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»Nur den platten Humor haben sie ge-
checkt«, erzählt der dabei auf Objek-
tivität bedachte Fritz von der Augu-

stin-Theatergruppe »11% K.Theater«. Das Publi-
kum im »Deutschen Hygiene-Museum Dresden«
(kein Scheiß, es heißt wirklich so) konnte die
vom Wiener Theaterensemble angebotene Ka-
tharsis anscheinend nicht annehmen. Das erste
Gastspiel des »11 % K.Theaters« (mit
den Beteiligten: Andreas, Annemarie,
Christa, Eva, Fritz, Hans-Dieter, Klaus,
Michi, Verena und Walter) außerhalb
der Landesgrenze fand im Rahmen der
Tagung »Was gibt´s denn da zu la-
chen? – Humor in der Sozialen Ar-
beit!« statt. Es galt nämlich nach dem
theoretisch-trockenen Tagesprogramm
den Abend künstlerisch-humoristisch
aufzulockern. Doch laut Walter spricht
nicht nur der Humor in Dresden eine
andere Sprache als in Wien. So gab es
auch zwischen seinem Deutsch und
dem Deutsch des Publikums keinen
gemeinsamen Nenner, sonst habe er
keine Erklärung dafür, dass seine am
Schluss der Stückes »Unschuldig« ab-
gelassene Publikumsbeschimpfung, die keines-
wegs im Geiste Peter Handkes gestanden habe,
auf taube Ohren stieß. Christas Erklärung schlug
schon andere Töne an: »Wir sind nicht subtil, wir
agieren eher mit dem Holzhammer«, was Michi,
selbst aus Deutschland stammend, mit Diploma-
tie und hegelianischer Dialektik zu entschärfen
versuchte: »Wir sind schwer zu verstehen, denn
unser Schauspiel ist ja auch eine unerhört textfes-
te Improvisation.«

Die Mitglieder des »11% K.Theaters« sind sich
einig, dass der künstlerische Wert des Ausland-
auftrittes hoch war, doch die Akzeptanz seitens
des Publikums auf der Strecke blieb. Trotzdem
war die Bahnfahrt nach Dresden – darin waren
sich auch alle einig – Spaß pur und sich schon
deswegen hätten sich der Aufwand und die Stra-
pazen gelohnt. Das ist auch recht so, denn auf das
»11% K.Theater« wartet ein hartes Stück Thea-
terarbeit für die Fertigstellung des Projektes »Un-
schuldig«, aus dem in Dresden erstmals der Öf-

fentlichkeit Passagen präsentiert wurden. Inhalt-
lich kreist es um das Thema Arbeitslosigkeit, was
für die Ensemblemitglieder eine aufgelegte Sa-
che sein sollte: »Das AMS in der Dresdner Stra-
ße (im 20. Bezirk, Anm.) kenne ich nämlich sehr
gut«, so Fritz. 

schok

Erster Auslandsauftritt des Augustin-Ensembles »11% K.Theater«

»Unschuldig« in Dresden

E D I T O R I A L

Aristoteles & die 
Gfraster

Der Augustin gilt als Projekt, das an den Rand
gedrängten Menschen, die ihre Talente nicht
realisieren können, die geziemende Aufmerk-
samkeit verschaffen will. In gewisser Weise ge-
nießen die Gescheiterten, die Ausgeschlosse-
nen aber ZU VIEL Aufmerksamkeit. Einerseits
geht eine imaginäre Gefährlichkeit von ihnen
aus: Unglaublich, wie viel Geld die öffentliche
Hand ausgibt, um KronenzeitungsleserInnen,
die sich vor den Junkies der Karlsplatzszene
fürchten, mit einem Sicherheitsspektakel zu
besänftigen. Andererseits sind sie in die Sün-
denbockrolle gedrängt und Opfer der realen
Gefährlichkeit, die vom Zentrum der Ge-
sellschaft ausgeht. 

Als eines der Ziele der Augustin-Journalistik
könnte man eine allgemeine Gelassenheit,
eine Gleichgültigkeit gegenüber den
Menschen vom Rand nennen. Im positivsten
Sinn des Wortes: Alle sind GLEICH GÜLTIG. Um
eine Gleichgültigkeit gegenüber denen herbei-
zuschreiben, die bisher das unheimliche Ande-
re repräsentierten, können wir uns auf drei Re-
spektspersonen berufen. Auf Aristoteles, auf
Franz Schuh und auf den Bürgermeister von
Tel Aviv. Aristoteles hat gesagt, dass man eine
Stadt nur mit verschiedenen Menschen zuwege
bringe. Mit einander ähnlichen Menschen kön-
ne man unmöglich eine Stadt gründen. Franz
Schuh interpretierte den Klassiker so: dass eine
Weltstadt eine Stadt sei, in der sich der Zu-
stand der Welt abbilde. Darum sei wahre Urba-
nität zum Beispiel nicht ohne gut organisierte
Unterwelt zu haben. Vom ersten Bürgermei-
ster von Tel Aviv ist die Sentenz überliefert, Tel
Aviv würde so lange keine echte Stadt sein, so-
lange es hier nicht zumindest einen echten
Dieb gibt, einen echten Säufer und eine echte
Prostituierte. Ein Bekannter sagte mir kürzlich,
er arbeite nun in einem sozialökonomischen
Betrieb und befinde sich in einem persönlichen
Dilemma. Er müsse Gfraster für den regulären
Arbeitsmarkt fit machen im Wissen, dass ein
garantiertes Grundeinkommen, auch für Gfra-
ster, weit klüger sei. Denn erstens brauche die
Wirtschaft Gfraster nur zum Schein, zweitens
mache die Zurichtung der Gfraster die Gesell-
schaft monokulturell, drittens könne der schüt-
zenswerte Signifikant Gfraster nur in der Spra-
che bleiben, solange das Signifikat real exis-
tiert. Der Bekannte war gerührt, als ich ihm
sagte, das sei aristotelisch gedacht. 

r. s.

TAGEBUCH

Das »11% K. Theater« führt im Rahmen der
Benefizveranstaltung 
zu Gunsten der SHG_fMisL
(Selbsthilfegruppe für Menschen in schwie-
rigen Lebenssituationen) 
am Mo., dem 26. 6., ein Playback-Stück auf.
Amerlinghaus
Stiftgasse 8
1070 Wien
ab 18 Uhr
Freiwillige Spenden sind erwünscht

I N F O

Erinnerungen an Dresden. Unten links: So sah
Fritz Babe die Stadt
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AMERIKA GEHT UNTER 
(ZUM WIEN-BESUCH VON 
G. W. BUSH)
Eines Tages kamen Kaugummis in
Raumschiffen auf die Erde und be-
schossen das Weiße Haus in Ame-
rika. Dschordsch W. Busch wurde
schwer verletzt, die Armee machte
sich fertig. Einer der Kaugummis
hieß Quatschi, er war ein gekauter
Kaugummi und er hatte ein Raum-
schiff. Er war der Anführer. Sie zo-
gen sich auf den Mars zurück, wo
er seine Mannschaft wieder ausrü-
stete. Er selbst war in die Funkzen-
trale gegangen und hatte seine Ar-
mee losziehen lassen. Er blieb zu
Hause und gab ihnen den Befehl,
dass sie Amerika umzingeln sollen.
Das wurde eine Schlacht, die er
sich so nicht vorgestellt hatte. Aber
nach drei Jahren haben die gekau-
ten Kaugummis gewonnen, sie ha-
ben George W. Busch besiegt! 

Felix, 10 Jahre,  E-Mail

NETTE ZEITUNG, NETTER 
KOLPORTEUR
Liebe KollegInnen einer sehr, sehr
guten Zeitung. Gestern hab ich am
Naschmarkt einen Eurer Kolpor-
teure getroffen. Leider hatte ich da-
mals schon zwei Exemplare des ak-
tuellen Augustin, aber wir sind
dann trotzdem ins Geschäft gekom-
men: Er hat sich ein ordentliches
Foto gewünscht und so wars dann

auch. Namen haben wir dann lei-
der nicht ausgetauscht, aber er hat
mir gesagt, ich soll die Bilder ruhig
an den Augustin schicken. Er sei
dort ohnehin bekannt und irgend-
ein netter Mensch werde ihm die
Fotos sicher zukommen lassen.
Weiterhin alles Gute an Euch und
den Augustin, den ich den finanz-
kräftigen Mitmenschen bei jeder
Gelegenheit wärmstens ans Herz
lege.

PS: Eure Gerichtsreportagen sind
von Sonderqualität, aber diese Her-
vorhebung tut eigentlich schon
wieder allen anderen Autoren un-
recht.

PPS: Auf euren Bericht über das
Café Falk habe ich mich aus dem
Südwesten Wiens in den hohen
Norden begeben, um dieses gast-
freundliche Haus einmal kennen zu
lernen. Als (bar zahlender) Gast
habe ich der Kellnerin dann nach-
drücklich kundgetan, dass ich die
lange Reise nur wegen dem Augu-
stin-Artikel unternommen habe.
Sie hat sich sehr gefreut und sicht-
lich auch ein Wenig gewundert,
dass der Augustin so viele (auch ba-
chene) Leser erreicht.

Thomas Wittmann, E.Mail

LIEBE UND PSYCHIATRIE
Nach nunmehr 30 Jähriger Psychia-
trie- und Selbsthilfe-Erfahrung stel-
le ich fest, dass sich im Zeitraum
von 1975 bis 2005, meine Person
betreffend, keine einzige Liebesbe-
ziehung aus einer Selbsthilfebewe-
gung ergeben hat. Das ist insofern
bemerkenswert, da es in anderen
sozialen Gruppen, Arbeitsgruppen
oder Vereinen sehr wohl üblich ist,
dass sich Beziehungen oder Ver-

hältnisse ergeben. 
So musste ich, wenn ich eine Be-

ziehung suchte, immer in betriebs-
fremde Organisationen auswei-
chen. Lernte ich dann bei den Na-
turfreunden, Diabetikern oder
Briefmarkensammlern eine Frau
kennen, konnte ich jedesmal mit
hundertprozentiger Wahrschein-
lichkeit damit rechnen, dass diese
Frau nichts mit Psychiatrieselbst-
hilfe zu tun haben wollte.

Diese Frauen nahmen mich also
für die Dauer unserer Beziehung in
ihre sozialen Gruppierungen mit,
und für die heimische Psychiatrie-
betroffenszene war ein verände-
rungshungriger, anpackungswilli-
ger Projektmanager und Organisa-
tor verloren.

Auf diese Weise schwächte sich
die Psychiatrie-Selbsthilfe-Bewe-
gung regelmäßig selbst, ohne sich
dessen überhaupt bewusst zu sein.

Bemerkenswert finde ich neben-
bei auch, dass im Geburtsland von
Sigmund Freud bis heute niemand
in der Lage war, diesen einfachen

Mechanismus zu analysieren.
Wir, das sind fast alle männli-

chen Patienten Österreichs, wün-
schen uns eine fachlich kompeten-
te Partnervermittlung für Psychia-
triebetroffene. Im Zeitalter des ge-
normten Menschen müssen Män-
ner nicht mehr ungepflegt, dumm
oder arm sein, um nicht vermittelt
werden zu können, es genügt be-
reits, wenn jemand Individualist
ist. Partnervermittlungsinstitute,
die Mitgliedsbeiträge und Ein-
schreibegebühren verlangen, sind
oft reine Abzocke. Unser Wunsch
daher: Partnervermittlung auf Er-
folgshonorar-Basis. Das heißt, der
Partnervermittler hat nur dann An-
spruch auf Bezahlung, wenn die
Vermittlung auch erfolgreich war.
Die Preissteigerungen in der Sexar-
beit unterstreicht unsere Vermu-
tung, dass in punkto Partnerver-
mittlung und Toleranz einiges nicht
stimmen kann.

Anton Blitzstein, E-Mail 
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MEHMET EMIRS BRIEFE AN DEN VATER

Hallo Vater! 
Wie geht es dir? Ich hoffe, gut.

Ich bin immer noch in Wien. Ges-
tern war ich im Café Leopold. Ich
stand an der Bar. Eine Touristen-
gruppe von fünfzehn Leuten
stürmte herein. Das Lokal war voll.
Nachdem die Touristen weggegan-
gen waren, schrie eine Frau durchs
ganze Lokal; »Wie geht es dem Va-
ter?« Ich verstand sie nicht. Sie
schrie noch lauter: »Wie geht’s
dem Vater?« Darauf antwortete
ich: »Gut.« Sie hatte unsere Ge-
schichte in einer Zeitschrift gele-
sen. Mir ging es in diesem Moment
nicht so gut, dass ich mich drauf
gefreut hätte. 

Als Kind, während du in der
Fremde warst, bin ich immer bei
meiner Großmutter gewesen. Ich
habe für sie des Öfteren die Zie-
gen und Schafe auf die Berge zum
Weiden geführt. Dafür habe ich
von ihr reichlich Butter aufs Brot
geschmiert bekommen, Yoghurt
und Ayran habe ich auch gekriegt.
Was du aber von ihr nicht bekamst,
ist die Geschichte deines Überle-
bens. Sie erzählte ihre und deine
Geschichte nicht nur mir, sondern
auch vielen anderen. Du warst da-
mals, 1937, etwa fünf Jahre alt und
mein Onkel um die sieben Jahre. Es
war an einem Sommertag, erzähl-
te sie mir. Die Soldaten sind ins
Dorf gekommen. Die Leute hat
man auch von den Feldern geholt.
Unter dem Vorwand, dass der
Kommandant für die Menschen
des Dorfes eine Rede halten wer-

de. Die meisten konnten sowieso
nicht türkisch sprechen. Aber
trotzdem will der Kommandant
eine Rede für die Menschen hal-
ten. Manche laufen weg. Sie ver-
stecken sich vor den Soldaten. 

Mein Großvater, also dein Vater,
kommt auch mit den Soldaten zum
Dorfplatz. Er denkt sich nichts da-
bei, weil er dem türkischen Militär
sowieso drei Jahre gedient hat. Mit
einigen Fragen im Kopf, aber nicht
an Schlimmeres denkend, mar-
schieren die Leute mit.

Als sie außerhalb des Dorfes
sind, machen sie sich Sorgen um
ihre Tiere, die zum Weiden auf den
Bergen blieben. Weil um die Mit-
tagszeit die Tiere gemolken wer-
den müssen. Die Menschen wer-
den außerhalb des Dorfes auf ei-
nem Platz zusammengepfercht.
Man sieht, dass man auch von den
Nachbardörfern die Bauern hier-
her gebracht hat. Die Soldaten
fangen an, die Männer von den
Frauen und den Kindern zu tren-
nen. Die Menschen fangen an, ner-
vös zu werden. Die Männer wer-
den weit weg von den Frauen ir-
gendwohin gebracht. Unter den
Soldaten fangen manche zum Wei-
nen an. 

Das Maschinengewehr ist auf
dem Dreibeinstativ postiert. Man-
che der weinenden Soldaten sagen
den Frauen: Wenn geschossen
wird, sollen sie sich auf den Boden
schmeißen. Das tun die Frauen
auch. Meine Großmutter hält ihre
beiden Söhne an den Händen. Sie

sagt ihnen in ihrer Muttersprache:
»Egal, was passiert, ihr dürft nicht
schreien, nicht sprechen.« Das hast
du dir mit deinen fünf Jahren sehr
gut gemerkt. Die Frauen werfen
sich zwar auf euch, aber das nützt
euch auch nichts. Nachdem man
alle niedergemetzelt hat, haben
die Soldaten angefangen, mit den
Bajonetten auf die Frauen und
Kinder zu stechen.  Es geht alles
sehr schnell. Meine Großmutter
wirft sich auf dich und auf meinen
Onkel. Ihr beide seid sehr leise. Du
und mein Onkel gebt von euch kei-
nen Ton ab. Es wird dunkel. Die
Soldaten haben ihr Lager woan-
ders aufgeschlagen. Meine Groß-
mutter wacht durch die Schmer-
zensschreie der anderen auf. 

Sie sieht dich und meinen Onkel
bei ihr sitzend. Sie versucht Luft zu
holen. Aber es gelingt ihr nicht. Sie
greift ihren Körper an, dort, wo
die Lunge ist. An zwei Stellen hat
sie Bajonettstiche. Sie greift nach
ihrem Kopftuch. Stopft die Bajo-
nettstiche mit dem Tuch zu. Nur
schwer kann sie atmen. Sie nimmt
euch mit und verschwindet durch
die Dunkelheit. Sie kennt ihre Hei-

mat auch in der Nacht. Sie bringt
euch unterhalb des Dorfes an den
Fluss. Es sind auch viele andere
dort. Zum Teil Verletzte, zum Teil
Geflohene. Ihr esst einen Monat
lang nur Weinblätter aus den von
den Armeniern übrig gebliebenen
Weingärten. Du bist heute noch
sehr leise für mich. Ich bin genau
so leise wie du. Genau so verzwei-
felt, wie du gewesen bist. Hierher
nach Wien hast du mich gebracht.
Mit dem Versprechen der Rosen-
gärten. Aber gelandet bin ich in
deiner Wirklichkeit. Nicht in den
Palästen, vor denen du posiert
hast, sondern in deinem Baracken-
zimmer. Hier habe ich mit einem
fremden Dritten, mit dir und dei-
nem Kollegen gewohnt. In diesem
Zimmer hatte jeder von uns nur ei-
nen Hocker zum Sitzen, im Lichte
der langen Neonröhren. 

Bis bald,
Dein Sohn Mehmet

Am 23. Juni, 19 Uhr, liest Mehmet
Emir ausgewählte Briefe an seinen
Vater.
Wien 16, Kuffner Sternwarte,
Johann-Staud-Gasse 10.

SohnVater
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Die Geschichte deines
Überlebens

In der – bei vielen verächtlich als
»Schmuddelzeitung« geschmähten
– Kontaktzeitschrift »Nachtbote«

(5/2006) war ein bemerkenswertes
Interview zum Thema Homosexuali-
tät und Obdachlosigkeit zu lesen.

Redakteur »domino« interviewt
Andi (22), einen Stricher, der für den
»Sprit« (= Drogen) hauptsächlich im
Prater und Umgebung Freier sucht. 

»domino« fragt, wie es zur Obdach-
losigkeit kam. »Ich habe meine Miete
nicht mehr bezahlen können […]. Ich
habe mit meiner Ex in einer Gemein-
dewohnung gelebt, die aber ihr gehört
hat […].« Und an anderer Stelle auf
die Frage, ob er nichts gegen seine
Drogensucht tun möchte: »Was soll
ich dagegen tun? Ich könnte nur was
machen, wenn ich eine Wohnung hät-
te, einen Job, vielleicht eine Freundin.

Wenn man obdachlos ist, kommt man
von den Drogen sicher nicht los. Im
Gegenteil: Oft muss man sich was
reinziehen, damit man dieses Scheiß-
leben überhaupt packt.«

Bereits der Schriftsteller und Filmre-
gisseur Pier Paolo Pasolini war ver-
blüfft, dass sich die Mehrzahl der jun-
gen Stricher dagegen verwehrt,
»schwul« zu sein.

Der Frage nach seiner sexuellen
Identität beantwortet Andi folgender-
maßen: »Im normalen Leben bin ich
hetero, aber wenn ich anschaffen
gehe, dann bin ich schwul […]. Ich
bin nicht schwul, weil ich nie mit ei-
nem Mann Sex haben könnte, wenn
ich kein Geld kriege […].« Andi be-
richtet, dass er durchschnittlich 10
Kunden pro Woche hat. Was er nicht
mag, sind »perverse Sachen« wie »Pis-

se zum Beispiel. Oder Scheiße. Oder
einen musste ich so lange würgen, bis
er keine Luft mehr gekriegt hat.« Und
wie sind seine Preise? »Ein Stricher
ist kein Callboy. Die kriegen mehr.
Hier in der Passage kannst du 15 ver-
langen, wenn dir einer einen blasen
will, wenn du auch blasen sollst, dann
20. Ficken um 25 oder 30, wenn er
ganz hässlich ist. In Lokalen kann man
mehr verlangen.«

Und wo schläft Andi? »Ich bin
schon lange obdachlos. Im Sommer
schlaf ich im Freien, aber im Winter
geht das nicht. Heuer wäre man erfro-
ren. Ich schlafe manchmal bei Bekann-
ten oder in der ›Gruft‹.« Wie sind die
sozialen Kontakte?

»Ich kenne viele Leute. In diesen
Kreisen halten die meisten Leute zu-
sammen. Aber trauen würde ich nie-

mandem – da hat man schnell ein
Messer im Buckel.«

Erst unlängst kritisierte der Organi-
sator des Wiener »Life-Ball«, Gery
Keszler, in einem Zeitungsinterview
die zunehmende Sorglosigkeit, wie vor
allem Jugendliche mit der Gefahr von
Aids umgehen: »Nie hat AIDS mehr
gewütet als jetzt, auch in Österreich
[…].« Andi, auf diese Problematik an-
gesprochen: »Wenn du jemand sagst,
dass du es nur mit Gummi machen
willst, sucht er sich einen anderen Ty-
pen […]. Wenn man obdachlos ist, hat
man eher Angst, ob man überhaupt
den nächsten Tag erlebt. Ob man ge-
nug Geld hat, um sich seinen Sprit lei-
sten zu können. Ob man sich beim
›Spar‹ eine Wurstsemmel kaufen
kann. Vor dem hat man Panik. An
AIDS denkt keine Sau.« Zum Schluss
fragt »domino«: »Wie stellst du dir dei-
ne Zukunft vor?«

Antwort: »Ha! Zukunft? Was ist
das?« g. g.

Alltags Gay Geschichte im »Nachtboten«

SCHWULE ELENDSPROSTITUTION IN WIEN



Der erste Besuch bei den
Schwestern Hainisch
fand im dichten Schnee-
gestöber statt, beim zwei-

ten Mal ist der Frühling schon fast
da. Hinter dem Gezweig der noch
blattlosen Bäume im Wertheimstein-
park ist beim Blick aus dem Wohn-
zimmerfenster das blasse Gelb der
Villa Hainisch zu erkennen. Das ist
jener Ort, an dem Marianne und
Cornelia Hainisch den Großteil ihres
Lebens verbrachten. 

Wenn es ein Geschenk ist, in
Sichtkontakt mit der Stätte der Kind-
heit zu altern, dann ist es eines, das
den Hainisch-Schwestern zuteil wur-
de. Heute beherbergt die Villa Hai-
nisch, eine Schenkung der Schwe-
stern an die Stadt Wien, eine Musik-
schule für Kinder aus aller Welt.

Dass die beiden Nachfahrin-
nen angesehener Wiener Fa-
milien sind, ist eine Geschich-
te, über die sie nicht besonders
gern reden. Ihre verwandt-
schaftlichen Verflechtungen rei-
chen bis zu den Wertheimsteins,
den Gomperz’, den Liebens. Ma-
rianne Hainisch, bekannteste Re-
präsentantin der Wiener bürgerli-
chen Frauenbewegung um 1900,
war ihre Urgroßmutter. Mit ihr ha-
ben sie als Kinder noch gespielt. Der
österreichische Bundespräsident Mi-
chael Hainisch, Mariannes Sohn,
war ihr Großvater. Ihre Mutter Hen-
riette (in französischer Aussprache)
war die in Wien geborene Tochter
eines Schweizer Diplomaten. 

Vor mir stehen zwei ältere Da-
men, die beide auf ein jahrzehnte-
langes Berufsleben zurückblicken –
und auf eine Lebensgemeinschaft,
die fast ihr ganzes Leben dauerte.
Vierzehn Jahre waren sie getrennt,
als junge Frauen in den 50er und
60er Jahren, als sie beide am Anfang
ihrer beruflichen Tätigkeit standen
und in verschiedenen Ecken Öster-
reichs arbeiteten. Marianne, die älte-
re der beiden Schwestern mit dem
burschikosen Kurzhaarschnitt und
einem resoluten Auftreten war da-
mals Lehrerin in Vorarlberg, und die
jüngere zurückhaltendere Cornelia
trat nach Absolvierung der Wiener

Städtischen Für-
sorgeschule Anfang der 50 Jahre

ihre erste Stelle in der Frauenstrafan-
stalt in Maria Lankowitz in der Stei-
ermark an. Diese Tätigkeit in einer
für die heutige Generation von Sozi-
alarbeiterInnen grauen Vorzeit war
der eigentliche Anlass für das Augu-
stin-Interview.

Bewährungshelferin,
Blitzableiter

Die Initiative für den Aufbau eines
Fürsorgedienstes im Justizbereich
ging damals von Oberlandesgerichts-
rat Dr. Wolfgang Doleisch aus. »Er
hat über Jahrzehnte sehr viel unter-
nommen, um die soziale Situation
von Gefangenen und Haftentlasse-
nen in Österreich zu verbessern.«
erinnert sich Hainisch respektvoll an
ihren ehemaligen Vorgesetzten. Im
Gehaltsschema waren die Fürsorge-
rinnen anfangs auf unterster Ebene
eingestuft, entsprechend niedrig war
die Bezahlung. Doch in Bezug auf
die Schaffung eines eigenen Tätig-
keitsbereichs ließ Doleisch den Neu-
anfängerInnen viel Freiheit. 

Nach Maria Lankowitz, der Vor-
läufereinrichtung der Frauenstrafan-
stalt Schwarzau, kam die Berufsan-
fängerin Cornelia Hainisch deswe-
gen, weil sich niemand mit Berufser-
fahrung gefunden hatte, der/die sich
in die Weststeiermark versetzen las-
sen wollte. Die Anreise dauerte da-
mals von Wien aus ca. acht Stunden.
Abgeholt wurde die junge Fürsorge-
rin bei ihrem Dienstantritt von der
Leiterin der Strafanstalt mit einem

Ochsenwagen, ein Auto gab es
nicht. Sie wohnte selbstverständlich
auch in der Anstalt. »Etwas anderes
wäre bei dem Gehalt ja auch gar
nicht möglich gewesen«, fügt Hai-
nisch hinzu. 

Die ersten FürsorgerInnen im Ge-
fängnis waren ganz auf sich allein
gestellt. Krank werden durfte man
nicht, und selbst Urlaub zu nehmen
war schwierig, weil es keine Vertre-
tung gab. »Da ist man dann auch
noch mit einem Lungenspitzenka-
tarrh im Leib einen Posten suchen
gegangen, für eine Haftentlasse-
ne«, erinnert sich Hainisch. Die

Unterstützung der Gefangenen bei
deren Entlassung war ihre Hauptauf-
gabe. Außerdem stand sie den Häft-
lingen für Gespräche über persönli-
che und familiäre Probleme, die auf
freiwilliger Basis erfolgten, zur Ver-
fügung. Später kam dann noch die
Organisation von Freizeitaktivitäten
für die Gefangenen hinzu. Eine be-
sonders wichtige Ansprechperson
war sie für Frauen, die lange Haft-
strafen verbüßen mussten. »Die Haft
verläuft ja nicht einförmig, während
der Gefangenschaft machen die Häft-
linge verschiedene Phasen durch«,
gibt Hainisch Einblick in ihre Berufs-
erfahrung. »In der ersten Phase set-
zen sich die Leute noch mit ihrer
Verurteilung und ihren Folgen, auch
mit den Sorgen und Problemen der
Familie auseinander, dann kommt
die Phase der Apathie, unterbrochen
von einem gelegentlichen Zellenkol-
ler. Da war ich dann auch Blitzablei-
ter und die Leute wurden zu mir ge-
schickt.« 

Bei den Frauen, die kurz vor ihrer
Entlassung standen, war zu klären,
ob und welche Hilfe sie brauchten,
ob es Kontakte mit Familienangehö-
rigen gab oder ob dieser herzustellen
war, welche Kenntnisse und Fähig-
keiten sie hatten. Vermittelt wurden
die Frauen meist in die Landwirt-
schaft, in Haushalte oder ins Gastge-
werbe, denn die Arbeit sollte mög-
lichst mit einer Unterkunft verbun-
den sein, damit die Leute nach ihrer
Entlassung wenigstens ein Dach
überm Kopf hatten. »Die Gefange-
nen kamen damals ja von einem Tag
auf den anderen aus der Haft und
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Als Sozialarbeiterinnen noch
Fürsorgerinnen hießen,
betreute Cornelia Hainisch
300 gefangene Frauen, 
darunter 40 Mörderinnen.
Für den Augustin erinnerte
sie sich an die Frauenstraf-
anstalt Maria Lankowitz, die
Vorgängerin des
Frauengefängnisses 
Schwarzau.

Rätselauflösung für Heft 182

Für die k. und k. Kerkermeisterin war die »Fürsorgerin« suspekt

Frau Hainisch im Gesperre



hatten nichts. Das war besonders für
jene schlimm, die lange Haftstrafen
verbüßt hatten.« 

Bis zu zwanzig Frauen 
pro Zelle

In Maria Lankowitz gab es damals
an die 300 Gefangene. Dorthin ka-
men Frauen aus ganz Österreich, die
eine Freiheitsstrafe von mehr als ei-
nem Jahr bis lebenslänglich zu ver-
büßen hatten, darunter 40 Mörde-
rinnen. Viele der Frauen waren un-
ter extremen Belastungen und den
außergewöhnlichen Bedingungen
der unmittelbaren Nachkriegszeit zu
ihren Taten getrieben worden. So
beispielsweise wenn der verscholle-
ne Ehemann plötzlich auftauchte,
die Frau in der Zwischenzeit eine
Lebensgemeinschaft mit einem an-
deren Mann eingegangen war und
der Totgeglaubte tatsächlich ins Jen-
seits befördert wurde. Die häufig-
sten Delikte, wegen denen die Frau-
en saßen, waren Eigentumsdelikte,
Diebstahl, Betrug, Veruntreuung,
Raub. Eine weitere Einrichtung war
das so genannte Arbeitshaus. Dazu
wurden vor allem so genannte Ge-
heimprostituierte, Trinkerinnen,
Süchtige und Vagabundinnen ver-

donnert. Schon bald stellte Hainisch
fest, dass die Vielfalt in den Persön-
lichkeiten im Gefängnis genauso
groß war, wie außerhalb.  Die Wohn-
verhältnisse der Gefangenen waren
miserabel. Es gab Zellen mit Stock-
betten und mit bis zu zwanzig Frau-
en, die zum Teil nicht einmal eine
eigene Sitzmöglichkeit hatten. Die
Exkremente mussten ausgekübelt
werden, es gab nur eine Ofenhei-
zung. Die Gefangenen arbeiteten in
der hauseigenen Landwirtschaft, in
der Küche, im Braunkohletagabbau
und in der Werkstätte, wo vor allem
geschneidert, gestickt und gestrickt
wurde. Eine Beschäftigung zu ha-
ben, war für die Frauen, gerade auch
unter den gegebenen Wohnbedin-
gungen, sehr wichtig, meint Hai-
nisch. Die dienstälteste der Justiz-
wachebeamtinnen war »Mutter
Tusch«. An sie erinnert sich Hai-
nisch noch gut. »›Mutter Tusch‹ hat-
te in der Monarchie noch als k. und
k. Kerkermeisterin gedient und ver-
langte von den Gefangenen, dass sie
sich vor allem im Bodenreiben be-
währen. Als ich ankam, musterte sie
mich von oben bis unten, und ich
wusste, dass ich in der Anstalt nichts
verloren hab’, wenn ich mit der

nicht gut auskomm’.«   
Der Wechsel in die Schwarzau

Ende 1957 war für Cornelia Hai-
nisch trotz besserer räumlicher Be-
dingungen und der größeren Nähe
zu Wien ein Wechsel zum Schlechte-
ren. Ihre Vorgesetzte war nun nicht
mehr eine in Sozialarbeit ausgebilde-
te und erfahrene Frau, die die Ar-
beit Hainischs anerkannte und un-
terstützte, sondern eine Juristin, die
mit den Angestellten nur im Befehls-
ton verkehrte. Noch schlimmer war
deren Nachfolger, ein Verwaltungs-
beamter, der mit Sozialarbeit über-
haupt nichts am Hut hatte und die
Ordnung zwischen den Gefangenen
mithilfe gewalttätiger Häftlinge auf-
rechterhielt. In diesen Konflikten
traten neben einer Geringschätzung
der sozialarbeiterischen Tätigkeit
auch jene Mängel zutage, mit dem
viele so genannte Frauenberufe zu
kämpfen haben: Das Aufgabengebiet
war vielfältig, die Kompetenzen je-
doch verschwommen und die Stel-
lung der SozialarbeiterInnen inner-
halb der Angestelltenhierarchie der
Justizanstalt unklar. 

Geändert hat sich das erst in den
70er Jahren, als eine Generation jun-
ger interessierter SozialarbeiterIn-

nen nachkam, die sich auch beruf-
lich organisierte und ihre Probleme
auf jährlichen Tagungen diskutierte.
So war es zum Beispiel ein Sozialar-
beiter, der immer wieder darauf hin-
wies, wie wichtig es sei, dass die Ge-
fangenen arbeitslosenversichert sei-
en, eine Regelung, die später auch
eingeführt wurde, erzählt Hainisch.
1979 wurde schließlich der Erlass
der Richtlinien für den sozialen
Dienst an Justizanstalten erreicht.
Wenn Cornelia Hainisch heute auf
ihr Berufsleben zurückblickt, dann
sagt sie: »Ich bin dankbar dafür, dass
ich in meiner Jugend auf einem da-
mals so neuen Gebiet arbeiten konn-
te und – wenn auch räumlich ent-
fernt – Kollegen und Kolleginnen
hatte, die ebenfalls etwas bewegen
wollten.«   

Elisabeth Malleier

NR. 183, JUNI 06HEROES 7
FO

TO
:A

LO
IS

E
R

O
TH

Unzertrennliche Schwestern: Marianne (links im Bild) und Cornelia Hainisch

Der Augustin ist auch an Erinnerun-
gen ehemaliger Häftlinge aus der
Frauenstrafanstalt Maria Lankowitz
interessiert. Betroffene können sich
mit der Redaktion in Verbindung
setzen, bzw. schreiben an: Augustin-
Redaktion, Mostgasse 7/3, 1040
Wien.

I N F O
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Wie können Kinder gut eine
neue Sprache lernen? Dar-
über wird in der aktuellen

Diskussion über »Integration« lei-
der wenig gesprochen. Das WIE
aber ist die zentrale Frage, weil sie
das Kind in den Mittelpunkt rückt.

Eine neue Studie der Sprachwis-
senschafterin Katharina Brizic hat
ergeben, dass diejenigen Kinder
aus der Türkei, die in ihrer Mutter-
sprache nicht sicher sind, sich auch
beim Deutschlernen am schwer-
sten tun. Diejenigen Kinder mit ei-
nem hohen Selbstwertgefühl und
Sicherheit in ihrer Muttersprache
zeigten die besseren Ergebnisse
beim Lernen. 

Das heißt: Bei Sprachförderung
muss die Herkunftssprache berück-
sichtigt werden und das Selbstver-
trauen des Kindes.

»Die wollen halt nicht Deutsch
lernen«, sagt das gesunde Vorur-
teil. Aber: Nicht etwa die Erfolgrei-
chen, sondern die schwachen

DeutschlernerInnen unter den Kin-
dern sind zugleich diejenigen mit
der höchsten Motivation in
Deutsch. Da gibt es also hochmoti-
vierte Kinder, die große Schwierig-
keiten beim Spracherwerb haben.
Die Studie der Sprachwissenschaf-
terin zeigt, dass vor allem Eltern
mit türkischer Herkunft extrem
hohe Bildungsansprüche an die ei-
genen Kinder haben. 

Dagegen: Nicht die schwachen,
sondern gerade die erfolgreichen
DeutschlernerInnen sind am höch-
sten motiviert, ihre Muttersprache
zu beherrschen. Das heißt: Selbst-
vertrauen in der eigenen Mutter-
sprache zu sprechen, führt zu bes-
seren Lernergebnissen in der neu
zu erlernenden Sprache.

Es zeigt sich, dass jene Kinder
gut Deutsch lernen, deren Eltern
ihnen ihre eigene Sprache weiter-
geben. Dieses Weitergeben dürfte
deshalb so wichtig sein, weil da-
durch Identität und emotionale Si-

cherheit transportiert werden.
Weil Eltern, die ihre eigene Spra-
che gut können, darin alles aus-
drücken, was ihnen wirklich nahe
geht. 

In der Türkei allein gibt es 40
Minderheitensprachen. Diese Spra-
chen sind zum Teil nicht offiziell er-
laubt, die Familien trauen sich des-
halb oft nicht, sie zu verwenden,
und haben auf fehlerhaftes Tür-
kisch umgestellt. Dieser Verlust der
eigenen Minderheitensprache
kommt häufiger in benachteiligten
Gruppen als in sozial gut positio-
nierten Gruppen vor. Am schwäch-
sten in Deutsch schnitt die kurdi-
sche Kindergruppe mit Sprach-
wechsel zu Türkisch ab. Die Kinder
sind so von Anfang an in keiner
Sprache sicher – und das macht
Probleme beim Deutschlernen.

»Die sollen zu Hause Deutsch
sprechen«, sagt der Gutmeinende.
Aber: Eltern, die mit ihren Kindern
Deutsch sprechen, obwohl sie es

nicht gut können, tun ihren Kin-
dern nichts Gutes. Denn die Kinder
lernen dann oft ein fehlerhaftes
Deutsch und fühlen sich beim
Deutschlernen nicht sehr sicher.
Anders verhalten sich Kinder, die
zumindest in einer Sprache firm
sind: Sie trauen sich mehr zu reden
und mehr Fehler zu machen, was
für das Lernen einer Sprache sehr
gut ist.

Deswegen braucht es gemischte,
heterogene Kindergruppen zum
Deutschlernen, keine Defizit-Pä-
dagogik mittels Testungen, son-
dern Stärkung des Selbstvertrauens
der Kinder mit Berücksichtigung
der jeweiligen Muttersprachen-
Kompetenz. Das System zweispra-
chiger BegleitlehrerInnen gehört
massiv ausgebaut. Und wir müssen
LehrerInnen mit Migrationshinter-
grund an den pädagogischen Aka-
demien fördern. 

Was es braucht, ist das, was es
immer braucht, wenn man Kinder
ernst nimmt: ihre persönliche Ge-
schichte wahrnehmen und ihren
Selbstwert stärken.

Martin Schenk

Sprache mit Selbst-Vertrauen

eingSCHENKt

Und Dei Sunn hat mi trickert /
Wann mi gnetzt hat Dein
Regn – diese Zeilen stammen

aus der oberösterreichischen Lan-
deshymne, für die ein gewisser
Schmalz-und-Boden-Dichter na-
mens Stelzhamer Franz verantwort-
lich war und wahrscheinlich nur im
Sinne der Kunstfreiheit vor Verfol-
gung geschützt wurde – und das
posthum per Landesgesetz aus dem
Jahre 1952. Kaum mehr als fünfzig
Jahre später darf sein Denkmal im
Linzer Volksgarten noch immer un-
begründet stehen bleiben und sich
von der Sonne trocknen lassen. Bei
Obdachlosen, Punks oder Jugendli-
chen wird immer seltener ein Auge
bei solch einer Tätigkeit zuge-
drückt. Trinken diese erwähnten
Gruppen vielleicht dabei auch noch
etwa Bier, dann ist die Katastrophe
für die SittenwächterInnen perfekt.
An öffentlichen Linzer Plätzen wie

dem Taubenmarkt, der Donaulän-
de, den Parks oder dem neuen
Hauptbahnhof wird immer häufiger
Verdrängungspolitik vollstreckt –
teils offen, teils verdeckt, z. B.

durch bewusstes Weglassen von In-
frastruktur wie gratis benützbare
Toiletten oder Parkbänke. Die Mit-
arbeiterInnen der oberösterreichi-
schen Straßenzeitung »Kupfer-

muckn« versammelten sich daher
Ende Mai bei den Füßen Stelzha-
mers im Volksgarten, um sein Lied-
gut – als Protestsong verstanden –
anzustimmen. Unter dem Motto
»Hoamatland für alle Menschen«
(Hoamatland lautet der Titel der
Landeshymne) sollte »die gesell-
schaftliche Teilhabe aller Menschen
eingemahnt werden«.

Dahoam is dahoam / Wannst net
fort muaßt, so bleib – Wenn du kein
Zuhause hast, dann bleibt dir nicht
viel anderes übrig, als auf Bahnhö-
fen, in Parks etc. einen Teil deines
Lebens zu verbringen.

schok

Zum »Hoamatland« gehören Parks, Bahnhöfe, öffentliche Klos usw. 

OBDACHLOSENCHOR TRÄLLERTE AUF DEN ZEHEN STELZHAMERS

Der »Kupfermuckn-Chor« instrumenta-
lisierte auf vokaler Basis den
»Hoamatgsang« für weniger Restrik-
tionen im öffentlichen Raum



Diese Idee lockt erst Ver-
wunderung, dann Stau-
nen und zu guter Letzt,
nämlich dann, wenn das

Gericht auf dem Tisch steht, Begeis-
terung hervor. Zurück zur Verwun-
derung: Wie schaffen es Haubenkö-
che, Rezepte für 5 Euro zu kreie-
ren? Ein Ding der Unmöglichkeit?
Bringt man Haubenköche doch nur
mit dem Adjektiv »unleistbar« in
Verbindung. Über 60 Köchinnen
und Köche stellten sich dieser He-
rausforderung. Die Köchinnen und
Köche gingen begeistert ans Werk.
Denn schließlich setzten sie ihr
Können für einen guten Zweck ein.
Der Erlös des Kochbuchs kam dem
Verein neunerHAUS zugute. Und
somit seinen Bewohnerinnen und
Bewohnern.

Begonnen hat alles mit einem
Fahrschein. Genauer gesagt mit der
vom Augustin initiierten F13-Akti-
on, bei der sich der Verein neuner-
HAUS mit einer eigenen Petition für
ein Sozialticket im Öffentlichen Ver-
kehr für die Rechte der Betroffenen
engagiert hat. Über 5000 Woh-
nungslose in Wien, weit über
80.000 SozialhilfebezieherInnen
und Flüchtlinge verbindet eine ge-
meinsame Sorge: Sie alle haben nur
ein sehr geringes oder gar kein Ein-
kommen, und sie alle sind in der
Großstadt auf öffentliche Verkehr-
mittel angewiesen, deren Benut-

zung sie sich nicht leisten können.
»Wer ein Einkommen unter dem
Sozialhilferichtsatz von derzeit 420
Euro bezieht, soll die Öffis zum
Nulltarif nutzen dürfen, wer weni-
ger als die Höhe der Mindestpensi-
on (derzeit 663 Euro) verdient, soll
zum Halbpreis fahren dürfen«, so
die Forderung des Vereins.

Dreizehn Euro zum Leben

Markus Reiter, Geschäftsführer des
neunerHAUSES, braucht keine
Hochrechnung, um auszurechnen,
dass man sich mit 13 Euro am Tag
(bei einem Einkommen von ca. 400
Euro im Monat) keine großen
Sprünge leisten kann. Im Gegenteil:
13 Euro für Essen, Kleidung, Hygie-
ne, Fahrkarten, Telefon, Medika-
mente etc. begleichen, ist an der
Grenze zum Überleben. Da bleiben
maximal 5 bis 6 Euro für drei Mahl-
zeiten am Tag! Eine Kunst, sich da-
von zu ernähren. Ein Ding der Un-
möglichkeit, sich davon gesund zu
ernähren. »Sich gesund ernähren ist
ein wichtiger Punkt, um gesund zu
bleiben und seine Gesundheit zu er-
halten. Gerade wenn man mit we-
nig Geld auskommen muss«, weiß
Markus Reiter zu berichten. So ent-
stand die Idee zum Kochbuch.

Das Team rund ums Kochbuch
fand sich schnell zusammen. Micha-

el Walk, zweiter Geschäftsführer
des neunerHAUSES, regierte den
Zufall. Die Autorin Gabi Weiss war
von Anfang an dabei, um die Idee
zu verfeinern. Und die Situation ob-
dachloser Menschen mit Worten
einzufangen. Die Grafikerin Mari-
anne Prutsch gestaltete das Buch
mit Liebe zum Detail und gab ihm
sein unvergleichliches Gesicht. Und
Nicole Käser, Kabarettistin und Il-
lus-tratorin, arbeitete mit Enthusi-
asmus und Ideenreichtum an den
über 90 Zeichnungen. Hubert
Krenn, der Verleger, unterstütze das
Projekt von Anfang an. Und Helmut
Deutsch redigierte die Rezepte
ohne Unterlass.

Ganz nach dem Motto, dass die
wahren Genüsse stets die einfach-
sten sind und für ein gelungenes Re-
zept vor allem die Grundidee ent-
scheidend ist, avancierte »Hauben-
küche zum Beislpreis« zum Bestsel-
ler. Mehrere tausend Stück wurden
verkauft, das Weihnachtsgeschäft
blühte, die Menschen waren begei-
stert. Und das neunerHAUS war
mehr als zufrieden. Denn mit dem
Erlös aus dem Kochbuch, von jedem
verkauften Buch gingen zwei Euro
ans neunerHAUS, konnte das näch-
ste wichtige Projekt in Angriff ge-
nommen werden. »Das Gesund-
heitsprojekt stand schon in den
Startlöchern, doch Förderzusagen
verzögerten sich und Teile der me-
dizinischen Geräte mussten ange-
schafft werden. Der Gewinn aus
dem Kochbuch war die Starthilfe für
das neue Gesundheitsprojekt«, be-
richtet Markus Reiter über die fi-
nanzielle Situation.

Zum neunerHAUS-
Gesundheitsprojekt 

Die Tatsache, wohnungslos zu sein
und damit in sozialer Ausgrenzung
zu leben, hat einen direkten Ein-
fluss auf den Gesundheitszustand.
Wohnungslos zu sein, bedeutet, un-
ter einem enormen psychischen
und physischen Stress leben zu
müssen. Wohnungslose Menschen
sind auf Grund ihrer schlechten Le-

bensbedingungen und finanziellen
Situation daher häufiger krank.
Aber nicht nur das Krankheitsrisiko,
sondern auch der Zugang zu und die
Inanspruchnahme von Versorgungs-
angeboten sind sozial ungleich ver-
teilt. »Gute Gesundheitsvorsorge ist
ein wichtiger Baustein, gerade für
obdachlose Menschen«, so Markus
Reiter.

Mit der vom Frauengesundheits-
zentrum F.E.M. und dem Verein
neunerHAUS konzipierten bedarfs-
gerechten Gesundheitsversorgung
wird wohnungslosen Menschen
eine maßgeschneiderte medizini-
sche Betreuung zur Verfügung ge-
stellt und damit eine Lücke im Ge-
sundheitssystem geschlossen. Des-
halb startete der Verein neuner-
HAUS mit 5 ÄrztInnen einen regel-
mäßigen medizinischen Besuchs-
dienst in privaten und städtischen
Wohnungsloseneinrichtungen.

GW
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neunerHAUS-Bestseller: »Haubenküche zum Beislpreis«

Wie 60 KöchInnen nicht den 
Brei verdarben

Eine gute Idee erkennt man
daran, dass man sie nicht lan-
ge erklären muss. »Haubenkü-
che zum Beislpreis« ist eine
solche Idee: 5-Euro-Rezepte
von Österreichs Hauben-
köchen. Ein ganzes Kochbuch
voll. Das ist die Idee, die ei-
nen schnell auf den
Geschmack bringt, sich für
wenig Geld gesund zu ernäh-
ren. Dahinter stecken die
Leute vom neunerHAUS, ei-
nem unabhängigen Wiener
Wohnungslosenprojekt.

9

Mehr Infos: www.neunerhaus.at

Haubenküche zum Beisl-Preis
5-Euro-Rezepte von Österreichs 
besten Köchen
KRENN-Verlag, Wien 
Verkaufspreis: 14,90 Euro 
davon 2 Euro für das neunerHAUS 
ISBN 390235167-5

Auch bei gut sortierten Augustin-
VerkäuferInnen erhältlich
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In der Nachbarschaft des Wilhel-
minenspitals, gegenüber dem
Effata Verein (gemeinnütziger
Verein für Bedürftige), dem

Hühner-Schnitzel-Semmel-Eck und
einem Fußpflegesalon in der Rank-
gasse, existiert nun schon seit über
einem Jahr ein Green-Corner-Shop,
ehemals THC-Shop, also ein Laden
für HanfliebhaberInnen. Die Anwe-
senheit dieses Geschäfts ist für man-
che AnrainerInnen sicherlich ge-
wöhnungsbedürftig, da Hanf und al-
les, was damit zu tun hat, immer
noch den Ruf des Unerlaubten und
Verbotenen hat.

Im Augustin Nr. 152 vom Jänner
2005 wurde Hanf-Fans Mut ge-
macht. Ein Artikel informierte über
einen engagierten Hanfbauern, der
– auch dank eines interessierten
Richters – frei gesprochen wurde.
Zuvor mussten er und seine 64
Pflanzen zwar für eine bestimmte
Zeit hinter Schloss und Riegel, doch
nach einem weiteren mühsamen
Jahr in Freiheit schaffte er es, entge-
gen den Prognosen seiner Anwälte,
Recht zu erfahren.

An dieser Stelle ein kleiner Ex-
kurs zum Drogenbericht 2005, her-
ausgegeben vom Gesundheitsmini-
sterium. »Repräsentativstudien be-
stätigen die Trends der letzten Jah-
re: Die Konsumraten zu illegalen
Drogen (Cannabis usw. bis hin zu
Ecstasy und Amphetaminen) sind
stabil. Anzeigen, vor allem wegen
Cannabis, haben neue Höchststän-

de erreicht. Kon-
sumerfahrungen
gibt es am häufig-
sten mit Cannabis
und der Konsum il-
legaler Drogen ist –
im Unterschied
zum Konsum lega-
ler Suchtmittel (An-
merk. der Autorin:
legal = Alkohol und
Tabak) – meist auf
das Experimentie-
ren bzw. eine be-
grenzte Lebenspha-
se beschränkt.«
(Anmerk. der Auto-
rin: Alkohol und Ni-
kotin werden öfter
und länger konsu-
miert, aber im Inter-
esse von Staat und
Wirtschaft).

Folgende Amts-
handlung scheint
von Exekutivbeam-
ten durchgeführt
worden zu sein, die
den erwähnten Au-
gustin-Beitrag nicht gelesen hatten:
Am 23. Mai dieses Jahres erfahren
Peter B., Geschäftsführer des
Green-Corner-Shops in der Rankgas-
se, und sein Kompagnon am eige-
nen Leib, was es heißt, einer angeb-
lichen Randgruppe anzugehören.
Peter B. hat den Betrieb im März
des Jahres übernommen, um Hanf-
Stecklinge zu vertreiben und Rauch-
utensilien, Bücher, Wasserpfeifen zu
verkaufen.

Überholtes 
Schmuddelkinder-Image

Er, sein Mitarbeiter und alle Pflan-
zen, selbst der Inhalt der Kassa wan-
dern zur Polizei, in weiterer Folge
ins Landl, in Untersuchungshaft.
Die Begründung für die Aktion lau-
tet: zu gute Beratung der Kunden,
Verdacht, »fertige Blüten« zu pro-
duzieren und unterm Tisch zu han-
deln. Dieser Verdacht konnte nach
einer Keller- und Hausdurchsu-
chung nicht verifiziert werden. Ei-
nen Untersuchungsrichter bekamen
die Betroffenen nie zu Gesicht, so
wie sie auch ihre Pflanzen und ihr
Geld nicht mehr zu sehen bekamen.

Soll mit solchen Amtshandlungen
der ängstlichen, besorgten Bevölke-
rung vor Augen geführt werden,
dass die Exekutive die Probleme Si-
cherheit, Schutz vor Drogenhandel
in Wien, in Österreich fest im Griff
hat? Dass die Polizei jederzeit und
überall für Ordnung sorgt? Dass sie
die Ordnung, die durch solche lega-
len Betriebe angeblich aus den Fu-
gen gerät, wieder herzustellen ver-
mag? Hanf oder Cannabis und der
bewusste Umgang damit, die Nut-
zung dieses Stoffes aus der Natur,
lässt natürlich nicht die Kassen der
Pharmakonzerne klingeln und muss
somit bekämpft und oder in die Kri-
minalität, an den Rand gedrängt
werden. Hanfbauern und Betreibe-
rInnen von Hanf-Shops muss das
Handwerk gelegt werden. Sie erfah-
ren Diskriminierung, werden öf-
fentlich stigmatisiert, zu »Kriminel-
len« gemacht. Am Land heißt das
auch, dass sie den Heimatort zu ver-
lassen haben und woanders neu an-
fangen müssen. Integrationsversu-
che sind dann oft zum Scheitern
verurteilt, denn: einmal »Drogen-
dealer« – immer „»Drogendealer«.
Und damit wären wir wieder bei

den Sündenböcken, ohne die unse-
re Gesellschaft offensichtlich nicht
funktionieren kann.

Das Schmuddelkinder-Image der
HanfliebhaberInnen ist schon längst
überholt. Quer durch alle sozialen
Schichten wird Hanf eingesetzt und
verwendet. Dass Hanf genauso wie
Alkohol missbraucht werden kann,
ist ein anderes Thema.

Wer versorgt in Zukunft die Hanf-
BenützerInnen, wenn Hanfbauern
und LadenbetreiberInnen von Staat
und Regierung ihrer Freiheit be-
raubt werden?

Ob Peter B. und sein Anwalt das
Verfahren, auf das sie noch warten,
gewinnen können, hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Ob der an-
fangs erwähnte Freispruch des
Hanfzüchters Nachahmung findet,
wird sich zeigen.

Die Hoffnung, dass ein interes-
sierter Richter, eine interessierte
Richterin, den Fall behandelt, dass
Hanf seinen legitimen Platz in der
Gesellschaft erhält und dass ver-
meintliche Randgruppen nicht
mehr mutwillig der Exekutive und
Justiz ausgesetzt sind, stirbt zuletzt!

Marietta Malle
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»Geschäftssterben« macht auch vor der Rankgasse, 16. Bezirk, nicht halt

Es wird ein Hanf sein
Wieder einmal half die Exeku-
tive, »Randgruppen« zu Sün-
denböcken zu stempeln. Mit
einer polizeilichen
Räumungsaktion im 16. Wie-
ner Gemeindebezirk, in der
Rankgasse, setzte sie erneut
ein Zeichen für die
»Sicherheit«. Aus kritischer
Sicht: Einmal mehr fand in
Wien eine Amtshandlung
statt, die – anstatt Ordnung
herzustellen – den WienerIn-
nen suggeriert, dass überall
Gefahr lauere ...
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So sieht ein Geschäft aus, 
das »die öffentliche 
Sicherheit bedroht«



»Kaum im Flüchtlingslager
Traiskirchen angekom-
men hörte ich nur

Tschüss, Baba, auf Wiedersehen,
und das im Winter ohne Wohnung
und ohne Arbeit«, erzählt der aus
St. Petersburg stammende Journa-
list Michel Gordon. Vorangegangen
war ein negativer Asylbescheid in
Österreich, worauf er nach Frank-
reich flüchtete. Dort konnte er
rasch Fuß fassen. Er fand bei einer
russischen Zeitung Arbeit, fand
Freunde und Bekannte, und ein Ver-
trag für eine Buchveröffentlichung
kündigte sich an. Doch die österrei-
chischen Behörden forderten ihn
mithilfe der französischen Polizei
zurück, um ihn hier gleich auf die
Straße zu setzen. 

Um AsylwerberInnen und aner-
kannten Flüchtlingen mit ähnlichen
Biografien, d. h. eine hoch qualifi-
zierte Ausbildung zu haben, doch
in Österreich aufgrund fehlender
Beschäftigungserlaubnis nicht arbei-
ten zu dürfen beziehungsweise min-
derqualifizierten Jobs nachgehen zu
müssen, eine Lobby und konkrete

Hilfe zu bieten, wurde der Verein
»Researchers without Borders« ge-
gründet. Dieser Verein initiierte im
Rahmen der Wissenschaftsausstel-
lung »die wahr/falsch inc.« ein Pro-
jekt, bei dem auf die Biografien und
Arbeiten von im österreichischen
Exil lebenden WissenschafterInnen
und AkademikerInnen hingewiesen
wird.

WissenschafterInnen im 
Container

Nun steht für sechs Wochen ein
Baucontainer neben der Karlskir-
che. Dieser Container mit dem me-
taphorischen Namen »Büro für wis-
senschaftliches Strandgut« ist ein so
genanntes Modul im Rahmen der
Ausstellung »die wahr/falsch inc.«,
die an elf Orten entlang der U-Bahn-
Linie U1 Schnittstellen zwischen
Forschung und Gesellschaft thema-
tisieren. »Das Gemeinsame dieser
elf Module ist, dass sie einen ande-
ren Blick auf Forschung werfen. Wir
zeigen keine neuesten Forschungs-
ergebnisse und was daraus für den
Wirtschaftsstandort gewonnen wer-
den kann, sondern die Gesell-
schaftsrelevanz von Wissenschaft
und Forschung«, so Alexander Mar-
tos, einer der vier KurartorInnen. 

Das »Büro für wissenschaftliches
Strandgut« befasst sich auf kritisch-
subversive Art mit der Migrations-

debatte: »Dieses Büro ist eine Meta-
pher für einen Ort, wo Leute einen
Platz für ihre Qualifikationen fin-
den, den sie sonst nicht haben. Man
wir hier mit Spuren von Biografien
von Leuten konfrontiert, die mit
den Kategorien Asylwerber oder
anerkannter Flüchtling herumlau-
fen. Die Besucher und Besucherin-
nen sollen sehen, dass es Menschen
mit dem Stempel Asylwerber gibt,
die aber ein Leben mit Erfahrungen
und Visionen hierher mitgebracht
haben«, erläutert Judith Kröll, die
Büro-Verantwortliche. 

Keinen Kontakt mehr zur
Arbeitswelt

Mit »wissenschaftliches Strandgut«
wird eine hoch qualifizierte Gruppe
von zurzeit vierzehn AsylwerberIn-
nen und anerkannten Flüchtlingen
mit zehn verschiedenen Mutter-
sprachen gefeatured, die aufgrund
ihres Status oder ihrer Situation in
Österreich zum Nichtstun ver-
dammt sind. Eine um Asyl ansu-
chende Chirurgin aus Afrika (Name
und Heimatland der Redaktion be-
kannt) erzählt: »Mit dem Flücht-
lingsstatus ist man hier nichts mehr,
auch wenn man gut ausgebildet ist.
Alles, was man kann, zählt nicht
mehr. Ich habe Prostituierte be-
treut, musste aber wegen fehlender
Arbeitserlaubnis aufhören.« Die

Chirurgin beteuert, kein
Wirtschaftsflüchtling zu sein.
Dieser Vorwurf sei völlig ab-
surd: »Ich bin Ärztin, das
zählt in meinem Heimatland
sehr viel. Warum hätte ich
es verlassen sollen, wenn ich
dort keine ernsthaften Pro-
bleme gehabt hätte!« 

Hier müsse sie nun mit
sehr wenig Geld auskommen
und auf engstem Raum mit
ihrer Mutter in einem
Wohnheim der Caritas woh-
nen, doch das Schlimmste
sei das lange Warten auf den
Asylbescheid. In ihrem Fall
schon seit zweieinhalb Jah-
ren, d. h. zweieinhalb Jahre
nichts arbeiten dürfen. »Me-
dizin lernt man nicht nur aus
Büchern, man braucht Pra-
xis. Ich weiß nicht, was sich

die österreichische Regierung dabei
denkt, uns Flüchtlinge so lange war-
ten zu lassen.« 

In die gleiche Kerbe schlägt der
Wassertechniker und Universitäts-
professor aus Palästina Al Hamalawi
Marwan, der, bevor er vor drei Jah-
ren nach Österreich kam, eine sehr
gute Position innehatte: »Als ich
hierher kam, befand ich mich im
Untergrund. Ich hatte nicht das Ge-
fühl, in Europa zu sein – man kann
als Flüchtling hier nichts machen.
Ich habe viele Jahre verloren. Ich
warte nur noch auf den Asylbe-
scheid, um dann Österreich sofort
verlassen zu können, denn ich habe
ein Angebot einer Uni außerhalb
Europas – dort weiß man von der
Qualität meiner Arbeiten.«

Reinhold Schachner
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Wenn die Berufsqualifikation im österreichischen Exil verkümmert

»Als Flüchtling ist man hier nichts mehr«
Das Heimatland verlassen
müssen, den Spitzenjob auf-
geben müssen und in Öster-
reich als AsylwerberIn nicht
einmal bei Null anfangen
können, denn hier gibt es
über Jahre hinweg keine Mög-
lichkeit für einen Neuanfang.
Mit anderen Worten, in Ös-
terreich sind auch Asylwerbe-
rInnen und anerkannte
Flüchtlinge mit akademischer
Ausbildung oder wissen-
schaftlichem Berufsfeld zum
Nichtstun verdammt. Der Ver-
ein »Researchers without Bor-
ders« arbeitet als Interessens-
vertretung für diese hoch qua-
lifizierte Klientel und geht
noch  bis 15. Juli mit dem
Projekt »Büro für wissen-
schaftliches Strandgut« in den
öffentlichen Raum.
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»Viele Jahre verloren«:  Betroffene im »Büro für wissenschaftliches Strandgut«
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Ausstellungsprojekt »Büro für 
wissenschaftliches Strandgut«
bis 15. Juli, vor der Karlskirche,
1040 Wien
Mi.–Fr., 16–21 Uhr; Sa. u. So.,
10–21 Uhr 
Gründungsfest von »Researchers
without Borders«
am Sa., 1. Juli, 18–21 Uhr vor der
Karlskriche
Nähere Informationen zur gesam-
ten Ausstellung 
»die wahr/falsch inc.« unter:
www.wahrfalsch.com
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»Das musst du dir einmal
ansehen«, forderte der
Bekannte als Gegenleis-

tung von mir. »Alle reden nur mehr
von der Bawag, so als ob die schwar-
ze Banken- und Versicherungs-
reichshälfte nicht ebenfalls jede
Menge Leichen im Keller hätte …«
Es bedarf schon einer außerge-
wöhnlichen Managertätigkeit, um
eine Bank in die Pleite oder nahe
daran vorbei zu führen.

Banken gehören weltweit zu den
profitträchtigsten Unternehmen.
Die Leute bringen ihr Geld zur Bank

und bekommen als Gegenleistung
(fast) nichts, während die Banken
das fremde Geld weitergeben und
dafür unglaublich hohe Provisionen
(Zinsen) erhalten.

Eine zweite Säule des profitträch-
tigen Kapitalismus sind Versiche-
rungen. Die Logik dahinter: Du hast
Angst vor Krankheit, Alter, Blitz-
schlag oder Tod? Überweise mir mo-
natlich einen bestimmten Betrag,
dafür bekommst du davon etwas zu-
rück (manchmal allerdings erst nach
langwierigen Prozessen), wenn du
ins Krankenhaus musst, in Pension

gehst, dein Haus abgebrannt ist,
oder wenn du einen Zuschuss zu
den Begräbniskosten brauchst.

Wie jede andere Versicherung
auch demonstriert das Stammhaus
der Uniqa-Versicherung am Donau-
kanal in der Leopoldstadt schon ar-
chitektonisch protzig seine Geld-
macht.

Im Eingangsbereich tummeln
sich bereits die Aktionäre, schät-
zungsweise sind etwa 90 % von ih-
nen Männer. Manche wirken wie
»Alt-68er«, die vielleicht am Wo-
chenende zuvor an der Großdemon-

stration für Lateinamerika teilge-
nommen haben. Beim Eintritt zur
Veranstaltungshalle (links und
rechts wachen Security-Typen) er-
halte ich eine große Stimmkarte mit
der Nummer 333.

Ich bin einer von 359 Aktionä-
ren, die sich zur 7. Hauptversamm-
lung angemeldet haben, von denen
jedoch nur 215 gekommen sind. In
der Anwesenheitsliste ist nach mir
die Grazer Wechselseitige Versiche-
rung AG eingetragen, die
1.998.378 Aktien vertritt. Sie zählt
schon eher zu den Großaktionären,

NR. 183, JUNI 06 TUN & LASSEN12
Als Aktionär bei der »Uniqa«-Generalversammlung

Schule des realen Kapitalismus
Ein Bekannter schenkte mir eine Aktie der »Uniqa« (früher Bundesländer-Versicherung). Der Wert der Aktie notierte im Jahr

2004, beim Erwerb, 10,60 Euro je Stück, war Ende 2005 bereits 23,40 Euro wert (was einen Gewinn von 121 % bedeutet) und
notierte per 16. März mit 27,79 Euro.
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aber im Vergleich zur Austria
Versicherungsverein Beteili-
gungsverwaltung GmbH
(34.777.544 Stück Aktien) oder
BL Syndikat Beteiligungsgesell-
schaft m. b. H. (38.268.000
Stück Aktien) immer noch zu den
»Kleinen«.

Causa Familie Pröll

Am Podium sitzen sieben Män-
ner des Vorstandes. Geleitet wird
die Veranstaltung von einem der
finanziell mächtigsten Männer
der Republik, dem Aufsichtsrats-
vorsitzenden und Chef der Raiff-
eisen-Kassa, Dr. Christian Kon-
rad.

An Diskussionen mit – wenig
»diszipliniertem« – Streit in
NGOs, Sozial- und Kulturinitiati-
ven gewohnt, staunt der oder die
Fremde hier über Disziplin und
Eintracht.

Klar, die anwesenden Aktionä-
re eint doch nur ein Interesse:
dass die Aktien auch in diesem
und nächstem Jahr möglichst
hoch steigen mögen! Die Herren
am Podium tragen zur Zufrieden-
heit der Anwesenden die Erfolgs-
geschichte des Unternehmens im
vergangenen Jahr vor.

Tagesordnungspunkt 2 – »Be-
schlussfassung über die Verteilung
des im Jahresabschluss der Gesell-
schaft zum 31. 12. 2005 ausgewie-
senen Bilanzgewinns« – wird ein-
stimmig verabschiedet. Zu kriti-
schen Fragen aus dem Publikum
kommt es zum Tagesordnungspunkt
»Entlastung der Mitglieder des Vor-
stands und der Mitglieder des Auf-
sichtsrats …« Wie hoch war der
Schaden, der für den Raub der Salie-
ra entstanden ist?

Antwort: Etwa 50.000 Euro, die
jedoch als offene Forderung an den
mutmaßlichen Täter die Bilanz
nicht belasten.

Durch den Betrug einer Security-
Firma in Deutschland sind rund 400
Millionen Euro Schaden entstan-
den. Wie hoch ist dadurch der Scha-
den für Uniqa? Antwort: Bei Uniqa
waren nur zwei Geldtransporter, die
mit ca. 3,5 Millionen verschwun-
den sind, versichert. Die Autos wur-
den noch nicht gefunden, daher ist
der Versicherungsfall noch nicht ab-
geschlossen. Ein Mann im weißen
Leinenanzug meldet sich zu Wort.
Er hatte bereits zu Beginn der Ver-
anstaltung ein Dossier an die Aktio-
näre verteilt: Darin wirft er Auf-

sichtsratsvorsitzendem Dr. Konrad
dubiose Geschäfte im Immobilien-
bereich vor. Etwa beim Verkauf ei-
nes baufälligen »Wasserschlössel«
an die Uniqa um 199.738.500
Schilling, dem Verkauf des INKU-
Hauses um 200 Millionen Schilling
am Wiener Gürtel oder im Fall eines
Wohnungskaufes von Landeshaupt-
mann Pröll vor. Das Ehepaar Pröll
hatte 1980 in Wien-Döbling eine
150 Quadratmeter große Eigen-
tumswohnung um 1.317.080 Schil-
ling gekauft. Im Jahr 2001 erwarb
Uniqa diese Wohnung um 6,1 Mil-
lionen Schilling, bezahlte den Prölls
15.000 Schilling Ablöse für ein al-
tes, kaputtes Klavier, und musste
Böden und Installationen neu verle-
gen. Dieser Kauf wurde mit einer zu
erwartenden Rendite in Höhe von
4,1 bis 4,2 Prozent gerechtfertigt.
Allerdings: Diese Wohnung ist bis
heute unbewohnt.

Nicht ganz. Es gibt einen Mieter,
der auf einer Karibikinsel lebt und
nur zum Schein in der Döblinger
Wohnung angemeldet ist. Pech für
die Uniqa-Bosse: Dieser Mieter ist
zufällig der Schwager des Mannes
im weißen Leinenanzug, weswegen
er speziell über diesen Fall so ge-
nau Bescheid weiß.

Während am Podium gelangweil-

te Gelassenheit herrscht, entsteht
im Publikum Unruhe. Einige Leute
hören nun sehr genau zu, andere
rufen im Chor »Aufhören! Aufhö-
ren! Aufhören!« Womit? Mit den
Geschäften von Dr. Konrad und der
Uniqa oder dem Vortrag des Kriti-
kers?

Herr Kommerzialrat sitzt in
mehr als 30 Aufsichtsräten

Der Mann am Pult antwortet kurz:
»Ich habe das Recht, hier meine
Kritik nach Paragraph 112, Absatz 3
vorzubringen, und will, dass das
auch im Protokoll steht. Wenn das
einigen nicht passt, können sie ja
gehen.« Antwort aus dem Publi-
kum: »Aufhören! Aufhören!« Der
Kritiker geht ab, überreicht zuvor
an die Herren am Podium goldene
Medaillen am rot-weiß-roten Band,
in die das Wort »Lügen-Orden« ge-
stanzt ist. Dr. Konrad: »Wir kennen
Ihre Anschuldigungen bereits aus
den vergangenen Jahren. Unsere
Antwort bleibt gleich: Wir weisen
sie zurück, weil nichts davon wahr
ist!«

Schluss der Debatte. Es kommt
zur Abstimmung. Nun gibt es ein
paar Dutzend Gegenstimmen. Weil

jedoch hier die Demo-
kratie wie im k .u. k.
Reichstag funktioniert,
wo nicht die Personen
zählen, sondern wie
viel die jeweilige Per-
son an Aktien vertritt,
kommt es zu einem
Abstimmungsergebnis,
von dem der General-
sekretär der KPdSU
der ehemaligen So-
wjetunion nur hätte
träumen können:
99,99 Prozent für den
Vorstand. Nun kommt
es zur Neubestellung
von drei künftigen Auf-
sichtsräten. Jeder von
ihnen sitzt jeweils be-
reits in Dutzenden
Aufsichtsräten.

Ein Kommerzialrat
Herbert Sch., der be-
reits in mehr als 30
Aufsichtsräten sitzt, ist
wegen anderer ge-
schäftlicher Verpflich-
tungen nicht anwe-
send, um sich persön-
lich vorzustellen. Ein
Mann, in lässiger Klei-
dung und das lange

Haar zum Pferdeschwanz gebun-
den, rechnet den Anwesenden vor:
»Wenn der Herr Kommerzialrat je-
der seiner Aufsichtsratstätigkeiten
(honoriert mit einem Taggeld von
300 Euro) 10 mal pro Jahr nach-
kommt, kann man ihm nur wün-
schen, dass er noch Zeit für seine
Familie übrig hat.«

Es folgt die Abstimmung zur Neu-
bestellung des Aufsichtsrates. Es
gibt 11.099 Gegenstimmen und
802 Enthaltungen, was in Endsum-
me erneut 99,99 % für den Vor-
schlag des Vorstandes ergibt. Nach
etwa zweieinhalb Stunden ist die
Veranstaltung zu Ende und das Büf-
fet wird eröffnet. Nun wird klar,
warum viele der Anwesenden im
Besitz von nur einer Aktie sind. Der
Gegenwert einer Aktie ist sicher
nicht so hoch wie die Speisen und
Weine, die hier von einem Nobelre-
staurant den Aktionären als Beloh-
nung für die Versammlungs-Mühen
angeboten werden.

Ich treffe einen Wirtschaftsjour-
nalisten, der mir erzählt, dass die
Vorstandsmitglieder seit einigen
Jahren nicht mehr am Büffet teil-
nehmen, seit sie »dieser Querulant
Jahr für Jahr mit seinen unbeque-
men Fragen traktiert …«

Gerald Grassl
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Wie hoch bitte war der Schaden, der durch den Raub der Saliera entstand?



Orange, rote und dunkel-
gelbe Wände, ein großer
Tisch in der Mitte und
Frauen überall. Das stra-

ßenseitige Lokal wirkt wie ein klei-
nes, freundliches Häuschen. Eine
Frau hat gekocht und schwenkt die
Pfanne durch die Gegend, eine an-
dere telefoniert und verhandelt an-
scheinend mit dem AMS, eine Afri-
kanerin betrachtet nachdenklich ihr
Handy, das nicht läutet. »Prostitu-
ierte gehen nicht gerne in Bera-
tungsstellen, wo sie ihr Doppelle-
ben fortführen müssen und nicht of-
fen sein können. Hier setzt SOPHIE
ein Zeichen der Sichtbarkeit und
Akzeptanz, würdig einer Großstadt
wie Wien.« 

Projektleiterin Eva van Rahden
vermittelt deutlich ihre Begeiste-
rung und ihr Engagement für ihren
niederschwelligen Bildungsraum für
Prostituierte. Vorläuferprojekt SILA,
in den gleichen Räumen ansässig,
konzentrierte sich noch auf die
Grundbedürfnisse der Frauen. Du-
schen, Wäsche waschen, kochen,
medizinische und soziale Beratung.
SOPHIE will nun den Bildungsstand
der Sexarbeiterinnen verbessern,
das abz.austria deckt PC- und
Deutschkurse sowie Alphabetisie-
rungskurse ab. 

Das EU-Projekt für Sexarbeiterin-
nen (zur Hälfte vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Wirtschaft fi-
nanziert) läuft unter dem Thema
»Integration in den ersten Arbeits-
markt« – womit in erster Linie die
Aufnahme von Arbeitsverhältnissen

gemeint ist. Ein schwieriges Unter-
fangen. Denn ein Arbeitsverhältnis
mit sozialer Absicherung ist in der
Prostitution nicht möglich, es gibt
nur selbstständige Tätigkeit ohne
Krankenstand, ohne Arbeitslosen-
geld, ohne Zugang zu AMS-Schulun-
gen. Verträge gelten als »sittenwid-
rig«. Viele sind bei der gewerbli-
chen Wirtschaft versichert und zah-
len Steuern. Das Finanzamt schätzt
ihr Einkommen ein. Belege für er-
brachte Leistungen wären wieder-
um »sittenwidrig«. »Wir haben nun
die ersten Sexarbeiterinnen, die die
Kontrollkarte zurückgegeben und
neue Arbeit gefunden haben. Von
unseren Afrikanerinnen hat eine be-
reits Existenz sichernde Arbeit ge-
funden und eine zweite einen noch
nicht Existenz sichernden Job.«

Eva van Rahden freut sich über
diese Erfolge, denn demgegenüber
stehen andere Arten von »Betreu-
ung« durch die Behörden: »Die Po-
lizei hat vom Herbst bis Frühjahr im
15. Bezirk rund 1000 Verwaltungs-
strafen gegen Prostituierte verteilt.
Und 500 Strafen wegen Ordnungs-
delikten gegen Freier.« Laut Polizei-
aussagen gibt es auf der äußeren
Mariahilfer Straße beinahe keine
Minderjährigen, die Frauen würden

»sich optisch auf jünger herrich-
ten«. Die Zielgruppe der Minderjäh-
rigen wird von SOPHIE nicht be-
treut, »zu dieser Gruppe haben wir
kaum Zugang«, sagt Eva.

Visapflicht für alle Frauen

Durch eine rumänisch und unga-
risch sprechende Sozialarbeiterin
kommen nun auch neue Zielgrup-
pen. Ansonsten wird noch tsche-
chisch, slowakisch, russisch und
portugiesisch gesprochen, zusätz-
lich zu englisch und französisch.
»Der Migrationskontext ist ein ganz
wesentlicher für alle Beteiligten«,
betont Eva. Die Slowakei, Ungarn
und Rumänien haben vor kurzem
die Prostitution verboten. Gleichzei-
tig kann man aber in Österreich
weiterhin »Junggesellenreisen«
nach Bratislava buchen. Und im Zu-
sammenhang mit der Fußball-Welt-
meisterschaft und der angeblichen
Bekämpfung des Frauenhandels for-
derte der EU-Kommissionär für Jus-
tiz und Inneres Frattini sogar eine
Visapflicht für alle nichtdeutschen
Frauen. (Quelle: www. diestan-
dard.at) Eva hofft, dass der ganze
»Kampagnenwahnsinn«, der sich so

leicht grundsätzlich gegen die Pro-
stitution richtet, nicht nach Öster-
reich überschwappt. 2008 findet
bei uns ja die Europameisterschaft
statt. 

Die permanente Vermischung
von Sexarbeit mit Zwangsprostituti-
on und Frauenhandel geht Eva auf
die Nerven. »Die Staaten verwen-
den gerne die Debatte zum Frauen-
handel, um die Grenzen dicht zu
machen.« EU-weit propagieren
schwedische Frauengruppen in un-
heiliger Allianz mit konservativen
Kreisen aus den USA ihr Modell der
Freierbestrafung mit dem Erfolg,
dass die Prohibitionsdebatte hoch-
gekocht ist. »US-Aid«, die amerika-
nische Entwicklungshilfe-Organisa-
tion, fördert z. B. keine Projekte
mehr, die Kondome verteilen. Ent-
haltsamkeit wird gepredigt. Eva
wünscht sich mehr Druck in Rich-
tung Legalisierung der Sexarbeit.
»Es will keiner die Arbeit am Bau
abschaffen, weil es dort auch so ge-
nannte Schwarzarbeit gibt. Das ver-
langt niemand«, resümiert sie und
entkräftet damit das Argument, dass
eine Legalisierung nur Sinn hat,
wenn es dann gar keine Illegalität
innerhalb des Gewerbes mehr gäbe.

Kerstin Kellermann
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»Die ersten Sexarbeiterinnen gaben Kontrollkarten zurück«

SOPHIE gibt Frauen Würde
Während in Deutschland unter
dem Vorwand der Bekämpfung des
Frauenhandels ausländische Prosti-
tuierte unter Druck kommen und
die Prohibitionsdebatte hochkocht,
wobei in Österreich mit ähnlichen
Verschärfungen zu rechnen ist,
kümmert sich das Projekt SOPHIE
um eine Erweiterung der Bildungs-
chancen von Sexarbeiterinnen.
Egal welcher Herkunft.
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Eine internationale StudentInnengruppe des Projekts »Streetlife« auf Besuch im »Sophie«-Lokal



»Es geht nicht darum, ethi-
sche oder moralische
Überlegungen anzustel-

len. Prostitution ist ein Faktum, ein
Ausschnitt unserer Realität. Es geht
darum, Einblicke in diese Welt zu
geben«, leitet Moderatorin Petra
Schönbacher, eine Ö1-Journalistin,
eine dichte und konzentrierte Dis-
kussion ein. Die Wiener Festwochen
organisierten zum Thema »Wenn
Sex Arbeit ist –« eine »Night of Lo-
vesongs« mit 17.000 BesucherInnen
am Gürtel und einen Literatur-Work-
shop in sechs Clubs und drei Bor-
dellen. Nun wird in der Hauptbü-
cherei am Urban-Loritz-Platz disku-
tiert.

»Aus einer wirtschaftlichen Notla-
ge heraus entscheiden sich Frauen,
in der Prostitution zu arbeiten. In
der Hoffnung, möglichst schnell
möglichst viel Geld zu verdienen.
Um Schulden zurückzuzahlen und
um ihre Familie zu ernähren«, er-
klärt Gisela Zoren von der »Mitter-
nachtsmission« in Dortmund. »Die-
se Frauen sind zu stolz, sich vom
Staat Unterstützung zu holen. Ein
kleiner Teil will sich einen Luxus
wie ein Auto leisten.« Dass die Rech-
nung nicht so leicht aufgeht, weiß
Zoren aus eigener Erfahrung: »Aus
angedachten zwei Jahren Sexarbeit
wurden bei mir im Endeffekt zwan-
zig –« Die schon 1918 gegründete,
ehemals christliche »Mitternachts-
mission« betreut zwischen 1500
und 2000 Prostituierte, darunter ein

Großbordell mit 70 Häusern. 
Gisela Zoren, die mit ihren kur-

zen blonden Haaren und dem hell-
blauen Kittel wie eine Kranken-
schwester aussieht, hilft inzwischen
anderen Sexarbeiterinnen, sich nach
dem neuen, deutschen Prostitutions-
gesetz zu legalisieren. In Deutsch-
land können die BordellbetreiberIn-
nen seit 2002 Arbeitsverträge mit
den Frauen abschließen, was zu bes-
seren Arbeitsbedingungen führte.
Die Kriminalität im Rotlichtmilieu
ist stark zurückgegangen. »Die Be-
treiber fühlen sich als Geschäftsleu-
te und wollen absolut nichts mit
Frauenhandel zu tun haben. Wir ha-
ben aber Angst vor möglichen Ände-
rungen durch die CDU/CSU-Regie-
rung«, meint Zoren. Seit 1964 galt
Prostitution als legale, steuerpflichti-
ge, aber sittenwidrige Tätigkeit. Die
Frauen konnten keinen Lohn einkla-
gen und keine Krankenversicherung
abschließen. Inzwischen können
BordellbesitzerInnen Sexarbeit als
»erotische Dienstleistung« anmel-
den, z. B. für 650 Euro fixen Lohn
für eine angemeldete Frau plus Pro-
vision. »Der Bordellbesitzer darf nur
Ort und Zeit vorschreiben, aber
nicht welche Art der sexuellen

Dienstleistung, denn das würde in
das sexuelle Selbstbestimmungs-
recht der Frau eingreifen.« 

»Sophie« für Angestellten-
verhältnis

In Österreich gibt es noch kein Ge-
setz, das die unselbstständige Tätig-
keit als Sexarbeiterin erlaubt. Sozial-
arbeiterinnen wissen oft keinen Rat,
wo und wie die Frau legal und si-
cher arbeiten kann. »Die österrei-
chischen Gesetze widersprechen
sich zum Teil, Prostitution wird auf
der Landesebene geregelt. In Vorarl-
berg z.B. gibt es offiziell keine Bor-
delle, die Frauen müssen sich aber
alle drei Monate gesundheitlich un-
tersuchen lassen. Bei uns entschied
sich der Gesetzgeber nicht für das
Arbeitsrecht, sondern für die Sitten-
polizei, was einer modernen Gesell-
schaft nicht würdig ist. Prostitution
ist eine legale Dienstleistung für
Geld, wird aber nicht als Arbeit
anerkannt.« Iris Appiano-Kugler,
Gender-Beauftragte des AMS und
ehemalige Sprecherin der Plattform
»Mehr Rechte für Sexarbeiterin-
nen«, analysiert die arbeitsrechtli-
chen Aspekte der Sexarbeit. »Kran-

ken- und Pensionsversicherung be-
sitzen einige Frauen. Die Mehrheit
ist aber nicht registriert, denn mit
der Legalisierung dieses Jobs ist kein
Eintritt in das Rechtssystem verbun-
den. Der Anreiz, die Pflichten zu er-
füllen, ist daher nicht sehr hoch.« 

Eva van Rahden von »Sophie«, ei-
nem niederschwelligen Bildungs-
raum für Prostituierte, will sogar er-
reichen, dass in Österreich ein An-
gestelltenverhältnis möglich wird.
Sophie beschäftigt sich im Sozialbe-
reich großteils mit Existenzsiche-
rung, Schuldenberatung, Verwal-
tungsstrafen und den massiven Ver-
schlechterungen durch das neue
Fremdengesetz seit 1. 1. 2006.
»Ohne Arbeitsrechte wird nur die
Ausbeutung gefördert. Die Registrie-
rung ist mit Fotos und Fingerprints
verbunden. Die Legalisierung wird
daher oft als Kriminalisierung emp-
funden.« 

Luzenir Caixeta, die seit zehn Jah-
ren für das Linzer Projekt MAIZ ar-
beitet, unterscheidet zwei Ebenen
der Legalität. Einmal in Bezug auf
den Aufenthaltstitel und dann, ob
die Frauen legal arbeiten können.
Frauen aus den neuen EU-Ländern
sind, seitdem sie keinen Aufenthalts-
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Der Staat wählt aus, welche Prostituierte arbeiten darf und welche nicht …

Arbeitsrecht statt Sittenpolizei!
Sexarbeiterinnen aus den
neuen EU-Ländern sind, seit-
dem sie für Österreich keinen
Aufenthaltstitel mehr
brauchen, nicht mehr so aus-
beutbar. Prostituierte aus Süd-
amerika, Afrika oder Asien er-
halten seit erstem Januar kein
Visum mehr. Das neue,
restriktive Fremdengesetz be-
wirkt eine Schwächung der
Position betroffener Frauen.
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Die Diskussion über Sexarbeit war Teil des Wiener Festwochen-Programms
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titel mehr brauchen, nicht mehr so
ausbeutbar. »Die Drohung, wenn du
gewisse Sexualpraktiken nicht
machst, kriegst du kein Visum mehr,
fällt flach«, ergänzt Caixeta. »Re-
striktive Gesetze bewirken nur, dass
die Position der Frauen schwächer
wird.« Denn der Großteil der Sexar-
beiterinnen besitzt keinen österrei-
chischen Pass. »Nach unserer Erfah-
rung durch die Streetwork-Arbeit
waren im letzten Jahr 93 Prozent
der Sexarbeiterinnen in Linz Mi-
grantinnen, das Projekt
TAMPEP/LEFÖ schätzt für Wien 80
Prozent.« 

Plötzlich kein Visum mehr

2001 gab das Innenministerium
zwei spezielle Erlässe heraus, nach
denen Showtänzerinnen und Prosti-
tuierte selbstständig ohne Niederlas-
sungsbewilligung drei Monate legal
arbeiten durften. Mit der Möglich-
keit auf Verlängerung. »Viele arbei-
teten seit Jahren auf diese Weise, sie
zahlten Steuer und besaßen eine
Krankenversicherung«, erklärt Cai-
xeta. Doch seit erstem Januar exis-
tiert diese Möglichkeit plötzlich
nicht mehr. Die Frauen sollen zu-
rück in ihre Herkunftsländer fahren
und von dort aus den Aufenthalt be-
antragen, der aber nur für sechs Mo-
nate innerhalb eines Jahres gelten
würde. »Für Frauen, die seit Jahren
ihren Lebensmittelpunkt in Öster-
reich haben und plötzlich nicht
mehr hier sein dürfen, ist das sehr
schwer. Es herrscht große Verzweif-
lung, schon seit letztem November
wurden keine Verlängerungen mehr

gewährt.« Für MAIZ bedeutet das
neue Gesetz eine große Herausforde-
rung, da die Frauen, die in ihren
Herkunftsländern ihre Familien un-
terstützen, nicht so einfach mit die-
ser lukrativen Beschäftigung aufhö-
ren können. »Früher gab es auch
sehr viele Rumäninnen, die diesen
Aufenthalt besaßen. Nun sind sie
nicht mehr zu sehen.«

Wenn die Frauen nicht legal in
Österreich sind, geschweige denn
arbeiten dürfen, ist es schwierig,
stark aufzutreten. »Von drei Freiern
wollen zwei Sex ohne Kondom. Für
Frauen, die nicht gut Deutsch kön-
nen, ist es sehr anstrengend, den
Freiern klar zu machen, dass ohne

Kondom nichts läuft.« MAIZ vermu-
tet, dass mit der Verschärfung der
Fremdengesetze mehr passieren
wird. »Es ist bekannt, dass im Tri-
kont große Not herrscht. Die ver-
stärkte Ausbeutung durch interna-
tionale Konzerne bei nicht lebenssi-
chernden Löhnen löst riesige Wan-
derungsbewegungen aus. Wenn es
nicht legal geht, werden andere
Wege versucht, die eben viel gefähr-
licher sind«, schließt Caixeta. Viele
Frauen wünschten sich eine andere
Arbeit als die Sexarbeit. Die Einkom-
menssituation von Frauen ist aber
im Allgemeinen zumeist nicht Exi-
stenz sichernd. Selbst Sexarbeiterin-
nen sind zusätzlich über Leasingfir-

men in der Reinigungsbranche tätig.
Linzer Sexarbeiterinnen schrie-

ben in ihrer Not einen Brief an In-
nenministerin Prokop, »mit der Bit-
te, Frauen, die hier ihren Lebens-
mittelpunkt haben, eine Ausnahme
über den humanitären Status bei der
Niederlassungsbewilligung oder als
Selbstständige zu gewähren«. Frau-
en, die über 15 Jahre in Österreich
leben, sind mit der dramatischen Si-
tuation konfrontiert, wo und wie sie
in naher Zukunft leben sollen. »Ich
wünsche mir wirklich mehr Druck
von der Gesellschaft«, sagt Caixeta
und schaut auffordernd ins Publi-
kum. Heftiger Applaus.

Kerstin Kellermann
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80 % der Sexarbeiterinnen in Wien sind Migrantinnen, schätzte eine Diskussionsteilnehmerin

GEHT’S MICH WAS AN?

Frau L. ist ägyptischer Herkunft
und meldet ZARA folgenden
Vorfall. Sie ist auf Wohnungs-

suche und besichtigt eine im Kurier
inserierte Wohnung. Als sie dort
ankommt, wird sie vom anwesen-
den Vermieter nicht beachtet. Auch
als sie ihm eine Frage stellt, igno-
riert er sie. Am Ende des Besichti-
gungstermins meint er zu ihr: »Ich
vermiete nicht an Ausländer, ich
wohne ja selbst in dem Haus!« Frau
L. wird von ZARA über die rechtli-
chen Möglichkeiten aufgeklärt, sie
will jedoch den Fall nur dokumen-
tiert wissen. (Rassismus Report
2005)

Ein adäquater Wohnraum ist,
wie die Versorgung mit Wasser und
Nahrung, ein Grundbedürfnis jedes
Menschen. Daher ist der Zugang zu
Wohnraum auch einer jener Berei-
che, der, durch europarechtliche
Vorschriften abgesichert, frei von
rassistischer Diskriminierung sein
soll. Die Realität sieht anders aus: 

VermieterInnen lehnen Personen
weiterhin aufgrund ihrer Herkunft
ab, WohnungsvermittlerInnen be-
stehen darauf, rassistische »Wün-
sche« (»nur InländerInnen«) ihrer
AuftraggeberInnen umsetzen zu
dürfen. Einige Wohnungsanbiete-
rInnen bedienen mit überteuerten
Substandard-Wohnungen explizit

den Markt der »AusländerInnen«.
Der Immobilienmarkt ist somit von
massiven Zugangsbeschränkungen,
die auf dem Rassismus der Besit-
zenden beruhen, geprägt. Doch
selbst wer eine Wohnung gefun-
den hat, wird dort rassistischen An-
feindungen durch NachbarInnen
oder die Hausverwaltungen ausge-
setzt. All das beeinträchtigt die Le-
bensqualität von MigrantInnen
oder Angehörigen von »sichtbaren
Minderheiten«. Gerade die Allge-
genwärtigkeit, die Alltäglichkeit
und die im wörtlichen Sinn »Nach-
barschaft« des Rassismus machen
ihn in diesem Feld so zermürbend
und gefährlich. 

Zwar bietet die neue Gesetzesla-
ge eine rechtliche Handhabe gegen
viele dieser Formen von Diskrimi-
nierung, aber bis dato sind noch
keine derartigen Verfahren vor Ge-
richt abgeschlossen, sodass noch
nicht über deren Ausgang berich-
tet werden kann. 

ZARA interveniert derzeit in etli-
chen Fällen und arbeitet sowohl
auf eine einvernehmliche Lösung
hin, als auch auf die gerichtliche
Durchsetzung des Anspruchs auf
Nichtdiskriminierung. Wohnen darf
kein Exklusivrecht sein! 

Karin Bischof / www.zara.or.at

Wohnen darf kein Exklusivrecht sein!



Die Gedankenlosigkeit,
mit der im Artikel über
als rein männlich be-
nannte Bedürfnisse und

die selbstverständliche Annahme
der Verfügbarkeit des weiblichen
Körpers geschrieben wurde, ließ ei-
nige Frauen der Augustintruppe auf-
schreien. Als dann noch die Rede
war von Frauen über 40, die ihre
Dienste als Callgirls für Randgrup-
pen zur Verfügung stellen könnten,
wurde diese Äußerung schlicht als
Schlag ins Gesicht einer jeden über
vierzigjährigen Arbeitslosen emp-
funden. Dann trudelte ein Leserin-
nenbrief der Begleitagentur namens
»40plus« ein (siehe Augustin Nr.
181), deren reale Existenz zwar
dem Autor, nicht aber den Kritike-
rinnen vertraut war. Das Team
»40plus« bedankte sich darin für
die Erwähnung der Agentur und
wies darauf hin, dass man durchaus
interessiert sei an einem durch EU-
Mittel geförderten Projekt, zumal
die Agentur auch jetzt schon immer
wieder mit Gästen im Rollstuhl,
Selbstmordkandidaten, Taubstum-
men, Prostataoperierten u. Ä. zu
tun habe. Der Brief schloss mit der
Bemerkung: Für ein Interview ste-
hen wir gerne zur Verfügung. Die-
ses Angebot wurde angenommen.

Der Besuch der Homepage der
Agentur verspricht »Reife Lebens-
lust in Wien«. Von geheimen Sehn-
süchten des Mannes nach reiferen
Frauen ist da die Rede. Von der Fä-
higkeit älterer Frauen, ihre Lust
ohne Tabus und falsche Scham zu

genießen. Die Bilder der spärlich
bekleideten Frauen sind mit Texten
versehen, die weniger die Frauen
charakterisieren, als vielmehr die
Phantasien potenzieller KundInnen
anregen sollen. Da gibt es »die Tem-
peramentvolle«, »die Langbeinige«,
»die Romantische«, »das Wiener
Busenwunder« u. a. m. Am Telefon
meldet sich eine weibliche Stimme
in gepflegtem Hochdeutsch, die in
sachlichem Tonfall nach meinen
Wünschen fragt. Auf dem Weg zum
vereinbarten Interviewtermin ge-
hen mir noch einmal diverse Bilder
zum Thema »Sex gegen Geld«
durch den Kopf: Geschlagene Frau-
en, gesprengte Prostitutionsringe,
gewalttätige Zuhälter, jede Menge
Geld, von dem die Frauen am aller-
wenigsten zu sehen bekommen.
Auch: Erinnerungen an die eine
oder andere Frau, die mit käufli-
chem Sex ihr Geld verdient/e.
Eine weitere Erinnerung: »Du
Hure!« Welchem weiblichen We-
sen wurde diese Bezeichnung
nicht irgendwann in ihrem Le-

ben als hasserfüllte Beleidigung an
den Kopf geworfen. Vermutlich tat
frau da gerade etwas, das den Her-
ren der Schöpfung nicht in den
Kram passte. Hure, Heilige, Mutter.
Wer bestimmt, welche Frau was ist?
Generationen von Priestern, Künst-
lern, Wissenschaftern und Stamm-
tischbrüdern arbeiten sich seit Jahr-
tausenden an dieser Frage ab, denn
mann hat’s gern schön übersichtlich
und säuberlich getrennt. 

Good girls go to heaven, bad
girls go everywhere

Und dann fällt mir schließlich der
Spruch einer niederländischen Pro-
stituiertenorganisation ein, und der
muntert mich wieder etwas auf:
»Good girls go to heaven, bad girls
go everywhere!« Mir war das
everywhere immer schon lieber.
Also mutig auf die Klingel gedrückt
und rein ins Abenteuer. Wir sind in
der Privatwohnung verabredet, um
in Ruhe reden zu können. Die Frau,
die mir öffnet, ist ganz Geschäfts-
frau. Dunkles kinnlanges Haar um-
rahmt ein blasses Gesicht, die
Schminke ist dezent, das Alter
schwer abschätzbar. Ein kurzer
aufmerksamer Blick und ich werde
freundlich hereingebeten. Die Da-
men der Begleitagentur sind schon
da. Während Kaffee und Tee in ge-
blümte Porzellantassen gegossen
und Kuchen herumgereicht wird
und Servietten verteilt werden,
stellen sich die Frauen vor. Neben
mir auf dem Sofa sitzt die dunkel-
haarige gesprächige Sophie mit
französischem Akzent. Emma ist
groß und kräftig, mit blond gefärb-
tem Haar, großen Ohrringen,
schwarzen Strümpfen und einer
erfreulich direkten Sprache. Char-
lotte ist die Zurückhaltendste, ihre
blauen Augen kommen in ihrem
braungebrannten Gesicht gut zur
Geltung und mustern ihr Gegen-
über aufmerksam, vom Revers ih-
res Sakkos glänzt ein Playboyhase.
Die meisten der Anwesenden ha-

ben eine Ehe hinter sich und ziehen
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Reife Damen aus der Wiener Gesellschaft

Besuch bei einer
Begleitagentur 

Angefangen hat alles mit einem kurzen Artikel vom »Psycho-
zottel« mit dem Titel »Was sich Patienten wünschen« in der
Literaturwerkstatt des Augustin. Der Autor beklagte darin,
dass die Dienste von Prostituierten am häufigsten von Ärzten,
Juristen und Künstlern in Anspruch genommen würden, wäh-
rend sich Psychiatriebetroffene, Menschen mit Behinderun-
gen oder Obdachlose diese Dienste häufig nicht leisten könn-
ten. Um dieser Ungerechtigkeit Abhilfe zu schaffen, schlägt
er die Einführung EU-geförderter Sozialprostituierter vor. 

Die Illustrationen auf der Coverseite und auf den Seiten 17 bis 19 schuf die
Künstlerin Magdalena Steiner aus Anlass des thematischen Schwerpunkts die-

ser Augustin-Ausgabe
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derzeit das Alleinleben vor. Emma
war verheiratet, hat eine erwachse-
ne Tochter und arbeitet im Büro.
Sophie hat studiert und spielte vor
ihrer Scheidung die undankbare
Rolle der Geschäftsführerin im Be-
trieb ihres Mannes. Charlotte be-
treibt ein Lokal, Anna eine Firma.
Inwieweit der Familien- und Freun-
deskreis von der Tätigkeit der Frau-
en weiß, ist unterschiedlich. Gele-
gentlich arbeiten verheiratete Frau-
en in der Agentur mit. Es gibt näm-
lich auch sexmüde Männer, nicht
nur sexmüde Frauen, oder Paare
mit unterschiedlichen sexuellen Be-
dürfnissen, die sich allein deswegen
aber nicht trennen wollen, so wird
mir erklärt. Dass die Frauen zusätz-
liches Geld heimbringen, stört die
Männer vermutlich auch nicht.
Manche Frauen tragen mit ihrer Ar-
beit beim Begleitservice zur Ausbil-
dung ihrer Kinder bei, ohne dass
diese davon wissen. In einem Fall
ist der Mann berufsbedingt invalid,
der Invaliditätsantrag ist noch nicht
durch. Auch Arbeitslosigkeit ist den
Frauen hier kein Fremdwort. Als
ich gestehe, dass ich 40plus im er-
sten Moment für eine AMS-Initiati-
ve gehalten habe, brechen alle in
schallendes Gelächter aus. (So was
gibt’s tatsächlich, es heißt allerdings
45plus oder 50plus …)

Bei der Selbständigkeit und Ei-
geninitiative, die die Frauen an den
Tag legen, hätt’ das AMS jedenfalls
die reinste Freude. Die von Frauen
gegründete Agentur gibt es seit gut
zwei Jahren. Zum einen gab es im-
mer wieder Nachfragen nach älte-
ren Frauen. Ein weiterer Anlass für
die Gründung war die Erkenntnis
einiger Freundinnen, dass Frauen
ab einem gewissen Alter nicht mehr
so leicht nette Männer kennen ler-
nen. Das ist über die Agentur mög-
lich. Die Frage, ob da irgendwo im
Hintergrund ein Mann mitkassiert,
wird mit entsetztem Gelächter ab-
wehrt. »Um Gottes Willen, nein!«
Die Frauen, die hier sitzen, kennen
die Spezies Mann. Ihnen macht kei-
ner so schnell was vor. »Ich bin un-
glaublich strikt, was den Wert der
Frau betrifft«, betont Anna, »wenn
ich am Telefon eine gewisse Abfäl-
ligkeit bemerke, wenn ich den Ein-
druck habe, dass der Mann Frauen
nicht schätzt, dann kommt er bei
mir gar nicht bis zum Abschlussge-
spräch.« 

Keine Skrupel, auch mal
Nein zu sagen

Die Kunden kommen hauptsächlich
über Inserate in Tageszeitungen.
»Wir tragen uns nicht zu Markte.
Wir sind zwar relativ teuer, aber wir
haben fixe Preise. Man bezahlt bei
uns nicht für jeden Handgriff noch
einen Aufschlag, wie das bei ande-
ren Agenturen oft der Fall ist. Das
ist dann wie auf einem Bazar, wo
womöglich noch in einer intimen
Situation um den Preis gefeilscht
wird. Bei uns ist der Preis fix und

danach gibt es keine Diskussio-
nen mehr, wie die Stunde ab-

läuft. Jemand kann in der
Stunde dann plaudern,

er kann schmusen, er
kann sich massieren

lassen oder selber

massieren oder was auch immer.«
Das Procedere ist so, dass die Män-
ner anrufen und sich erkundigen.
»Wer, wie, wo und wie teuer ist es
… da hat man natürlich sehr viele
Anrufe, die zu nichts führen. Wenn
ich unsere Preise nenne, legen 80
Prozent der Anrufer, oft sogar noch
mitten im Gespräch, auf. Diese rü-
den Umgangsformen muss man
auch erst einmal verkraften.« Wenn
das Geschäft zugange kommt, wird
der Mann an die gewünschte Dame
weitervermittelt und die beiden
entscheiden dann, ob, wann und
wie sie das Treffen gestalten möch-
ten. 

Dabei haben die Frauen keine
Skrupel, auch mal Nein zu sagen.
»Das ist im wirklichen Leben ja ge-
nauso«, meint Emma nüchtern, »da
kriegt man auch nicht immer alles,
was man will.« Der erste Eindruck
ist da oft entscheidend. Ungepflegte
oder betrunkene Männer müssen
mit einer Abfuhr rechnen. Wenn
sich die beiden hingegen handelsei-
nig werden – gelegentlich kommt
auch ein Paar –, dann findet die Be-
gegnung am vereinbarten Ort statt.
Bezahlt wird im Voraus. Es gibt
auch Männer, die mehrere Stunden
mit einer Frau verbringen und sie
erst kennen lernen wollen oder die
überhaupt nur zum Heurigen, ins
Theater oder zu einem Geschäftses-
sen begleitet werden wollen. Die
Vorausbezahlung gilt selbstverständ-
lich auch in diesem Fall. Die Moti-
vation von Männern, sich an eine
Agentur zu wenden? Viele haben
von Beziehungen und den damit
verbundenen Kosten die Nase voll.
Sie haben bestimmte erotische Vor-
stellungen, wollen keine emotiona-
len Turbulenzen und sind bereit, da-
für zu bezahlen. »Sie wollen einfach
eine schöne Zeit mit einer intelli-
genten Frau verbringen und danach
wieder ohne weitere Verpflichtun-
gen ihrer Wege gehen. Wobei sie
den Damen durchaus auch Blumen
bringen, oder französischen Cham-
pagner oder Geschenke. Das heißt,
manchmal wird da auch eine per-
sönliche Beziehung aufgebaut, wo
nicht dauernd daran gedacht wird,
dass es sich um eine Dienstleistung
gegen Geld handelt«, erklärt Anna.
Klar gehört es mit zum Geschäft,
die Männer vergessen zu machen,
dass sie sich etwas erkaufen. Für
Charlotte ist die Grenze zwischen
Freundschafts- und Geschäftsbezie-
hung eher fließend. »Auch im Gast-
gewerbe ist es ja so, dass man oft
sehr vertrauliche Gespräche mit
den Gästen hat und es ist trotzdem

nichts Privates.« Ihre Erfahrung bei
der Begleitagentur: »Die Männer
behandeln dich wie eine Prinzes-
sin, am liebsten würden sie dir den
roten Teppich ausrollen. Das ist der
Unterschied zu vielen privaten Be-
ziehungen. Die meisten Männer
sind sehr höflich, aufmerksam, char-
mant, sie wollen dich verwöhnen.«
Nicht umsonst legt die Agentur
Wert darauf, dass es sich um priva-
te Damen handelt, die ebenfalls ih-
ren Spaß haben wollen.

Manche Männer machen 
unglaubliche 

Liebeserklärungen

Zur Vielfalt der Beziehung- und Be-
gegnungsformen haben die Frauen
von 40plus Dinge zu erzählen, die
klarmachen, wie wenig das Klischee
der ewig jungen Paare, die uns von
Hochglanzmagazinen und Werbeflä-
chen erstarrt entgegenlächeln, dem
realen Leben entsprechen. Da gibt
es z. B. den 30-jährigen Mann, der
eine Frau verehrt und begehrt, die
35 Jahre älter ist. »Im normalen Le-
ben hätte ein solcher Mann eine
mordsmäßige Angst, eine solche
Frau anzusprechen, und die Frau
wiederum würde totale Hemmun-
gen haben, weil sie sich ihres Al-
ters bewusst ist. Hier hingegen wis-
sen beide, was los ist, und es kann
auf einer sehr zarten und feinfühli-
gen Ebene etwas stattfinden.« Die
Vorlieben der Frauen sind ebenfalls
unterschiedlich. Manche bevorzu-
gen Begegnungen mit Unbekann-
ten, andere bauen lieber so etwas
wie eine persönliche Beziehung auf.
Einige der Damen stehen auf jünge-
re Männer, bei anderen steht das
Alter nicht so im Vordergrund.
Manchmal sind die Männer in den
Rollenspielen jünger als im wirkli-
chen Leben, wie etwa jener Mann,
der das für ihn einprägsame erste
sexuelle Erlebnis der Verführung
durch seine Tante nachspielen woll-
te. Das Mitteilungsbedürfnis der
Männer ist meist groß. »Von einer
Stunde reden sie dich mindestens
eine halbe Stunde lang nieder, egal
ob die 30 sind oder 60. Oft sind es
wirtschaftlich gut situierte Leute,
die unheimlich große Probleme im
Sexualbereich haben.«

»Manche Männer machen un-
glaubliche Liebeserklärungen, das
reicht von ‚Ich liebe dich’ bis ‚Du
bist die Tollste’ und Versprechen
wie ‚Nächstes Wochenende flieg ich
mit dir nach Paris, ich hol dich am
Freitag ab’ usw. Da tun mir die jun-
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gen Frauen Leid, die das womöglich
für bare Münze nehmen und am
Freitag tatsächlich warten«, warnt
Anna. »Das darf man nicht glauben,
denn in dem Moment, wo Männer
geil sind, sagen sie alles.« 

»Natürlich trifft man auch manch-
mal Männer, wo man sich nachher
denkt, das hätt’ ich mir sparen kön-
nen. Aber das kann dir privat ja ge-
nauso passieren. Nur hab ich in
dem Fall danach wenigsten was im
Geldbörsl«, stellt Emma fest und
erntet allgemeine Zustimmung.
Eine kritische Distanz hat sie auch
zu Machtverhältnissen und Karrie-
ren, die sie am Arbeitsplatz beob-
achtet: »Wenn ich mir diese aufge-
blasenen akademischen Würstln an-
schau, dann denk ich mir oft ›Du
blöde Pute, du musst dich an ihn
ranschmeißen, damit du einen Job
kriegst und musst alles umsonst ma-
chen, mit dem schiachn, alten,
bladn Chef, und ich krieg von den
feschen Dreißigjährigen noch be-
zahlt‹, und dann ärger ich mich
nicht mehr über die.« 

Gegen die Entrechtung von
Kolleginnen

Einigkeit herrscht darüber, dass
man auf jeden Fall eine soziale Ader
haben muss, und man muss Männer

mögen. Die Meinung des 40plus-
Teams zum Thema »Sozialprostitu-
ierte«: »Wir hätten kein Problem
damit, wenn das Geld von einer an-
deren Seite kommt. Bei uns gibt es
von Haus aus immer wieder auch
Gäste, die Probleme haben, und
zwar jede Menge. Man sollte viel
deutlicher sagen, dass das, was wir
machen, eigentlich auch eine psy-
chologische Betreuung ist.« Zu-
gleich können Frauen bei der Be-
gleitagentur auch Selbstbewusstsein
tanken, sind die Damen überzeugt.
»Wenn eine Frau Schwierigkeiten
mit ihrem Selbstbewusstsein hat
oder zusammengeknatscht ist, von
irgendwelchen Männern, die sie
schlecht behandelt haben, soll sie
einfach einen Monat bei uns mitar-
beiten, und sie kriegt wieder Selbst-
bewusstsein. Sie wird sich ihrer
Macht bewusst und
geht dann wie-
der ganz
anders
in

die Welt hinaus«, empfiehlt Anna.
Vielleicht sollte das AMS doch die
eine oder andere Dame von 40plus
zwecks Motivationstraining und
Menschenführung anheuern …

Was sagen die Frauen zu Medien-
berichten, in denen von Sexarbeit
vor allem im Zusammenhang mit
Gewalt und Frauenhandel die Rede
ist? »Für mich sind genau die Behör-
den und die Gesetze schuld daran,
dass es überhaupt so läuft. Wenn
ich eine Prostituierte nicht in eine
rechtlose Position dränge, dann
kann die Frau ganz selbstbewusst
sagen. ›Ich will die-
sen Job machen,
ich hol mir
eine
Kar-

te, ich zahle meine Sozialversiche-
rung und meine Steuern‹ und ba-
sta! Wenn sie aber alles unter der
Decke machen muss, weil sie keine
Bewilligung kriegt, dann nutzen das
genau die Männer aus, die den
Frauenhandel aufziehen. Die Stra-
fen für diese Leute können nicht
drakonisch genug sein«, empört
sich Anna. Ihre Arbeit in der Agen-
tur sehen die Damen in einer ganz
anderen Sphäre angesiedelt. Ihre
Selbstbezeichnung enthält das
Glücksversprechen, das den Motor
des »Sex gegen Geld«-Gewerbes

zwar ausmacht, den
Preis dafür aber zugleich
immer wieder auch ver-
gessen macht: »Ich ma-
che eine zeitlang je-
manden glücklich,
und er mich viel-

leicht auch … »
Elisabeth 
Malleier

Liselott Alverdes: Ich koche für
dich. F. W. Peters Verlag 1940
W. Root: Wachtel, Trüffel, Schokola-
de. btb 1996

Q U E L L E N
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Wenn Sie bisher schon
Hendlherzen als Teil des frü-
her »Hühnerjunges« ge-

nannten Innereien-Mix für eine or-
dentliche Hühnersuppe verwendet
haben, dann könnten Sie sich durch-
aus auch an die größeren Exemplare
wagen. Allerdings nur dann, wenn
Sie mit einem guten Fleischhauer
oder einem Markt gesegnet sind,
denn im Supermarkt werden Sie kei-
ne Kälber- oder Rinderherzen mehr
finden. Sollte auch Ihr Fleischer nur
fragend die Augenbrauen hochzie-
hen, überwinden Sie Ihre Skrupel
und wenden Sie sich z. B. am Viktor-
Adler-Markt an einen Spezialstand,
der ausschließlich Innereien ver-
kauft. (Dass die meisten Kunden
dort wegen Hunde- und Katzenfut-
ter vorstellig werden, können Sie
nonchalant übersehen. Alles Igno-
rantInnen.) 

Im kulinarischen Umgang mit Her-
zen halten Sie sich vor Augen, dass
es sich um ein Muskelorgan handelt,
das das gesamte Tierleben lang un-
unterbrochen in Bewegung war.

Wählen Sie also Herzen von jungen
Tieren oder die Zubereitungsart so,
dass der Zähigkeit entgegengewirkt
wird – spicken und schnetzeln (und
ähnlich wie Beuschel zubereiten)
sind empfehlenswert. Das sehen Sie
auch an den folgenden Rezepten
aus der ersten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts.

Geschmortes Ochsenherz:
1–1 1/2 kg Herz werden 2 Tage vor
Gebrauch in halb Milch, halb Wasser
oder einfach in Essigwasser mit Ge-
würzen eingelegt. Dann wird es in
lauwarmem Wasser gut gespült und
abgetrocknet. Man spickt es mit
dünnen Speckfäden, bestreut es mit
Salz, Wacholderpulver und etwas
Estragon oder Salbei. In einem gro-
ßen Topf klein geschnittenes Gemü-
se (je eine Karotte, Petersilwurzel,
Lauchstange und halbe Sellerieknol-
le, ev. 1 große geviertelte Zwiebel) in
Fett anrösten. Das Herz in den Topf
geben, bräunen, mit etwas Wasser
aufgießen und zugedeckt dünsten,
bis es weich ist. Herz herausnehmen,
den Rest durch ein Sieb streichen

und mit Salz, Pfeffer und Liebstök-
kel, ev. auch etwas Zucker und Essig,
würzen. Das Herz zerteilen und in
der Sauce servieren.

Gespickte Kälberherzen: Man
schneidet aus 2 Kälberherzen das
Geäder sorgfältig heraus, wäscht
und trocknet sie sauber ab und
spickt sie mit geräuchertem Speck.
Dann werden sie in Fett zusammen
mit 1 klein geschnittenen Karotte,
1/2 klein geschnittenen Sellerie, 1
grob gehackten Zwiebel, etwas Thy-
mian sowie Pfeffer und Salz ge-
dämpft. Wenn die Herzen gebräunt
sind, stäubt man 1 Löffel Mehl dar-
über, gießt eine Tasse kochendes
Wasser und, so man hat, etwas
Weißwein oder Zitronensaft dazu
und dämpft die Herzen in dieser
Sauce gar.

Gefülltes Kalbsherz: Ein Kalbs-
herz wird von den Röhren befreit,
danach etwas ausgehöhlt. Das aus-
gehöhlte Fleisch wird zusammen mit
10 dag Leber faschiert und mit einer
eingeweichten, gut ausgedrückten
Semmel, etwas Butter, 1 fein gehack-

ten Zwiebel,
einem Ei so-
wie Pfeffer
und Salz gut
verknetet.
Diese Farce
wird in das
Herz gefüllt,
das man dann
zunäht oder
mit Zahnsto-
chern ver-
schließt. Nun wird das Herz mit
Speckscheiben umwickelt und in ei-
nem Kochtopf in etwas Fett gedün-
stet. Die sich entwickelnde Sauce
wird mit in Rahm verquirltem Stär-
kemehl verlängert und mit etwas
Salz abgeschmeckt.

Christa Neubauer

Kochen mit Herz

CHRISTAS
SPAR-
KÜCHE



Ebenfalls im Stuwerviertel,
Wien-Leopoldstadt, konnte
man bis vor kurzem ein
paar Zeilen lesen, die die-

ses – aus dem Einwanderungsland
Deutschland importiertes – Logo
der zwischen den Welten Lebenden
mit Inhalt füllt, eine Art Proto-Mani-
fest der aus der Fremde Zugereis-
ten, denen heute so gerne pauschal
Integrationsunwilligkeit unterstellt
wird.

»Wir sind unter euch«, ist dieses
Manifest betitelt. »Ihr braucht nicht
so zu tun, als ob ihr vor uns durch
die Mauern und den Stacheldraht
sicher sein könnt. Es gibt keine ge-
teilte Sicherheit auf dieser Welt. Ihr
könnt uns, auch wenn ihr wollt,
nicht fern halten. Wir sind unter
euch. Wir MigrantInnen! Eure Maß-
nahmen der Exklusion sind nur
eine Reaktion auf unsere Anwesen-
heit. Unsere Anwesenheit hier
steht in Verbindung mit eurer An-
wesenheit dort.«

Heute steht das Lokal Ecke Max
Winter-Platz/Molkereistraße leer, in
dem dieser Text, im Rahmen der
Ausstellung »Frisch zum Kampfe!
Frisch zum Streite!«, zu lesen war.

Aber der Autor des Textes, Ljubo-
mir Bratic – Philosoph und freier
Publizist, gemeinsam mit Nora
Sternfeld Kurator der Ausstellung –
kann jederzeit an jeder Ecke des
verrufenen Viertels auftauchen,
kann in jedem Beisel (außer in der
bisher einzigen Möchtergern-Bobo-
Location des Grätzels) anzutreffen
sein. Sicherlich ist er nicht der ein-
zige leidenschaftliche Stuwerviertel-
bewohner, wahrscheinlich aber ist
er der mit den feinsten Fühlern.
Sich von Projekt zu Projekt in die
Wirklichkeit vortastend, steht Lju-
bomir Bratic natürlich nicht allge-
mein und jederzeit für Führungen
durch »sein« Stuwerviertel zur Ver-
fügung; dass ich mit ihm umher-
schweifen durfte, ist mein ver-
dammtes stadtschreiberisches Privi-
leg. 

»Wo sonst gibt es so eine Lebens-
qualität wie hier?«, ein völlig unge-
wohntes Güte-Attest steht am An-
fang der Flanerie durch den Leo-
poldstädter Bezirksteil zwischen
Praterstern und Mexikoplatz, der in
den Mainstreammedien nur in Ge-
meinschaft mit Begriffen wie Dreck,
Schmutz, Prostitution, Illegalität
und Kriminalität genannt oder in
»anspruchsvolleren« Medien mit
Parallelgesellschaft, Ghetto oder In-
tegrationsunwilligkeit assoziiert
wird.

Ljubomir Bratic meint es aber
ganz ernst mit dem schönen Leben
im »Drecksviertel«. So nahe an der
Donauinsel, gleichzeitig so nahe im
Stadtzentrum – wo gibt’s das noch?
Schau mal, diese wunderschönen

Alleen, wo gibt’s die noch in Wien?
Im Schanigarten der türkischen Piz-
zeria Maradonna sitzen, das beste
Kebab der Stadt genießen und dem
mediterranen Treiben des Ilgplatzes
folgen, der von der »Krone« zum
»hässlichsten Platz Wiens« gekürt
wurde, weil er einer ihr unheimli-
chen Öffentlichkeit Freiraum gibt –
kann ein lauer Abend irgendwo
schöner sein? Mit den Kindern in
das Freibad am Max-Winter-Platz
gehen, fast vor der Haustür, ist das
nicht noch ein Privileg? Genauso
wie der Asia-Shop in der Ennsgasse
18, der getrocknete Fische aller Ar-
ten zu Preisen anbietet, die einen
Naschmarktkunden wie um zwei
Jahrzehnte veraltet vorkommen?

Dann nennt Ljubomir Bratic ei-
nen spezifischen Grund, warum er
sich hier wohl fühlt. Der hängt mit
seiner Herkunft zusammen. »Im
Stuwerviertel scheint es eine Kon-
zentration von Wlachen zu geben«,
sagt er. Auch er wuchs in einer Fa-
milie auf, die der wlachischen Min-
derheit, also einer nicht slawisch
sprechenden Gruppe in Serbien an-
gehörte.

Polizei, wo man nur hinschaut

Er lädt Augustin-LeserInnen ein,
mit Respekt vor dem Nicht-Nor-
mierten durch das Stuwerviertel zu
flanieren und umherschweifend das
Image, das die Medien diesem
Stadtteil verpasst haben, mit der
Realität zu vergleichen. Das sei frei-
lich gar nicht leicht in diesen Ta-

gen. Die Stimmen von Sozialwissen-
schafterInnen, die dem Stuwervier-
tel eine Qualität der Sicherheit atte-
stieren, werden von politischer Po-
lemik übertönt. »Die Jagd auf Sexar-
beiterinnen setzt sich in der auf Il-
legalisierte fort, und zwar mit ei-
nem enormen Säuberungswillen,
nicht nur was die Menschen be-
trifft. Dieser Wille steckt Menschen
ohne Papiere in Gefängnisse oder
schneidet die Büsche am Mexiko-
platz, wo die Kinder gespielt haben,
weil dort angeblich eine Spritze ge-
funden wurde: mediengerecht ge-
funden, weil die Bezirkszeitung da-
bei war und in einem zweiseitigen
Artikel darüber berichtet«, schrieb
Ljubomir Bratic kürzlich in einem
Essay über »Prekäre Räume«.

Nach einer Studie des Instituts für
Rechts- und Kriminalsoziologie ist
das Stuwerviertel keineswegs ein
besonders gefährliches Viertel der
Stadt. Ljubomir Bratic: »Es scheint
eher so zu sein, dass wir hier die
Durchsetzung eines ganz bestimm-
ten Ordnungsdiskurses miterleben:
Darum alle die von Zeit zu Zeit her-
umwandernden Betonstraßensper-
ren, darum die ununterbrochene
Polizeipräsenz, wo man nur hin-
schaut, und darum auch die Men-
schenjagd durch die nächtliche Lo-
kalszene.« 

Die seltsamen Betonstraßensper-
ren, auf die Stuwerviertel-Flaneu-
rInnen unweigerlich stoßen, sollen
motorisierte Freier vom Rundendre-
hen abhalten. Die Fahrer von Autos
mit Gänserndorfer, Mistelbacher
und Hollabrunner Kennzeichen

sind übrigens zu den üb-
lichen Feindbildern hin-
zu gestoßen. Tatsächlich
schwirren Überlegungen
im Raum, Autos mit sol-
cher Herkunft den Zutritt
zum Stuwerviertel zu
verbieten. Kanaken und
Gänserndorfer bilden die
Achse des Bösen – eine
imaginäre Gefahrenkom-
bination, die allein schon
einen Besuch des Stu-
werviertels interessant
macht.

Elisabeth Plainacher
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Wir sind unter euch
Tschuschisches Selbst-
bewusstsein: Noch ist der
Schriftzug »Kanak Attack« auf
einer Hauswand im Stuwer-
viertel keine Drohung,
sondern ein Spiel mit der
Drohung. 

Grafitto mit Stuwerviertel-Guide Ljubomir Bratic
(links), Anti-Freier-Barrikade (oben)
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Das Wien der Widersprü-
che: Auf dem Kohlmarkt
laufen die Leute geschäf-
tig auf und ab. Auch vor

der Kassa der Spanischen Hofreit-
schule wird in mehreren Sprachen
gefeixt und gedrängelt. Und dann,
gleich hinter der Kassa – das Tor zu
einer ganz anderen Welt. Es handelt
sich dabei um eine längst vergan-
gen geglaubte Ära. Die übersichtli-
che Ära der Renaissance, in der die
Schönheit und nicht das Wertpapier
als Höchstmaß des Reichtums galt.

In diesem gegenwartsfernen Va-
kuum dürfen jeden Morgen – von
Dienstag bis Sonntag – die weltbe-
rühmten Lipizzanerhengste ihre
Runden drehen. Angemessen grazi-
ös bewegen sie sich durch diesen
besonders prunkvollen Trakt der
Wiener Hofburg. Die im 18. Jahr-
hundert gegründete Hofreitschule
ist – wie zu zeigen ist – nicht nur
der Schauplatz für qualitativ hoch-
wertige Vorführungen, sondern
auch ein Beleg für außergewöhnli-
che Führungsqualität.

Besonders aufmerksam und auf-
recht reitet der Erste Oberbereiter
sein Pferd durch den angebroche-
nen Morgen. Egal ob Trab oder Ga-
lopp, Kapriole oder Piaffe: Klaus
Krzisch zügelt das stolze Reittier mit
viel Erfahrung und großem Finger-
spitzengefühl. Egal ob Auftritt hier
in der Hofburg oder Auftritt auf
Tournee, stets bringt der Erste
Oberbereiter seinen 27 Jahre alten
Hengst dazu, Höchstleistungen zu
vollbringen. Den Hengst nennt man
übrigens »Siglavy Mantua I.« – wohl
ein unmissverständlicher Hinweis
auf seine ausgewählte Herkunft.

Krzisch selbst übt sich dagegen in
großer Demut. Nach dem Lauftrai-
ning wird er zum Beispiel über sei-

ne Arbeit sagen: »Um ehrlich zu
sein, Reiten lernt man nie.« Er sei
sich da ziemlich sicher: »Man kann
als Reiter nur Erfahrungen sam-
meln.« Kein Ross sei wie das ande-
re, kein Auftritt perfekt, keine
Sprungfolge einfach zu wiederho-
len. Der Reiter Krzisch sammelt seit
dem Jahr 1964 Erfahrungen: bis
1970 als Eleve, bis 1980 als Berei-
ter-Anwärter, bis 1990 als Bereiter,
bis März 2006 als Oberbereiter,
seither als Erster Oberbereiter.

Sein aktueller Titel erinnert zu-
nächst an das im Ausland stets für
Amüsement sorgende Hofräte-
Wien. Doch geht es hier um mehr
als um das übliche Küss-die-Hand-
Gehabe: Krzisch, seit mehr als 40
Jahren Freund und Wegbegleiter der
Lipizzaner, wurde von seinen Kolle-
gen gewählt. Er soll in seiner neuen
Funktion die weltberühmten Pferde
und damit auch die höfische Reit-
kunst besser als bisher vor den öko-
nomischen Begehrlichkeiten der
Außenwelt abschirmen.

Ein etwas breiterer goldener
Streifen auf seinem Hut und drei
Streifen auf der Schabracke heben
den Ersten Oberbereiter auch op-
tisch von seinen Kollegen ab. Wobei
anzumerken ist: Mit Schabracke be-
zeichnet man in Wien zum einen

eine edle Satteldecke und zum an-
deren (abwertend) eine nicht ganz
edle Frau. In der Hofreitschule ver-
wenden die zauberhaft uniformier-
ten Bereiter diesen Ausdruck ohne
Zweifel nur im Kontext ihrer Pfer-
de.

Für 40 bis 45 Vorführungen pro
Jahr werden die wertvollen Scha-
bracken auf die Pferderücken gelegt.
Dazu kommen bis zu 16 Auftritte
im Rahmen einer jährlich wieder-
kehrenden Auslandstournee. Es zo-
gen Geschäftsführer in der Hofburg
ein, die hätten es gern gesehen,
wenn die Lipizzaner doppelt so oft
ihre Passagen und Pirouetten zur
Schau gestellt hätten. Doch gegen
solch rein betriebswirtschaftlich
motivierte Ansinnen konnten sich
die Oberbereiter bisher stets zur
Wehr setzen.

Was die Kostenrechner nicht wis-
sen oder nicht wissen wollen: dass
ein Pferd nur so lange geht, solange
es gehen kann. Krzisch: »Wenn ein
Hengst den Anweisungen nicht
mehr folgen kann, weil ihm die
Konzentration fehlt, wenn wir ihn
zu zwingen beginnen, beginnt auch
der Widerstand.«

Widerstand trübt nicht nur die
Stimmung. Der feine Zügler, der
sich selbst lieber als Pferdeflüsterer

denn als Dompteur
im Zirkus sieht,
warnt daher: »Lei-
stungsdruck be-
droht die Qualität
der Reitkunst.«

Krzisch bemüht
sich auch um Har-
monie unter den
Kollegen. Er er-
zählt, dass er mit
den beiden ande-
ren Oberbereitern,

den Bereitern, Bereiter-Anwärtern
und Eleven sehr gut auskommt. Er
ist in der Tat ein Chef, Kollege und
Mensch ohne Allüren. Das können
auch die Stallburschen in den histo-
rischen Stallungen auf der anderen
Seite der Herrengasse bestätigen.

Man kann mit ihm zwar keine
Pferde stehlen, aber über alles re-
den. Natürlich über das Reiten (sein
erstes Steckenpferd), das Tiefseetau-
chen (zweites Steckenpferd), seinen
Bauernhof bei Hollabrunn (drittes
Steckenpferd) und seinen Hund
(viertes Steckenpferd). Oder über
seinen Namen. Der erinnert übri-
gens an einen Feldherrn, der eine
Schlacht gewonnen hat. Wahr-
scheinlich in Polen, wahrscheinlich
auf einem Pferd.

Auch über die Schwierigkeit, eine
Führungskraft zu sein, und die Hür-
den, die jedes Team nehmen muss,
hat der 56-jährige Chef-Reiter der
Hofreitschule einiges zu sagen.
Manche Ausführung über die Lipiz-
zaner ist geradezu fabelhaft. Etwa
wenn er erzählt, dass es überhaupt
keinen Sinn hat, im Training ständig
Druck auszuüben. Die Pferde wür-
den sich die Repressalien des Rei-
ters bis hin zur Vorführung merken.
Und am Ende sei der Vorgesetzte
der Vorgeführte. n

LOKAL-
MATADOR

Klaus Krzisch flüstert mit
Pferden. Er ist Erster
Oberbereiter in der
Spanischen Hofreitschule.

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

»Reiten lernt man nie«
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Klaus Krzisch hält die Zügel so locker wie möglich



Angesichts seines Zustan-
des scheint der FavAC-
Spielplatz prädestiniert,
reihenweise Wunder-

teams hervorzubringen, zumal nach
den sprichwörtlichen »drei Tagen
Regenwetter«, die sich bereits in
manche Besuchergesichtszüge ein-
gezeichnet haben. Glänzende Tech-
nik und Einfallsreichtum, so will es
die Legende ebenso wie die unter
dem harten Wettbewerbsdruck
kreativ gewordene Trainingswissen-
schaft, ist viel eher ein Produkt wid-
rigster Umstände als der Output
keimfreier, rasenbeheizter Labora-
torien. Die Ronaldinhos der Zukunft
entwickeln ihr stupendes Können
auf Unterlagen, die »Rasen« zu nen-

nen wohl nicht einmal dem haltlo-
sesten Euphemisten einfallen wür-
de. 

Mit dieser tröstenden Aussicht
vor Augen fiel es den Nachwuchs-
teams aus Favoriten, Serbien, Un-
garn, der Slowakei und Deutschland
überhaupt nicht schwer, die Böck
ein- und auf dem herausfordernden
Gemisch aus Gras, Schlamm und
Erde jene Tricks auszupacken, für
die allein einen Ball zu treten sich
lohnt. Vor allem die Kleinsten unter
den Kleinen zeigen eine von takti-
schen Zwängen noch unversehrte
Dribbellust. »Als wir das Turnier zu-
sammen mit den Leuten von ›Fair-
play‹ vor vier Jahren begonnen ha-
ben, sind wir noch auf großen Wi-
derstand innerhalb des Vereins und
in der Umgebung gestoßen«, erin-
nert sich Alex Rakowitz, sportlicher
Leiter des FavAC und 'Erfinder' des
sprachverwunderten, kennergassli-
chen Pfingstspektakels. »Wir woll-
ten zum hundertsten Geburtstag
von Mathias Sindelar etwas für den
Nachwuchs machen, und das ist bei
vielen Leuten gar nicht gut ange-
kommen. Man unterstellte uns, dass
wir den Namen Sindelars für unse-
re Zwecke nützen wollen.« Als ge-
lernter Wiener hat Rakowitz die
Skepsis in seinem Umfeld als natur-
gesetzlich jede Initiative begleiten-
de Nebenwirkung erkannt und ad-

äquat reagiert – mit einer konse-
quenten Erweiterung des interna-
tionalen Aspekts im Jahr darauf.
»Im ersten Jahr hatten wir nur Rad
Belgrad als Gastmannschaft. In der
Folge habe ich meine guten Kontak-
te vor allem nach Serbien genützt,
um das Turnier auf internationale
Beine zu stellen.« Mehr als geholfen
haben dürfte dabei, dass Rakowitz
erstens im südosteuropäischen
Raum regelmäßig als Scout für die
FIFA und in eigenem Auftrag unter-
wegs ist und dass er zweitens selbst
serbisch spricht. »Sowohl meine er-
ste als auch meine jetzige Frau stam-

men aus Ex-Jugoslawien, das war
für mich Grund genug, die Sprache
zu lernen. Für meine Arbeit ist das
ein unschätzbarer Vorteil.« 

Wer in Wien etwas auf die Beine
stellt, hat zwei Möglichkeiten: ent-
weder an der anfänglichen Ignoranz
verzweifeln, sprich aufgeben, oder
stur bleiben und eine Institution
werden, an der keine und keiner
mehr vorbeikommt. Rakowitz, als
FavAC-Funktionär naturgemäß lei-
densfähiger als andere, hat sich für
Letzteres entschieden. »Selbst im
Verein konnte ich mir Sachen an-
hören wie: ›Was soin ma denn mit

NR. 183, JUNI 06 VORSTADT22
Ein vorläufig letztes Mal: Favoriten am Ball

Söhne und Väter
Zum vierten Mal spielten
Nachwuchsteams aus
Belgrad, Smederevo oder
Szombathely am FavAC-Platz
um die Fairplay-Pfingst-
Trophäe. Ein Lokal-
augenschein zeigt keine heile
Welt, sondern führt die Not-
wendigkeit antirassistischer
Arbeit am und rund um den
grünen Rasen anschaulich vor
Augen. 
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Früh übt sich, wer ein Ultra werden will

KICK-TIPP in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at

Wienerliga: FavAC – Essling,
Sonntag, 25. 6., 10.15 Uhr: Nach-
dem die besten Plätze bei Redakti-
onsschluss vergeben scheinen, wen-
den wir uns diesmal jenen Teams
zu, die Gefahr laufen, sich aus der
Wienerliga zu verabschieden. Dazu
gehört die transdanubische Fixgrö-
ße Essling und – man mag gar nicht
wirklich daran denken – auch der
FavAC. Sah es lange Zeit nach kon-
stanter Ereignislosigkeit im unteren
Mittelfeld aus, begann bei den Fa-
voritnern spätestens im Lauf des
Mai das leise Zittern um den Klas-
senerhalt, nicht zuletzt aufgrund
des Umstandes, dass mit Donau und
Schwechat gleich zwei Wiener Ver-
treter in der Regionalliga Ost akut
abstiegsbedroht sind. Wie auch im-
mer sich das Geschehen in den
nächsten beiden Wochen oben, un-

ten, östlich oder westlich noch zu-
spitzen wird: An diesem Vormittag
zählt auf beiden Seiten vermutlich
nur ein Sieg – 

Adresse: Kennergasse 3, 1100 Wien,
Tel.: (01) 602 63 11
Anreise: U1, 67

Oberliga B: Weidling/KSV – Co-
lumbia Floridsdorf, Samstag, 24.
6., 16 Uhr: Abseits vom Wienerliga-
Abstiegskampf soll zum Saisonen-
de ein weiteres Stiefkind dieser Ko-
lumne gepflegt werden: Die Ober-
liga B beherbergt nicht nur Traditi-
onsvereine wie Hellas Kagran oder
White Star, sondern kann heuer im
direkten Vergleich mit der »A«
auch auf den deutlich ausgegliche-
neren Spitzenkampf verweisen. Ob-
wohl zurzeit der LAC die besten
Karten für den Aufstieg in die Wie-

nerliga haben dürfte, ist
Weidling/KSV drei Runden vor
Schluss noch mitnichten aus dem
Rennen. Und vielleicht gelingt ge-
rade im Match gegen die heuer
ebenfalls stark aufspielende dritt-
platzierte Columbia aus Flo'dorf
der Sprung an die Spitze in der
sprichwörtlich letzten Minute. In
den letzten Runden gab's auf bei-
den Seiten Höhenflüge und Rück-
schläge, aber angesichts der eben-
falls nicht makellosen Performance
des Tabellenführers könnte da noch
was drinnen sein. 

Adresse: Südtirolerweg 2-6,
3411 Weidling
Tel.: (0 22 43) 251 72  
Anreise: S 40, 241

Wuzzler-WM im Schikaneder:
War da nicht noch was? Richtig –

dem Mainstream-Wahnsinn na-
mens Weltmeisterschaft wird man
in den nächsten Wochen wohl
kaum entfliehen können. Wer sich
bei der Gelegenheit an einem gu-
ten Zweck beteiligen möchte, sei
ans Schikaneder verwiesen: Dort
besteht die Möglichkeit, im Rah-
men einer Wuzzler-WM aktiv zu
werden, dessen Teilnahmegebüh-
ren gänzlich der von den Schikane-
der-Leuten gegründeten Fußball-
schule auf Cabo Verde zufließen.
Die WM-Spiele selbst können zur
Gänze im ebenfalls zum Schikane-
der-Trust gehörenden Top-Kino ver-
folgt werden – ab dem Achtelfina-
le gar im großen Saal.

Adressen: Schikaneder,
Margaretenstr. 24, 1040 Wien; Top-
Kino: Rahlgasse 1, 1060 Wien. Info:
www.schikaneder.at



de Tschuschn do?‹ Aber wenn ich dann sehe,
wie sich ein serbischer und ein Favoritner
Junge im radebrechenden Englisch nach den
Matches zu unterhalten beginnen, dann ist
für mich der Fairplay-Gedanke Wirklichkeit
geworden. Das ist der Beweis, dass Fußball
Menschen unterschiedlicher Herkunft ver-
bindet.« 

Blöcke und Blockaden

Die Schwierigkeiten scheinen bei genauerer
Betrachtung oft nicht zwischen, sondern in
den Mannschaften zu bestehen. Die Spiele
verlaufen äußerst fair, und am Ende verab-
schieden sich die Kontrahenten mit Hand-
shakes, die weit über das Ausmaß lästiger
Pflichterfüllung hinausgehen. Im Trainings-
alltag und im Meisterschaftsbetrieb scheint
ein solch vorbildliches Miteinander oft weni-
ger selbstverständlich. »Wir haben versucht,
den Burschen ein wenig den Gedanken des
fairen Umgangs auf dem Platz zu vermitteln«,
erzählt Bernhard Schipek, Tormann des Ober-
ligisten Slovan und seit kurzem Co-Trainer
des U14-Teams, das in Favoriten immerhin
den Einzug ins Halbfinale schafft und dort
erst im Elfmeterschießen an Simmering schei-
tert. »Was zurzeit überhaupt nicht geht, ist
ein vernünftiges Gespräch über die 'kulturel-
len' Differenzen innerhalb des Teams. Da
gibt's drei klare Blöcke, den türkischen, den
ex-jugoslawischen und den österreichischen,
und die können oder wollen nicht miteinan-
der.« Eine Wurzel des Problems liegt für Schi-
pek auch im zu großen Ehrgeiz der Eltern.
Diese würden sich in der Hauptsache mit ih-
ren eigenen Kindern identifizieren und so
eine noch stärkere Rivalität zwischen den ein-
zelnen Spielern erzeugen. »Manchmal habe
ich das Gefühl, hinter mir stehen zehn Privat-
coaches, und ein jeder weiß es mindestens so
gut wie Trapattoni oder Hickersberger. Aber
so entsteht keine gemeinsame Sache.« 

Wie zum Beweis für Schipeks Erfahrungen
sorgen ausgerechnet die Eltern zweier Teams
für die einzige unrühmliche Eskalation, noch
dazu im Finalspiel der jüngsten Teilnehmer,

der U10-Teams von Regensburg und Szomba-
thely. Die Bayern treten gegen die technisch
glänzenden Ungarn sehr energisch auf und
statuieren ein klischeehaftes Exempel deut-
scher Fußballkultur: Sie spielen schnell, ath-
letisch, zweikampfstark und erweisen sich als
äußerst schusssicher. Schon zur Pause liegen
sie mit 3:0 in Führung. Und während die be-
reits betrunkenen ungarischen Betreuerväter
zunächst mit dem eigenen, zusehends aber
auch mit dem fremden Nachwuchs hadern,
setzen die Regensburger noch drei Eier in
den gegnerischen Kasten. In dem Ausmaß,
in dem das Spiel an Spannung verliert, schau-
kelt sich diese zwischen den auf der Tribüne
mitgerissenen Vätern auf. Obwohl sie sich
sprachlich nicht verstehen, herrscht binnen
weniger Minuten darüber Einigkeit, dass man
sich nicht mag, vermutlich immer schon
nicht gemocht hat und nun die Gelegenheit
gekommen scheint, sich das mittels Drohge-
bärden kundzutun. Und die männlichen 
FavAC-Ordner nehmen die Gelegenheit
wahr, erst einmal alphatierchenmäßig rum-
zubrüllen, anstatt sich zu erkundigen, was Sa-
che ist. Unter der Mühe einiger besonnener
Ehefrauen und nüchterner Väter kann das
Spiel, das auf der Kippe zum Abbruch steht,
beruhigt und doch noch regulär zu Ende ge-
spielt werden. 

Bleibt die Frage, an welchen Verhaltens-
mustern sich die Heranwachsenden im Ernst-
fall orientieren – und die Hoffnung, dass die
Shakehands, die auch am Ende dieses Spieles
ausgetauscht werden, keine leeren Gesten
sind. 

Helmut Neundlinger
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Und so begab es sich, dass eine Be-
treuerin der Wiener Caritas-Einrich-

tung »Gruft« auch ihre Meinung zum
»Augustin«-Fußballprojekt kundtat. Da-
bei soll sie unter anderem gesagt ha-
ben, dass wir das Fußballspiel »zu pro-
fessionell« betrieben.

Hat sie damit Recht?
Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Tat-

sächlich bemühen wir uns – im Rahmen
des uns Möglichen – um ein Höchstmaß
an Professionalität. Dazu zwei aktuelle
Beispiele:
l Seit Februar dieses Jahres steht den
Fußball spielenden Augustinern ein
zweiter Trainer zur Seite. Schon jetzt
lässt sich sagen, dass die Verpflichtung
von Christoph Witoszynskyj ein Schritt
in die richtige Richtung war. Seit er das
Fußball-Sozial-Projekt verstärkt, können
wir unser Team beim Training phasen-
weise in zwei Gruppen teilen: Die Älte-
ren üben dann mehr Koordination und
Feingefühl am Ball, die Jüngeren zusätz-
lich Tempofußball. Über- beziehungs-
weise Unterforderung sind seither Ter-
mini, die der Vergangenheit angehören.
Dank Christoph können wir auch mehr
Spieleinladungen annehmen bzw. aus-
sprechen als noch vor einem Jahr.
l Auch was die medizinische Betreuung
anlangt, orientieren wir uns lieber an
den Profis. Ein junges, engagiertes Ärz-
teteam (der Leistungsdiagnostiker Fritz
Tröstl, die Allgemeinmediziner Richard
Barta und Ulrike Kirchweger sowie der
Orthopäde Erich Altenburger) hat uns
nun folgendes Angebot unterbreitet:
Freitag Vormittag (kostenloser) Bus-
Transfer von Wien nach Drosendorf im
Waldviertel. Nachmittags sportmedizi-
nische Tests, abends Experten-Vortrag
mit praktischen Tipps; Übernachtung in
der örtlichen Jugendherberge; Samstag
Vormittag Spiel gegen eine Auswahl aus
Drosendorf, am Nachmittag Grillfest,
abends Rückfahrt nach Wien. Wir wären
schlecht beraten, würden wir diese Ein-

ladung ausschlagen.
Nicht zuletzt, weil die
Mediziner auch in
Aussicht gestellt ha-
ben, die »Augustin«-
Fußballer als seriöse
Sportler und nicht als
soziale Außenseiter
zu betreuen.

n

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

Zu
professionell

Männer wie Ho-
sen: lang-lang,
kurz-kurz (oben),
der FavAC-Nach-
wuchs – stets auf
der Lauer (rechts)

Manol-Kurt Ivantschev, 
Professional beim 
Augustin
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DOZENT  Allenthalben
wird über Parallelwel-
ten geredet; wie schäd-
lich diese für die Gesell-

schaft seien, wie verwerflich und
bedrohlich für das Gedeihen einer
Gemeinschaft. 

GROLL  Als ich in den späten
siebziger Jahren nach Wien kam,
erschien die Stadt mir wie ein Ort
aus einer anderen Welt. Für je-
mand, der wie ich in an einem
Ort, in der »Hütte Krems«, aufge-
wachsen war, erschien die Stadt,
in der die Vielfalt der Welt in un-
zähligen unbekannten Orten, vom
Palais bis zum Fußballstadion, von
den Ministerien bis zum Brannt-
weiner am Eck, sich darstellte, als
Kulturschock. 

DOZENT  Sie beschreiben das
Stahlwerk als abgeschottete Welt.

GROLL  Ich gebe Ihnen Beispie-
le. Ich besuchte einige Zeit den
Werkskindergarten, ich spielte
Fußball im Werksfußballverein,
spielte Tennis im Werkstennisver-
ein. Mein bester Freund war im
Werksschachverein und im Werk-
stischtennisverein tätig. Im Win-
ter fuhren wir mit dem Werksbus
Schifahren, im Keller unseres Hau-
ses in der Werkssiedlung lagerte
Deputatkohle aus dem Werk.

Wenn jemand aus dem Werk stu-
dierte, gab es ein kleines Werkssti-
pendium, wenn jemand starb, ei-
nen Werkszuschuss fürs Begräbnis.
Die Pensionisten holten sich ihr
Essen aus der Werksküche, Hem-
den und Hosen sowie Unterwä-
sche kaufte man bei der Sekretärin
des Arbeiterbetriebsrats, Autobe-
sitzer reinigten ihr Gefährt in der
Werkswaschstraße und über die
Welt informierte die wöchentliche
Werkszeitung. 

DOZENT  Sie beschreiben eine
seltsame, eine exotische Welt. Es
ist das Eigentümliche an Parallel-
welten, dass jene, die bewusst in
ihnen aufwuchsen, später, wenn
sie dieselbe verlassen haben, mit
Respekt von ihnen sprechen.

GROLL  Eine zutreffende Beob-
achtung. Und doch scheint mir der
Begriff »Parallelwelt« ungenügend
zu sein. Er setzt eine Art von ähn-
lichem System voraus. Was hinge-
gen ich und meine Kommilitonen
erlebten, war eine gänzlich diffe-
rente Welt. 

DOZENT  So wie Ihnen ergeht
es derzeit vielen Migranten und
Migrantinnen, aber auch vielen
Angehörigen von Minderheiten. 

GROLL  Ich weiß. Man sagt, die
Parallelwelten nehmen an Zahl

und Vielfalt zu. 
DOZENT  Ist es nicht so?
GROLL  Ich habe den Eindruck,

als habe es eine homogene Welt
nie gegeben. Nicht einmal an den
Lagerfeuern der Neandertaler.

DOZENT  Und doch wird das
wichtigste Ziel zivilisatorischer Po-
litik, nämlich angstfrei anders sein
zu können, von Politik und Ökono-
mie mit allen Mitteln bekämpft.
Um diesen Angelpunkt der euro-
päischen Zivilisation tobt der
Kampf umso heftiger, je weniger
er von den Protagonisten als sol-
cher begriffen wird. Wer anders
ist, weil er das Anderssein nicht
abstreifen kann wie eine politische
Meinung, wird gemaßregelt: durch
Beleidigungen und die Verweige-
rung von Lebenschancen. Wer das
zugewiesene Rollenbild von sich
weist, wird in seiner Existenz be-
droht. Als wirksamste Waffe der
Regierenden erweist sich dabei die
Angst. Wer andauernd in seinen
Grundrechten verunsichert wird,
wem ständig das Gefühl vermittelt
wird, bestenfalls geduldet zu sein,
muss zuerst seine Angst besiegen.
Erst dann wird Bewegung möglich.
Teilen Sie diese Einschätzung? Sie
ist das Ergebnis meiner langjähri-
gen Studien.

GROLL  Verehrter
Herr Dozent, ich tei-
le Sie, indem ich hin-
zufüge: Das von Ih-
nen erwähnte Ziel,
angstfrei anders sein
zu können, hat wohl
einen emanzipati-
ven, nicht so sehr
aber einen integrati-
ven Aspekt. Das Ab-
lösen der Menschen
von überkommenen
Rollenbildern und
zwanghaften Kli-
schees – Behinderte
haben dankbar zu
sein, Alte geduldig,
Moslems fanatisch
und so weiter – be-
deutet immer auch
einen Akt der Selbst-
befreiung, und zwar
auch von der eigenen

Gruppe. Wer als Staatsbürger
emanzipiert ist, braucht nicht
mehr als Gruppenangehöriger inte-
griert zu werden. 

DOZENT  Auf diese Weise ge-
hen den marginalisierten Gruppen
aber ihre besten Köpfe verloren.
Sie werden gleichsam von der
Mehrheitsgesellschaft absorbiert. 

GROLL  Einerseits stimmt das.
Andererseits legt mir meine Erfah-
rung die Einsicht nahe, dass gera-
de jene, die sich im Kampf um ihre
Gruppenrechte auch von ihrer an-
gestammten Rolle emanzipieren,
die unverzichtbaren Kämpfer sind. 

DOZENT  In diesem Sinne könn-
te man sagen: Die Assimilierung
als Gruppenangehöriger erleichtert
die Emanzipation als Individuum. 

GROLL  Nicht als Individuum.
Als Citoyen, als Staatsbürger.

DOZENT  Akzeptiert. Bleibt nur
mehr eine Frage zu klären. Was
verstehen Sie unter Emanzipation?

GROLL  Dass der Wert eines
Menschen nicht an seiner Wert-
schöpfung gemessen wird. Die
Emanzipation des Individuums ist
die Emanzipation von seiner Rolle
als Sklave des Tauschwerts.

DOZENT  Es geht also darum,
dem Gebrauchswert in seinem
Kampf gegen den Tauschwert bei-
zuspringen. 

GROLL  Das ist die eigentliche
menschliche Aufgabe. 

DOZENT  Und es ist dabei voll-
kommen egal, in welcher Art von
Welt man sich bewegt.

GROLL  Sofern man Emanzipati-
on anstrebt, ja.

Es beginnt zu regnen. Auf der
Suche nach einem Café eilen der
Dozent und Groll den Ring ent-
lang. 

Erwin Riess
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Vom Nutzen der Parallelwelt. Eine Szene

Vor dem Parlament
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Nicht vergessen …

Lösung Nr. 182:
DOSENOEFFNER

Der Gewinner:
Ernst TSCHIEDL,
1020 Wien

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 22. 6. 06 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Mostgasse 7/3, 1040 WIEN 

Name:  

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. brechen Israeli und Palästinenser ständig, um ihn
wieder beschließen zu können 12. Hallein am Anfang  14. ein weißer
schwimmt von rechts  15. nix dabei  16. he saves the queen 17. Vorder-
teil vom Ochs  18. Freibadunterlage heißt auch bei Regenwetter so  
21. hübsch österreichisch  23. at this ... meint genau jetzt  24. ein heuti-
ger Oranger hätte gerne dieses Licht auf seinem Minister-Auto, um ra-
sen zu können   26. hält die Buchseiten zusammen  28. Initialen von dem
mit der Relativitätstheorie  29. diese Bühne hebt  Lasten von rechts  
30. Gegenteil von Einbruch mit vorangehender Wut  32. ein englischer
Kuchen  35. schrieb einst den Witiko und feierte voriges Jahr seinen
zweihundertsten Geburtstag 37. hinter ihr, aber von hinten, verbirgt sich
der Biedermann  38. ein heftiger Windstoß   39. Grabsteineinritzung 
45. ist in der Loire zu finden  46. eine symbolische bekamen, viel zu spät,
NS-ZwangsarbeiterInnen  49. Fischer fängt damit Aale, aber alles ist ver-
kehrt 51. Verschwinden der Verwundung  52. er ist um keinen ... besser
als sie  53. bringt angelegtes Kapital  55. Hörer und Hörsaal  57. unter-
sucht vererbliche Merkmale  58. haben Entsetzen und Entrüstung ge-
meinsam  59. diese - verkehrte - Pause wechselt Frauen  60. Rundes vom
Strauss 61. Reisegepäck klein  62. kühl und unfruchtbar

SENKRECHT: 1. Umschlagplatz für geistige Kenntnisse  2. bei Kauf-
wunsch sollte vorher diese Frage geklärt werden  3. Anhänger eines
Frauenfußballvereins  4. die Frau des Gatten   5. not thick  6. in der Kla-
rinette zu entdecken  7. englisches Bein gab engen Hosen den Namen
8. sehr gerne, aber nur kurz  9. werfen sich die alten Römer über  10. au-
ßer Dienst 11. bei dieser Beziehungsform bleibt oft einer oder eine üb-
rig  12. ist der Stefansdom ganz schön  13. wichtige Zahl für AUGUSTIN
- FernseherInnen 19. Klosterschwester. 20. männliche Sau  21. kurze
Freilandblumen  22. ein Wiener Furz  25. getrocknetes Gras wird gewen-
det  27. der Bofist ist nur zur Hälfte sichtbar  28. heftiger Widerwille  
31. dichtet heillos  durcheinander  33. US-Soldaten halfen mit, Österreich
zu befreien und hatten das im Mund  34. Eismond, abg.  36. altes fran-
zösisches Längenmaß, fast zwei Meter 37. steckt im Mietgesetz  40. kur-
zer neosozialistischer Bund  41. Ankerringteil 42. chauffierte Schüssel im
Porsche und spargelte mit Gusi  43. Seekranke hängen an ihr 44. first
nome, abg.  47. Einkaufsstadt im Friaulischen  48. kein Alter  50. bibli-
scher Garten 54. abwarten und ihn trinken  56. Revolutionsfarbe  
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Spanisch, Englisch und Deutsch
»fehlerfrei« mit Juan Carlos Bagur.
Geduld, Erfahrung, günstig, Gra-
tis-Probe, Hausbesuche möglich.
Tel.: 01-368 01 47 oder 0676 592
14 86

Kärntner Vater mit Tochter sucht
Witwe oder Pensionistin von 50
bis 65 für Haushalt. Tel.: 0664 110
28 39

Liebevolle Pensionistin sucht Stel-
le als Leihoma oder älteren Men-
schen im Haushalt. Tel.: 01-714
52 78

Welcher Schicksalsgefährte hat
früher auch von seinen Eltern
Schläge bekommen, wenn er unar-
tig war, und will sich mit mir darü-
ber unterhalten? Bin selbst Betrof-
fener, 44. Zuschriften an PA 1035
Wien, KW: Mozart, postlagernd
P.S.: Bin ein guter Zuhörer

Verkaufe: Fitness-Geräte (Heim-
trainer, Laufband etc.) billigst; di-
verse Möbel wie Betten, Tische,
Sessel, günstig; Jugendfahrräder,
teilweise reparaturbedürftig, Wä-
sche und Schuhe. Suche: Herren-
rennfahrrad, günstig oder gratis;
Hobbyraum bzw Lagerraum, tro-
cken, ab 39 mÇ; nette und fleißige
Mitbewohnerin gegen Mithilfe im
Haushalt; Kühl- und Gefrierkombi-
nation, günstig. Tel.: 0650 901 10
08 oder 01-726 25 46

Darstellerin gesucht! Wir, ein un-
abhängiges Filmteam, suchen für
den Spielfilm »Volkskrieg – ein
Heimatfilm« von RotesMeidling-
Produktion132 eine
türkisch/deutschsprachige Darstel-
lerin im Alter zwischen 20 und 35
Jahren. Bei Interesse bitte melden
bei: Jan Pirker, Tel.: 0650 911 44
70 oder rotesmeidlingprod132@
gmx.at

Computerprobleme? Christian,
gelernter PC-Techniker hilft Ihnen
gerne weiter. Tel.: 0650 731 12
74 oder Iam.that@gmx.at

Suche Kleingarten in Wien / Um-
gebung. Tel.: 0676 763 98 87

Du willst ein Buch / einen Text
schreiben und brauchst E-Mail-
Tipps bzw. Korrektur? Florentine
(29 J., Autorin, Journalistin) hilft
dir! Bitte mail an: flo.herz@aon.at

Darsteller gesucht! Wir, ein unab-
hängiges Filmteam suchen für den
Spielfilm »Volkskrieg – ein Heimat-
film« von RotesMeidlingProdukti-
on132 einen Darsteller im Alter
zwischen 20 und 35 Jahren mit
afrikanischer Muttersprache (Sua-
heli, Wolof, Malinka, Lingala,
Peul–). Bei Interesse bitte melden
bei: Jan Pirker, Tel.: 0650 911 44
70 oder
rotesmeidlingprod132@gmx.at

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

Arbeitslose helfen! Bei Übersied-
lung, Räumungen, Transporten so-
wie Wohnungserneuerungen!
Auch am Wochenende! Auch Gar-
ten- und Altenbetreuung! Tel.:
0699 119 297 93

Zwillingsfrau, 36 Jahre, 170 cm,
sportlich, keine Bohnenstange, na-
turblond, etwas auch schüchtern:
Wo gibt es noch einen ehrlichen,
lieben, ruhigen, netten, dicken,
sehr molligen Mann. Wer passt zu
mir, von 36-42 Jahre, zum Verlie-
ben; ich meine es wirklich sehr
ehrlich, zum Glücklich verlieben,
zum gemeinsam glücklich sein.
Bitte schreibt mir sehr viel,
schnell, ehrlich, vielleicht mit Foto
an das Postfach 23, 1101 Wien

Kroatien! Reif für die Insel? Haus
zu verkaufen! Haus zu vermieten.
Tel.: 0660 220 22 00; Foto Info
unter www.urlaubauflosinj.at.tt 

Suche günstiges E-Piano. Tel.:
0650 470 22 20

Hilfe! Suche jemand, der mir mei-
ne Fahrkenntnisse auffrischt (kos-
tenlos), Führerschein und Auto
vorhanden. Frau Sylvia, Tel.: 0676
150 85 139

Menschlichkeit! Bis ich meine
Fahrkenntnisse wieder habe, su-
che ich kostenlos jemand, der
mich zu meiner Tochter in der
Nähe von Wr. Neustadt führt. Auto
vorhanden. Frau Sylvia, Tel.: 0676
508 51 39

Das Projekt Caravan ist eine
Wohngemeinschaft für 14- bis 18-
jährige unbegleitete Flüchtlinge.
Als Ferienprogramm für unsere Ju-
gendlichen ist von 17. 7. bis 24. 8.
2006 geplant: Vortragsreihen zum
Hauptschulstoff, »Caravan-Akade-
mie«, Montag bis Donnerstag,
9.30 und 11.30 Uhr. Hierfür enga-
gierte ehrenamtliche Vortragende
gesucht, welche in Kleingruppen
(2-4 Jugendliche) ihr Wissen wei-
tergeben wollen (einmal, öfter, re-
gelmäßig). Du fühlst Dich ange-
sprochen? caravan@integrations-
haus.at oder Tel.: 01-212 35
20/72 Claudia oder Lisa

Verschenke meine Zimmerein-
richtung am 23.6.2006 von 10-12
Uhr. Alles was dann noch im Zim-
mer ist, kann mitgenommen wer-
den. Eva Wildauer, Ratschkygasse
45/33, 1120 Wien

Verschenke Folgendes: Scanner;
Mustek Paragon 600 II CD, analo-
ger Anschluss. Tastatur; Siemens
Fujitsu, analoger Anschluss. Dru-
cker; Canon i550x, 1USB An-
schluss, kein Treiber mehr vorhan-
den! Gegen Selbstabholung! Tel.:
0650 420 35 55

Achtung! Theatergruppe sucht für
diverse Auftritte (Hobby-)Schau-
spieler. Infos unter
kulturclub@msn.com oder Tel.:
0676 355 46 35

Arbeitskreis für AutorenInnen in
Wien! Info: flo.herz@aon.at

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 sonst-
wie zum Ausdruck gebracht wer-
den. Infos durch SMS oder Anruf
unter 0650 / 982 95 37 

Sie haben eine Videokamera und
wollen von einem Fest, Veranstal-
tung oder Ähnlichem ein Erinne-
rungsvideo haben? Profi zeichnet
diese auf und bearbeitet sie auf
Wunsch auch nach. Möglichkeit
einer Fotobearbeitung und Herstel-
lung von Foto CDs gegeben. Kon-
takt: otto.bauer@inode.at oder
Tel.: 0664 485 46 10

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

Einzelberatung / Persönlichkeits-
entwicklung (gegen Spende) /
Info: flo.herz@aon.at

Altbau! Suche kleine Altbauwoh-
nung zum freundlichen Preis. Tel.:
0650 470 22 20#

Tapeziererin übernimmt Aufpols-
terung und Neubespannung von
Polstermöbel, Bänken, Stühlen etc.
Anfertigung von Hussen, Wohn-
textilien und Sitzsäcken in jeder
Form und Größe. Anfragen unter
01-969 77 67

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

Gasherd gratis abzugeben! Alt,
aber funktionstüchtig, mit Back-
rohr und Zubehör. Für fixen Gas-
anschluss. Selbstabholung (aus
dem 14. Bezirk). Bitte rasch mel-
den. Tel.: 01-350 78 38

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

Jede Einsendung wird nur 1 x geschaltet. 
Das erste Wort wird fett gedruckt. 

Bitte leserlich schreiben und einsenden an: 

AUGUSTIN,  
Schloßgasse 6 – 8; 1050 Wien  

Bestellen mit Fax: (01) 54 55 133-33, 

E-Mail: kleinanzeigen@augustin.or.at oder Post

Gratis-Kleinanzeige
(Keine gewerblichen Anzeigen)

GUTSCHEIN
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Vor fünfzig Jahren spielte der damals
dreizehnjährige Bobby Fischer eine Par-
tie, die um die Welt ging und bald das
Prädikat »Partie des Jahrhunderts« er-
hielt.

Byrne – Fischer
New York 1956

1.Sf3 Sf6 2.c4 Reti? 2… g6 3.Sc3 Lg7
4.d4 0–0 5.Lf4 d5 Nein, Grünfeldin-
disch. 6.Db3 Solider sind Züge wie 6.e3
oder 6.Tc1. 6– dxc4 7.Dxc4 c6 8.e4
Sbd7 Modern ist 8– b5! 9.Db3 Da5 (mit
der Drohung b5-b4) 10.Ld3 Le6 11.Dd1
c5!? 9.Td1 Sb6 10.Dc5 Lg4 11.Lg5? Ein
Fehler. Weiß sollte mit 11.Le2 Sfd7
12.Da3 Lxf3 13.Lxf3 e5 14.dxe5 De8
15.Le2 Sxe5 16.0–0 seine Entwicklung
fördern. 11– Sa4!! Erstaunlich! 12.Da3
Er wagt es nicht zu nehmen. 12.Sxa4
Sxe4 13.Dc1 (noch dicker kommts nach
13.Dxe7? Da5+ 14.b4 Dxa4 15.Dxe4 Tfe8
16.Le7 Lxf3 17.gxf3 Lf8) 13– Da5+ 14.Sc3
Lxf3 15.gxf3 Sxg5 mit schwarzem Vor-
teil. 12– Sxc3 13.bxc3 Sxe4! Opfert die
Qualität, weil der weiße König in der
Mitte bleibt. 14.Lxe7 Db6 15.Lc4 Unbe-
friedigend ist 15.Lxf8 Lxf8 16.Db3 Sxc3!
15– Sxc3! Auch jetzt geht dieser Schlag.
16.Lc5 Unbefriedigend ist 16.Dxc3? Tfe8
17.Lxf7+ (17.De3 Dc7) 17– Kxf7 18.Sg5+
Kxe7 19.0–0 Lxd1 20.Txd1 Db5. 16–
Tfe8+ 17.Kf1

17… Le6!! Phantastisch! Bobby gibt die
Dame für den Angriff. Verloren wäre
17– Sb5? 18.Lxf7+! Kxf7 (oder 18– Kh8
19.Lxb6 Sxa3 20.Lxe8) 19.Db3+ Le6
20.Sg5+. 18.Lxb6 Anderes ist noch
schlimmer: 18.Lxe6 Db5+ 19.Kg1 Se2+
20.Kf1 Sg3+ 21.Kg1 Df1+! 22.Txf1 Se2
matt bzw. 18.Dxc3 Dxc5! 19.dxc5 Lxc3
20.Lxe6 Txe6. 18– Lxc4+ 19.Kg1 Se2+
20.Kf1 Sxd4+ 21.Kg1 Byrne muss mit-
spielen, denn 21.Td3 axb6 22.Dc3 Sxf3
ist ebenfalls verloren. 21– Se2+ 22.Kf1
Sc3+ 23.Kg1 axb6 24.Db4 Ta4
25.Dxb6 Sxd1 So ist das Material mit
Zinseszins wieder herinnen. Der Rest ist
einfach. 26.h3 Txa2 27.Kh2 Sxf2
28.Te1 Txe1 29.Dd8+ Lf8 30.Sxe1 Ld5
31.Sf3 Se4 32.Db8 b5 33.h4 h5
34.Se5 Kg7 35.Kg1 Lc5+ Zum Schluss
ein Mattangriff. 36.Kf1 Sg3+ 37.Ke1
Lb4+ 38.Kd1 Lb3+ 39.Kc1 Se2+
40.Kb1 Sc3+ 41.Kc1 Tc2 matt!

von Bernleitner und Häm

Behördliche Empfangsräume
haben scheinbar immer die
gleiche, praktikable Ausstat-

tung. Doch sind sie menschenleer,
dann zeigen sie ihre brutale Nüch-
ternheit und verkörpern zudem
das Paradoxon einer Atmosphäre,
die zwischen Stille, Langeweile
und Angst vor der demonstrierten
Machstruktur osziliert. In diesem
Sinne beschreiben Annette Süd-

beck und Stefan
Lux die Fotoserie
von Carla Åhlander
im Rahmen der
Ausstellung »Rege-
lei«. Südbeck und
Lux ordneten acht
Arbeiten in der
Kunsthalle Exner-
gasse an, die die
Ränder von an-
scheinend homoge-
nen Strukturen in Gesellschafts-,
Wissenschafts- und Kommunikati-
onssystemen abschreiten und
nach dem Nicht-Planbaren fragen.
Wir leben in der so genannten
Kontrollgesellschaft, die in der
Ausstellung in einem weit gefass-
ten Sinne von Ordnungssystemen
verstanden wird, doch was pas-
siert bei Kontrollverlust. Resultiert
daraus Machteinbuße oder stärkt
es im Gegenteil sogar das Subjekt,
wenn es sich frei flottierend von
den Regulativen verabschiedet? 

Fließende, diffuse Handlungs-
weisen werden im Allgemeinen

negativ besetzt – sie seien instabil,
schwach oder auch gefährlich.
Konstruktiv betrachtet hieße es
aber, dass sich Diffusion den
Machtstrukturen widersetzen kön-
ne, Widerstandspotenzial besäße
und Neues generiere. So sendet
die Sound-Skulptur von Haroon
Mirza gleichzeitig alle an einem
Ort zu empfangenden Radiopro-
gramme. Die aus vielen Funksi-
gnalen dekodierten Informationen
werden in der Überlagerung zu ei-
nem rauschenden Klangteppich
neu geknüpft.   

schok

»Regelei« Ausstellung
kuratiert von Stefan Lux und 
Annette Südbeck
von 22. 6.–22. 7. 2006
Di.–Fr.: 14–19 Uhr; Sa.: 10–13 Uhr
Vortrag von Claus Pias (Prof. f. Kom-
munikationstheorie und elektroni-
sche Medien – Uni Essen) mit dem
Titel »Geregelte Welt – Tümpel,
Erde, Raumstation« im Rahmen der
Ausstellung am Mi., 28 Juni, 19 Uhr
Kunsthalle Exnergasse
Währingerstraße 59, 2. Stiege, 1.
Stock,
1090 Wien
Eintritt frei
http://kunsthalle.wuk.at
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Wo bleibt das frei flottierende Subjekt?

Werkkreis Literatur der Arbeitswelt – Wien

LITERATUR GEGEN DEN STRICH

Die Bewegung »Werkkreis
Literatur der Arbeitswelt«,
mitbegründet von bekann-

ten Autoren wie Günther Wallraff
und Max von der Grün, war in
den 70er Jahren eine Initiative
mit dem Anspruch, den »Sprach-
losen« mehr Gehör zu verschaf-
fen.

Die Romane, Lyrikbände und
Anthologien des Werkkreis
ereichten Millionenauflagen. Fast
in jeder Stadt Deutschlands gab es
eine Schreib-Werkstatt. Bis zu
450 Autoren, hauptsächlich »Lai-
en«, organisierten sich, um der
»Literatur im Elfenbeinturm«
eine realistische Sprache aus der
Welt der Werktätigen entgegen-
zusetzen. Auch in Wien wurde in
Folge der Arena-Besetzung 1976
eine Werkstatt Wien ins Leben ge-
rufen.

Ende der 80er Jahre kündigte
sich auch im Literaturbetrieb ein
neues Biedermeier an. Als der Fi-
scher-Verlag die Werkkreis-Reihe
einstellte, entmutigte das auch die
örtlichen Autoren-Gruppen des
Werkkreis. Die meisten gaben
auf.

Nun gibt es das Bemühen, in
Wien erneut eine Werkstatt  des
»Werkkreis Literatur der Arbeits-
welt« zu reaktivieren. In regelmä-
ßigen Treffen in der Schreibwerk-
statt sollen die Beiträge für die
Österreichausgabe der Literatur-
zeitschrift »Tarantel« diskutiert
werden. Ab nächstem Jahr wird
die Herausgabe einer kleinen
Buchreihe »edition tarantel« an-
gestrebt. Allerdings: »In den aktu-
ellen Texten dominiert nicht mehr
die Beschreibung der (Lohn-)Ar-
beitssituation, sondern die der Ar-

beitslosigkeit und sozialen Ver-
elendung …«

Walter Pichler, langjähriger Mit-
arbeiter des »Augustin« und jetzt
Mitbegründer der Werkstatt
Wien: »An den Stammtischen
wird nur gejammert, dass die ge-
sellschaftlichen Zustände immer
schlechter werden. Das nervt.
Kaum jemand ist bereit, dagegen
etwas zu tun. Und was kann ich
tun? Zugegeben: nicht viel. Ge-
gen die herrschenden Verhältnis-
se schreiben zum Beispiel. Das ist
schon was …«

g. g.

Werkkreis Literatur der Arbeitswelt
Postfach 901136
D – 81511 München
www.werkkreis-literatur.de
Wien: wuzgerald@gmx.at

I N F O

Lässt sich das Ungewisse strategisch planen?

DIE RÄNDER DER ORDNUNG
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Das vermeintliche Stigma kör-
perliche Behinderung hebelt
die in Buenos Aires geborene

bildende Künstlerin und Filmema-
cherin Carla Degenhardt mit zwei
Filmarbeiten aus. Körperliche Dys-
funktionen werden in unserer Leis-
tungsgesellschaft negativ besetzt, be-
ziehungsweise mit Leiden oder Man-
gel in Verbindung gebracht. Bei solch
einer Anschauung der leistungswüti-
gen »Normalos« bleiben die spezifi-
schen Fähigkeiten der Wahrneh-
mung und die Verhaltensformen von
so genannten »Behinderten« auf der
Strecke. Dem wirkt der Kurzfilm

»Blind Taste 1« entgegen, für den
sich Carla Degenhardt an die Fersen
zweier blinder Menschen bei einem
Spaziergang heftete. 

Den literarischen Stoff von Romeo
und Julia torpediert der Film »Ein
wirkliches Leben hinter dem Balkon
oder ein Abseilen von Romeo und
Julia« – ein Porträt der Spastikerin

Hiltraud Schmidt. Sie und ihr Le-
bensgefährte artikulieren ihr Ken-
nenlernen und ihre Liebesbezie-
hung, ohne sich dabei auszustellen.
Beide zeigen dabei auch mit humor-
vollem Anstrich, wie Gebärden und
Gesten gute Alternativen zur gespro-
chenen Sprache sein können.

schok

Ich möchte behaupten, Wien ist
eine Film-Präsentations-Stadt. Sie
Filmstadt zu nennen, wäre über-

trieben, denn das würde bedeuten,
dass auch eine nennenswerte An-
zahl brauchbarer so genannter Auto-
rInnenfilme hier produziert worden
sei. In den Bereichen Kurz-, Experi-
mental- und Avantgardefilm tut sich
hierzustadt seit den 1960er Jahren
ja einiges, doch das bemerkt nur
eine – wenn auch internationale –
Minderheit.

Wien ist eine Film-Präsentations-
Stadt; man braucht da nur an die an-
spruchsvollen Festivals denken,
ohne dabei die Viennale herbeire-
den zu müssen, denn sie ist ja zum
Event verdorben. Ich denke viel-
mehr an kurzweilige Festivals, wo
zweifellos das Medium Film noch im
Vordergrund steht. So konnte man
in diesem Jahr schon beispielsweise
das erstmals organisierte Under-
groundfilmfest »Underdog«, die ge-
sellschaftspolitisch ausgerichtete
»Normale« oder das Kurzfilmfestival

»Vienna Independent Shorts« besu-
chen. Auch die Menge an Pro-
grammkinos und die Institutionen
wie »Filmmuseum« oder das »Film-
archiv« bieten feinsten Filmstoff an,
doch der Tupfen auf dem I ist das in
Bälde wieder startende »VOLX-
kino«. Es zeichnet sich dadurch aus,
ein Open-Air-Wanderkino zu sein,
das in Kooperation mit Kulturverei-
nen und Kunstinstitutionen seit
1990 herumzieht. Dieses Wander-
freiluftkino projiziert an Orten, die
oft abseits der bestehenden kulturel-
len Infrastruktur liegen. Dadurch
fördert und belebt es angefangen
von Plätzen über Wohnsiedlungen
bis hin zu Parks die städtische Film-
landschaft. Programmatisch be-
schreitet das VOLXkino einen Mit-
telweg, der es erlaubt, sowohl Ci-
neastInnen aus ihren kleinen Zir-
keln herauszulocken als auch Gele-
genheitskinogängerInnen zu gewin-
nen, indem die Barriere Eintrittsgeld
gar nicht aufgebaut wird.

schok

GLÜCKSKLEEPFLÜCKER
»Die programmierten Wiesen«
(Tron Records/Hoanzl)
www.glueckskleepfluecker.com

Die Glücks-
kleepflücker,
das Produkt ei-
ner deutsch-
österreichischen
Freundschaft,
sind – wenn
man so will –
eine elektrifizierte Version von Chri-
stoph & Lollo. Die beiden Pelz- und
Schirmkappenträger kommen aus
Ternitz (Ö) bzw. Erding (D), spielen
E-Gitarre sowie Keyboard zum Um-
hängen, der eine heißt Hermann,
der andere Michael, und haben be-
reits mit ihrem Demo-Album zwei
Musikpreise gewonnen. Ihr Elektro-
Pop wird gespeist von so unter-
schiedlichen Vorlieben wie Mireille
Mathieu, Eddie van Halen und Fest-
platten-Beats. Das bei einer solchen
Konstellation Alltagsdrogen im Spiel
sein müssen, lässt wenig Spielraum
für Spekulationen. Auf ihren Schla-
gertexten – Spaßgesellschafts- und
FM4-tauglich – reiten die beiden
Freunde »auf Seepferdchen in den
Sonnenuntergang (»Seepferd-
chen«)«. Kurz zusammengefasst –
der Bandname ist Programm.

ZUR WACHAUERIN & DIE STROTTERN
»Glatt und Verkehrt – Live«
(Non Food Factory/ORF-Shop)
www.diestrottern.at

Die einen sind
zu zweit, nennen
sich Die Strottern
und sind fried-
hofsmäßig
schwarz beklei-
det, die anderen,
schlampig im
Outfit, sind zu dritt und nennen sich
Zur Wachauerin. Gemeinsam, also
zu fünft, spielten sie glatt & verkehrt
beim letztjährigen Festival in Krems.
Singen die für’s Wienerlied zuständi-
gen Strottern entgegen der Traditi-
on so überhaupt nicht über den
Wein und übers Saufen, springen
diesbezüglich die für den Wachauer-
Blues zuständigen Zur Wachauerin
ritterhaft ein. Was folgt ist ein Dop-
pelpass-Spiel zwischen Herz und
Promille. Im Übrigen kommen bei-
de Formationen nicht von dort her,
wie-wo-was es ihre Kunst vorgibt.
Das letztjährig gemeinsam Erlebte,
gibt es heuer frisch auf CD. Nur so
viel, das Auditorium war aus dem
Häuschen. »Ned einsogn« heißt ei-
ner der vielen Highlights – weitersa-
gen aber darf man bedenkenlos: Die
falschen Wiener und Wachauer spie-
len an einem der wenigen WM-
spielfrei-Tagen, am Mittwoch den
28. 6. in der Roten Bar im Volksthea-
ter.

(LaMa)

A U F G ’ L E G T

Zwei Filme über Sinneswahrnehmungen                    

DIE RELATIVITÄT VON BEHINDERUNG

»Blind Taste 1«, D 2005, 15 min  
»Ein wirkliches Leben hinter dem Bal-
kon oder ein Abseilen von Romeo
und Julia«, D 2006, 45 min
Beide Filme von Carla Degenhardt,
die bei der Präsentation anwesend
sein wird.
Mi., 21. Juni, 19 Uhr
Top-Kino, Rahlgasse 1, 1060 Wien
www.topkino.at

I N F O

Das Wanderfreiluftkino schlägt wieder seine Leinwand auf

VOLXKINO: DER TUPFEN AUF DEN WIENER KINOS

»DIE SPAZIERGÄNGERIN VON SANS-
SOUCI«, Jacques Ruffio, F 1982
Do., 22. 6., Tempelgasse 5, 1020 Wien

»JUST A KISS«, Ken Loach,
GB/I/D/E 2004
Fr., 23. 6., Reithofferpark, 1050 Wien

»STATION AGENT«, Tom McCarthy,
USA 2003
Sa., 24. 6., VHS Mauer, Speisinger
Hauptstr. 256, 1230 Wien

»HORST BUCHHOLZ …, MEIN PAPA«,
Christoph Buchholz, Sandra Hacke,
D 2005
Mi., 28. 6., Jodok-Fink-Platz, 1080 

»DAS TOTENSCHIFF«, Georg Tressler,
D/Mex 1959
Do., 29. 6., Jodok-Fink-Platz, 1080
Wien

»MEIN LIEBSTER FEIND«, Werner 
Herzog, D 1999
Fr, 30.6., Jodok Fink Platz, 1080 

Beginn jeweils 21.30 Uhr
Eintritt frei
Das gesamte Sommerprogramm 
unter:
www.volxkino.at

I N F O
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Hiltraud Schmidt und Franz Bittermann balgen liebevoll hinter dem Balkon



Zu sehen waren die Bilder
bei einem Kurzauftritt im
Mai in der Wiener »Gale-
rie vor Ort«, und zu sehen

sind die Portraits der zum Großteil
weltberühmten Sportler momentan
im Landgasthaus Fürnschuss im süd-
steirischen Kirchbach, in dem
Raum, in dem schon seit den 50er
Jahren regelmäßig Fußball geschaut
wird – im Fernsehen versteht sich.

Mit sieben Jahren begann Hans
Krameritsch dem Ball hinterher zu
laufen. Die klassische Karriere von
der U10 bis zu den Junioren endete
abrupt, als er sich entschloss, seinen
Heimatort hinter sich zu lassen und
in Linz das Studium der Bilderni-
schen Erziehung und der Werkerzie-
hung aufzunehmen. Die passive
Konsumation hielt dem ersten Orts-
wechsel noch recht gut Stand. Beim
zweiten Umzug, nach Wien, zum
Probejahr und damit ins Lehrerle-
ben kam ihm auch diese Leiden-
schaft erstmals abhanden. So ähn-
lich verlief das auch mit der Lust auf
Malen. »Das Studium dort (in Linz,
Anm.) war sehr schulmäßig, sehr
verkopft und hat einem die Lust aufs
praktische Arbeiten eher genom-
men. Anstatt dass man irgendwie
angespornt worden wäre, hat man
halt für sich dahingemalt – die Map-
pen sind besprochen und völlig ver-
nichtet worden.« 

Nach den ersten anstrengenden
Jahren als Lehrer sei die Muse aber
wieder gekommen, erzählt Hans
Krameritsch: »Das hat sicher auch

daran gelegen, dass ich wieder Kon-
takt mit meinem ehemaligen Zei-
chenlehrer aufgenommen habe. Er
ist mittlerweile einer meiner besten
Freunde. Wir haben uns gegenseitig
immer ein bisserl angespornt. Wie
weit ich ihn ansporne, weiß ich
nicht, aber er spornt mich schon
sehr an. Ich hab dann eine erste
Ausstellung gemacht in Kirchbach,
meinem Heimatort.« Danach folgten
Austellungen in Graz und Wien. Ge-
malt wird, was gerade Spaß macht,
wie zum Beispiel sechzig der be-
kanntesten und besten Fußballer der
Welt. Einige der Abgebildeten sind
des Künstlers Geheimtipps, solche,
die sich vielleicht im Laufe des gro-
ßen Turniers profilieren und sich so
die Karriereleiter hinaufspielen. 

Córdoba, Best und Ballack 

Zu den Malereien für die aktuelle
Ausstellung zählt auch die Aufstel-
lung des österreichischen National-
teams beim legendären Spiel Öster-
reich gegen Deutschland bei der
WM 1978 in Argentinien, hinläng-
lich unter »Córdoba« bekannt. Auch

der im November 2005 verstorbene
nordirische Fußballer Georgie Best
ist dabei. Ein Foto von ihm – in der
Tageszeitung »Der Standard« – gab
für Hans Krameritsch letztendlich
auch den Ausschlag für sein ambitio-
niertes Vorhaben. Das Foto des Spie-
lers als junger Fußballheld, dem
schließlich unglaubliche 250.000
Menschen das letzte Geleit gaben,
gefiel ihm so gut, dass er es unbe-
dingt in Acrylfarbe und den eigenen
künstlerischen Launen entspre-
chend umsetzen wollte. Best folgten
die berühmten Brasilianer, Beckham
und Co. Selbst einer wenig am Fuß-
ballsport Interessierten sind die mei-
sten Namen ein Begriff. 

»Nach den ersten fünf Bildern war
mir klar, dass ich da mehr machen
will, mindestens dreißig. Ich musste
mir die Technik so richten, dass ich
am Abend, wenn die Kinder schla-
fen, in maximal fünf Stunden ein
Bild fertig kriege«, beschreibt Hans
Krameritsch seine Arbeitsweise. Die
digitalen Bilder wurden am Compu-
ter seinen Vorstellungen entspre-
chend verändert, ausgedruckt und
mit Kohlepapier auf den Bildträger,
Metall oder Holz, übertragen. »Und

dann bin ich daran gegangen und
habe nach Lust und Laune ein bis-
serl variiert. Manchmal ist es ein
wenig abstrakter und manchmal rea-
ler.« Auch die Hintergründe der
Fußballlegenden sind sehr unter-
schiedlich, so wird George Best bei-
spielsweise von einem Strahlen-
kranz umleuchtet, während hinter
Ronaldos Kopf die brasilianische
Flagge mit seinem Namen statt wie
üblich mit der Inschrift »Ordem e
Progresso« (Ordnung und Fort-
schritt) weht. Krameritschs Fußball-
köpfe ermöglichen nicht zuletzt
auch einen völlig anderen Zugang
zum Thema Fußball. Frau und mann
muss Fußball nicht mögen, um die
Bilder gerne anzuschauen. 

Egal in welchem Format 

Weil der Künstler auch Lehrer ist
und außerdem ein echter Tüftler
und Denker, blieb es nicht bei den
Malereien im Format 15 mal 15 cm.
Hinzu kamen Buttons zum Anstek-
ken und fünfzig Memory-Legespiele,
die Hans Krameritsch in mühevol-
ler Einzelproduktion fertigte. Auf die
Idee dazu ist er »durch das quadra-
tische Format der Bilder und durch
meinen Sohn Moritz« gekommen. 

Mit der Begeisterung für seine Ar-
beit kann der Maler auch nach mo-
natelanger »Doppelbelastung« noch
anstecken. Das Weiterspinnen einer
Idee und die Planung und Durchfüh-
rung seiner Projekte gehört für ihn
zum Lebensalltag. Doch nach den
sehr intensiven Schaffensphasen
folgt eine Periode der kreativen Er-
holung: »Mit dem Finale am 9. Juli
ist das wieder vorbei, ich hab alles
logistisch sehr gut organisiert. Am
Schluss bleibt dann eine Kiste über,
und das ist es dann auch, ein schö-
ner Gedanke.« 

Gerda Kolb
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Hans Krameritsch verrührt Kunst mit Fußball

Waschechte Mannsbilder
Weil Acrylfarbe auf Metall-
platten auch feuchten Putz-
lappen standhält, weil im
Fußball die Teams meist im-
mer noch ausschließlich
Mannschaften sind, weil WM
ist und weil Hans
Krameritsch gerne Fußball
mag, entstanden in den letz-
ten Monaten sechzig Malerei-
en von Fußballern, die in der
Ausstellung »Waschechte
Mannsbilder 2006« erstmals
präsentiert werden. 

Zu sehen ist »Waschechte Manns-
bilder 2006«
noch bis zum 9. Juli im Gasthaus
Fürnschuss 
in Kirchbach 44, Südsteiermark,
Tel.-Nr.: (0 31 16) 22 22

I N F O

Gesichter, die zu Logos geworden sind. Siehe auch Rückseite



T
hronfolger Franz Ferdi-
nand ist nirgendwo in
der Habsburgermonar-
chie wohl gelitten. Noch
weniger kann das serbi-

sche Königreich den nationalisti-
schen Geheimbund »Crna Ruka«
(Schwarze Hand) leiden. Als einer
dessen Anhänger Franz Ferdinand
am 28. Juni 1914 in Sarajevo er-
schießt, hat die k. u. k. Regierung
zwei Fliegen auf einen Streich er-
wischt. Gemeinsam mit Deutsch-
land erklärt sie Serbien den Krieg.
Ein Krieg, der schon lange auf sich
warten ließ und dessen Anlass die
Generalmobilisierung vorausging,
besonders die der Journalisten und
Dichter. Anders lässt sich nicht er-
klären, dass im August 1914 alleine
in Deutschland 50.000 Kriegsge-
dichte veröffentlicht wurden. 

Beinahe die gesamte deutschspra-
chige Literatur, in ihrem Ästhetizis-
mus und Weltschmerz verwaist, fin-
det in der Euphorie über die ge-
meinsame Sache des nationalen
Krieges zurück in die fiktive Familie
des Volkes, oder einfach nur einen
Job beim Kriegspressequartier, um
sich vorm Dienst an der Waffe zu
drücken. 

Nur einer schweigt – Karl Kraus.
Aber er schweigt nicht lange. Sechs
Monate nach Kriegsbeginn er-
scheint die erste »Fackel« mit der
abgedruckten Rede »In dieser gro-
ßen Zeit«, worin sich die Worte fin-
den: »Die jetzt nichts zu sagen ha-
ben, weil die Tat das Wort hat, spre-
chen weiter. Wer etwas zu sagen
hat, trete vor und schweige!« Die
nächste »Fackel« erscheint Februar
1915 und beginnt mit dem Satz
»Ich bin jetzt nur ein einfacher Zei-
tungsleser.« Karl Kraus legt wäh-
rend dieses Schweigens sein gehei-
mes Waffenlager an, außerdem
muss er noch Persönliches regeln.
Er droht seine große Liebe Sidonie
von Nadhérný an einen italieni-
schen Grafen zu verlieren. Im letz-
ten Augenblick gelingt es ihm, sie
zurückerobern. In der überaus
glücklichen Beziehung, die zu-
nächst bis 1918 währt, sollte er den
Rückhalt und die seelische Stabilität

finden, welche ihm die Kraft für sei-
ne titanische Kompromisslosigkeit
gibt. Ihr, der geliebten Frau, sind
alle Schriften der kommenden Jahre
»zugedacht« und »zugeschrieben«.
1915 ist es so weit: Karl Kraus er-
klärt dem Krieg den Krieg und wird
als einer der wenigen moralischen
Sieger aus diesem hervorgehen. 

Es ist wahr, dass Kraus am Vor-
abend des I. Weltkriegs auf dem Hö-
hepunkt seiner demokratieskepti-
schen und konservativen Gesin-
nung steht (obwohl sich diese von
gängigem Antidemokratismus und
Konservatismus – wie zu zeigen
sein wird – in Form und Struktur
unterscheidet). Seinen Pazifismus
aber – wie Alfred Pfabigan es tut –
als allmählichen Lernprozess wäh-
rend der Kriegsjahre hinzustellen,
dem ein sanfter Bellizismus voran-
ging, widerlegt die sorgfältige Lektü-
re von Kraus’ Kritik der journalisti-
schen Kriegshetze während der Bal-
kankriege (1912–13). Nicht sein Pa-
zifismus ändert sich im Laufe des
Weltkriegs, sondern dessen Motive,
nicht allein der Sprachverfall und
die Phrase werden als Schuldige der
Apokalypse identifiziert, sondern
um Politik, Militär und Kapital er-
weitert. Die Kritik der Presse als de-
ren allmächtiges Vollzugsorgan
bleibt jedoch sein persönliches
Schlachtfeld.

Das Beispiel eines wehrhaften
Pazifismus

Kraus’ Schweigen zu Kriegsbeginn –
für seine Gegner ein vorschneller
Triumph über ein besserwisseri-
sches Großmaul – mochte dem
Staunen geschuldet sein, dass sich
nun alles, was 15 Jahre hindurch an
seiner Kritik für überspannt gehal-
ten wurde, nicht nur bestätigte, son-
dern auf schreckliche Weise über-
trieb: eine dräuende Apokalypse
durch Kulturverfall, die Rolle von
Presse und Kapital; der Gegensatz
von Humor und Witz – Ersterer
lässt im Krieg die Maske der Gemüt-
lichkeit fallen und gibt sein barbari-

sches Antlitz frei (»… jeder Schuss
ein Russ ..«), während sich Letzte-
rer als letzter Ausweg der Erkennt-
nis erweist: »Bei diesem Spaß gibts
nichts zu lachen. Aber weiß man
das, so darf man es, und das Lachen
über die unveränderten Marionet-
ten ihrer Eitelkeit, ihrer Habsucht
und ihres niederträchtigen Beha-
gens schlage auf wie eine Blutla-
che.« – Und schließlich reihen sich
all die Dichter, denen er ein Jahr-
zehnt lang sprachliche und folglich
charakterliche Mängel aufgerechnet
hat, in die kriegshetzerische Ein-
heitsfront: Marie Ebner von Eschen-
bach, Hugo von Hofmannsthal, Pe-
ter Rosegger, Ludwig Ganghofer, Al-
fred Kerr, Felix Salten, Anton Wild-
gans und Stefan Zweig, aber auch
Gerhart Hauptmann, Thomas Mann
und Egon Friedell. Viele erliegen
dem Rausch der großen Sache, man-
che arbeiten nur aus Opportunis-
mus ihre Heimatliebe als Kriegspro-
pagandisten im Heerespressequar-
tier ab. Karl Kraus versichert, lieber
ins Feld zu ziehen, als es diesen De-
korateuren »des Untergangs«
gleichzutun, den Rekommandateu-
ren »der Leichenfelder, diese elen-
den Schmierer, die daheim mit Ent-
setzen Ärgeres treiben als Spott,
nämlich Leitartikel und Reime, in-
dem sie eine Gebärde aus zehnter
Hand, die schon in der ersten falsch
war … zu einer schnöden Wirksam-
keit verarbeiten.« Doch aufgrund ei-
ner Rückratverkrümmung ist er
dienstuntauglich – und so verdankt
die Nachwelt diesem glücklichen
Umstand das heroischste Beispiel ei-
nes wehrhaften Pazifismus und die
»stärkste bürgerliche Nachkriegs-
prosa« (Walter Benjamin), nämlich
die »Letzten Tage der Menschheit«.  

700 Seiten und 219 Szenen um-
fasst dieses Werk, dessen Versatz-
stücke und Themensammlungen
teilweise bereits in den »Kriegsfa-
ckeln« erscheinen. Ein Pandämoni-
um seniler Monarchen, ruhmsüchti-
ger Generäle, brutaler Offiziere,
chauvinistischer Minister und ver-
trottelter Beamten, korrupter Re-
dakteure und Heimatfrontpatrioten,
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Kraus und der Krieg
»Der Ursprung allen Krieges
ist Diebsgelüst.«

Arthur Schopenhauer

»Die Hetze gegen das verbün-
dete Deutsche Reich,(…)
insbesondere aber die
verächtliche und höhnische
Kritik des Gaskampfmittelge-
brauchs zu einem Zeitpunkt,
da die erfolgreiche Offensive
an der Westfront im Gange
war – Karl Kraus sprach von
einer ›chlorreichen Offensive‹
– all diese defaitistischen
Auslassungen fanden jubeln-
den Beifall, ohne dass die an-
wesenden Militärpersonen
dazu entsprechend Stellung
genommen, d. h. den Saal
verlassen hätten.«

Bericht der
»Feindespropaganda-Abwehr-

stellung« an das k. u. k.
Kriegsministerium, 1918

Kriegswelt

Sie waren bei Laune, es ging
ihnen gut,
nur unser Leben hatten sie
über.
Tags waren sie schon betrun-
ken von Blut
Und gossen des Nachts noch
Wein darüber.

Sie lebten und lachten in
Saus und Braus
Und konnten nicht über Lan-
geweile klagen.
Und gingen ihnen die Men-
schen aus,
so haben die Zeit sie
totgeschlagen.

Karl Kraus



Schieber und Kriegsgewinnler, Waf-
fen segnender Priester, grausamer
Richter, selbstzufriedener, ihre Kin-
der und Frauen misshandelnder
Bürger, schmieriger Operettensän-
ger, eines lynchgierigen Mobs und
einer blutgierigen, verlogenen
Kriegsberichterstattung, deren sati-
risches Porträt in seiner analyti-
schen Schärfe jede Kritik des heuti-
gen Meutejournalismus in den
Schatten stellt. Doch die Realität ge-
winnt auch hier den »Wettlauf mit
der Satire«: »Die unwahrscheinlich-
sten Taten, die hier gemeldet wer-
den«, schreibt Kraus, »sind wirklich
geschehen; ich habe gemalt, was sie
nur taten. Die unwahrscheinlich-
sten Gespräche, die hier geführt
werden, sind wörtlich gesprochen
worden; die grellsten Erfindungen
sind Zitate.«

Kraus’ Kritik passiert die Zensur
nur, weil sie entweder zu geistreich
ist – »Satiren, die der Zensor ver-
steht, werden mit Recht verboten.«
– oder weil er sich der altbewährten
Form der Glosse bedient und per Zi-
tat und ironischer Zurückhaltung
den Kriegsjournalismus ins eigene
Bajonett laufen lässt. Das geschulte
Publikum denkt sich Kraus’ morali-
sche Autorität mit und weiß Be-
scheid. Der Vorwurf, er hätte sich
zu sehr auf die Presse, zu wenig auf
den eigentlichen Kriegsverantwort-
lichen, die monarchistische Politik,
kapriziert, stimmt nur insofern, als
ihm das liberale Bürgertum und des-
sen »Journaille« zunächst wirklich
verhasster sind als die untergehen-
de Aristokratenklasse. Doch der
Krieg belehrt ihn eines Besseren.
Niemanden verschont er mehr – au-
ßer die Opfer. 

Dass das Lebensmittel nicht
Lebenszweck sei …

Im Ersten Weltkrieg bleiben die
letzten Reste seiner elitären, »aris-
tokratischen« Gesinnung auf dem
Feld seines Einmannkrieges zu-
rück. Die Anteilnahme am Schick-
sal der Kriegsopfer, aber auch der
Rückhalt durch Soldaten und ihre
Mütter sowie das Beispiel der sozia-
listischen Kriegsgegnerschaft lassen
in ihm einen demokratischen Hu-
manismus keimen, kraft dessen er
mit der alten Welt aufräumen will.
Die überwältigende geistige und
ethische Aufgabe, die das Morden

und seine Ideologie an ihn stellen,
lassen Kraus seine bislang höchste
geistige Spannkraft und satirische
Schärfe erlangen. Sein Pazifismus
beschränkt sich nicht auf den läm-
merhaften Moralismus des Fünften
Gebots, er ist ein Humanist im Har-
nisch, der mit allen Waffengattun-
gen des kritischen Geistes das ideo-
logische Ineinanderwirken von Na-
tionalismus, Kulturindustrie, kapi-
talistischer Wirtschaft, die Verding-
lichung des Menschen (der in der
Sprachregelung des Heeres folge-
richtig »einrückend gemacht wird«)
sowie die Vergötzung des technolo-
gischen Fortschritts bis in die letzte
Nuance aufspürt und bekämpft. 

Karl Kraus, dem schon vor dem
Krieg die ökonomischen Motive des
Krieges bewusst waren, nämlich
»Absatzgebiete in Schlachtfelder zu
verwandeln, damit aus diesen wie-
der Absatzgebiete werden«, erfasst
das Wesen moderner Kriegsführung
mit ungebrochener Gültigkeit: »Will
man wissen, wie der neue Krieg
aussieht, so genügt der Blick auf das
leere Schlachtfeld des anonymen
Todes, auf den Kampfplatz ohne
Kampf, wo der Zufall zwischen
Mensch und Maschine entscheidet,
und dann zurück in einen warenlo-
sen Kommerz, das noch nie das
Ding gesehen hat, von dem er lebt
(…) die Verbindung jener, die die
Menschheit wie eine Ware schie-
ben, mit jenen, die die Ware schie-
ben.«

Schmerzlich bewusst wird ihm
dieser Zusammenhang anhand vie-
ler persönlicher Schicksalsschläge,
wie des Todes seines Freundes
Franz Grüner etwa, der, an der Ison-
zofront von einer Granate in Stück

gerissen, allein dem Beweis zu die-
nen schien, dass sein »Leib gegen
die Leistungsfähigkeit der Schnei-
der-Creuzot-Werke widerstandsfähi-
ger sei, als der eines Turiners gegen
den Skoda?« Oder anhand des To-
des seines Lieblingsneffen Fritz Ni-
dezko, des Dichters Franz Janowitz,
des Setzerlehrlings Franz Koch, der
»im Alter von siebzehn Jahren an
einem Teil der Kriegshefte der Fak-
kel gesetzt« hat, »bis er gezwungen
war, ihren ganzen Inhalt zu erle-
ben«, und des Selbstmords Georg
Trakls, den Hugo von Hofmannsthal
in einen »Heldentod« umlog.

Man ist geneigt zu spekulieren,
was Karl Kraus zu den Kriegsideolo-
gien der letzten Jahrzehnte einge-
fallen wäre. In der einseitigen Be-
richterstattung während der neue-
ren Balkankriege hätte er nur die
Wiederholung des Ewiggleichen er-
kannt. Wie aber hätte er sich zu den
neuen Motiven wie Menschenrech-
te oder Westliche Werte geäußert,
zum intellektuellen Säbelrasseln ei-
nes Jürgen Habermas etwa, der das
Bombardement Jugoslawiens als his-
torischen Schritt zur Errichtung ei-
ner »internationalen Bürgergesell-
schaft« feierte?

Vermutlich könnte er uns lehren,
die Waffengänge der USA zu tadeln,
ohne auf die heuchlerische Fried-
fertigkeit Europas hereinzufallen
und den Terrorismus fanatisierter
Lobbys als antiimperialistischen Wi-
derstand zu preisen. 

Der einstige Apokalyptiker Kraus
goss wohlwollend das zarte Staats-
pflänzchen Österreich, das aus dem
Schutt der Habsburgermonarchie

sprießte. An einen Lernprozess
glaubte er allerdings nicht. »Der
Menschheit«, lässt er in den »Letz-
ten Tagen der Menschheit« sein Al-
ter Ego, den Nörgler, sagen, »wird
die Kugel bei einem Ohr hinein und
beim anderen herausgegangen
sein.« Und mit gruseliger Prophetie
äußert er seine Furcht, dass »ein ei-
serner Hindenburg noch nach fünf-
zig gemästeten Friedensjahren von
solchen benagelt werde, die unter
Umständen auch wieder mit Flam-
menwerfern zu hantieren verste-
hen.« Es sollte nur 15 Jahre dauern,
bis sich die NSDAP mit Hilfe Hin-
denburgs zur Macht aufschwang.

Karl Kraus blieb der Schrecken ei-
nes weiteren Weltkrieges erspart.
Und vertröstete sich mit der Idee
eines utopischen Weltkrieges, de-
ren Ethik ihn von der einer Linken
nur dadurch unterscheidet, dass er
sie besser formulieren kann als 
diese:

»Es gibt eine Idee, die einst den
wahren Weltkrieg in Bewegung set-
zen wird: Dass Gott den Menschen
nicht als Konsumenten und Produ-
zenten erschaffen hat. Dass das Le-
bensmittel nicht Lebenszweck sei.
Dass der Magen dem Kopf nicht
über den Kopf wachse. Dass das Le-
ben nicht in der Ausschließlichkeit
der Erwerbsinteressen begründet
sei. Dass der Mensch in die Zeit ge-
setzt sei, um Zeit zu haben und
nicht mit den Beinen irgendwo eher
anzulangen als mit dem Herzen.«

Richard Schuberth

Literaturtipps:
Karl Kraus: Die Letzten Tage der
Menschheit. Frankfurt a. Main 1986
Eberhard Sauermann: Literarische
Kriegsfürsorge. Österreichische
Dichter und Publizisten im Ersten
Weltkrieg. Wien 2000
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»Eine chlorreiche Offensive… » (Kraus), Radierung von Otto Dix
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Wenn wir nur zusammen-
stehn,
sammen stehn.

sammen stehn,
ist das Leben doppelt schön,
doppelt so schön. 
Mein Freund ist dein Freund
und dein Freund ist mein Freund. 
Wenn wir nur zusammenstehn,
ist es so schön –

So lautet der Text in etwa auf
Deutsch. Vermutlich stammt er –
edel bzw. pädagogisch, wie er ist –
nicht aus grauer Vorzeit, aber das
sagt ja nichts über die Melodie aus.
Wurde diese also in China geboren?

Und wenn ja, wie kam sie von dort
nach Wien? Oder umgekehrt? 

Ich dachte mir: Fantasieren geht
über Recherchieren, und biete Ih-
nen fürs erste vier Theorien an –
genauer gesagt zwei Doppeltheo-
rien, die auf historischen Fakten ba-
sieren. Der Rest ist frei erfunden.
Was jedoch nicht heißt, dass nicht
was Wahres dran sein könnte.

Doppeltheorie Nr. 1: Attila, der
Hunnenkönig, kam bekanntlich mit
seinen Mannen von Ostasien bis
nach Europa, u. a. zu uns an die Do-
nau, wo er sich mit Vertretern der
Nibelungensage traf. Als er dann
starb, kehrte nur einer seiner Söhne

mit einem Teil der Krieger nach
Asien zurück. Der andere blieb hier
– samt Personal, das in der einhei-
mischen Bevölkerung gewisserma-
ßen versickerte. 

Das heißt: Entweder brachte ein
fröhlicher und sangesfreudiger Hun-
ne das Liedlein zu uns oder ein an-
derer fröhlicher und sangesfreudi-
ger Hunne hatte es hier kennen ge-
lernt und nahm es mit – bis zur Chi-
nesischen Mauer.  

Doppeltheorie Nr. 2: Schon im
16. Jahrhundert, als England mit
Hilfe der Schifffahrt zu einer globa-
len Wirtschaftsmacht wurde, gab es
zu China lukrative Kontakte. Und
dort schnappte ein musischer engli-
scher Handelsmann besagte Melo-
die beim Einkauf von prächtigen
Seidenstoffen auf und sang sie nach
seiner Rückkehr nach London sei-
nem inzwischen neu geborenen
Kindlein vor. Das hörte ein Wander-
musikant und exportierte sie flugs
nach dem europäischen Kontinent. 

Oder aber: Der Wandermusikant
spielte das Lied, bevor er nach Mit-
teleuropa reiste, in London auf dem
Dudelsack, der Kaufmann hörte es,
und als er sich in China in eine ver-
botene Liebe verstrickte, benutzte
er es als Erkennungszeichen. So
wusste seine Geliebte sofort, wann
er in der Nähe war. Leider aber war
die Melodie so ein Ohrwurm, dass
sie sich unter den Chinesen wie ein
Lauffeuer verbreitete – die Affäre
nahm bald ein Unhappy End.

Non voglio cantare cinese

Wie Sie inzwischen sicherlich er-
kannt haben, sind noch viele Dop-
peltheorien möglich, deren Protago-
nisten den Seeweg oder die Seiden-
straße hätten benützen können. Be-
schränken wir uns also auf meine
Lieblingsvariante:

Als Marco Polo von seiner großen
Weltreise heimkehrte, befand sich
auf seinem Schiff neben zahlreichen
Souvenirs – darunter exotische Ge-

würze, prächtige Stoffe, Kunstge-
genstände und Edelsteine – auch
ein kleiner chinesischer Schiffsjun-
ge, der der vor allem wegen seiner
Kochkünste sehr beliebt war. Gio-
vanni, der Steuermann, hatte ihn an
Bord gebracht. In Venedig angekom-
men war die Überraschung groß:
Der Schiffskoch entpuppte sich als
liebliche junge Dame namens Mu
Lan. Giovanni hatte sie in China
kennen gelernt, sich unsterblich in
sie verliebt und sie sich in ihn. Sie
hatten keine andere Möglichkeit ge-
sehen, beisammen zu bleiben, als
sich auf diese nicht ungefährliche
Maskerade einzulassen. In Venedig
heirateten sie und waren sehr, sehr
glücklich, bis …

Damit Sie das Folgende begreifen
können, muss ich etwas weiter aus-
holen. Einer der Gründe, warum
die beiden einander so gut verstan-
den, war ihre Musikalität. Und Mu
Lan hatte darüber hinaus auch eine
glasklare, wunderbare Stimme. Gio-
vanni konnte sich nicht satt hören,
wenn sie die Lieder aus ihrer Hei-
mat sang. Irgendwie war er ja auch
in die chinesische Kultur verliebt
und beherrschte sogar die chinesi-
sche Sprache – genauer gesagt: die
Sprache seiner Frau. Und am lieb-
sten hörte er das Lied, das wir hier-
zulande – Sie wissen schon – ge-
meinhin als das Lied vom lieben Au-
gustin kennen. 

Mu Lan lebte sich in Venedig bald
gut ein, lernte erstaunlich rasch die
Landessprache und alle liebten sie.
Sie brachte den Venezianerinnen
köstliche Nudelgerichte bei und
lernte ihrerseits betörende alte
Volksweisen, darunter viele Melo-
dien, die Jahrhunderte später in die
so genannte Italienische Oper ein-
flossen. 

Mu Lan fühlte sich also sehr wohl
in der Heimatstadt ihres Mannes.
Nur eines trübte ihr Glück: das
Heimweh. Damals konnte man ja
noch nicht mit China billiger telefo-
nieren als innerhalb einer europäi-
schen Stadt. Überhaupt war das Te-

NR. 183, JUNI 06 ART.IST.IN32
Marco Polo und der liebe Augustin

Eine Melodie ging um die Welt
Das Lied vom lieben Augustin ist in Wien entstanden – glauben zumindest die WienerInnen. Die junge chinesische Sängerin hin-

gegen, die mir das Lied auf Chinesisch vorsang, hielt es für ein chinesisches Kinderlied
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lefon noch gar nicht erfunden. Und
auch nicht das Flugzeug, ja nicht
einmal die Transsibirische Eisen-
bahn. Daher wurde Mu Lan jedes
Mal, wenn sie ein chinesisches Lied
sang oder mit ihrem Mann Chine-
sisch sprach, schmerzlich bewusst,
dass sie ihre Familie, ihre Freunde
und ihre Heimat wohl niemals wie-
der sehen würde. Also sprach sie
mit ihrem Mann Italienisch und
sang venezianische Gassenhauer.
Giovanni gefiel das ganz und gar
nicht. Und er weigerte sich stur, mit
ihr in seiner Muttersprache zu re-
den.

Bitte, sagte er auf Chinesisch,
sing doch wieder einmal dieses
Lied, du weißt schon, das mit dem
doppelt so schönen Leben.

Bitte nicht, antwortete sie auf Ita-
lienisch. Ich will nicht Chinesisch
singen. Non voglio cantare cinese.
Das macht mich immer so traurig.

Da hätte ich ja gleich eine Vene-
zianerin heiraten können, schrie er
zornig auf Chinesisch. Und mar-
schierte ab – ins Beisel. Präzise ge-
sagt in die Kaschemme, die dort
stand, wo sich sehr viel später dann
Harrys Bar etablierte und wo damals
täglich Raufereien bzw. Verbrüde-

rungen zwischen betrunkenen Ma-
trosen stattfanden. Giovanni hatte
aber keine Lust auf derartige Lust-
barkeiten, sondern wollte sich nur
still betrinken. Bebere per dimenti-
care. 

Schließlich war es der erste Streit
zwischen ihm und Mu Lan. Ein
nicht unwesentlicher Grund für den
bisherigen Ehefrieden war ja auch,
dass damals chinesische Frauen ih-
ren Männern niemals widerspra-
chen. Und jetzt das. 

Während Giovanni schweigsam
vor sich hin litt, setzte sich ein
freundlicher böhmischer Seemann
namens Bohumil an seinen Tisch.
Er war glücklich in Venedig, denn
er liebte das Meer, an dem Böhmen
ja auch damals nicht lag, und er
wollte alle anderen auch glücklich
sehen. Giovanni klagte ihm sein
Leid und sang ihm bei der Gelegen-
heit das Liedchen vom doppelt so
schönen Leben vor. Auf Chinesisch
selbstredend. Bohumil war beein-
druckt. Vor allem weil sein Kollege
so gut Chinesisch konnte. Doch
auch die Melodie gefiel ihm. Polka
sei sie zwar keine, meinte er mit ty-
pisch böhmischem Akzent. Aber sie
passe doch irgendwie besser nach

Böhmen als nach China. Er habe auf
seinen Reisen über die Weltmeere
auch schon chinesische Lieder ge-
hört, und die hätten ganz anders ge-
klungen. Und nun begann er eine
der unzähligen Jasminliedvarianten
zu trällern. 

Giovanni erkannte die Melodie
sofort und sang mit. In chinesischer
Sprache. So eine Situation verbin-
det – insbesondere, wenn Alkohol
und der Zauber Venedigs mit im
Spiel sind. Und so fühlte sich Bohu-
mil verpflichtet, seinem neuen
Freund auf die Sprünge zu helfen.
No, sagte er. Hasdu Frau, wos is
jung und scheen und kocht scheen
und singt scheen, Jeschisch Maria,
und sizdu do in schiache hospoda.
To je blby.

Vom U Fleku aus nach Wien

Recht hast du, meinte Giovanni und
eilte schnell wie der Wind nach
Hause zu seiner geliebten Mu Lan.

Irgendwann, meinte er zu ihr ein
wenig lallend, aber auf Italienisch,
irgendwann wirst du schon wieder
Chinesisch singen wollen. Und
wenn du in der Zwischenzeit lieber

Italienisch singst – mir
solls recht sein. Hauptsa-
che, du singst. 

Da war Mu Lan über-
glücklich. Und sie sang
ihm sogleich ein Lied vor,
das sie erst kürzlich von
ihrer Nachbarin gelernt
hatte: »O mio babino
caro«. 

Und schon war Giovan-
ni vollends dahinge-
schmolzen. Nicht nur
weil musikalische Men-
schen halt leicht manipu-
lierbar sind, sondern weil
er trotz seines alkoholi-
sierten Zustands begriffen
hatte, was ihm seine Frau
auf diese Weise mitteilte:
Er würde bald Vater wer-
den. 

Und so kam es auch.
Mit der Zeit wurde die Fa-
milie des ungewöhnli-
chen Ehepaars immer
größer und Mu Lans
Heimweh immer kleiner,
die Kinder wuchsen zwei-
sprachig auf und die Mut-
ter sang ihnen und ihrem
geliebten Mann auch wie-
der chinesische Lieder
vor. Das Lied vom »babi-
no caro« aber wurde 600

Jahre später von Giacomo Puccini
zu einer weltberühmten Arie ge-
adelt.

Doch was wurde aus Bohumil? Er
heiratete ein liebenswürdiges Mäd-
chen vom Lande, das hervorragend
böhmische Knödel kochte und
ebenso gut Polka tanzte. Aber auch
die Melodie des Lieds vom doppelt
so schönen Leben ging ihm nie
mehr aus dem Kopf. Und als er sie
in Prag – im U Fleku sitzend  und
schwarzes Bier trinkend – wieder
einmal vor sich hin pfiff, schnappte
sie ein böhmischer Musikant auf
und integrierte sie in sein Reper-
toire. Auf diese Weise gelangte die
Weise in die angrenzenden Länder
und eben auch nach Wien.

Karin Jahn
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Als Jing Jing Li die »Oh du lieber Augustin«-Melodie hörte wunderte sie sich, dass dieses chinesische Lied so weit in den 
Westen gedrungen war
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Vom Jasmin zum lieben Augustin
Gesang: Jing Jing Li
Klavier: Ivana Alkovic
Lesung: Karin Jahn
Sa., 1. Juli 2006
20 Uhr
beim Heurigen »Lupo«
Mödling, Fabriksgasse 6
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Adifferent kind of sum-
mertime blues. Eine
Sommergrippe lass ich
mir ja noch einreden.

Aber sich wegen diesem Kälter-Kalt-
Lauwarm, dass hierzulande als Wet-
ter posiert (auf die Ideale der Auf-
klärung geschissen – auch daran hat
100-%-ig die Regierung Schuld, Gott
grantelt!) verschnupft und ver-
schleimt in permanenter Atemnot
hustend durch den Alltag zu gfret-
ten ist kein Honiglecken. Weder die
immer wieder neuen Entdeckungen
der unknown pleasures des Kleinfa-
milienlebens (hallo Wiener Linien!)
noch die naive Freude am Basteln
meines »IMPEACH BUSH!«-Schilds,
das ich dem Massenmord-Verursa-
cher und generellen Ungustl bei sei-
nem Wien-Besuch (eine Schande!)
am liebsten direkt auf den nutzlosen
Schädl tackern möchte (oh leere
Drohgebärde, oh Ausdruck der Ver-

geblichkeit!), noch kulturelle Freu-
den wie das neue Album der Golde-
nen Zitronen, »Lenin«, oder die
Lektüre des erstaunlichen Buches
»Goodbye Tristesse« von Camille de
Toledo können das abfedern.
Schweift mein Blick dann noch über
die demnächst zu übersiedelnde
Tonträger-Vielzahl ist er fertig, mein
Summertime-Blues. 

Beim Blickschweifen stellen sich
dann noch spezifische Fachfragen
ein (die am wenigsten esoterische:
wie Compilations einordnen? Nach
Titel oder als eigenes Segment?),
oder ich drifte anhand von Fragen
wie der nach dem Hip-Hop-Anteil
unserer Sammlung (sowieso, Public
Enemy, und natürlich, Texta) out of
this world in einen headspace, in
dem Verkühlungen keine Rolle spie-
len.

Antarktis

Der große, gerechte Grantler hat ge-
legentlich ein Einsehen, und so
scheint die Sonne, als ich mich mit
Mieze Medusa und Tenderboy tref-
fe, um über »Antarktis«, ihr neues
Album, zu reden. 12 Tracks, die
trotz des Umstands, dass Hip-Hop
hierzulande eine erklecklich lange

Geschichte hat, 2006 das erste (!)
heimische Album eines Female-Rap-
pers bilden. Mieze Medusa stoppt
aber Hip-Hop-is-a-Machowelt-An-
würfe. »Ich halte Hip-Hop als Aus-
drucksform für Frauen für genauso
viel und genauso wenig durchlässig
wie andere Kunstformen.« Eine Kol-
legin, MadLane, trägt zum Stück
»Europa« bei, und Mieze führt an-
dere Rapperinnen an, die an Alben
arbeiten. Gefunden hat sich das
Duo im Frühling 2003, als Tender-
boy, aus der Elektronik und vom
Metal kommend, jemanden suchte,
der die Reime zu seinen Beats hat-
te. »Auf Battle-Raps oder »Ich fick
deine Mutter«-Sprüche hatte ich
überhaupt keine Lust.« Ideal für
Mieze Medusa aka Doris Mitterba-
cher, die anhand der Struktur von
Hip-Hop, dem Reim, den Beats und
der Logik eines Tracks eigene
Schreibblockaden, »die Angst vor
diesem großen leeren weißen Blatt«
überwunden hat. So nachdrücklich,
dass sie 2002 den FM4-Literatur-
wettbewerb »Wortlaut« gewonnen
hat und in der Poetry-Slam-Szene
(auch als Veranstalterin – Text-
strom) kräftig umrührt. »Spürst du
den Wind, riechst du das Salz, fühlst
du die Gischt und die Brandung
oder willst du zurück an den Rand

deines Tellers, denn
den kennst du halt«,
rappt sie im ersten
Track »WindGischt-
Brandung«. 

Ein gutes Beispiel
für die Lyrics, die mit
gewandten, oft elegan-
ten Sätzen die vielen
Fragen jonglieren, die
sich Anfang-Thirty-
Somethings (»Wir er-
zählen die Geschichte
von einem Mädchen,
das erwachsen wird« –
»Wege zu gehen«) stel-
len, dabei den Alltag
global und lokal mit
weit offenen Sinnen
durchpflügen und da-
her fast notgedrungen
oft explizit politisch
sind. »Hinterm Mond

versalzt der Hinterwäldler Erdbe-
wohner sich die Suppe selbst« oder
»Und in Afghanistan verbrennen
sich die Frauen, weil sie zu anderen
Todesarten keinen Zugang haben«
heißt es in »Friedhof der Namenlo-
sen«. Da bleibt einem das »Yo!« im
Hals stecken. Vereinzelte Unkenru-
fe wie »Studentenrap!« stecken sie
locker weg, zu gut harmoniert der
reflektierte, lebensnahe Rap der
Mieze Medusa mit den eher küh-
len, meist Midtempo-Beats und
karg-schönen Soundscapes des Ten-
derboy (»the unfunk side of Hip-
Hop« definiert er das auf
www.backlab.at, ein Künstlerkollek-
tiv, dem beide angehören). Das an-
genehm unbundesdeutsche Hoch-
deutsch Miezes erklärt sich aus ih-
rem »Jet-Set-Leben«. »Es gibt kei-
nen Dialekt, den ich wirklich kann,
Mutter aus Graz, Vater aus Kärnten,
gelebt in Deutschland, Oberöster-
reich, Tirol und Wien.« 

Das Duo komplettiert DJ Smi, der
die Scratches besorgt. »Antarktis«
erscheint in Eigenregie auf Rufzei-
chen Records, dank Förderungen
auf Vinyl und Cd. Auch in der Hip-
Hop-Szene mittlerweile ein Luxus,
ist doch die kommerzielle Goldgrä-
berstimmung lang vorbei und die
Grenze nach Deutschland weitge-
hend undurchlässig. Wenn in einem
Jahr ohne große Releases eine auf
300 Stück limitierte Single der best
verkaufte heimische Tonträger ist,
kehrt Entspannung ein, und Frei-
heit. Die Freiheit, zu machen, was
man machen will, machen muss.
»Antarktis« von Mieze Medusa und
Tenderboy ist ein hervorragendes
Beispiel dafür. 

Rainer Krispel

Musikarbeiter unterwegs – auf Hip-Hop-Expedition in die Antarktis

Mieze Medusa & Tenderboy –
Wort: Musik!

»Antarktis« ist das erste
Album einer Rapperin im
Land mit dem A. Individuelle
Sounds und Beats mit lässiger
Lyrik lassen Genre-Scheuklap-
pen zuschnappen.
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www.backlab.at/rufzeichen
Präsentationsparty von »Antarktis«
21. 6.
B 72
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Hot Cars, fette Ringe und wilde Peckerl – Tenderboy & Mieze Medusa 



Nicht Kunsttherapie, son-
dern Kunst bringt einen
Freiheitshauch in das Ge-
fängnis. Da Gefängnis per

definitionem das Gegenteil von Frei-
heit ist, kann dieser Luftzug aus der
Perspektive der strafenden Instituti-
on als ein Hauch des Bösen gedeutet
werden. AkteurInnen mit künstleri-
schem statt therapeutischem An-
spruch könnten demnach verleitet
werden, ihren Initiativen eine kunst-
therapeutische Verkleidung zu ver-
passen, um potenzielle Konflikte zu
vermeiden. Andererseits: Auch
wenn sie auf ihrem Kunstanspruch
offensiv bestehen bzw. mit einer Jus-
tizanstaltsleitung zu tun haben, die
Kunst akzeptiert: Ist nicht jede
künstlerische Arbeit  a u c h  hei-
lend? 

Tina Leisch in den Besserungsan-
stalten: Wen oder was verbessert sie
via Kunst? Die Regisseurin hat vor
ihrer Arbeit mit den jungen »Räu-
bern« aus Gerasdorf Erfahrungen
mit Männern im Alkoholentzug ge-
macht: Die meisten Laien ihres am
Jugendstiltheater am Steinhof reali-
sierten Theaterprojekts »Irrgelichter
im Spiegelgrund« waren Patienten
in Vollzeittherapie (das Stück ver-
steht sich als historische Recherche
zu den psychiatrischen Diskursen
der Zwischenkriegszeit). 

Mit der Frage nach den therapeu-
tischen Aspekten ihrer künstleri-
schen Arbeit, nach den Grenzen
zwischen Kunst und Therapie wird
sie gerechnet haben. Beide Erfah-
rungen zeigten, antwortet Leisch,
dass sie einen Raum schaffen konn-
te, der nicht belastet vom Thema der
Vollzeittherapie (Alkoholentzug)
oder von den Gründen der Haft war,
und dass sie während ihrer Arbeit in
keiner Sekunde das Bedürfnis ver-
spürte, einen pädagogischen Beitrag

zu leisten, dass die Schauspieler
trocken werden (im Falle Steinhof)
oder Banküberfälle nicht mehr cool
finden. Sie stand den Gründen des
Hierseins der Laiendarsteller in den
beiden Besserungsanstalten – ein an-
tiquierter Begriff, der dennoch den
aktuellen, aber zum Teil illusori-
schen Anspruch der Institutionen
ausdrückt – gleich-gültig gegenüber,
im positiven Sinn des Wortes.

Kuss, Hustensaft,
Marzipanschwein

»Nie mache ich Haft von mir aus
zum Thema«, sagt auch Beate Gö-
bel. »In den Stunden, in denen ich
in der Anstalt arbeite, vergesse ich

die meiste Zeit, dass ich mich in ei-
nem Gefängnis bewege. In dem Mo-
ment, in dem ich spüre, dass die in-
haftierten Frauen mich als Thera-
peutin brauchen, weil sie ein Pro-
blem haben, mit dem sie nicht sel-
ber zurande kommen, versuche ich
die professionelle Therapeutin ein-
zuschalten. Das war zum Beispiel
bei einer Frau mit suizidalen Ten-
denzen der Fall. Sie hatte ein Pro-
blem, das sich nicht künstlerisch be-
arbeiten ließ. Unmöglich konnte
hier die Kunst die Erfahrung einer
Psychotherapeutin ersetzen. Dass
jede Arbeit, auch die künstlerische
Arbeit, therapeutische Potenzen hat,
ist eh unbestreitbar«, meint Göbel.

»Ja, wahrscheinlich gibt es eine
Spur Therapie in unserer künstleri-

schen Arbeit. Ich habe ja gar nichts
gegen therapeutische Effekte, die al-
les Mögliche haben kann. Man kann
durch das Lesen eines Buches, durch
einen Kuss, durch ein Marzipan-
schwein, durch rhythmische Sport-
gymnastik, Hustensaft und durch
Psychoanalyse geheilt werden. Der
Unterschied zwischen Psychoanaly-
se und Hustensaft einerseits und
dem Buch, dem Kuss und dem Mar-
zipanschwein ist, dass Buch und
Kuss und Marzipanschwein nicht
aus therapeutischen Zwecken und
Absichten hergestellt, verabreicht,
genossen werden, sie sind ja was
Schönes, Gutes auch ohne therapeu-
tischen Effekt, was man von Husten-
saft und Psychoanalyse nicht sagen
kann – So ist es mit meiner Arbeit
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Warum überall Seelsorger im Häfen – und (fast) nirgends RegisseurInnen?

Kunsthaft und Strafkultur
Date your Destiny. Theaterprojekt mit Insassen der Justizanstalt Gerasdorf. Konzept und Regie: Tina
Leisch. Text: Alma Hadzibeganovic. Choreografie: Zoran Bogdanovic. WIR_HIER, Frauenkunst unter Stra-
fe. Kunstprojekt – Theater, Film, Hörbuch, T-Shirts, Coverbags – mit Insassinnen der Justizanstalt Favori-
ten. Projektleitung: Beate Göbel. Zwei Beispiele von Kunstarbeit im Strafvollzug. Punktuell, temporär,
nicht in jedem Häfen geduldet. Augustin-Frage an die Regisseurinnen: Müssten Kunstprojekte, personell
und budgetär abgesichert, nicht österreichweit zum Standard des Strafvollzugs werden? Verträgt das
System des staatlichen Strafens Kunst?
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Von links nach rechts: Maria Pointner, Beate Göbel (beide Projekt WIR_HIER), Tina Leisch und Alma 
Hadzibeganovic (Projekt Date your Destiny)
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auch. Ich streite allerdings überdi-
mensional heftig das Therapeuti-
sche ab, weil eben in eine Therapie
gehen automatisch eine narzissti-
sche Kränkung bedeutet: Ich brau-
che Hilfe, mit mir ist was nicht in
Ordnung, ich gehöre repariert«,
verdeutlicht Tina Leisch ihre 
Position.

Darüber hinaus wisse sie wirk-
lich nicht, ob sie jemanden vom
Bankenüberfallen abhalte: »Es ist
nicht mein Job, würde ich sagen.
Ich wirke natürlich mit meiner
Weltsicht auf die Mitwirkenden
ein, versuche zu überzeugen. Wie
man das halt tut als Künstlerin mit
tendenziell linksmissionarischer
Vergangenheit. Die Erfahrung mit
therapeutischen Kunstprojekten ist
eben, dass dabei meistens schlech-
te Kunst rauskommt. Mit Ausnah-

men, wie den Gugginger Künst-
lern.«

Zumindest guten Schmäh

Ihrer Meinung nach gehe es bei ih-
ren Kunstprojekten »nicht nur um
Ausdrucksfähigkeiten, Sprachen,
Weltmodelle, Möglichkeitsfor-
men«: Wichtig sei, dass die Leute
»was für andere tun, also zumin-
dest gute Unterhaltung, guten
Schmäh, feinen Witz servieren: Da-
durch nämlich ist es nicht ein Aus-
druck in den leeren Raum, wie oft
Mal- oder Musiktherapie, sondern
es setzt eine Liebesgeschichte zwi-
schen SchauspielerInnen und Pu-
blikum in Gang. Man bereitet Men-
schen Freude, Lust – und kriegt da-
für Anerkennung. Vielleicht ist das
der Unterschied zu den herkömm-
lichen pädagogischen Häfen-Projek-

ten: Ich will immer beweisen, dass
mit viel Leidenschaft alles möglich
ist. Es reicht also nicht, dass sich
wer ausdrückt, sondern es muss et-
was zustande kommen, was wirk-
lich fetzt, was nicht nur gnädig be-
klatscht wird, weil es mit dem Bo-
nus des Sozialprojekts ausgestattet
ist, sondern was als Ereignis, Erleb-
nis fürs Publikum eine eigene
Strahlkraft entfaltet. Ganz gelingt
das nicht immer, manchmal gar
nicht.«

Bei »Date your Destiny« könnte
es möglicherweise funktioniert ha-
ben, fügt Leisch hinzu. Und dann
denkt sie laut über die Chancen ei-
ner ständigen, selbstverständli-
chen, kontinuierlichen Präsenz von
Kunstschaffenden in den Justizan-
stalten nach. Sie habe gespürt, mit
ihrem Projekt im Jugendgefängnis

eine Lücke zu füllen. Die Präsenz
der Seelsorger, der Psychiaterin-
nen, der Sozialarbeiter in den
»Zuchthäusern« der Nation ist
selbstverständlich geworden, wäh-
rend die Kunst im Häfen uner-
wünscht bis geduldet sei. Nur als
punktuelle und temporäre passen
Projekte wie von Göbel oder Leisch
ins Konzept des strafenden Staates.
Worin aber bestünde die Aufgabe
von KünstlerInnen im Strafvollzug?

»Kunst im Strafvollzug kann als
Erstes einmal die Ausdrucksfähig-
keit von Menschen steigern, ohne
allerdings ihnen eine Sprache, ei-
nen Jargon, einen Inhalt vorzuge-
ben«, sagt Tina Lisch. »Im Gegen-
satz zur Therapie und zur Religion,
die die Leute heilen, bekehren, ver-
ändern möchten, kann gute künst-
lerische Arbeit einfach die Aufnah-
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(1)

El Kapönü:
Freust du dich nicht, dass die

Angebetete Emina endlich kommt
und dich aus deinem Mönchsleben
erlöst?

Filosof: 
Mensch, El Kapönü, ich sitze

tief. 
El Kapönü: 
Wieso? Was hast du für ein 

Problem?
Filosof: 
Ich hab ihr was erzählt – besser

gesagt  geschrieben …
El Kapönü:
Was hast du ihr serviert?  
Filosof: 
Ich hätte mich hier zurechtge-

funden, im reichen Westen sei ich
reich geworden – Ehrlich gesagt –
ich habe behauptet.

El Kapönü: 
Du hättest hier ein Haus, einen

Jaguar vor der Türe und ein paar
Zofen, die nur darauf warten, dei-
ner Süßen den millionenschweren
Zobelpelz von den Schultern zu
wuchten.

Filosof:
So ähnlich. Schlimmer. Ich sei

Kinobesitzer – Filmproduzent.
El Kapönü: 
Schmutzfilm auf deinen Paradei-

sern produzierst du. Uhhf. Immer

behaupten sie, Männer hätten kein
Mitleid, ich aber, mit deiner Freun-
din, mit der hab ich Mitleid. (–)
Sag ihr die Wahrheit.

Filosof: 
Was denkst du, was passiert

dann? Beleidigt, weil ich sie belo-
gen habe, wird sie nichts mehr mit
mir zu tun haben wollen. Darauf-
hin kriegt meine ganze Familie im
Dorf den Stempel der Lügner-
sippe. 

El Kapönü: 
Weißt du, was meine Alten sa-

gen: »Guter Ruf verbreitet sich
schnell wie ein Pfurz, der schlech-
te schneller wie ein Blitz.«

(2)

El Kapönü:
Nachdem die Jause eingepackt

ist, morgens um 8 Uhr Richtung
Donaustadt fahren, und 16:30 Uhr
Richtung Außenstadt. Ist das ein
Leben? Ein Leben, das wie eine
Uhr tickt? 

Joker:
Man muss die Schnellbahnfahr-

ten als Kino nehmen, wenn für
Kino keine Zeit ist. Wenn ich nicht
zu müde bin, setz ich mich dort-
hin, wo es Ärger gibt. Wo ein
Tschusch die Füße aufs Polster legt

oder ein Kind das Eis ans Fenster
schmiert. Ich lehn mich zurück
und stichel ein bisserl, gieß Öl ins
Feuer, bis was explodiert. Hab
schon schöne Gefechte gesehen,
da, in der Schnellbahn. My private
Jackie Chan.

(3)

Joker:
Was willst du ihr bieten? 
Filosof:
Tatsächlich, ausführen würde

ich sie in teure Cocktail-Bars mit
weißen Kalbsledersitzen und nicht
weniger als fünf Türstehern, und
ran ans süße, scharfe Thai-Futter!
Bedient von einem Kellner, der ihr
gleich beim Reingehen den Mantel
abnimmt und ihr jeden Wunsch
von der Stirne ablesen kann … Ich
täte sie in einer furiosen Kutsche
rumfahren, Masserati 300, ein
Auto, wie ein bewegliches Pracht-
Schutzschild, das nur neidische
Blicke auf uns zieht. Das ist, wo-
von sie träumt. Ihre Träume sind
aus Glitzer und Brillant, Seide und
Samt.

Joker:
Und deine Träume?
Filosof:
Ich träume mir: ein Glück, das

nicht auf Stoffwechsel beruht. Also

frage mich: Was sind meine Träu-
me, wenn ich gepisst hab, gefres-
sen hab, geküsst hab, Liebe ge-
macht hab, gesoffen hab! Denn
vorher träumen nur mein Magen,
mein Blutzuckerspiegel, meine
Hormone. Meine Träume? Am
Tisch der Götter und Göttinnen
fressen? Mit den Engeln Liebe ma-
chen? Mit den Tränen der Teufel in
der Hölle mich besaufen? 

Meine? Träume??? Brav sein,
sich waschen, beten, die Frau
nicht schlagen, den Ofen vorhei-
zen, den Teig nicht versalzen,
wenn ich beleidigt werde, nicht
zuschlagen, wenn ich gedemütigt
werde: lächeln, nicht mehr wollen,
als man mir vom Tisch der Reichen
zuwirft, eine Maus werden, die
zwischen den Mauerritzen zwi-
schen Hofer und Fetzenläden
durchschlüpft, eine Hofermaus,
eine Zielpunktmaus, leise sich er-
nährend von dem, was im Müllkü-
bel gammelt. Meine Träume? Ich
träume von einer Familie mit 3
Kindern und meiner Emina, einem
zweitklassigen Job, mit dem ich
meine Familie ernähren kann. Das
sind meine Träume. 

Grundtext verfasst von Alma
Hadzibeganovic. Beifügungen von
Tina Leisch und den Insassen der
Justizanstalt Gerasdorf 

Fragmente aus »Date Your Destiny« 

Im reichen Westen reich geworden



mefähigkeit und eben die Aus-
drucksfähigkeit der Leute steigern,
kann ihren Horizont erweitern. Und
sich ausdrücken zu können, nachzu-
denken, sich darzustellen, sich zu
spüren, sich zu inszenieren etc.
heißt ja auch: souveräner werden,
sich erfinden statt sich immer nur
von anderen was vormachen zu las-
sen. Heißt tendenziell Möglichkei-
ten sehen, die man sich nicht einmal
vorstellen konnte. Heißt, in der
Möglichkeitsform denken.«

Freiheit der Kunst – 
ausgerechnet im Knast?

Wenn im Oktober dieses Jahres (3.
bis 12. 10.) in der Künstlerhauspas-
sage ihre Produktionen mit den De-
linquentinnen aus dem »Zehnerl«
vorgestellt werden, würde es auch
Raum für die Diskussion über diese
Themen geben, kündigt Beate Gö-
bel an. Sowohl das Verhältnis von
Kunsttherapie und Kunst als auch
die Frage, wie man künstlerische Ar-
beit als selbstverständliche, reguläre
Ergänzung zu Sozialarbeit, Seelsorge
oder Beschäftigungstherapie in den
Strafvollzug implantieren könnte,
müssten zur Debatte stehen. Als ad-
äquater Moderator solcher Diskussi-
onsprozesse käme für sie der Augus-
tin als notorisches Prison-Watching-
Departement in Betracht. Ihrerseits,
so Beate Göbel, würde sie in dieser
kommenden Debatte die Gleichstel-
lung der künstlerischen Arbeit mit
der bestehenden obligatorischen Ge-
fängnisarbeit anregen. Mit dem Un-
terschied, dass sich die InsassInnen
zur Kunst freiwillig melden könnten.

»Unsere Kunstprojekte in Favori-
ten liefen in der so genannten Frei-
zeit, außerhalb der Arbeitspflicht.
Der Vorteil ist die Freiwilligkeit. Ide-
al wäre, diese Freiwilligkeit zu be-
wahren, aber die Teilnahme an
künstlerischen Initiativen während
der Haft dennoch aufzuwerten. Die
Entlohnung für Mitwirkung an Thea-
terprojekten z. B. müsste der Ent-
lohnung geläufiger Gefängnisarbeit
entsprechen; eine deutliche Anhe-
bung des Lohns wäre natürlich wün-
schenswert und auch pädagogisch
sinnvoll«, entwirft Göbel ein Zu-
kunftsszenario humanen Strafvoll-
zugs. Ein groß angelegtes staatliches
Programm zur allgemeinen Einfüh-
rung der Kunst in den Strafvollzug
hätte einen Doppeleffekt, so Göbel.
Einerseits fördere der Staat die Reso-
zialisierung der GesetzesbrecherIn-

nen, gemäß politischer Rhetorik
oberstes Ziel der Wegsperrung, an-
dererseits setze er auf einem Berufs-
feld, auf dem die Lage der Betroffe-
nen immer prekärer wird, ein Zei-
chen innovativer Arbeitsplatzbe-
schaffung. KünstlerInnen, die mehr-
heitlich tendenziell zur Armutsgren-
ze neigen, hätten die Chance, im
Rahmen dieses öffentlichen »Kunst
in Haft«-New Deals ihre Projekte an

eine nicht dem Justizministerium
weisungsgebundene Jury einzurei-
chen.

Im Augustin-Gespräch entsteht so
eine erste simple Skizze eines Kunst-
Justiz-Paktes, der natürlich entspre-
chend zu dotieren wäre. Der Ver-
such, diese Idee weiterzudenken,
kann leicht in Zustände der Resigna-
tion führen. Denn dass der Staat ne-

ben den budgetären Voraussetzun-
gen auch Bedingungen für die Re-
spektierung der Freiheit der Kunst
schafft, scheint aktuell kaum vor-
stellbar zu sein. KünstlerInnen, die
ausgerechnet in der Justiz ihren ra-
dikalen Anspruch, die Kunst dürfe
alles, sie müsse auch provozieren
dürfen, umsetzen wollen, schließen
sich selbst aus, meint Beate Göbel.
Für sie selbst sei das Kriterium der
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WIR_HIER-Theater im Turnsaal des »Zehnerl« (Justizanstalt Favoriten)

37

Tina Leisch, die im November
2004 auch mit den Bewoh-
nern des Männerheims Mel-

demannstraße Theater machte,
wagte diesmal ein Theaterprojekt
mit den Insassen der Justizanstalt
Gerasdorf, ein Gefängnis für ju-
gendliche Straftäter. Ich konnte als
Häftling eine Aufführung in der 
Justizanstalt Simmering erleben.
Das Thema des Stückes ist heikel,
es geht um Integration, um die
Frage der Ehre, um kulturelle Un-
terschiede. Die Handlung: Ein jun-
ger türkischer Obstverkäufer, »der
Filosof« genannt, arbeitet schon
seit Jahren in Wien. Seinen Leuten
zuhause, auch seiner Freundin gab
er vor, dass er es in der Fremde ge-
schafft hätte. Er habe es in Wien
zum Filmproduzenten und Kino-

besitzer gebracht. Als seine Freun-
din schrieb, dass sie nach Beendi-
gung der Schulausbildung nun
nach Wien kommen werde, ist
Feuer am Dach. Der »Filosof« und
El Kapönü, sein bester Freund,
stellen sich die Frage: Wie kommt
ein Obstverkäufer plötzlich zu viel
Geld? Natürlich sind einige der
Ideen nicht lupenrein – was
schließlich zu Spannungen in der
Beziehung der beiden Freunde
führte. Zum Schluss landen sie
halt dort, wo die Schauspieler tat-
sächlich sind. Im Gefängnis. 

Besonders hervorheben möchte
ich die choreografischen Leistun-
gen für die Hip-Hop- und Tanzein-
lagen. Ein besonderes Lob gebührt
auch den filmischen Hintergrund-
einspielungen. Mit dem Medium

des Films wird ein auf der Bühne
fehlender Handlungsstrang einge-
führt: Die Ankunft der Freundin
am Flughafen Wien-Schwechat,
ihr langes Warten auf den in Wien
lebenden Freund, die sexistischen
Belästigungen, denen die Allein-
gelassene in der fremden Stadt
ausgesetzt ist. Sie kommt in einem
zwielichtigen Hotel unter und er-
lebt sowohl Ausländerhass als
auch Herzlichkeit. 

Eine famose Truppe hat sich um
Tina Leisch geschart, sie wird hof-
fentlich in vielen Justizanstalten
auftreten können. Und hoffentlich
ergibt sich auch die Möglichkeit,
in der Öffentlichkeit aufzutreten.
Ich wünsche ihnen viel Erfolg.

Blondi, Augustin-Verkäufer, dzt.
JA Simmering

Junge Straftäter machen Theater



Um die resignative Grund-
stimmung, die dem Au-
gustin-Journalismus attes-
tiert werden kann, ein-

mal zu brechen: Kommende öster-
reichische Regierungen könnten das
Roosevelt’sche Programm aufgrei-

fen. Einerseits könnte ein heimi-
scher New Deal Bedingungen für
eine durchgängige Kulturarbeit im
österreichischen Strafvollzug (siehe
Seiten 35 bis 38) sichern. Anderer-
seits könnten Einzelfälle wie das
kürzlich hier vorgestellte Theater-

projekt »Dorf.Interruptet«, bei dem
das AMS Burgenland eine kurzfristi-
ge Anstellung von Langzeitarbeitslo-
sen finanzierte, zum Regelfall wer-
den. Und vielen Kunstschaffenden,
die sich in einer prekären Lage be-
finden, könnte eine Existenzbasis
geboten werden.

Bestehende punktuelle Verbin-
dungen von Kunstförderung und Ar-
beitsplatzbeschaffung firmieren un-
ter »experimenteller« oder »inno-
vativer Arbeitsmarkpolitik«. Die Eti-
kettierung ist großspurig, vergleicht
man sie mit dem historischen ar-

beitsmarktpolitischen Experiment
namens New Deal, einem Pro-
gramm, das den Titel Experiment
tatsächlich verdiente. New Deal war
das von der US-Regierung Roosevelt
1933 ins Leben gerufene staatliche
Programm gegen die Massenarbeits-
losigkeit. Die Arbeitslosenquote in
den USA betrug damals 25 Prozent.
In absoluten Zahlen: 15 Millionen
waren ohne Erwerbsarbeit.

Im Folgenden wird zunächst Roo-
sevelts Maßnahmepaket skizziert,
also der Gesamtplan des New Deal,
dann ausführlicher das Kunst- und

Kunst nicht ihr Provokationsgehalt.

Die WIR_HIER-Projektleiterin
weicht aber damit der Frage aus, ob
ein umfassendes Programm zur Im-
plantierung von Kunst in den Straf-
vollzug nicht doch wieder in ein the-
rapeutisches Programm münde,
wenn inhaltliche Vorgaben zu Zen-
sur und Selbstzensur führten, wenn
zum Beispiel eine Infragestellung
des Prinzips des staatlichen Strafens
über das Medium der Kunst verpönt
bliebe.

Nach der Premiere ab in 
die Zelle

Genug der Fiktionen. Ankunft in der
Realität. Tina Leisch berichtet. Beim
ersten Treffen im Jugendgefängnis
Gerasdorf habe sie die Burschen ge-
fragt: Was möchtet ihr werden,
wenn alles gut läuft? Wo und wer
werdet ihr in 10 Jahren sein?

Niemand wusste eine Antwort.
Weder eine spielerische (»Bundes-
präsident«) noch eine ironische (»Al
Capone«) noch eine realistische, er-
zählt Tina Leisch. »Wenn das Thea-
terprojekt was Pädagogisches hatte:
Dann hat es angeregt zum Utopisch-

Denken, zum ›Was wäre wenn‹:
Was täte Kapönü, wenn …« Kapönü
ist eine der Figuren des Stückes, ein
türkisierter Möchtegern-Al-Capone.
»Und unser Projekt brachte natür-
lich die schöne Erfahrung, dass man
gemeinsam, im relativ gleichberech-
tigten Kollektiv, was Cooles auf die
Beine stellen kann«, begutachtet die
Projektautorin.

In diesem Machtgefälle von den
Projektleiterinnen zu den Häftlingen
so etwas wie Kollektivität zu orten,
scheint dem Augustin zunächst idyl-
lisch gemalt zu sein. Man muss nicht
so weit gehen wie George Orwell
(»Ein Mensch, der zum Empfänger
von Wohltätigkeit wird, hasst prak-
tisch immer seinen Gönner – das ist
eine feststehende Eigenheit der

menschlichen Natur«); dass aber
auch in bester Empowerment-Ab-
sicht der sozial Stärkere (in diesem
Fall: die Projektleiterinnen) am Ende
des Kunstprojekts eher bereichert
sind als die sozial Schwächeren (die
InsassInnen, die danach in den Trüb-
sinn des Zellenalltags zurückgewor-
fen sind), sei zu bedenken, lautet un-
ser auf klug drapierter Einwand. Er
kommt in der Maske der Selbstkritik
daher: Auch der Augustin-Vorstand
ist Geber von Wohltätigkeit. Beiden
Projektleiterinnen ist das Dilemma
des Machtgefälles bewusst, beide je-
doch relativieren ihre Machtpositi-
on. »Alle Seiten gewinnen, wenn
das Unternehmen gelingt«, meinte
Beate Göbel; »Aus der Sicht der in-
haftierten Frauen verkörperte das
Projektteam sicherlich nicht die in-

stitutionelle Macht, allein schon die
kumpelhafte Kommunikation bildete
einen starken Kontrast zum Verhält-
nis Gefangene-Justizwachebeamte.« 

Ähnlich sieht das Tina Leischs
Partnerin Alma Hadzibeganovic:
»Viele der Justizwachebeamten ha-
ben uns im besten Fall toleriert.
Eher waren wir ein Störfaktor, und
die Insassen, mit denen wir arbeite-
ten, konnten das wahrnehmen.«
Vielleicht konnten die Beamten spü-
ren, dass Leischs Sympathie »ten-
denziell den Leuten hinter Gittern
und ihren Opfern gehört, aber sicher
nicht denen, die Erstere hinter Git-
ter gebracht haben, denn davon ha-
ben auch Letztere nichts«. Vier Ab-
sagen sprechen ja auch eine deutli-
che Sprache: In den Justizanstalten
Sonnberg, Schwarzau, Stein a. d. Do-
nau und St. Pölten war nicht mög-
lich, was schließlich in der Jugend-
Anstalt Gerasdorf realisiert werden
konnte; erst hier fand Leisch die
spontane Zustimmung der Anstalts-
leiterin (und die Anfrage, ob das
KünstlerInnenteam Bewachung er-
wünsche).

Dass die Schauspieler nach der
viel umjubelten Premiere in Geras-
dorf nicht an der Feier teilnehmen
konnten, um die Früchte des freund-
lichen bis begeisterten Feedbacks zu
ernten, sondern rasch in die Zellen
zurück begleitet wurden, entbehrt
nicht der Logik der Verhältnisse. 
Alles andere wäre Verstellung 
gewesen.

Robert Sommer
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Armutsbekämpfung mal Kunstförderung – bitte wieder mehr Staat

Wie’s der Präsident versprach
Armutsbekämpfung durch staatliche Kunstförderung am
Beispiel des Roosevelt’schen New Deal: Ist es abwegig, an 
Politikmodelle zu erinnern, die heute am Ballhausplatz und 
an den Stammtischen fast unisono als steinzeitlich 
denunziert werden?

Tatort des WIR_HIER-Kunstprojekts: Knastturnsaal

Informationen über weitere öffent-
lich zugängliche Aufführungen von
»Date your Destiny« unter Tel.-Nr.:
0 6991 942 22 09 oder
augustine.leisch@gmx.at

Informationen über WIR_HIER,
Frauenkunst unter Strafe:
www.wirhier.at
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Kulturförderungsprogramm im Rah-
men des New Deal; am Schluss wer-
den Überlegungen angestellt, ob
eine kluge österreichische Regie-
rung diese modellhafte Synthese von
Armutsbekämpfung und Kunstförde-
rung aufgreifen könnte.

Zweieinhalbtausend 
Wandmalereien

Roosevelt hatte am 2. Juli 1932,
dem Tag seiner Nominierung zum
demokratischen Präsidentschafts-
kandidaten, einen »new deal for the
American people« versprochen.
Roosevelt wurde gewählt und hielt
sein Versprechen. Folgende Maß-
nahmen zur Armutsbekämpfung
wurden ergriffen:
l Die Gewerkschaftsforderung nach
einer 30-Stunden-Woche fand Un-
terstützung bei den Unternehmern
und wurde eingeführt.
l Ein freiwilliger Arbeitsdienst für
Aufforstungen und Bodenverbesse-
rungen wurde organisiert
l Zur Wirtschaftsbelebung wurden
122.000 öffentliche Gebäude, 1 Mil-
lion km Straßen und 77.000 Brü-
cken gebaut. Die öffentlichen Ge-
bäude waren das Hauptbetätigungs-
feld der New-Deal-Künstler
l Subventionen für Farmer wurden
eingeführt
l Ein Gewerkschaftsrecht entstand,
das auch das Recht auf Streik ent-
hielt
l Kinderarbeit wurde verboten
l Eine staatliche Rente wurde ein-
geführt
l Die Arbeitslosenversicherung
wurde ins Leben gerufen
l Ein Steuersystem mit niedrigen
Sätzen für Arme und hohen für Rei-
che wurde eingeführt
l und andere Maßnahmen    

Die Informationen über das Fede-
ral Art Project (FAP), also die staatli-
che Kunstförderung im Rahmen des
New Deal, ist dem jüngst erschiene-
nen Buch »Das Zeitalter der Avant-
garden« von Klaus von Beyme ent-
nommen. Die Behörde, die unter an-
derem diese bisher nie gekannte
Kunstförderung organisierte, war
die Works Project Administration
(WPA). Ihr FAP-Project kam 5000
Künstlerinnen und Künstlern zugu-
te. Sie produzierten
l 2566 Wandgemälde
l 17.744 Skulpturen
l und 108.099 Gemälde
l in über 100 kommunalen Kunst-
zentren.

Wichtig: Der Staat mischte sich in

die Inhalte praktisch nicht ein. Das
WPA versuchte, zwischen den sich
bekämpfenden Kunstrichtungen
neutral zu bleiben. Ein Großteil der
Wandmaler verstand sich als poli-
tisch radikal. Ihre Kunstwerke wa-
ren angewandte Gesellschaftskritik.
Ihre großen Vorbilder waren die lin-
ken mexikanischen Muralistas Rive-
ra, Siqueiros und Orozco.

31 % der geförderten Künstler ka-
men aus der Arbeiterschaft. 41 %
waren Frauen.

Typisch für die Politisierung der
Künstlerszene unter dem Einfluss
des New Deal war das Engagement
des Malers Barnett Newmann. Er
schrieb 1933 das Pamphlet »Wes-
halb sich Kulturschaffende politisch
engagieren sollten«. Er forderte ko-
stenlose Kunstschulen. 

»Wenn das Kunst ist, bin ich
ein Hottentotte!«

Ab 1938 wurde das Pro-
jekt zunehmend eingefro-
ren. Die Massenzeitung
»Chicago Tribune«, die
sich die Diskreditierung
der Roosevelt-Politik zur
Aufgabe machte, schoss
ab 1940 aus allen Rohren
gegen die staatliche
Kunstförderung und
nannte ihre Ergebnisse
»hässlich und kommuni-
stisch«. Nachdem der
Staat die öffentliche
Künstlerförderung des
WPA eingestellt hatte,
trat Pepsi-Cola als Mäzen
für zahlreiche Kunstwett-
bewerbe auf. Wie einst Ri-

vera 1935 Lenins Kopf aus einem
New Yorker Fresko herausnehmen
sollte, so wurde 1947 vom Künstler
Anton Refregier verlangt, Roosevelts
Kopf auf einem Fresko in San Fran-
cisco zu übermalen. 1949 kam es zu
einer Rede des Abgeordneten Don-
dero im Repräsentantenhaus, in der
die Moderne zu den »kommunisti-
schen Ismen« gezählt wurde. Tru-
man, Roosevelts Nachfolger als US-
Präsident, soll angesichts eines mo-
dernen Gemäldes aufgeschrieen ha-
ben: »Wenn das Kunst ist, bin ich
ein Hottentotte!«

Die Zeit des Wirtschaftsliberalis-
mus begann. Staatliche Eingriffe in
die Marktwirtschaft waren verpönt.
Der New Deal wurde von seinen
Gegnern in die Nähe der Systeme
gebracht, in denen der Staat eine
noch größere Rolle spielte: einer-
seits Nazideutschland, andererseits
Sowjetunion. Staatliche Regulatio-
nen wurden immer mehr »out«,
und im Zeichen der neoliberalisti-

schen Religion, die heute
herrscht, scheint die Vor-
stellung, an die Politik des
New Deal könne ange-
knüpft werden, geradezu
obszön. 

In letzter Zeit scheint
aber diese Religion ihre
Strahlkraft zu verlieren.
Ein Signal dafür war, dass
beim Wiener Lateiname-
rikagipfel jene Politiker al-
len anderen die Show
stahlen, die der Markt-
wirtschaft die Fähigkeit
absprechen, die Armut zu
bekämpfen, und die zur
Politik der staatlichen Be-
schränkungen der Freiheit
des Marktes und des kapi-
talistischen Privateigen-
tums zurückgekehrt sind,

um die Gesellschaft sozial gerechter
zu gestalten. Vielleicht wird die Zeit
langsam wieder reif, um die »expe-
rimentelle Arbeitsmarktpolitik« der
Schüsselregierung, die diese Be-
zeichnung nicht verdient, durch
wirkliche Experimente in der Di-
mension des New Deal zu ersetzen.

Die aktuelle Sonderausgabe der
Zeitschrift »Wespennest« ist dem
steirischen Maler Josef Schützenhö-
fer gewidmet, der lange in den USA
lebte und sich mit der Kunstförde-
rung im Rahmen des New Deal aus-
einander setzte. Darüber schrieb er
in dieser Ausgabe. Der Kalte Krieg
hat Roosevelts Politik überrollt, aber
in einem gewissen Sinn hat die
Works Project Administration (WPA)
trotzdem gesiegt, sagt Schützenhö-
fer: »Bis heute freuen sich die Men-
schen an den Arbeiten, die vor 70
Jahren im staatlichern Auftrag er-
schienen sind.«

Robert Sommer
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Vorbilder der New Deal-KünstlerInnen der Roosevelt-Epoche: 
Die roten Muralistas aus Mexiko. Diego Rivera, »Die gute Regierung« 
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Vorbild David Siqueiros: Gegen die Unterdrückung der Urbevölkerung
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rt der Geschehnisse – Österreich,
genauer gesagt Wien. So wie ich es
sehe, ist dies ein »eher katholi-
sches« Land. Ein Grundsatz dieser
Religion, wie in vielen anderen si-
cherlich auch, ist jener der

Nächstenliebe. Genau gesagt lautet dieser folgender-
maßen: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst! Meiner Meinung nach ein absolut tolles Prin-
zip. Doch erstreckt sich dieser Leitsatz denn wirklich
auf alle Menschen oder nur auf jene, die mir auch
sympathisch sind?! Wem der Begriff der Nächstenlie-
be eine Spur zu theatralisch und kitschig ist, der/die
möge diesen doch durch einen anderen ersetzen. Für
mich bedeutet er jedenfalls schlicht, anderen Men-
schen Respekt entgegenzubringen. Sie zu akzeptieren
und ihnen mit einer gewissen Freundlichkeit entge-
genzutreten. Schlicht und einfach gesagt, auf die Ge-
fühle der Mitmenschen Rücksicht zu nehmen.
Zumindest sollten sich jedermann und jedefrau dar-
um bemühen, auch wenn jedermann und jedefrau
eventuell gerade einen schlechten Tag haben. Dieses
Verhalten gilt meinem Denken nach für alle
Menschen, nicht nur für die religiösen. Leider
vermisse ich diese Grundhaltung nur allzu oft im 
Alltag. 

Warum ich darüber schreibe? Um dies näher zu er-

läutern, schlage ich einen Schauplatzwechsel vor. 
Ich befinde mich in der U- Bahn-Station Neubau-

gasse und halte mehrere Exemplare der Zeitung »Au-
gustin« in meiner Hand. Es ist mittlerweile 15 Uhr
und der bisherige Verlauf meines Tages lässt sich als
anstrengend bezeichnen. Menschenströme ziehen an
mir vorbei. In der U-Bahn-Station ist es dunkel und
verdammt kalt. Doch durch jene Lichtstrahlen, die
durch den Aufgang zu mir herab dringen, kann ich
erahnen, dass an der Oberfläche die Sonne scheint.
Die Situation ist allerdings nicht so, wie sie vielleicht
scheinen mag. Ich bin keine Augustin-Verkäuferin.
Zumindest normalerweise nicht. Ich bin Studentin.
Studentin der Sozialarbeit. 

Auch auf die Gefahr hin, Verwirrung zu stiften,
nehme ich einen nochmaligen Ortswechsel vor. Also,
wir befinden uns jetzt eine Stunde vor diesem eben
geschilderten Ereignis. Zusammen mit anderen Stu-
dentInnen sitze ich in einem Seminar über Migrati-
on, Asyl und Kulturen oder so ähnlich und erhalte ei-
nen Auftrag von meinem Professor. Dieser lautete
sinngemäß folgendermaßen: Schließt euch zu dritt
zusammen und sucht einen Augustin-Verkäufer afri-
kanischer Herkunft. Die erste Person soll dem Augu-
stin-Verkäufer ein kleines Geschenk bereiten, die
zweite Person soll sich mit ihm unterhalten, über sei-
ne Herkunft, seine Lebensbedingungen oder einfach

Nächstenliebe … 
aber wer ist denn 

nun mein Nächster?!
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nur ein bisschen Small-Talk. Wobei ich an
dieser Stelle erwähnen möchte, dass der Ver-
käufer zu Beginn der Unterhaltung sehr
misstrauisch war. Dachte, wir sind von der
Fremdenpolizei oder so. Spricht wohl auch
für die österreichische Kultur. 

Ich würde diese Arbeit nicht 
Tag für Tag aushalten

Aber gut. Das sei dahingestellt. Er erzählte,
dass er im Flüchtlingsheim in Traiskirchen
lebt. Dass Verkaufen des Augustin rentiert
sich für ihn finanziell nicht, da die
Zugtickets nach Wien und retour genauso
teuer sind, wie er an einem Tag verdient.
Dennoch ist es für ihn eine gute
Gelegenheit, dem Alltag in seiner
Unterkunft zu entfliehen. Der Verkäufer hat
sich übrigens über das kleine Geschenk,
Fäustlinge, sehr gefreut, nachdem er erkann-
te, dass die Motivation unseres »Überfalls«
keine böswillige war. 

Tja, und die dritte Person soll inzwischen
die Augustin- Zeitungen verkaufen. Damit

der Verkäufer keinen Einkommensentgang
in der Zwischenzeit hat. Ja genau, diese drit-
te Person war ich. Es war wirklich eine
spannende Erfahrung für mich. Menschen
zogen an mir vorbei und behandelten mich,
als ob ich Luft für sie wäre. Und das fühlte
sich nicht gut für mich an. Die meisten
Menschen schauten mir nicht in die Augen,
sie schauten mich nicht einmal an. Auch das
fühlte sich nicht gut für mich an. Es hätte
mir doch ein »Nein danke« oder zumindest
ein kurzes Kopfschütteln auf mein Angebot
hinauf gereicht. Manchmal wurde ich sogar
unsanft von Passanten angepöbelt, ohne ge-
nau zu wissen, warum. Wenn Menschen er-
kannten, dass ich sie ansprechen wollte, wi-
chen sie mir großräumig aus. Die U-Bahn-
Station konnte dem Anschein nach nicht
groß genug sein, um mir auszuweichen. 

Doch wer glaubt, das war es schon,
täuscht sich. Kommentare wie
»Verschwind«, »Du bist a Sandlerin?« waren
noch die harmloseren Bemerkungen. Und
das fühlte sich schon gar nicht gut für mich
an. Obendrein war es eine sehr erschöpfen-
de und frustrierende Tätigkeit, da der Ver-

kauf nur äußerst schleppend vor sich ging.
Ich würde diese Arbeit vermutlich nicht Tag
für Tag aushalten. Um fair zu bleiben, möch-
te ich noch anmerken, dass mir auch nette
Menschen während dieser Tätigkeit begeg-
net sind. Ich hoffe, dass es nicht allen so er-
geht, wie es mir erging.

Die Moral von dieser G´schicht, also das,
was ich eigentlich sagen wollte mit dieser
kleinen Anekdote, habe ich bereits am An-
fang erwähnt. Jeder und jede sollen den Mit-
menschen in ihrer Umgebung Respekt und
ein wenig Wertschätzung entgegenbringen.
So wie die meisten es sich wünschen, und
so, wie auch ich mir wünsche, behandelt zu
werden. Dies gilt übrigens nicht nur für Au-
gustin-Verkäufer. Dadurch kann die graue
und grausame Welt für jeden ein wenig ver-
süßt werden. Bleibt abschließend nur noch
zu hoffen, dass nicht alle Menschen derma-
ßen begriffsstützig sind wie ich und sich Ge-
danken zu diesem Thema machen, auch
ohne zuvor schlechte Erfahrungen gemacht
zu haben.

Eva Halpern

LITERATUR-WERKSTATT

Ehre der Galeristen
Ein Dramolett mit in 2 Akten und Nachspiel 

Dieses Dramolett behandelt eine fast
vergangene Kultur in Wien, nämlich
die Kultur der Wiener Halb- und Un-
terwelt, des »Pülchertums«.
Da läuft der »Schmäh« und ohne
Kenntnis der Codes, der Ausdrücke
und Redewendungen hat man als Au-
ßenstehender kein Leibl. Diese Art
des Wiener »kulturellen Unter-
grundes« – so hat es den Anschein –
verschwindet schön langsam, es gibt
ihn noch in Enklaven der Vorstadt,
mehr in Floridsdorf als in Döbling. Die
diversen »Bildungsoffensiven« und An-
glizismen bewirken eine nivellierte
und auch ärmere Sprache. Dieses Dra-
molett schöpft aus dem vollen Sprach-
schatz und bringt manch Vergessenes
wieder zur Sprache. Das Wienerische
hat einen großen sprachlichen Reich-
tum, viel Nuanciertheit und große
Ausdruckskraft.
Da manche Begriffe, Redewendungen,
Ausdrucksweisen schlicht nicht mehr
verstanden werden, steht am Anfang
ein kleiner Sprachführer:

Galerist: auch ein ehrenwerter Kunsthändler,
hier aber jemand, der eine längere Zeit seines
Lebens auf den Laufgängen (Galerien) als Lang-
strafiger in den Gefängnissen Stein, Karlau oder
Garsten zugebracht hat.

Speiskartn: auf dieser Speiskartn stehen
nicht Schnitzl und Schweinsbraten, sondern
diese Speiskartn meint eine volles Strafregister.

Schmalztopf, auch ins Schmalz greifen,
schmalz ausfassen: Gefängnisstrafe, umso här-
ter, je länger die Speiskartn

Peckerln: Tätowierungen in Verbindung mit
den drei Punkten in der Daumenbeuge: Nichts
sehen, nichts hören, nichts sagen, damit Erken-
nungszeichen für Galeristen.

Heh, auch Gschmierte, Kieberer: Polizei
Meyer gehn: auch meyer gmacht werdn,

wenn man von der Polizei verhaftet wird, weil
man an Fisch zsammdraht hat, also an »Blöd-
sinn« gemacht hat, kann auch eine
Kerndlhackn sein, also ein Bruch mit wenig
Beute.

Kas: früher Kaiserlicher Aufschließer, heute
Justizwachebeamter 

Ochter: braucht die Polizei beim Meyer ma-
chen.

Frack: mit dem wird jener begraben, der le-
benslang in Stein sitzt.

An Drahrer machen: die Nacht
durchmachen in einem

Tschecherl, oder einer Hüttn, oder beim
Wirtn, oder beim Koberer, oder im Beisl.

Zum Abschluss in der Früh geht man dann
zum Branntineser, (um wirklich harte Sachen
zu trinken.)

Baucherl und Rüscherln sind die Alkopops
der 50er.

Nach an Drahrer ist man in der Regel: bum
zu, im Öl, blunznfett, bsoffn.

Man braucht dazu aber: a Knedl, a Gerstl, a
Moos oder an Batzn Göd, sonst Is ma dipldan-
neger oder abgebrannt.

Die Währungseinheit von Göd sind Fleck
und Kilo, meint 1000 Schilling und 100 Schil-
ling.

Stoß und Zenserln: wie Pokern, nur einfa-
cher, Spiele mit hohen Geldeinsätzen

Oide, Ban, Trampl, Trutschn, Pupperl, Katz,
Grampn u. v. m.: alles Bezeichnungen für das
weibliche Geschlecht.

Dilo, Dolm, Bacherner, Nudlaug, Weh,
Wappler, Hiarnederl, Hiafla, Strizzi, Pülcher
u. v. m.: alles Bezeichnungen für das männliche
Geschlecht

In die Hockn gehen, und zwar mit dem
Deckel: ist eine nicht immer ehrenwerte, aber
gesundheitlich kontrollierte Verdienstmöglich-
keit von gefallenen Frauen.

Beitlsteier zahlt man für uneheliche Kinder.
Bugl, Schani, Schackl, Unterläufl: sind >
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Knechte von Ranghöheren, im Strafvollzug
sind es die Fazi.

Während Schliacherln, Zundgeber, Wam-
ser, Konfidenten immer zu den Bösen gehö-
ren.

Ein Steher legt ned nieder: Ein Galerist
legt kein Geständnis ab, und zwar grundsätz-
lich.

Ballawatsch, Bahö, Remasure: ist immer
mit Wirbel und Durcheinander verbunden.

Gschichtl druckn, Wuchtl druckn, auch
einidrahn: beherrscht jeder Pülcher im Um-
gang mit Amtspersonen und Sozialarbeiterin-
nen.

Oft gibt es beim Karten dippln an Köch: da
man sich streitet, wenn man kan Stich
macht.

Einige wichtige Eigennamen noch:
Der Weidinger: ein legendäres Kaffeehaus

am Gürtl: kein Sperrstunde
Die Berggasse: Vor der Polizeireform, Sitz

des Sicherheitsbüros. 1. Adresse für Galeri-
sten.

Die Meldemann: ein bekanntes Männer-
heim, in dem der Führer schon abgestiegen
ist, daher uninteressant für Galeristen.

Der Zitronenhügel: Irrenhaus am Ort des
heutigen AKH 

KE: Guantanamo für Jugendliche. Erst
1974 geschlossen, heute JA Simmering

Der Felsen: Justizanstalt Stein an der Do-
nau

Der Schreiner: bekannter Reformator des
Strafvollzugs, Direktor desselben in den frü-
hen Siebzigerjahren, bekannt für seine unor-
thodoxen Methoden, daher geschätzt von
den Galeristen.

Die Schmutzerbuam: eine legendäre Par-
tie der Sechzigerjahre am Wiener Gürtl

Der Gschwinde: ein Freund der Schmut-
zerbuam, immer bewaffnet mit einer Puffn.

Das Admiral: ordinäres Wettbüro 
Die Prosektur: das Leichenschauhaus.
Das Sozi: nicht der Sozi, einfach das Sozi-

alreferat.

Der Dreier-Paragraf: regelt die Notwehr
und erspart Schmalz

ATA: ist kein Waschmittel, sondern der au-
ßergerichtliche Tatausgleich.

Die Freyung: Sitz der Bewährungshilfe
Wien bis in die 90er Jahre, auf der Freyung
im 1.Bezirk

Dr. Schändlinger, kurz Schä genannt, Lei-
terin derselben.

Frau Obersensatsrat: auch Die Schilder
genannt, legendäre Pionierin der
Bewährungshilfe.

Der Mann: der schwarze Mann in dieser
Zeit, Sektionsleiter und Kontrollor der BWH
im Ministerium.

Der Sluga: der Psychiater der Reformperi-
ode im Strafvollzug

Dr. Becker: Permanenzkonsulent und
Psychiater der Bewährungshilfe Wien.

1.Akt

Ort: Ein Tschecherl in der Vorstadt.
Handelnde Personen: Joschi und Wickerl,

zwei Galeristen, beide über 70 Jahre alt, Pek-
kerln am Handrücken. Ein Wiedersehen nach
langer Zeit:

Wickerl: Geht’s in Oasch. Was schaustn so
deppat, du Nudlaug?
Joschi: (kommt):  Heast, Oida , Wickerl, I
man, i tram, bist es du oda dei Geist?
Wickerl: Joschi, Longa, Serwas, ja, i bins da
Wickerl. I scheiß mi o, dass du Hurnbock no
ko Bankl grissen host? Guat schaugst aus.
Huck di her.
Joschi: Ozwickta, heast Hawara, wia lang
ham ma uns jetztan nimma gsehn? Hamma
vur 5 Jahr, oda 10 Jahr den letzten Drahrer
gmacht?
Wickerl: Was willst fir a Trankl? A Rüscherl,
a Baucherl? Wia in de oidan Zeitn? 
Joschi: Wia wir in jede Hüttn einigfalln san
und tschechert haben, bis ma blunznfett ,

bum zu, im Öl warn. Und s ganze Göd ver-
jankert ham.
Wickerl: Joschi, i mit meine Johr muas heit
auf mei Goil aufpassn, dass i beim Saufn kan
an Batschn reiß. So schauts aus!
Joschi: Wüllst a Chabesade oder a Kracherl?
Wickerl: Wüllst mi heckerln? Na, a Hüsn und
die Sach hat sich.
Joschi: A Hülsn und a Baucherl! Bist no mit
deiner Oiden, der Antschi, dem aufdackelten
Ban, dera Grampn zsammen? Wegen dera
warst ja damals ganz damisch und bist gor
nemma zum Stoßspüln beim Weidinger gan-
gan.
Wickerl: Halt di Papn, du oida Dolm, du. Bei
dar Antschi host damals scho querbratn und
kann Stich gmacht, dehalb bist heit no angri-
at.
Joschi: Bist deppat oda was? Wüllst an Köch
auf deine altn Tag? Was geht mi dei Bissgurn
an?
Wickerl: Reg di o, mach kane Tanz und kane
Spompanadln, de Madln sans eh net wert. 
Joschi: Na dann, is ja ollas paletti. Prost,
trink ma auf d Vergangeheit. Wann bist
eigentlich zum letzten Mal eingfahrn?
Wickerl: Des letzte Mal am Felsn war i, glab
i, Ende der 70a Jahr.
Joschi: Seit dera Zeit bist frank?
Wickerl: Was haast, Ja wast, wia i aufn 50a
zugangn bin, bin i schmalzfeig wurdn. Da
hab i ma gsagt: Wickerl, sei ka Wappler, in
Häfn gehst nimma und hab a Kaffehaus
pacht. Und du?
Joschi: Na jo, i hab no in d 80a Jahr was
zsammendraht und bin dafür eingfohrn. I
war ja Kapazunder beim Eindübln, drentn in
de Döblinger Villen, Döbling, des Cottage
war mei Revier. Kane Kerndlhockn, sag i dir!
Aufpasst hab I wia a Haftlmacher, trotzdem
hams mi wieda meyer gmacht: Hab e nur des
zugeben,was ma mia nachweisen hat
können. Wast eh: Sagst du nein, gehst du
heim – sagst ja, bleibst da.
Wickerl: Oba nur dann, wannst net
vernadert wurdn bist.
Joschi: Eh kloar. I bin imma nur verwamst
wurdn, von de Schliacherln, de deppaten
Zundgeber.
Wickerl: Do geht ma s Gimpfte auf, zerst
sollt mas opassn, dann okrageln, richtig oh-
murxn müßt ma de deppaten Gfrasta und
Fallottn.
Joschi: Mit dera Bagasch muast auf die Bluat-
wiesen gehen und se so wassern, dass so a
Heidnangst kriagn,  dass des nextemoal d
Goschn halten. No ja, jedenfalls, domals bin
I verwamst wurdn, von an jungan Duta, der
Schmier gstandn is und von der Heh wegen
aner deppattn Taschlziagerei Meyer gemacht
wurdn is. Der hat glei ollas zugeben. Ah den
Bruch mit mia und mi anzundn. De Kieberer
ham mi dann von mein Stammbeisl mit de
Ochter aussezahrt und ins Sicherheitsbüro
brocht, wast eh, zu de schorfen Hund in da
Berggasse. Habedeehre. Do war i im
Schlammassl. Zerst wullt I eanan a Gschichtl
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druckn, do hab i so a Gnackwatschn gfasst,
dass in d Eckn danne gflogn bin, de haben mi
mit wia an nassn Fetzn ghaut
Wickerl: Joschi: Du hast di doch imma aus an
Ballawatsch aussedraht. Warst a Steher.
Joschi: Do war selba i schmähstad. Ui, de ham
mi birnt. De hobn ja die Aussage von dem
Peitscherlbuam ghabt. De san mit mir
schlittngfahrn, dass is zitzerlweis zugebn hab
missn. Zum Schluss hab I niederglegt.
Wickerl: A volles Geständnis?
Joschi: Jo was haast! Gstanden hab i nur dös,
wos ma nachweisn ham kennen. D Brüller
vom Bruch hob i scho verdraht ghabt, a
ordentlicher Rebach!
Wickerl: Gratuliere. Nachtreglich. Und was
host ausgfasst?
Joschi: Da Advokat war zum Krenreibn, hat
nur die Hand aufghaltn und Göd kost. Dös Ge-
ständnis war do. I mit meina Speiskarte! Der
sekkante Rat jedenfolls hot tiaf in den Schmalz-
topf griffn. 4 Jahr hob i dan ausgfasst.
Wickerl: No, de hast doch mit aner halbn
Arschbackn abgsessen.
Joschi: 4 Jahr san 4 Jahr. Jünga wirst nimma. A
wennst a Galerist bist. Aber Murrer hob i kan
gmacht. Dös hob i ma scho in KE ols Bua
nachn Kriag ogwöhnt. Heit hab i no de Narbn.
Wickerl: In Stan hast doch eh alle Kas kennt.
Da warst ja wia daham.
Joschi: Eh kloar hob i meine Bugln ghabt. Mitn
oidan Schreiner, dem Direkta wor i auf du und
du. Dera wullt mi zu an Schränker umpudan.
Joschi, hot er gsagt, du mit deine technische
Fähigkeiten und deim Talent mit de Hend sull-
test nimma eindübln, des is unta deina Würde.
Du sulltest eher an Juwelier mochn und di auf
Tresore haun. Dan hot er mi in der Schlosserei
von Stan untabracht. Durtn hob i vül glernt. 
Wickerl: Jo, dar Schreiner, der hot halt no wos
von dar Resozialisierei vastonden.
Joschi: Net so wia heit mit de bachenen Sozial-
heinis.
Wickerl: In meina Zeit in Stan und späta in dar
Karlau hob i mi oft so fadisiert. I wor zwar
imma Fazi und hob so meine Gschäfta rennan
ghabt mit Tschick und Pornobüldln, oba de
Taschlziaga, Hendldiab, Kindavazahrer und De-
fraudanten san imma mehr wurdn. Und dös
wor unta meina Würde, dass i mi mit an sul-
chen Gsindl abgeb. I hab a a Ehr.
Joschi: Onstand und Ehr ham ma alle, wir oide
Galeristen.
Wickerl: Wos host gmacht, wia hamgangan
bist?
Joschi: Des beste wor, mia, mia, dem Joschi,
mit 15 Vurstrafen hams zum ersten Mol an Be-
währungshelfa gebn. Dös war zur da Zeit no
vom Broda. Dem Sozi. Anfang 80.
Wickerl: Den Bewährungshelfa wirst eh am
Schmäh gführt haben, so wia i di kenn.
Joschi: Eh kloar, dem hab i a Wuchtl noch der
anderen einedruckt. Der hot zu ollem ja ja, ah,
ah gsagt. Richtig gfernzt, bachern halt. Hot
ausgschaut wia da John Lennon mit Herrgots-
schlopfn. Bin eh net hingongan in sei Büro.
Dera sullt mi oglahnt lassen. Donn hat der mi
do glott in meina Stammhüttn opasst, so an

Bekka hot der ghabt. No i: Stott ozupalisieren,
sog wo voschafft mia die Ehre, Herr
Bewährungshelfa? Holtens Nochschau? Den
hab i so am Schmäh gführt, weu der so auf da
Saf gstanden is. Jedenfolls sog i, wenns scho do
bist, missn ma wos trinkn und auf dei Gsund-
heit anstoßen. I wor jo per du mit dem Dilo.
Und er: Sogt kloar, weul wir ham jetztan a Ver-
trauensbeziehung. Jedenfalls sog i: Des erste
Trankerl geht auf mei Rechnung und des zwate
auf deine. I sog da: Blitzkneisser wor des ka-
ner, Scheiß mi o, der hot des net übernasert.
Jedenfolls i bestöll ma a Baucherl und er trinkt
a Tschokolad, a hasse Tschokolad. Konnst da
des vurstelln. In mein Tschecherl, wo mi olle
kennt ham, trinkt der Weh a haasse Tschoko-
lad. Dan sog i, oba de zwate Rundnan jetzan
geht auf dei Rechung, des wor ogmacht. Host e
a Spesenkonto vom Stoot. Er sogt: I holt mei
Wurt, ogmacht is ogmacht. Wia er’s holt glernt
hot. Dan sog i laut ins Lokal: Mei Bewährungs-
helfer lodt eich olle auf a Trankl auf
Staatskostn ein. Urleiwand. Olle hobn glocht
und bstellt: Dopplete, Baucherln, Rüscherln,
Cola mit. No, der hot sich deppat  brennt. In
mein Beisl hot der mi nimma opasst. Des wird
a Nachspül mit dera Zech für den ghabt ham.
Wickerl: Hot der se dan überd Heusa ghaut?
Joschi: Na, der wor lästig wia a Gwandlaus. Do
hob i ma denkt, wan der net für d Fisch sei
sull, sull er wos fir mi tuan. Dipldan nega wia i
wor noch da Entlossung. Weu, de Katz
wor i zuwegwochsn bin, wor halt so,
so – la, la. Nix gscheids net, a Hausma-
sterin. Eng wors a in dera Zimmer-
Kuchl-Bassena, olso bin i zu eam gan-
gan und hob gsogt: Wos is, Herr
Bewährungshelfa mit aner Gemeinde-
wohnung? Weu bevur i ols Barabara
hackeln geh, brauch i a Wohnung. Lo-
gisch.
Wickerl: Logisch. Host ane kriagt?
Joschi: Zerst wor er mäulfeu, wullt mi
do glott oschassln. Hot gmant, i sullt
zerst ins Männaheim. I bi do ka Sond-
hos, dass i in de Meldemann oder zur
de Kerzlschlucka geh. Und auf an Sozi
wor i no nia knien, des is unta mein
Niveuau. Jedenfolls i hob eam so long
busariert, dass er an Ontrog an de Ge-
meinde gschriebn hot.
Wickerl: Brauchst da ka Parteibiachl?
Joschi: Bei dar Politik haasts fir mi
imma scho: Nur net ostrafn! De Politik
kann mia zum Buckl aberutschn. Es is
oba a ohne gangan, wegn dem Bewäh-
rungshelfa. Oiso wia gsogt: An Schmäh
hob i scho braucht, denn de wulltn ma
nur an Einzelraum im Reumannhof um
15 Quadratmeter gebn. I bin do ka
Weh. Oiso hob i ma denkt, a Famülije
hot do auf a greßare Wohnung
Ospruch. Warum solltat i, dar Joschi,
kane ham, mit Gschroppn und ollam
Drum und Dron. De Lintschi, de wos i
vun klan auf kenn hob und de wos auf
da Tahliastrossn in d Hockn mit an
Deckl geht und ders d Kinda ognom-

man hobn und zu Pflegeltern gebn hobn, de
Linstschi olso hob i gfrogt, ob ma se d Varlobte
mochen wüll.
Wickerl: Hots es gmocht? De Lintschi?
Joschi: Gegn a klane Maut scho. Domois host
no aufn Magistrat miassn. I hob mi olso in d
Panier ghaut, s beste Gwand ozogn, neie Bock
und bin mit dar Lintschi und de zwa
Gschroppn, de ma uns vun de Pflegeeltern
gholt hobn und de ma mit Tschoklad präpariert
hobn, dass zur mir Vota sogn. Mir san olso olle
gemeinsam mit mein Mercedes und dem Be-
währungshelfa zum Wohnungsamt gfahren …
Wickerl: Du host an Mercerl ghabt?
Joschi: I hob eh nur an brauchtn 200er ghobt.
Mit dar Bim bin i domols net gfahrn, fohr I
heit net. I was bis heit no net, ob dera  Bewäh-
rungshelfa den gonzn Schmeh übanosat hot
oda net. Wia i eam mei Varlobte vurgstellt hob,
san eam die Kipfler ausegfolln, so aufdacklt
wor de Lintschi. Jedenfolls es wor eam urpein-
lich, der hot an rotn Plutzer kriagt, wia mir dar
Amtsschani frogt, wann i mei Varlobte heiratn
wü, und i sag: Sobald i d Wohnung kriag. Oba
dera Bewährungshelfa is dozumal net
umgfolln, der hot gholtn. Und wir, olso i, hob
d Wohnung kriagt. I hobs heit no, 3 Zimmer
im Sandleitnhof auf dar 11er-Stiegn.

Hansjörg Schlechter

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe

OTTAGRINGO
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Dieses Beisl hatte ich nach 2 Stun-
den Herumkurven in den ver-
schiedensten Bezirken und dem
Studium der vielfältigen Menüvor-

schläge und -preise zwar zum ersten Mal
aber nicht ganz zufällig aufgesucht. Weil ich
a) unbedingt etwas essen musste, weil b) di-
rekt vor dem Lokal ein Parkplätzchen frei
war und weil es dort c) als Spezialität »Eier-
speise mit Grammeln im Pfandl« gab. Für
meinen Gusto auf Appetit gerade richtig, für
meinen unterdurchschnittlichen Bodymaßin-
dex eine wahre Freude! Also nichts wie
rein, und einen der fünf Tische geentert.

Nachdem mich die drei anwesenden Per-
sonen gebannt beobachtet und mit sichtlich
verschiedenen Gedanken meine Bestellung
abgewartet hatten, meldet sich der eine von

der Bar zu Wort: »Geh, gib ma no a Bia. Fünf
Minuten hob i aa no Zeit.« 

Der Wirt war derweilen bereits in der 
Küche angekommen: »Ein Bier – kommt 
sofort!«

Inzwischen der Bar-Mensch zu dem Gast
am Stammtisch: »Host gheat von da Liesl? –
Laungsaum geht’s ma scho am Oasch mit
ihra Raunzarei! Hint und vorn eh ka Göld,
jetzt kriagts vom Orbeitsaumt a nix mea,
weus net auf den Kurs geht. Weus a Aungst
hot, dass daun a Hockn kriagt, obs wü oda
net. Kennan eh nix, ois bled redn. Und noch
zwa Stund is sowieso miad. Daun is aus mit
da Motivation. Und außerdem geht’s eh glei
wieda in Staund! Wos de ois hot. Mit ihre
Allergien, ihra Bronchitis, mit de
Baundscheibn, und daun erst ihr Leeba –«

Ein Zischen aus
der Küche, drei
Eier brutzeln im
Fett, der Wirt
bringt dem an der
Bar eine Flasche
Bier: »Is jo ka Wun-
da, in gaunzn Tog
saufn stott hackln –
des kaun jo aa net
gsund sei!« Damit
verwindet er wie-
der in die Küche zu
meiner Eierspeise.

Weiter der Mann
an der Bar:
»Genau! Und billig
a net. Maximal
waun´ sie si beim
Billa zu de Sandla
stöllt, oba duat
schmeckts ihr wie-
da net und daham
aa net. Guat, des
vasteh i – daham
trink i aa kan
Tropfn. Oba daun
muaß hoit hackln,
dass sa si des Saufn
leistn kaun. Von
mir kriagts auf je-
den Foi nix mehr,
weu i muaß aa
hackln. Steh jedn
Tog um fünfe auf,
das i um Punkt Sie-
bane in da Hockn
bin. Noch an Früh-
stücks-Seidl. Und
jetzt fohr i no auf
de aundare Baustöll

und triff in Chef – weu i brauch a Göld! De
Orbeitslose hob i scho füan Zins, füan Strom
und die gaunzn aundan laufenden Rechnun-
gan braucht.«

Inzwischen bringt der Wirt eine Pfanne
mit köstlich duftender Eierspeise in der
Pfanne und zwei Stück Brot. »Guten Appetit,
der Herr!« 

Köstlich! Der Duft erinnert mich irgend-
wie an alte Zeiten, das bisher Gehörte auch.
Ich langte also erst einmal ordentlich zu.
Währenddessen hatte der Bar-Mensch
bereits die halbe Flasche Bier geleert und
plaudert nun munter weiter.

»– und da Koal? Aa kaa Dreck! Glaubt
wirklich, er hot die Gscheitheit mit da Pfeifn
inhaliert. Und wundat si, das a jetzt fost ka
Pension kriagt. Dabei wora zehn Johr in
Deitschlaund und hot auf wichtig gmocht.
Do hota jo aungeblich so vül fadient. Wos
hota d´n gmocht mit seina Kohle? Am Schedl
hot´as ghaut und in Sör gspült! Und jetzt
hom´s eam den Porsche weggnuman und sei
Heisl min Goatn gheat seit da Scheidung da
Oitn. Vom Schilee de Ärmln! Des is eam
blim. Oda wia ma sogt: Von Huat de
Krempn! – Oiso nix. Des hota davo, der
Obergscheide.«  

Zwei Drittel meiner Mahlzeit hatte ich
hinter mich gebracht, nun musste ich ein
wenig innehalten. Durch jahrelanges
»zwangsweises Fasten« ist mein Magen
wahrscheinlich etwas geschrumpft, weshalb
ich keine großen Portionen mehr auf einmal
hinunterbringe. Deshalb wohl auch mein
Untergewicht.

Offensichtlich halte ich aber auch gewisse
Geschichten nur noch sehr eingeschränkt
aus, denn weitere Schilderungen über viel-
leicht noch einen Bekannten des Redners
hätten einen Rückfluss der bereits verschlun-
genen Grammeln zur Folge gehabt. Und das
wäre höchstens zur Freude unseres Aktionis-
ten Stefan Weber geschehen.

Somit ging alles nun sehr schnell. Hand in
die Höhe, »Zahlen bitte!« »Eierspeise, ein
Brot und ein Soda Zitrone.« Der Wirt hat
zwar komisch geschaut, weil mein Teller
nicht ganz leer war. Mit einem Euro Trink-
geld war er aber gleich wieder ziemlich ver-
söhnlich gestimmt und drang nicht weiter in
mich. Mein leerer Klein-Magen war auch
mit einer nichtganzen Portion Essen zufrie-
den. 

Mein Gemüt allerdings war schon fast ein
bisschen verstimmt – zum Glück speibt die
Seele nicht so schnell!

Luvi-live

Monolog zur Eierspeise
Gehört in einem Beisl im 8. Bezirk, Nähe Arbeitsgericht, zwischen Stammtisch und Stehbar.

BLITZSTEINS DONNERGROLLEN
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Es ist vielen männlichen Wesen noch
nicht bewusst geworden, dass der
Beruf der Masseurin nicht mit der
einer Prostituierten zu verglei-

chen ist. 
In meiner beruflichen Laufbahn als Heil-

masseurin, wobei ich auf das kleine Beiwort
»Heil« besonderen Wort lege, hatte ich im-
mer wieder mit Männern zu tun, zu denen
sich das Berufsbild einer Heilmasseurin noch
nicht herumgesprochen hat.

Ihre Erwartungshaltung: Hauptsache, ihre
sexuellen Begierden werden dabei gestillt.
Die meisten fielen natürlich nicht sofort mit
»der Tür ins Haus«. 

Es begann mit Andeutungen, scheinbar
»zufälligen« Berührungen mit ihren Händen
an meinem Körper, wo sie nichts zu suchen
hatten. Spätestens bei der dritten Behand-
lung kam es dann zum berühmten offen-
sichtlichen Übergriff, der nichts mehr mit
»Zufall« zu tun hatte. Nach einigen Berufs-
jahren hatte ich mich bereits an diese unwir-
sche Belästigungen »gewöhnt«. Trotzdem
immer freundlich, mit einem verkrampften
Lächeln, wehrte ich diese plumpen Annähe-
rungen jedes Mal erfolgreich ab. 

Scheißfreundlich bleiben, hieß die Devise! 
Schließlich befand ich mich in einem Ar-

beitsverhältnis. Meine Chefin nahm auf mei-
ne Befindlichkeit keine Rücksicht, als ich sie
einmal auf die sexuellen Attacken der männ-
lichen Kunden hinwies. Ihr sei das noch nie
passiert, war die knappe Antwort. 

Ich dachte, das liege wahrscheinlich dar-
an, dass sie für Männer vielleicht weniger
sexuell anziehend wirke. 

Während meiner Arbeitzeit lief ich stets
in Badelatschen und Trainingsanzug herum
und hatte meine blonden, langen Haare zu
einem Pferdeschwanz geknotet. Ich sah so
sicher nicht besonders sexy und anmutig
aus. Auch war mein Verhalten gegenüber
allen Kunden reserviert und unempfänglich
für sexistische Anspielungen. 

Ich war Heilmasseurin und kein
Modepüppchen und wollte daher auch so
behandelt werden. Abgesehen davon bin ich
der Meinung, mich hat prinzipiell niemand
anzufassen, selbst wenn ich nackt wäre. 

Auch mein medizinisches Wissen war si-
cher weiter entwickelt als das meiner Che-
fin. Doch meiner geilen Kundschaft war
Fachwissen sowieso egal, denn sie erwartete
anderes … 

Ich beharrte auf meinem Status als medizi-
nisch-technisches Personal und bemerkte
dabei nicht, dass ich mich mit diesem Ver-
halten bei den geilen Böcken nur noch viel
interessanter machte. 

So kam eines Tages das, was kommen
musste: Einer meiner »netten« Herren star-
tete wieder einmal den Versuch, mir näher
zu kommen und fasste wirsch nach meiner
Oberweite.

Mir reichte es! Ich hörte nur mehr das
Schallen meiner Hand, die in seinem
Gesicht landete. Nach der Ohrfeige folgte
einige Sekunden Stille. Dann begann der
zweite Akt: Den schwer im Boden veranker-
ten Massagetisch riss ich förmlich aus seiner
Verankerung und mit dieser Tat flog Herr
Geilspecht krachend zu Boden. Nackt am
Boden kriechend versuchte er meiner Wut
zu entkommen und wollte dabei nach seiner
Kleidung schnappen. 

Da ich nach wie vor meinen Zorn über
den Busengrapscher nicht unter Kontrolle
hatte, fiel mir gleich die nächste Gemeinheit
ein: Ich sammelte seine Hose und alles ande-
re, was er als Verhüllung seines Körpers bei
sich hatte, auf, bevor er es zu fassen bekam,
und rannte damit durch die Geschäftsräum-
lichkeiten, bis ich an der Eingangstür
ankam, um mein Werk zu vollenden. Ich
warf die Kleider ohne Bedenken auf den
Gehsteig. 

Massagesalon als sexfreie Zone

Mir war noch nie zuvor so bewusst gewor-
den, wie praktisch manchmal ein Gassenlo-
kal sein kann. Zusammengekauert, ohne ei-
nen Ton von sich gebend lag mein »Opfer«
noch immer neben dem ungekippten Massa-
getisch. 

Doch ich war noch immer nicht beruhigt,
zerrte die »arme Sau« – in meinen Augen
ein ganz gewöhnlicher Sexattentäter – durch
den Flur des Ladens und feuerte den Typ
ziemlich unsanft ebenfalls auf die Straße. Ich
rätsle heute noch, wie ich es schaffen konn-
te, diesen Bären von einem Mann ganz ein-
fach nackt hinauszuwerfen. 

Es musste wohl meine ungeheuerliche
Wut gewesen sein, die mir diese Kraft ver-

lieh. Nach vollbrachter Tat wurde mir erst
allmählich bewusst, was ich da »angestellt«
hatte. 

Mit vergnügtem Lächeln beobachtete ich,
wie der kleine Unhold nackt immer noch
hilf- und ratlos auf der Straße stand, begafft
von Passanten, die, oh wie könnte es anders
sein, von allen Seiten neugierig herbeigelau-
fen kamen. Draußen war es saumäßig kalt.
Wir schrieben den 8. Oktober. 

Mein Herz lachte auch noch, als mit Tatü-
tata die Polizei angebraust kam. Die in Grün
Gewandeten verkniffen sich das Lachen. Es
dauerte eine Weile, bis sich die Gesetzeshü-
ter so weit unter Kontrolle hatten, dass sie
fragen konnten, was sich eigentlich ereignet
hatte. 

Bevor sie zu den Formalitäten übergingen,
streiften sie dem armen Würstchen noch
schnell einen Mantel über. Dann kam das
übliche Blabla. 

Ich erhielt prompt eine Anzeige wegen
vorsätzlicher Körperverletzung, die jedoch
später fallengelassen wurde, weil meine An-
zeige gegen den »Herrn« wegen sexueller
Nötigung wesentlich schwerwiegender war.

Meine gute Laue über meine befreiende
Tat hielt noch sehr lange an. 

Nur das Nachspiel meiner Chefin stand
noch aus, und ich rechnete mit einem Raus-
wurf aus dem Betrieb. Aber sie feuerte mich
nicht. Im Gegenteil. Sie stand plötzlich auf
meiner Seite (hatte sie vielleicht doch auch
schon ähnliche sexuelle Belästigungen erdul-
den müssen?). 

So arbeitete ich noch eine ganze Weile in
dem Massagesalon, den ich als sexfreie Zone
»erobert« hatte. Es hatte sich wohl herum-
gesprochen, wozu ich imstande sein konnte,
wenn man es wagt, ungefragt die Finger an
mich zu legen. Auch die Männer benahmen
sich fortan mir gegenüber nur mehr wie
Gentlemen, und ich hatte nie mehr einen
Anlass, meine »Straßennummer« wiederho-
len zu müssen. 

Brigitte Hirmann

Heil oder geil

AUGUSTIN Schreibwerkstatt

Mittwoch,
5. Juli

18 bis 20 Uhr

im Häferl, 1060 Wien,
Hornbostelgasse 6



Bezirk Marseille, Februar 1995, auf
dem Weg nach Santiago de Compo-
stela. In Eyguaire, nach einer Nacht
im Heu, lasse ich Kinder auf Fripon,

meinem Esel, reiten. Die Gegend zu den Al-
pillen hin verändert sich, rechts und links ste-
hen hohe Hecken, hinter denen Herden
schwarzer Kampfrinder grasen. In St. Gilles
übernachten Fripon und ich in der Stier-
kampfarena, die über den Winter nicht in Be-
trieb ist. Der Heilige Gilles ist ein Patron der
Hirten. Weiter nach Generac und nach Som-
mieres im Gard, berühmt wegen seiner Über-
schwemmungen. Ich übernachte bei Jeanot et
Bernadette, dem Scherenschleifergespann.
Die beiden haben einen feurigen Esel, einen
20-jährigen Hengst, voll bissig und mit gebro-
chenem Rückgrat. Die beiden Esel brüllen die
ganze Nacht um die Wette wie die Löwen!
Am Morgen begleitet mich Jeanot und wir
trinken ein Bier zusammen. Und wir begeg-
nen einem Zirkus mit Eseln, Elefanten und
Kamelen. Wir überqueren einen Hügel und
kommen in Casevieille an, wo mir Bürgermei-
ster Jean den Festsaal zum Übernachten zur
Verfügung stellt. 

2. März 1995. Eine Luxuslimousine hält
an, eine elegante Luxusdame steigt aus und
kommt zu mir – ich schwebe in den Wolken.
»Comment avez vous fait pour apprivoiser vo-

tre ane?« Wie haben sie es fertig gebracht,
ihren Esel zu zähmen? Wir haben auch einen
Esel, sagt sie: Fanny, ein 8 Monate altes Esel-
fohlen. Ich biete an, sie am Abend zu besu-
chen – und wir werden das in den Griff krie-
gen. »D'accord !« ich schwebe immer noch in
den Wolken! Wir marschieren in die Villa ein!
Fripon spielt sofort verrückt, als er Fanny
sieht. Kaum haben wir Fripon hineingelassen,
beginnt die WILDE JAGD und ich erkundige
mich, welches Futter Fanny bekommt. »Avoi-
ne!« Hafer! Schlecht! Wird sofort ausge-
tauscht gegen orge, Gerste – bis zum Ende
des Wachstums und danach nur bei Schwan-
gerschaft und Laktation und in geringen Men-
gen. Später geht´s zum Nachbarn, zu Bürger-
meister Jean, und fast die ganze Nacht wird
gesoffen, was die Leber hält! Und Witze wer-
den erzählt. »Que font 6 allemandes la nuit
sur le trottoir?« »Une sie sautteuse marke
bosch.« Morgens führen wir Fanny spazieren.
Aber sie will aus dem Gehege partout nicht
raus, also wird sie hinaus gehievt. 2 Wochen
machen wir dort halt und Fripon ist enchan-
té. Und nicht nur Fripon! Dann große Verab-
schiedung. Wir überqueren die Heraultstraße
– ein Haufen Soldaten! Manöver! Kanonen-
donner, und auch Fripon gibt seinen Senf
dazu. Zwei romantische Dörfer werden
durchquert und dann geht es hinunter nach
Aniane und Gignac. Gignac und Escragnolles
sind die einzigen beiden Gemeinden in
Frankreich, die folgende alte Tradition
aufrechterhalten. Die Gemeinde ist Besitzer
eines Eseldeckhengstes, der zugleich der
Liebling des Dorfes ist. 

In St André lerne ich Didier kennen – er
hat 5000 Perlhühner, einige Pferde, Gänse
und einen Eselhengst Martin. Wir stellen un-
sere Esel zusammen und dann werden zwei
Nächte durchgefeiert. Am Sonntag geht´s
nach Bedarieux, und hier verschwindet die
Frankreichkarte im Müll! Auf der Spanienkar-
te ist Bedarieux schon drauf, und die Montag-
ne Noir sowie die Pyrenäen liegen vor uns. 

Ich möchte euch nach Villefranche entfüh-
ren. Eine der seltsamsten Gemeinden der
Welt! Eine stillgelegte Fabrik wurde einfach
in einen Wohnhof ihrer ehemaligen Arbeiter
umfunktioniert, und das Fabriksgelände ist
identisch mit dem Gemeindegebiet. Dazu ein
Ponyclub, dessen Ponys schon im Ausland
grasen müssen. Ich treffe einen Baiern. Schau
her; ich wohne auf einem der bemerkenswer-
testen Höfe der Welt, sagt er. Wenn ich vor
meinen Stadel pisse, pisse ich ins Mittelmeer,
mache ich aber hinter meinem Stadel Lulu,
geht das in den Atlantik! 

Engelbert
angelocapraio@libero.it
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Feurige Hengste
Engelbert ist zu umtriebig, als dass
er es – wie andere Augustinverkäu-
ferInnen – zum Faktotum der Wie-
ner Clochardszene gebracht hätte.
Immer zieht es den gebürtigen
Traisentaler in mediterrane Zonen.
Fast immer bestimmte das Tempo
des begleitenden Esels die Vagan-
tengeschwindigkeit. Die Tour nach
Santiago de Compostela liegt zwölf
Jahre zurück, aber sie zählt zu den
unvergesslichten Erlebnissen En-
gelberts. Wir setzen seine Reiseno-
tizen fort.

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«



24.5.
Hätte ich nicht schon einen leichten geistigen
Defekt, müsste ich jetzt schön langsam, aber
sicher einen kriegen. Und warum? Na weil es
einfach nicht und nicht warm und frühlings-
ähnlich werden will. Daunenjacken beherr-
schen das Straßenbild und Depressionen lau-
fen vielen hinterher. Leider, oder Gott sei
Dank, kann sich niemand – und sei er auch
noch so reich – das Wetter selbst machen.
Aber nicht nur ich finde: »Es reicht!«

26.5.
Ich besuche Werner, den Mann für alles im
neunerHAUS 2 in der Billrothstraße. Er zeigt
mir ein paar Zimmer und ich muss sagen,
dass die Leute von Heimleiter Hannes Lorenz
wirklich große Arbeit leisten. Wer zum Bei-
spiel nicht weiß, wo und wofür er seine
Spendeneuros loswerden kann, der sei einge-
laden, die Homepage des Wohnungslosen-Ver-
eins zu besuchen. www.neunerhaus.at 

27.5.
Einige Kollegen möchten gemütlich beisam-
men sitzen und über alles Mögliche reden.
Das Gasthaus wird als zu kostspielig ab-
gelehnt. Ein Aufenthalt im Freien fällt dem
seltsamen Frühling zum Opfer. Dann kommt
man dahinter, dass es eigentlich keine dritte
Alternative mehr gibt. So kürt man Punkt 2
zum Austragungsort und flieht öffentlich ver-
kehrend Richtung Jesuitenwiese. Daselbst ku-
schelt man sich zusammen und trinkt viel zu
kaltes Bier, damit man nicht erfriert.

29.5.
Ich beginne eine so genannte Kursmaßnahme
des AMS. Und zwar bei Business Coaching
Partners GesmbH in der Landstraßer Haupt-
straße 97–101. Das AMS informiert mich
über den Kurs folgendermaßen: »Die Teilnah-
me bei Jobexpress und die Vorsprache am
oben angeführten Termin wird ihnen hiermit
verbindlich vorgeschrieben. Sollten sie die
Teilnahme ohne triftigen Grund verweigern
oder den Erfolg durch Kursabbruch vereiteln,
verlieren sie gemäß §10, 38 ALVG des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes für die
Dauer von 6 oder 8 Wochen den Anspruch
auf Geldleistung.« 6 Wochen dieses »Motiva-
tionskurses« kosten übrigens etwa 825 Euro.
Niemand in meinem Kurs ist ein unqua-
lifizierter Arbeitsloser. 

1.6.
Ein Kurs pro Jahr muss gemacht werden. So
weit, so gut. Aber mir ist bis heute nicht klar,
worum es hier eigentlich geht. Es wird in
entspannter Atmosphäre über alles Mögliche
geplaudert, und den meisten von uns wird
klar, dass eine Arbeit zu finden immer
unwahrscheinlicher erscheint.

Noch immer 1.6.
Hurra, eine neue Rolltreppe ist da. Am Kep-
lerplatz. Beinahe kommt es zu spontanen
Freudentänzen, denn immerhin dauert dieser
Austausch nur knapp länger als 2 Monate.
Weiter so, mit solchen Aktionen wird die Fit-
ness der Fahrgäste gesteigert und Behinderte
sind in Wien ja ohnehin behindert.

2.6.
Habe ich schon über das Wetter gejammert?
Es ist einfach nicht angenehm warm, oder
trocken, oder sonnig. Seit gestern herrscht
der meteorologische Sommer, dabei hatten
wir nicht einmal Frühling. Wo man hin-
kommt, wird gewehklagt. Und nicht wenige
Mieter fürchten sich bereits vor der Abrech-
nung der Fernwärme. 

3.6.
Ich schaue TV. Und wenn jemand Kabel-TV
besitzt, dann wird er regelmäßig mit
Werbung beglückt. Was normalerweise zu
Nahrungsaufnahme oder deren Ausscheidung
führt. Heute wäre mir die Jause beinahe aus
dem Gesicht gefallen. Denn was muss ich se-
hen? Das AMS macht Werbung! Wozu! Haben
die nicht schon genug Arbeitslose zu verwal-
ten?

4.6.
Pfingstwochenende. Das herrschende Klima
schreckt womöglich sogar den heiligen Geist
ab, der in diesen Tagen über das katholische
Volk kommen soll. Egal, wohin ich mich be-
wege, das Volk ist entrüstet, weil sich die
Schüssel-Regierung nicht einmal mehr schö-
nes Wetter für das ohnehin genug durch sie
gequälte Volk leisten kann. Und was ist die
Alternative? Die bevorstehende Fußball-WM
bringt unsere deutschen Nachbarn völlig
durcheinander. Eine ständig gehörte Aussage
betont die sehr hohen Sicher-heitsmaßnah-
men gegen Randalierer vor und in den
Stadien. Wenn also Randalierer nicht in die

Stadien gelassen wer-
den sollen, warum ist
dann Oliver Kahn
eigentlich im deut-
schen Kader? 

5.6.
Es ist Pfingstmontag. Es
herrscht Rückreisever-
kehr. Im Radio
sprechen sie von Verkehrsüber-lastung. Wie
bitte?! Im Wirtshaus herrscht ein Zeter und
Mordio ob der hohen Benzinpreise. Und
werktags kann man täglich diverse Staus in
Wien bewundern. Brauchen diese Leute alle
ihre Blechschüssel wirklich? Ist der Sprit viel-
leicht noch zu billig? Oder sollen bald nur
noch wirklich Reiche die Luft verpesten dür-
fen? 

6.6.06
Dieses Datum diente einigen Satanisten dazu,
einen weiteren Weltuntergang zu prophezei-
en und deshalb vorsichtshalber den Teufel an-
zubeten. 666. Die Nummer des Tieres. Mir
war das Datum völlig egal, und trotzdem hat
mich nicht der Teufel geholt. Vielleicht bin
ich ihm aber auch zu schlecht.

7.6.
Ich kann mir keine Termine mehr merken. In
absehbarer Zeit scheint Herr Alzheimer bei
mir Quartier nehmen zu wollen. Ich weiß
aber auch, dass mein Tagesablauf keine nor-
malen Parameter aufweist. Alleine schon re-
gelmäßiges Aufstehen wäre hilfreich, aber lei-
der nicht durchführbar. Und wie schon oft er-
wähnt, ist das Leben eines Langzeitarbeitslo-
sen so aufregend wie eine Lungen-
entzündung. Niemand sollte so ein Leben be-
neiden. Und trotzdem höre ich immer öfter
von Zeitgenossen, die aus ihrem Leben aus-
steigen wollen. So wie ein Maler, dem der
Lohn von 2000 auf 1400 Euro gekürzt wur-
de. Wo soll das alles noch hinführen? Und das
Wetter geht mir auch immer mehr auf die Ge-
nitalien. Es regnet gerade wieder und die
Temperatur hat sich ebenfalls in Richtung
Keller begeben. Stimmung? Es konnten nur
mehr mikroskopisch kleine Partikel davon
vorgefunden werden.

gottfried01@gmx.at  
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Zeit, dass ich wieder 
motiviert werde
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Auswahl aus Hans Krameritsch´ Fußballerporträts – mehr dazu auf Seite 29


