
€ davon 1 €

für den/die 
Verkäufer/in2

AUGUST 06 www.augustin.or.at NUMMER 185

Bitte

kaufen Sie

nur bei AUGUSTIN-

KolporteurInnen,

die sichtbar

ihren Ausweis

tragen!

AUF TV-KANAL
OKTO

HERRN KLEINS LOBAU:
HUNDSFISCHE & ANDERE RANDGRUPPEN 

KRUMM IST GOTTGEWOLLT 

PACKENDES LJUBLJANA: DER SOMMER DES »PACKS« 

KÖNIGE DER
STRASSE 

DIE  ERSTE  ÖSTERRE ICH ISCH E  BOU L EVA RDZE ITUNG

PACKENDES LJUBLJANA: DER SOMMER DES »PACKS« 

KÖNIGE DER
STRASSE 



NR. 185,  AUGUST 06 AUFTAKT2

»SAND & ZEIT«-TAGEBUCH 3
FANPOST 4

Gustl 4
WunderWelt 5

HEROES 
Anton Klein, Lobaumuseumsdirektor
Serengeti für null Cents 6

TUN & LASSEN

Magazin 8, 9
Europas jüngste Straßenzeitung: Augustin-Be-
such im subkulturellen Ljubljana
Großstadtinseln für »Könige« 10
Berufsorientierungskurs für AsylwerberInnen
»Wir haben kosten dürfen …« 12
Mehmet Emirs Briefe an den Vater
Die Briefe des »Deutschen« 13
»arbeitslosensprecherin« versuchte Dialog 
mit PolitikerInnen
Die Ratlosigkeit der Politik 14
Die philippinische Gemeinde Wiens
Die Ersten waren 
»Achtundsechziger« 15

DENK.BAR

Die wollen sich ja gar nicht entwickeln – und
andere Mythen
Afrika, der verkannte Kontinent 16

VORSTADT

Lokalmatador Mira Jesic
»Muss Arbeit« 21
Rapid Amateure:
Grünweiße Liebhaber 22
Kick-Tipp 22
Coaching-Zone 23
Wiener Ausfahrten 54
Am Hof 24

StrawanzerIn, die 
Wien-Programmbeilage zum 
Herausnehmen.

KRAUT & RÜBEN

Kreuz & Wort 25
Marktplatz 26
Astroshow & RAKETA GAZETA 27

ART.IST.IN

MAGAZIN 28, 29
Jagd auf Zettelpoeten
Wem gehört der öffentliche Raum? 30
Augustiner in Franzobel-Stück
Von Schwalbenkönigen und 
Langzeitverletzten 32
Autor Michael Tonfelds besonder »Mission«
Aus der Sicht der Schnecke 33
Christas Sparküche
Nieren 34
Musikarbeiter unterwegs
Live is Life! 35
Gerhard Aba im Leopold Museum
Der Charme des Unperfekten 36
Tricky Dicky's Skizzenblätter 42
Anstiftung zum Wiederentdecken von Karl Kraus
Karl Kraus und die Justiz 38

LIERATUR-WERKSTATT

Paula Engel:
Hilfe, ich werde bedauert 40
Aus der Niederschrift des Gefangenen 
Franz Schmidt (7):
In den Strudel hineingezogen 41
Blitzsteins Donnergrollen 42
Ruud van Weerdenburg:
Pauls Elfter September 43
OttaGringo 44
Verena L.:
Augustin-Theater in Dresden 45
Harald Pfeiffer:
Verschiedene Welten 46
Erich Knäb:
Schrei um Würde aus Garsten 47
Gottfried:
Tagebuch eines 
Augustin-Verkäufers 47

INHALT

Die Stadt, in der ein 10 Meter langes Klebeband
mit Gedichtzetteln die »Ordnung an einem öf-

fentlichen Ort rücksichtslos stört«: Wien
Seite 30

Herausgeber und Medieninhaber:
Sand & Zeit – Verein zur Integration Obdachloser. Herausgabe
und Vertrieb der Obdachlosenzeitung AUGUSTIN. Vereinssitz:
1050 Wien, Schloßgasse 6–8

Internet:
http://www.augustin.or.at
updating: Gabi Lempradl

Organisation
(Vertrieb/ Kolporteure/ Vereinsangelegenheiten) 
Team: Andreas Hennefeld, Riki Parzer, 
Eva Rohrmoser
1050 Wien, Schloßgasse 6-8
Tel.: (01) 54 55 133
Fax: (01) 54 55 133-33
vertrieb@augustin.or.at

Redaktion
(Abos/ Schreibwerkstatt/Öffentlichkeitsarbeit):
1040 Wien, Mostgasse 7/3
Tel.: (01) 587 87 90
Fax: (01) 587 87 90 –  33
redaktion@augustin.or.at

Redaktionsteam: 
Karl Berger, Robert Sommer (DW: 11) (Koordination und 
Gestaltung); Andreas Hennefeld, Mario Lang (DW: 13), Erika
Parzer, Claudia Poppe, Eva Rohrmoser, Reinhold Schachner
(DW: 12), Christina Steinle, Angela Traußnig (DW: 10), 
Aurelia Wusch

MitarbeiterInnen:
Illustrationen: Anton Blitzstein, Thomas Kriebaum, Carla
Müller, OttaGringo, Sawanni, Richard Schuberth. Fotos:
Alenka Lamovsek (Coverfoto), Dejan Dobnik, Mehmet Emir,
Kerstin Kellermann, Paul Leader, Margit Leimer, Helmut
Neundlinger, Rainer Nesset, Manfred Pils, Spela Razpotnik,
Norbert Siegl, Christoph Witoszynskyi. Texte: Karin Bischof,
Franz Blaha, Ute Bock, Mehmet Emir, Paula Engel, Gottfried,
Gerald Grassl, Andrea Holzmann-Jenkins, Alfons Huber, Ker-
stin Kellermann, Erich Knäb, Rainer Krispel, Uwe Mauch,
Christa Neubauer, Helmut Neundlinger, Bakary Ndiaye, Ha-
rald Pfeifer, Erwin Riess, Martin Schenk, Franz Schmidt,
Richard Schuberth. Team Sozialanthropologie Uni Wien,
Ruud van Weerdenburg, Christoph Witoszynskyi. Kreuzwort-
rätsel: Eva Wagner. Texterfassung: Luvi. Lektorat: Richard
Schuberth

StrawanzerIn:
E-Mail: strawanzerin@augustin.or.at

Radio Augustin
Verantwortlich: Aurelia Wusch
1040 Wien, Mostgasse 7/3
Tel.: (01) 587 87 90 – 14
radio@augustin.or.at

TV Augustin
Verantwortlich: Christina Steinle
1040 Wien, Mostgasse 7/3
Tel.: (01) 587 87 90 – 15
tv@augustin.or.at

Inserate (KEINE Kleinanzeigen! Für Gratis-Wort-
anzeigen siehe Hinweis auf Seite 26):
Gerda Kolb
Tel.: 0 699 19 42 15 92
E-Mail: inserate@augustin.or.at

Druck:
Herold Druck- und Verlagsgesellschaft 
1032 Wien, Faradaygasse 6

Information:
AUGUSTIN erscheint 2 x im Monat. 
Auflage dieser Nummer: 70.000

Mitglied des International 
Network of Street Papers

AUGUSTIN erhält keinerlei Subventionen

PSK, Blz 60.000, Nr. 92 051 517
Bawag, Blz 14.000, Nr. 05 010 666 211

FO
TO

:M
A

R
IO

LA
N

G



NR. 185,  AUGUST 06SAND & ZEIT 3

Was ist der Un-
terschied zwi-
schen einer als

seriös geltenden Tageszei-
tung und einem täglich mit
vielfach größerer Auflage
erscheinenden Revolver-
blatt? Die Distanz bzw.
Nähe zum Superlativ. »Ruf
nach Bettelverbot wird
laut«, titelt das Großformat »Die Presse«. »Ruf
nach Bettelverbot wird lauter«, informiert das
Kleinformat »Kronenzeitung«. Die vornehme Zu-
rückhaltung der ersteren Version widerspiegelt
die Beherrschtheit des Bildungsbürgertums, aber
vielleicht täusche ich mich und die Steigerung
von »laut« zu »lauter« gibt eine reale Eskalaton
wieder, liegen doch zwischen dem »Presse«- (11.
Juli 2006) und dem »Krone«-Titel (16. Juli 2006)
immerhin fünf Tage.

Also noch mal von vorne. Was ist der Unter-
schied zwischen einer als seriös geltenden Tages-
zeitung und einem täglich mit vielfach größerer
Auflage erscheinenden Revolverblatt? Es gibt kei-
nen. Beide erzeugen die Stimmung, die sie als so
genannte Stimmung des Volkes zu reflektieren
vorgeben. Beide reden den Menschen ein Bedro-
hungsszenario ein und »entdecken« unschuldig,
dass unter den Menschen ein Gefühl der Unsi-
cherheit aufgekommen sei.

Augustin-LeserInnen, die mittlerweile zu veri-
tablen Karl-Kraus-KennerInnen geworden sind
(besten Dank, Herr Schuberth), ahnen, dass
Kraus diese verschlagene Umkehrung der Kausa-
lität den Journalisten des Großformats hinter die
Ohren gerieben hätte, während er das Kleinfor-
mat ignoriert hätte, dessen Schreiberlingen er
ohnehin nichts als das Handwerk der Lüge zu-
traute. 

Die RedakteurInnen der »Presse« vergessen
die ihnen eingetrichterte Ächtung jedweden Mei-
nungsdralls in der Nachricht, um dieser den ein-
zig gewünschten Drall zu geben: Jede Formulie-
rung soll mithelfen, die »Bettelmafia« zu konstru-
ieren, als sei sie ein reales Gebilde, das Öster-
reichs Sicherheit gefährde. Diese Mission verbie-
tet den »Presse«-MitarbeiterInnen die simple,
neutrale Notiz, Gruppen von BettlerInnen, orga-
nisiert oder nicht, kämen busweise nach Wien.
Nein, ihre Standardformulierung lautet, sie »wer-
den mit Bussen nach Wien gekarrt«, eine
Schreibweise, die das »Mafia«-Klischee unter-
stützt, indem sie den Mythos des »Menschen-
handels« und der »skrupellosen Hintermänner«
wachhält.

Wenn eine Romni in der Slowakei keine Chan-
ce auf einen Job hat, der ihr 100 Euro im Monat
bringt, braucht sie keine »Mafia«, die sie in den
Westen »zwingt«, sondern sie besucht – organi-
siert oder als Einzelperson – jene reiche, nahe ge-
legene Stadt, in der sie die 100 Euro innerhalb
weniger Tage erbetteln kann (ein Einschub zum
Schmunzeln: St. Pöltens FPÖ-Stadtparteiobmann

Peter
Sommerauer hat dieser Tage von »Tages-

einnahmen« um die 1000 Euro gesprochen).Tut
sie das organisiert, wird sie einen Teil des Ein-
kommens an den Reiseorganisator abliefern müs-
sen, der entweder halbwegs fair ist oder die Not
seiner Passagiere ausnützt. Wenn das österreichi-
sche Zentralorgan des Katholizismus & Kapitalis-
mus diese – gewiss hierarchische und patriarcha-
lische – Arbeitsteilung als mafiaartig darstellt,
müsste es uns erklären, wo in der Wirtschaft eine
Alternative zur Mafia vorgelebt würde.

Aus Anlass des einzigartigen absoluten Bettel-
verbots in Fürstenfeld und in Anbetracht des po-
pulistischen Echos (Wien … Graz … St. Pölten
muss Fürstenfeld werden!) lechzen wir nach Bei-
spielen von Widerspruch in einer klaren, unmiss-
verständlichen Sprache der Humanität, die den so
erfolgreichen Feinbildpflegern (Bettler/
Mafia/Osten) den Wind aus den Segeln nähme.
Ich glaube, ich habe ein Beispiel entdeckt:

»Wenn es dazu kommen sollte, dass alle Städ-
te Österreichs dem Beispiel Fürstenfelds folgen
würden, dann wäre Österreich das egoistischste
Land Europas. Es kann nicht wahr sein, dass wir
bei uns nicht Platz haben für einige Menschen,
die nichts anderes tun, als uns
ihre Armut vor Augen zu füh-
ren und um Mitgefühl und
Hilfe zu bitten. (…) Wenn wir
den Zug der Armen nach
Europa und in unser Land
nicht mehr als eine Flucht aus
äußerster Not erkennen wol-
len, dann werden wir irgend-
wann auch für uns die Konse-
quenzen zu spüren bekom-
men. Die Grenzen zwischen
Arm und Reich rücken immer
näher. Irgendwann ist es der
Nachbar, dessen Not ich nicht
mehr sehen will, weil ich
mein schlechtes Gewissen
nicht ertragen kann. Kein
Bettler nimmt uns etwas weg!
Niemand muss ihm etwas ge-
ben! Wer ihm aber grundsätz-
lich die Möglichkeit weg-
nimmt, uns sichtbar um Hilfe
zu bitten, der nimmt ihm die
letzte Chance, für sich und
seine Familie ein minimales
menschenwürdiges Leben zu
führen.«

Ich zitierte aus der Presse-

erklärung der Diözese Graz-Seckau vom 7. Juli
2006. Notwendige Worte in einer Zeit, in der –
in diesem Fall: leider! – kaum jemand der Kirche
zuhört. Doch, ein Internet-User hat zugehört. In
einem der Netzforen hat er den Gedanken wei-
tergeführt: »Kein Bettler nimmt uns etwas weg!
Niemand muss ihm etwas geben! Nur die Politi-
ker nehmen uns etwas weg. Wir müssen geben,
was sie fordern. Wenn ich Populist wäre, müsste
ich nun von der Politikermafia reden.«

Ich träume, dass U-Bahn-FahrerInnen regelmä-
ßige Durchsagen der Wiener Linien hören, mit
denen die Betriebsführung auf Fahrgastbeschwer-
den gegen die Bettelei in den Waggons reagiert:
»Kein Bettler nimmt uns etwas weg!« Doch die
Stadt ist kalt geworden. Für die realen Durchsa-
gen wurden nicht Diözesan-Sprecher, sondern
Werbe-Kreativlinge beauftragt. Die Fahrgäste
werden aufgefordert, den Bettlern nichts zu ge-
ben. Die Wiener Linien glauben nämlich, eine
Art Sachwalterschaft gegenüber ihren Fahrgästen
ausüben zu müssen, um diesen die Entscheidung
abzunehmen, wie sie sich gegenüber BettlerIn-
nen verhalten.

Robert Sommer

»Kein Bettler nimmt uns etwas weg«

TAGEBUCH

HEIDI GROSS ist Augustin-Dichterin, Radio-Köchin, Dalmatinerzoobe-
sitzerin und singt im Chor Stimmgewitter. Und neuerdings ist sie auch

Inhaberin eines Brautstraußes. Diesen fing sie auf der Hochzeit von
Andrea Galli und Christoph Mandl. Im Anschluss daran performte das

Stimmgewitter – das sich auf diesem Wege für die Einladung
herzlichst bedankt. Ob sich bei Heidi nun, wie das Hochzeitsorakel

prognostiziert, der passende Bräutigam anstellt? Ein Musikliebhaber
müsste er sein, sagt die Erwartungsvolle. Weitere Bedingungen stellt

sie keine. Bewerbungen bitte mit Foto und Lebenslauf an die Augustin
Redaktion (1040 Wien, Mostgasse 7/3). 
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NOBELPREIS FÜR 
DEN AUGUSTIN!

Liebe KollegInnen: Schon seit lan-
gem möchte ich euch schreiben –
fast so etwas wie ein Ritual, das
sich jedes Mal nach der Lektüre
des neuen Augustin wiederholt.
Doch diesmal wird es ernst mit der
Umsetzung dieses Wunsches …
Schon seit langem wollte ich euch
schreiben, dass ihr nicht nur eine
soziale Initiative seid, die den No-
belpreis für soziale Angelegenhei-
ten verdient, wenn es diesen gäbe,
sondern dass ihr ein journalisti-
sches Produkt in die Öffentlichkeit
bringt, das in meinen Augen in der
heimischen Medienlandschaft ei-
nen Spitzenplatz einnimmt (um
nicht zu lobhudlerisch zu klingen,
möchte ich hinzufügen, dass das
nicht sehr schwierig ist). In Hin-
blick auf soziale Kompetenz und
journalistische Präsentation sozia-
ler Themen seid ihr überhaupt die
Nummer eins. Alle Achtung und
herzliche Gratulation! Ich kaufe
den Augustin nicht nur gerne und
jedes Mal als Unterstützung eines
großartigen sozialen Projekts, son-
dern auch weil ich mich ganz ein-
fach auf die neuen Reportagen, Be-
richte, Geschichten freue. Weiter-
hin viel Kraft und Kreativität

Werner Hörtner, E-Mail

OFFENER BRIEF AN DIE 
BUNDESGRÜNEN

Andreas Kohl hatte allen Grund zu-
frieden zu sein: Die öffentliche Dis-
kussion um Migration ist um ein
Sandkorn im Getriebe, um einen
wenn auch kleinen, aber hartnäcki-
gen Stachel ärmer geworden. Als
letzte der Parlamentsparteien ak-
zeptieren mit dem Konzept eines
Punktesystems nun auch die Bun-
desgrünen das Prinzip, dass Zu-
wanderung sich ausschließlich
nach den Bedürfnissen der Mehr-
heitsbevölkerung zu gestalten
habe. Eine Punkteverteilung soll
jene mit einem Aufenthalt und In-
tegrationsmaßnahmen belohnen,
die eine Ausbildung in einem Be-
reich vorweisen können, wo öster-
reichische Arbeitskräfte fehlen,
oder über anders benötigte
»Schlüsselqualifikation« verfügen,
wobei Van der Bellen vorsichtshal-
ber anmerkte, dass momentan an-
gesichts der Arbeitslosenzahlen
der Bedarf an ZuwandererInnen
gering sei. Kohl hatte recht, als er
diesen Tag als eine Wende beur-
teilte: Es war ein schwarzer Tag,
an dem auch die Bundesgrünen ak-
zeptierten, MigrantInnen nach
Qualifikation und Arbeitsmarktla-
ge in »Nützliche« und »Unnütze«,
in »Erwünschte« und »Uner-
wünschte« zu teilen. Wurden die
Grünen bisher – und oft zu Recht
– als die FürsprecherInnen derer
wahrgenommen, die keine Lobby
und nicht einmal eine WählerIn-
nenstimme haben, so haben sie
sich mit diesem Konzept zum
Sprachrohr der Mehrheitsbevölke-
rung gemacht, die ein Westentha-

ler und eine Prokop noch allemal
besser vertreten.

Freilich: Das Ausmaß an Inhu-
manität, das der Politik von FPÖ,
BZÖ und ÖVP anhaftet, unterschei-
det das grüne Punktesystem von
deren rassistischer Propaganda und
Praxis. Wohlgemerkt: das Ausmaß
an Menschenverachtung, nicht die
grundlegende Prämisse, die nun al-
len Konzepten von Migrationskon-
trolle zugrunde liegt, auch der grü-
nen: Das Boot ist voll, und wir
ÖsterreicherInnen bestimmen,
wer eventuell noch auf der Ruder-
bank oder zum Putzen des Decks
Platz nehmen darf. Van der Bellen
hat die Abschiebepläne des BZÖ
kritisiert und zugleich die prinzi-
pielle hegemoniale Ausrichtung
des Umgangs mit Nichtösterreiche-
rInnen übernommen. Er hat eine
besonders harte Form des Grenzre-
gimes attackiert und das internali-

sierte Grenzregime verstärkt, das
die Gesellschaft teilt in Menschen
mit österreichischem Pass, für die
erst mal gesorgt werden müsse,
und in Menschen ohne österreichi-
schen Pass, die dann drankommen,
wenn noch was übrig ist. 

Und, liebe Bundesgrüne, war-
um? Ihr seid nicht in der Regie-
rung und werdet es mit einer der-
art schnell nach rechts gerückten
ÖVP auch hoffentlich in den näch-
sten Jahren nicht sein. Ihr wart
nicht in der Situation, mit einem
um jeden Preis pragmatischen Zu-
wanderungskonzept ein noch grö-
ßeres menschenrechtliches Deba-
kel in der Migrationspolitik zu ver-
hindern. Hätte es geheißen: Ent-
weder unser Konzept – oder das
der anderen, dann wäre eure Vor-
gehensweise zumindest verständ-
lich gewesen. Als Antwort auf eine
mit Blick auf den Wahlkampf initi-

Rätselauflösung für Heft 184
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ierte Debatte, in dem sich alle be-
mühen, rechts von sich keinen
Platz mehr zu lassen, war sie fatal. 

Eure Aufgabe, wenn Ihr euren
eigenen Anspruch einer Men-
schenrechtspartei ernst nehmt,
wäre jetzt eine ganz andere, näm-
lich lautstark und konsequent dem
momentanen Diskurs über Migran-
tInnen entgegenzutreten, die ent-
weder nur mehr als Sicherheitsrisi-
ko oder als Faktoren einer Kosten-
Nutzen-Bilanz dargestellt werden.
Eure Aufgabe wäre es, kontinuier-
lich und hörbar die menschen-
rechtswidrigen Asyl- und Fremden-
gesetze zu bekämpfen und die töd-
liche EU-Abschottungspolitik zu
thematisieren. Eure Aufgabe wäre
es, nicht nur den absurden Zahlen-
spielen von FPÖ und BZÖ, die eine
tatsächlich gesunkene Migration in
einen Zuwanderungsrekord ver-
wandeln, die realen Fakten gegen-
überzustellen (das blieb bisher in
erster Linie kritischen Medien
überlassen), sondern im immer
härter werdenden kapitalistischen
Konkurrenzkampf und neolibera-
len Offensiven die wirklichen Ur-
sachen von Arbeitslosigkeit und
Armutszunahme zu benennen. 

Ja – vielleicht würde ein solcher
Kampf sogar WählerInnenstimmen
kosten – nicht viele, keine, die ent-
scheidend sind, aber die eine oder
andere vielleicht. Aber viel, viel
schlimmer als der Verlust von ein
paar Stimmen bei der nächsten
Wahl ist es, wenn sich Menschen
aufgrund eures Auftritts in ihrer
Überzeugung bestätigt fühlen, dass
»das Boot eben voll ist«, wenn so-
gar schon die Grünen das einse-
hen, oder die anderen Parteien
sich in ihrem Ausspielen von Ar-
beitslosen gegen MigrantInnen be-
stärkt fühlen, wenn sogar die Grü-
nen den Zusammenhang schon zu-
geben. Viel, viel schlimmer als der
mögliche Verlust von ein paar
WählerInnenstimmen ist der Ver-
lust von bitter notwendigem Mut,
sich der dominanten Stimmung
entgegenzustellen, die MigrantIn-
nen nur akzeptiert, wenn sie sich
als Bereicherung präsentieren kön-
nen, als brave Kinder, statt als Ge-
sellschaftsmitglieder, die genauso
in Probleme verstrickt sind wie
diejenigen mit österreichischem
Pass auch. 

Dies sind die ganz realen Aus-
wirkungen eurer Fleißaufgabe, die
keine einzige rassistische Praxis
der jetzigen Regierung verhindert,
aber deren Akzeptanz in der Be-
völkerung erleichtert. 

Welcher Gesellschaft habt ihr
das Wort geredet? Einer, die ver-
sucht, von ethnisierenden Sprach-
und Wahrnehmungsmustern weg-
zukommen, oder einer, die diese
Schranken perpetuiert? 

Wir sagen nicht: Bis hierher und
nicht weiter. Wir sagen: Zurück
hinter die rote Linie, die mit dem
Punktesystem definitiv überschrit-
ten wurde.

Ihr seid in der Opposition – das
ist eine Chance, nicht ein mittels
unerträglicher Pragmatismen zu
überwindender Zustand. Als Par-
teimitglieder fordern wir euch, lie-
be Bundesgrüne, auf, endlich auch
mit Verstand, Leidenschaft und
Phantasie Opposition gegenüber
der herrschenden Politik zu sein!!!

Gerald Kuhn, 
Soziologe, Graz

Ines Astenberger, 
Historikerin, Graz

und 20 MitunterzeichnerInnen

ZU VIEL POLIZEI IM 
STUWERVIERTEL? LEIDER NEIN

Sehr geehrte Damen und Herren,
regelmäßig kaufe ich den »Augu-
stin«, denn es gibt in dieser Zei-
tung interessante Artikel, mit de-
ren Aussage ich mich auch meis-
tens identifizieren kann und mit
deren Themen sich kaum eine an-
dere Zeitung beschäftigt. In dem
Artikel »Wir sind unter euch« über
das Stuwerviertel (Nr. 183) ist aber
viel Unrichtiges zu lesen. Hier
gebe es Jagd auf Sexarbeiterinnen,
hier sei Polizei, wohin man nur
schaut, und die armen Kunden aus
der Umgebung Wiens (übrigens
gilt die Straße des Stuwerviertels,
in der ich wohne, sogar in anderen
Bundesländern als Geheimtipp.)
seien zu einem Feindbild gemacht
worden, während in Wirklichkeit
die ganze Gegend wunderschön
sei und voller Lebensqualität.

Ja, ich habe auch bisher gerne
hier gewohnt. Der/die
Schreiber/in dieses Artikels möge
jedoch einmal längere Zeit hier
wohnen und die Realität kennen
lernen. Wenn Frauen in Sexagen-
turen arbeiten wollen und wenn
Männer in Bordells gehen wollen,
ist das ihre Sache. Wenn es wirk-
lich so ist, dass Prostitution not-
wendig ist, so bin ich auch dafür,
dass die Frauen, die in diesem Be-
reich arbeiten, alle Rechte eines
Arbeitnehmers und Pensionsbe-
rechtigung haben und kein Leben
in Illegalität und Ausbeutung füh-

ren, wie es eben im Stuwerviertel
der Fall ist. Die Begleitumstände
der Straßenprostitution hier haben
in Wirklichkeit die Lebensqualität
sehr herabgesetzt. Da gibt es du-
biose Lokale/Gasthäuser, aus de-
nen abends und nachts unglaubli-
cher Lärm ertönt, in den Straßen
wird in der Nacht geschrieen,
manchmal werden auch Frauen ge-
prügelt, und man kann sich doch
vorstellen, dass die herumkreisen-
den Autos nicht nur Lärm, sondern
auch eine arge Abgasbelastung mit
sich bringen. Aus diesen Gründen
habe auch ich für die Absperrung
gewisser Gassen gestimmt, und
wenn man sich die »wunderschö-
nen Alleen« genauer ansieht,
merkt man, dass die Bäume vom
extremen Verkehrsaufkommen oh-
nehin bereits krank sind. Von einer
Jagd auf Prostituierte kann keine
Rede sein, eher werden Schülerin-
nen vor den Schulen (hier gibt es ja
mehrere Pflichtschulen sowie ein
Gymnasium) von Freiern angespro-
chen, und leider gibt es auch
Rauschgifthandel, der sich an die
Schüler wendet. Polizei ist in Wirk-
lichkeit kaum zu sehen (taucht
eine auf, ist alles leergefegt, das
funktioniert prächtig), ein bisschen
mehr Polizei wäre in dem Fall
nicht schlecht. Viele der Prostitu-
ierten sind auch drogensüchtig
und hängen manchmal halbtot auf
Autos sitzend oder an einen Baum
gelehnt herum. Sehr bedauerlich!
Inzwischen hat sich in einer der
Gassen auch ein Lokal mit Spiel-
automaten etabliert, vor dem es –
gelinde gesagt – sehr laut zugeht,
und das neben der Volksschule!
Das Schloss unseres Haustors wird
immer wieder manipuliert, und
die Damen des Straßenstrichs
(oder die Freier?) verrichten im
Hausflur ihre Notdurft – na klar, es
gibt ja keine Infrastruktur für der-
lei, und ist ja auch nicht vorgese-
hen, denn das ganze bewegt sich ja
eh im Bereich des Verbotenen.

Schade um die Lebensqualität,
schade um die schöne Lage des
Viertels zwischen den Erholungs-
räumen Prater und Donau und der
Innenstadt, schade um die nicht
mehr vorhandene Infrastruktur
von Geschäften. Wenn die Prosti-
tution eine Notwendigkeit ist,
dann bitte nicht in dieser Form.
Ich habe, so wie viele andere Fami-
lien, bereits ernsthafte Pläne, von
hier wegzuziehen. Und das ist be-
kanntlich der völlige Ruin einer
Wohngegend.

Trotzdem kaufe ich weiterhin

den Augustin, das Konzept ist ja
etwas sehr Positives.

Mag. Irmgard Aschenbrenner,
1020 Wien

FRÜHER WAR ALLES BESSER.
AUCH BEIM AUGUSTIN?

Meine Freunde und ich sind letz-
ten Freitag am Graben gesessen
und haben uns sehr lange mit ei-
nem Augustin-Verkäufer unterhal-
ten. Aus seiner Sicht sind sehr vie-
le Dinge beim Augustin nicht okay
bzw. haben sich seit der Gründung
sehr stark verändert, wie z. B.,
dass er das Feld räumen muss, so-
bald er einen schwarzafrikani-
schen Mitarbeiter sieht. Auch den
Comic auf der Rückseite, bei dem
die Zeitung »Sandlerzeitung« ge-
nannt wird, fanden wir irgendwie
gar nicht lustig. Er hat uns auf je-
den Fall neugierig auf mehr Infor-
mationen gemacht! 

Taba,
Internet

Anmerkung der Redaktion: Wer
sich mit Augustin-VerkäuferInnen
unterhält, bekommt oft zu hören,
dass es »früher beim Augustin viel
besser war«. Dabei erinnern sie
sich an Zeiten, in denen jeder für
verrückt erklärt worden wäre, hät-
te er prognostiziert, dass der Augu-
stin einmal 450 KolporteurInnen
haben würde. Die Konkurrenz um
die besten Verkaufsplätze war da-
mals nicht zu ahnen. Inzwischen
gibt es auch rund 100 afrikanische
KolporteurInnen, die – wie ihre
weißen KollegInnen – ein »Platz-
recht« erwerben können, wenn sie
einen bestimmten Verkaufsstand-
ort lange betreut haben. Andere
VerkäuferInnen dürfen nach inter-
nen Regeln nur dann auf diesem
Punkt verkaufen, wenn die für die-
sen Platz eingetragenen Verkäufe-
rInnen nicht anwesend sind.
Selbstverständlich gelten für alle
VerkäuferInnen – schwarz oder
weiß, Inländer oder Ausländer –
dieselben Regeln. 

Zum Begriff »Sandlerzeitung«:
Es ist auch unter den KolporteurIn-
nen umstritten, inwieweit diese
Selbstironisierung sinnvoll ist. Wir,
die RedakteurInnen, verwenden
ihn gelegentlich, um zu verdeutli-
chen, dass der Augustin unter an-
derem tatsächlich auch ein Sprach-
rohr der größten VerliererInnen ei-
nes Systems wird, in dem ständig
von unten nach oben umverteilt
wird. 



D
as alles hat sehr viel mit
dem Leben des vor 81 Jah-
ren geborenen Wiener
Originals Anton Klein zu

tun. Und mit seinem Anfang der
70er Jahre gegründeten Lobaumu-
seum – das selbst von vielen beken-
nenden Lobauanhängern (die aber
über die Dechantlacke nie hinaus-
kommen) noch nie besucht wurde.
Was wunderlich ist, andererseits
aber überhaupt kein Wunder. 

Wunderlich: Das Lobaumuseum
befindet sich in der Oberen, also
wiennahen Lobau und ist von Bus-
stationen aus – 26A bis Kirschenal-
lee, 91A bis Panozzalacke – unkom-
pliziert zu Fuß und mit Rad erreich-
bar. Überhaupt kein Wunder: Die
Öffentlichkeitsarbeit der National-
parkverwaltung hält sich mit der

Werbung fürs Lobaumuseum, das
aus ihrer Sicht ebenso unprofessio-
nell wie antipädagogisch, eklek-
tisch, eklatant unelegant ist und
zwischen Naturwissenschaft und
missionarischer Pathetik oszilliert,
zurück. Zumal ja bald unweit von
dieser Stätte das moderne National-
parkzentrum zur Verfügung stehen
wird.

Unsereinem gefällt die fast trotzi-
ge Antiquiertheit der chaotischen
Sammlung, die Überladenheit, die
all jene schätzen, die nur in Museen
dieses Typs, im Graubereich zwi-
schen öffentlich und privat, immer
aufs Neue auf Überraschungen sto-
ßen, die sie die halbes Dutzend Mu-
seumsbesuche zuvor im verrückten
Wirrwarr glatt übersehen haben.
Unsereiner ist von der Daueraus-
stellung, die im Gebäude einer ehe-
maligen Land- und Forstarbeiterun-
terkunft zu sehen ist, vor allem des-
halb angetan, weil sie ebenso viel
über den Ausstellungsmacher ver-
rät wie über die eigentlichen The-
men: Geschichte der Lobau, Ökolo-
gie der Lobau, Zukunft der Lobau
(die nur denkbar als Teil der Zu-
kunft des Planeten ist).

Die Fragen der Einleitung wollen
beantwortet sein. Also der Reihe
nach.

Die Vervielfältigungsmaschine,
Vorläuferin des Copyshops, brauch-
te Anton Klein für die Herstellung
von Flugblättern und Unterschrif-
tenlisten. Noch in den frühen 70er
Jahren waren sich die Führungen
der Großparteien einig, dass noch
weitere Teile der Lobau zu einem
der künftigen Industriegebiete »mo-
dernisiert« werden solle. An eine
Erweiterung des Tanklagers war ge-
dacht. Niemand sprach noch von
Nationalpark. Herr Klein begann,
die Lobaurettung als Lebensaufgabe
zu begreifen. Würden Sie sich als
Pionier der LobaukämpferInnen be-
zeichnen?, fragt der Augustin. »Am
Anfang war der Klein«, antwortet
Klein. »Ich belaste mein Gewissen
keinesfalls, wenn ich das so selbst-
sicher sage. In der Donaustädter Be-
zirkszeitung wurde ich zu einem
Verrückten gemacht, dem die Gel-
sen wichtiger seien als die Arbeits-
plätze.«

Die Erklärung der Lobau zum Na-
tionalpark war für den Querkopf
kein Grund, den Kampf zu been-
den. Heute geht es z. B. gegen die
geplante Autobahntrasse unter der
Lobau. Und um mehr Wasser: »Ge-
nau genommen ist die Lobau kein
Augebiet mehr. Vielmehr wird sie
allmählich zu einem ganz normalen
Wald. Als Au ist sie ein sehr pflege-
bedürftiger Patient, dem der Rhyth-
mus der Überflutungen fehlt. Man
hätte statt dem Bau der Donauinsel
sich mit der Lobau beschäftigen, sie
in ein wirkliches Augebiet zurück-
verwandeln sollen. Das wäre die in-
telligente Form des Hochwasser-
schutzes gewesen.«

Der Herr Museumsdirektor kriti-
siert auch ein Zuviel an touristi-
scher Aktivität: »Ruhezonen abseits
der Wege sind notwendig. Ich bin
entsetzt, wie viele Rad- und Fußwe-
ge die Nationalparkverwaltung
durch die Lobau zieht.«

Bernhard Grzimek setzte sich
an Kleins Seite für die Au ein

»Serengeti darf nicht sterben« – die
Fragen von oben suchen weiter
nach Antworten – war der erste
deutsche Film, der einen Oscar be-
kam. Der Zoodirektor und Afrikarei-
sende Bernhard Grzimek leitete mit
diesem Streifen über die Gefähr-
dung der Lebensräume der Tiere
von Serengeti einen gesellschaft-
lichen Gesinnungswechsel ein.
»In der Urania ist der Film mehr
als drei Jahre lang gezeigt wor-
den, er war immer ausverkauft«,
erinnert sich Klein. Am Ende der
60er Jahre war das Publikum wie
»umgedreht«, Grzimeks Doku
hatte dazu einen Beitrag gelei-
stet. Lobaukämpfer Klein gelang
es, sein prominentes deutsches
Idol, Bernhard Grzimek persön-
lich, in die Reihe der sich zur
Rettung der Lobau »einmischen-
den« Promis einzubeziehen.

Die geschlagenen Hussiten
flüchteten in die Lobau, um hier
eine Republik der verlorenen Sa-
che zu bilden: Anton Klein nennt
diese antikatholischen Streiter als
frühe Beispiele der Aneignung

des Dschungels zwischen den Do-
nauarmen durch Verfolgte, Uner-
wünschte und Aussteiger. »Der Wil-
de«, ein Langhaariger, der auf einer
Zeichnung im Lobaumuseum mit ei-
nem Arm einen Kormoran hält, an
der anderen den Fischotter, wurde
1848 zum Tode verurteilt, konnte
flüchten und lebte weiter als
schließlich begnadigter »Wald-
mensch«. Nach dem Ersten Welt-
krieg besetzten Obdach- und Ar-
beitslose Flächen der Lobau. Deren
Erwähnung und vieles mehr zum
Thema sozialen Ausstiegs weist den
Naturapostel als Kritiker sozialer
Verhältnisse aus, nicht abgeneigt,
sein vordergründig naturkundliches
Museum auch als Raum der Politi-
sierung zu »missbrauchen«. 

Sinngemäß Qualtinger zitierend
(»Ich brauch kan Großglockner,
wenn ich das Überschwemmungs-
gebiet hab«), wendet sich Klein im
»Augustin«-Gespräch jener Sache
zu, für die der »Augustin« steht,
wie er meint. Unser Hero des Mo-
nats möchte die Anstrengung der
Erhaltung der Lobau nicht von der
sozialpolitischen Anstrengung ge-
trennt wissen, bei aller Dominanz
ökologischer Fragestellungen in un-
serem Gespräch. Als Naherholungs-
gebiet der Großstadt sei die Lobau
für die sozial Schwächsten der Stadt
eine wichtige Kompensation der
Chancen der Reichen, in jeder Ent-
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Anton Klein, Ex-Kieberer und Lobaumuseumsdirektor, mag Gelsen eigentlich

Serengeti für null Cents
Was hat die alte Vervielfälti-
gungsmaschine, in den sieb-
ziger Jahren um 4000 Schil-
ling gekauft, mit der Lobau zu
tun? Und der Film »Serengeti
darf nicht sterben«? Und die
geschlagenen Hussiten? Und
der verschollene Hundsfisch?
Und der begnadigte »Wilde«?
Und die »Franzosenkugeln«,
die entweder für Franzosen
gedacht waren oder von Fran-
zosen verschossen wurden?
Und der brasilianische Bi-
schof und Befreiungstheologe
Kräutler? Und der Plakat-
spruch »Krumm ist gott-
gewollt, Gerades Teufels-
werk?« Und der Qualtinger? 

SP-Magazin aus der Zwischenkriegszeit:
Lobau-Hype von anno dazumal

Lobaumuseum
Lobau 256, Vorwerk 1
1220 Wien
Kontakt: Anton Klein, (0 22 14) 35 71
Öffnungszeiten: Führungen Sonn- und
Feiertag, 13 bis 17 Uhr, und gegen
Voranmeldung. Anwesenheitsdienst
durch Mitarbeiter der Forstverwal-
tung: Mi., 9–12 Uhr, Mo., Di., Do., Fr.,
13–15.30 Uhr

I N F O



fernung der Welt Ruhe und Ent-
spannung zu finden. »Das hat auch
der Kreisky begriffen, dem ich ei-
nen Brief geschrieben habe. Sozial
ist nicht, ausgerechnet die Lobau
in ein Betriebsansiedlungsgebiet zu
verwandeln, sondern es als Erho-
lungsgebiet für die untersten
Schichten zu bewahren«, konze-
diert Anton Klein kanzlerische
Lernfähigkeit. Der brasilianische
Bischof Kräutler, der im ersten Er-
staunen weit hergeholt und will-
kürlich in die Ausstellung geraten
zu sein scheint, symbolisiert, wie
für die BesucherInnen bald zu be-
greifen ist, die Verbindung zwi-
schen Naturschutz und sozialem
Anliegen. Zwischen diesen Funk-
tionen mäandriert die Daueraus-
stellung, genauso wie die Ex-Donau
mäandrierte, bevor der Begradi-
gungsterror über sie kam. »Krumm
ist gottgewollt, Gerades Teufels-
werk«: Kleins historischer Liebling-
saphorismus hängt an einer Wand
wie eines der frommen Sprüche
der allen ÖsterreicherInnen ver-
trauten missionarischen Wandbot-
schaften. Für null Cents könne man
sich hier das Wissen aneignen, das

die Menschheit brauche, um zu
überleben, lobt der Museumsleiter
sein Museum.

Der Hundsfisch und die 
Franzosenkugeln

In einem der Räume schweigen die
lebendigen Hundsfische mit den to-
ten »Franzosenkugeln« um die
Wette. Die Hundsfische stehlen
den Kugeln natürlich die Show, gal-
ten sie doch als ausgestorben, be-
vor sie vor vierzehn Jahren in den
Rest-Sumpfgewässern der Lobau
wiederentdeckt wurden. Anton
Klein erhebt keinen Einwand,
wenn ihn jemand als Vater der
Hundsfische würdigt. Er hat mitt-
lerweile Tausende Jungfische die-
ser raren Art in seinen naturbelas-
senen Aquarien gezüchtet und aus-
gesetzt. Die »Franzosenkugeln« ge-
ben weniger Rätsel auf, es sei denn,
es ist für irgendwen von Interesse,
aus welchen Gewehren sie gefeu-
ert wurden. Jedenfalls sind sie Hin-
terlassenschaften des von Napoleon
gewonnenen Krieges, der in der
Lobau und ihrer unmittelbaren

Umgebung wütete. Viele Abbildun-
gen geben Auskunft über die Tech-
nik des Krieges, während Anton
Klein sich die Gelegenheit entge-
hen ließ, der patriotischen Ge-
schichtsschreibung, bis heute
pflichtschulobligat, eins auszuwi-
schen. Der österreichische Trick,
den Krieg, der von Mai bis Juli
1809 vor den nordöstlichen Gren-
zen Wiens tobte, in die »Schlacht
von Aspern« und die »Schlacht von
Wagram« aufzuteilen, schuf das
Wunder des ersten »Erfolgs« ge-
genüber den französischen Trup-
pen, der in Wahrheit höchstens ein
Teilerfolg im Rahmen einer für
Österreichs Führung katastrophal
endenden Monsterschlacht war.

Da der Aufbau des Lobaumuse-
ums Kleins persönliches Werk war
(dessen Zukunft über den Tod sei-
nes Begründers hinaus nicht gesi-
chert ist), sind Kleins lebensan-
schauliche Positionen in die Aus-
stellungswände eingegangen. Der
ganze Anton Klein ist daraus nicht
zu lesen. Der lange Klein (eins-
neunzig nach eigenen Angaben) sei
nicht leicht in teamförmige Bezie-
hungen zu integrieren, hören wir

von anderen LobauaktivistInnen.
Manche werfen dem Betreiber des
Lobaumuseums vor, er überfordere
seine ZuhörerInnen mit missionari-
schem Eifer. Wir vom Augustin ha-
ben ihm jedenfalls gerne zugehört,
denn vieles war neu, was wir er-
fuhren. Einen Moment lang schlich
sich in uns der Gedanke ein, dass
Anton Klein die Menschen nicht
ganz auf unsere Weise liebt. Es war
der Moment, in dem wir ihn über
die Gelsen befragten.

Die Gelsen seien harmloser, als
man denke, antwortete der rüstige
Pensionist: »Wenn die Sonne
scheint, sind sie weg, und wenn
der Wind weht, sind sie auch weg.
Die Nacht gehört ohnehin dem
Tierreich. Wenn man von hinten
bis vorne zerstochen wird, ist das
ein Zeichen dafür, dass man bereits
zu weit ins Reich der Tiere und
Pflanzen eingedrungen ist – man
wird also mit vollem Recht von den
Gelsen zerstochen.«

Ich schlage mit vollem Recht zu-
rück, mit meiner flachen Hand. Das
will ich an dieser Stelle deponie-
ren.

Robert Sommer
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Rüstiger Rentner Klein: Radelt von seinem Haus in Stopfenreuth zur Arbeitsstelle Lobaumuseum
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Die meisten Konflikte seien All-
tagsangelegenheiten, schil-
dert der Soziologe Christoph

Reinprecht: »Dinge wie die Nutzung
von Höfen, das Sitzen auf Parkbän-
ken, der Lärm von Kindern und Ju-
gendlichen oder Essensgerüche sind
Hauptanlasspunkte für Konflikte und
Streit.« Die Universität Wien erar-
beitete gemeinsam mit der Gebiets-
betreuung Floridsdorf die Studie
»Migration im Gemeindebau«. Den
Hintergrund zu dieser Studie bildet
nicht nur die seit diesem Jahr gelten-
de Regelung, dass die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft nicht mehr
Voraussetzung für einen Zugang zu
einer Wiener Gemeindewohnung
ist. Aufgrund von Einbürgerungen
leben nämlich schon seit vielen Jah-
ren Personen mit migrantischem
Hintergrund in Gemeindebauten.
Somit sind auch die nachbarschaftli-
chen, auf Intoleranz basierenden

Reibereien alte und nicht erst im
Zuge der so genannten Öffnung der
Gemeindebauten mitgebrachte. Die
Befragung von BewohnerInnen aus
drei Floridsdorfer Wohnanlagen
brachte zum Teil beklemmende Er-
gebnisse: Knapp mehr als die Hälfte
(59 Prozent) der »waschechten«
ÖsterreicherInnen bewerten das Zu-
sammenleben als negativ, bei den
Zugewanderten sind es noch 39 Pro-
zent.

Schwenk in den Süden Wiens –
zum Schöpfwerk: Das dort ansässige
Stadtteilzentrum »Bassena« wurde
im Juli mit seinem Projekt »Integra-
tionsgespräche – Leben im Gemein-
debau« mit dem »Inter Kultur Preis
2006«, der sich als »Aufforderung
zum Handeln gegen sozialen Zynis-
mus und gesellschaftliche Ausgren-
zung« versteht, ausgezeichnet. Bei
diesem Projekt wurden die »inländi-
schen« und »ausländischen« Bewoh-

nerInnen des Gemeindebaus »Am
Schöpfwerk« zunächst getrennt von-
einander zu ihren Wünschen und
Problemen im Wohnalltag befragt.
In den anschließenden gemeinsa-
men Gesprächsrunden konnte für
viele überraschend festgestellt wer-
den, dass »sie sich mit ganz ähnli-
chen oder gleichen Problemlagen im
Gemeindebau herumschlugen wie
die jeweils anderen«, so Renate
Schnee, die Leiterin der Bassena.
Ein praktischer Erfolg dieser Gesprä-
che war unter anderem das Zustan-
dekommen einer gemischten Miete-
rInnenvertretung – zusammenge-
setzt aus arabisch-, türkisch- und
deutschsprachigen Personen. 

schok

www.bassena.at
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Integrative Gespräche im Gemeindebau

NACHBARS SUPPE SCHMECKT MIR NICHT!

Da gibt’s zu wenige Integrati-
onslehrerInnen für Kinder
mit Behinderungen, da will

die ÖVP geschlossene »Ausländer-
klassen« zum Deutschlernen, da
fehlen zweisprachige Begleitlehre-
rInnen an allen Ecken, da bleibt bei
den Lernbedingungen im Unter-
richt alles beim Alten. So wird es
nicht gehen.

Die Frage, wie können Kinder,
die schwächer sind, gestärkt wer-
den, ist ja nicht neu: Sozial benach-
teiligte Kinder, Knirpse, die auf-
grund ihrer Herkunftsfamilie Pro-
bleme haben, Kinder mit Behinde-
rungen oder einfach welche, die
die Unterrichtssprache noch nicht
gut können. Die Idee homogene
Gruppen mit den Schwächeren zu
bilden und diese im Namen der In-
tegration von den Stärkeren zu
segregieren, ist auch nicht neu. Es
waren immer die Gleichen, die von
den Schwächeren »Integration«
gefordert haben, um sie dann –
wenn’s ernst wurde – in Segregati-

onsmodelle zu stecken. 
Integration von benachteiligten

Kindern und Jugendlichen heißt:
Ermöglichung von sozialer Teilha-
be, Stärkung ihrer Ressourcen und
Fähigkeiten – und ein institutionel-
les Umfeld, das mit Unterschieden
produktiv umgehen kann. Das gilt
bei Kindern mit Behinderungen
genauso wie bei Jugendlichen mit
besonderem Förderbedarf sowie
Kindern mit mangelnden Deutsch-
kenntnissen. 

Begründungspflichtig ist nicht
die integrative Förderung von Kin-
dern mit besonderen Bedürfnissen.
Rechtfertigungspflichtig ist nicht
das gemeinsame Lernen von Kin-
dern mit starken und schwächeren
Deutschkenntnissen. Begründet
werden muss der Ausschluss. Ge-
rechtfertigt werden muss die Se-
gregation. Denn es ist normal, dass
es Menschen mit Behinderungen
gibt, deshalb ist eine Schule ohne
Behinderte keine normale Schule.
Es ist normal, dass es Kinder mit be-

sonderem Förderbedarf gibt, des-
halb ist eine Schule ohne »beson-
dere« Kinder keine normale Schu-
le. Und es ist normal, dass Kinder
unterschiedlich sind, deshalb ist
eine Schule ohne Kinder mit unter-
schiedlicher Herkunft keine norma-
le Schule.

In den Ländern, in denen die
Aufstiegschancen für Kinder unab-
hängig ihrer Herkunft besser ge-
währleistet werden, wird vor allem
die starke individuelle Förderung
von Kindern in relativ heterogenen
Gruppen praktiziert. Das haben wir
aus PISA und aus allen Schulver-
gleichsstudien gelernt. Gemischte
Gruppen unter einem Dach mit ei-
ner Lernumgebung, die unter-
schiedliche Geschwindigkeiten zu-
lässt sowie individuelle Neugier
und Konzentration anregt.

Was es braucht, sind Lernbedin-
gungen, die allen Vorteile bringen:
Das ist das überraschende der
Schulvergleiche: Was diejenigen
hilft, die sich schwerer tun, nützt

auch jenen, denen's leichter fällt.
Jene Lernbedingungen, die Kinder
mit Behinderung oder jene aus so-
zial benachteiligten Familien zu
überdurchschnittlichen Leistungen
anregen, sind die gleichen, die
auch bei besonders Begabten zu
den besten Ergebnissen führen.

Anstelle eines defizitorientierten
Ansatzes zeichnen sich die sozial
erfolgreichen Schulkonzepte durch
die Orientierung an den unter-
schiedlichen Lebenswelten ihrer
SchülerInnen aus: in heterogenen
Gruppen individuell fördern. Das
funktioniert weder mit dem »Trich-
terkonzept« (Schüler sind leere
Köpfe, in die Wissen für die Zu-
kunft eingefüllt wird) noch mit der
»Osterhasenpädagogik« (Lehrer
hat Wissen versteckt, das die Schü-
ler suchen müssen), sondern besser
mit einem dialogischen Zugang: in
einer Schule, in der Lernprozesse
initiiert werden, die Vorerfahrun-
gen und Lebenswelten der Schüle-
rInnen zum Ausgang des Arbeitens
nimmt. Von einem solchen Setting
können Kinder aus ressourcenar-
men und benachteiligten Familien
profitieren.

Martin Schenk

Lernen für den Osterhasen

eingSCHENKt

Liebe Leserinnen 
und Leser,

in den Monaten Juli
und August erscheint
nur jeweils eine 
Augustin-Ausgabe. 

Ab September geht 
es dann wieder mit
zwei Ausgaben pro
Monat weiter.
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Aus Mehmet Emirs
Fotoserie für eine
Boulevardzeitung
der anderen Art

DAS NACKTE LEBEN

S.sucht unsere Beratungsstelle
auf. Sie nimmt wortlos Platz
und blickt teilnahmslos aus

dem Fenster, ohne auf die Fragen
der Beraterin zu reagieren. K. fühlt
sich stets müde. Nachts kann er
nicht schlafen. Tagsüber sieht er
sich kaum imstande, den Alltag zu
bewältigen. Den Haushalt überlässt
er größtenteils seiner Tochter, die
sich mit ihren elf Jahren auch um
die Erziehung ihrer beiden Brüder
im Kindergartenalter kümmern
muss. Von der Mutter wird nie ge-
sprochen. Auch die Wohnbetreue-
rin weiß nur, dass sie während des
Bürgerkriegs ermordet wurde. S.
und K. haben eines gemeinsam: In-
folge von extrem belastenden Er-
eignissen und Erfahrungen haben
sie ein Trauma erlitten und benöti-
gen Hilfe und Unterstützung, um
wieder eine neue Lebensperspekti-
ve finden zu können. Aber gerade
diese Hilfe – etwa in Form psycho-

logischer Betreuung oder auch ei-
nes gesicherten Lebensumfelds –
finden Flüchtlinge in Österreich
kaum. Die Symptome der Traumati-
sierung können stark variieren:
Ohnmacht und Hilflosigkeit, De-
pressionen, das Gefühl, die Welt
wie durch einen Schleier zu erle-
ben, Konzentrationsstörungen,
wiederkehrende quälende Erinne-
rungen ebenso wie Erinnerungs-
verluste, erhöhte Reizbarkeit oder
Teilnahmslosigkeit bis zur Apathie.
Sehr oft drückt sich das seelische
Leiden auch in körperlichen Be-
schwerden aus. In jedem Fall ist das
tägliche Leben stark beeinträchtigt.
Das »Leben danach«, ein Weiterle-
ben mit und trotz der leidvollen Er-
fahrungen, ist schwierig. Was diese
Menschen dringend brauchen, ist
ein stabiles soziales Umfeld, psy-
chologische Betreuung, respektvol-
le Behandlung und eine Umge-
bung, in der sie wieder Selbstwert-

gefühl und Vertrauen erlernen
können. Wer die Lebenssituation
von AsylwerberInnen in unserem
Land kennt, weiß, dass ihnen hier
oft das Gegenteil widerfährt. Be-
sondere Betreuungsplätze mit ei-
nem adäquaten therapeutischen
Angebot gibt es nicht, da sich das
Innenministerium und die Bundes-
länder nicht einigen konnten.  

Fatal wirken sich auch restriktive
Asylgesetze und ein als schikanös
erlebtes Asylverfahren aus. Auch
das Verhalten mancher Behörden-
vertreterInnen ist weit davon ent-
fernt, Flüchtlingen das Gefühl zu
geben, endlich in Sicherheit zu sein.
In diesem Zusammenhang darf
nicht vergessen werden, dass die
Gewalt, die Flüchtlinge in ihren
Heimatländern erlebten, in der Re-
gel von Polizei oder Militär ausge-
gangen war. Jüngste Fälle dürften
Flüchtlinge eher darin bestätigen,
dass behördliche Gewalt und Will-

kür nicht nur in ihrer Heimat üblich
sind: Hierzulande werden Kinder
vom Schulhof abgeholt, um abge-
schoben zu werden. Menschen
sterben in der Schubhaft oder wer-
den von Polizeibeamten brutal
misshandelt.  Flüchtlinge brauchen
unsere Unterstützung und Solidari-
tät. Und wir in diesem Land müssen
wieder die Bereitschaft zu Solidari-
tät und Hilfeleistung erlernen.

Ute Bock

Der Verein Ute Bock bietet für Asylwer-
berInnen Wohnungen, Beratung und
kostenlose Deutsch- und EDV-Kurse an.
Mit einem psychologischen Betreu-
ungsprojekt soll besonders Flüchtlin-
gen aus Kriegsgebieten geholfen wer-
den. Näheres unter http://www.frau-
bock.at

Das Leben danach 



»Einmal verbrachten meine
Studenten 24 Stunden
rund um die Uhr mit den

Obdachlosen, um ihr Leben richtig
kennen zu lernen. Ohne Proviant
oder sonst etwas mitzunehmen.
Doch eigentlich wollten wir kein
längeres Projekt machen, und die
erste Ausgabe der Straßenzeitung
sollte die letzte sein«, erzählt Spela
Razpotnik, die an der Universität
Ljubljana Sozialpädagogik unterrich-
tet und mittlerweile auch zur Stra-
ßenzeitungs-Redakteurin avanciert
ist. Spela sitzt im Lokal »Jalah Jalah«
im Kulturgelände »Metelkova Me-
sto«, dem seit 1992 besetzten Ge-
biet nahe dem Bahnhof Ljubljanas,
und freut sich über die unerwartete
Akzeptanz ihrer Zeitung, die monat-
lich mit einer Auflage von 10.000
Exemplaren von fünfzig Kolporteu-
rInnen verkauft wird. Um je einen
Euro oder 200 slowenische Tolar. 

Im Juli 2005 erschien die erste
»Kralji ulice« (Könige der Straße) –
die erste Straßenzeitung Sloweniens
überhaupt. Für ein an Medien und
Literatur sehr reiches Land, trotz
der nur zwei Millionen Einwohner,
ist dieser späte Zeitpunkt erstaun-
lich. Das politische Magazin »Mladi-
na« wurde zwar schon Ende der
80er von eigenen Verkäufern mit
kleinen Ständen und Klappstühlen
auf der Straße verkauft, begriff sich
aber nie als Straßenzeitung. »Es ist
neu für Ljubljana, dass die Zahl der
Leute auf der Straße ansteigt. Waren
vor zehn Jahren nur fünf Leute ob-
dachlos, so gibt es inzwischen um
die 400 bis 500 Betroffene, davon
30 Prozent Frauen. Es leben zuneh-

mend junge Drogensüchtige auf der
Straße«, erklärt Spela. 

Ihr Kollege Bojan Dekleva, eben-
falls ein universitärer Sozialpädago-
ge, überlegt: »Im Sozialismus wur-
den viele Obdachlose in die Psych-
iatrie oder ins Gefängnis verfrach-
tet. Deswegen gab es wohl keine
auf den Straßen. Auch die so ge-
nannten Behinderten kamen nicht
aus den Heimen heraus. Nach den
politischen Veränderungen vor 15
Jahren konnte ich zum ersten Mal
einer Frau im Rollstuhl persönlich
die Hand schütteln. Sie war mit ei-
nem schnellen Rollstuhl aus ihrem
Heim abgehauen.« Inzwischen gibt
es in der Metelkova einen eigenen
Klub für Menschen, die von ande-
ren behindert werden.

Zuständig für Kreuzworträtsel
und Humor

Das Konzept der »Kralji ulice« ist
ziemlich puristisch angelegt. Aus-
schließlich Obdachlose veröffentli-
chen hier ihre Erzählungen, Lebens-

geschichten oder Philosophien. Gre-
gor B. Hann, Verkäufer der ersten
Stunde und Teil des Redaktions-
teams, spricht ein seltsam veraltetes
Deutsch. Sein Vater war ein deut-
scher Kriegsverbrecher, der nach
dem Krieg im Gefängnis saß. Gregor
lebt seit drei Jahren auf der Straße
und verbringt viel Zeit mit den
Punks der Metelkova. »Hier habe
ich meinen Frieden, meine Ruhe
und trotzdem Gesellschaft«, sagt er,
während ein glücklich Betrunkener
in dem aus Holz selbst gebauten
und auf Pfählen stehenden Lokal
das Tanzbein schwingt. Die Punks
haben sich an die fünf ehemaligen
Militärbaracken eigene Terrassen
angebaut und thronen nun hoch
über den Besuchern. 

Die Zeitung hat Gregors Leben
verändert. Er ist für Kreuzworträtsel
(krizanke), Sudokus und für den Hu-
mor zuständig. Gemeinsam mit Spe-
la trat er in einer Fernsehshow auf.
»Für mich ist es nicht wichtig, wo-
her du kommst und wer du bist, ob
du an Gott glaubst oder nicht. Für
mich ist es wichtig, ob ich mit dir

über die politische, ökonomische Si-
tuation in der Welt reden kann,
über Techno, Rock oder klassische
Musik«, sagt Gregor, der momentan
in der Kirche der Mormonen gratis
Englischkurse besucht. Der gelern-
te Bäcker und Konditor lebte schon
in den 70er Jahren mit seinem
Großvater in einem Camp für arme
Leute in Kraljevica. Eine Ethnolo-
gin drehte damals eine TV-Doku-
mentation, in der man beobachten
kann, wie ein kleiner, eifriger Gre-
gor schon damals den Anschluss an
die Medienszene sucht.

Nationalmannschaft in 
Schubhaft

Die EinwohnerInnen der Metelkova
mesto baten Gregor, dringend einen
Artikel zu schreiben, als im Juli ei-
nes Morgens schon ein Bulldozer
bereitstand, um die selbst errichte-
te »mala sola« abzureißen. In der
»kleinen Schule« finden Kurse und
Diskussionen statt. Gerade ist eine
Gruppe palästinensischer und israe-
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Großstadtinseln für »Könige«
So schön kann Sommer sein:
In Ljubljana, der Hauptstadt
Sloweniens, tanzen die Punks
in der »Metelkova mesto«.
KünstlerInnen und antirassisti-
sche Aktivisten besetzten eine
riesige alte Fahrradfabrik, und
die Verkäufer der neuen Stra-
ßenzeitung »Kralji ulice« verfü-
gen über wirklich viel Auslauf,
um sich zu amüsieren.

Kulturgelände Metlkova: »Kleine Schule« (links), Kunst in Ruinen
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lischer StudentInnen zu Besuch und
alle sollen gefälligst leise sein, um
nicht zu stören. Nach internationa-
len Protesten konnte der Abriss in
letzter Minute verhindert werden.
»Die Bundesregierung hat gewech-
selt und verfolgt uns bis ins Klein-
ste. Die Stadtregierung ist positiv
eingestellt, obwohl unser Grund-
stück im Zentrum der Stadt sehr viel
wert ist.« 

Kaja ist die Chefin des Klubs »Ga-
lahala« und organisiert vorwiegend
französische Rapper-Konzerte. Nun
darf sie keine Getränke mehr ver-
kaufen: »Letztes Jahr sind drei Mäd-
chen in der Lipa-Disco in Pirnice, ei-
nem Dorf nahe Ljubljana, bei einer
Art Stampede zu Tode gekommen.
Das war eine furchtbare kommer-
zielle Techno-Hütte, die illegal ge-
baut wurde. Seitdem gehen die In-
spektoren bei uns ein und aus.«

Das ROG in der Trubarjeva cesta
72 ist eine alte Fahrradfabrik, die
jahrelang leer stand. »FREE LAND«
ist auf die Mauer gesprüht. Der
nach Eigendefinition am meisten
motivierte Außen-Kooperateur der
Straßenzeitung erscheint leicht
schwankend auf seinem Fahrrad.
»Als ich Spela und die anderen traf,
habe ich mit Drogen aufgehört«, be-
hauptet er. »Und von meinen zehn
Bierdosen täglich komme ich auch

noch runter. Schick mir ein E-Mail
und ich trinke ein Bier weniger!«
Tomi schreibt zwei Kolumnen für
jede »Kralji ulice«, außerdem spielt
er in der Theatergruppe »Bühne des
Lebens«. Begeistert führt er uns die
Betonstiegen, die am Rand mit Me-
tallgittern gesichert sind, hinauf.
Eine riesige, lange Halle, deren
Wände links und rechts aus Glas be-
stehen. 

Die Aussicht über die Dächer
Ljubljanas ist atemberaubend. In
kleinen selbst gebauten Käfigen aus
Maschendraht haben sich hier
schon KünstlerInnen Ateliers gesi-
chert. Im nächsten Stockwerk ist
der Gemeinschaftsraum. »Das ist
hier kein besetztes Haus, sondern
eine vorübergehende Besetzung für
die kulturelle Produktion. Strom er-
zeugen wir mit unserem eigenen
Generator, mit dem man 32 Com-
puter betreiben könnte.« Der Mann
arbeitete viele Jahre in der Fahrrad-
fabrik als Kontrolleur, bis er mit
1300 anderen Arbeitern auf die
Straße gesetzt wurde. Seitdem ist er
arbeitslos und nun mit drei ande-
ren ehemaligen Hacklern wieder
zurück in seiner Fabrik. Er will eine
Fahrradreparatur-Werkstatt eröff-
nen, es gibt auch Pläne, eine Druck-
maschine aufzustellen. »Wir hoffen,
dass wir bleiben können, bis die Ge-

meinde entscheidet. Das kann so
zwei bis drei Jahre dauern …« Der
enthusiastische Tomi schleppt eine
junge Künstlerin heran. »Im Mo-
ment ist die Stimmung so: Ich habe
dieses Fenster geputzt, und du
darfst nicht durchschauen«, lacht
die junge Ajda. Sie macht Kunst ge-
gen die fortschreitende Privatisie-
rung des freien ROG-Raumes. An
der Wand hängt ihre Keramiktasse
auf einem Holzbrett mit einem Zet-
tel dran: »Dies ist die Tasse von Per-

son 60 vom Haus 50.« Am Zaun
draußen hat Ajda ein Schild befe-
stigt: »Bitte die Bäume nicht ab-
schneiden. Person 60 vom Haus
50.«

»Die 7000 Quadratmeter ROG
sind ein Anti-Metelkova-Projekt«,
behauptet Darij Zadnikar, ein Philo-
soph von der Uni und Mitbesetzer.
»Wir wollen keine Privatisierung
von Klubs; die Künstler, die sich
hier schon Ateliers abstecken, brau-
chen wir nicht. Im Hof arbeiten wir
an einem kleineren Haus, das als so-
ziales Zentrum, als Integrations-
haus, eingerichtet wird.« Darji be-
treut in Postojna in der Schubhaft
die gambische Fußballnational-
mannschaft, die um Asyl angesucht
hat. Seit acht Monaten sitzen die
Fußballer in Haft, allein zwei wur-
den bereits an slowenische Fußball-
klubs verkauft. »Wir fanden Ansät-
ze von Folter, z. B. machen die Poli-
zisten in der Nacht alle Viertelstun-
de das Licht an und zählen die
Flüchtlinge durch. Die Behörden
wollen keine Afrikaner in der Stadt
haben. Die Leute rufen die Polizei
an, wenn sie irgendwo einen
Schwarzen sehen«, erzählt Darij.
Die verantwortliche Botschaft für
Gambia sitzt in Wien. Darij Zadni-
kars Vorlesung auf der Universität
nennt sich »Mechanismen der so-
zialen Konstruktion durch die Insti-
tutionen«.

Kerstin Kellermann

NR. 185,  AUGUST 06TUN & LASSEN 11

www.metelkova.org
www.kraljiulice.org
www.galahala.com
Tomis E-Mail-Adresse:
lukijada.gts@email.si

I N F O

»Schick mir ein E-Mail und ich trinke ein Bier weniger«: Tomi,
Straßenzeitungskolumnist
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»Kralji ulice« ist eine der jüngsten Straßenzeitungen Europas



»Meine wollten heute
unbedingt Kurs ha-
ben, die haben sogar

abgestimmt. Wegen Hitze früher
Schluss machen, durfte ich auch
nicht. Die sind da gesessen mit den
Füßen fest auf dem Boden …« Mo-
nika Dundler sitzt im grünen Hof
der VHS Alsergrund. Sie leitet Be-
rufsorientierungskurse für Asylwer-
berInnen – im Zuge eines EU-Pilot-
projekts, das sich »First Aid in Inte-
gration« nennt. 8287 AsylwerberIn-
nen leben in Wien in der Grundver-
sorgung, 140 davon konnte »First
Aid in Integration« eine Berufsori-
entierung anbieten. »Doktor Moni-
ka is the chief«, sagt ein junger Afri-
kaner. Oben in der Klasse holt ein
Tschetschene flink sein FindEx-Be-
deutungswörterbuch und einen dik-
ken Aktenordner mit sämtlichen
Unterlagen seit Kursbeginn im Ja-
nuar aus der Tasche. Wie hat Ihnen
der Kurs gefallen? Was hat sich für
Sie verändert? 

Asylwerber und Augustin-Kolpor-
teur von der Spittelau Karim stellt
sich vor die Tafel und präsentiert
sein Papier: »Wir haben kosten dür-
fen und Geschmack daran gefun-
den, aber leider ist es jetzt aus. Vie-
les hat uns geschmeckt, manches
war schwer, aber auch das Lachen
ist nicht zu kurz gekommen. Wir
werden unsere Lehrer nie verges-
sen.« Ein bisschen traurig klingt das
schon, vor allem nur kosten dürfen
und nicht essen! 

Diese einmalige Gelegenheit,
sich gemeinsam mit anderen Betrof-
fenen sinnvoll weiterzubilden und
sich zumindest in Gedanken mit ei-
ner geregelten Zukunft in Bezug auf
Arbeit und Geld zu befassen,
kommt sicher nicht so schnell wie-

der. Karim, der seit Jahren im Asyl-
verfahren hängt, hat eine andere
Welt gesehen, aber an die kommt er
nicht wirklich heran. Als Kind in
Burkina Faso wäre er gerne noch
weiter in die Schule gegangen,
musste aber seine große Familie fi-
nanziell unterstützen. Dass er die
Schule als Privileg empfindet und
Neid auf Bildung verspürt, ist ihm
deutlich anzumerken – schon dar-
an, welchen Wert er auf die Kon-
zentration seiner »Schulkamera-
den« legt, die im typischen Schul-
Regressions-Effekt lieber über alles
kichern. »Lernen bedeutet sich ver-
gessen zu dürfen«, sagt Karim, »sei-
ne Gedanken zur Seite zu schie-
ben.« Er wäre super für eine franzö-
sischsprachige Schule geeignet.
Und: »Wir wollen nicht ›schwarz‹
arbeiten, doch die Politiker denken
so. Ein Teil der Gesellschaft zu sein,
ist in Österreich nicht leicht, dabei
komplettieren wir doch die
Majorität, wir machen die
Gesellschaft komplett.«

Lauter verhinderte 
Lehrer

Obwohl, wie Projektmitar-
beiterin Theodora Manola-
kos präsentierte, 37 Pro-
zent der 140 in den Kursen
betreuten AsylwerberIn-
nen über einen Hochschul-
abschluss verfügen und 85
Prozent über langjährige
Berufserfahrung, gibt es
wenige Chancen für Öster-
reich, dieses Potential zu
nutzen. Die ersten drei Mo-
nate dürfen Flüchtlinge
überhaupt nichts tun und
dann nur Hilfsarbeiten in
den Gemeinden. Bis zu
100 Euro im Monat. Für
Arbeiten in der Reinigung,
in Transport, Küche oder
bei der Pflege von Parks
und Sportanlagen erhalten
sie einen »Anerkennungs-
preis« von drei bis vier
Euro. Erhalten sie diesen
Verdienst länger als drei
Monate hintereinander,
werden sie gesperrt, weil
sie nicht mehr hilfsbedürf-

tig wären. Trotzdem sind sich die
befragten AsylwerberInnen zu 87
Prozent (!) sicher, dass sie in Öster-
reich in ihrem ursprünglichen Beruf
werden arbeiten können, obwohl
sie den Behörden ihre eigentliche
Ausbildung oft nicht nennen, son-
dern nur, welche Jobs ihnen eventu-
ell leichter zugänglich wären – wie
Fahrer, Schneider, Friseurin. 

Augustinkolporteur Wasili, der
beim Hofer in der Linzer Straße Zei-
tungen verkauft, ist eigentlich stu-
dierter Philologe. Er würde gerne
als Lehrer mit georgischen Kindern
arbeiten. »Die georgische Sprache
ist sehr alt. Ich weiß nicht, warum
man in Österreich keine Gedichte
liest, wir haben eine hohe Kultur
und viele Gedichte.« Dann trägt er
voll Würde ein selbst geschriebenes
Gedicht vor, obwohl ihn keiner im
Raum verstehen kann. »Der Wind
hat die Blätter verweht/Alleine bin

ich hier …«, so beginnt es. Wasilis
Tochter arbeitet als Journalistin in
London. »Wenn ich die Hoffnung
der Flüchtlinge nähre, ist es an der
Realität vorbei, aber demotivieren
darf ich sie auch nicht.« Thomas,
der sich als »Ritualpädagoge« be-
zeichnet, führt lebhaft und voll Elan
seinen Kurs. »Wir hatten religiöse
Debatten und auch welche über
Gender. Wenn man die Meinungen,
die in Österreich vorherrschen, im
Kurs an den Mann und die Frau
bringt, löst das große Diskussionen
aus. Ein Bewusstsein, was ›Norma-
lität‹ in einer Kultur bedeutet, was
›richtig‹ oder ›falsch‹ wäre, existiert
überhaupt nicht. Und ein Wissen,
was ethisch nicht vertretbar ist,
egal, ob es ›normal‹ ist oder nicht!
Wir mussten uns langsam ein Be-
wusstsein aufbauen mit Rücksicht
auf den Heilungsprozess bei Trau-
matisierungen.« »Ich liebe das Le-

ben und nicht den
Krieg«, sagt ein russi-
scher Elektriker bei sei-
ner Persönlichkeits-Prä-
sentation. »Ich will ge-
sund, ruhig und glücklich
mit meinen Lieben le-
ben«, wünscht sich ein
kurdischer Maler, für den
»Kultur« bedeutet, mit
»anderen Menschen gut
leben zu können. Nach-
teil: Viel Arbeit und we-
nig Geld.« »Ich bin Ver-
kaufsfrau und Köchin. Ich
habe ein Kind in Afrika,
16 Jahre alt«, sagt Joy
traurig. Doch als ein Jun-
ge »Ich mag keinen
Stress« als Berufsmotto
angibt, muss sie schon
wieder lachen über die
einfallsreichen Kapriolen
ihrer Kollegen.

Kerstin Kellermann
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Der allererste Berufsorientierungskurs für AsylwerberInnen nähert sich seinem Ende

»Wir haben kosten dürfen …«
Zwischen den Wünschen der
Flüchtlinge und ihrer mögli-
chen Realisierung sind zwar
kleine Brücken entstanden,
doch der Spalt zwischen dem
Anspruch auf ein halbwegs
normales Leben und der 
Bürokratie ist tief.

Wasili,
Augustinkolporteur, ist 
eigentlich studierter 
Phillologe
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MEHMET EMIRS BRIEFE AN DEN VATER

Hallo Vater! 
Nach langer Zeit gehe ich wie-

der in ein Konzert. Es spielt eine
bulgarische Jazzgruppe. Ich tanze.
Anschließend wird Balkan-Musik
aus der Dose gespielt. Gegen 5 Uhr
verlasse ich das Lokal. Über den
Schwarzenbergplatz und den Ring
komme ich gegenüber der Oper
an. Es hat viel geregnet. Über das
nasse Grün gehe ich weiter. Eine
Bratwurst bestelle ich. Bei diesem
Würstelstand wird auch Pizza und
Kebap verkauft. Die beiden in der
Würschtelbude sind aus meiner
Stadt. Wir plaudern ein bisschen.
Sie sind seit zwei Jahren in Öster-
reich. 

Gegen 5.30 Uhr mache ich mich
auf den Weg. Durch die Opernpas-
sage gehe ich Richtung U4. In der
Opernpassage sind sehr viele Ob-
dachlose. Links, rechts schlafen sie
mit ihrem ganzen Hab und Gut. Sie
schlafen tief. Außer ihrem Schlaf
kann man ihnen nichts wegneh-
men. Ich aber, mit Knoten im Ma-
gen und in der Seele, schlendere
Richtung U-Bahn. Wach bin ich.
Kein Schlaf. Tausende Sachen ge-
hen mir durch den Kopf. An meine
Kindheit denke ich. Seit 25 Jahren
bin ich in dieser Stadt. Immer noch
ist alles vertraut. Es wird Morgen
sein. Viele Menschen werden wie-
der aneinander vorbeigehen. Je-
der versunken in eigenen Gedan-
ken. Ohne Notiz von nebenan zu
nehmen. Jeder wird seine eigene
Last mit sich herumführen. Als ob
die eigene Last das ganze Hab und
Gut von einem wäre. 

In meiner Kindheit war ich ein-
sam. So bin ich auch jetzt einsam.
Nur die Orte haben sich geändert,
und ich bin ein bisschen älter ge-
worden. Vater, du hast immer von

Wien geschwärmt. Uns hast du im-
mer erzählt, wie schön Wien doch
sei. Wie gerecht hier die Menschen
seien usw. Hier gibt es genau so
viele Sklaven. Eben auf eine ande-
re Art. Hier gibt es genau so viele
Menschen, die unglücklich sind.
Hier gibt es genau so viele Men-
schen, deren Kindheit nicht so ver-
laufen ist wie deine und meine.
Aber nein, du musstest das Ganze
noch mit deinen tollen Fotos, die
du uns geschickt hast, schmücken. 

Du hast mit 7 Jahren deine Mut-
ter an jemand anderen im Nach-
bardorf verloren. Meine Großmut-
ter hat nämlich wieder geheiratet.
Du bist bei deiner älteren Schwe-
ster geblieben. Du warst immer ein
stolzer Mensch gewesen. In deiner
Kindheit warst du fleißig. Du hat-
test keinen Vater mehr. Plötzlich
bist du ein Waisenkind geworden.
Keinem konntest du mehr über
deine innere Welt erzählen. Du
musstest immer schweigen. Bis
heute. Wobei mir ich deine Ge-
schichten sehr gern anhören wür-
de, um dich besser verstehen zu
können. Leicht ist es für dich si-
cherlich nicht gewesen. Dafür hast
du es mir auch nicht leicht ge-
macht. Dein Traum war, dass ich ar-
beite, mein Geld spare und am Na-
schmarkt ein Geschäft aufmache.

Es ist gegen 6 Uhr. Nach einer
Station bin ich in der Kettenbrük-
kengasse, wo der Flohmarkt ist.
Am Flohmarkt warst du auch in
den letzten Jahren vor deiner Pen-
sionierung sehr oft. Als ich dort an-
komme, erinnere ich mich an dich,
an deine Kindheit, an meine Kind-
heit. Immer haben wir auf deine
Briefe gewartet. Wenn jemand in
die nächste große Gemeinde ge-
fahren oder zu Fuß gegangen ist,

haben wir ihn nach deinen Briefen
gefragt. Die hast du immer an ein
Lebensmittelgeschäft dieser Ge-
meinde adressiert: Hozat Fecire
Emir Cigirlidorf. Deine Briefe ha-
ben immer mit ziemlicher Verspä-
tung zu uns gefunden. Deine Brie-
fe haben wir einmal im Monat be-
kommen. Deine Briefe zu entzif-
fern war ziemlich schwer. In jedem
war auch ein Foto drinnen. All dei-
ne Fotos waren in Farbe. Das war
für uns sehr imposant. 

Für dich habe ich mich sehr ge-
freut, dass du in so einem Paradies
lebst. In unserem Dorf warst du der
Hidir, der Almanci (der Deutsche),
der angesehene Mann aus
Deutschland. Weil die Leute nicht
wussten, wo Österreich liegt. Alle,
die im Ausland arbeiteten, waren
Almanci, also die Deutschen. Ich
war der Sohn eines Deutschen.
Aber keiner fragte mich danach,
wie es mir geht. Ich war eben der
Sohn eines Deutschen, dem es nur
gut gehen sollte. Natürlich wurden
die Fotos allen gezeigt, den Ver-
wandten, den Leuten aus dem
Dorf. Anschließend wurden sie in
einer Ecke des Wohnzimmers ohne
Rahmen an die Wand gepickt.
Wenn Leute reinkamen, schauten
sie sich auch deine Fotos an, mein
lieber Vater.

Nie vergessen ich das Bild, wo du
dich vor einer Statue hast fotogra-

fieren lassen. Jetzt weiß ich es, vor
dem Belvedere gibt es diese Statu-
en. Halb Frau, halb Löwin. Als ich
das Foto gesehen habe, war ich
sehr erstaunt. Dass es so etwas Fan-
tastisches auch geben kann. Und
mein Vater ist dort, wo es solche
unglaublichen Dinge gibt. Deine
Kleider waren die eines Bankdirek-
tors. Dir hat man überhaupt nicht
angesehen, dass du ein Gastarbei-
ter bist. Mit diesen Fotos hast du es
bewiesen, du bist wirklich ein Al-
manci (ein Deutscher). Man zeigte
auf uns, deine Kindern mit dem
Finger. Das sind Almanci-Kinder.
Wir alle glaubten, es sei für dich
sehr leicht in diesem Land, Geld zu
verdienen. 

Du warst in jungen Jahren sehr
fleißig. Auch wenn du die Tiere auf
die Berge zum Weiden geführt
hast, hast du am Rücken hinter den
Tieren auch Holz geschleppt. Mit
14 bist du in die Westtürkei gefah-
ren, um in den Bergwerken zu ar-
beiten. Du erzähltest mir, wie ver-
laust du warst. Das alles hast du er-
lebt. Dafür habe ich in meiner
Kindheit andere Sachen erlebt.
Ohne Vater bin ich aufgewachsen.
Alleine bin ich immer auf die Maul-
beerbäume geklettert. Es waren
nur Vögel neben mir auf den
Ästen. 

Bis bald,
Dein Sohn Mehmet

SohnVater
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Die Briefe des »Deutschen«

Mit den Neuerungen zum
Fremdenrechtspaket 2005
und der Staatsbürger-

schaftsnovelle 2005 bedurfte der
»Ratgeber Fremdenrecht« von Seba-
stian Schumacher und Johannes
Peyrl aus dem Jahre 2003 einer neu-
en Bearbeitung. Die beiden Autoren
lieferten schon mit der Erstauflage
eine umfangreiche und vor allem
verständliche Darstellung der
Rechtslage für MigrantInnen und

Flüchtlinge. Dazu amnesty interna-
tional: »Gute Lektüre für Neuein-
steiger, aber auch für Kenner der
Materie eine wertvolle Arbeitsun-
terlage. Der Band ist auch für Nicht-
Juristen verständlich.« Erklärt wer-
den sämtliche fremdenrechtliche
Themenbereiche – von der Einreise
nach Österreich bis zur Einbürge-
rung. Um diese komplexe Materie
zu veranschaulichen, sind im Ratge-
ber auch zahlreiche Beispiele aus

der Praxis von aufenthalts-, beschäf-
tigungs-, und asylrechtlichen Verfah-
ren angeführt. Sebastian Schuma-
cher, auch als Jurist in der Migran-
tInnen- und Flüchtlingsberatung tä-
tig, wünscht seinen KollegInnen,
»die sich für die Rechte von Flücht-
lingen einsetzen, sich trotz aller
Widrigkeiten des neuen Asylgeset-
zes nicht entmutigen zu lassen.«

schok

Für jene, die sich für die Rechte von Flüchtlingen einsetzen

RATGEBER FREMDENRECHT

Sebastian Schumacher und 
Johannes Peyrl
»Ratgeber Fremdenrecht« 
(404 Seiten)
Verlag des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes
Preis: 21 Euro
Telefonische Bestellung:
(01) 534 44
Bestellung per E-Mail:
buchmedia@oegbverlag.at 
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Eingeladen wurden die Sozi-
alsprecher der Parteien.
Von den meisten kamen ur-
sprünglich auch Zusagen.

Bei BZÖ und FPÖ war es nicht so
leicht: Diese beiden Kleinparteien
hatten und haben offensichtlich
massive Personalprobleme. Der Ver-
anstaltungstermin rückte näher, und
es folgte Absage um Absage von Sei-
ten der Spitzenpolitiker.

Am Tag der Veranstaltung ent-
sandten sodann die FP/BZÖ nie-
manden, ÖVP einen Bezirkspoliti-
ker (Dr. Wolfgang Aigner), die SPÖ
ihren Umweltsprecher im Parla-
ment (Jan Krainer), die Grünen den
Sprecher im Wiener Gemeinderat
(Albert Steinhauser), und für die
KPÖ, der einst reichste Partei Öster-
reichs, deren Führungsriege nun
größtenteils ebenfalls »Kunden«
beim AMS ist, kam eine arbeitslose
Kollegin, Claudia Kriegelsteiner (an-
statt wie angekündigt Bundesspre-
cherin Melina Klaus).

Bereits in den Vorgesprächen wa-
ren die Politiker gebeten worden,
nicht die jeweiligen Programme ih-
rer Parteien zum Thema Arbeitslo-
sigkeit zu referieren (denn die sind
durch die Medien den Interessier-
ten ohnedies bekannt), sondern in
kurzen Statements darzulegen, ob
bzw. welche Forderungen der Ar-

beitslosenbewegung sie unterstüt-
zen könnten oder mit welchen Ar-
gumenten sie diese ablehnten.

Schon bei der ersten Wortmel-
dung des Abgesandten der ÖVP
wurde nach kurzer Zeit klar, dass er
die Forderungen der Arbeitslosen
nicht kannte, weswegen es notwen-
dig war, ihm in Kurzform die wich-
tigsten Anliegen aufzuzählen. Er
schien verwundert, dass jemand
Forderungen wie Grundsicherung
und Abschaffung der Zwangskurse
erhebt, oder gar moniert, dass die
Streichung der Notstandshilfe durch
das AMS kriminell sei (weil sie Exis-
tenzgrundlagen vernichtet, Men-
schen in den Suizid treibt).

Mit keiner der Forderungen von
»arbeitslosensprecherin« konnte er
sich identifizieren.

Auch beim Vertreter der SPÖ war
rasch erkennbar, dass Arbeitslose
und deren Probleme nicht zu sei-
nem sozialen Umfeld gehören dürf-
ten.

Eloquenter und nicht so schroff
wie sein Kollege von der ÖVP befür-
wortete auch er prinzipiell den Sta-
tus Quo, konnte sich jedoch diverse
kosmetische Änderungen vorstel-
len.

Die Grünen demonstrierten be-
reits am »Tag der Arbeitslosen«,
dass sie zwar die zwei Hauptforde-
rungen der Arbeitslosen (Ja zu Kur-
sen, doch nein zu Zwangskursen!;
Abschaffung der Reglementierungs-
paragraphen 10 und 11, die die
Streichung der Notstandshilfe als
Konsequenz haben) unterstützten;
auch befürworten sie eine Grundsi-
cherung. Doch wie auch die SPÖ
halten sie die Höhe von 1100 Euro
mit dem üblichen »Totschlagargu-
ment«, dass es Kollektivverträge
gebe, die weit darunter lägen, als
»Phantasiebetrag«.

Komisch, dass ausgerechnet eine
»alternative« Partei mit einem Wirt-
schaftsprofessor an der Spitze wirt-
schaftspolitisch nicht über die

»Phantasie« verfügt, in Alternativen
zu denken …

Aufhorchen ließ sodann Claudia
Kriegelsteiner. Die KPÖ unterstützt
zwar alle Forderungen der Arbeits-
losen, doch argumentiert sie, dass
die § 10 und 11 ursprünglich Para-
graphen zum Schutz der Arbeitslo-
senrechte gewesen seien und dass
es darum ginge, sie wieder dazu zu
gestalten.

Sie forderte weiters, dass die an-
deren anwesenden Politiker noch
vor den kommenden Nationalrats-
wahlen beweisen sollten, ob und in
welcher Weise sie für die Arbeitslo-
sen tätig geworden seien.

In einer Folgeveranstaltung sollen
im kommenden Herbst in der Reihe
»Demokratie direkt«, neben einem
Filmdokument dieser Veranstaltung,
auch die Antworten der Politiker in
der VHS Brigittenau präsentiert
werden.

g.g.
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Wie »arbeitslosensprecherin« versuchte, mit PolitikerInnen in Dialog zu treten

Die Ratlosigkeit der Politik
Im vergangenen Herbst orga-
nisierte die Dachorganisation
der Arbeitslosenorganisatio-
nen in Österreich, »arbeitslo-
sensprecherin«, die »1. Er-
werbs- und Arbeitslosenkon-
ferenz«, bei der ein umfang-
reicher Forderungskatalog er-
arbeitet wurde. Da es von den
politischen Parteien darauf
keine Reaktionen gab, luden
die Arbeitslosen Politiker in
die Volkshochschule Brigitte-
nau ein, damit sie – endlich –
Rede und Antwort stehen. 
Erstes Resümee: Die Politiker
haben noch immer nichts 
gelernt.

Nichts geht verloren: Der zum Teil gescheiterte Dialog mit »der Politik« wurde filmisch dokumentiert
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Heute leben circa 7000
Philippinos/as in Wien.
Tatsache ist, dass etwa 40
Prozent der ungefähr 88

Millionen Menschen, die auf den
Philippinen leben, keiner Arbeit
nachgehen können und unter der
Armutsgrenze leben. Um dem Pro-
blem der Arbeitslosigkeit und der
zerfallenen Wirtschaft Abhilfe zu
leisten, betreibt die philippinische
Regierung eine regelrechte »Politik
des Exports von Arbeitskräften«,
welche zu einem sogenannten
»brain drain« auf den Philippinen
führt. Dies bedeutet zum Beispiel,
dass es dort in vielen Krankenhäu-
sern an gut ausgebildetem Personal
mangelt, da jährlich Tausende von
Krankenschwestern das Land ver-
lassen, um im Westen eine Existenz
aufzubauen.

Die ersten Philippinos/as kamen
mit ihren Familien 1968 nach
Österreich und arbeiteten bei der
UNO. 1972 wurde ein Vertrag zwi-
schen der Gemeinde Wien und der
philippinischen Regierung ausge-
handelt, der die ersten Krankenpfle-
gerInnen nach Wien brachte. Auf-
fallend ist, dass unter den Migran-
tInnen ein hoher Anteil an Frauen
festzustellen ist. Volkszählung
2001, Staatsangehörigkeit Philippi-
nen: insgesamt 3368, männlich
1323, weiblich 2045.

Um philippinische Traditionen
auch hier in Österreich leben zu

können, haben sich Vereine mit un-
terschiedlichen Schwerpunkten ge-
bildet. Vorwiegend sind es christli-
che (röm.-kath.) Verbände, welche
international organisiert sind und in
Wien Zweigstellen haben. Durch
die Sprachenvielfalt auf den Philip-
pinen gibt es auch Gruppierungen,
die sich über Herkunftsregion und
Sprache zusammenfinden.

Einer der Treffpunkte für Philippi-
nos/as existiert in der Postpassage
im ersten Wiener Gemeindebezirk.
Hier hat man die Möglichkeit, Filme
in Tagalog, neben English und Filipi-
no die Nationalsprache der Philippi-
nen, auszuleihen, sich bei einem
philippinischen Friseur verwöhnen
zu lassen oder im »Asian Bakehou-
se« philippinische Köstlichkeiten zu
probieren und sich über Konzerte
verschiedener philippinischer Sän-
gerInnen in Wien zu informieren.

Dieser kleine Ausschnitt aus un-
seren Beobachtungen zeigt die kul-
turelle Vielfalt Wiens auch im Alltag
und den kleinen Dingen des Le-
bens.

Mehr als Sport: philippinische
Kampfkunst in Wien

Ein Teil der philippinischen Kultur
findet sich in einer Kampfsportart
wieder, welche auch in Wien prak-
tiziert wird. Können Sie sich vor-
stellen, dass Bruce Lee und Magel-
lan etwas gemeinsam haben? Tat-
sächlich machten beide Bekannt-
schaft mit Rattanstöcken, die von
Philippinos geschwungen wurden.
Kampfkunstikone und Schauspieler
Bruce Lee ließ die traditionelle phil-
ippinische Stockkampftechnik in
sein Repertoire einfließen. Weniger
glücklich verlief der Kontakt für den
spanischen Seefahrer Magellan. Die-
ser und seine Gefolgsleute wurden
1521 auf der philippinischen Insel
Cebu mit Hilfe derselben Stöcke
von Einheimischen erschlagen.

Aus der Verschmelzung des
Stockkampfes mit den Techniken
der spanischen Eroberer entstand
Arnis, die traditionelle philippini-
sche Kampfkunst. Heute ist Arnis
zugleich Sport und Selbstverteidi-
gung und durch die Emigration vie-
ler Philippinos weit verbreitet. Die

Ausübung erfreut sich auch unter
den Wiener Jugendlichen mit phil-
ippinischen Wurzeln großer Beliebt-
heit.

Wir möchten hier den TRACMA-
Verein vorstellen, in dem traditio-
nelles philippinisches Arnis und an-
dere Kampfsportarten unterrichtet
werden. TRACMA steht für Trova-
dor Ramos Consolidated Martial
Arts, wobei Trovador Ramos als Be-
gründer dieser speziellen aus ver-
schiedenen Stilen zusammengesetz-
ten Kampfkunsttechnik gilt. Rolan-
do Noble gründete den Verein
1994, um die philippinische Kultur
weiterzugeben und Jugendlichen
eine sinnvolle Möglichkeit zur Frei-
zeitgestaltung zu bieten. Das Trai-
ning wird von einer großen Anzahl
Philippinos, ÖsterreicherInnen und
Jugendlichen mit anderem Migrati-
onshintergrund aus unterschiedli-
chen Motiven besucht. So nannten
uns die TeilnehmerInnen sportliche
Gründe für die Ausübung, es geht
aber nicht nur um die Verbesserung
von Techniken, sondern auch um
das Erlernen von Disziplin und um
persönliche Weiterentwicklung. Ein
weiterer wichtiger Aspekt ist die Fä-
higkeit, sich in bestimmten Situa-
tionen verteidigen zu können und
dadurch ein Gefühl der Selbstsicher-
heit zu erlangen. Außerdem gibt es
die Möglichkeit, seine Fertigkeiten
in Turnierkämpfen unter Beweis zu
stellen. 

Im TRACMA-Verein bietet sich

für jeden und jede die Möglichkeit,
in einer interkulturellen Atmosphä-
re viel für sich, seinen Körper und
sein Leben zu lernen. Für die Ju-
gendlichen mit philippinischen
Wurzeln im Besonderen stellt der
Verein einen offenen Raum dar, in
dem sie sich in einer positiven Wei-
se mit der Herkunftskultur ihrer El-
tern auseinander setzen und ihre
Beziehungen innerhalb der philippi-
nischen Community pflegen kön-
nen.

Text: Savis Homayouni und Ale-
xandra Ganzer (allgemeiner Teil);

Julia Kampfmüller und Barbara
Rieger (Kampfkunst)

Ein »Feldforschungsbericht« über
PerserInnen der 2. Generation in
Wien erschien in Ausgabe Nr. 184.
Ein Beitrag über ChinesInnen in
Wien erscheint in der kommenden
Ausgabe.
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Die vielen Gesichter Wiens: Die philippinische Gemeinde 

Die Ersten waren »Achtundsechziger«
Einigen ist Wien zu bunt. 
In einer (potenziellen) Welt-
stadt leben wollen und sich
vom »Fremden« in ihr abzu-
stoßen: Wie sollten sie dies 
in Einklang bringen? Teilneh-
merInnen an einem Seminar
der Kultur- und Sozialanthro-
pologie hingegen tauchten
mit Empathie in ein Segment
der kulturellen Vielfalt dieser
Stadt ein. Im Folgenden 
ihr Bericht über die philippi-
nische Gemeinde in Wien.

Quellen: Austria Statistik, VZ 2001:
http://www.statistik.at/gz/staatan-
gehoerigkeit.pdf

Rolando Noble
Tel.: 0 676 422 62 32
Training jeden Mo. u. Fr., 18–20 Uhr,
1230 Wien
Siebert, Gunnar: Arnis, Escrima,
Kali: Die Kunst der wirbelnden
Stöcke; Lehrbuch für den
Stockkampf. 2.Aufl. Berlin:
Weinmann 1997
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Einige Mitglieder des TRACMA-Vereins, ganz rechts der Trainer Rolando Noble



Genau vor einem Jahr war
Afrika Topthema in den
internationalen Medien.
Die »Live 8«-Konzerte

und der britische Vorstoß beim letz-
ten Treffen der großen Wirtschafts-
mächte rückten den Schwarzen
Kontinent für wenige Tage ins Zen-
trum weltweiter Aufmerksamkeit.
Internationale Popgrößen sangen
um Hilfe für Afrika, die der G-8-Gip-
fel generös versprochen hatte, und
die Öffentlichkeit zeigte sich be-
sorgt. Doch kaum war der letzte Ton
der Konzerte verklungen, kaum G8
in Gleneagles beendet, wurde es
um Afrika wieder still. Nach kur-
zem Ohrenspitzen ist die Weltöf-
fentlichkeit wieder zur Tagesord-
nung übergegangen, und auf dieser
kommt Afrika nur selten vor.

Grund genug vielleicht, ein paar
Gedanken festzuhalten von einer,
die Afrika ein wenig bereist hat,
dort auf Erstaunliches gestoßen ist,
die sich auf eine Auseinanderset-
zung mit diesem Kontinent einge-
lassen hat – und sich seither wun-
dert, wie wenig die westliche Welt
von Afrika weiß, wie gering das In-
teresse an diesem Kontinent ist und
wie sehr die Diskussion um Afrika,
wenn sie denn stattfindet, den
Aspekt des fortbestehenden Einflus-
ses der Vergangenheit auf die kol-
lektive afrikanische Gemütsverfas-
sung vernachlässigt. Nicht nur wirt-
schaftlich und politisch wirkt das fa-
tale Erbe des Kolonialismus weiter,
sondern auch in den afrikanischen
Seelen. 

Mag es auch kühn erscheinen,
von der Seele Afrikas, zumal
Schwarzafrikas, zu sprechen, von
der Seele eines Kontinents, der groß
und vielschichtig ist, so hat doch

der Kontinent genügend Gemein-
samkeiten, die eine solche Pauscha-
lierung rechtfertigen. Die kollekti-
ve Identitätssuche weist im ehemals
kolonialisierten Afrika andere Mu-
ster auf als in Kulturen, die ihre Ge-
schichte selbst gestaltet haben. Afri-
kaner machen auch heute, unab-
hängig von individuellem Status
und regionaler Zugehörigkeit, Erfah-
rungen, die anderen Erdbewohnern
erspart bleiben. Sie haben in weiten
Teilen der Welt mit latentem oder
offenem Rassismus zu rechnen. Sie
gehören einem Erdteil an, der als
rückständig und unterentwickelt
gilt und mit negativen Zuschreibun-
gen bedacht wird. All dies formt das
Selbstbild des Kontinents und die
psychologische Disposition all sei-
ner Bewohner mit und ist damit
auch entwicklungspolitisch von Be-
deutung.

Fast immer sind es Weiße, die
sagen, wo es langgeht

Afrikanische Menschen haben nicht
nur an ihrer Vergangenheit zu lei-
den. Sie erfahren ihre Machtlosig-
keit auch heute noch Tag für Tag,
selbst wenn sie in ihrem Land blei-
ben und sich nicht auf eine der
Weltbühnen begeben, wo ihnen zu-
weilen offener Argwohn, Missach-
tung und Ablehnung entgegenschla-
gen. Wirtschaftliche und politische
Abhängigkeit von ehemaligen Kolo-
nialmächten prägen den Handlungs-
spielraum der meisten afrikanischen
Staaten und bilden den Rahmen für
die Lebensumstände der afrikani-
schen Bevölkerung. Landwirtschaft-
liche Monokulturen, einst aufge-
zwungen, nun vielerorts mittels

mehr oder weniger sanftem Wirt-
schaftsdruck aufrechterhalten, zer-
stören die afrikanischen Ökosyste-
me, führen zu Dürre und fortschrei-
tender Wüstenbildung und rauben
immer größeren Landstrichen und
deren Bevölkerung die Lebens-
grundlage. Der Zusammenhang der
Verarmung breiter Bevölkerungs-
schichten mit dem Preisverfall des
einen Hauptexportgutes auf den

Weltmärkten bleibt auch einfachen
Menschen nicht verborgen. Afrika
exportiert Rohstoffe und wird dafür
mit Fertigprodukten, vornehmlich
aus den ehemaligen Kolonialstaaten,
überschwemmt. Nicht nur in Touri-
stenzentren finden sich abgepackte
Lebensmittel aus Europa an Stelle
lokaler Produkte. Auch Reis, vieler-
orts die Grundlage von Nationalge-
richten, muss importiert werden. 
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»Die  w o l l e n  sich ja gar nicht entwickeln« – und andere Mythen

Afrika, der verkannte
Kontinent

»Afrika schleudert einem die ewigen Fragen der Menschheit geradezu ins Gesicht. Und nirgendwo könnten sich viele Antworten,
nach denen wir alle suchen, derart unverblümt finden als in der Auseinandersetzung mit diesem so verkannten Kontinent.« Die
Wissenschafterin Andrea Holzmann-Jenkins aus Wien und der senegalesische Lehrer, Gewerkschafter und Umweltaktivist Bakary
Ndiaye wollen mit ihrem gemeinsamen Essay einen Beitrag leisten, um diese Auseinandersetzung in Gang zu bringen. Ihr Textan-

gebot kam uns zur rechten Zeit: Nicht jede(r) unserer LeserInnen kann sich einen Reim auf das »afrikanische Gesicht« des 
Augustin, verkörpert durch die vielen schwarzen KolporteurInnen, machen.
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Die Bindung afrikanischer Wäh-
rungen an die Hartwährungen ehe-
maliger Kolonialmächte erschwert
den Handel mit den afrikanischen
Nachbarn. Staatsgrenzen, von den
Kolonialmächten mit Lineal und Zir-
kel willkürlich mitten durch Ethnien
gezogen, bilden nicht nur geographi-
sche Trennlinien, sondern behin-
dern auch die Infrastrukturentwick-
lung. So bestehen etwa Flugverbin-
dungen oder Telefonnetze eher zur
ehemaligen Kolonialmacht in
Europa als zum afrikanischen Nach-
barstaat. Sprachlich und kulturell
zerfällt der Kontinent in frankopho-
ne, anglophone und portugiesische
Einflusssphären. Die Amtssprache –
die Sprache der jeweiligen ehemali-
gen Kolonialmacht – wird nur von
dem kleinen Teil der Bevölkerung
gesprochen, der über Schulbildung
verfügt. Analphabeten, fast überall
die überwiegende Mehrheit, haben
keine Chance, am öffentlichen und
politischen Leben teilzunehmen.
Die kulturelle Dominanz ehemaliger
Kolonialmächte zeigt sich auch an

weniger bedeutenden, jedoch
durchaus bezeichnenden Details. So
ist etwa bis heute das öffentliche Le-
ben afrikanischer Staaten, auch
wenn die Bevölkerung mehrheitlich
islamisch ist, nach dem christlichen
Kalender organisiert. 

Weiße, wenn sie nicht gerade in
Zimbabwe leben, genießen in Afrika
immer noch höchsten Status und
eine Reihe von Vorrechten vor den
schwarzen Einheimischen. Sie kom-
men als Touristen und bevölkern
afrikanische Ferienanlagen, zu de-
nen Afrikanern der Zutritt verwehrt
ist, sofern sie nicht dort arbeiten
und den Weißen zu Dienste sind.
Weiße erfahren ein Ausmaß an
Freundlichkeit und Gastfreund-
schaft, das beschämend ist, wenn
man ahnt, wie viel an Missachtung
und Demütigungen Afrikaner in
Europa zu vergegenwärtigen haben.
Europäer können fast jedes afrikani-
sche Land frei bereisen, während für
die meisten Afrikaner ein europäi-
sches Visum für immer ein unerfüll-
ter Traum bleibt. Wenn nicht als

Touristen, kommen Weiße als Mitar-
beiter internationaler Organisatio-
nen oder als Entwicklungshelfer.
Fast immer sind es Weiße, die den
Afrikanern sagen, wo es langgeht. 

Die Namen von mehr als fünf
afrikanischen Hauptstädten?

Die Asymmetrie, von der interkultu-
relle Kontakte a priori geprägt sind,
zeigt sich auch am unterschiedli-
chen Interesse, das Europa und Afri-
ka einander entgegenbringen. Afri-
kaner haben ein wachsames Auge
auf Geschehnisse in Europa und dis-
kutieren über die Überschwemmun-
gen in Mitteleuropa, die erste weib-
liche Bundeskanzlerin in Deutsch-
land oder die Ergebnisse der euro-
päischen Fußball Champions Lea-
gue. Gebildete Afrikaner vermögen
mühelos Ereignisse europäischer
Geschichte herzusagen und zu da-
tieren und kapitulieren auch vor den
Namen der Hauptstädte der neue-
ren europäischen Staaten nicht. Im

Gegenzug fällt Europäern meist
recht wenig zu Afrika ein. Die Na-
men von mehr als fünf afrikanischen
Hauptstädten? Von ein paar afrikani-
schen Regierungschefs – abgesehen
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Zu den Fotos,
zu den AutorInnen

Manfred Pils war mit seinem
Fotoapparat dabei, als Andrea
Holzmann-Jenkins mit einer
Delegation der Naturfreunde
Internationale im Jänner 2004
Senegals Hauptstadt Dakar und
viele Dörfer besuchte. Seit die-
ser Reise führt Holzmann-Jen-
kins im Zusammenhang mit ei-
nem Buchprojekt einen Dialog
mit Bakary Ndiaye, den sie
schriftlich festhält. Inzwischen
hat Ndiaye auf Einladung des
Renner Instituts und der Natur-
freunde Internationale auch
Wien besuchte, wo er bei ei-
nem Seminar über Ökotouris-
mus das Hauptreferat hielt.



von jenen, die ins Klischeebild vom
grausamen afrikanischen Despoten
passen? Ein paar afrikanische Spra-
chen, die immerhin von vielen Mil-
lionen Menschen gesprochen wer-
den? Nicht einmal die großartige
afrikanische Musikszene findet ge-
bührende Beachtung – selbst bei
den Live-8-Konzerten waren afrika-
nische Künstler nur spärlich vertre-
ten. Ganz zu schweigen von afrika-
nischer Kunst oder Literatur. Be-
richte aus dem alltäglichen öffentli-
chen Leben Afrikas erreichen
Europa so gut wie nie. 

Krass ist die Schieflage auch bei
den Sichtweisen der Menschen auf
den jeweils anderen Kontinent.
Während sich das Afrikabild in
Europa vorwiegend aus Negativ-
schlagzeilen speist, treiben die My-
then, die sich in Afrika um Europa
ranken, die seltsamsten Blüten.
Europa kenne keine Armut, wird
weithin angenommen, keine Krank-
heit, keine Kriege, keine Korrupti-
on. In Europa sind alle Menschen
reich und frei. Wenn Europäer nur
noch ein wenig Spiritualität hätten,
wären sie die reinsten Engel, mei-
nen Afrikaner, die es mit freundli-
chen Europäern zu tun bekommen
haben. Weiße Frauen jeglichen Al-
ters und Aussehens sind bei Afrika-
nern als Statussymbol heiß begehrt.
Um Kontakte nach Europa, und sei-
en sie noch so virtuell, herrscht un-
ter jungen Afrikanern ein eifersüch-
tiger Konkurrenzkampf. Im freund-
schaftlichen Kontakt zwischen Eu-
ropäern und Afrikanern zählen eu-
ropäische Werte. In stillschweigen-
der Übereinstimmung sind sich bei-
de Seiten einig, dass es die Afrika-
ner sind, die sich anzupassen ha-
ben. 

Ist es da ein Wunder, wenn sich
hinter so mancher stolzen afrikani-
schen Fassade ein zutiefst verunsi-
chertes menschliches Wesen ver-
birgt, das zwischen afrikanischer
Tradition und kapitalistischer Mo-
derne hin- und her gerissen ist, sei-
nen Platz nicht wirklich finden
kann – und dessen Seelenzustand
symptomatisch ist für die wider-
sprüchliche und spannungsgelade-
ne Befindlichkeit des postkolonia-
len Afrika?

Das Gras wächst nicht schnel-
ler, wenn man daran zieht

Das afrikanische Trauma, eines der
schlimmsten der Menschheitsge-
schichte, hat mehrere hundert Jah-

re lang angedauert. Die Menschen-
würde der Afrikaner wurde mit Fü-
ßen getreten. Sklaverei, Kolonialis-
mus, Ausbeutung und Unterdrük-
kung haben den Kontinent gedemü-
tigt, ihn seiner Identität und seiner
Traditionen beraubt, ihm Entwick-
lungsmöglichkeiten vorenthalten
und ihm stattdessen Fremdes aufge-
zwungen. Die Bedrohung durch
Weiße ist in Afrika längst Bestand-
teil des kollektiven Gedächtnisses.
Auch heute noch handeln afrikani-
sche Lieder und Geschichten vom
weißen Mann als Symbol tödlicher
Bedrohung. 

Seit einigen Jahrzehnten ist Afri-
ka unabhängig, seit wenigen Jahren
gibt es, zumindest auf dem Papier,
keine Apartheid mehr. Wieso, fra-
gen politische Kommentatoren,
schaffen es die Afrikaner noch im-
mer nicht, ihre Staaten nach dem
Vorbild westlicher Demokratien zu
organisieren und wirtschaftlich zu
entfalten? Wieso ist Afrika jetzt, am
Anfang des 21. Jahrhunderts, in sei-
ner Entwicklung hinter das Niveau
der ersten Jahre seiner Unabhängig-
keit zurückgefallen? Und sie geben
gleich selbst eine Reihe interessan-
ter Antworten.

Das wirtschaftliche und politische
Desaster in weiten Teilen des Kon-
tinents ist, so sagen sie, vor allem
dem Versagen der politischen Eliten
Afrikas zuzuschreiben. Statt ihre
Länder mit Umsicht in die Moderne
zu führen, ergehen sich afrikanische
Führer in Despotismus, Stammes-
fehden und Korruption und leisten
Misswirtschaft und kollektivem
Schlendrian Vorschub. Die afrikani-
schen Völker lassen dies geschehen,
und somit liegt auf der Hand: Afrika
ist an seiner Misere selbst schuld. 

Abgesehen von der Tatsache, dass
auch der Westen häufig das Seine
dazu beiträgt, afrikanische Despo-

ten an der Macht zu halten, ist es
nicht angebracht, die historische
Perspektive zu vernachlässigen, nur
weil Afrika seit kurzem unabhängig
ist. Wer ernsthaft von Afrika ver-
langt, seine Geschichte der vergan-
genen fünfhundert Jahre mit den
unbeschreiblichen Verbrechen an
der Menschlichkeit innerhalb we-
niger Jahrzehnte zu überwinden,
das fatale Erbe, das die Kolonial-
mächte hinterlassen haben, von
heute auf morgen beiseite zu schie-
ben und sich frohen Mutes aufzu-
machen, Demokratien und Wirt-
schaftssysteme nach westlichem
Muster zu errichten, deren Ideolo-
gien mit zu tragen und in der Welt
neben den ehemaligen Unterdrü-
ckern eine tragende Hauptrolle zu
spielen, der hat die Geschichte der
Menschheit nicht verstanden. Oder
er schreibt der afrikanischen Seele
übermenschliche Selbstheilungs-
kräfte zu. 

Wie sollen sich Ängste und Min-
derwertigkeitsgefühle, die den Afri-
kanern über Jahrhunderte eingeprü-
gelt wurden, innerhalb von weni-
gen Jahrzehnten in Luft auflösen
oder gar in ungebrochenes Selbst-
bewusstsein verwandeln? Wie sol-
len Ketten, die Körper, Geist und
Seelen der Afrikaner Hunderte Jah-
re lang gefesselt haben, innerhalb
von nur einer oder zwei Generatio-
nen aus den Köpfen und Herzen der
Menschen verschwinden?

Gerade Europa, das immer noch
schmerzlich erfahren muss, wie
schwierig die Prozesse der Verarbei-
tung historischer Traumata sind und
wie viele Generationen es dauert,
bis die kollektive Eigenwahrneh-
mung nicht mehr von der Erinne-
rung an die Leiden oder aber die
Verbrechen der Elterngenerationen
geprägt ist, sollte für den Kontinent,
den es selbst so lange mit Füßen ge-

treten hat, viel Verständnis haben.
Wie kann von Afrika erwartet wer-
den, dass ein paar Jahrzehnte Unab-
hängigkeit ausreichen, um der er-
littenen Barbarei von Jahrhunder-
ten die Macht der Erinnerung zu
nehmen?

Es steht den Nachkommen der
Kolonialmächte nicht besonders gut
an, über Afrika zu rasch den Stab zu
brechen. Afrika braucht Zeit, Afrika
braucht Geduld. Das Gras wächst
nicht schneller, wenn man daran
zieht, besagt ein afrikanisches
Sprichwort, und gezogen und ge-
zerrt wurde an diesem geplagten
Kontinent wahrlich schon genug.
Historisch betrachtet hat Afrika
noch nicht viel länger als ein paar
Tage Zeit gehabt, um seine Identität
und seinen angemessen Platz in der
Weltgemeinschaft zu finden. Die
Weltgemeinschaft hat bisher nur
sehr unzulänglich dabei geholfen.

Entwicklungshilfe auch einmal
andersrum

Was kann der Westen, was kann
Europa jenseits ökonomischer Un-
terstützung für den Schwarzen Kon-
tinent tun? Was könnte der afrikani-
schen Seele helfen zu gesunden –
und jener des Westens vielleicht
gleich mit?

Wie alle Volksgemeinschaften,
die viel gelitten haben, braucht Afri-
ka in besonderem Maße Verständ-
nis und Respekt. Kein Volk ist unab-
hängig vom Blick der Umwelt, am
allerwenigsten Afrikaner, die über
Jahrhunderte gezwungen waren,
sich an den Weißen zu orientieren,
wenn sie überleben wollten. Res-
sentiments, Urteile und von außen
gezeichnete Images prägen in Afri-
ka vielleicht mehr als anderswo auf
der Welt die nationale bzw. konti-
nentale Identität mit. 

Afrika braucht die Begegnung auf
gleicher Ebene, die es zulassen
muss, dass in dem Maße, wie afrika-
nische Gesellschaftsstrukturen in
Frage gestellt und afrikanische Tra-
ditionen verdammt werden, auch
westliche Werte auf den Prüfstand
gelangen. Die Geschichte der
Menschheit ist nämlich nicht zu
Ende, auch wenn die aktuelle welt-
weite Dominanz kapitalistischer Ge-
sellschaftsordnungen uns dies al-
lenthalben zu suggerieren versucht.
Angesichts der zahlreichen gesell-
schaftlichen Krisen des Westens
scheint es überdies an der Zeit, auf
der entwicklungspolitischen Ein-
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bahnstraße, die seit Jahrhunderten
von Norden nach Süden verläuft,
endlich auch Gegenverkehr einzu-
richten und Aspekte des menschli-
chen Daseins, die im Westen außer
Sicht geraten sind, wieder aufzuneh-
men. Kaum ein Kulturaustausch ist
lohnender als der mit Afrika, wo die
Gegensätze groß sind und gleichzei-
tig so offen zutage liegen wie nir-
gendwo sonst. Afrika schleudert ei-
nem die ewigen Fragen der Mensch-
heit geradezu ins Gesicht. Und nir-
gendwo könnten sich viele Antwor-
ten, nach denen wir alle suchen,
derart unverblümt finden als in der
ehrlichen Auseinandersetzung mit
diesem so verkannten und vernach-
lässigten Kontinent. 

An seiner Oberfläche mag sich
Afrika wild und gewalttätig, schlam-
pig, gleichgültig und nachlässig, an-
maßend und fordernd, faul und
schmutzig präsentieren. Die Liste
der Negativbefunde vieler Afrika-
kenner ist lang. In Afrika herrschen
selbstsüchtige, korrupte Eliten, de-

nen das Wohl ihrer Völker gleich-
gültig ist. In Afrika regieren die alten
Männer, während Frauen und junge
Menschen nichts zu sagen haben.
Afrikaner sind autoritätshörig und
verstehen nichts von Demokratie.
Afrikaner haben keinerlei individu-
ellen Ehrgeiz und arbeiten nur,
wenn es ihnen Spaß macht. Afrika-
ner verlassen sich auf die Solidarität
von Familie und Gemeinschaft oder
beschränken sich aufs Fordern von
den Weißen. Afrika will sich nicht
entwickeln und glaubt nicht an die
Gesetze der Ökonomie. Afrika frönt
der Polygamie, und die daraus resul-
tierende Überbevölkerung hält den
Kontinent in der Armutsfalle. Afrika-
ner leben nur für die Gegenwart
und denken nicht an morgen. Sie
planen nicht und treffen keine Vor-
sorge. Afrika huldigt dem Aberglau-
ben, der Scharlatanerie und den re-
ligiösen Zauberern. Afrikaner pfle-
gen archaische Bräuche und grausa-
me Riten. Und schließlich: Wenn
Afrika so weitermacht, wird es im

Müll versinken – und zwar ohne,
dass es die Afrikaner besonders
stört.

Warum haben Europäer keine
Zeit und keine Geduld?

Das Register afrikanischer Verfeh-
lungen, die Wirtschaftsfachleute,
Entwicklungshelfer und Touristen
beobachten, ließe sich noch eine
Weile fortsetzen. 

Afrikaner, zumal jene, die aus den
Schulen der ehemaligen Kolonial-
herren kommen, räumen zer-
knirscht ein, dass an der Kritik viel
Wahres ist. Konfrontiert mit den
zweifelhaften Befunden streuen sie
symbolisch Asche auf ihre und ihrer
Landsleute Häupter und beeilen
sich, sich zu versichern, dass sich
der Kontinent trotz gegenteiligen
Anscheins im Aufwind befindet. Da-
mit lassen sie es dann gerne bewen-
den und sind über einen Themen-
wechsel froh. 

Gelingt es jedoch, solche meist
jungen, westlich erzogenen Afrika-
ner aus ihrer höflichen und respekt-
vollen Reserve zu locken, kann man
von ihnen allenthalben auch andere
Töne hören. Und dann beginnt der
interkulturelle Dialog interessant zu
werden.

Wie kann, so fragen Afrikaner
etwa, eine Gesellschaft wie die west-
liche überleben, so ganz ohne Religi-
on und Spiritualität? Wie kommt es,
dass in Europa so viele Menschen
auf sich gestellt sind? Warum sind
Straßen und Parks voller einsamer
alter Menschen – ist denn das denn
keine Schande für eure Gesellschaft?
Warum wird in Europa so viel Alko-
hol getrunken, wozu all die Drogen?
Warum haben Europäer keine Zeit
und keine Geduld? Warum kennt
der Westen keine Solidarität? War-
um versuchen Weiße immer alles zu
kontrollieren, und machen damit
sich selbst und andere unglücklich,
weil sie ihre Ziele ja doch niemals er-
reichen? Und warum lachen die
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Weißen so selten? 

Ihrer Zurückhaltung erst einmal
entledigt, können Afrikaner die
peinliche Frage stellen, wie es sich
denn anfühle, über so viel materiel-
len Überfluss zu verfügen, während
es anderswo in der Welt am Not-
wendigsten zum menschenwürdi-
gen Dasein mangelt. Und sie kön-
nen, in Anwendung ihres eigenen
Solidaritätsbegriffs, die weißen
Freunde in fast unverschämter Wei-
se auffordern, die Güter ebenso mit
ihnen zu teilen, wie sie es unterein-
ander tun. 

Afrikanern, die sich mit westli-
cher Arbeitsmoral nicht anfreunden
können, sitzt vielleicht noch die kol-
lektive Erinnerung an die Sklaverei
in den Gliedern, in der sie zum
Schuften für fremde Herren gezwun-
gen wurden. Sie könnten aber auch
die Frage stellen, ob denn unter Wei-
ßen die Lust an der fremdbestimm-
ten Arbeit tatsächlich so verbreitet
ist, wie immer vorgegeben wird. Da-
bei müssen sie gar nicht wissen,
dass in Europa derzeit Bestseller die
Runde machen, in denen Anleitun-
gen zum Müßiggang und zum Wider-
stand gegen das westliche Arbeits-
ethos geliefert werden. Vielleicht
spüren sie einfach, was die weltwei-
ten Arbeitslosenzahlen längst zei-
gen: dass die westliche Arbeitsmoral
obsolet ist und nur noch dazu dient,
Verteilungsungerechtigkeit zu ver-
schleiern, Angst und Stress zu verur-
sachen und individuelles Unglück zu
säen. Vielleicht ist Afrika für die ent-
sprechende im Westen systemimma-
nente Gehirnwäsche weniger emp-
fänglich, ahnt, dass es in Wirklich-
keit um die gerechte Verteilung der
Güter geht, und lebt uns in seinem
Laisse-faire, ohne sich dessen ge-
wahr zu sein, Zukunftsträchtiges für
die ganze Menschheit vor?

Dem Entsetzen westlicher Touri-
sten über die Müllberge, die afrika-
nische Großstädte verunzieren, mö-
gen Afrikaner entgegenhalten, dass
es sich um westliche Industrieabfäl-
le handelt, um die sie nicht gebeten
haben. In Afrika, diesem Weltzen-
trum menschlicher Improvisation
und Kreativität, wo ein Stück Draht,
ein wenig Leder oder Holz und eine
Glasflasche genügen, um etwas
Brauchbares herzustellen, ist man
mit den Unmengen an Plastik, Do-
senabfall und Schrott, die über den
Kontinent hereingebrochen sind,
heillos überfordert. Der Müll stört
uns sehr wohl, wird die Afrikanerin
versichern, und wer es nicht glaubt,
braucht nur ein traditionelles Dorf

irgendwo in Afrika besuchen, das
wie alle anderen blitzsauber ist.
Dann aber wird sie in hilfloser Geste
die Arme heben und den Müll ge-
nauso weiter erdulden wie vieles an-
dere, gegen das sie sich machtlos
fühlt, weil bei ihr und ihren Lands-
leuten das Vertrauen in die Wirkun-
gen eigenen Handelns, das in Jahr-
hunderten der Fremdherrschaft sys-
tematisch unterminiert wurde, ver-
loren gegangen und noch nicht wie-
der hergestellt ist.

Wir verstehen nicht viel vom
Planen …

Die Amulette der Afrikaner und ihre
Zauberrituale gelten aufgeklärten
Europäern als ein Zeichen rückstän-
digen Aberglaubens, doch welche
andere Funktion, so mag ein Afrika-
ner scharfsinnig anmerken, erfüllen
denn die zahllosen Wunderkosmeti-
ka, Vitaminpillen und Stärkungsmit-
tel in Europa? Geht es nicht in bei-
den Fällen um das Fernhalten böser
Umwelteinflüsse – wenn auch in
Europa um wesentlich mehr Geld?
Und ist nicht vielleicht die afrikani-
sche Kunst des Vertrauens in das
Schicksal dem westlichen Brauch,
sich Sicherheitsgefühle mittels Spar-
bücher, Vermögensanlagen und Ver-
sicherungen zu verschaffen, zumin-
dest ebenbürtig? 

Wir verstehen nicht viel vom Pla-
nen, gibt die Afrikanerin augenzwin-
kernd zu, doch ist es nicht gerade
die Gelassenheit, um die der Westen
uns beneidet? Geht es bei den zahl-

reichen in den Westen importierten
esoterischen Praktiken nicht eben
um die Fähigkeit, den Augenblick zu
leben und im Hier und Jetzt glück-
lich zu werden? 

Die Familie ist unsere Sozialversi-
cherung, werden Afrikaner ihre
Clan-Beziehungen in westlicher Ter-
minologie zu erklären versuchen.
Die tragfähigen afrikanischen Ge-
meinschaftsbande sind Zielscheibe
westlicher Kritik, weil sie individu-
eller Ambition und kapitalistischem
Gewinnstreben entgegenstehen,
aber vielleicht auch, weil sie uner-
füllte Sehnsüchte hervorrufen. Die
afrikanische ›Familie‹, die oft nicht
nur weit verzweigte Blutsverwand-
te, sondern auch Freunde, Nachbarn
und Dorfgenossen umfasst, ist zwar
mitnichten ein Hort ungetrübter
Glückseligkeit oder gar ein Nährbo-
den für individuelle Entfaltung. Sie
ist vielmehr hierarchisch gestaltet,
beschränkt die persönliche Freiheit,
und ist wie überall auf der Welt kon-
fliktgeladen. In ihrer selbstverständ-
lichen und vereinnahmenden Ge-
genwart ist sie aber dennoch ein
wirksamer Schutz gegen jene Kräfte
raubende Einsamkeit, die in Europa
so viele Menschen so unglücklich
macht. 

Schließlich dient auch Polygamie
nicht nur der zügellosen sexuellen
Ausschweifung, wie man in Europa
vielleicht meint, sondern erfüllt, wie
die Familie generell, eine, wenn
auch vielleicht nicht mehr zeitgemä-
ße Funktion sozialer Absicherung.
Polygamie ist ohne Zweifel das Re-
likt einer patriarchalischen und da-

her rückständigen Gesellschaftsord-
nung, jedoch steht Afrika damit bei-
leibe nicht alleine da. Die Realität
westlicher Geschlechterbeziehun-
gen lässt vermuten, dass Polygamie
in Wirklichkeit eine universelle Pra-
xis ist, zumindest für all jene, die es
sich leisten können. Angesichts der
sich auflösenden westlichen Famili-
enstrukturen wäre es überdies ver-
messen, anderen Kulturen das west-
liche Modell als allein glücklich ma-
chend anzupreisen. Es ist, im Ge-
genteil, nicht einmal auszuschlie-
ßen, dass sich auch in den afrikani-
schen Familienstrukturen Aspekte
finden, die zur Ausgestaltung tragfä-
higer Familienmodelle für die mo-
derne Zukunft beitragen.

Bleibt noch eines der größten afri-
kanischen Rätsel zu erwähnen, das
auch Afrikaner nicht erklären kön-
nen. Es die Frage, warum Armut
und Chaos dem strahlenden Lachen
afrikanischer Kinder nicht das Ge-
ringste anzuhaben scheinen, wäh-
rend der westliche Wohlstand so viel
Langeweile, Unzufriedenheit und
Traurigkeit produziert.

You have the money, we have the
spirit, sagt ein Afrikaner, und jene,
die in Afrika waren, ahnen, was er
meint. Afrika verwirrt, Afrika inspi-
riert, Afrika fordert heraus, Afrika
lässt niemanden kalt. Der Welt täte
es gut, Afrika das Interesse, die Auf-
merksamkeit und den Respekt zu-
kommen zu lassen, den es verdient.
Die ganze Welt würde reicher wer-
den, und vielleicht wäre Afrika da-
mit ebenso viel geholfen wie mit vie-
len Millionen Wirtschaftshilfe.    n
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Kleine Geschäfte in großer
Not: Für die Benützung ei-
ner »Kabine« sind laut
Aushang 50 Cent zu ent-

richten. Mira Jesic hilft aber auch
jenen, die nicht das nötige Kleingeld
parat haben. Für sie wechselt sie
Scheine gegen Münzen. Die Mün-
zen nimmt sie aus ihrem kleinen
Körbchen. Meistens muss es sehr
schnell gehen. Weil das öffentliche
Bedürfnis bereits übergroß ist. Oder
weil der nächste Zug in Kürze abfah-
ren wird.

Der Bahnhof Meidling ist einer
der größten Umsteige-Bahnhöfe
Österreichs. Bei der Philadelphiab-
rücke halten die Züge der Südbahn
und der Pottendorfer Linie. Ebenso
die Badener Bahn und die Wiener
Straßenbahn, dazu mehrere Auto-
bus-Linien und die U 6.

Frau Jesic wirkt in der vorabend-
lichen Raserei wie der sprichwörtli-
che Fels in der Brandung. Strahlt
Ruhe aus. Die Eintretenden, die an
ihr vorbeihuschen, um hier auszu-
treten, würden wohl Klofrau zu ihr
sagen. Ihre Vorgesetzten von der Fir-
ma Hellrein bezeichnen sie lieber
als »Wartefrau« oder als »WC-
Wart«.

Das Privatunternehmen arbeitet
im Auftrag der Stadt Wien. Stellt das
Personal für 29 öffentliche, ständig
besetzte Bedürfnisanstalten zur Ver-
fügung. Insgesamt stehen den Wie-
nern und Wienerinnen 319 öffentli-
che »Anstalten« offen. Das Gros
wird von mobilen Putztrupps be-
treut.

Früher einmal mussten die Schie-
fersteine in den Pissoirs der k. und.
k. Toiletten regelmäßig mit einem
speziellen Öl behandelt werden, um
zu verhindern, dass der Urin den
Stein zerfrisst. Heute kann die War-
tefrau in ihrer »Warte« zwischen
Damen- und Herren-Klo auf ein gro-

ßes Arsenal an Putzmitteln zurück-
greifen. Das Spektrum der chemi-
schen Keulen, die sie nur mit Ar-
beitshandschuhen angreifen mag,
reicht von Cif über Kalkentferner bis
hin zum Fensterreiniger.

»Hygiene ist unser oberstes Ge-
bot«, betont die 34-jährige Bosnie-
rin, die erst vor zwei Jahren nach
Österreich gekommen ist und in der
Volkshochschule Meidling bewun-
dernswert schnell Deutsch gelernt
hat. Niemals verwechselt werden
dürften das Waschwasser des roten
und des blauen Kübels. Beide Kübel
stehen auf einem eigenen Waschwa-
gerl. Mit dem »roten« Wasser macht
sie Pissoirs und Klomuscheln sau-
ber, mit dem »blauen« reinigt sie
Fliesen, Spiegel und auch die
Waschbecken.

Den Klofrauen geht es nicht viel
anders als den Putzfrauen. Ihre Auf-
gabe besteht darin, mit Mopp, Wet-
tex und Vileda den Dreck der ande-
ren wegzumachen. Und wehe, sie
machen ihn einmal nicht weg! Dann
spielt es Granada. Klomänner sind
die absolute Ausnahme. »Inländer«
ebenso. Die meisten Frauen kom-
men aus Bosnien, aus Serbien und
aus der Türkei. Kaum eine Klofrau
macht diesen Job freiwillig. Nie wird
eine für ihre Arbeit ausgezeichnet.

Nicht einmal ein Trinkgeld darf sie
annehmen. Und doch ist Mira Jesic
froh, dass sie eine, diese Arbeit ge-
funden hat.

»Arbeit ist Arbeit«, sagt sie und
hebt dabei beide Schultern. »Muss
Arbeit.« Auch sie hatte mit 18 ande-
re Pläne. Bevor der Jugoslawien-
Krieg ihre Heimatstadt Banja Luka
überkam und dort viel Leid anrich-
tete, führte die gelernte Kellnerin
das Gasthaus »Zoki«. Zur großen Zu-
friedenheit ihrer Gäste. Zoki ist die
Koseform von Zoran. Zoran hieß
auch ihr Mann.

Hieß? Frau Jesic blickt kurz zu Bo-
den, auf die hellreinen Fliesen. Sie
ist eine von jenen Menschen, die im
Krieg fast alles verloren haben. Ih-
ren Mann. Ihr Gasthaus. Ihr Zuhau-
se. Ihr Einkommen. Nur ihren Glau-
ben an das Gute, das Echte konnte
ihr kein Politiker und kein Soldat
dieser Welt nehmen. Und so denkt
sie oft – zwischen Damen- und Her-
renklo – an ihren noch minderjähri-
gen Sohn.

Der ist gerade 15 geworden. Und
geht in Banja Luka, 600 Kilometer
südöstlich von der Philadelphiabrük-
ke entfernt, zur Schule. Wenn sich
seine Mutter etwas wünschen dürf-
te, dann dieses: dass sie ihn öfters
als nur an Feier-, Ferien- und Fen-

stertagen sehen
könnte. »Manchmal
träume ich auch von
einem kleinen Haus,
in dem wir gemein-
sam wohnen.«

Das kleine Haus
stünde dann wohl in
Österreich, denn ihre
Heimat Bosnien hat
ihr der Krieg für im-
mer genommen.
Stünde! Der Traum
ist mehr eine Hoff-
nung, die sich viel-
leicht nie erfüllen

wird. Bei der Firma Hellrein verdie-
nen die Wartefrauen mehr, als der
Kollektivvertrag vorsieht. Über
1000 Euro im Monat kommen sie
dennoch nicht hinaus. Gearbeitet
wird in zwei Schichten, von 6 bis
12.30 Uhr sowie von 12.30 bis 18
Uhr, auch am Wochenende, dann
auch länger.

Selbst wenn oben die Sonne
scheint, hier, im unterirdischen
Trakt des Bahnhofs, brennt tagein,
tagaus künstliches Licht. Die Frau,
die unter anderem darauf achtet,
dass das Klopapier, das Handpapier
und die Seife nie ausgehen und dass
es am stillen Ort mehr nach Fichten-
nadeln denn nach Stoffwechsel
riecht, beschwert sich nicht. In dem
für sie typischen Akzent ohne Meid-
linger L sagt sie: »Das ist eine Job
sehr interessant. Bissl Inglisch, bissl
Italianisch, ich habe mit Leute, Tou-
risten keine Probleme.«

Und die Leute auch nicht mit ihr.
Regelmäßig und unangemeldet
schneit ein Beamter der Magistrats-
abteilung 48 herein, um ihren Ar-
beitsplatz zu inspizieren. Bisher hat
es noch nie eine Beanstandung ge-
geben. Keine Beanstandung! Für
eine Klofrau noch immer die höch-
ste Form der Anerkennung.

n

LOKAL-
MATADOR

Mira Jesic ist Klofrau am
Bahnhof Meidling. Sie sorgt
dort für Sauberkeit und gute
Stimmung.

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

»Muss Arbeit«

NO 139

Mira Jesic arbeitet im Intimbereich des Bahnhofs Meidling
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Kaum ein Spiel der heuri-
gen Frühjahrssaison der
Wiener Liga ließ einen
Zweifel darüber aufkom-

men, wer die Meisterschaft am
Ende erlangen würde. Zu konstant
spielten die Rapid Amateure; die
Schlüsselspiele gegen die direkten
Konkurrenten entschieden sie sou-
verän für sich, und auch gegen ver-
meintlich schwächere Teams gaben
sich die jungen Grünen keine Blöße.
Dennoch schwebte über dem Un-
ternehmen »Aufstieg in die Regio-
nalliga« bis zuletzt ein Hauch von
Ungewissheit. Der Grund dafür lag
in der noch jungen Geschichte des
Teams. In der Saison 1997/98 fusio-
nierten die nunmehr so genannten
»Rapid Amateure« mit »Red Star
Penzing«, stiegen in die Wiener Liga
ein und entwickelten sich in den
Folgejahren erstens zu einem attrak-
tiven und spielstarken Fixstarter
und zweitens zu einem schier un-

glaublichen Erfolgsmodell in Sachen
Nachwuchs. Nicht nur der Stamm-
verein profitierte vom Wachsen und
Gedeihen einer Vielzahl von Talen-
ten; die Nachwirkungen der intensi-
ven Arbeit spürt man bis in die Ge-
genwart des hiesländischen Natio-
nalteamkaders, in dem mit Payer,
Ivanschitz und Dober gleich drei Ab-
solventen grünweißer Fußballlieb-
haberei zu finden sind. Und mit Veli
Kavlak klopft gerade das vielleicht
größte Talent, das in Österreich seit
Wunderteamzeiten heranreifte,
nachhaltig an Pepi Hickersbergers
Coaching Zone. 

Gemunkel und Zittern

Warum also das Zittern in diesem
Frühjahr, was den Meistertitel be-
traf? »Wenn man drei Mal hinter-
einander und noch dazu so knapp
Vizemeister wird, entstehen halt
Gerüchte«, meint Claus Schlama-
dinger, Journalist für wienerliga.at
und die Kabelsendung »Der Ball im
Netz«. Dem eingefleischten Rapid-
ler war vor vier Jahren nach dem
Bundesliga-Meisterschaftsende die
Zeit so lang, dass er sich entschloss,
sie sich mit dem Besuch von Spielen
der Amateure zu vertreiben. Schon
wenig später begann er, ehrenamt-
lich und in wichtigen Dingen den-
noch vom Verein unterstützt, eine

Homepage für die Amateure zu be-
treuen. »Vor zwei Jahren hat es im
Meisterschaftsfinish ein Match ge-
gen Stadlau gegeben, wo ich mich
selber gefragt habe, ob es da mit
rechten Dingen zugeht. Schon nach
zehn Minuten gab’s Elfmeter für uns
und die rote Karte für einen Stadlau-
er. Unser Schütze läuft an – und
schupft den Ball dem Tormann in
die Arme. Am Ende hat Stadlau 3:2
gewonnen.« 

Spiele wie dieses nähren Mutma-
ßungen, dass der Aufstieg in die
nächsthöhere Liga gar nicht wirk-
lich angestrebt wird. Zu gut scheint
das Konzept vom behutsamen Auf-
bau einzelner Charaktere zu funktio-
nieren, als dass man es durch zu frü-
hes Beschleunigen buchstäblich ge-
gen die Wand fahren möchte. »Ich
glaub aber trotzdem, dass der Verein

schon seit Jahren am Aufstieg ba-
stelt«, sagt Schlamadinger, der auf
die Amateure interessante Aufgaben
zukommen sieht. »In der Wiener
Liga war die Sache klar: Wir greifen
an, und die anderen verteidigen sich
halt, so gut sie können. Das wird's
in der Ostliga so nicht mehr spie-
len, das heißt, es werden sich tak-
tisch spannendere und vielfältigere
Aufgaben stellen. Insofern erwarte
ich mir auch einen großen Lernpro-
zess bei den Spielern.«

Das Handwerk des Ballens

Dass dieser auch auf der höheren
Etage gelingen möge, dafür sorgt seit
einiger Zeit der Ex-Teamspieler Andi
Reisinger. Selbst ein »Kind aus Favo-
riten«, war er schon im Nachwuchs

Rapid Amateure auf dem Sprung in die Regionalität

Grünweiße Liebhaber
Amateur heißt wörtlich Lieb-
haber. Bei einem Rapid Ama-
teur ist die Sache klar: Er
liebt Rapid. Liebt Rapid ihn
dafür nicht mindestens eben-
so wie er sie? Fragen wir
doch einfach Trainer, Spieler
und Amateure-Liebhaber … 

KICK-TIPP in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at

Regionalliga Ost: Admira Ama-
teure-Rapid Amateure, Sa., 19. 8.,
19 Uhr: Ein Bundesliga-Klassiker als
Regionalliga-Premiere. Nicht nur
für die Ostliga könnte dieses Spiel
eine interessante Standortbestim-
mung abgeben, sondern auch in
Bezug auf die Nachwuchsarbeit bei-
der Traditionsklubs. Während die
Admira aufgrund der internen Tur-
bulenzen sowohl in der Kampf- als
auch in der Amateur-Mannschaft
personalmäßig einen kräftigen Ab-
fluss verzeichnen musste, hielt sich
die Abwanderung bei den Grün-
weißen innerhalb der Schmerzgren-
ze. Der Wechsel des Schützenkönigs
Kurtisi nach Parndorf konnte durch
die Rückholung von René Gartler
kompensiert werden; nur die Lücke
die Supertalent Schreiner mit seiner
Abreise Richtung Hartberg hinter-

ließ, könnte größer als lieb sein. An
Spielqualität sollte es hüben wie
drüben trotzdem nicht mangeln.
Auf in die Südstadt!

Adresse: Stadion Mödling, Duurs-
magasse 13, 2340 Mödling
Anreise: mit der Badner Bahn ab
Meidling bis zur Station Maria En-
zersdorf-Südstadt

UEFA Women's Cup: Qualifikati-
onsrunde, Neulengbach, 8.–13. 8.:
Das frauenfußballerische Pendant
zur Champions League, zum ersten
Mal live in Österreich! Die Meiste-
rinnen aus dem Wienerwald emp-
fangen Gäste aus allen Ecken und
Enden Europas, als da wären:
Newtownabbey Strikers WFC
(Nordirland), Breidablik (Island) und
SU 1 Dezembro (Portugal). Olga
Hutters Truppe wird sich auf eige-

nem Rasen doppelt ins Zeug hau-
en, um den Vorjahrserfolg (Errei-
chen der zweiten Runde) zu wie-
derholen. Zu favorisieren sind zwar
(nicht zuletzt aufgrund bestechen-
der Ergebnisse des Nationalteams)
die Isländerinnen, aber wer weiß,
ob diese unter voraussichtlich sub-
tropischen Verhältnissen so glänzen
können, wie sie das im hohen Nor-
den zu tun pflegen. Rauspilgern,
schreien, toben! There's only one
Nina Burger! 

Spieltage: Di., 8. 8., Do., 10. 8., So.,
13. 8.; Neulengbach kickt jeweils
ab 18.30 Uhr.
Anreise: mit dem Eilzug vom West-
bahnhof ab 17.09 Uhr (Gleis 2)

Geburtstagsturnier der NAFAca-
demy, Sa., 12. 8.: Aufmerksamen
LeserInnen dieser Seiten ist das ge-

heimnisvolle Kürzel NAFA schon be-
kannt. Dahinter verbirgt sich die
von Emmanuel Ekeigwe gegründe-
te New African Football Academy,
die Flüchtlingen die Möglichkeit
bietet, nicht nur regelmäßig im
Teamkontext zu trainieren, sondern
auch bei Turnieren und Meister-
schaften teilzunehmen. In nur ei-
nem Jahr hat Ekeigwe einen Stamm
von über 30 Spielern aufgebaut
und greift ab Herbst in die 3. Klas-
se des WFV ein. Zuvor soll noch ein-
mal getestet und gefeiert werden.
Das Rahmenprogramm gestalten
die Bands »Elvis and his Friends«
und die hoffentlich friedlich ge-
stimmten »UN Soldiers«. 

Ort: Mautner-Markhof-Platz, Haide-
straße 10, 1110 Wien
Info: www.nafacademy.net od. 0
676 413 38 59

So üben echte Amateure
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von Rapid herangewachsen. Dennoch zog
es ihn Mitte der 1970er zurück in den Sü-
den der Stadt. »Als ich zum FavAC gekom-
men bin, war der Verein in der Oberliga.
Und dann sind wir durchmarschiert, Jahr
für Jahr Meister geworden. Bis wir ganz
oben waren.« Bald werden die »großen«
Wiener Vereine auf den Mittelfeldspieler
aufmerksam. Zunächst ist es der Sportclub,
der sich seine Dienste sichert. 1986
kommt er dann zu Rapid, und von dort aus
findet er auch ins Nationalteam unter Trai-
ner Ernst Happel. »Nicht zuletzt durch ihn
hab ich erfahren, wie wichtig Taktik für
das moderne Spiel ist«, erzählt er. »Eigent-
lich wollte ich auch immer Trainer wer-
den, aber wie es dann so weit war, hab ich
kurz gezögert. Irgendwie wollte ich weg
vom Fußball. Dann hat meine Frau auf
mich eingeredet und mich bestärkt, das zu
machen, was ich gelernt hab.« 

Für Reisinger lassen sich die Anforde-
rungen an einen Trainer schwer in Schlag-
worte fassen. Wichtig sind ihm neben pro-
fessioneller Umsetzung des taktischen und
sportwissenschaftlichen Handwerks vor al-
lem das intensive Reden und die Nähe zu
den Spielern. Dass Ersteres greift, merkt
man an der überlegenen Fitness, die seine
Spieler im Frühjahr »über die anderen
Mannschaften richtig drüberlaufen hat las-
sen«, wie Reisinger stolz anmerkt. Und
Letzteres lässt sich an der Mischung aus
Konzentration und Kommunikation erken-
nen, die das Training prägt. Ansatzweise
Blödeleien werden ebenso scharf unter-
bunden wie ehrlich vorgetragene Schmer-
zen fürsorglich zur Kenntnis genommen.
Zum Ausgleich für die Strapazen bastelt
Reisinger an einem möglichst abwechs-
lungsreichen Trainingsprogramm. »Ich
mache aus einer Grundübung meist drei,
vier verschiedene. Das regt die Burschen

an und macht ihnen mehr Spaß, als wenn
immer der gleiche Trott abläuft.«

Vom Verein selbst zeigt sich Reisinger
insofern ein wenig enttäuscht, als er die
von ihm so sorgfältig aufgebaute Mann-
schaft zur Gänze in die Ostliga retten woll-
te. Dass das nicht gelungen ist, bringt ihn
vor allem in der Defensive in die Bredouil-
le. Dennoch betont er, dass er ohne den
Einsatz von Klubmanager Peter Schöttel
kaum so weit gekommen wäre. »So wen
wie den Peter findest du kaum: Der rennt
rund um die Uhr nicht bloß für die Kampf-
mannschaft, sondern genau so für uns und
den gesamten Nachwuchs. Für den kön-
nen sie im Verein bald einmal ein Kerzerl
anzünden.« 

Für die nächste Zeit liegen die Ziele auf
der Hand: Im Rennen bleiben und mög-
lichst viele junge Spieler in die Position
bringen, sich für die erste Mannschaft auf-
zudrängen. »Etwas anderes kann ich ih-
nen ohnehin nicht bieten«, meint Reisin-
ger, den kaum etwas so mit Stolz erfüllt
wie die greifbare Möglichkeit eines sol-
chen Durchbruchs. »Der Ümit Korkmaz
hat schon gespielt gegen Mattersburg«,
strahlt er, und seine sonst so zurückhal-
tend-ernsthaften Züge lassen dabei eine
ungeahnte Weichheit erkennen. »Wenn er
ihn nur spielen lässt«, entfährt es ihm im
nächsten Moment in Richtung seines Kol-
legen Zellhofer. Das sollte dieser tatsäch-
lich, denn Korkmaz wurde nach seiner er-
sten Wienerliga-Saison von den Trainern
einstimmig zum Spieler der Saison ge-
wählt. Entdeckt hat ihn Andi Reisinger auf
dem Slovan-Platz. Und sich sehr darüber
gewundert, dass er der erste war. Aber
vielleicht besteht gerade in solchen Ent-
deckungen der gerechte Lohn eines ech-
ten Amateurs.

Text & Fotos: Helmut Neundlinger

Der Slovan-Platz hat uns wieder! Nach
drei Wochen Sommerpause und drei

Trainings auf einer halbwegs ebenen Wiese
im Donaupark stand gleich zum Auftakt der
neuen (nunmehr vierten) Saison der Heuler
gegen die brandgefährlichen Redakteure
des Fußballmagazins »ballesterer« auf dem
Programm.

Die Werksmannschaften des weltbesten
österreichischen Fußballmagazins und der
weltbesten Wiener Straßenzeitung mühten
sich nach Kräften. Die als großes Wiener
Medien-Derby angekündigte Partie kam je-
doch über die Prädikate Sommerfußball in
Reinkultur bzw. echtes Freundschaftsspiel
nicht hinaus.

Das hat ja auch sein Gutes: So musste
Schiedsrichter Sir Strawinsky in 90 Minuten
kein einziges Mal eine Verwarnung ausspre-
chen.

Das zahlreich erschienene Publikum, dar-
unter Augustin-Mäzen »Sherpa-Rudi«
Kroiss (mit Familie), Augustin-Einfädler Ro-
bert Sommer (als Zidane verkleidet) und
Fußballhistoriker Matthias Marschik (tradi-
tionell zwei Meter rechts von der Mittellinie
postiert), musste mehrere Momente der
Langeweile übertauchen. Nach vier Wochen
»Fußball-WM bei Freunden« ist man ja in-
zwischen einiges gewohnt.

Das Spiel wurde letztendlich durch drei
Einzelleistungen der Jung-Augustiner Evans
und Gosha entschieden, die der gut aufge-
stellten Ballesterer-Verteidigung drei Mal
entwischen konnten. Trotz des 3:1 zeigte
Schwarz-Weiß Augustin klare Defizite im
konditionellen wie im taktischen Bereich.
Die schwachen Trainingsleistungen der ver-
gangenen Wochen waren bei einigen Spie-
lern nicht zu übersehen.

Der Augustin spielte mit: Manol-Kurt
Ivantschev; Ernst Ofner (46. Uwe Mauch);
Joseph Nwosu (20. Erwin Michalec), Andre-
as Hennefeld (60. Jakob Onu), Osagiede
Osariemen; Jones Emeka, Christoph Wito-
szynskyj, Rudolf Mayer, Dragan Todorovic;
Helmut Dobscha (55. Gosha Dogonadze);
Wilhelm Gröschl (33. Evans Eigbiremolen).

Nach dem Schlusspfiff wurde in der Slo-
van-Kantine sofort ein Termin für ein Re-
tourspiel ausgehandelt: Montag, 18. Sep-
tember. n

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

Sommerfußball

Revolutionäres Begrüßungsritual: Statt
Wimpel tauschte man Zeitungspapier

Herr Reisinger
und seine
Welt
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An einem schwülen Som-
mertag stand Groll vor
dem Haus Nummer fünf
Am Hof und las in ei-

nem Buch. Der Fußgängerstrom
machte um den Rollstuhl einen Bo-
gen, einige Passanten wollten dem
vermeintlichen Bettler etwas zu-
stecken, aber wenn sie sich zu Groll
hinabbeugten, sah der sie so feind-
selig an, dass sie zurückzuckten.
Wieder einmal stürmte ein Mann
vorbei, im letzten Moment sah er
den Rollstuhl und hielt an. 

»Freund Groll, was machen Sie
Am Hof? Sie blockieren den Fuß-
gängerverkehr. Guten Tag!« Der Do-
zent wollte Groll die Hand schüt-
teln, bemerkte aber, dass er keine
Hand frei hatte, denn in der einen
trug er einen Panamahut, in der an-
deren eine Einkaufstasche. 

Groll legte bedächtig ein Lesezei-
chen ein, klappte das Buch zu und
legte es auf den Oberschenkeln ab. 

»Ich grüße Sie, verehrter Herr
Dozent«, sagte er. »Ich grüße Sie
und füge hinzu: Es ist keine Überra-
schung, Sie hier anzutreffen.«

Der Dozent setzte den Panama-
hut auf und schüttelte Grolls Hand. 

»Das klingt ja, als hätten Sie mich
erwartet.«

»Das wiederum wäre zu viel ge-
sagt«, erwiderte Groll. »Sagen wir,
es ist eine Haltung zwischen der Er-
wartung des Unerwarteten und
dem Hinnehmen des Unvermeidli-
chen, welche mich hier stehen
lässt, äußeres Hindernis für die ei-
nen und innerer Anstoß für die an-
deren. Sie können es auch Antizipa-
tion nennen.«

»Ich bin mir, wie so oft, nicht
über den Sinn Ihrer Worte im Kla-
ren, geschätzter Groll«, sagte der
Dozent. »Ich gehe einmal davon
aus, Sie, von der gerade laufenden
Fußballweltmeisterschaft ange-
spornt, versuchen, jene Haltung
auszuprobieren, die den verdienten
Fußballspieler Zidane auszeichnet.
Das Spielen mit einem sechsten
Sinn, also dort zu stehen, wo das
Spiel sich hin verlagert, mit einem
Wort: magnetischer Mittelpunkt un-
geordneter Verhältnisse zu sein.« 

Letzteres sei ein Ding der Unmög-
lichkeit, entgegnete Groll. Denn das
Wesen des Magnetismus liege in
der Herstellung von Ordnung. Zwar
einer solchen der niederen Sorte,
aber immerhin, in der menschli-
chen Gesellschaft sei dies bereits
die Vorstufe zur Zivilisation. 

Mit einem skeptischen Blick

nahm der Dozent Grolls Einwand
zur Kenntnis, verzichtete aber auf
eine Gegenrede, denn das Buch auf
Grolls Beinen erregte sein Interesse. 

»Darf ich fragen, was es mit die-
sem Buch auf sich hat? Es ist unge-
wöhnlich, mitten im Fußgängertru-
bel ein Buch zu lesen, noch dazu
ein großformatiges.«

Groll reichte dem Dozenten das
Buch, der blätterte darin und las
laut. »›Bild, Symbolik und Agitati-
on in der frühen Arbeiterbewegung.
Die Flaggen des Kampfes‹ *). Sie be-
fassen sich neuerdings mit He-
raldik? Meine Verwunderung ist
groß.«

»Sie wird kleiner, wenn Sie in
Rechnung stellen, dass vor kurzem
eine Hymne der behinderten Men-
schen veröffentlicht wurde. Und
eine Flagge ist auch schon in Vorbe-
reitung.« Groll griff nach dem Buch
und legte es wieder auf seinen
Oberschenkeln ab.

»Deshalb stehen Sie hier?« 
»Ich stehe hier, weil im Haus hin-

ter mir die Erste Österreichische
Fahnenfabrik untergebracht ist«,
sagte Groll. »In einer Viertelstunde
habe ich einen Termin beim Junior-
chef der Fahnenfabrik, einem welt-
weiten anerkannten Fachmann für

Flaggen und Symbole, der unbe-
schadet seines Alters von achtund-
siebzig Jahren ein aufmerksamer
und wendiger Zeitgenosse ist, im-
mer aufgeschlossen für neue gesell-
schaftliche Strömungen und ihre
Bedürfnisse nach symbolhafter Ver-
ewigung. Ein Herr mit altmodischen
Manieren und einem Geist auf der
Höhe der Zeit – wendig und ver-
spielt, dabei aber präzis und um-
sichtig. Da es nun eine Behinder-
tenhymne gibt, muss ein zweiter
Schritt, die Behindertenflagge, fol-
gen.«

Der Dozent griff in die Einkaufs-
tüte, zog ein Einmachglas hervor
und öffnete es. Dann hockte er sich
auf die Fersen und offerierte Groll
das Glas. Der bedankte sich, holte
zwei große grüne Rosinen hervor
und steckte sie in den Mund. 

»Hervorragender Grappa«, sagte
Groll. »Wo haben Sie das her?«

»Vom ›Schwarzen Kameel‹ ein
paar Schritt weiter«, sagte der Do-
zent. Eines der ältesten Weinhäu-
ser Wiens und erste Adresse für lu-
kullische Pretiosen. Seine Mama
pflege seit ihrer Kindheit hier ein-
kaufen zu lassen. 

So sprachen die beiden in der
Nachmittagshitze. Der Dozent holte
weitere Gläser Rosinen in Grappa,
Groll revanchierte sich mit zwei Kä-
sekrainern und einigen Flaschen
Bier. Auf diese Weise gewann ihr
Gespräch über die Bedeutung von
Flaggen für die Emanzipation der
Unterdrückten an Tiefe. Sie planten
eine Flaggenparade am Ring. 

Erwin Riess

Anmerkung:
*) Josef Seiter. »Blutigrot und silbrig
hell … Bild, Symbolik und Agitation
in der frühen Arbeiterbewegung«.
Bibliothek der Kulturgeschichte.
Böhlau Verlag. Sonderband 7, Wien
1991
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Am Hof. Flaggenparade
oder Rosinen in Grappa

Groll hatte einen Termin beim Juniorchef der Fahnenfabrik. Thema: die Behindertenflagge.

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

16 X 17 X 18 X

19 20 X 21 X X X 22

X 23 X 24 X X 25 26 27

28 29 X 30 31

32 X X 33 X X X 34 X

35 X X X 36 X 37 38 X 39

X 40 41 42 X 43 44 X X X X 45

X 46 47 X 48 49 50 51 52

53 54 X 55 56 X 57

58 59 X 60 61 X 62

X 63 X X 64 X X 65

66 X 67 X X X X X 68

»Nach vorn stellen«

Lösung Nr. 184:
KRIMINALITAET

Die Gewinnerin:
Gabi MADL,
1230 Wien

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 24. 8. 06 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Mostgasse 7/3, 1040 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. Kopfversuche  16. der dort 17. Raum für einen Ball 
18. am Ferienbeginn ist es noch weit weg  19. eine, die sehr liebt  21. öf-
fentlicher Schreiber und Beglaubiger 23. gestreckter Mittelfinger ist eine
eindeutige  24. verhält sich zu Rosalinde wie die Mitzl zur Marie  25. Lun-
ge der Forelle sozusagen  28. Nulldefizitmann trotz Defizit  30. Nachlas-
sen der Kräfte im Alter  32. sie gingen recht schnell  33. Fluss in Frankreich
wird von vielen Schlössern begleitet  34. von Einems Witwe Initialen  
35. Anne ohne  Selbstlaute  36. Wiener Krankenanstalten-Ombudsmann
37. Dübbel auf der Gummimatte 40. von einem fremden Stern  43. so
heißt der grüne Strobl  45. sine anno  46. Schleife 48. deutscher Name für
Stockbett  53. dieser Talismann beginnt von rechts  55. Mann aus rosa lila
Villa  57. nicht exakt und unsorgfältig  58. französische Brötchen  60. mit
fremden Namen auftreten  62. coole Erscheinung, kurz  63. Vorhaus  
64. weiblicher Name 65. ist auf Laute spezialisiert  66. Kürbis, Kern, rösten,
pressen  67. Häuslname   68. knapp an

SENKRECHT: 1. sie beim Schopfe packen  2. verkehrter Irländer  3. feu-
erfester Faserstoff, plattgepresst  4. macht sich nach Regen breit 
5. Schwerpunktverlagerung beim Eis laufen 6. so ein Statesman  7. Lyri-
ker, Linker, Liebegedichte, seine Initialen  8. Okkultismus 9. so ein Geck  
10. so beginnt jede Realiät  11. ist im Heinrich zu entdecken  12. mit Er-
laubnis von vorne  13. Glühkörper aufsteigend  14. kurz ist der Nacht-
dienst  15. Tellur 20. wurscht ists  22. gut hergerichtet ist es wieder fast so
24. polar, aber hier gedreht 25. nicht ganz kalt  26. fließt, unten begin-
nend, durch Hamburg  27. er macht alles neu 29. so endet jede Tänzerin
31. Rudolph ist eins, besonders vor Weihnachten  38. beim Boxen Punkte
machen  39. quasseln wie ein Maschinengewehr  40. hellgrüner, Korund
(y=i)  41. form von to be  42. National Health Organisation  44. mit Lust
am Ende bringt es Freude am Singen  45. der Hassprediger Strache ist nicht
ganz richtig 47. der Gebieter im Emirat  49. Vogel der schnattert  50. ein
kurzes Intermezzo kurz 51. kurz beim Uropa  52. he in Austria  54. bei
Überraschung kann sie einem runterfallen 56. auf in England  59. in der
Mitte der Nelke  61. sie kocht hinter der Volksoper 65. Tampon
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Nachdem das Filmarchiv Aus-
tria die Kaiserwiese im Prater
nächst dem Riesenrad als

Lichtspielstätte geräumt hat, kehrt
es wieder in heimische Gefilde, in
den Augarten, zurück. Dem Filmar-
chiv gebührt großes Lob für das

»Horror.Freaks.Wahn-
sinn«-Programm am
Rande des Wurstelpra-
ters. Über zwei Wo-
chen lang präsentier-
te es dort auf riesiger
Leinwand Klassiker
über das der Vernunft
Andere – ohne dabei
Eintritt zu verlangen!

Diese geldbörsel-
schonende Aktion rund um die ge-
zeigten Schocker des Filmge-
schichtskanons ist nun Vergangen-
heit. In den verbleibenden Sommer-
monaten zeigt nun das Filmarchiv
Cineastisches aus dem Orient und
dessen Reflexion in Europa. »Brenn-
punkt Orient. Kino zwischen den
Kulturen« ist eine mit vielen
Schwerpunkten angelegte Film-
schau, die zeitlich in den 50er Jah-
ren ansetzt und sich geografisch von
Marokko bis Afghanistan erstreckt.
Dabei setzt das Kuratorium nicht
nur auf eine große Anzahl von Fil-
men, sondern schreckt auch nicht

davor zurück, wie dem Begleitheft
zu entnehmen ist, eine thematische
Vielfalt angefangen von »exotischen
Phantasien und süßlichen Klischees
bis hin zum aktuellen Aufeinander-
prall der Kulturen« zu präsentieren.
Einer der sieben Schwerpunkte ist
den Filmemacherinnen aus dem
Orient gewidmet, denn die Kurato-
rInnen (Helmut Pflügl, Daniela
Sannwald und Andreas Ungerböck)
fanden es eher überraschend und
erfreulich, dass viele orientalische
Filme von Frauen stammen. 

schok

1784wurde der »Narren-
turm« unter Kaiser Jo-

sef II. als erstes psychiatrisches
Krankenhaus Wiens errichtet. Heu-
te ist darin das Pathologisch-Anato-
mische Bundesmuseum unterge-
bracht: eine medizinisch äußerst
wertvolle Sammlung in einem hi-
storisch nicht minder wertvollen
Gebäude, dem es notorisch an Mit-
teln für die Renovierung fehlt. 

Um ein breiteres Publikum auf
den Turm und seine prekäre Situa-
tion aufmerksam zu machen und
darüber hinaus auch Geld für die
Erhaltung des Gebäudes und der
darin ausgestellten kostbaren Expo-
nate zu sammeln, lockt hier wäh-
rend der Sommermonate jeweils
donnerstags die Veranstaltungsrei-
he »Tower of Power« interessiertes
Publikum bei geringem Eintritt und
mit Büffet in den idyllischen Innen-
hof des Narrenturms. Bei Schlecht-
wetter finden die Veranstaltungen

im Vortragssaal statt, und da vor al-
lem dort, aber auch im Innenhof
der Platz begrenzt ist, sei hiermit
Anmeldung und Kartenreservie-
rung unter der Telefonnummer
(01) 406 86 72-2 empfohlen.

Auf dem Programm stehen ne-

ben populär-medizinischen Vorträ-
gen auch Lesungen, Kabarettaben-
de und Konzerte. gamuekl

JELLYBEAT
»From The Get Go«
(Pate Records/edel)
www.jellybeat.net

» want a
sound that turns
me on and
around«, heißt
es da beispiels-
weise im Track
»Happy When
You Loose It«
oder »Saturday I wanna party what
a fuck there is no party« bei »No-
partyno?«. Also nichts für den Kopf,
dafür umso mehr etwas für die
Beinarbeit. Jellybeat brauchten
nach »You Better Believe Us« (2004)
eine kleine Auszeit, haben wäh-
renddessen auch gleich die Sänge-
rin getauscht, um mit »From The
Get Go«, ihrem inzwischen vierten
Album, als »Dancefloor-Filler«, wie
sie es keck formulieren, zu reüssie-
ren. Dabei mischt das Quartett wie
gewohnt Stromgitarre mit Beats
und Grooves aus der Dose. Der
Tanzboden wird es aushalten, das
Partyvolk womöglich lieben. »Con-
fessions On a Dance Floor« auf Wie-
nerisch ein wenig »Hung Up« – ab-
gehangen. Nagelprobe ist dann je-
denfalls am 26. 8. beim Gürtel
Night Walk vor dem Chelsea. 

PAPER BIRD
»Peninsula«
(Seayou Records/Trost) 
www.paperbirdmusic.com

»Wie oft bist
du bei den Auf-
nahmen einge-
schlafen?«, mek-
kert ein verwirr-
ter Eintrag auf
der FM4-Websi-
te. Es ist schon
richtig, »Peninsula« ist kein Album
zum Abrocken. Und? Auch zarte,
folkige Pop-Songs haben ihren
Reiz. Hinter dem Frau-Solo-Projekt
Paper Bird steht die gebürtige Kla-
genfurterin Anna Kohlweis. Aufge-
nommen zwischen Badezimmer,
Balkon und Sandstrand in der Primi-
tiv-Variante: Laptop-Gitarre-Stim-
me-und-anderem. Anna Kohlweis
gelingt es weiter, solch Uninstru-
mente wie Blockflöte und Glocken-
spiel auf die gute Seite herüberzu-
retten. Ihre zerbrechliche Stimme
tut ihr Übriges zu einem märchen-
haft entspannten Debüt. Obiger
Gästebuchschreiber empfiehlt der
Sängerin weiters, »sich einem an-
deren Hobby zu widmen«. Wir
empfehlen ihm retour, seine unsen-
siblen Ohren zu trainieren, Paper
Bird im Netz zu besuchen und mit
der Papiervogel-Bastelanleitung
gegen seinen Schlaf zu kämpfen.
Das hilft.

(LaMa)

A U F G ’ L E G T

»Exotische Phantasien und aufeinander prallende Kulturen«

FILMSCHAU »ORIENT«

»Brennpunkt Orient«  
Bis 20. 8.
Augarten
Obere Augartenstraße 1
1020 Wien 
Beginnzeiten: 19 Uhr im Kinozelt und
um 21.30 Uhr Open Air 
(bei Schlechtwetter im Kinozelt)

Bis 24.9. im 
Metro Kino
Johannesgasse 4 
1010 Wien
Beginnzeiten: bis 20. 8., 20 Uhr
21. 8. bis 24. 9., 19 und 21 Uhr

Eintritt: € 7,–/5,– (für Mitglieder des
Filmarchivs, Gartenbaukino und 
Club Ö1)

www.filmarchiv.at

I N F O

Populärwissenschaftliches und kunstsinniges Treiben

TOWER OF POWER
»Tower of Power«
Die Narrenturm-Sammlung/Teil1
und Teil 2
Dr. Beatrix Patzak, die Direktorin
des Pathologisch-Anatomischen
Bundesmuseums, präsentiert 
Exponate aus der Sammlung am 
3. und 24. 8. 06 um 18.30 Uhr

Leo Lukas: »Schaumaramal« (Kaba-
rett? Lesung? Beides?) am 10. 8. 06
»El Mutante Circus Side Show« –
die One-Man-Kuriositätenschau 
am 17.8.
Richard Weihs: »Wiener Wahnsinn«
am 31.8.
Trio Süd (Jazzkonzert) am 7.9.
Beginn: jeweils 19 Uhr
Eintritt: jeweils € 6,–
Veranstaltungsort: Pathologisch-
Anatomisches Bundesmuseum /
Narrenturm
Uni-Campus
Spitalgasse 2
1090 Wien
Zugang: Van-Swieten-Gasse)
http://www.narrenturm.info 
Detaillierte Programminfos unter
http://towpow.microsite.at 

I N F O

Aus »Die List der Frauen« von Farida Benylazid

Kabarett, Literatur, Musik und popu-
lärwissenschaftliche Vorträge ver-

sprechen einen spannenden Sommer
im Narrenturm 
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»Es gibt im Schach so viele unglaubliche
Paradoxien«, beginnt Berni. »Was mir
immer sofort einfällt,« nehme ich den
Faden auf, »ist, dass das Mittelspiel, wo
sich noch viele Figuren und Bauern auf
dem Brett tummeln, oft leichter zu füh-
ren ist als ein Endspiel mit wenigen Stei-
nen.« »Ich meinte eher, dass jemand
eine wirklich geniale Zugfolge findet
und sich dann herausstellt, dass man
auch mit ganz banalen Mitteln dasselbe
Ziel erreicht hätte«, brummt Berni, »zum
Beispiel:«

Weiner – Kaliwoda
Fernpartie 1973/74

»Oh je! Ein Damenendspiel mit jeweils
nur einem Bauern, stöhne ich, »eine
mühsame Sache. Warum nicht gleich re-
mis geben?« »Weil der weiße Bauer um
ein Feld weiter vorgerückt ist als seine
Kollege«, schnauzt mich Berni an, »der
Unterschied wird gleich deutlich:
1.d5! Bringt den Bauern näher an sein
Ziel und bereitet eine geniale Falle vor.
1… Db5+ Falls 1… De4+, so 2.De7+ und
Schwarz muss ungünstig Damen tau-
schen. 2.Kf7! Jetzt hingegen wäre
2.Dd7+? Dxd7+ 3.Kxd7 g5 ein fataler Irr-
tum, da der weiße König die d-Linie ver-
stellt und ein entscheidendes Tempo ver-
liert. 2… Db7+ Und jetzt aufgepasst:
3.De7!! Ein phantastischer Zug! Weiß
opfert seinen allerletzten Bauern, um,
man glaubt es kaum, mattzusetzen! 3…
Dxd5+ 4.Kf6+! Abzugsschach! Jetzt ge-
rät der schwarze König unweigerlich in
ein Mattnetz. Erste Stufe: Annäherung
der Dame. 4… Kh6 5.De3+ Kh7 6.Dh3+
Kg8 7.Dc8+ Kh7 8.Dc7+ Kh6 Zweite
Stufe: Lenkung der gegnerischen Dame
auf ein ungünstiges Feld. 9.Dh2+ Dh5
10.Df4+ g5 11.Df5!! Dritte Stufe: Zug-
zwang nebst Matt in zwei Zügen, wie
du ja leicht selbst überprüfen kannst. Ein
ganz erstaunliches, einmaliges Endspiel.

Und nun kommt noch das dicke Ende.
Irgendein Ligaspieler fand einige Jahre
später heraus, dass die Diagrammstel-
lung ganz trivial zu gewinnen ist: 1.De7+
K/beliebig 2.Df8+ Kh7 (Oder 2… Kg5/h5
3.Dc5+.) 3.Df7+ Dxf7 4.Kxf7 g5 5.d5 g4
6.d6 g3 7.d7 g2 8.d8D g1D 9.Dh4 matt.
Das nenne ich eine Entzauberung!«

von Bernleitner und Häm

»Ich wusste von der Verfüg-
barkeit der Schalensitze«,
erzählt der Projekt-Initia-

tor und Ottakringer Gebietsbe-
treuer Manfred Schwaba, »dann
kam erst die Idee, diese von Brati-
slava nach Wien zu bringen und
am Brunnenmarkt aufzustellen.«
Mit der Freirauminstallation »Ab-
fahrt Brunnenmarkt« fährt Schwa-
ba mit seinem Team (Florian
Brand, Verena Mörkl und der im
Brunnenmarkt-Grätzel ansässige
Künstler Götz Bury) zweigleisig.
Einerseits sollen die 27 formal
streng angeordneten bunten Scha-
lensessel aus der Blütezeit der so-
zial-realistischen tschechoslowaki-
schen Straßenbahndesignkunst
einfach nur Sitzmöbel darstellen,
von denen aus der gerade umge-

staltete Brunnen-
markt bestaunt
werden kann. An-
dererseits sollen sie
die nahe gelegene
Hauptstadt der Slo-
wakei ins Bewusst-
sein führen: »Wenn
man in den Osten
fährt, beginnt es
schon in Bratislava
schön zu werden«,
lautet der poetisch
angehauchte Be-
zug von Manfred
Schwaba zu der
Stadt, die vielen ÖsterreicherIn-
nen nur vom Hören-Sagen, aber
nicht vom Selbst-Erleben bekannt
ist. 

Auf einer 15 cm hohen Platt-
form stehen nun für mindstens
zwei Monate die Pop-Art-Tram-
Stühle der Bevölkerung nicht nur
zum Darauf-Rasten, Sinnieren
oder Brunnenmarkt-Beobachten
zur Verfügung, sondern sie sollten
auch künstlerisch, aktionistisch
oder agitatorisch genützt werden.
Mit anderen Worten, die Stühle

aus der Straßenbahnmodellserie
»Tatra« sollten auch als Bühne und
kulturelle Plattform instrumentali-
siert werden, wobei sich die Ge-
bietsbetreuung Ottakring vor-
nehm zurückhält und sich ledig-
lich nur noch zwei-, dreimal vor-
behält, dort zu veranstalten. Die
restlichen Haufen Tage harren die
Schalensitze allen Freiluftkunst-
umtriebigen der Besetzung und In-
tervention im öffentlichen Raum.

schok

»Abfahrt Yppenplatz« 
Freirauminstallation

Ecke Schellhammergasse/Brunnen-
gasse
1160 Wien
www.abfahrt.co.at
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Die Grätzelprominenz muss die Jungfernabfahrt
absitzen

Die Gebietsbetreuung Ottakring arbeitet »tram-sgressiv«

UNTERM ARSCH DAS FEELING VON BRATISLAVA 



Welcher Wiener kennt
sie nicht, die Gedich-
te zum Pflücken des
Wiener »Zettelpoe-

ten« Helmuth Seethaler? Seit vielen
Jahren meldet sich der unangepass-
te Individualist in der Öffentlichkeit
zu Wort: in U-Bahn-Stationen, Fuß-
gänger-Passagen, auf Einkaufsstra-
ßen, kurz – überall dort, wo sich
viele Menschen aufhalten oder vor-
übereilen. Seethaler versteht sich
als Dichter. Er schreibt Kurzgedich-
te, Wortspiele, Aphorismen. Natür-
lich möchte er seine Gedichte un-
ters Volk bringen, nur – Seethaler
wendet sich nicht an Verlage, son-
dern direkt an seine Rezipienten: Er
verschenkt seine Gedichte auf der
Straße. 

Dutzendweise appliziert er die
fahrscheingroßen Zettel an Zäune,
Bäume, Baugitter, Säulen, Wandver-
kleidungen, wo sie neugierige Men-
schen sehen, lesen und gegebenen-
falls eben auch »pflücken« können,
so wie man einen reifen Apfel di-
rekt vom Baum pflückt, wenn man
Gusto verspürt. Durch seine Tätig-
keit im öffentlichen Raum wurde
Seethaler zum »Täter«. Seit Jahren
halten ihn bestimmte Abteilungen
der Wiener Stadtverwaltung für ein
Ärgernis, das es zu bekämpfen gilt.
Meist war in den Anzeigen von
»Störung der öffentlichen Ordnung«
oder von »Sachbeschädigung« die
Rede. Dabei hat der Straßendichter
eine bemerkenswerte Technik ent-
wickelt, um gerade letzteren Vor-
wurf zu entkräften: Ein Selbstklebe-
band wird mit der Klebeschicht
nach außen um Säule oder Gitter ge-
wickelt oder zwischen zwei nahe

stehende Bäume gespannt und die
Zettel daran geheftet, sodass alles
nach beendeter Aktion rückstands-
frei beseitigt werden kann. 

2528 Mal wurde Seethaler ange-
zeigt, und jedes Mal hat der Dichter
dagegen berufen. In 2521 Fällen ha-
ben die Richter des Unabhängigen
Verwaltungssenates (UVS) dem Vor-
wurf der Anzeigenden nicht stattge-
geben und die Aktionen als »Kunst-
ausübung« akzeptiert. Helmuth See-
thaler war quasi »gerichtlich aner-
kannter Zettelpoet«. 

Seit Juni 2004 ist alles anders.
Hängt das damit zusammen, dass
Seethalers Sprache subversiver ge-
worden ist? Dass er mit seinen
Aphorismen zur Wirklichkeit vor-
dringt? Mit Sätzen wie »je mehr din-
ge vom denken ablenken, umso
lenkbarer werden wir für die dinge-
erzeuger«…? Helmut Seethaler wird
nach einer Aktion vom 4. 6. 2004
um 22.20 Uhr auf der Wiener Kärnt-
ner Straße angezeigt und verurteilt. 

Die Ordnung rücksichtslos 
gestört

Wie schon hunderte Male zuvor legt
er gegen das Urteil beim UVS Beru-
fung ein – doch diesmal wird dieser
»keine Folge gegeben«. Seethaler

hat das Wiener Landessicherheits-
gesetz und das Sicherheitspolizeige-
setz übertreten; amtlich wird ihm
beschieden. Er habe »dadurch, dass
Sie zwischen zwei dort befindlichen
Bäumen über eine Länge von 10 m
ein braunes Klebeband (mit Ge-
dichtzetteln) in der Höhe von 1,50
bis 1,80 Meter anbrachten, ein Ver-
halten gesetzt, welches geeignet
war, Aufsehen und Ärgernis zu erre-
gen, und haben dadurch die Ord-
nung an einem öffentlichen Ort be-
sonders rücksichtslos gestört«. We-
gen dieser Verwaltungsübertretung
wird er zu einer Geldstrafe von 70
Euro oder 70 Stunden Ersatzfrei-
heitsstrafe verurteilt. Das war aber
noch nicht alles. Zwei Polizisten ha-
ben den Dichter mit den Worten:
»Scheiß Künstler, ram weg den
Dreck!« aufgefordert, seine Zettel
abzunehmen. Als dieser der Auffor-
derung nicht nachkam, schritten die
Amtsorgane zur Tat und schnitten
mit einem Messer die Klebestreifen
durch. 

Sich dadurch bedroht fühlend rief
der Künstler laut: »Hilfe, Hilfe, Poli-
zei!«, was natürlich von der anwe-
senden Exekutive als Provokation
aufgefasst wurde. Dieser »ungebühr-
licherweise störende Lärm« – es war
ja fast halb elf Uhr in der Nacht – 
kostete Herrn Seethaler weitere 70

Euro oder 70 Stunden Ersatzfrei-
heitsstrafe (zuzüglich 28 Euro Ver-
fahrenskosten). Wohlgemerkt: We-
gen der beschriebenen Aktion muss
man in Österreich 6 Tage ins Ge-
fängnis!

Wem gehört der öffentliche
Raum? Der Gemeinde Wien? Der
Firma Gewista? Oder uns allen? Ist
das vorübergehende Aufspannen
von Klebebändern zwischen zwei
Bäumen gefährlich? Stört es wirk-
lich nachhaltig die öffentliche Ord-
nung? Ist es überhaupt verboten?
Das nachweislich gesundheitsschäd-
liche und die Öffentlichkeit beein-
trächtigende und deshalb auch ver-
botene Freisetzen von ca. 10 Ton-
nen Hundekot täglich auf Wiens
Straßen wird bekanntlich nicht ge-
ahndet, weil dies politisch nicht op-
portun erscheint. Man stelle sich
den medialen Aufschrei vor, wenn
ein beim nachlässigen Gassigehen
ertappter Hundebesitzer wegen
»ungebührlichen Verschmutzens
des Gehweges« drei Tage ins Ge-
fängnis müsste …

Worin bestand Seethalers Verge-
hen? Er hat sich im öffentlichen
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Die Jagd auf den Zettelpoeten Seethaler wirft eine Frage auf:

Wem gehört der öffentliche Raum?
Wie nennt man in der 
Sprache Brechts eine Justiz,
die Helmuth Seethalers 
Zettelgedichte sowohl als 
öffentliches Ärgernis als auch
als Verkehrssicherheits-
störung verfolgt und die 
Aufdringlichkeit der kommer-
ziellen Rolling Boards für
stadtgemäß hält?

2528 Mal angezeigt: Helmuth See-
thaler als Vortragender beim Wiener

Street Art- und Graffiti-Kongress
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Raum ohne amtliche Genehmigung
und ohne eine Abgabe zu entrichten
den Menschen in den Blick gestellt
– im Namen der Kunst und ohne
ernsthafte kommerzielle Absicht
und Aussicht. Zugegeben, auf eine
ungewöhnliche, aber sehr persönli-
che und harmlose Art. Aber sehen
wir uns doch einmal um in Wien,
schärfen wir einmal für einen kur-
zen Augenblick die Wahrnehmung
im öffentlichen Raum. Was drängt
sich tagtäglich unserem Blick auf,
aufdringlich im Sinn des Wortes, un-
ausweichlich und unübersehbar?
Wir sind verfolgt und eingekreist
von Werbung auf psychologisch
höchstem und in seiner Wiederho-
lung geradezu aggressivstem Ni-
veau. Aber im Gegensatz zu Seetha-
lers harmlosen »Denk-Zetteln« und
Appellen – etwa zu bewusstem Kon-
sumverhalten – geht es hier um
massive wirtschaftliche Interessen. 

Was als weltkultur-
erbetauglich durchgeht

Schon vor mehreren Jahren hat man
unter dem Vorwand der »erhöhten
Sicherheit während der Nachtstun-
den« fast alle Wartehäuschen der
Wiener Linien mit selbst leuchten-
den Plakatflächen ausgestattet, die
dem wartenden Fahrgast die Zeit
mit Werbung verkürzen sollen. Seit
knapp zwei Jahren hat die Stadt
Wien auf diesem Gebiet einen wei-
teren Quantensprung vollzogen und
für die Zielgruppe »Autofahrer« ein
in anderen europäischen Großstäd-
ten längst eingeführtes Werbemittel
importiert: Die so genannten »Rol-
ling Boards«. Die Wiener Stadtver-
waltung hat der inzwischen privati-
sierten Firma Gewista die Erlaubnis
erteilt, im Wiener Stadtgebiet ca.
300 Riesenmonitore aufzustellen.
Natürlich nicht dezent irgendwo im
Hintergrund, sondern mitten im öf-
fentlichen Raum. Zur Steigerung des
Werbeeffektes stehen diese leuch-
tenden Großplakate, die noch dazu
alle 10 Sekunden weiter bewegt
werden, von Werbepsychologen
strategisch platziert, genau an sol-
chen Punkten, wo die Autofahrer
mit erhöhter Aufmerksamkeit fah-
ren müssen: unmittelbar vor oder
hinter Kreuzungen, in Kurven, ne-
ben Fahrbahnverschwenkungen. 

Letzte Errungenschaft der Kon-
sumvermittler sind die als Litfassäu-
len getarnten Rolling Boards auf der
Wiener Ringstraße. Die runden und
alle 10 Sekunden eine halbe Dre-
hung vollführenden verglasten Pla-

katwände wurden offensichtlich als
weltkulturerbetauglich abgesegnet
(die Großbildmonitore wären in die-
sem Ambiente vielleicht doch als be-
fremdlich aufgefallen). Der Werbeef-
fekt wird vor allem nachts wirksam.
Wenn sich plötzlich im Dunkeln ein
leuchtendes Bild bewegt, sind wir
von der Evolution darauf getrimmt,
mit voller Aufmerksamkeit hinzu-
schauen. Wir können den Blick gar
nicht abwenden – es könnte ja Ge-
fahr bedeuten! (Erleichtert stellen
wir fest, dass es sich nicht um ein
Raubtier sondern nur um ein neues
Klopapier handelt …) Warum findet
sich kein Verkehrsjurist, der die Be-
seitigung dieses flächendeckenden
Ärgernisses im der Allgemeinheit
gehörenden Stadtbild einklagt? 

Für mich ist das Aufstellen der
Rolling Boards ein »Verhalten, das
Ärgernis erregt und die Verkehrssi-
cherheit und Ordnung an öffentli-
chen Orten besonders rücksichtslos
stört«. 

Es ist paradox: Der Wiener Zet-

telpoet wurde bestraft, weil er im
öffentlichen Raum unspektakulär
und wahrscheinlich von vielen belä-
chelt, kritische Aufmerksamkeit den
Ressourcen und der Umwelt gegen-
über sowie bewusstes Konsumver-
halten, Unangepasstheit, Solidarität
und Bescheidenheit verkündete. Da-

bei appellieren seine Gedichte an
nichts anderes als an jene »christli-
chen und europäischen Werte«, vor
deren Verlust immer wieder in di-
versen Sonntagsreden eindringlich
gewarnt wird.

Alfons Huber
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In der Bunkerei ist Intergalaktisches anzutreffen

RUSSISCHE (MILCH-)STRASSENLIEDER 

Den Berliner Bohemienvier-
teln wird ja eine Früh-
stückskultur nachgesagt,

die in zwei Punkten hervorsticht:
An Frühstücksbüffets muss man
sich nicht berauben lassen, denn
der Magen lässt sich füllen, ohne
den Preis eines Hauptgerichts be-
rappen zu müssen. Zudem gelten
diese günstigen Angebote, um der
Nüchternheit des Magens ein
Ende zu setzen, bis in den frühen
Abend hinein. Im Gegenzuge
wird es aber nur schwer gelingen,
vor der Mittagsstunde das weich
gekochte Ei zu kappen oder den
Kichererbsenaufstrich aufs Fla-
denbrot zu schmieren, denn

wenn unser Wienereiner oder un-
sere Wienereine schon an Mit-
tagsmahl denkt, dreht sich der
Berliner Bohemien bestimmt
noch mindestens einmal im Bett
um.  

Nun versucht die stets um Inno-
vation und auch um Abtrünnig-
keit bedachte AugartenStadt un-
ter dem ziehharmonischen Ehren-
schutz ihres Bürgermeisters Otto
Lechner einen neuen Frühstücks-
weg einzuschlagen. Ein wenig
Berlin-Style und ein bisschen
Wien-Style werden zu einer Me-
lange vermengt, die »intergalakti-
sches Musikfrühstück« bezeich-
net wird. Ob das Intergalaktische
in den sphärischen Klangflächen

der MusikerInnen oder als Astro-
nautennahrung auf der Speisekar-
te der »Bunkerei« anzutreffen ist,
entzieht sich der Kenntnis des Au-
tors. Nur so viel ist ihm bekannt,
dass sich Otto Lechner am 5. Au-
gust vom kleinen Windhund-Tanz-
orchester begleiten lässt. Sonntags
darauf servieren »Chili Cheeps«
einen Mix aus den Musikstilen
Cajun, Zydeko, Tex-Mex und Pol-
ka. Und am 19. August beehren
schließlich noch »Three Russian
Gentlemen« mit in der Sowjetuni-
on verbotenen russischen (Milch-)
Straßenliedern und Chansons die
intergalaktische Musikfrühstücks-
völlerei.

schok

»Intergalaktische 
Musikfrühstücke«
Jeden Samstag bis 19. August
11–14 Uhr
Eintritt frei – Spenden erbeten!

»Klassik im Hof« Klassik-DJ-ing
Jeden Sonntag bis 27. August
11–14 Uhr 
Eintritt frei!

Bunkerei
Augarten
Obere Augartenstraße 1a
1020 Wien
www.bunkerei.at

I N F O

Mit russischer Noblesse interpretieren diese Herren auch Chansons
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Wenn der Vorhang zur
Bühne Fußball fällt,
dann bekommt das
Publikum allerlei zu

sehen – wenn es denn hinschaut:
mediengeile BundeskanzlerInnen,
gewaltbereite Hooligans, ahnungs-
lose Investoren, geltungssüchtige
Manager, sozial Engagierte. Fußball
als Plattform für alle, die sich nicht
ernst genug genommen und lieb ge-
habt fühlen. Fußball ist die nähren-
de Brust, Fußball verleiht Glanz,
schenkt Aufmerksamkeit und spen-
det Trost. Fußball berauscht. Das
Match ist ein Hochamt. Fußballgott,
wir lieben dich und du liebst uns.
Amen. 

Franzobel betritt das Spielfeld: Im
»Schwalbenkönig« gelingt der thea-
tralische Beweis, dass Fußball eine
Religion ist, nicht irgendeine, son-
dern  d i e  Weltreligion schlecht-
hin. Folgerichtig sind Nonnen die
ProtagonistInnen dieses Stücks, sie
verkörpern Spieler, Schiedsrichter,
Fans, Kommentatoren und sogar
»Antikicker« in Personalunion.
Kaum eine Facette des Lebens, die
sich nicht durch Analogien und Me-
taphern mit dem Fußball in Verbin-
dung bringen lässt, Franzobel ist
diesbezüglich Torschützenkönig.
Und über allem wacht augenzwin-
kernd der Ball …

»Der Schwalbenkönig«: der Text
– ein Spiel. Ein Spiel ohne Ball. Ein
Spiel wie das Leben. Die Bühne –
ein Spielfeld, der Text – ein Word-
Rap mit Zitaten aus der Welt des
Fußballs, dargeboten wie das ge-
pflegte Kurzpassspiel Real Madrids.
Dem in Hochform spielenden Akti-
onstheater-Ensemble gelingen
Traumkombinationen über die Welt

außerhalb des Rasens mit der Welt
innerhalb: Mit spielerischer Leich-
tigkeit werden vermeintliche
Grundsatzfragen der Gesellschaft zu
Religion, Politik, Wirtschaft, Sexua-
lität, Geschlecht, Nationalität, Ras-
sismus und sozialer Gerechtigkeit
ausgetrickst wie Jausengegner im
Training. Wozu Krieg? Ein Match in
Freundschaft würde es auch tun,
denn: »Fußball ist die Fortsetzung
von Politik mit anderen Mitteln …«

Alles kommt von »Becken«:
Beckham, Beckenbauer …

Maßflanke: Die Nonne übernimmt
mit der Brust und spielt den Ball zu
Beckham, das kommt von »Be
cken«, so wie in »Beckenbauer«.
Die Oberin – ein transsexuelles We-
sen, exzellent performt von Lucy
McEvil – snifft derweil die Outlinie
und die Idee wird geboren, Real Ma-
drid zu einem Benefizspiel einzula-

den. Das von Regisseur Martin Gru-
ber und Dramaturg Martin Ojster
blendend eingestellte »Aktionsthea-
ter« macht seinem Namen alle
Ehre: Trainer Rüdiger Hentzschel
glänzt nicht nur mit seiner Roll-
stuhlfahrtechnik, Franz Weichen-
berger als Tormann hat enormen
Spaßfaktor, Peter Streimelweger
spielt als »Legionär« eine tolle Par-
tie und die Nonnen Monica Anna
Cammerlander und Carl Achleitner
kennen vom Leben weit mehr als
nur die 10 Gebote … Das Ensemble
ist auch bei den skurrilsten Textpas-
sagen überzeugend. Fraglich ist le-
diglich, ob auch die Nicht-Pay-TV-
Kunden im Publikum immer folgen
können, oder kennen Sie Ralf Rag-
nick? 

Wenn es um zeitgenössisches
Theater geht, denken vermutlich
nicht viele gleich an den Augustin
und umgekehrt – nicht viele »Augu-
stiner« haben Theater in ihrer Prio-
ritätenliste ganz oben. Doch dies-

mal war alles anders: Als das Akti-
onstheater für seine »Schwalbenkö-
nig«-Produktion fünf Fußballer
suchte, war nicht sicher, ob es in
der Mannschaft des Schwarz-Weiß
Augustin Interesse geben würde.
Gefragt war schließlich diesmal
nicht fußballerisches Können, son-
dern schauspielerisches Talent und
Lust auf einen Theaterauftritt. Nicht
in irgendeinem Theater, schließlich
rief »dietheater Künstlerhaus«.

An Showtalent herrscht beim SW
Augustin kein Mangel, und so nah-
men Kapitän Dragan Todorovic, Ab-
wehrrecke Ernst Offner, Spielma-
cher Kenneth Okey Oduaro, Routi-
nier Erwin Michalec und der Lang-
zeitverletzte Gilbert Hitami die Her-
ausforderung Theater an. Manchem
Leser mag noch das Lampenfieber
vom Auftritt mit dem Schulchor in
Erinnerung sein, unsere Kicker ga-
ben gleich an einem renommierten
Theater ihr Debüt. Schon am näch-
sten Tag wurde mit den Proben be-

In Franzobels »Schwalbenkö-
nig«, der jüngsten Produktion
des Aktionstheaters, wirkten
auch Fußballer des FC
Schwarz-Weiß Augustin mit.
Bericht über eine gelungene
Premiere. 
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Kicker des FC Schwarz-Weiß Augustin bewiesen Showtalent

Showtalente des SW Augustin im dietheater Künstlerhaus

Von Schwalbenkönigen und
Langzeitverletzten
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gonnen und sie begannen mit einer
Panne: Gilberts alte Knieverletzung
wurde akut und verhinderte seinen
Auftritt.

Nur noch im Skifahren 
schlagen wir die Schweizer

Dass das Aktionstheater die Spieler
vom FC SW Augustin nominierte,
war ein bewusstes Statement, pas-
send zum Stück: während Öster-
reichs hoch dotierte Nationalelf re-
gelmäßig als Verlierer vom Platz
schleicht, sind unsere – sozial be-
nachteiligten Burschen – fußballe-
risch erfolgsverwöhnt. Eine verkehr-
te Welt, die sich in der Realität des

FC Augustin mit einem 5:1 über den
FC Nationalrat widerspiegelt (Ausga-
be Nr.181/06). Während die Looser
mit dem Dienstmercedes abreisen,
können sich die Sieger nicht mal den
Straßenbahnfahrschein leisten.

Den Augustin-Kickern kommt die
Rolle zu, eine Projektionsfläche für
den Text zu bilden. Eine undankba-
re Aufgabe, verkörpern sie doch im
Stück die mäßig erfolgreichen öster-
reichischen Fußballer, die »neuen
Bloßfüßigen« also, die sich auf den
mit Hundekot übersäten Wiesen
Wiens auf das Spiel gegen Real vor-
bereiten sollen. Was im Stück kaba-
rettistisch verarbeitet wird, ist lei-
der allzu oft Realität. So verwundert

es nicht, dass sie schlussendlich aufs
Skifahren umsteigen. Da immerhin
sind »wir« erfolgreicher als die
Schweizer, »die auch immer besser
werden« – im Fußball wohlge-
merkt.

Dragan, Ernst, Erwin und Ken
meistern ihre Rolle hervorragend:
Eine stumme Rolle, die viel Aus-
druck verlangt und einer Choreo-
graphie folgt, die sie professionell
mit Martin Gruber und Martin
Ojster einstudiert haben. Auf Au-
genhöhe mit den Theaterprofis ge-
hen sie konzentriert zur Sache. Mit
viel Engagement, Ehrgeiz und Spaß
machen sie auch auf der Bühne eine
gute Figur, fügen sich nahtlos in das

Ensemble ein und lösen selbstbe-
wusst eine völlig neue Aufgabe. Ent-
sprechend groß ist das Lob der
Schauspielerkollegen.

Dass die »Augustiner« im wirkli-
chen Leben keine »Schwalbenköni-
ge« sind, stellen sie Tag für Tag un-
ter Beweis. Wer für zahlreiche so-
ziale Fouls und die erlittenen Verlet-
zungen keinen Elfmeter bekommt,
hat zwar schlechte Chancen, das
Spiel zu gewinnen. Doch für eine
»Schwalbe« wollen sie kein Elferge-
schenk. Auf ihren gelungenen Auf-
tritt im Theater dagegen sind sie
stolz: Nach der Premiere gab´s lang
anhaltenden frenetischen Applaus
… Christoph Witoszynskyj

Autor Michael Tonfeld in besonderer »Mission« in Wien

Aus der Sicht der Schnecke

Du bist Sprecher des
»Werkkreis Literatur der
Arbeitswelt«, der in
mehreren deutschen

Städten und neuerdings auch in
Wien Schreibwerkstätten unterhält.
Bereits 1981 hast du beim Fischer-
Verlag eine Anthologie mit dem Titel
»Sehnsucht im Koffer« veröffent-
licht, in der Emigration und Asyl the-
matisiert wurden. Nun bist du häu-
fig mit drei Achatschnecken bei Ver-
anstaltungen unterwegs. Wie ka-
men diese Schnecken nach Augs-
burg?
Mein Interesse für afrikanische Kul-
tur wurde bei meinem ersten Aus-
landsstipendium 1979 in Togo ge-
weckt, wo ich auch meine erste
Frau kennen lernte. In der Folge
lebte ich in München als weiße
Minderheit in einem afrikanischen

Familien- und Freundesverband.
Das hat sich fortgesetzt in meine
derzeitige Ehe mit einer Frau aus
Ghana, mit der ich eine gemeinsa-
me Tochter habe. Meine Tochter
brachte mich auf die Idee eines Kin-
derbuches, in dem ich das »Fremd-
sein« aus der Sicht einer Schneck

erzähle. Sie erzählt, wie sie illegal
von Ghana zur Elfenbeinküste rü-
bergekrochen ist, dann dort vom
Sohn eines Grenzsoldaten erwischt
wurde, dann auf der Laderampe ei-
nes Flugzeuges nach Paris und dort
in die Fänge eines Zauberers kam.
In den Ländern Westafrikas gibt es

nur wenige Weiße. Weiße gelten
von Grund aus als besondere Zaube-
rer. So ein weißer Zauberer nimmt
also die Schnecke mit nach
Deutschland und reist mit ihr dann
herum, unter anderem auch nach
Wien. Bei diesem Programm lernen
Kinder neben afrikanischer Kultur

Michael Tonfeld war 1979
erstmals in Togo. Damals wur-
de sein Interesse für Afrika ge-
weckt. Heute ist der Drucker,
Schriftsteller und Kinderbuch-
autor mit afrikanischen
Riesenschnecken unterwegs.
Dem Augustin erzählte er, wie
man anhand der Kriechtiere
afrikanische Kultur vermitteln
kann. 

Michael Tonfeld mit seinen Schnecken, die Afrika bedeuten
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auch andere Besonderheiten Afrikas
kennen, wie zum Beispiel Gemüse,
Obst oder Gewürze dieses Konti-
nents. Ich reiche zum Beispiel eine
Kochbanane herum, damit die Kin-
der den Unterschied zu den ihnen
bekannten Süßbananen kennen ler-
nen. Die Achatschnecken sind nor-
malerweise auch eine kulinarische
Köstlichkeit. Achatschnecken sind
etwa 20 bis 25 Zentimeter lang und
wachsen bis zu vierfacher Größe.
Auch die Schnecke im Buch sollte
verspeist werden, doch wird sie von
der Tochter des Zauberers gerettet
und dient fortan als Haustier.

In Österreich und auch in
Deutschland hat die Zahl der
AsylwerberInnen aus Afrika in
den vergangenen Jahren extrem
zugenommen.

Als ich Ende der 70er Jahre öfters in
Wien war, gab es nur eine sehr klei-
ne schwarze Community. Dabei hat-
te es sich – bis auf Botschaftsangehö-

rige – ausschließlich um Studenten
und Studentinnen gehandelt, die
nach ihrem Studium binationale Bin-
dungen eingegangen sind und hier
sesshaft geworden sind. Dazu ka-
men Frauen von ehemaligen Ent-
wicklungshelfern. Selbst die UNO-
City hat in ihren Anfängen eigent-
lich keinen außergewöhnlichen Zu-
zug von Afrikanern nach Österreich
bewirkt. Man kann davon ausgehen,
dass die erste Generation der hier
ansässig gewordenen Afrikaner sich
ausnahmslos aus Akademikern zu-
sammengesetzt hat. 1988 gab es in
Wien den ersten Afro-Shop. 2002
waren es zehn. Jetzt gibt es bereits
über 100. Diese zunehmende Immi-
gration wurde durch Nigeria Ende
der 70er Jahre ausgelöst, als die da-
malige Regierung viele Ausländer
aus dem Land vertrieben hat. Die
Zahl der Ghanaer, die aus Lagos und
Umgebung vertrieben wurden, be-
trägt 700.000. Damals war es noch
relativ leicht, hierher einzureisen.
Den Leuten wurde gesagt »Du
musst nur sagen ‚Asyl’, dann bist du
im Paradies. Die stellten dann aber
rasch fest, dass sie nun vom ange-
kündigten Paradies sehr weit ent-
fernt waren. Bei uns wird Afrika ja
nur dann wahrgenommen, wenn
dort wieder einmal eine Katastrophe
passiert. Und nun geschah Folgen-
des: Da schrieb ein Ingenieur nach
Hause, was er in Deutschland ver-
dient. Die staunten, dass er im ge-
priesenen Land fünfmal mehr ver-

dient als zu Hause. Was er nicht
dazu schrieb, war, dass er das als
Teilzeitarbeitskraft in einer Fast-
Food-Kette verdiente und wie hoch
dazu die Lebenshaltungskosten sind. 

Viele Augustin-Verkäufer stam-
men mittlerweile aus Afrika. Du
hast mir gesagt, dass viele von ih-
nen vielleicht zwei, drei oder
mehr Jobs nebeneinander betrei-
ben dürften.

Das hängt mit ihren Arbeitsgewohn-
heiten zusammen. Da geht es nicht
nur darum, Geld zu verdienen, son-
dern auch darum, dass das, was man
tut, auch Freude bereitet oder Sinn
macht. Den Augustin verkaufen be-
deutet Kommunikation mit Einhei-
mischen und die Deutschkenntnisse
verbessern. Nach ein paar Stunden
wird einer von einem Kollegen am
Standplatz abgelöst, der von einer
Putzarbeit in einem Betrieb kommt,
und er selber fährt in einen Betrieb
zur Fließbandarbeit, wo er bei der
Arbeit rein mechanisch arbeitet, ab-
schaltet und für sich neu gelernte
Vokabeln wiederholt. Nach Betriebs-
schluss macht er Pause und arbeitet
in der Nacht in einem afrikanischen
Lokal als Kellner oder in der Küche,
wo er dann Landsleute trifft. Das
sind zumindest meine Erfahrungen
aus Deutschland. In Wien ist es inso-
fern anders, dass hier seit Jahren die
meisten halbwegs gut bezahlten Jobs
bereits von Leuten aus Osteuropa
sozusagen okkupiert sind, wodurch

es Afrikaner ungleich schwerer ha-
ben. 

In Österreich und Deutschland
gibt es den Zwang zur Assimilati-
on. Die AsylwerberInnen sollten
ein besseres Deutsch sprechen als
viele Politiker, die nicht einmal
Grundregeln der Rechtschreibung
beherrschen.

Das funktioniert sowieso nicht. Die-
jenigen, die sich an unsere Lebens-
verhältnisse anpassen wollen, wer-
den das sehr eifrig versuchen. Die
hier verdienen wollen, aber sich ge-
gen die europäische Kultur wehren,
kannst du auch mit den besten
Deutschkursen und rigidesten Ge-
setzen nicht dazu zwingen. Die An-
passung passiert dann quasi automa-
tisch in der zweiten, spätestens in
der dritten Generation. Inzwischen
sind viele Vereine gegründet wor-
den, die die Rechte der Migrantin-
nen und Migranten wahrnehmen
und Neuankömmlinge gut beraten.
Hier wird auch vermittelt, dass die
Leute die Gesetze und Sitten des
Gastlandes kennen und begreifen
lernen müssen. Die Betroffenen er-
leben natürlich auch einen enormen
Kulturschock. Der Prozess, sich auf
die »neue Heimat« einzustellen,
dauert dann mindestens zehn Jahre.
Vorausgesetzt, die Betroffenen ha-
ben ein ihnen wohl gesinntes Um-
feld.

Die Fragen stellte Gerald Grassl
Foto: Margit Leimer

Michael Tonfeld liest anlässlich der
Präsentation der österreichischen
Ausgabe der Zeitschrift »Tarantel«
vom Werkkreis Literatur der
Arbeitswelt – Werkstatt Wien am
10. August, 19 Uhr, im Gasthaus
Sudy, Schüttelstraße 5, 1020 Wien.
Außerdem lesen Eugen Bartmer
und Brigitte Hirmann, Reinhard Lie-
be erzählt Stegreifgeschichten und
Gerald Grassl singt Arbeiterlieder.

I N F O

Geröstete Nieren sind Erinnerung an
meine Kindheit; sie waren eine der
wenigen Speisen, die meine Mutter

damals kampflos in mich hineinkriegte.
Der erste Eigenversuch hüllte meine Woh-
nung in Geruchsschwaden: Die von mir zu-
bereiteten Schweinsnieren brunzelten,
dass es eine Freude war. Obwohl sie das
laut Waverly Root nicht tun dürften, der
dies nur alten Schafs- und Hammelnieren
zubilligt.

Nieren (aber auch Leber
und Milz) sind, so geht die
Kunde, der Sitz des Mutes;
deshalb essen Kannibalen
auch die Nieren der Erleg-
ten, um sich deren Mut zu
Eigen zu machen. 

Wenden wir uns lieber
den tierischen Nieren zu.
Schafs- und Kalbsnieren
sind nur dann zart, wenn
sie nicht zu lange gebra-
ten werden. Bei Schweins-
und Rindsnieren empfiehlt
sich das Durchgaren – spe-

ziell beim Rind kalkulieren Sie besser bis
zu drei Stunden Zeit ein. Hier einige Re-
zepte:

Beim Kalbsnierenbraten sind die Nie-
ren nur Nebensache: Ein Kalbsbraten wird
mit kurz abgebratenen Kalbsnieren be-
legt, eingerollt und verschnürt. Wenn das
Teil 1,5 kg wiegt, dann in 3 EL Öl bei ho-
her Temperatur von allen Seiten anbraten,
salzen, ein gehacktes Happerl Zwiebel zu-
geben und glasig braten, 1/2 l Wasser oder
Weißwein zugießen und im Rohr, ohne
Deckel, bei 250 Grad 15 Minuten schmo-
ren. Das Backrohr auf 200 Grad zurück-
schalten und noch 1 1/2 Stunden weiter-
schmoren lassen. Den Braten aus dem Topf
nehmen und warm stellen, den Braten-
rückstand mit Salz und Pfeffer abschmek-
ken und entweder so zum Braten reichen
oder mit Crème fraîche und Weißwein zu
einem Soßerl abrunden. Mit Nudeln oder
Erdäpfelschmarrn servieren.

Wie wär’s mit einer Nierensuppe? 2
Schweinsnieren werden sorgfältig zu-
rechtgemacht, in Fett gedämpft und fein
gehackt. Danach röstet man in 1 1/2 EL

Fett 1–2 EL Mehl, gibt die gehackten Nie-
ren hinzu und füllt das Ganze mit 1 1/2 l
heißer Fleischbrühe auf. Jetzt muss die
Suppe noch eine Viertelstunde auf klei-
nem Feuer langsam ziehen. Dann wird sie
mit Salz und gehackter Petersilie abge-
schmeckt.

Oder einer Nierndlsauce, vorzugswei-
se mit gekochten Erdäpfeln oder Semmel-
knödel serviert: Nieren von der Haut be-
freien und in feine Streifen schneiden. Zu-
sammen mit fein gehacktem Zwiebel in
Fett gut anrösten, mit Majoran, Pfeffer
und einem Schuss Essig würzen, mit Mehl
stauben, gut verrühren und mit Rindsuppe
aufgießen. Gut dünsten und zum Schluss
salzen. Als Verfeinerung passen klein ge-
schnippelte Schwammerl. (An den vagen
Mengenangaben erkennt man das groß-
mütterliche Rezept – aber Sie kriegen das
in den Griff, wirklich!)

Das Rezept für den Nierenpudding spa-
re ich mir an dieser Stelle – werden Sie
doch das geforderte Nierenfett auch beim
Fleischer Ihres Vertrauens nicht mehr be-
kommen. Falls doch, reiche ich das Rezept

Nieren

Liselott Alverdes: Ich koche für dich.
F. W. Peters Verlag 1940
H. Appelshofer (Hrsg.): Neues Wirt-
schaftslexikon. Band 1: Die Küche.
Leitner & Co 1950
Deutsche Kochschule in Prag.
Sammlung von erprobten Speise-
vorschriften. Verlag der deutschen
Kochschule, Prag 1907
W. Root: Wachtel, Trüffel, Schokola-
de. btb 1996
A. Zabert: Kochen. Die neue große
Schule. Zabert Sandmann Verlag, o. J

Q U E L L E N



E
s gibt kein Sommerloch, au-
ßer man gräbt es sich. Was
für ein toller Begriff! Nur 9
Buchstaben (einer doppelt),

um die Bankrotterklärung unserer
Medienwelt manifest werden zu las-
sen. Als ob die Welt, das Leben, das
Schöne und das Grausliche Pause
machen täten, nur weil die Damen
und Herren Medienmacher (und das
Parlament) Urlaub machen. Oder
weil die Kanäle der medialen Welt-
konstruktion geputzt (und geölt)
werden wollen. Oder weil es warm,
sogar richtig heiß (yeah!) ist. Als ob
die Geschichten, die auf allen Stra-
ßen liegen und gehen, auf einmal
alle in Wasser und Schatten unterge-
taucht wären. 

Es reicht doch, was im Libanon
Ungeheuerliches abgeht oder die an-
haltende Wirkung (Sozialstaatzerset-
zung und institutionalisierter Frem-
denhass arbeiten 365 Tage im Jahr!)
der regierenden Grausamkeit, um
auch im Sommer auf mediale Erhel-
lung – vergeblich (kummt net,
kummt net!) – zu hoffen. Und die
Frau Geldadelige und ihr Finanzmi-
nister sollen doch bitte auf irgend-
welchen Booten in der Sonne
schmoren, bis ihnen die Sonnen-
creme ausgeht. Dazu haben schon
die Clash 1977 alles gesagt: »I don`t
wanna hear about what the rich are
doing / I don`t wanna go to where
the rich are going / they think
they`re so clever / they think they`re
so right / but the truth is only
known by guttersnipes.« (Guttersni-
pe – Straßenjunge)

Last Night a Liveband 
saved my life

Im Pop gibt es sommers weniger
Tonträger-Veröffentlichungen, wobei
sich an diesen Marktmechanismus

blöderweise auch heimische Bands
halten, die ohnehin off Markt passie-
ren. Der Konzertsommer, dem die
Club-Gigs sonst parallel zur einset-
zenden Festivalsaison abhanden
kommen, wurde heuer durch die
öde Fußball-WM (oder?) zusätzlich
beschnitten. Ich hatte großes Glück,
weil einer meiner DJ-Dienste (ich
dilettiere als Nicht-Erwerbs-Aufleger
– buchen Sie mich für Ihre Hochzeit
und Ihre Ehe beginnt garantiert mit
einem Eklat!) in meiner alma mater,
dem Gürtellokal Chelsea auf einen
spielfreien Tag fiel. Dafür spielten
zwei Bands. Für den DJ heißt das
weniger Arbeit (bei vollem Bettel-
lohnausgleich) und potentiell wenig-
stens ein paar Zuhörerinnen, die
nicht im Gastgarten Drinks und Son-
ne genießen. 

Ich schlitterte gerade eine Sinn-
krise entlang: Was soll der ganze
Musikscheiß? Alles korrupt! Ideell
und materiell vergeblich! Siegen tun
doch die Moraks dieser Welt. Werd´
erwachsen, du dummes Kind! Kon-
zerte waren mir über die letzten ein,
zwei Jahre zusehends zum leeren Ri-
tual geworden. Blöd daherreden und
trinken. Für jemand, der mit Freund
Alkohol schon in ganz schöne Tiefen
abgesoffen ist, war dieses Schlucke
aus Gewohnheit nicht ohne. Das

meistens schon nach ein, zwei alibi-
mäßig kontrollierten Songs der auf-
tretenden Musiker. Die paar Gigs,
die noch dringendes Herzklopfen
und Hirnsausen auslösten, verstärk-
ten nur das Gefühl, das etwas Essen-
tielles aus meinem Leben ver-
schwindet. 

Plattenarm im Geist von Joe
Strummer geführt

An diesem 29. Juni spielten Hotel
Prestige und Verschärft, erstere
kannte ich von CD («Am Kleyle-
hof«). Ihr zwischen Americana und
angesponnenem Pop liegender
Sound mit großartigen (Lead- und
Harmonie-)Vocals hätte es wahr-
scheinlich auch vermocht, meinen
dumpfen, brütenden Zustand aufzu-
hellen, wäre das nach Verschärft, die
zuerst spielten, noch notwendig ge-
wesen. Auf dem Papier ist es wenig
sensationell, was diese Band macht,
noch dazu mit einem Namen, der
auf eine unbeabsichtigt jenseitige
Combo schließen lässt. Fünf nicht
mehr ganz junge Herren, 2 Gitar-
ren, Kontrabass, Schlagzeug und ein
Sänger. Verschärft spielen trockenen
Rock, nicht reaktionär, nicht inno-
vativ, von einem Geist durchzogen,

der an die Modern
Lovers oder Lou
Reed denken lässt,
von einer nicht
spekulativen musi-
kalischen Effizienz.
Das passt! Die In-
strumentalisten
spielen konzen-
triert, nicht virtu-
os, aber voll bei der
Sache, mit großem
Herz. Die Bühne
gehört dem Sänger,
seinen Texten und

Geschichten, seiner »Show«. 
Christian Dunzinger scheißt sich

nichts, lehnt sich voll rein und raus
mit den Liedern, ohne Rücksicht auf
Verluste. Man möchte verstehen,
was der da eigentlich singt. »Mein
Bier ist die Lupe, in der das Buckel-
rind schwimmt / es verspricht mir
die schönsten Träume«. 

Ich muss an David Thomas (Pere
Ubu), an David Byrne denken, weil
er eine von diesen Stimmen hat, die
einem durch und durch gehen. Die
total nervt oder die man bedingungs-
los liebt. Eine dieser Stimmen, die
wirklich zählen. Verschärft legen
den Schalter um. Das Licht ist auf
einmal wieder schön, alles klingt
perfekt, der Planet dreht sich wieder
richtig. Meine hunderte Nächte in
lauten Clubs und Hallen sind keine
Verschwendung mehr. Das ist meine
Geschichte, meine Welt, mein Le-
ben. Nach Verschärft sind nicht nur
Hotel Prestige sehr super, sondern
der Rausch einer, den die Engel be-
gleiten. Meinen auflegenden Plat-
tenarm führt der Geist von Joe
Strummer. Am Morgen wache ich
auf, unverkatert, putze die Zähne,
küsse Frau und Buben, gehe an die
Arbeit. Mein Herz schlägt Trommel-
wirbel.     

Rainer Krispel
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Musikarbeiter unterwegs – durchs Herz des Sommerlochs

Live is Life!
1001 Nacht in verrauchten
Lokalen! Erhöhte Endorphin-
und Alkoholausschüttung! Es
lebe das Livekonzert!

Sei eine Band! Schorsch, Danl und Michl (The Musikarbeit)  

MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS
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B
eim Eintritt in den ersten
Ausstellungsraum hängen
linker Hand sechs großfor-
matige Aba-Fotos . Das kam

so: Zufällig hatte Gerhard Aba, der
Fotograf, Diethard, den Sohn des
Ehepaares Leopold, kennen gelernt.
Der sah Abas »artworks« und war
sofort davon überzeugt,
dass diese Arbeiten unbe-
dingt einem breiteren  Pu-
blikum zugängig gemacht
werden sollten.

Bei der Ausstellungser-
öffnung drängte sich so-
dann das Publikum vor den
Fotos von Gerhard Aba
und sie zählen sicherlich
zu den Sensationen in die-
ser Großausstellung.

Aba, ehemaliger Presse-
fotograf in Kriegsgebieten
(im ehemaligen Jugosla-
wien waren ihm einmal
die Zähne eingeschlagen
worden), fotografiert seit
Jahrzehnten bein-
und/oder armamputierte
Frauen.

Diese Fotosessions sind
jedes Mal ein gemeinsa-
mes Arbeiten, das nichts
Effekthascherisches an
sich hat, sondern in einem
emanzipatorischen Prozess
endet, mit der Botschaft:
Auch mit Behinderung
kannst du schön sein …

Die Arbeitsweise an den
Fotoserien ist im Rahmen
der Ausstellung im Film
»Vom Charme des Ma-
kels« zu sehen.

Die Zusammenarbeit
zwischen Modell und Fo-
tografen ist normalerweise
eine schwere, geduldige
Arbeit für beide. Bei Aba
signalisieren die Bilder die
Freude an dieser Arbeit,
den Spaß an der Provokati-
on zu zeigen, was die bür-
gerliche Gesellschaft lie-

ber verheimlichen, verstecken
möchte.

Wir vereinbaren ein Treffen im
Fetisch-Kaffeehaus SMart in der
Köstlergasse. Hier hatte Gerhard
Aba vor Jahren erstmalig einen Teil
seiner Arbeiten ausgestellt. Alice,
die Chefin des Hauses, die hier mo-

natlich eine Ausstellung mit eroti-
scher Fetisch-Kunst organisiert und
damit bis Ende 2008 ausgebucht ist,
über Aba: »Ich sah 2002 Fotos von
Gerhard und mich überkam ein selt-
samer Schauer, wie ich ihn erst sel-
ten beim Betrachten von Kunstwer-
ken erlebte. Ich beschloss, diese Bil-

der zum ehest möglichen Zeitpunkt
auszustellen.«

Wie und wo findet der Künstler
jedoch seine Modelle?

Aba: »Ich entwickelte im Laufe
der Jahrzehnte einen besonderen
Blick dafür. Durch die hervorragen-
de Entwicklung beim Bau von Pro-
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»Ich überrede keine Frau zu etwas, was sie nicht will«
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Der Fotograf Gerhard Aba im Leopold Museum

Der Charme des Unperfekten
Sex sells. Die Ausstellung »Körper, Gesicht und Seele – Frauenbilder vom 16. bis zum 21. Jahrhundert« mit Originalen von Dürer
bis Picasso im Leopold Museum (bis 2. Oktober) spekuliert mit hohen Publikumsquoten und wird auch bei Badewetter die küh-

len Säle beim Museumsquartier nicht leer lassen. Wie aber kam Gerhard Aba zu der Ehre, hier ausgestellt zu werden?



thesen, sieht ein ›normaler‹
Mensch gar nicht, dass sein Gegen-
über zum Beispiel eine Beinprothe-
se trägt. Ich erkenne das sofort,
spreche die Frau darauf an und bit-
te sie, sie fotografieren zu dürfen.
Es geschieht nur selten, dass ich
eine Absage erhalte. Außerdem gibt
es dazu eine sehr lebendige Szene,
die im Internet kommuniziert.«

Es gibt aber auch einen eigenen
sexuellen Fetisch: Männer und
Frauen, die bei der Partnerwahl
Leute, die körperbehindert sind,
bevorzugen. Die Sexualwissen-
schaft meint dazu, dass das Leute
sind, denen es an genügend Selbst-
bewusstsein fehle, die also Partner
suchen, die aufgrund einer Behin-
derung »schwächer« sind und sich
so in eine Art Abhängigkeit zum
Partner befinden.

Aba: »Das sind Vorurteile. Meine
erste Frau war amputiert. Die habe
ich ja nicht aufgrund ihrer Amputa-
tion gesucht. Ich habe sie gesehen,
habe mich in sie verliebt, und erst
später entdeckte ich ihre Behinde-
rung. Und es war dann ein aufre-
gendes Abenteuer, nach und nach
ihre wahre Schönheit für mich zu
entdecken. Sicher gibt es auch Fäl-
le, dass Menschen aus gewissen
Minderwertigkeitsgefühlen Behin-
derte als Partner suchen, doch das
sind nach meiner Erfahrung eher

Ausnahmen. Auch das gibt es:
Menschen mit dem Body Identity
Integrity Disorder Syndrom (BIID)
haben das Gefühl, ein Teil ihres
Körpers, z. B. ein Fuß, ein Finger
oder ein Bein, gehöre nicht zu ih-
nen. Die Duldung dieses ›fremdar-
tigen‹ Körperteils wird als
psychische Last und Behin-
derung empfunden und
führt zu dem Wunsch, sich
dieses Körperteils mittels
Amputation zu entledigen.
Leute, die sich dann tat-
sächlich gesunde Gliedma-
ßen entfernen ließen, be-
trachteten sich dann noch
Jahre später als ›geheilt‹.
Mit einer gewissen journa-
listischen Neugier beob-
achte ich auch diese Ent-
wicklungen. Aber die Frau-
en, die ich fotografiere,
kommen nicht aus dieser
Szene.«

In der Werbung und in
der erotischen Fotografie
wurde ein Köperideal ent-
wickelt, das nichts mit der
Wirklichkeit zu tun hat
und viele Frauen in einen
krankhaften Schlankheits-
wahn treibt. Und auch
wenn Frauen erotische Fo-
tos machen, wird ihnen oft
vorgeworfen, dass die

Grenze zum Sexismus nicht zu er-
kennen ist. Herrscht diesbezüglich
bei Gerhard Aba nicht eine doppel-
te Ausbeutung? Frauen als Sexual-
objekte, verknüpft damit, eine Be-
hinderung »obszön« zur Schau zu
stellen?

Aba: »Ich überrede keine Frau zu
etwas, was sie nicht selber will.
Sieh dir die lachenden fröhlichen
Gesichter auf meinen Fotos an. So
schaut keine Frau aus, die sich in ir-
gendeiner Weise missbraucht füh-
len würde.« Gerald Grassl
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TRICKY D ICKY’S  SKIZZENBLÄTTER

Frau S. beschreibt ZARA per
Mail folgenden rassistischen
Übergriff:

„Ich, Frau S., und mein Lebensge-
fährte R. sitzen am Wochenende
bei unseren Nachbarn, der Familie
G., am Balkon und plaudern, wäh-
rend unsere Kinder gemeinsam mit
dem 13 jährigen Neffen J. der Fami-
lie G. spielen. Plötzlich hören wir
den Neffen J. vor Schmerzen laut
schreien. Wir drehen uns natürliche
alle im selben Moment in die Rich-
tung, woher die Schreie gekom-
men sind, um und sehen wie ein
Mann (ziemlich stark gebaut) den
Neffen J. zu Boden wirft, am Hals
festhält, ihn schlägt und dann wie-
der am T-Shirt hochzieht. Als wir
alle aus dem Schock sozusagen er-
wachen, schreien wir den Mann an
und gehen auf ihn zu. Es fängt ein
lauter Streit an. Mein Nachbar G.
will wissen, was passiert ist und
wieso der Mann, unabhängig da-

von was sein Neffe gemacht hat,
nicht zu ihm gekommen ist? Der
Junge war in einem Schockzustand
und stottert nur, wir verstehen
bloß, dass es um ein Mädchen ge-
gangen sein muss. Sein Onkel und
seine Tante geraten außer sich, als
sie den Jungen dreckig, mit Wür-
gemale und  Blut am T-Shirt sehen.

Ich und mein Lebensgefährte
versuchen die Situation zu beruhi-
gen, während auf die bereits alar-
mierte Polizei gewartet wird. All
das passiert mit viel Geschrei, als
plötzlich ein anderer Mann aus
dem dritten Stock brüllt wir „Tschu-
schen“ sollen „kuschen“, sonst
komme er herunter und sperre uns
ein, schließlich sei er selbst ein Poli-
zist. Wir waren zuerst überrascht
und dann zornig, dass ein Polizist
außer Dienst statt beruhigend ein-
zugreifen rassistisch wird. Der Kon-
flikt eskaliert dadurch noch mehr.
Die rassistischen Drohungen des

Polizisten außer Dienstes lassen
nicht nach. Er meint, er komme
gleich runter und sperre uns ein
und wir sollen zurück auf den Bal-
kan gehen. Wir versuchen ihm die
Situation zu schildern. Er sagt, die
Polizei sei zuständig, aber wir sol-
len woanders streiten, schließlich
sind wir in Österreich und nicht am
Balkan. Als schließlich zwei Polizei-
beamte eintreffen, ist auch der
Polizist außer Dienst in den Hof
herunter gekommen und erzählt
einem der beiden Polizisten seine
Version. Der zweite Polizist befragt
inzwischen in sehr korrekter Art
und Weise alle anderen Beteiligten.
Als ich mich in das Gespräch zwi-
schen dem einen Polizisten und
dem Polizisten außer Dienst einmi-
sche um meine Sicht der Situation
zu schildern, höre ich vom Dienst
habenden Polizisten nur „kusch
do“. Empört wende ich mich dem
zweiten Dienst habenden Polizi-

sten zu, der in einem angemesse-
nen Ton mit uns spricht. 

Frau S. hat den Vorfall ZARA ge-
meldet, gemeinsam wird versucht
eine Richtlinienbeschwerde gegen
den Polizisten außer Dienst zu be-
wirken.  

ZARA fordert multiethnisch zu-
sammengesetzte Exekutive 

Die Zusammensetzung der Exe-
kutivkräfte spiegelt derzeit nicht
den multiethnischen Anteil der
österreichischen Gesellschaft wider.
Insbesondere in Großstädten, wo
sich der Großteil der Bevölkerung
nicht-österreichischer Herkunft an-
gesiedelt hat, könnte der Einsatz
„gemischter Polizeiteams” deeska-
lierend wirken. Um einer gleichbe-
rechtigten und offenen Gesell-
schaft gerecht werden zu können,
fordern wir die verstärkte Rekrutie-
rung von BeamtInnen aus diskrimi-
nierten Gruppen.

Karin Bischof / www.zara.or.at

ZARA fordert eine multiethnisch zusammengesetzte Exekutive
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U
nd wenn ein deutsch-
sprachiges Publikum
um 1900 Kenntnis da-
von nahm, dass Oscar
Wilde nicht bloß ein

affektierter Dandy war, sondern ein
beherzter Kritiker der politischen
Verhältnisse im Allgemeinen, der
Justiz im Besonderen – und das lan-
ge, bevor diese ihn wegen seiner
Homosexualität in den Kerker sperr-
te –, dann verdankt sich das auch
Karl Kraus, der Texte des von ihm
geliebten Dichters wiederholt in der
»Fackel« abdruckte. 

Kraus kritisierte die Justiz nicht
nur, er regte auch Reformen und
Gesetze an. So zum Beispiel 1906
Straffreiheit für diejenigen »Bra-
ven«, welche »das Bepissen von
Dichtergräbern« durch den Kultur-
journalisten Max Nordau »mit ein
paar erlösenden Ohrfeigen« vergel-
ten. Nordau hatte sich in der Rezen-
sion einer Inszenierung von Wildes
»Salome« mit derben Untergriffen
gegen deren Verfasser dem gesun-
den Volksempfinden angedient. 

Weder beschränkte sich Karl

Kraus’ Beschäftigung mit der Justiz
auf derlei Polemik, noch strebte er
– wie fälschlich unterstellt – gleich
Oscar Wilde die Abschaffung der
Strafjustiz an, wenngleich er sol-
chen anarchistischen Tendenzen
mit distanziertem Wohlwollen be-
gegnete. 

Kraus’ Auseinandersetzungen mit
der Justiz bilden neben Presse- und
Sprachkritik einen der tragenden
Pfeiler seines Lebenswerks. Der
1908 erschienene Sammelband
»Sittlichkeit und Kriminalität« be-
inhaltet die exemplarischen Kreu-
zungen aus Essay, Realsatire, Pro-
zessberichterstattung und Strafge-
richt, dem er die Rechtssphäre
selbst, von der Gesetzgebung bis
hinab zum Urteilsspruch, unter-
warf. Wie eigenartig, dass sein so
evidentes Verhältnis zur Justiz ein
weißer Fleck in der Kraus-Rezeption
blieb, den erst der Jurist Reinhard
Merkel 1998 mit seiner verdienst-
vollen Studie »Strafrecht und Satire
im Werk von Karl Kraus« beträcht-
lich verkleinerte. 

Kraus’ liebstes Hassobjekt ist das
Sittlichkeitsrecht, dort
wo Gesellschaft und ihre
Institutionen den Ver-
kehr der Geschlechter
reglementieren. Mit der
Knute seiner Sprach-
kunst, für die das Attri-
but »Brillanz« zum Eu-
phemismus verkommt,
treibt er Sittlichkeit und
Kriminalität, Ethik und
Strafrecht auseinander
und geißelt den »Gesetz-
geber als schnüffelnder
Reporter, der vor der Öf-
fentlichkeit die Dessous
des Lebens lüpft; Ge-
rechtigkeit als indiskre-
ter Dienstbote, der an
Schlafzimmertüren
horcht und durch Schlüs-
sellöcher späht«. Nicht
bei einem zahmen »Wer
ohne Sünde ist, werfe
den ersten Stein« setzt
Kraus’ ethische Arbeits-
hypothese im Kampf ge-
gen das bürgerliche Pa-

triarchat an, sondern sogleich jedem
wirft er den Fehdehandschuh ins
Gesicht, der es wagt, das Privatle-
ben freier Individuen zu pönalisie-
ren. Nie zuvor und leider nie da-
nach fanden Prostituierte, Ehebre-
cherinnen, Schwule, Perverse einen
derart kühnen Anwalt, nie zuvor
und leider nie danach wurde die
ideologische Funktion der Sittlich-
keitsjustiz als Rache des Naturbe-
herrschers an der Sinnlichkeit, die
er sich versagt, geistreicher auf den
Punkt gebracht. Nie zuvor und lei-
der nie danach ein brisanter mit
Witz, Wut und Scharfsinn gefülltes
Geschoß mit stärkerem Drall in die
Eingeweide der bürgerlichen Ord-
nung katapultiert. 

Hierbei bewährt sich bestens das
satirische Mittel, die Vorwürfe der
Kläger gegen sie selbst zu wenden.
Mit geradezu kindlicher Sprachver-
spieltheit, die seinen Ernst jedoch
nie schmälert, wandelt er die Ver-
dikte »Hure«, »Schandlohn«, Kup-
pelei«, »Unzucht« etc. in stets neu-
en Variationen zu Charaktermerk-
malen von Richtern, Staatsanwäl-
ten, Geschworenen und Journalis-
ten ab. Dass die Zügel, mit welchen
der Wortwitz von Ethos und Sache
gelenkt werden, stets straff bleiben,
legitimiert seine geistige Autorität. 

Nur drei Rechtsgüter erkennt er
an: den »Schutz der Wehrlosigkeit,
der Unmündigkeit und der Gesund-
heit. Auf diese noch arg verwahr-
losten Rechtsgüter werfe sich die
Sorge, die heute das Privatleben von
staatswegen belästigt.«

In »Sittlichkeit und Kriminalität«
sind die Prozesse seiner Zeit als lite-
rarische Zeugnisse juristischer Schä-
bigkeit verewigt, wie die Fälle
Klein, Veith, Beer, Ruttersberger,
oder etwa jener der Leontine von
Hervay, der Gattin des Bezirks-
hauptmanns von Mürzzuschlag, die
nach dessen Selbstmord Opfer ei-
ner konzertierten Hetzjagd durch
Presse, Justiz und Mob wurde und
einzig in Kraus einen Verbündeten
fand. In »Der Hexenprozess von Le-
oben« legt dieser ein formvollende-
tes Zeugnis seiner Strafsatire ab:
»Und österreichische Behörden, die

Anstiftungen zum Wiederentdecken von Karl Kraus, Teil 12

Karl Kraus und die Justiz
»… eine Gemeinschaft wird
unendlich mehr durch das ge-
wohnheitsmäßige Verhängen
von Strafen verroht als durch
das gelegentliche Vorkommen
von Verbrechen.«

Oscar Wilde

»Das Gesamtwerk von Kraus
hat den Charakter eines
gigantischen Protokolls von
einer endlosen Gerichtsver-
handlung angenommen, in
der die ganze zeitgenössische
Welt unentwegt unter Ankla-
ge stand.«

Ernst Krenek

»Wenn England seine Verbre-
cher so schlecht behandelt
wie mich, verdient es keine
zu haben.«

Oscar Wilde

… das gigantische
Protokoll 

einer endlosen
Gerichts-

verhandlung
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sonst im Schweiße ihres Angesichts
den Täter suchen, fahndeten dies-
mal steckbrieflich nach der Tat.
Mindestens war Leontine von Her-
vay schuldig, sich durch fünf Mona-
te der Herstellung eines Tatbestands
hartnäckig widersetzt zu haben. Je
geringer die Aussicht auf die juristi-
sche Fundierung einer Anklage wur-
de, desto länger musste ihre Unter-
suchungshaft dauern, die erst geen-
det ward, als der erlösende Einfall
›Bigamie‹ sich der Sterzschicht un-
ter der Schädeldecke eines steiri-
schen Staatsanwalts entrang. (…)
Pfui über eine Regierung, die in die-
se richterliche Unabhängigkeit von
Vernunft und Erbarmen nicht ein-
greift, die die Ungeheuerlichkeit ei-
ner Verhaftung wegen des Ver-
dachts, verdächtig zu sein, gesche-
hen lässt …«

Oder mit jenen eindringlichen
Worten, mit denen Kraus die Unan-
tastbarkeit des Richters antastete
und die archaische Tradition des
Bannfluchs in den Dienst der Auf-
klärung stellte. Johann Feigl, Hofrat
und Vizepräsident des Wiener Lan-
desgerichts, hatte als Vorsitzender
einer Schwurgerichtsverhandlung
am 10. März 1904 einen dreiund-
zwanzigjährigen Burschen, der in
Not und Trunkenheit eine Frau auf
der Ringstraße attackiert und ihr die
Handtasche zu entreißen versucht
hatte, zu lebenslänglichem schwe-
ren Kerker verurteilt.

»Wenn Herr Feigl«, schrieb er,
»einst sein tatenreiches Leben en-
det, das etwa zehntausend Jahre,
die andere im Kerker verbrachten,
umfasst hat, so mag sich ihm in
schwerer Stunde, vor der Entschei-
dung einer höheren Instanz, die
Beichte seiner schwersten Sünde
entringen; ›Ich habe mein ganzes
Leben hindurch das österreichische
Strafgesetz angewendet!‹«

Satire als ethisches
Komplement der Justiz

Scherte sich Kraus sonst wenig um
die theoretische Fundierung seiner
Arbeit, so lässt sein Verhältnis zu

Recht und Rechtswissenschaft ei-
nen eigentümlichen akademischen
Ehrgeiz erkennen. Das hat weniger
damit zu tun, dass er zwischen
1891 und 96 an der Juridischen Fa-
kultät immatrikuliert war, oder dem
Umstand, dass er selbst Zeit seines
Lebens an die 100 Prozesse führte,
als mit dem Interesse an einer Wis-
senschaft, die wie keine andere in
politische und gesellschaftliche
Wirklichkeit interveniert. Rechtli-
che Praxis und Theorie sind sowohl
dramatische Verdichtung gesell-
schaftlichen Unrechts als auch un-
mittelbare Kampffelder der Humani-
sierung. Der junge Kraus studierte
juristische Fachmagazine und ver-
folgte Prozesse mit wütendem Eifer.

So bemühte er sich um den Aus-
tausch mit den zwei wichtigsten
österreichischen Rechtswissen-
schaftern und -reformern seiner
Zeit, dem konservativen Heinrich
Lammasch und dem liberalen Franz
von Liszt, deren Achtung er infolge
seiner für einen Laien erstaunlichen
Kenntnisse, aber – mehr noch –
durch sein unerbittliches Aufspüren
vieler Schwachstellen der Rechts-
sphäre gewinnen konnte. Lam-
masch und Liszt publizierten gele-
gentlich in der »Fackel«, Kraus re-
zensierte ihre Bücher – und war
peinlich bedacht darauf, sein kriti-
sches Pathos in Fragen des Rechts
durch fachliche Expertise gedeckt
zu wissen. Diese anerkannten
Kraus’ Ambitionen wohl auch in der
stillen Genugtuung, dass er sich als
Satiriker eine Lautstärke leisten
konnte, die ihnen verwehrt blieb –
und er somit Swifts und Lichten-
bergs Bestimmung der Satire als
ethisches Komplement der Justiz er-
füllte. Dass seine Klage nicht nur
laut, sondern perfekt durchkompo-
niert war, verlieh im einige Autori-
tät zu einer Zeit, als die Überein-
stimmung von Form und Inhalt
noch nicht als Fleißaufgabe oder An-
geberei abgetan wurde.

Reinhard Merkel schmälert
Kraus’ Ansehen keineswegs, wenn
er detailliert dessen juristischen
Schwächen extrapoliert – und das
Einverständnis mit Liszt als auch

Lammasch in einigen Punkten als
Missverständnisse erkennt, da sich
manche reformatorische Positionen
dieser Lehrer bei weitem nicht so
human ausnahmen, wie es ihr
»Schüler« sich gerne einreden 
wollte. 

»… theils Klassen-, theils 
Gefühlsjustiz«

Alle Hoffnungen indes, in Kraus ei-
nen Parteigänger der straffreien Ge-
sellschaft zu finden, gehen fehl.
Zum Schutz des Individuums plä-
diert Kraus für eindeutige Gesetzla-
ge. In seiner Kritik der Richterwill-
kür wird Kraus noch der radikale Li-
berale abgenommen, seine Skepsis
gegenüber der demokratischen Ins-
tanz der Geschworenen hat ihm
aber den Vorwurf des feudalisti-
schen Konservatismus eingetragen.
Zu Unrecht! Er traut dem Individu-
um nicht übern Weg, zumal es sein
Urteil der Zeitung entnommen hat,
der er noch weniger übern Weg
traut. Kraus erhebt nicht im Namen
ständischer Verfassung gegen den
Liberalismus Partei, sondern zu-
gunsten des utopischen Moments
eben jener Liberalität, als diese
noch jung und hoffnungsfroh war,
ehe die Freiheit des Individuums
zur Freiheit der Ware, ihrer Zirkula-
tion und ihrer Händler wurde und
diese freien Tauscher sich in ihrer
Freiheit täuschten, indem sie sich,
ihr Denken und Fühlen der Ware
selbst anglichen. 

In der Frage des Geschworenen-
gerichts, wo bloß kollektives Res-
sentiment über den Menschen be-
finde, plädiert Kraus eindeutig für
Berufsrichter. Bereits im ersten Jahr
der »Fackel« konstatiert er bei den
Geschworenen »theils Klassen-,
theils Gefühlsjustiz«. Und nur als
Figur dialektischer Ironie weiß er
diese gegen die Institution des
Schöffengerichts, also juristisch qua-
lifizierter Laien, aufzuwerten, denn
»die Lebenskenntnis des Kleinge-
werbes versöhnt wenigstens durch
jene Ranküne, die lieber große Die-
be hängt, und wenn ein Greißler

richtet, so ist es immerhin die Vol-
kesstimme, die wir mit ihren vielen
Nebengeräuschen schließlich als et-
was Unabwendbares hinnehmen.
Die Grammophonplage mit allen
Platten einer eingelegten Intelligenz
wäre ärger.«

In seiner Kritik von Gustav Klimts
Bild »Jurisprudenz« äußert Kraus
die Hoffnung, »dass kommende Ge-
schlechter den mystischen Strafbe-
griff verleugnen und die Abschrek-
kungstheorie mit einer Besserungs-
theorie vereinigen werden, indem
sie das Gebiet des Verbrechens auf-
teilen zwischen dem Sozialpolitiker,
der Verbrechen verhütet, und dem
Arzt, der Verbrecher heilt.«

Die europäische Rechtsgeschich-
te gibt Kraus Recht, vor allem dort,
wo er seinen systemkonformen aka-
demischen Gewährsleuten voran-
preschte. Es dauerte Generation, bis
die von ihm eingeklagten Gesetze
gegen Kindesmisshandlung umge-
setzt wurden, die inkriminierten Pa-
ragraphen gegen Prostitution, Ab-
treibung, Homosexualität und »Ehe-
störung« fielen. Trotz Liberalisie-
rung prägen nach wie vor Klassen-,
Rassen- und Geschlechterdünkel die
juristische Praxis. Jene gegenüber
Menschen dunkler Hautfarbe ver-
diente jedenfalls eine pointiertere
Kritik als harmlos-moralisierende
Filmchen wie »Operation Spring«.
Eine Kritik, die der Justiz wieder
kalten Schweiß in die Talare triebe.

Richard Schuberth

In der nächsten Ausgabe: Karl
Kraus und der Aphorismus

Literaturtipps:
Karl Kraus: Sittlichkeit und Krimina-
lität. Frankfurt a. Main 1987
Reinhard Merkel: Strafrecht und
Satire im Werk von Karl Kraus.
Frankfurt a. Main 1998
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ft sind bürokratische Hürdenläu-
fe auf Ämter vorprogrammiert.
Um eine bestimmte Information
vom Amt zu erlangen, wähle ich
hoffnungsfroh eine Nummer

und erreiche die Vermittlung. Kurz schildere
ich meine gegenwärtige Situation – also dass
ich im Rollstuhl sitze etc. – und erwarte nun,
an die richtige Nebenstelle weiter verbunden
zu werden. Doch ich habe die Rechnung ohne
das Telefonfräulein gemacht. Als ich nämlich
erwähne, dass ich eine Rollstuhlfahrerin bin
und daher diese bestimmte Auskunft für mich
sehr wichtig sei, erwecke ich plötzlich ein im-
menses Mitgefühl. Anstatt mich einfach weiter
zu verbinden, werde ich von ihr ob meiner Si-
tuation mit Anteilnahme überhäuft. Sie fragt
mich, wie ich denn damit fertig werde. Sie hät-
te nämlich dasselbe Geburtsdatum
wie ich und sei sehr betroffen
von meinem schweren
Schicksal. 

Nachdem ich kurz
und kühl erwide-
re, dass ich
mich mit
mei-

nem Leben ganz gut arrangiert habe, bitte ich
sie nochmals inständig, mein Telefonat an die
zuständige Stelle zu leiten. Erst als ich »zuge-
be« und »einsehe«, wie »bedauernswert« ich
eigentlich bin, werde ich endlich weiter ver-
bunden. An die falsche Nebenstelle.

Nun, solche Vorfälle wiederholen sich in
verschiedenen Variationen des Öfteren –
manchmal ganz lustig, jedoch meistens sehr
lästig. Egal ob in Wien oder Kärnten, in der
Stadt oder am Land. Die Menschen wollen wis-
sen, warum wir im Rollstuhl sitzen. Viele kön-
nen es einfach nicht akzeptieren, dass es nun
mal so ist, und es als Faktum annehmen. Man-
che sprechen dir das Glücklichsein ab, nur
weil du rollend statt gehend die Welt erlebst.
Nicht wichtig, ob du schon 10, 20 oder 30 Jah-
re darin verbringst. Fremde Menschen

Hilfe, ich werde bedauert
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sprechen dich auf der Straße an und sagen,
dass du die Hoffnung nie aufgeben solltest
(dabei habe ich die Hoffnung auf ein wun-
dervolles Leben eh beibehalten, nur die
Hoffnung, dass diese lästige Anteilnahme je-
mals ein Ende hat, schwindet allmählich)
und klopfen dir aufmunternd auf die Schul-
ter. Tagtäglich wollen sie es von dir wissen
und fordern Auskunft. Egal ob beim Zahn-
arzt, auf dem Sportplatz oder beim Friseur.
Sie müssen es wissen! Was passiert eigent-
lich, wenn ich es Ihnen nicht erzähle?! Zer-
platzen sie dann vor Neugier, oder was? 

Als ich eines Tages in Klagenfurt meinen
Wagen einparkte (ja, ich fahre Auto, obwohl
ich im Rollstuhl sitze), ausstieg und die Tür
verschloss, vergaß ich die auf dem Nebensitz
liegende Tasche, die ich unbedingt benötig-
te. Der Nachbarparkplatz war verparkt, ich
konnte also mit meinem Rolli von außen
nicht die andere Tür öffnen. Ich müsste wie-
der raus aus dem Rolli, rein ins Auto, um zu
dieser Tasche zu gelangen. Diesen Aufwand
wollte ich mir ersparen und bat eine ältere
Dame, mir bitte meine Tasche aus der ande-
ren Seite des Autos zu holen. Sofort wurde
ich gefragt, warum ich überhaupt im
Rollstuhl sei, wie alt ich denn eigentlich sei
und ob ich wenigstens
einen Ehemann habe. Als ich die Informa-

tionen widerwillig gab, drehte sie sich zu-
frieden um und ging – meine Tasche lag
noch immer wartend im Auto.

Wenn man als RollstuhlfahrerIn z. B. ei-
nen Friseursalon besucht, ist man gut bera-

ten, möglichst einsilbrig zu sein, denn wehe,
sonst… Sie kommen zum Friseur und bitten
um eine halbwegs annehmbare Frisur. Harm-
los nett lächelnd wäscht die Friseurin nun
ihre Haare und greift schließlich zur Schere.
In diesem Augenblick verwandelt sie sich in
ein Monster – und zwar in ein
Fragemonster. Ihre Augen funkeln rot und
aus der Nase glaube ich Rauch aufsteigen zu
sehen. Mir wird angst und bange. Sie setzt
zum Schneiden an, schwer liegt ihr etwas
auf der Zunge. »Darf ich sie was fragen?«
Drohend wartet sie mit hoch erhobener
Schere auf meine Antwort. »Ja«, hauche ich
ängstlich (schließlich möchte ich mit einem
annehmbaren Haarschnitt diesem
weiblichen Assingerverschnitt entkommen)
und ahne, was jetzt folgt. Fragen über Fra-
gen über meine Behinderung und wie man
denn mit so was fertig werden könne; und
sie – die mitleidigen Fragenden – könnten
nie damit fertig werden! Sie bewundere uns
ja alle so, meint die Friseurin, und ich möch-
te doch nur einen Haarschnitt!

Haben Sie ein Prostataleiden?

Gemütlich schiebt mich mein Mann mit
dem Rollstuhl durch die Stadt und schließ-
lich landen wir Am Hof. Es riecht nach ge-
bratenen Würsteln, das Wasser rinnt uns im
Mund zusammen. Steirertage sind angesagt
– und das heißt, bäuerliche Produkte aus der
schönen grünen Mark werden feilgeboten.

Wir sind schon etwas müde und fragen ei-
nen älteren Herrn, ob wir uns zu ihm auf die
Bank setzen dürfen. Er nickt lächelnd und
mein Mann und ich gesellen uns mit einem
Krügerl Bier und meinem berühmten Pfeffer-
minztee zu ihm. Allmählich kommen wir ins
Gespräch und erfahren so manchen Jugend-
schwank. Plötzlich wird unsere anregende
Kommunikation herb durch eine
Männerstimme, welche ungeduldig vom
Nachbartisch zu uns rübergrölt,
unterbrochen. 

Etwas verdutzt sehen wir drei uns an und
ich frage zwecks besserem Verständnis, was
der grollende Mann von uns wohl wissen
wolle. Ganz unmotiviert und ungeduldig
schlägt mir ein »Warum sitzt du denn do
drin?« entgegen. Ich stelle mich unwissend,
übergehe seine Neugier und proste ihm mit
gespielter Höflichkeit zu. Er »motschgert«
vor sich hin und ich wende mich wieder
dem netten Herrn und meinem Mann zu.
Eine kurze, betretene Stille folgt, als unser
lieber, alter Herr langsam seinen Kopf hebt,
sich mir zuwendet und anmerkt: »Unmög-
lich, solch eine Indiskretion! Das nächste
Mal, wenn sie jemand Fremder plötzlich auf
diese Weise anspricht, fragen Sie ihn
einfach, ob er an Prostata leide. Wenn er
dann erbost verneint, beteuern sie, dass Sie
es aber ganz genau an seiner Nase erkennen
können.« Mein Mann und ich grinsen dank-
bar – und unsere Welt ist wieder im Lot.

Paula Engel

Aus der Niederschrift des Gefangenen Franz Schmidt (7)

In den Strudel hineingezogen

Zur Erinnerung: Franz Schmidt ist
1930 als Franz Mayr geboren, als
uneheliches Kind eines Dienstboten-
mädchens, das ihn aus materieller

Not der Gemeinde überlassen muss. Als Ge-
meindekind auf Befehl der Behörde gedul-
det, wird der noch nicht Dreijährige schließ-
lich von einem Ehepaar adoptiert und ist als
unerwarteter Hoferbe von Stund an der
Feind der Sippe. Die Not der Dreißigerjahre,
die Dritte-Reich-Diktatur, ein gutmeinender
aber unbeherrscht brutaler, alkoholabhängi-
ger Ziehvater, alles trägt zu einer sozialen
Isolation bei, aus der er sich herauskämpfen
und einen Platz in der Gemeinschaft erobern
will. Diese unbeholfenen Versuche schlagen
nicht nur fehl, sondern bewirken das Gegen-
teil seiner Absicht. Als 16-jähriger Bub wird
er nach einem auf der Wachstube erprügel-
ten falschen Geständnis und durch die wi-
derrechtliche Anrechnung einer absurden,

von einem Nazi-Gericht verhängten Haftstra-
fe zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Wäh-
rend seiner Haft in der Karlau macht er zwei
positive Erfahrungen: Er darf eine Tischler-
lehre besuchen und absolviert sie mit Aus-
zeichnung, und der amtierende Bundespräsi-
dent (Schmidt nennt ihn »Dr. Jonas«, aber es
muss sich um Dr. Theodor Körner gehandelt
haben) verfügt die Erlassung der absurden
NS-Strafe.

Schmidt ist jetzt 23. Nach einer Kindheit
als unverschuldet Ausgestoßener und sieben
Jahren Gefängnis soll er auf die Ausübung
des Tischlerberufs verzichten, den Hof der
Zieheltern übernehmen und sich zu diesem
Zweck eine Frau suchen. Er fügt sich, aber
er tut etwas Unerhörtes: Er »begeht« eine
Liebesheirat, noch dazu mit einer Salzburge-
rin. Nun ist die Feindschaft mit der Gemein-
de besiegelt. Seine Frau ist zu stolz, den An-

feindungen zu weichen, aber er selbst will
nicht mehr kämpfen. Er verdingt sich in
Salzburg in einer Tischlerei und wird zum
Wochenendvater der inzwischen zur Welt
gekommenen, von ihm über alles geliebten
Tochter. Für das wochentägliche Mönchsle-
ben ist der junge Mensch nicht geboren. Die
ersten zweieinhalb Jahrzehnte seines Lebens
ungeliebt verbringen, und dann als einziger
Facharbeiter zwanzig junge Frauen
beaufsichtigen müssen …

Die Frauen … waren durchwegs am An-
fang recht liebenswert und ich war als einzi-
ger Mann der Hahn im Korb! … Ich glaube,
ich habe damals die halbe Besatzung durch-
gevögelt, die Frauen legten es darauf an. Na-
türlich wusste meine Frau davon nichts!
Aber wir haben uns mit der Zeit schon so
auseinander gelebt, dass unser einziger Halt
nur mehr unsere gemeinsame Tochter war.
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Mit der Zeit wurden die Frauen bei der Fir-
ma bösartig und eiferten. Gleichzeitig aber
tauschten sie die Erlebnisse, die sie mit mir
hatten, untereinander aus. Sie wurden so
bösartig, dass sie Werkstücke beschädigten,
absichtlich beschädigten, die ich dann aus-
flicken musste. Diese liebenswerten Damen
wurden zu Megären, die nur mehr eins im
Sinne hatten, mich zu ärgern.

Flucht nach Vorarlberg

Er flüchtet nach Vorarlberg, wo er in einem
Familienbetrieb, der anspruchsvolle Möbel
herstellt, Arbeit findet. Er erweist sich als
tüchtig und ist beliebt. Er lebt sparsam, ar-
beitet fleißig und sehnt sich nach seiner Fa-
milie, besonders nach der kleinen Tochter,

die sein Ein und Alles ist. Besuchen kann er
sie nur noch sehr selten. Das Leben in der
Touristenregion Dornbirn ist für einen Arbei-
ter fast unerschwinglich teuer. 

Im September ist in Dornbirn alle Jahre
eine Wirtschaftsmesse, es ist eine kleine,
aber eine Mustermesse. Ich sah bei der Be-
sichtigung eine wunderschöne Puppe, die
ich unbedingt für mein Töchterl erwerben
wollte. Sie hatte den stolzen Preis von 400
Schilling, für einen Arbeiter damals ein Ver-
mögen. Aber ich wollte meiner kleinen Toch-
ter eine Freude machen, sie sollte wissen,
dass sie auch einen Vater hat. Ich kaufte die-
se Puppe, sie war etwa so groß wie mein
Töchterl selbst, und fuhr mit dem Personen-
zug bis Feldkirch. 

Ich habe meiner Frau geschrieben, wann

ich ankomme, und als ich mit der Puppe den
Weg zu unserem Haus hinaufging, hat mein
Töchterl schon Ausschau gehalten, wann ich
komme. Als sie mich sah, lief sie mir entge-
gen und schrie schon von weitem: Dati! Sie
sagte immer statt Vater oder Papa Dati zu
mir, hast Du mir was mitgebracht? Na, sagte
ich, schaun wir halt einmal nach, sagte ich.
Ich war dem Weinen nahe, als ich meine
Kleine sah! Ich hing so an dem Kind und
wünschte mir nur immer eines, dass sie
nicht eine so verlorene Kindheit wie ich ha-
ben sollte und nicht das einstecken müssen
sollte, was ich einstecken musste. Aber mei-
ne Kleine hatte wenigstens ihre leibliche
Mutter, die ich nicht hatte. Auf dem Weg
noch öffnete ich den Karton, in dem die
Puppe verpackt war. Diesen Moment, in dem
mein Engel die Puppe sah, vergesse ich nie!
Es ist das schönste Erinnerungsbild, das ich
in meinem Leben zu sehen bekam.

Sie nahm die Puppe aus der Schachtel,
drückte sie an sich und lief schreiend in
Richtung Mutter. Mamma, Mamma, da Dati
hot mir a Puppm brocht – im Dialekt. Nun
kam auch meine Frau angelaufen und blieb
vor mir stehen, und wir schauten uns nur
an, ohne zu sprechen. Und da fühlte ich in
den Blicken, dass auch ich ihr fehlte. Sie
sagte es mir mit den Augen. Aber auch sie
ist hart geworden. Auch sie ist in den Stru-
del hineingezogen worden, der uns ausein-
ander riss. Es fiel kein Wort über eine gegen-
seitige Beschuldigung, wir wussten, dass wir
beide Opfer der Umstände waren, die zu
dieser Situation geführt haben. Wenn mich
die Nachbarn irgendwo erspähten, hingen
sie wie die Schmeißfliegen an den Fenstern.
Franz! sagte sie zu mir, ich ginge mit dir fort
von diesen Leuten, wenn da nicht die alte
Mutter (Franz´ Ziehmutter, die von seiner
Frau im Ausgedinge gepflegt wird) wäre.
Aber wenn Mutter einmal nicht mehr ist,
dann ziehen wir fort von hier und bauen uns
wo was anderes auf. Wir umarmten und
küssten uns, und wir verstanden uns. Meine
Frau ist einzigartig und erkannte den Zwie-
spalt, der in mir war. Sie sah, wie ich an mei-
ner Tochter hing, und sie wusste, dass der
Ort, an dem ich aufgewachsen bin, nie mehr
mein Zuhause sein konnte. Ich hab ohne
lang zu überlegen all mein Hab und Gut auf
sie und mein Kind überschreiben lassen. Sie
und mein Kind sollen einen Polster haben
und es soll für alle möglichen Fälle
vorgesorgt sein. Und wie die Zukunft zeigen
wird, war dies auch bitter nötig!

Eine Vorahnung? Der nächste Abschnitt
wird von dem Ereignis berichten, das »wohl
das Brutalste, Gemeinste, das ich mir in mei-
ner Not ausgedacht und ausgeführt habe«, ist.

Franz Schmidts Niederschrift wird von 
Franz Blaha vorgestellt.

BLITZSTEINS DONNERGROLLEN
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Auch in Zeiten der Schneestürme
streift Paul Leader durch die Wäl-
der und erklimmt die Hügel in
der Gegend von Hollabrunn – un-

terhält sich mit Leuten, soweit er dazu im-
stande ist. Man könnte sagen, dass neun
Augen jetzt schon seit langem durch die
Umgebung schweifen. So wie Hasen in den
weißen Feldern nach Essbarem suchen,
sind diese Augen gemeinsam auf der Suche
nach einer Möglichkeit, zu überleben. Zu
überleben, nach dem innerlichen
Erdbeben, das den Fotografen erschütterte:
der »11th September that I will always re-
member« seines Lebens. Sie suchen in den
Charakteren der Landschaften und in den
Antlitzlandschaften der Einheimischen. Sie
suchen nach Hinweisen auf die beiden Sei-
ten der Schöpfung: tiefste Finsternis und
höchster Glanz. Neun Augen: Der Vater mit
der Fotokamera und seine drei Kinder tau-
schen die Fallgruben mit ihren doppelten
Böden gegen märchenhafte Facetten der
Hoffnung, während dieser Ausflüge zu Fuß
und im Auto. Das alles mit dem Ziel, der
kostbaren Sammlung neue Fotos hinzuzufü-
gen. Paul Leader ist jahrelang mit dem Last-
kraftwagen die Strecke London–Russland
hin und wieder zurück gefahren und hatte
sich während dieser Reisen darin geübt, die
Leute und die Landschaften an Ort und
Stelle auf Fotos festzuhalten.

Leader war in der englischen
Dichterpub-Szene kein Unbekannter auf
der Bühne. Des Öfteren parkte er einen
Lastkraftwagen irgendwo, um im selben
Atemzug »on stage« zu klettern und im
Stegreif seine von trockenem Humor durch-
wobene Lyrik auswendig und halb tanzend
zu rezitieren. Auch im Wiener
Literaturhaus und bei Radio Orange war er
als Poet zu Gast und versetzte sein Publi-
kum in Staunen mit diesem ausgereiften
visuellen Auftritt, den er sich zu eigen ge-
macht hat. Leader, nach seiner Geburt zur
Adoption freigegeben, empfand die Außen-
welt schon in seinen frühesten Kindheitser-
innerungen, fast nach dem Charles-
Dickens-Prinzip, als eine Art beengendes
Spinnennetz, welches es auf unkonventio-
nelle Weise zu durchbrechen galt. Seit dem
schrecklichen Unfall aber war er nicht
mehr fähig, seinem Beruf nachzugehen.
Anstatt dessen zog er sich in sich selbst zu-
rück, wie eine Muschel. 

Freilich ist das neunte Auge die Linse der

Kamera. Wie »rollende Steine« bewegen
sich diese neun Augen nun durch die Pro-
vinz, und manchmal – vorsichtig und pro-
beweise – durch Wien oder durch Graz.
Neun »Rolling Stones«, obwohl Paul Leader
gebürtiger Liverpooler ist und daher eher
ein »Beatle« sein sollte. »With no direction
home« – kein Weg in Sicht, der in eine
Heimat führt, weil für den Engländer Paul
Leader der Tod schon längst vor dem Ster-
ben zugeschlagen hat. 

Den Tod schon vor dem Sterben 
erleben: Pauls Unfall

Er wurde in einen Verkehrsunfall verwik-
kelt. Die Toten auf der Unfallstelle in ihrem
Abscheu erweckenden Zustand aufgebahrt:
exponiert. In einem Atemzug, ein Spinnen-
faden im Wind, landet er zwischen Tod und
Leben in einem Krankenhaus. Er weiß
selbst natürlich auch nicht wirklich, was
mit ihm geschah, während er da lag. Welch
verschiedenartige Schleusen in die Hölle
und ins Jenseits er im
Krankenhaus zu erfor-
schen genötigt war. Auf
alle Fälle gelang es
ihm, sich zu befreien,
indem er aus dem
Krankenhaus gerade-
wegs an den Ort des
Unfalls flüchtete. Au-
genlider auf, bis er nur
noch fähig war, sich in
ein andauerndes Wei-
nen zu ergeben. Lange,
lange Zeit. 

Warmes Panta rhei:
Alles fließt. Die Polizei
hat schon bestätigt,
dass er keine Schuld
hat.

Den Tod schon vor
dem Sterben erleben
und für den Rest des
Lebens untergehen,
wie in der Geschichte
vom stecken gebliebe-
nen Stückchen Apfel,
das bei Schneewittchen
aber auf einmal wieder
herausspringt. Was
fängt man an mit dem
übrig gebliebenen Le-

ben? Paul Leader vermochte sich trotz sei-
nes Leidens an posttraumatischer
Belastungsstörung einen Ausweg zu schaf-
fen – diese Fotos, die alle eine dunkle und
eine helle Seite des Dargestellten erfassen.
Sie erinnern in ihrer Intensität an die Vi-
chyperiode des Malers Vincent van Gogh,
als dieser sich ebenfalls an seiner neuen
französischen Landschaft festklammern
musste, bis hin zu seinem letzten Bild mit
den über den Feldern davonfliegenden Krä-
hen – seinen einsamen Freitod fürchtend,
ahnend oder beschließend.

Aber im Gegensatz zum ledig gebliebe-
nen Vincent Van Gogh hat der Brite eine
österreichische Frau geheiratet – oder um-
gekehrt. Sie arbeitet im Ausland als Film-
schaffende, und Leader hat sich während
seiner erzwungenen Arbeitslosenzeit ein
neues Metier erfunden.

Seine Tochter und seine zwei Söhne sind
mit ihm auf der Suche und figurieren in sei-
nen Fotos. Zusammen sind sie die neun Au-
gen. Mit den Augen des Beobachters ergibt
das eine solide Zahl elf. Eine richtige Frau-

Pauls Elfter September
Der Umstand, dass folgender Text im Literaturteil steht, lässt etwas Fiktionales vermuten. Die Wahrheit ist, dass diese Ge-
schichte über den Fotografen und Ex-Fernfahrer Paul Leader – und über einen österreichischen Gerichtssachverständigen,
der wie ein böses Schicksal in Pauls Leben eingreift – eine wahre ist.
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Mannschaft – ein eigenwilli-
ges Team. Beweglich, emp-
findlich, robust und aufnah-
mefähig zugleich.
Geistreich. Bereit, auf die
Tücken der Realität einzuge-
hen.

Das Gerichtsgutachten:
trotz Blackouts 
berufstauglich

Am 14. Juli wurde ich zu Ge-
richt geladen – aber glückli-
cherweise nicht von der Poli-
zei. Fotograf Paul Leder hat
mich gebeten, einer Ver-
handlung beizuwohnen, weil
ihm nach fünf Jahren das Pro-
zessieren bis zum Hals stand. 

In einem Gutachten über
die gesundheitlichen Aus-
wirkungen des Unfalls,
schrieb der Sachverständige
S.: »Das Leiden unter Black-
outs schließt im Prinzip
eine Person nicht vom Len-
ken eines Kraftfahrzeuges
(Anm.: eines LKWs) aus«.

Darauf hat Leader eine
Antwort, so überzeugend wie der
sowjetische Soldat vom
Schwarzenbergerplatz-Denkmal, gegenüber
dem Gerichtsgebäude: »In England gibt es
Lastkraftwagenlenker, die im Gefängnis sind,
weil sie in solchem Zustand doch gearbeitet
haben und somit bewusst eine Gefahr im
Straßenverkehr darstellten …« 

Aber die Richterin hält am Urteil vom

Sachverständigen S. fest. Und der »Gegner«,
der Vertreter des Österreichischen Versiche-
rungsverbands, geht auch nicht auf diesen
Vorwurf ein. Der Sachverständige S. darf
weiterhin dafür sorgen, dass eine Familie in
Armut vegetiert und die Kinder keine gute
Ausbildung bekommen können.

Im Gerichtssaal darf der Kläger Leader
selbst überhaupt nichts sagen, obwohl seine

Frau zu nervös ist, um als Zeugin die
notwendige Information über sein Einkom-
men vor dem Unfall zu geben. Sie sitzen ne-
beneinander, aber ihrem Mann wurde ein
merkwürdiges Sprechverbot auferlegt. Lea-
ders Rechtsanwalt verliert kein Wort über
den »Leaderfamilienschicksals-Sachverstän-
digen S.« – er reagiert aber genervt, als
Leader vom Europäischen Gericht spricht:
»European Law«.

Auf dem Gang redet der Rechtsanwalt wie
ein großer, auf den Hinterpfoten stapfender
Igel, der auch in den Gängen des Gerichtsge-
bäudes noch seinen Strohhut aufhat, auf
Leaders Frau ein: »Verbieten Sie ihrem
Mann, noch einmal das Wort »Europäisches
Gericht« in den Mund zu nehmen!«

Zuletzt werden sich alle drei (die Richte-
rin und die zwei Anwälte) einig, dass Leader
nichts mehr auf seiner Homepage veröffent-
lichen dürfe – nichts mehr.

Leader hat schon den Raum verlassen, als
dieser Chor, gleicher klingend als die Wie-
ner Sängerknaben, aber im tiefsten Stimm-
bruch, das Publizieren im Internet definitiv
verdammt.

Es wird ihm auch vorgeworfen, dass er
schon den vierten Rechtsanwalt hat auftra-
ben lassen. Er wird nun auch einen fünften
geben, dieses Mal einen Engländer. Von bri-
tischem Boden aus wird Leader weiterkämp-
fen. 

Seine übrig gebliebenen Besitzungen hat
er schon veräußert. Mit dem Auto fährt die
Familie bald nach England, irgendwo in die
Nähe des Meeres.

OTTAGRINGO
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Paul Leader mit
seinen drei Kin-
dern (oben)

Die Stimmung unter den mitfahren-
den Kollegen ist noch immer gut, ob-
wohl wir bereits siebeneinhalb Stun-
den im Zug sitzen. Immerhin zu

zehnt fahren wir unserem Auftritt entgegen.
Wir fahren bei schönem Wetter und die Strek-
ke über Tschechien nach Dresden ist sehr ab-
wechslungsreich. Ich persönlich kannte diese
Strecke überhaupt noch nicht.

Dieser ständige Film; der an mir vorüber
zieht, bringt einiges neues zu Tage. Meine Sin-
ne sind „auf Aufnahme“ gestellt. Lange
Zugfahrten sind nicht jedermann oder -frau an-
genehm, vor allem mangelt es an Ideen, wie
man die Monotonie in Grenzen halten könnte.
Angenehm in so einer Situation: der
mitgeführte Speisewagen, der eifrig besucht
wird. 

Michi und Andi spielen eine harte Partie

Schach. Einige halten Konversation, spazieren
oder schlafen. Ich genieße die Zugfahrt und
schreibe. Wir erreichen die Station Bad Schan-
dau in Deutschland. Erleichterndes Aufatmen,
denn nur noch eine Stunde bis Dresden.

Dresden begrüßt uns mit strahlendem Son-
nenschein. Walter hat einen Stadtplan mit und
entpuppt sich als kompetenter Reiseführer. Er
lotst uns durch Dresden. Etwa zwanzig Minu-
ten gehen wir zu Fuß, in das Hygienemuseum.
Wir werden bereits erwartet und dürfen am
Buffet fleißig zugreifen. 

Um ein soziales Thema, betitelt “Was gibt es
da zu lachen”, geht es in einer für zwei Tage
anberaumten Veranstaltung. Unser Auftritt ist
um 21 Uhr angesetzt. Die Musikgruppe vor
uns braucht aber länger - so wird es 21.30 Uhr.
Wir wollen trotz der Anstrengung der Anfahrt,
die volle Leistung bringen, deshalb nützen wir

die Zeit. Vor dem Hygienemuseum in der grü-
nen Parkanlage machen wir unsere Stimmen
auftrittstauglich. Ein Glücksgefühl für uns: Der
Saal ist voll, und dann der stürmische Applaus,
sensationell. 

Der Besuch der Altstadt Dresdens, den wir
am Tag darauf gemeinsam unternehmen,
bringt wunderschöne Eindrücke. Der Blick auf
die Elbe, dann die Frauenkirche, zuvor
lauschen wir dem Glockenspiel des Zwingers
und stehen vor der Semperoper. Letzte Station:
ein Biergarten.

Um 15.30 Uhr heißt es wieder Abschied
nehmen und langsam einsteigen. Aufgrund ei-
ner einstündigen Verspätung erreichen wir
Wien um Mitternacht. Ungeachtet aller Strapa-
zen: Dresden war es ein wunderschönes Erleb-
nis.

Verena L.

Augustin-Theater in Dresden

Als die geräderten Mitwirkenden drau-
ßen vor dem Landesgericht für
Zivilrechtssachen ankommen, strahlt der
goldene Helm des sowjetischen Soldaten
– und nicht zu vergessen dessen goldenes
Schild – in der Julisonne. Wer durch an-
dere von »seinem eigenem Dämon«  (Zi-
tat: Heraklitus) befreit wurde, sollte
eigentlich im Lauf der Generationen sel-

ber die Fähigkeit entwickeln, anderen zu
helfen … Das Goldene Schild lässt den
Strohhut in Vergessenheit versinken.

Es gibt ein Sprichwort »Es ertrinken
mehr im Becher als in der Donau«, die
Leaders lassen aber lieber auch diese Kel-
che vorbei gehen, und bevorzugen Shel-
leys:

»Weary wind, who wanderest

Like the world`s rejected guest,
Hast thou still some secret nest
On the tree or billow?”
Für seine geplante Ausstellungen in

Österreich wird der Fotograf Leader na-
türlich auf Besuch kommen. Augen sind
bessere Zeugen als Ohren, heißt es auch
in den Fragmenten Heraklitus.

Ruud van Weerdenburg
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Wir flanierten die Mariahilfer Straße
entlang, vorbei an Bettlern und an
Postkästen, die vor lauter Aufkle-
bern kaum noch gelb waren. Spu-

ren von Zeitlosem im konsumtollen Menschen-
strom. Helga war ein zartes Geschöpf, von Mit-
te 40 auf Anfang 40 geschminkt. In ihren Stie-
feletten versuchte sie sich größer zu
schwindeln. Ich ging ihr viel zu langsam, bin
halt kein flotter Geher. Bei Helgas quirligem
Verhalten im Auslagenschauen war es kein
Wunder, dass ich sie manchmal aus den Augen
verlor. Entweder wartete sie dann ungeduldig
vor der übernächsten Boutique oder war in ei-
ner Seitengasse, vorm Schaufenster irgendeines
Ladens, aufzufinden. Mit mir, ihrer trödelnden
jüngeren Bekanntschaft, gab es punkto Shop-
pen also noch ein Abstimmungsproblem. Ob-
wohl ich nie daran dachte, etwas zu konsumie-
ren, außer einem bodenständigen Menü in der
nächstbesten einfachen Gaststätte.

Es gab aber Momente, in denen es ratsam
war, ihr Tempo mitzuhalten. Es sind Momente,
in denen ich ihr Feedback brauche. »Ich will
nicht in einer Welt ohne Postkästen leben«,
sagte ich, gerade mal schritthaltend.

»Warum? Die sind doch längst überholt, die
wird bald keiner mehr brauchen!« Diese ihre
Worte trennten uns, als ginge sie wie üblich
ein, zwei Schritte voraus. Und ich schritt nicht
nur ihr, sondern der ganzen Gesellschaft hin-
terher. Rückständig, im Sinne derer, die längst
fasziniert ihre E-Mails verschicken, während
ich unverändert auf dem klassischen Postweg,
Kuvertieren mit Briefmarke, festhalte und noch
nicht einmal über einen PC verfüge. Das hat
mir auch Helga nicht geglaubt.

An einem Freitag im November hatte ich
Helga zum ersten Mal getroffen. Ich verstieg
mich in den U-Bah-Schächten und setzte sie so

einem Harren an einen im Umbau befindlichen
Treffpunkt aus. Sie war nicht ungehalten,
sprach aber von einem eventuellen Gehörscha-
den, welchen ihr das Pressluftgehämmer der
Baustelle verpasst haben könnte. Gottlob war
das ironisch gemeint, sonst hätte sie meinen
schlechten städtischen Orientierungssinn
gleich direkt entschleiert.

Etwas Hippiehaftes glaubte ich an ihren Zü-
gen zu erkennen und täuschte mich dabei or-
dentlich.

Grau in Grau, uns augenwinkelig musternd,
betraten wir ein nahes Café, das sich als China-
Restaurant entpuppte, wobei nun keiner von
uns wissen konnte, ob – im Fall eines eventuel-
len Hungergefühles – er bzw. sie in dieser, un-
serer Situation auch tatsächlich etwas essen
wollte.

Es blieb bei einem Verlängerten und einem
großen Glas gespritzten Apfelsaft, Letzteres um-
fasste sie mit beiden zierlichen Händen. Wäh-
rend wir uns so tastend austauschten und Hel-
ga in kleinsten Schlückchen von ihrem Getränk
nippte, dachte ich mir: »Wie soll sie das Glas
jemals leer bekommen?« Sie hingegen wollte
wissen, was mich denn zum Schreiben bewe-
ge. »Eindrücke, die keiner mehr hat, zum Be-
spiel«, sagte ich der Maturierten, die laut ihrer
Altersangabe schon einige Jahre länger als ich
sich dem Leben stellte.

»Schreiben ist neben dem Reden mein einzig
effizientes Ventil, ohne das es mich wohl schon
schütteln würde …« Darauf lachte sie vorsich-
tig und sah mich verständnisvoll an, ohne den
Ernst der ersten Begegnung ganz abzulegen.

Über Monate verabredeten wir uns auf diese
Weise. Mit jeder Begrüßung kamen sich unsere
Lippen näher, wir als Ganze nur zaghaft. Ging
ein kalter Wind, hatte Helga die Kapuze ihrer
dicken Jacke auf, was wiederum ihre Frisur et-

was niederdrückte. Statt einer Handtasche gab
ihr stets ein schwarzes Rucksäckchen die
Sicherheit: alles mitzuhaben für die Zeit auf der
Toilette, während ich, allein am Tisch, überleg-
te, ob ich nicht schon zahlen sollte.

Wir teilten die Großstadt nach Parkanlagen
und speisten gelegentlich über unsere Verhält-
nisse. Oben, bei der Schönbrunner Gloriette,
küssten wir uns intensiv und sehr lange an ei-
nem sanften, willkommenen Frühlingstag. Ab-
gesehen davon, was dies auch zu bedeuten hat-
te, denke ich an Helgas Verwunderung: »Wie
kannst du nur so ruhig bleiben? Fühlst du gar
nicht, wie mein Herz pumpert?«

Legte ich ihr meine Erinnerungen an eine
wärmere, verlorene Zeit offen, meinte sie,
mich streng tröstend: »Mach dir´s nicht so
schwer, du kannst ja eh nichts ändern.« So
sprach die Frau Magister, ohne Magistrat, also
ohne Stelle.

Wie ging Helga mit dieser Arbeitslosigkeit
um? Sie absolvierte einige Vorstellungsgesprä-
che die Woche und füllte ihren Kalender mit
Terminen im sich erweiternden
Bekanntenkreis aus.

Mir kam das alles sehr übertrieben und vom
Zeitgeschehen gesteuert vor. Helga war auch
eine Getriebene, eine Genossin der Gehetzten.
Hinter ihrem Wichtiggetue steckte vielleicht
die Angst, überzubleiben, hoffnungslos durchs
soziale Raster zu fallen, in irgendeine Dunkel-
heit. Mit wenig Bereitschaft, ihr von Standards
verschüttetes sauteures Stadtleben
umzumodeln. An den Erscheinungen der visua-
lisierenden Jahrhundertwende gilt es dranzu-
bleiben. Da gibt’s nichts zu rütteln – schon um
unter den technisierten Freunden das Ansehen
nicht zu verlieren.

Nun lieferte ich mit meinen veralteten Prin-
zipien das Ausnahmebeispiel par excellence.
Den Wind von gestern lies ich um uns aufkom-
men, den die liebe Helga schon abgehakt bzw.
gegen Aktualitäten eingetauscht hatte.

So wie wir uns im Herbst kennen lernten,
durften wir auch noch die Milde des Frühlings
zusammen erleben. Trotz unserer Dickschädel
führten wir oft interessante Gespräche. Ohne
Helgas Antrieb hätte ich mich kaum überwun-
den, eine Buchmesse zu besuchen, wo es noch
dazu von Leseratten wimmelte – und wo man
doch mit keiner ins Gespräch kam.

An meiner Äußerlichkeit hatte sie nichts ein-
zuwenden. Ich gefiel ihr. Und zweifelsohne
war da auch eine gegenseitige Sympathie. Nur
hegten wir diese halt aus verschiedenen Wel-
ten zueinander …

»Ich möchte mich emotional von keinem
Mann mehr abhängig machen«, gestand sie mir
eines Tages. Sie sagte das aus einem alten
Schmerz heraus, aus einer leisen Bitterkeit,
welche die Erfahrungen des Lebens so mit sich
bringen können. Der geforderte Verstand
schien sich dieser Worte sicherer als der Her-
zensblick.

Dann, zum ersten Mal in ihrer Wohnung …
einmal ganz intim … und es war vorbei.

Harald Pfeiffer

Verschiedene Welten
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Als Strafgefangener sind meine Mög-
lichkeiten, Kontakte mit rechtschaf-
fenen Menschen zu knüpfen, fast
unmöglich. Zumal ich 20 Jahre

Freiheitsstrafe (unter Umständen danach SV)
zu verbüßen habe. Die Freiheitsstrafe endet
mit 15. Jänner 2018. Nun wirft sich für mich
nach acht Jahren Haft die Frage auf, wie ich
mich nach der Strafe unter jenen Menschen
integrieren soll, die mich naturgemäß katego-
risch ablehnen!

Natürlich – ich kann´s verstehen: Auch
wenn ich niemanden das Leben genommen
habe, sehe ich doch ein, dass Menschen, wie
eben ich einer war – und als Gefangener bin,
eben zu den »Letzten« zählen.

Was hilft die wirklich späte Einsicht – zu-
mal ich des Öfteren in meinem Leben sank-
tioniert war. Jedes Umdenken, jede Entschul-
digung wird da nicht angenommen – wer
glaubt mir noch?

Entschuldigungen an Opfer werden abge-
lehnt – für Opfer sei das zu wenig glaubwür-
dig. Somit rückt einfach nur das Wort Rache
in den Vordergrund. Jedoch sollte nach dem
Gesetz das Ziel jedes Strafvollzugs die Reso-
zialisierung und die Wiederintegration in die

Gesellschaft sein. Ich will wirklich nichts un-
versucht lassen, wirklich nichts – auch wenn
man den Stab über mich gebrochen hat.

Aus dieser Situation heraus bin ich nicht in
der Lage, mit kurzen Worten einen Anzeigen-
text zu formulieren – daher wende ich mich
mit diesem »offenen Brief« an die Augustin-
LeserInnen. Vielleicht gibt es doch
Menschen, die mir trotz allem in diesem Le-
ben die Hand reichen und mich nicht unbe-
dingt im Abseits stehen lassen, die mir das
immer mehr platzgewinnende Gefühl neh-
men, in diesem Leben gar nichts mehr verlo-

ren zu haben. Ja, so empfinde ich es immer
mehr! 

Ich erwarte mir nichts, keine Liebschaften,
keine Unterstützung materieller Natur, nur
Menschen, die auch in mir den Menschen
sehen. Von denen ich etwas lernen kann –
das würde ich mir wünschen.

Ich würde es Ihnen danken – es ist für
mich nichts selbstverständlich –, und ich
würde Sie wissen lassen, was aus dem Men-
schen Erich Knäb vielleicht doch noch
geworden ist!

689 Erich Knäb,Justizanstalt Garsten, OÖ
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30.6.
Österreichs 6 Monate dauernder EU-Vorsitz
geht heute zu Ende. Kanzler Schüssel tut,
was er immer tut, wenn er überhaupt
spricht, er lobhudelt und lauthalst in Rätseln
über große Leistungen (?) der Regierung in
dieser Zeit, die aber nur ihm aufgefallen sind.

3.7.
Ich höre etwas über die neuen Reisepässe.
Und erfahre, dass auf den Bildern dafür keine
Miene mehr verzogen werden darf. Also kein
Lächeln, Lachen oder sonstwie Lustig-Drein-
schauen. Die arme Bundesregierung! Ich
kenne alle Mitglieder nur mit einen ständi-
gem seltsamen Grinsen im Gesicht. Die be-
kommen also alle miteinander keinen Pass.
Da werden wir sie ja nie los!

4.7.
Es ist Sommer. Und er scheint für unsere Po-
litiker sehr kurz zu werden. Im Herbst soll
die Nationalratswahl stattfinden. Schon jetzt
höre ich viele Leute darüber parlieren, dass
sie nicht wüssten, wen man überhaupt  noch
wählen könne. Und ob man besser gar nicht
zur Wahl gehen soll. Der derzeit regierende
Obstsalat unter Chefgärtner Schüssel würde
sich sehr über Nichtwähler freuen. Darum

bitte genau nachdenken und den europaweit
passierenden Rechtsruck durch eine kluge
Wahl verhindern!

7.7.
Mir ist gar nicht gut. Ich »feiere« den Todes-
tag von Freundin und Kind. Und obwohl es
schon über ein Jahrzehnt her ist, bin ich
trotzdem noch immer in einem psychischen
Ausnahmezustand. Mein Festtag wird mit 2
weißen G`spritzten zelebriert. 

10.7.
Es ist wirklich Sommer. Und schon können
die Augen unzählige Orangenplantagen be-
wundern. Früher sah man ja wenigstens nur
Orangenhaut. Aber nun zu etwas ganz ande-
rem. Immer wieder fragen Kundschaften, wo
denn Obdachlose so nächtigen, wenn sie
eben nicht in einem Heim schlafen. Da wäre
zum Beispiel die 20 km lange Donauinsel.
Und möglichst nicht in unmittelbarer Nähe
von öffentlichen Verkehrsmitteln. Denn es
kommt leider immer wieder zu Übergriffen
durch lustiggetrunkene »Mitmenschen«. Da
fällt mir unser Volker ein. Er war der beste
Freund unseres leider schon verstorbenen
Stimmgewitterers Roman. Volker schläft nach
wie vor in einem Zelt auf der Donauinsel.

Und er ist nicht der Ein-
zige. Da diese
Menschen aber in Ruhe
schlafen wollen, wird
ihr genauer Schlafplatz
ein Geheimnis bleiben
müssen. Wenn ihnen
jemand wirklich helfen
will, dann kann er das
ja vielleicht im Zuge
des Verkaufsgespräches
tun. 

17.7.
Es könnte sein, dass es
heiß ist. Und wenn es
so weitergeht, dann
werde ich auch nicht aufhören, zu transpirie-
ren. Gewöhnliche Erdenbürger schwitzen
einfach nur, ich hingegen transpiriere. Und
zwar heftig. Und waagrecht. Wenn ich etwas
schneller gehe, dann überhole ich meinen
eigenen Schweiß. Aber das ist ja nicht so
schlimm, denn es soll ja noch heißer werden.
Und wieder Geld gespart, den Urlaub im Sü-
den – den ein Arbeitsloser gar nicht machen
darf – kann man derzeit locker auf der
Donauinsel machen. 

Gottfried

Passuntaugliches Lächeln
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