutlich
erkennbar macht:
Laptop, E-Gitarre,
Keyboard und Artver-
wandtes bleiben dies-
mal eingepackt. Sechs
in Wien verwurzelte
Bands variieren Folks-
musiktraditionen,
doch zum Auftakt
geigt aber keine Com-
bo, sondern die Augu-
stin-Theatergruppe
»11% K.Theater«
wird eine gewagte
Improvisation hinle-
gen. Das erste Kon-
zert gibt dann »Man-
sur Bildik & Ensem-
ble« – sie spielen tra-
ditionelle Sazmusik
aus Anatolien, bis sie
vom bunten Hip-Hop-
Haufen »Cultures
Unit« abgelöst wer-
den. Den dritten Programmpunkt
bildet das wandelnde Kompendium
der »Black Music« Ric Toldon. Die
geborenen Feinde der geraden Li-
nie, das »Kollegium Kalksburg«, ge-
ben sich dem Wienerliedgut hin –

im Gegensatz dazu setzt Marwan
Abado auf klassische Darstellungs-
formen der arabischen Musik und
wird dabei vom Percussionisten Pe-
ter Rosmanith unterstützt. Den mu-
sikalischen Reigen beschließt die

Brasilianerin Célia Mara mit trans-
globalem und natürlich auch tanz-
barem Sound zu Texten, die über
Urbanität, Liebe oder Migration
sprechen.

schok
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»Aus dem Viertel in die Welt« –
Straßenfest 
Veranstaltet von mica und
Amerlinghaus 
Sa., 10.Juni, 14–22 Uhr
Stiftgasse
1070 Wien
www.amerlinghaus.at
www.mica.at

I N F O

Ein Straßenfest für die Ohren                    

FOLKLORE UND GROOVE IN DER STIFTGASSE

Das Foto stammt aus alten elektronischen Tagen – heuer dominieren 
beim »Stiftgassenfest« akustische Instrumente, d. h. Folklore an Stelle 

von Knarzerei

Filmwettbewerb zum Thema Musik und Geschlecht

LIEBE ZUR MUSIK

Am Anfang ist das Wort: Soll
man beispielsweise eine Frau,
die Schallplatten auflegt,

»DJane« oder »DJ« nennen? Für den
erstgenannten Begriff spricht die ge-
schlechtliche Unterscheidung und
somit die weibliche Identifizierung,
denn zu einer Frau, die einen LKW
lenkt, sagt man klarerweise auch
Lastwagenfahrerin und nicht Last-
wagenfahrer. Jetzt gibt es aber
Schallplatten-, CD- und Soundfiles-
auflegerinnen, die meinen, der Be-
griff »DJane« fiele unter positiver
Chauvinismus, d. h. diese orthogra-
fische Hervorhebung entspräche kei-
ner Geschlechtergleichberechti-
gung, sondern würde die Frau an
den Turntables wiederum in eine

besondere Rolle zwängen. Daher sei
es überhaupt nicht nötig und gar
kontraproduktiv, die weibliche En-
dung »-ane« anzuhängen, da die
englische Abkürzung »DJ« neutral
wäre bzw. neutral aufgefasst werden
sollte. Es darf weiter diskutiert wer-
den …

»Rampenfiber«, eine Diskussions-

, Konzert- und Filmveranstaltungs-
reihe von 28. September bis 1. Ok-
tober 2006 in Wien, beschäftigt sich
mit Frauen in der Musikbranche
und unterzieht die männlich gepräg-
te Kultur der Musikproduktion ei-
ner kritischen Reflexion. Veranstal-
tet wird dieses Festival von der Zeit-
schrift »fiber. werkstoff für feminis-
mus und popkultur«.  

Im Zuge des Festivals findet ein
Filmwettbewerb statt. Unter der Prä-
misse »Music was her first love«
sind FilmemacherInnen aufgerufen,
sich kritisch und lustvoll mit dem
Thema Musik und Geschlecht aus-
einander zu setzen und Filme einzu-
reichen. Die Filme sollen sich z. B.
um Fans und Faninnen, musikali-

sche Subkulturen oder »Ich als Mu-
sikerin« drehen, können aber das
Thema auch frei assoziierend behan-
deln.

schok

«»Music was her first love« – Film-
wettbewerb
Einsendeschluss: 2. August 2006
(Poststempel)
Nähere Informationen zum Festival
und zum Filmwettbewerb unter
www.fibrig.net
oder filmcall.festival@fibrig.net

I N F O

Regiefehler in der Ausgabe
Nr. 181, Seite 39: Der Film
»David gegen Goliath« ist

nicht von 
Oliver Ressler (sondern
von Michael Enger). Der

neue Film von Oliver Ress-
ler und Dario Azzellini

heißt »5 Fabriken – Arbei-
terkontrolle in Venezuela«.
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Stolz wirkt er, ein bisschen
arrogant sogar. Lässig lehnt
er sich zurück, die Zigarre
in der Hand. Sein Blick

geht nach oben, knapp an der Ka-
mera vorbei. So posieren Industrie-
kapitäne. Oder eben auch Revolu-
tionäre. In der WestLicht-Galerie-
Ausstellung »René Burri: Utopia« ist
auch das berühmte Che-Bild zu se-
hen.  Das Foto von Che Guevara ist
zur Ikone aufgestiegen. Zum Sinn-
bild von Aufbruch und Revolte. Zur
Projektionsfläche jugendlicher
Sehnsüchte.  Die ganze Welt kennt
das Foto, gedruckt auf unzählige Pla-
kate, Zigarettenschachteln, Seifen-
packungen, ja sogar Kondome. Den
Fotografen kennen hingegen nur In-
sider: René Burri, 1933 in Zürich
geboren. Ihm widmet die Wiener
WestLicht-Galerie gerade eine Aus-
stellung, »Utopia«, in der natürlich
auch das Che Guevara-Bild nicht
fehlt.  Jeder Fotograf dürfte davon
träumen, ein Bild zu schießen, das

weltberühmt wird. Nur den We-
nigsten gelingt das auch. Als Burri
1963 im Auftrag der Magnum-Foto-
agentur nach Kuba reiste, konnte er
noch nicht ahnen, dass ihm ein
Meisterstück gelingen sollte. 

Zunächst sah alles, wie er sich er-
innert, vielmehr nach harter Arbeit
aus. Che Guevara war beim Foto-
termin schlecht gelaunt, mürrisch,
grob. Zum einen, weil er sich in sei-
ner Position als frisch ernannter In-
dustrieminister überhaupt nicht
wohl fühlte. Zum anderen, weil er
sich mit der ihn interviewenden
schwedischen Journalistin Laura
Berquist anfangs nur Streitgefechte
lieferte. »Ich fragte, ob ich die Rol-
los hochziehen könnte, weil ich ger-
ne bei besserem Licht fotografieren
wollte. Doch Che Guevara sagte
nur: nein!«, erzählt der Schweizer
Fotograf. So entstand das berühmte
Foto bei trübem Licht, mit geschlos-
senen Rollos im Hintergrund. Be-
rühmt war es am Anfang allerdings

noch gar nicht, ganz im Gegenteil:
Bei der Erstveröffentlichung in der
amerikanischen Zeitschrift »Look«
erschien es klein und beschnitten
im Eck. Che Guevara war damals
noch nicht der Held, das war viel-
mehr Fidel Castro.  Seinen Minister-
posten legt Che Guevara bald darauf
nieder und zog wieder in den Gue-
rillakampf, in den Dschungel Boli-
viens, wo er auch umkam. 

Sein früher Tod half sicher (wie
bei James Dean) mit, dass er zum
Märtyrer aufstieg. 1968, fünf Jahre
nach der ersten Publikation, gruben
die revoltierenden Studenten das
Bild wieder aus und hoben es auf
ihre Schilder. Und wir hängten es
uns in unser Jugendzimmer.  Es gibt
noch ein zweites berühmtes Che-
Bild: Der Kämpfer mit Baskenmüt-
ze. Es ist der Ausschnitt aus einem
Gruppenbild und stammt von Alber-
to Korda. »Kordas Foto ist grafisch,
Burris fotografisch«, sagt Hans-Mi-
chael Koetzle, der Kurator der Wie-

ner Ausstellung. Es sind meist bloß
drei, vier Bilder von den vielen tau-
send, mit denen berühmte Fotogra-
fen identifiziert werden. Bei Burri
ist es eben das Che-Bild, dabei ist
das gar nicht repräsentativ für seine
Arbeit. Der Schweizer fotografiert,
wie die Ausstellung zeigt, Men-
schen und Architektur, in Farbe und
Schwarz-Weiß, die schönen und
hässlichen Seiten des Lebens. Ty-
pisch für ihn ist also vielmehr, dass
er überhaupt nicht festzulegen ist.

Wenzel Müller 

»Kordas Foto ist grafisch, Burris fotografisch.« Letzteres derzeit in Wien 

Die Ikone 

WestLicht-Galerie: Foto-Ausstellung
»René Burri: Utopia« 
Westbahnstraße 40
1070 Wien
Di. bis Fr., 14–19 Uhr, Do. bis 23 Uhr,
Sa., So., 11–19 Uhr. Bis 18. Juni
2006
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Sein tägliches Leben in
Wien spielt sich zwischen
halber Höhe der Mariahil-
fer Straße, wo er in einer

Buchhandlung arbeitet, und der
Umgebung des Raimundtheaters,
wo er wohnt, ab. Auf den ersten
Blick ein etwas kleiner Aktionsradi-
us, aber wie man an seinen Schrif-
ten sehen kann, nimmt er die Nuan-
cen zwischen Philosophie und En-
tertainment so aufmerksam wahr,
dass da eher von einem raubvogel-
haften Absuchen des eigenen Terri-
toriums die Rede sein kann.

Struhar beschäftigt sich in seinen
beiden Romanen ausdrücklich mit
der Schwelle zwischen persönli-
chen Empfindungen und deren Äu-
ßerungen, die wohl oder übel von
der Außenwelt zugelassen werden.
Die Schwelle zwischen diesen bei-
den Welten kann ein endlos hoher
Bretterzaun sein. In »Das Manu-
skript« (2002, Drava Verlag) pro-
biert ein von der Elfenbeinküste
stammender junger Autor, seinen
Roman in deutscher Sprache zu pu-
blizieren.

»Eine Suche nach Glück« (2005,
Kitab Verlag) hat ebenfalls Kultur-
politik zum Thema, aber noch de-
taillierter ausgearbeitet als in »Das
Manuskript«. Es geht darum, dass
es für ausländische Autoren schwer
ist, eine literarische »Heimat« zu

finden. Indirekt ist das Phänomen
Zensur seine »Obsession«. 

Mit fast unmenschlicher Geduld
beschreibt er z.B. die Scheinheilig-
keit der Verleger und Lektoren bis
ins Schmerzlichste und humori-
stisch Äußerste. Aber das hat nichts
zu tun mit einem angehenden Au-
tor, der seine Produkte nicht ver-
markten kann – es ist das Metier ei-
nes geflüchteten Gefühlsmenschen,
der die Folgen eines schlecht ver-
teilten Machtsystems nun als grund-
sätzlichen menschlichen Fehler in
einem neuen Land zu entlarven ver-
sucht.

1988 flüchtete Stanislav Struhar
mit seiner Frau nach Österreich und
fand im Schreiben einen wichtigen
Teil der Freiheit, die er vor seiner
letztendlichen Entscheidung vermu-
tet hatte. Ausgerechnet beim Errei-
chen der österreichischen Grenze
über das vormalige Jugoslawien –
über die Berge – hatte die Caritas
entschieden, nicht mehr mit dem
Roten Kreuz zusammenzuarbeiten.
Mit der Konsequenz, dass es Stru-
hars Sohn unmöglich war, zu ihm
und seiner Frau ins Lager Traiskir-
chen zu gelangen. 

In seinen Büchern will er nicht
über sich selbst schreiben – er be-
tont ausdrücklich, dass seine Prota-
gonisten keine besonders angeneh-
men Personen sind. Ziemlich unbe-
rechenbar sogar.

Fällt sein Blick nach vorne, ent-
deckt man in seinem Gesicht die
Bereitschaft, alle Charaktere bis in
den Kern zu erforschen. Schaut er
über seine Schulter, was er oft mit
langem, gewelltem Haar tut, wird
man darin bestätigt, dass Vergan-
genheit und Zukunft, Freiheit und
Gefangenschaft nicht so leicht von-
einander zu unterscheiden sind. Die
Blicke dazwischen beobachten und
registrieren fast fieberhaft.

»Eine Suche nach Glück« ist in
Deutsch geschrieben. Dass das Sich-
einleben in eine andere Sprache
auch von Vorteil sein kann, gibt er
erst nach einigem Nachfragen zu.
Aber erst, nachdem ich erwähne,
dass Samuel Beckett auf Französisch
zu schreiben anfing, damit er die

Automatik der eigene Sprache weg-
schleifen konnte. »Ich nütze die
Sprache wie ein Maler seine Far-
ben«, sagt Struhar.

Die tschechischen Verleger seien
im Moment sehr flexibel. Und die
allgemeine Literaturszene sei »le-
bendig geworden«.

Typisch dafür ist wohl, dass sein
Roman über eine Wiener Familie
auf Tschechisch erschienen ist, aber
im deutschsprachigen Raum noch
nicht.

Ruud van Weerdenburg
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Struhar daheim, Struhar unterwegs –
auf der Suche nach Grenzen

zwischen Freiheit und
Gefangenschaft

Stanislav Struhar, tschechischer Autor in Wien

Scheinheilige Verleger
Prag war völlig verändert, als
sich Stanislav Struhar dort
zum ersten Mal seit 20
Jahren wieder blicken ließ.
Die einst ausgestorbenen
Straßen waren voller Tou-
risten und florierender
Geschäfte. Bei der Rückkehr
nach Wien war der junge
Schriftsteller von Heimweh
erfüllt. Das konnte man auch
dem Erfolg seiner kurzen
Schriftsteller-Tournee durch
Tschechien zuschreiben. Und
hatte ihm nicht eine wichtige
Kritikerin via Titel ihres
Essays über dessen Arbeit
»Komm nach Hause, Junge!«
zugerufen?

27

Auch von Stanislav Struhar: »Der
alte Garten«, Gedichte. Edition
Doppelpunkt, 2. Auflage, 2001
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Der Stegreifdichter Anton
Kuh, ein immer noch ge-
schätztes Steinchen jenes
Baukastens, der sich als

»Das intellektuelle Wien der Zwi-
schenkriegszeit« in Touristenshops
verkauft, legte am 25. Oktober 1925
im Wiener Konzerthaus beredtes
Zeugnis davon ab, was ihm Klaus
Mann später als »äffische Bosheit«
bescheinigen würde. In seinem Vor-
trag mit dem Titel »Der Affe Zarathus-
tras« warf er Karl Kraus unter ande-
rem vor, von der »Itzigseuche« befal-
len zu sein, nannte ihn einen »Intel-
ligenzplebejer«, »ein von unangeneh-
men Familien-Kohns beschwertes
Wesen aus Dreck, Dunst, aus engem
Staub stammend …« und dergleichen
mehr. Kuh hielt seine Hass-predigt im
Solde des kriminellen Medientycoons
Imre Békessy, gegen den Kraus seit
zwei Jahren einen einsamen Kampf
austrug. Und da er es nie verwunden
hat, ins Pantheon von Kraus’ satiri-
schen Opfern  nicht einmal Einlass
gefunden zu haben, musste er mit
Zeugnissen aus zweiter Hand vorlieb
nehmen. Er unterstellte Kraus in sei-
nem Vortrag, er habe über ihn – Kuh
– gesagt, er komme »gern von hin-
ten«.

In seiner Klage erwiderte Kraus:
»Die inkriminierten Worte des Be-
schuldigten machen mir zum Vor-
wurf, dass ich auf seine erotischen
Neigungen angespielt habe. Diese Be-
hauptung ist vollständig unrichtig,
beinhaltet eine schwere Ehrenbeleidi-
gung, da ich die Verwertung von Tat-
sachen des Privat- und Sexuallebens
im öffentlichen Kampfe wirklich stets
perhorreszierte und aus diesem
Grund auch gegen Harden einen lan-
gen und energischen Pressekampf
führte.« 

Dieser Pressekampf lag 1925 nun-
mehr zwanzig Jahre zurück. Zur Erin-
nerung: Der deutsche Publizist Maxi-
milian Harden, ein liberaler Kritiker
der Monarchie und Kraus’ liebster
Reibebaum, hatte Graf Kuno Moltke
und den Fürsten Eulenburg, zwei 
Aristokraten aus dem Umkreis des
deutschen Kaisers Wilhelm II., der
Homosexualität beschuldigt. 

Solche Art journalistischer Sensati-
onshascherei zu geißeln, die sich bei
ihrer inhaltslosen Kritik der Herr-

schenden hinter der herrschenden
Moral verschanzt, war seinerzeit äu-
ßerst mutig gewesen, noch mutiger
aber war es, Homosexualität an sich
vor ihrer Verfolgung zu verteidigen –
Kraus erfüllte beide Aufgaben en pas-
sant und zerrte den journalistischen
Denunzianten samt der Gesellschaft
vor sein satirisches Sprachgericht –
dort wurden die Proportionen klar ge-
stellt: Wenn es eine »päderastische
Orgie« gebe, dann die, in welcher
sich beim Prozess Moltke und Eulen-
burg »forensischer Pöbelsinn« und
»journalistischer Kleingeist« verewig-
ten. Ihr Anstifter sei der »Unlustkna-
be«, der »Strichjunge des Geistes«
Maximilian Harden.

Die Schwulenbewegung ist sich
kaum bewusst, welch radikalen Vor-
kämpfer sie in Kraus hat, und zieht
als geistigen Ahnen den Eugeniker
und Rassisten Magnus Hirschfeld vor,
aus dem einzigen Grund, weil der ho-
mosexuell war. Die Parteinahme für
Homosexualität kam um 1900, als
man sich vor Scham sogar Schwulen-
witze verbat und der bloße Verdacht
homosexueller Neigung den gesell-
schaftlichen Ruin bedeuten konnte,
einem Outing gleich. Doch der Vor-
wurf, ein Warmer zu sein, ließ Kraus
kalt. Die Anwaltschaft für beinahe
jede »Abweichung vom horizontalen
Pfad der Tugend« ist ihm weder bloß
dekadente Koketterie noch nur Mit-
tel, die verhasste bürgerliche Moral
zu attackieren, sondern aus tieferer
Quelle gespeist: seiner Idealisierung
einer allseits dämonisierten Sexuali-
tät als Lebenselixier und Gradmesser
menschlicher Freiheit. Kraus, bei
dem sich – wie Walter Benjamin er-
kannt hat – alles in der Sphäre des
Rechts abspielt, interveniert vor al-
lem in Theorie und Praxis einer Ju-
stiz, die stets dort eifert, »wo Trieb
und freier Wille mündiger Menschen
ein Einverständnis schufen. Bei allen
sexuellen Möglichkeiten. Wie erst bei
den homosexuellen!«

Lediglich der Schutz »der Wehrlo-
sigkeit, der Unmündigkeit und der
Gesundheit« obliege dem Staat, an-
sonsten habe dieser keinerlei Recht,
in die Privatsphäre des Bürgers einzu-
greifen. Es lässt sich heute schwer er-
messen, welche Arglosigkeit es zu
Kraus’ Zeit erforderte, sich breitbei-

nig wie der Hero eines Italo-Westerns
hinzustellen und den Verfolgern »se-
xueller Abweichung« ins Gesicht zu
sagen, dass sie die wahren Perversen
seien. Während Betroffene erst
schamvoll und scheu über Generatio-
nen hinweg die bürgerliche Ordnung
um Erlaubnis, um das Zugeständnis
anbetteln müssen, gleichrangige
Menschen zu sein, und ihre Partei-
gänger sich hinter wissenschaftlichen
Expertisen verstecken, um ja nicht
selbst in den Verdacht sexueller Devi-
anz zu kommen, lässt Kraus mit be-
währt überheblicher Gelassenheit
erst gar keinen Zweifel zu, dass alle
Formen freier Sexualität, so sie nicht
die oben genannten Rechtsgüter der
Wehrlosigkeit, Unmündigkeit und
Gesundheit verletzen, die einzig ge-
sunde Norm darstellten; Perversion,
Abartigkeit, Krankheit, Prostitution,
Schande hingegen Wesensmerkmale
genau der Gesellschaft seien, die jene
am Sexus ahndet. Das ist keine satiri-
sche Retourkutsche, sondern todernst
gemeint. Kraus liefert die gesell-
schaftstheoretische Fundierung sei-
ner Inquisition gegen die Inquisito-
ren nicht etwa nach, Analyse ist
schon die Salzlauge, in die er seine
Peitsche tunkt, jeder Hieb muss als
Wahrheit schmerzen. Dem Bürger-
tum verschlägt es den Atem bei solch
Unverfrorenheit, und in seiner Kon-
fusion flüchtet es sich in die Gewiss-
heit, ein satirischer Wirrkopf necke
sie bloß mit dekadenter Übertrei-
bung. 

Sex auf dem Diwan statt auf
ethischer Grundlage

Aber Kraus distanziert sich auch von
der Libertinage der Dekadenzler, die
an der bürgerlichen Norm ja parasi-
tenhaft zehren, um in den geschütz-
ten Werkstätten ihrer Ateliers und Li-
teratencafés als verruchte Normüber-
treter zu posieren. Doch das sind klei-
ne Fische. Eine weitaus größere intel-
lektuelle Leistung besteht schon dar-
in, dass er als Pionier der sexuellen
Befreiung Sexualität nicht nur gegen
ihre spießigen Unterdrücker, sondern
auch gegen ihre Befreier verteidigt.
Sexualreformer bedienten sich natur-
wissenschaftlicher Theorien, um se-
xuelle Devianz vor der Strafverfol-
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Anstiftungen zum Wiederentdecken von Karl Kraus, Teil 10

Karl Kraus und die Sexualität
»Der Mann hat keinen per-
sönlicheren Anteil an der
Lust, als der Anlass an der
Kunst. Und wie jeder An-
lass überschätzt er sich
und bezieht es auf sich.
Der einzelne Lump sagt
auch, ich hätte über ihn ge-
schrieben, und hält seinen
Anteil für wichtiger als den
meinen. Nun könnte er
auch noch verlangen, dass
ich ihm treu bleibe. Aber
die Wollust meint alle und
gehört keinem.«

Karl Kraus

»Die Befreiung des Sexus
von seiner juristischen Be-
vormundung möchte
tilgen, wozu ihn der sozia-
le Druck macht, der in der
Psyche des Menschen als
Hämischkeit, Zote, grinsen-
des Behagen und schmieri-
ge Lüsternheit sich
fortsetzt. Die Libertinage
des Amüsierbetriebs, die
Anführungszeichen, in die
ein Gerichtsreporter das
Wort Dame setzt, wenn er
ihr Privatleben betasten
will, und die offizielle Ent-
rüstung sind von gleichem
Blute. Kraus wusste alles
über die Rolle des Sexual-
neids, der Verdrängung
und der Projektion in den
Tabus.«

Theodor A. Adorno



gung zu schützen. Diese hatte
Schwule, Perverse und Ehebreche-
rinnen immerhin als verwerfliche
Subjekte ernst genommen, die Wis-
senschaft hingegen bot ihnen Straf-
freiheit an, so sie sich ihrer Defini-
tionsmacht unterwürfen und zu pa-
thologischen Objekten degradieren
ließen. Ob die sexuelle Abweichung
– wie Krafft-Ebing und Hirschfeld
postulierten – als Stigma nun in im
Erbgut liege oder – wie die Psycho-
analyse abschwächte – ein Produkt
misslungener psychosexueller Ent-
wicklung sei, bedeutete nur einen
graduellen Unterschied. Der Tausch
von Verachtung gegen Mitleid rüt-
telte nicht an der sexuellen Norm,
die einzig und allein von Kraus in
Frage gestellt wurde. Das – und
nicht allein das – unterscheidet ihn
von Freud, der wie er die Homose-
xualität legalisieren wollte, aber
nicht an ihrer Widernatürlichkeit
zweifelte.

Kenner des Kraus’schen Werkes
könnten nun zu Recht einwenden,
er selbst habe eine Unterscheidung
zwischen widernatürlicher und ak-
zeptabler Homosexualität getroffen,
nämlich zwischen dem effeminier-
ten Schwulen und dem kreativen
Wüstling. Dazu muss man wissen,
dass Kraus’ Zeitgenossen eher ge-
neigt waren, reine, allgemein als
Verweiblichung empfundene Homo-
sexualität zu dulden, so sie einbe-
kannte, eine bedauerliche Abirrung

von der Natur zu sein, während
dem polysexuellen Libertin, der sei-
ne Libido auf jedes Objekt richten
konnte, die höchste Verachtung ent-
gegenschlug – schon allein deshalb,
weil er noch in der Perversion sei-
nem Anspruch auf Subjektivität
nicht abschwor. Klarer Fall, dass für
Kraus letztere Spielart der Homose-
xualität eine kreative Erweiterung
der Hetero-Norm darstellte, wäh-
rend Erstere hinter diese zurückfiel.
»Perversität«, schreibt er, »ist ent-
weder ein Zustand oder eine Fähig-
keit. Die Gesellschaft wird eher
dazu gelangen, den Zustand zu
schonen als die Fähigkeit zu achten.
Auf dem Weg des Fortschritts wird
sie so weit kommen, auch hier der
Geburt den Vorzug zu geben vor
dem Verdienst. Aber wenigstens
wird sich die Norm dann nur mehr
über das Genie entrüsten, das heu-
te diese Ehre mit dem Monstrum
teilen muss.«

Das erinnert an aktuelle Verhält-
nisse, in denen Schwule gesell-
schaftliche Akzeptanz einzig da-
durch erschnorren können, dass sie
sich dem christlichen Weichzeich-
nerklischee von Händchen halten-
der Monogamie unterwerfen – um
ja nicht die Phantasie der auf pure
Fleischlichkeit reduzierten Homoor-
gie zu bestätigen, die den Durch-
schnittshetero vom Büro bis ins
Schlafzimmer verfolgt. Mit tiefer
Empathie für die Probleme sexueller

Randgruppen schrieb Kraus: »Den
Homosexuellen wird manchmal,
auch von Wohlmeinenden, der Vor-
wurf gemacht, sie agitierten zu viel.
Was aber sollen sie tun? Wenn sie
nicht agitieren, erreichen sie ihr Ziel
niemals.« Und spottete den »Tröp-
fen, die sich den Geschlechtsver-
kehr bloß auf ethischer Grundlage
und nicht auf einem Diwan vorstel-
len können«. 

Der Inzest zwischen Geist 
und Sexualität

Nie schrieb Kraus von Liebe, stets
von Erotik. Keinesfalls wollte er, der
im Privaten romantische Liebe bis
zur Selbstaufgabe übertrieb, diese
mit jenem heuchlerischen Prinzip
verwechselt wissen, mit dem das
Bürgertum Herr über seine Triebe,
vor allem die weiblichen, werden
wollte.

Entgegen einem weit verbreiteten
Irrtum erachtet die Freud’sche Sub-
limationstheorie Triebverzicht als
notwendige Bedingung kultureller
Leistungen. Kraus hält das Gegen-
einanderausspielen und Einander-
unterordnen von Geist und Sexuali-
tät für Unsinn; ihm sind sie komple-
mentäre Heiligtümer, ein mythi-
sches Geschwisterpaar, dessen In-
zest erst Schönheit schafft.

Kraus, der die Aufklärung, die die
Welt einst erkennen und ehren
wollte, an jener Aufklärung rächt,
die sie beherrschen will, feiert in ei-
ner – in die Weiblichkeit projizier-
ten – Sexualität genau jene Qualitä-
ten, von denen sich seine Zeitgenos-
sen, Spießer ebenso wie Libertins
und Sexualwissenschaftler, bedroht
fühlen: ihre Inkommensurabilität,
alles, was an ihr widersinnig, un-
wägbar, verwirrend, dunkel, identi-
tätsauflösend ist – ihre tropenhafte,
verstörende Natur. Daher auch sei-
ne Verachtung der Biowissenschaf-
ten, die Sex unter dem Vorwand sei-
ner Befreiung der Herrschaft ihrer
Kategorien unterwerfen. »Sexuelle
Aufklärung«, spöttelt er, »ist jenes
hartherzige Verfahren, wodurch es
der Jugend aus hygienischen Grün-
den versagt wird, ihre Neugierde
selbst zu befriedigen.« Sie sei »inso-
weit berechtigt, als die Mädchen

nicht früh genug erfahren können,
wie die Kinder nicht zur Welt kom-
men«.

100 Jahre später scheint der Se-
xus befreit. Oder wurde er bloß los-
gelassen, im Kater der Orgie über-
rumpelt und neu eingespannt? Es
lässt sich bloß erahnen, mit welch
geistreichem Spott der Satiriker auf
dessen angebliche Befreiung rea-
giert hätte. Darauf, dass sich die Se-
xualität aus der Domäne der sinnli-
chen Erkenntnis, von der utopi-
schen Insel größerer Autonomie
dem Wellness- und Leistungsprinzip
auslieferte, sowie dem unerbittli-
chen Bekenntniszwang der Talk-
Show-Kultur, kurzum: dass die Se-
xualität die Hamster nicht aus dem
Tretrad befreite, sondern bloß deren
Schritt beschleunigte.

Zum Schluss seien jene Leser und
Leserinnen nicht länger auf die Fol-
ter gespannt, die sich Geistesmen-
schen nicht anders nähern können
als Prinzen, Filmstars und Hotelket-
tenerbinnen und sich zwischen all
den Zeilen gefragt haben mögen:
»Wann erfahren wir endlich, wie ’s
er selbst getrieben hat?« Nun, die
Zeugnisse ergeben kein klares Bild.
Man weiß mit Sicherheit, dass er
ein zartfühlender Liebender war,
viele hielten ihn schlicht für asexu-
ell, weil er mit seiner Arbeit nicht so
schnell fertig wurde wie sie mit dem
Sex, wieder andere für einen Per-
versen; ein fröhlicher Hurenbock
soll er gleichfalls gewesen sein. Man
sagt auch, er habe es mit der Spra-
che, der Wahrheit und so gehabt.
Eine noch entsetzlichere Enthüllung
aber stammt aus meinem Freundes-
kreis, von einem ausgebildeten Phi-
losophen und talentierten Burgen-
länder. Dieser lehnte Kraus’ Gesamt-
werk mit der Begründung ab, sein
Autor sei »doch Onanist« gewesen. 

Stimmt von all dem nur ein biss-
chen, dürfen wir Karl Kraus um ein
abwechslungsreiches Liebesleben
beneiden.

Richard Schuberth
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»Der Sklave! Sie macht mit
ihm rein was er will.« 
Anonyme Zeichnung
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Ein Schild mit einem landen-
den Flugzeug steht unmit-
telbar hinter einer Park-
bank, aber nicht auf einem

Grün in Schwechat, sondern mitten
in Wien im Stadtpark. Die Bank ge-
genüber ist mit Klettverschlussstrei-
fen bezogen, um das Hängenbleiben
und somit das Verweilen zu versinn-
bildlichen. Eine andere ist wieder-
um mit Fahrradschläuchen be-
spannt, so dass das ganze Körperge-
wicht hineingeworfen werden
muss, damit dem Allerwertesten die
Berührung mit der Sitzfläche gelin-
gen kann. Hinter diesem Projekt der
Abteilung Design, Architektur, Envi-
ronment für Kunstpädagogik an der
Universität für Angewandte Kunst
in Kooperation mit der Gruppe
»(uuuaaargh!)« steht die zentrale
Frage: »Ist eine Parkbank eine Lan-
debahn für jede(n) oder sind nur be-
stimmte BenützerInnen willkom-
men?«

Aus einem persönlichen Bedürf-
nis heraus initiierte der Universi-
tätsprofessor James Skone im letz-
ten Herbst dieses Sitzmöbelprojekt:
»Ich gehe gerne in den Botanischen
Garten, um mich zurückzuziehen.

Dort stehen aber die Bänke auf ei-
ner schiefen Ebene, wo mir nach
keinen zehn Minuten Sitzen alles
weh tut, und das stört mich un-
heimlich. Ich gehe davon aus, dass
eine Bank zum Ruhen dienen soll.
Ein ganz wesentlicher Punkt ist,
dass eine Bank längeres Sitzen als
zehn Minuten erlauben soll.« Sko-
ne, der unter Design nicht Produkt-
verhübschung, sondern Gestaltung
im weitesten Sinne, d. h. als Ausein-
andersetzung mit unterschiedlich-
sten Problemen und Strategien die-
se zu lösen, versteht, lieferte seinen
Studierenden das Problem »Park-
bank«. Waren viele Bänke in der
Stadt zunächst für den Professor nur
ein ergonomisches Übel, so erhielt
er von der Gruppe »(uuuaaargh!),
ein Team von Landschaftsarchitek-
tInnen und SozialwissenschaftlerIn-
nen, Hinweise auf die gesellschafts-
politische Relevanz von Parkbän-
ken. Das mag vordergründig absurd
wie der Name der Gruppe selbst
klingen, doch Julia von »(uuuaa-
argh!) erläutert: »Wir machen im-
provisierte Adaptionen zur Beque-
misierung, denn eine herkömmli-
che Bank ist auf Dauer unbequem.«
Konkret haben »(uuuaaargh!)« ein-
fach die Frontseite einer Bank mit
zwei übereinander gestapelten
Holzpaletten verlängert und diese
mit Schaumstoff belegt, um mit ei-
nem trashigen Bett ein gemütliches
Liegen zu ermöglichen.

Parkbänke werden
Immobilien: verankert

Julia nennt die Gründe, warum das
längere Sitzen zur Pein und das Lie-
gen unmöglich wird: »Der Winkel
zwischen Sitzfläche und Lehne
passt nicht. Generell werden die
Parkbänke kürzer und oft zu Einsit-
zern gemacht, d. h. zirka alle vierzig
Zentimeter ist eine Sperre in Form
einer Armlehne, die eigentlich nur
dazu dient, dass man sich nicht auf
die Bank legen kann, was äußerst
sandlerunfreundlich ist.« Weitere
Komfortschikanen: dass immer häu-
figer Holz dem Metall auf der Park-
bank Platz machen muss und dass
dieses fest mit dem Boden veran-
kert wird. Das macht das Verschie-
ben und somit auch das Zusammen-
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Der Charakter einer Stadt zeigt sich an ihren Parkbänken

Die Parkbank als Marterpfahl
Parkbänke laden nicht (mehr)
zum Verweilen ein. Der für
längere Zeit bequem sitzende
oder gar liegende Mensch auf
einem Sitzmöbel im öffentli-
chen Raum dient niemandem
außer sich selbst. Und dieser
verdienten Selbstgefälligkeit
wird zunehmend ein Strich
durch die persönliche
Bequemlichkeitsrechnung ge-
macht, indem ganz bewusst
Bänke so gestaltet werden,
dass sie nach wenigen Minu-
ten der Benützerin oder dem
Benützer ungut ins Gebein
fahren, denn die komfortable
Sitzgelegenheit ist dem
öffentlichen Raum Feind. Das
Projekt »parkbank survival«
von Studierenden der Ange-
wandten näherte sich der
Parkbank künstlerisch und
gesellschaftspolitisch.

Kürzlich im Stadtpark: Prof. James Skone (im Bild ganz oben mit dem Autor)
regte die Studierenden zur »Bequemisierung« des Parkbankdesigns an
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rücken der BankbenützerInnen un-
möglich und hindere die Kommuni-
kation, wobei Klaus Pichler von
»(uuuaaargh!)« festhält, dass die An-
ordnung von Bänken oft das Mitein-
ander-Sprechen von verschieden
Bänken aus schwer mache, aber
eine gegenseitige Beobachtung er-
leichtern würde.

Die Gruppe »(uuuaaargh!)« trat
auf der Uni als GastreferentInnen
auf, wobei ihre kritische Sicht auf
die Bänke nicht zur Marschroute für
die Studierenden aufgezwungen
wurde. Dazu James Skone: »Ich ver-
suche meinen Studierenden Freihei-
ten zu lassen. Wie man an den Ob-
jekten sehen kann, gibt es einerseits
Positionen, die einen gesellschafts-
politischen Bezug haben, anderer-
seits künstlerische Positionen, die
man mit einem gewissen Augen-
zwinkern sehen muss.« Bestes Bei-
spiel dafür wären die »Leselöffel«
von Roswitha Weingrill, die nach
dem Motto »Löffel rein, Bücher
raus« funktionieren sollen. Zwei gro-
ße Suppenschöpfer mit speziell ge-
formten Stielenden werden zwi-
schen die Latten der Sitzfläche ein-
gehängt. Die halbkugelförmigen
Schöpferschalen befinden sich somit
in der der Höhe etwa eines großen
Suppentopfes über dem Boden und
dienen als Ablage für die Fersen
des/der Bankbesetzers/in. In dieser
Position stützen sich nicht nur die
Beine und Arme gegenseitig, son-

dern sie bilden zugleich auch die Ab-
lagefläche für das Buch.

Nicht nur Obdachlose
brauchen Bänke

Einen rein praktischen Zugang im
Rahmen des Projekts »parkbank sur-
vival« wählte Christina Gramang,
eine Pendlerin aus Niederösterreich.

Sie ist gezwungen, bis zu drei Stun-
den täglich entweder auf Wartebän-
ken bei Bahnhöfen oder auf Sitzen
im Zugabteil zu verbringen. Aus die-
sem Grunde entwickelte sie eine
Oberkörperstütze mit Nackenrolle –
federleicht und natürlich verstellbar,
sowohl auf Körpergröße als auch auf
Trägermedium, sprich Parkbank oder
Zugssitz – die Entspannen und gar

Einschlafen im Sitzen ermöglichen
soll. Diese auffällige Konstruktion er-
weckte besonders in niederösterrei-
chischen Landen stumme, aber of-
fen bleibende Münder – und ein
ÖBB-Schaffner verlor erst durch das
Outing Roswitha Weingrills als
Kunststudentin im Feldversuch mit
ihrem Prototypen seine Nervosität in
Anbetracht dieses schwarzen, ver-
meintlich mit Düsenantrieb ausge-
statteten Modells.

James Skone, Projektbetreuer und
(Vor-)Denker mit Weitblick, bezieht
den Mikrokosmos Parkbank auf den
Makrokosmos Stadt: »Dieses perma-
nente Schielen auf Obdachlose, die
auf den Bänken nicht mehr schlafen
können, ist absolut dümmlich, denn
bei einer Parkbank geht es auch um
das Image einer Stadt im Sinne eines
Bewusstseins gegenüber dem öffent-
lichen Raum. Was bietet die Stadt
den BürgerInnen im Sinne von Sitz-
bequemlichkeit und der Möglichkeit,
sich ein paar Minuten aufs Ohr zu le-
gen. Auf der anderen Seite haben wir
eine sehr mobile Gesellschaft, bei-
spielsweise sehr viele junge Ruck-
sacktouristen, das sind zahlungskräf-
tige Leute, die sich auch einmal zwi-
schendurch auf eine Parkbank legen
wollen. Ich sehe in den Denkpositio-
nen eine unheimliche Diskrepanz.
Für mich muss eine Bank einen prak-
tischen Nutzen und eine ästhetische
Funktion haben, um den Charakter
einer Stadt transportieren zu kön-
nen.«

Reinhold Schachner

Three Russian Gentlemen & der Kosmopolit Andric

WAS BRESCHNJEW NICHT LIEBTE

Weil der Aktionsradius Au-
garten für sein kleines
Juni-Festival »Osterheite-

rung« etwas nie Gehörtes suchte,
wurde er zum Geburtshelfer eines
neuen Trios, bestehend aus in
Wien lebenden Russen. Bei der Na-
mensgebung war der Veranstalter
nicht so erfolgreich. Der Vorschlag
»Crazy Russians« gefiel ausgerech-
net dem Frontman der most crazy
band »Russkaja« nicht. Georgij Ma-
kazaria diktierte den Titel »Three
Russian Gentlemen« für sich und
seine Landsleute Anatolij Ol-
schanskij und Aliosha Biz. Ol-
schanskij stammt aus Tscheljabinsk
und war immerhin crazy genug,
um die außergewöhnliche GRAN-
Gitarre zu erfinden («Guitar Russi-
an Acoustically New«), er scheiter-

te indes bei seinem Plan, sie indus-
triell herstellen zu lassen. Der Gei-
ger Aliosha Biz wurde in Moskau
als Sohn einer aus Österreich stam-
menden Künstlerfamilie geboren
und gründete zuletzt mit seinem
polnischen Freund Krzysztof die
Band »Dobrek Bistro«. Premiere
des gemeinsamen Programms der
Gentlemen (Makazaria: »Unser
Schwerpunkt: Moskauer Straßen-
lieder, die unter Breschnjew ver-
boten waren«): Dienstag, 20. Juni,
19.30 Uhr, Gaußplatz 11.

Eine Woche vorher, am 13. Juni,
selbe Zeit, selber Ort, steht ein To-
ter auf, ein halbes Jahr nach einem
verfluchten Verkehrsunfall. Eine
vor allem filmische Hommage an
den »Zwischenweltler«, Sänger,
Dichter und Zeichner Branko An-

dric (er schrieb auch für den Au-gu-
stin) ist angesagt. Branko lebte in
Novi Sad und in Wien, er fühlte
sich weder als Serbe noch als
Österreicher, sondern als – Groß-
stadtdschungelbewohner. Sein
Sohn Branko präsentiert einen Zu-
sammenschnitt von Videodoku-
mentationen, etwa von den legen-
dären Novi Sader Auftritten der
Underground-Band seines Vaters
»Imperium of Jazz«.

Das Ost-Festivälchen des Akti-
onsradius endet mit einem Konzert
der jungen Roma-Band »Adrian
Gaspar Orkestar« am Dienstag, 27.
Juni, in der Bunkerei (Augarten,
19.30 Uhr). n

www-augarten-kultur.at



Die Hauffgasse hinauf, mit
dem Fußweg zur Arena
eine jener Strecken, die
von vielen Menschen im-

mer wieder erwartungsfroh absol-
viert werden, on the way zu einer
der etwa 120 bis 140 Veranstaltun-
gen, die hier jährlich stattfinden.
Wir fragen uns noch, was über den
Kollegen von der Lachszeitung (aka
Der Standard) gekommen sein mag,
der unlängst die Szene Wien mit ei-
nem wenig schmeichelhaften Voka-
bel bedacht hat und sind auch schon
bei der Nummer 26.

Vorbei an der unbesetzten Kassa,
wo sonst meist die best dressed Kas-
sainstitution der Stadt, Peter Szely,
ihren Dienst versieht, durchs Foyer
und Beisl lassen wir zuerst den Saal
und dann ein weiteres Prunkstück
der Szene, den Garten rechts liegen
(empfiehlt sich auch für FPÖ und
BZÖ: rechts liegen lassen), bevor

wir im ersten Stock und damit im
Büro ankommen. Kollege Glattauer
hat sein Urteil mittlerweile revi-
diert, lässt uns Gina Salis-Soglio spä-
ter wissen. Bei ihr laufen nach der
Pensionierung von Norbert Ehrlich
die Fäden des Veranstaltungszen-
trums zusammen. »Chefin« ist ein
Wort, dass sie nicht (ge-)braucht, zu-
mal eine der großen Stärken des
Hauses das Team ist, das seinen Be-
trieb entspannt, aber allzeit beherzt
gewährleistet. Neben Gina gehören
zu diesem Team Christine Flamond,
die allzeit rührige Promotiondame,
Bühnenmanager Michael Tichlar,
seit den Anfängen der Szene 1983
(!!!) hier tätig, Siegi Köhlmeier, der
vom Herd der Beisl-Küche an den
Booking- und Administrations-
Schreibtisch wechselte und nicht
zuletzt Raphael Zimmermann, der
nicht selten unrasierte Herr über
der tontechnischen Kommando-
brücke unter dem Dach. Ergänzt
von diversen freien Mitarbeitern ist
dieser Kern in fixen Diensten der
Wiener Stadthalle-Kiba Betriebs-
und Veranstaltungsgesellschaft, was
gerade im Veranstaltungsbereich
mittlerweile Seltenheitscharakter
hat – da rulen die oft selbstausbeu-
terischen falschen Einzelunterneh-
mer. Professionalität ist dieser
Mannschaft Selbstverständlichkeit,

die ihr aber nicht zum unbeteilig-
ten Abwicklungsbetrieb verkommt.
Gleichzeitig ist immer eine sympa-
thische Haltung zu spüren, die sich
etwa dann manifestiert, wenn Reg-
gaemusiker ihren jamaikanischen
Machismo raushängen lassen – mit
Frauen arbeiten wir nicht – und von
den Dienst habenden Frauen dann
höflich, aber bestimmt darauf hin-
gewiesen werden, dass dann auch
Gage und Catering flachfallen … 

Dont call it Weltmusik und der
Mut zum Daneben

Das früher als Pornokino und Lager
genutzte Objekt hat sich ganz schön
gemausert. 1983 mietete die Stadt-
halle das vorher von den Wiener
Festwochen genutzte Haus mit Peri-
pherie. Der Auftrag der Szene Wien
ist dabei so beschrieben: »Die »Sze-
ne Wien« soll für moderne Kunstfor-
men, insbesondere auf musikali-
schem Gebiet, eine Heimstätte
sein.« Ausgestattet mit einem Jah-
resbudget von der Stadthalle – ja,
diese Budgets waren schon üppiger
– findet die Szene Wien immer wie-
der ihren Platz. Im klassischen In-
die- und Rock/Pop-Bereich in einem
Umfeld, wo Gürtellokale wie B72
oder Chelsea kompakter, »szeniger«

sein mögen und andererseits Häuser
wie Arena, Planet Music oder WUK,
dank etwas größerer Publikumska-
pazität, andere Gagen bezahlen kön-
nen. Nach und nach kristallisiert
sich parallel dazu eine gewachsene
Kompetenz auf dem Gebiet der so
genannten »Weltmusik« heraus.
Gina Salis-Soglio: »Man merkt da ein
gesteigertes Interesse, auch seitens
FM4, man darf es halt nur nicht
»Weltmusik« nennen.« Noch finden
Sensationen wie Konono No. 1 aus
dem Kongo zwar vor handverlese-
nem Publikum statt, aber auch das
passt ins Selbstverständnis: Quote
ist nicht alles. Damit korrespondiert
auch der Ansatz des Festivals Dane-
ben, das heuer zum zweiten Mal
stattfindet. Quasi das Baby von Köhl-
meier (als Bassist von Kill The Dead
selbst Musiker) bietet es an drei Ta-
gen Acts, die sich bewusst gängigen
Pop/Rock-Konventionen verwei-
gern und damit leider auch in der
medialen und Publikumsrezeption
tendenziell eher durchfallen. Ohne
großen theoretischen Überbau an-
zuhäufen will Siegi diesen Musike-
rinnen die Möglichkeit geben, in ei-
nem guten Umfeld zu spielen – und
den interessierten Zuschauerinnen
die eine oder andere Entdeckung be-
scheren. Also: Let`s Daneben! 

Rainer Krispel
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Musikarbeiter unterwegs – wohlgemut zur Szene Wien

There is a House in Simmering
Wir treffen uns in einem Café
beim Westbahnhof, recommen-
ded by Lage und Räum-
lichkeit, wo – leider! – mittler-
weile der früher fast unverhoh-
lene Urgrant des Personals ei-
ner leicht schmierigen Dienst-
leistungsbeflissenheit gewi-
ch-en ist. Nach einer angemes-
senen Stärkung reiten wir die
U3. Kunst und Kultur sind so-
wieso am besten (mindestens)
zu zweit genossen, und so ver-
geht die Fahrt bis zur Zipperer-
straße im Gespräch fast wie im
Flug. Überhaupt: Entgegen
vermeintlichem Common
Knowledge ist der Weg in die
Szene Wien gar nicht so weit. 

FOTO: MARIO LANG

Szene-Wien Team
& Musikarbeiter
powered by 
Koffein!

MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

www.szenewien.com
DANEBEN – 2. kleines Festival ab-
seitiger Musik aus Österreich
Do., 15. 6. Tumido & Stefan Rois /
Manfred Hofer solo / Thalija
Fr., 16. 6. Kmet / Mann über Bord! /
Kreisky
Sa., 17. 6. Your Ten Mofo / Urban
Movements / Nifty`s 
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D
a bin ich jetzt: Ganz falsch, sagt jeman-
din, ganz nett. Inmitten einer Ebene,
weder hoch noch tief, eben eben. Und
weit, weit jenseits von Eben mein schö-
ner, mein tiefer, mein grünäugiger, mein
allerwärmster Kärntner See. 

Studiere ich halt am Dorfbeginn oder am Dorfende
die Tafel, auf der alle sinnlich-geistigen Leckerbissen
angepriesen werden. Z. B. Fresken von einem mittelal-
terlichen  Dahergelaufenen, und dann gibt’s noch
irgendwo Kraftspiralen, her damit, und was von einer
tollen toten Künstlerin. 

Die Kirche ist aber zu, dafür sticht mich eine Wespe,
der Traktorbauer schaut, und auf dem Friedhof liegt ein
zerbrochener Spiegel. Die Gräber sind mixed slowe-
nisch und deutsch beschriftet, in Slowenien heißt Gott
bog. Klingt barbarisch. Wie Gott. Eine junge Frau in ei-
nem Jeansrock kümmert sich um ein Grab, kein Grab
schaut verkümmert oder bekümmert aus. Familie Fleiß
hat gleich ein paar davon, im inneren Bezirk, der Wich-
tigkeit verströmt. Ein Toter war einmal ein Besitzer. Auf
den in die Kirchenmauer eingelassenen Grabsteinen
aus dem 19. Jahrhundert beweinen Gatten treueste und
teuerste Ehefrauen, sorgende Hausfrauen, zärtliche
Mütter.

Familie Fleiß hat auch eine riesige Buschenschank
am Ortsende, die ist aber menschenleer. Radel ich halt
weiter. Der See ist mir längst verdunstet, ich beweine

ihn nicht. Wo es ein Bleiburg gibt, das auch Plivice
heißt, und bleiern glüht und menschenleer ist. In einer
Galerie gibt es die Kunst von der tollen toten Künstle-
rin um 6 Euro. Die Lebenskünstlerin in mir entscheidet
sich für ein Eis, die Galeristin grinst sadistisch, sicher
sieht sie in meine Zukunft und weiß, dass ich es wie
den Gral nicht finden werde. Draußen schwebt ein
Großmutterhintern über den Salatköpfen.  

Seltsamerweise gibt es außer den Ortstafeln keine
Schilder. Sicher fühlen sich die Kärntner sauwohl in ih-
ren märchenhaften Dörfern. Was braucht es da einen
Hinweis auf fremde, ferne Nachbarorte. Auf den Ortsta-
feln stehen aber Namen, zweisprachige, nach zwanzig-
jährigen Streitereien heißen die Dörfer jetzt deutsch
und slowenisch. Slowenien steht plötzlich auf einem
Schild, keine Ahnung wie weit, soll ich, mit 10 km/h,
jetzt ins boomende EU-Musterland?

Der Urwald ist schon gerodet, die Mönche haben or-
dentlich geschuftet, die Bauern machen weiter und
stauben auf ihren Traktoren an mir vorbei und schauen
von ihren Traktorthronen auf mich runter. Die Bäche
sprudeln, der Kukuruz ist manns- und fraushoch, und
noch höher, und der Himmel ist himmlisch. Ich radle
durch ein Bilderbuch. Es gibt aber keine Bilderbuch-
menschen, und vielleicht gibt es ja keine Bilderbuch-
menschen. Einmal verarscht mich ein Hase, aber ich
gehe ihm nicht auf den Leim, wie ich wie eine Schnek-
ke hinter ihm herkrieche, auf diesem Rollsplitweg, auf
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Durchs wilde 
Kärnten
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Franz Schmidt ist ein »Lebenslanger«
in Stein. Seine Lebensgeschichte soll-
te Pflichtlektüre im Erziehungs- und
Justizbereich werden. Die ganze Kau-

salkette der »Härte statt Sinnhaftigkeit«-
Mentalität, die ausschließlich zu Verlierern
auf allen Seiten führt, wird an seiner Biogra-
fie sichtbar.

Zur Erinnerung: Das Gemeindekind landet
nach jahrelangem Weitergereichtwerden von
Hof zu Hof endlich bei Zieheltern, die es gut
mit ihm meinen. Eine Verwandtschaftsfeh-
de, ausgelöst durch seine Adoption, macht
ihn zum geächteten, verprügelten Außensei-
ter bei den Erwachsenen ebenso wie bei den
gleichaltrigen und älteren Kindern. Die ma-
terielle Not der Dreißigerjahre entsolidari-
siert die Gemeinde, und der allgemein unge-
liebte Bub reagiert auf die unverdiente und
sadistisch uneinsichtige Härte, mit der man
ihm begegnet, je nach Situation mit bocki-
gem Alleingang und dann wieder mit dem
extremen Bedürfnis, sich seinen Platz in der
Gemeinschaft durch eine besondere gemein-
nützige Leistung zu verdienen oder wenig-
stens für die einzutreten, die ihm gut sein
wollen, aber es nicht dürfen. Als er dem
Ober-Nazi der Gemeinde als Vergeltung für
die Demütigung und Grausamkeit einer Fa-
milie, der er als Arbeitskraft zugeteilt wurde,
die Scheune anzündet, wird der Dreizehn-
jährige zu acht Jahren Gefängnis verurteilt.
Dem folternden Nazi hingegen errichtet man
ein Prachthaus. Als Fünfzehnjähriger wird
der Bub von den Amerikanern befreit. Sein
Ziehvater schlachtet den eigenen Ochsen,
um das Fleisch den Hungernden in der Ge-
meinde zukommen zu lassen. Er wird wegen
Schwarzschlachtens angezeigt und hart be-
straft. Eineinhalb Jahrzehnte ist der Bub jetzt
auf dieser Welt. Eineinhalb Jahrzehnte lang
hat er erlebt, dass wenn immer jemand sich

in die Gemeinschaft dienen möchte, es ei-
nen andern gibt, der diesen Versuch verei-
telt und Kapital daraus schlägt, dass er die
gute Absicht ins Gegenteil verkehrt.

Und offenbar sind diese Erlebnisse
prägend.

Dieses Jahr 1946 sollte mein Leben grund-
legend verändern. Es war der Anfang eines
Weges, der mir anscheinend in die Wiege
gelegt wurde. Ich hatte von Kleinkind auf
keine Hilfe, ich aber wollte helfen! Auf
Grund der Hungersnot beschloss ich als nun
16-Jähriger, durch Wilddiebstahl jenen zu
helfen, die mich wenigstens, wenn schon
nicht liebten, duldeten. Ich begann zu wil-
dern. Der Wildbestand hat sich nach dem
Aufruf der Amerikaner, alle Schusswaffen
abzugeben, kräftig erhöht, es gab genug Ha-
sen und Rehe.

Ich holte einen der von mir versteckten
Militärkarabiner vom Dachboden der Wagen-
remise, nahm mir einen Rucksack, Nägel,
einen Hammer und ein Messer mit, zum
Ausweiden eines Wildes, das ich schießen
wollte.

Am Nachmittag des 13. März 1946 ging
ich in den Wald, es war unser eigener Wald.
Ich brauchte nicht lange suchen, ich sah
bald mehrere Rehe und ich schoss auf den
Bock, der mir vor den Lauf kam. Ich habe
den Bock wohl getroffen, aber anscheinend
nicht gut genug, denn er lief angeschweißt
davon und ich hinterher, denn ich wollte ihn
haben.

Ich lief den Hang hinunter zum Bach und
fand Blutspuren vom angeschweißten Reh-
bock. Beim Bach angekommen, preschte ich
durch das Gebüsch und sah den Bock in das
gegenüber liegende Waldstück
verschwinden. Aber noch etwas musste ich
zur Kenntnis nehmen! Auf der angrenzen-

den Bachwiese war die älteste Tochter des
Bauern Dax mit dem Mistbreiten beschäftigt.
Ich konnte daher nicht zu dem von mir an-
geschossenen Rehbock. Ich wusste momen-
tan nicht, wie ich es anstellen sollte, um zu
dem Bock zu gelangen. In diesem Augen-
blick machte ich wohl das Blödeste, was ich
überhaupt machen konnte. Ich wollte die
Daxtochter mit Schüssen vertreiben und
schoss blind in die Luft, um sie herum in die
Wiese. Weil ich hinter den Büschen stand
und durch das Gebüsch schoss, traf sie ein
Querschläger an der Schulter und verletzte
sie. Sie lief schreiend davon. Und ich eben-
falls.

Das Gewehr, den Rucksack mit Hammer
und Nägel hing ich an einen Baum und
rannte und rannte, ohne zu wissen, wohin.
Ich rannte bis nach Vöcklamarkt und ging
zu meinem Firmgöden, weil ich glaubte, er
könne mir aus dieser brisanten Lage helfen.
Ich getraute mich dann aber doch nicht über
das sprechen, was mich bedrückte.

Und so kehrte ich wieder um und fuhr mit
dem Zug nach Frankenmarkt zurück, das
Fahrgeld gab mir mein Firmgöd. Als ich da-
heim ankam, war der Teufel los! Die Gendar-
merie war schon bei Vater und sagte ihm:
Dein Bub hat auf das Daxmensch geschos-
sen! Vater darauf: Das glaub ich nicht! Wo
ist er denn überhaupt? Darauf Vater: Das
müsst ihr ihn schon selber fragen! Aber er
ahnte nichts Gutes, denn als ich nach Hause
kam, zog er mit einer Kneifzange die Maus-
knöpfe aus meinen Schuhsohlen, weil ihm
die Gendarmen gesagt haben, dass sie mei-
ne Fußabdrücke und einen verendeten Reh-
bock gefunden haben. Dein Bub hat gewil-
dert. Als die Gendarmen kamen, nahmen sie
mich mit, und ich musste ihnen zeigen, von
wo aus ich geschossen habe. Ich zeigte es
ihnen. Und wo ist das Gewehr?, war die

Aus der Niederschrft des Gefangenen Franz Schmidt (5)

Ein Justizskandal und seine
Verdoppelung

dem mich biblische Flashbacks von all den
steinigen Wegen meines Lebens überfallen,
während er vor mir her hetzt. Warum
schlägst du keinen Haken? Denkst, du kannst
mich locken, ich falle rein in deine Alice-im-
Wunderland-Falle.

Wahrscheinlich pflückt Eva gerade Äpfel,
huch, ein Wurm, eine Schlange, in den Bau-
erngärten rund um die pastellfarbenen, reno-
vierten, geschmackvollen Häuser, die aus-
schauen, als würde das Leben in ihnen auch

noch schmecken – all die an Dachbalken Auf-
geknüpften aus den Kärntner Anti-Heimatro-
manen kann ich mir jetzt ganz schlecht vor-
stellen- sehe ich sie aber leider nicht, und wo
bist du, Adam?

Die Kinder haben sie auch noch nicht er-
funden, einmal kommen mir zwei entgegen
und lachen mich zahnspangig- fröhlich an
und zeigen in eine Richtung und lachen hell-
auf hinter der verkohlten Frau her. Die paar
Adams drohen schnurrbärtig von ihren Krä-

nen und grapschen grimmig mit ihren Greif-
zangen. Sie sind total gegrillt. Gestern speiste
ich Kärntner Nudlkuddlmuddl, als ich von
meinen mehligen Speisen aufschaute, schaute
ich geradewegs in eine mit Pommes frittes
gespickte wulstige Lippenlandschaft. Die ge-
hörte zu einem von drei schnurrbärtigen Ko-
lossen, die sich mit finsterer Entschlossenheit
ihrem Mahl widmeten. Ronja Räubertochters
Vater tafelte mit seiner Bande.

Michele Thoma

>
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nächste Frage. Ich hab es weggeworfen, ant-
wortete ich.

Inzwischen ging der alte Dax um den Tat-
ort herum und dabei fand er das auf einen
Baum gehängte Gewehr und den Rucksack
mit Hammer und Nägel. Na klar, er hat ge-
wildert, da haben wir ja den Beweis! Na
Bub, diesmal kommst du nicht mehr so billig
davon wie das letzte Mal, als ihr den Baum
abschießen wolltet.

Nun hatten sie das Gewehr, Rucksack,
Hammer, Messer und Nägel. Sie nahmen
mich mit auf den Gendarmerieposten nach
Frankenmarkt, zu einem ersten Verhör.

Dort wird er so lange geprügelt und einge-
schüchtert, bis er eine falsche Aussage un-
terschreibt. Er habe die Dax-Tochter erschie-
ßen wollen, damit sie seinen Wilddiebstahl
nicht anzeigen könne. Der Untersuchungs-
richter glaubt dem Protokoll. An die Erprü-
gelung der Aussage glaubt er nicht. Bei uns
wird niemand geschlagen! Anklage auf
Mordversuch und Wilddiebstahl wird erho-
ben. In der Hauptverhandlung wird sie um
unerlaubten Waffenbesitz erweitert. Zwei
Stunden vor einem Schöffensenat – Ergeb-
nis: 7 Jahre Jugendarrest. Dieser Justizskan-
dal wäre schlimm genug – er wird noch ver-
doppelt.

Im Zuge der Hauptverhandlung ist man
dahinter gekommen, dass ich von einem NS-
Gericht am 30. Jänner 1945 wegen Brand-
stiftung (und damit »Vernichtung deutschen
Volkseigentums«) zu 8 Jahren verurteilt wur-
de und von den Amerikanern … befreit wur-
de. Nun wurde auch dieses Urteil wieder in
Kraft gesetzt, und so hatte ich als 16-Jähri-
ger 15 Jahre Haft zu verbüßen.

Angetreten wird sie in der Karlau bei
Graz. Dort erfährt seine vergitterte Jugend
nicht nur Entsetzliches. Aber davon im
nächsten Abschnitt.

Franz Blaha

BLITZSTEINS DONNERGROLLEN

Die Maus probiert das Leben aus
Das verrückteste Dorf Österreichs, Herrnbaumgarten (im Weinvier-
tel), schickt the next generation in die große Stadt: Josef Umschaids

Mäuse-Grafik-Ausstellung wird am 6. Juni, 19:30 Uhr, am Gauß-
platz 11 eröffnet.
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Meine Erzählung »Ich will
leben« – veröffentlicht im Au-
gustin Nr. 178 – basiert auf
einer meiner wenigen negati-

ven Psychiatrieerfahrungen, und da ich
Missverständnisse vermeiden möchte, ist es
mir auch ein besonderes Anliegen, darüber
zu schreiben, wie oft die Psychiatrie mich
aufgefangen und mir auch geholfen hat. Zum
Teil hat sie mir auch nur Asyl gewährt, denn
meine Phasen waren medikamentös nicht zu
beeinflussen. Ich habe dennoch durch meine
oft jahrelangen Aufenthalte Erfahrungswerte
gesammelt, die ich heute nicht mehr missen
möchte.

Wenn man jung ist, hat man viele Zu-
kunftsträume und -pläne und verliert oft den
Boden unter den Füßen. Doch meine schlei-
chende psychische Erkrankung wurde schon
im Alter von 22 Jahren akut. Erste Vorboten
zeigten sich bereits in der Kindheit und be-
sonders in der Pubertät. So landete ich also
mit 22 Jahren auf der Psychiatrie, nachdem
ich mich in meiner Bäckerei total verausgabt
hatte. Aus – Ende!

Meine Träume waren kurzerhand zerstört.
Ich ahnte damals schon, dass meine Krank-
heit chronisch werden könnte, es musste
nicht sein, aber es konnte so werden. Ich
kam auf eine »Soft«-Station und meine erste

behandelnde Ärztin war Frau OA B., eine
zierliche, aber dennoch starke Per-sönlich-
keit, von der ich mich sofort verstanden
fühlte und die für jedes Problem Verständnis
hatte. Sie bot mir auch an, mich in die
Nachtklinik aufzunehmen. Das bedeutete
Wohnen, Verpflegung und Betreuung in der
Sigmund-Freud-Klinik, und am Tag die Mög-
lichkeit, einer geregelten Arbeit nachzuge-
hen. Ich willigte in dieses Angebot ein, ar-
beitete als Obst- und Gemüseverkäuferin
und musste wegen eines nervösen Erschöp-
fungszustandes nach drei Monaten wieder
kündigen.

Trotz des Gefühls, wieder versagt zu ha-
ben, gefiel es mir auf der Station A6. Denn
gerade wegen meiner Jugend nahm man sich
um mich besonders an und ich hatte, wie
ich damals erst merkte, vieles nachzuholen.
Ich wurde der »Liebling der Abteilung«.

Jedes andere Mädchen in diesem Alter
führt ein normales Leben, genießt den Früh-
ling des Lebens, hat einen Freund, einen
Job, Bekanntschaften und geht auch mal tan-
zen. Doch mir reichte das Alltagsleben auf
der Psychiatrie und ich stellte keine hohen
Ansprüche. Ich hatte schon früh lernen müs-
sen, mich immer anzupassen. Die Station A6
wurde meine neue Heimtat. Jetzt erst spürte
ich, welche Defizite ich in meiner Kindheit

und Jugendzeit doch hatte und warum ich so
geworden war. Meine Zustände waren ein
einziger Schrei nach Liebe. 

Ich flüchtete mich oft in die Krankheit,
nur um geliebt zu werden. Mein Leben war
bis jetzt eine einzige Überforderung gewe-
sen. Meine jüngeren Geschwister versorgen,
den Haushalt führen, in der Wirtschaft hel-
fen und gleichzeitig der Schulstress waren
für mich einfach eine zu große Belastung
und förderten nicht gerade eine positive psy-
chische Entwicklung. Meine eigenen Bedürf-
nisse sind nämlich immer auf der Strecke
geblieben. Der einzige Lichtblick in meiner
Schulzeit war meine beste Freundin Jolanda
gewesen.

Damals noch keine 
Übergangswohnheime

Doch nun im LSF konnte ich wählen zwi-
schen den Krankenschwestern – ich hatte
sozusagen mehrere Mütter gleichzeitig –,
und die geistliche Schwester Eugenia erfüllte
den großmütterlichen Part. Ich wurde dort
so reich beschenkt, man kümmerte sich rüh-
rend um mich und ich hatte immer jeman-
den zum Ausreden und zum Anlehnen.

Frau OA Dr. B. wurde wie eine sehr gute
Freundin zu mir und sie gestattete mir alle
Freiheiten, und ich führte mit ihr stunden-
lange Therapiegespräche. Sie verteidigte
mich oft bei den Schwestern, sei es, wenn
ich erst am frühen Morgen nach Hause kam,
oder ich ein streunendes kleines Kätzchen
mit auf die Station brachte und es unter mei-
ner Bettdecke versteckte.

Ich fühlte mich geborgen und ich fühlte
mich damals so wohl, dass es mir nach
einem halben Jahr besser ging: Man versuch-
te mich wieder zu rehabilitieren. Leider
schlug das fehl, weil das Klinikdasein auch
seine Schattenseiten hatte. Ich war sehr hos-
pitalisiert und vor zwanzig Jahren gab es in
Graz leider noch kein einziges Übergangs-
wohnheim.

Als dann OA Dr. Heinz Humeniuk auf die
Station kam, hatte ich plötzlich auch einen
Vater, so wie ich ihn mir immer gewünscht
hatte. Na ja, ich muss schon zugeben, ein
bisschen verliebt war ich auch in ihn, weil
er zu mir immer besonders nett war. Diese
mitunter schöne Zeit habe ich bis heute
nicht vergessen. Warum also sollte ich
damals das warme Nest wieder verlassen? 

Ich habe gelernt, dass jeder psychisch
Kranke »seine« eigene Diagnose hat, obwohl
es vielleicht dieselbe ist, doch jeder mit ver-
schiedenen gesunden und verschiedenen
kranken Anteilen. So wurde mir wieder be-
wusst, dass jeder Mensch einzigartig und et-

OTTAGRINGO

Liebling der Abteilung



NR. 182, JUNI 06LITERATUR-WERKSTATT 37

was ganz Besonderes ist. Manche konnten
mit der Krankheit umgehen, konnten gut da-
mit leben und manche sind daran
zerbrochen.

Trotz allem fühlte ich mich auf der Station
aufgehoben, weil ich einen Sonderstatus ge-
noss; ich zeigte aber auch viel Compliance,
indem ich Essen austeilte, für die anderen
Patienten Wege in der Stadt erledigte und
morgens war ich bei lauter Popmusik die
Vorturnerin im neckischen Bodydress. Nur
meine eigene Zukunft interessierte mich we-
nig oder ich konnte mich nicht damit kon-
frontieren. Ich fand es damals besonders in-
teressant, dass immer Neuzugänge kamen
und ich so viele verschiedene Menschen
kennen lernen durfte. Mir gefielen der laute
Trubel und die Betriebsamkeit. Es entstan-
den für kurze Zeit Freundschaften, doch
Freundschaften zerbrachen auch wieder. Im
Gegensatz zu mir gingen fast alle Frauen
nach Hause, wenn es ihnen besser ging.
Traurig blieb ich oft zurück, doch ich hätte ja
auch gehen können!? Ich war umhüllt von
einer dicken Daunendecke, geschützt vor
den Einflüssen vor der Welt draußen. Das
genügte mir vorläufig und ich spürte zum
ersten Mal die Wärme einer Frau und den
Schutz eines Mannes, und darauf wollte ich
nicht mehr verzichten.

»Mich stört, dass Heidi hier ist«

Nach zwei Jahren Nachtklinik bekam ich
plötzlich das Angebot, bei einer großen Fir-
ma zu arbeiten. Endlich hatte ich wieder

eine Zukunftsperspektive und
nahm den Job an, weil es mir
schon ganz gut ging. Doch nach
drei Wochen hatte ich einen so
starken Rückfall, dass ich die
Arbeit verlor. Ich verlor dabei
auch mein Ich und meine vie-
len Gefühle. Von der Submanie
in die Psychose.

Mein väterlicher Freund, der
Oberarzt, tröstete mich und
meinte, ich wäre ein Phänomen
gewesen, wenn ich nach dem
langen Klinikleben nicht mehr
rückfällig geworden wäre. Ich
spürte am ganzen Körper
Schmerzen, sodass ich mich am
liebsten auf den Boden gewor-
fen hätte.

Herr OA Dr. H. nahm mich
kurzerhand auf seine geschlos-
sene Abteilung auf, da ich in
dieser Übergangsphase einen
geschützten kompakten
Rahmen um mich brauchte.

Auch er stellte mich bei der Gruppenthera-
pie, wo ihn die Frauen und jungen Mädchen
nur so anhimmelten, immer in die Mitte.
Einmal sprach er in die Runde und fragte
alle anwesenden Damen: »Was stört euch
oder was gefällt euch nicht an der Heidi?«
Schweigen. Dann wurde Dr. H. ganz ruhig
und mit sanfter, etwas trauriger Stimme sag-
te er: »Mich stört nur eines an ihr, nämlich
dass sie hier ist!« Nachdenklich und betrof-
fen stand ich auf, verließ die Gruppe und als
nach einiger Zeit meine Eltern mich besuch-
ten, ermutigte mich der Oberarzt, mit ihnen
nach Hause zu fahren, da ein längerer Auf-

enthalt in der Klinik nur eine Besserung
meines Zustandes verhindern würde. Auf-
grund meiner starken Hospitalisierung be-
zeichnete man meine Ängste als »Feldhofs-
trennungsangst«.

Diese zwei Jahre Nachtklinik sind für
mich positiv verlaufen. Hier wurde mir vie-
les klar, hier konnte ich Ruhe finden. Ich
habe vieles nachholen können, obwohl ich
mich im klinischen Milieu befand.

Heute wünschte ich mir, auf dem zweiten
Bildungsweg junge Mädchen mit psychoso-
zialen Problemen zu beraten, zu begleiten
und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ein
unerfüllbarer Traum, da ich doch nicht so
belastbar bin. Aber ich habe ja viele Nichten
… Und heute bin ich diejenige, die meine
Mutter umarmt, denn die Liebe, die mir im
LSF zuteil wurde, ist mir geblieben.

Viele Jahre war ich immer auf der Suche,
und ich wusste nicht wonach. Ich hatte
Sehnsucht nach verbalen und körperlichen
Streicheleinheiten und Sehnsucht, beschützt
zu werden, Halt zu finden in zwei starken
Armen, wenn´s draußen dunkel ist und es
gewittert und man Angst hat. Diese Grund-
bedürfnisse, die jedes kleine Kind hat, wa-
ren bei mir nie gestillt worden, denn meine
Eltern haben mich nie gestreichelt oder
umarmt. Ich musste immer nur gegen
Aggressionen ankämpfen, auch seitens man-
cher Schulkollegen, die in dem kleinen,
komplexbeladenen Mädchen, das immer
schon etwas anders war, ein willkommenes
Opfer fanden.

OA Dr. H. nannte mich »Mädchen«. Dank
meinen Ärzten habe ich vieles aufholen kön-
nen, doch Wunden sind geblieben. 

Heidemarie Ithaler-Muster
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Ja, Frau Rat, eigentlich ist dieser Ohrring
an allem schuld. Ich weiß schon, ein
Schmuckstück kann man nicht für eine
Tat verantwortlich machen, aber wenn

Sie mir zuhören, dann wissen Sie: Ohne Ohr-
ring kein Verbrechen.

Der Ohrring war an sich nichts Besonderes.
Nicht viel mehr als zwei Zentimeter im Durch-
messer, aus Silber, mit indisch aussehenden Ver-
zierungen. Wie gesagt nichts Besonderes, aber
ich habe ihn geliebt. Ich glaube sogar mehr als
den Mann, der ihn trug. Natürlich war der mir
auch nicht egal, im Gegenteil. Wir hatten so
viel Freude aneinander. Er langweilte mich nie
und ich ihn auch nicht. Zumindest habe ich das
geglaubt. Bis er vor ein paar Monaten anfing,
Verabredungen abzusagen oder mich gar nicht
mehr zu treffen. 

Ich war fertig, Frau Rat, das können Sie mir
glauben. Könnte ja sein, dass ich etwas falsch
gemacht habe; es hat mich gekränkt, dass er
nicht mit mir geredet hat. Am Telefon meinte
er immer nur, es sei alles in Ordnung, er hätte
halt nur keine Zeit für mich.

In unserer Gegend bleibt aber nichts lange
geheim. Mehrere Leute fragten mich scheinhei-
lig, mit welcher Frau er denn immer unterwegs
sei.

Jetzt war mir natürlich einiges klar. Irgendwie
wäre es fast zum Lachen gewesen. So klassisch
banal. Eine Neue kommt, die Alte wird gegan-
gen. 

Natürlich habe ich geweint, Frau Rat, und das
nicht zu knapp.

Geärgert habe ich mich auch über das feige
Arschloch. Ich hätte es verdient, dass er es mir
wenigstens ins Gesicht sagt. Ich habe ihn noch
ein paar Mal angerufen, aber nicht, um mich

mit ihm wirklich zu treffen. Ich wollte ihm nur
die Gelegenheit geben, mir die Wahrheit zu sa-
gen. Doch alles, was er getan hat, war, sich öf-
ter mit der Anderen sehen zu lassen und anson-
sten darauf zu bauen, dass die Buschtrommeln
im Bezirk funktionieren.

Es hat wehgetan, so verdammt wehgetan.
Gut, es war von vorneherein klar, dass die

Geschichte nicht ewig dauern wird. Aber ich
bin immer davon ausgegangen, dass  i c h  ei-
nen Schlussstrich ziehe und nicht er. Noch dazu
so aus heiterem Himmel, nur weil er sich von
der Neuen mehr verspricht. Nein, das war echt
nicht fair.

Der Tathergang

Tathergang. Das ist so ein bedrohliches Wort.
Ich werde Ihnen einfach erzählen, was pas-

siert ist: Ich kam an jenem Tag in mein Stamm-
café und da saß er mit ihr. Ganz eng nebenein-
ander, händchenhaltend.

Mir hat es einen Schlag in die Magengrube
versetzt.

Einen Moment, Frau Rat, ich kann gleich wei-
ter sprechen … so, jetzt geht es wieder. Es trifft
mich immer noch, wenn ich daran denke. 

Aber ich habe mir nichts anmerken lassen,
sogar freundlich gegrüßt und so getan, als ob
alles ganz normal sei. Die Stammgäste, die die
Geschichte alle kannten, waren erst einmal ent-
täuscht, weil so rein gar nichts passiert ist. Es
wäre auch weiter nichts passiert, wenn sie
nicht diesen Fehler gemacht hätte. Sie hat ihn
geküsst. Auf den Ohrring.

Da sind bei mir die Sicherungen rausgesprun-
gen. 

Wieso das so etwas Besonderes
war? Nun, sehen Sie, Frau Rat, seine
Hände, seine Lippen, sein Unterleib
sind ersetzbar. Er war nicht der Er-
ste, der mich berührt, geküsst hat.
Er wird auch nicht der Letzte sein.
Der Ohrring aber ist etwas ganz an-
deres. Ich habe es so geliebt, ihn zu
küssen, zwischen die Lippen zu neh-
men und ganz zart daran zu ziehen
… Ach, mir ist so viel zu diesem
Ring und diesem Ohr eingefallen.
Ganz arg war es, wenn wir in der
Öffentlichkeit waren. Andere Frauen
schauen ihrem Mann zwischen die
Beine, um in einer Art Geheimspra-
che mitzuteilen, woran sie denken.
Ich schaute erst den Ohrring, dann
ihn an. Als Antwort strich er sich
mit einer gespielt nervösen Geste
von hinten nach vorne durchs Haar.

Nein, der Mann war mir nicht
egal.

Manchmal habe ich den Ohrring
angesehen und es hat körperlich

richtig wehgetan, ihn nicht jetzt und sofort be-
rühren zu können.

Ich glaube, Sie wissen jetzt, was mir dieser
Ohrring bedeutet hat. Und SIE hat ihn geküsst.

Nein, Frau Rat: Den Mann konnte sie haben,
den Ohrring nicht.

Als sie kurz darauf auf die Toilette ging, setzte
ich mich lächelnd – hat mich viel gekostet, glau-
be Sie mir – also lächelnd neben ihn und beugte
meinen Mund zu seinem Ohr, als wollte ich ihm
etwas sagen. Vielleicht war es sein schlechtes
Gewissen, jedenfalls hielt er still. Aber anstatt
zu sprechen nahm ich den Ohrring samt Ohr-
läppchen zwischen die Zähne und biss fest zu. 

Alles andere ist gar nicht meine Schuld. Er
riss seinen Kopf so heftig zurück, dass der Ring
samt einem Stück Ohr zwischen meinen Zäh-
nen blieb. Als ich das warme Fleisch und das
kühle Metall in meinem Mund spürte und das
Blut schmeckte, wurde mir so übel wie noch
nie. Ich schaffte es gerade noch auf die Toilette,
wo ich alles ausspuckte. Den Ohrring, das Ohr
und ungefähr alle Mahlzeiten der letzten Wo-
che.

Danach war mir nicht nur im Magen,
sondern auch im Herzen leichter. Ich wischte
mir in aller Ruhe das Blut vom Mund und ging
in den Gastraum zurück.

Ehrlich, Frau Rat, ich war fast ein bisschen
verwundert über den Aufruhr. Die Gäste disku-
tierten laut, einer telefonierte nach Polizei und
Rettung und die Kellnerin versuchte, die Blu-
tung zu stillen. Ich weiß noch, wie ich dachte:
komisch, wie stark so ein Ohr bluten kann. In-
zwischen kam seine Neue vom Klo zurück, das
Ganze hat ja nicht länger als zwei oder drei Mi-
nuten gedauert. Ihr Auftritt war bühnenreif. So
wie die geschrieen hat, glaubten alle, es wäre
ihr Ohr gewesen. Nein, die Frau war keine Ver-
besserung. Aber mir war das inzwischen egal.
Der Ohrring war in der Kanalisation auf immer
und ewig verloren, und er würde jeden Tag,
wenn er sich in den Spiegel schaute, an mich
denken.

Das war mir genug.
Ich weiß schon, Frau Rat, es klingt zynisch.

So eine Verstümmelung genügt. Aber wie viele
Männer sind schon hier gestanden, die erst bei
einer toten Exfrau ihren Seelenfrieden gefun-
den haben. Da bin ich doch eher bescheiden.

Außerdem hat er mir nicht nur vergeben,
nein, er hat mich sogar um Verzeihung gebeten.
Er wird auch keine Zivilklage einbringen – steht
im Akt –, weder auf Schmerzensgeld noch auf
Schadenersatz für den Ohrring. Er hat endlich
eingesehen, was er da angerichtet hat. Jetzt ist
es gut. Ich werde zwar noch eine ganze Weile
weinen, aber ohne Bitterkeit und Zorn. Wo ich
das tue, ist mir egal.

Trotzdem Frau Rat: Ich bitte um ein mildes
Urteil.

Christa P.

Der silberne Ohrring

Die Melancholie 
Jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster schaue, 
sieht die Welt draußen melancholisch aus. 
Nun ist es jedoch bereits Frühling und seit Herbst hat
sich nichts geändert. 
Wenn ich jedoch bei meinem Freund Julian aus dem
Fenster blicke, keine Spur Melancholie. 
Ich fragte ihn, woran das liegen könnte. Er antwortete: 
»Einmal in der Woche kommt die Putzfrau!« 

Von Wien nach Novi Sad 
Während einer Reise nach Novi Sad 
aß ich in Wien ein Wiener Schnitzel, 
in Ungarn aß ich in einer Tscharda Paprikas, 
und in Novi Sad angekommen aß ich Cevapcici. 
Am nächsten Morgen schiss ich das alles heraus; 
das Ergebnis war ein multikultureller Haufen Scheiße.

Branko Andric jr.
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10.5.
Es ist irgendwie seltsam, aber es wird ger-
ne über die Gehälter von Politikern ge-
schimpft. Und zwar, weil »die da oben«
angeblich so viel verdienen. Was aber im
Vergleich zur Privatwirtschaft überhaupt
nicht stimmt. Da erhält ein Manager etwa
das Vierfache eines Ministerlohnes. Von
ungefähr 60.000 Euro monatlich wird ge-
sprochen. Mir wird umgehend schlecht.
Noch übler wird mir, wenn ich an die be-
vorstehenden Wahlen denke. Denn ich
treffe immer mehr intelligente Menschen,
die überhaupt nicht mehr wissen, wen sie
noch wählen sollen. Und leider sind im-
mer öfter böse Ausländer an allem schuld.
Ich habe manchmal Angst vor dem, das da
noch kommen soll. Und außerdem geht
mir das Wetter auch schon auf die Hoden.

12.5.
Ich freue mich jetzt schon auf meine Tage-
bucheintragungen im Juni. Warum dieses,
wundert sich die interessierte Leserschaft?
Na weil ich ab 29. 5. wieder einen AMS-
Kurs besuchen darf (muss). Es ist nämlich
so, dass man einmal im Jahr zu so einer
Maßnahme verpflichtet ist. Ganz egal, ob
es was nützt oder nicht. Behauptet wird ja,
dass man dann qualifizierter nach einer
Arbeit suchen kann. Da schläft mir doch
umgehend das Gesicht ein. Ich persönlich
kenne niemanden in meinem Alter, dem
so ein Kurs auch nur annähernd genützt
hätte. Gerüchte besagen zwar, dass
Bildung vor Arbeitslosigkeit schützt. Aber
das ist wie gesagt leider nur ein Gerücht. 

13.5.
Viele Leute behaupten, dass sie auch gerne
nichts zu tun hätten und sich vom Staat
erhalten lassen möchten. Nur mal so zum
Beispiel: Mir persönlich wäre es viel lie-
ber, könnte ich wieder bei archäologischen
Ausgrabungen arbeiten. Denn ich weiß
schon gar nicht mehr, was ich als Nächstes
anstellen soll. 

14.5.
Ich habe schon befürchtet, es käme end-
lich der Frühling. Aber noch immer laufen
Leute mit herbstlicher Kleidung herum.
Meine Beine tragen mich zu einem Spiel
von Union Mauer in Siebenhirten. In der
Kantine wird vehement nach Glühwein
verlangt. Das kann doch nicht sein! Mitte
Mai! Aber egal, die Burschen aus Mauer
gewinnen 8:0, und praktisch mit dem
Schlusspfiff beginnt der Himmel heftig zu
weinen. Er muss ein Fan des Gegners
sein. Ich irre zur Badener Bahn und lege

mich dann in meinem Quartier trocken.
Und wenn es nicht bald frühlingshaft
warm wird, dann weiß ich auch nicht, was
ich machen soll. 

15.5.
Montag. Und die Woche schleppt sich heu-
te schon ziemlich dahin. Warum stehe ich
überhaupt auf? Es gibt Leute, die glauben,
es sei schön, arbeitslos zu sein. Ihnen sei
hiermit gesagt, dass dem ganz und gar
nicht so ist. Denn nichts zu tun zu haben
und außerdem 16,07 Euro täglich verju-
beln zu können ist auch nicht abend-fül-
lend. Da trifft es sich gut, dass heute Fuß-
balltraining ist. Einmal in der Woche den
Körper zu stählen ist mir schon eine liebe
Gewohnheit geworden. Und es ginge mir
etwas ab, wenn es nicht so wäre. Leider
gibt es Zeitgenossen, die uns das Recht auf
diese Betätigung absprechen. Weil »de
soin liaba wos hackln!« ??? Wenn man
nachfragt, dann haben diese Mitbürger
aber gar keine Arbeit für uns. Irgendwie
werde ich immer müder.

17.5.
Mit der U-Bahn zu fahren ist immer wie-
der ein Quell der unmöglichsten Geschich-
ten. Heute stolpere ich über die Problema-
tik einer scheinbar vor bereits 5 Wochen
entführten Fahrtreppe (so heißt es richtig)
am Keplerplatz. Es gibt keine zweckdienli-
chen Hinweise auf den Verbleib des Ge-
räts. Das könnte mir nun eigentlich völlig
egal sein, aber heute sehe ich eine gehbe-
hinderte alte Frau verzweifelt vor sich hin-
schimpfend zum anderen Ende der Station
humpeln. Sie erzählt, dass dieses Theater
schon ca. 5 Wochen dauere. Aber es küm-
mere scheinbar niemanden, da das ja eine
unbedeutende Station sei. Was soll das?!
Wird diese Treppe in absehbarer Zeit repa-
riert? 

19.5.
Mir ist so langweilig. Das Wetter verhält

sich nach wie vor
dem Sparpaket ent-
sprechend. Ich tref-
fe einen Wiener Ba-
demeis-ter. Seine Ge-
sichtszüge drohen zu
entgleisen. Seit
1.Mai langweilt er
sich nun schon, ob-
wohl er Arbeit hat.
Wenn das Wetter sich
nur ein klein wenig
nach Vorschrift verhiel-
te, wäre er schon froh,
erfahre ich. Außerdem
sei ihm dauernd fad,
und wann wird es endlich schön und was
soll das alles?! 

21.5.
Ich höre von einem Kleinunternehmer,
dass die verwichene EU-Lateinamerika-
Konferenz zu vielen Staus führte, und die
kosteten einigen Firmen viel Geld. Weil
zum Beispiel Lieferfirmen ihre Termine
nicht einhalten konnten. Besagter Unter-
nehmer sprach von einem täglichen Ver-
lust von ca. 400 Euro. Also weniger ver-
dient, deshalb weniger Budget, das ausge-
geben werden kann. Weniger Einnahmen
für Herrn Swarowski, aber dem ist das al-
les sowieso egal. Ich weiß schon, dass Si-
cherheit heutzutage sehr ernst genommen
wird. Aber wäre die Geldwelt ein wenig
humaner, bräuchte sie nicht so viel Angst
um ihre Sicherheit haben. 

22.5.
Schon wieder Montag. Und noch immer
nichts zu tun. Mir wird fad. In den Gast-
gärten sitzt auch noch nicht wirklich
jemand. Zumindest am Abend. Dabei wäre
es bei angenehmen Temperaturen auch für
Beislverkäufer angenehmer, ihre Augusti-
ne an Mann, Frau oder Minderjährige zu
bringen. 

gottfried01@gmx.at

Dem Bademeister ist fad

AUGUSTIN Schreibwerkstatt

Mittwoch,
14. Juni

18 bis 20 Uhr

im Häferl, 1060 Wien,
Hornbostelgasse 6

TAGEBUCH EINES
AUGUSTIN -
VERKÄUFERS



Der Augustin begleitet den Graf-
fiti-Forscher Norbert Siegl bei
seiner Arbeit. .

Ausgehend vom Verkehrsknoten-
punkt Bahnhof Meidling führt die ein-
tägige Entdeckungsreise entlang der
großen Bahnlinien in den Wiener Sü-
den zu verborgenen und allgemein
sichtbaren Plätzen der Writer-Kultur.
Die TeilnehmerInnen haben dabei die
Möglichkeit, sich fundiert über Ge-
schichte, Gegenwart und Bedeutung
der wilden Zeichen entlang der Bahn-
linien und an den Trains zu informie-
ren. Ebenso wird ein Einblick in die
Sprache des Writing geboten und Ana-
lysen der großen Namen Wiens ver-
tiefen das Verständnis dieser unter-
schätzten Kulturform. In der interna-
tionalen Graffiti-Szene seht »Train

Bombing« für das massenhafte Sprayen
im Bahngelände und auf Waggons.

Erkundungen in verlassen Fabriks-
geländen und -Hallen geben die Mög-
lichkeit zu eigenen Entdeckungen.

Voraussetzung: gute Konstitution,
Neugier, Abenteuerlust, Bereitschaft,
auch Wege zu beschreiten, die abseits
der Touristenrouten liegen.

Teilnahmegebühr: € 10,–,
Tageskarte der Wiener Linien von
Vorteil.
Anmeldungen bis 13. Juni:
redaktion@augustin.or.at oder 
Tel.: (01) 587 87 90

TRAIN-BOMBING-TOUR 2006 – BETWEEN THE LINES
Treffpunkt:
Donnerstag,15. 6. 2006 (Fronleichnam)
10 Uhr, Philadelphiabrücke, 
Station Badener Bahn, Schedifkaplatz 


