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Die Brücke zwischen der Fir-
ma Herold und dem Augus-
tinvertrieb heißt Walter Sza-

bo. Er ist die Hauptperson an den
Tagen der Tuchfühlung zwischen
Druckerei und Kolportage. Zweimal
im Monat gibt es so einen Tag. Er
beginnt damit, dass Herold-Chauf-
feur Walter Szabo seinen LKW, voll-
beladen mit – in der Regel – 450
Hunderterpackerl Augustin, in der
Nähe des Augustinvertriebsbüros
im fünften Bezirk einparkt. Nichts
liefert Herr Szabo lieber aus als die
Wiener Straßenzeitung. Denn wenn
er die erste Palette mit der hydrau-
lischen Ladebordwand sanft auf die
Straße setzt, ist schon die unermüd-
liche Ausladerpartie zur Stelle – 15
bis 20 Kolporteurinnen und Kolpor-
teure des Augustin, deren Men-
schenkette die gesamte Auflage bin-

nen 25 Minuten in das Zeitungsla-
ger des VerkäuferInnenzentrums
schupft. Währen die Pakete von
Hand zu Hand laufen, läuft auch der
Schmäh, dem der Chauffeur so zu-
getan ist, dass er nach getaner Ar-
beit auch noch an der gemeinsamen
Jause teilnimmt.

Walter Szabo hat sich dafür revan-
chiert und die Ausladerpartie zu ei-
ner Betriebsbesichtigung eingela-
den. Die Traditionsdruckerei in der
Faradaygasse hinter dem Arsenal
druckt 3,3 Millionen Zeitungen pro
Woche. Neben einigen Wochen-
und Monatszeitungen kommen bei
Herold vier Tageszeitungen zur
Welt: »Die Presse«, die »Wiener
Zeitung«, »Heute« Wien und »Heu-
te« NÖ. Der Betriebsbesuch ist aber
so terminisiert, dass die Augustin-
truppe die Entstehung der neuen

Ausgabe der eigenen Zeitung mit-
erleben kann. 

Bei 70.000 Exemplaren – so groß
ist die Auflage der Anfang Dezem-
ber erscheinenden Ausgabe – dau-
ert der Druckvorgang eineinhalb
Stunden. Produktionsleiter Thomas
Unterberger erläuterte den Besu-
cherInnen die einzelnen Arbeitsvor-
gänge und die Funktionsweise der
MAN-Druckmaschinen. Vollgestopft
mit Informationen aus einer bisher
unbekannten Welt – z. B. dass der
Betrieb pro Tag 1000 Kilo Farbe ver-
braucht oder was passiert, wenn die
Papierrolle reißt – wurde die Augu-
stin-Delegation schließlich in die
Betriebskantine gelotst, wo ein üp-
piges Frühstücksbüffet für sponta-
nen Applaus sorgte. Dass neben
dem Kaffee auch ausreichend Früh-
stücksbier zur Verfügung stand, deu-

teten die Gäste als sympathischen
Hinweis darauf, dass den Gastge-
bern die Gebräuche und Vorlieben
der Menschen von der Straße nicht
ganz unbekannt sind …

R. S.

Unsere Zeitungspacklschupfer in der Druckerei Herold

Die Maschine, die den Augustin gebiert

TAGEBUCH

»Das ist ja eine richtige Zeitung!« –
Staunen über die Maschine, die läuft
und läuft und läuft, wie um etwas zu
beweisen, was eh alle wissen: dass
Wiens Straßenzeitung eine Massenzei-
tung geworden ist
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STIMMGEWITTER IST NICHT
LUMPENPROLETARISCH
»Niemand singt die Lieder des Pro-
letariats leidenschaftlicher als die
Avantgarde des Wiener Lumpenpro-
letariats. Dieser ... (Marx’sche) Be-
griff steht für Sozialhilfe- und Not-
standshilfeempfängerInnen sowie
AugustinverkäuferInnen ...« (Zitat
aus Augustin Nr. 191, Artikel über
die neue CD des Stimmgewitter Au-
gustin). Die Proletarier zur Zeit von
Marx, dann auch von Brecht und
Eisler, hatten aber keine Unterstüt-
zung vom Staat, sie waren angewie-
sen auf die Klostersuppe und die
mildtätigen Gaben aus christlicher
Nächstenliebe beim Betteln. Die so
genannte »Stütze« war zum Leben
und zum Sterben zu wenig. Arbeits-
losenunterstützung und Renten gab
es nicht oder nicht ausreichend. Ich
halte es daher für gewagt, wenn sich
Menschen mit einer regelmäßigen
Unterstützung des Steuerzahlers mit
diesem historischen Begriff
»schmücken«.

Peter Hofer, 1220 Wien

AUGUSTINISCHES 
OBDACHLOSENSPIEL
Betrifft: redaktioneller Kommentar
zu einem Leserinnenbrief in Ausga-
be Nr. 191 (»Kolporteur beim Opel-
Fahren ertappt«)

Wohl die meisten Menschen sind
der Meinung, dass der Augustin
eine Zeitung ist, die für und von Ob-

dachlosen gemacht wird. Untermau-
ert wird diese Meinung auch da-
durch, dass sich im Impressum an
erster Stelle ein Verein »zur Integra-
tion Obdachloser« findet. Und weil
die Hälfte des Kaufpreises direkt
dem Verkäufer zugute kommt, ent-
steht der Eindruck, einem Obdach-
losen bei der wohl schlimmsten Art
der finanziellen Armut etwas zu hel-
fen. Diesen Überlegungen folgend
ist ein(e) Augustinverkäufer(in) ent-
weder obdachlos oder an der Gren-
ze zur Obdachlosigkeit. Auch mir ist
aufgefallen, dass bei manchen Ver-
käuferInnen das allerdings nicht der
Fall sein dürfte, weshalb ich oft das
ungute Gefühl habe, für dumm ver-
kauft zu werden. In Ihrer Stellung-
nahme zu einem diesbezüglichen
Leserbrief vertreten Sie wortreich
die Ansicht, dass auch Personen, die
in Marken-T-Shirts oder Handy tele-
fonierend die Zeitung verkaufen,
sich frech einen 10 Euro teuren
Wein anstatt des billigen Tetrapack-
gesöffs auf das Fließband legen bzw.
mit dem Auto oder Taxi vom Ver-
kaufsstand fahren oder sich im Re-
staurant ein Menü à la carte gön-
nen, durchaus berechtigt sind, den
Augustin zu verkaufen, weil sie ei-
ner Unterschicht zuzuordnen sind,
die ebenfalls einer Unterstützung
bedarf. Offenbar finden Sie sich
auch damit ab, dass gewiefte?! Kol-
porteurInnen eine Armseligkeit in-
szenieren, weil sie von den dum-
men Leuten sonst keine Unterstüt-
zung erhalten. Um Ihre Diktion in
etwas geänderter Form zu verwen-
den, wird es sich dabei wohl um
eine »zeitgemäße Ph(r?)ase« der Be-
dürftigkeit handeln. Zum Leidwesen
der echten Obdachlosen fürchte ich,
dass wegen mangelnden Einver-

ständnisses die derzeitigen Zeitungs-
käufer nicht mehr bereit sein wer-
den, auch in Hinkunft ihren Beitrag
zu leisten, denn ich glaube, die wol-
len in erster Linie tatsächliche und
nicht gespielte Obdachlose unter-
stützen.

Franz Urban, E-Mail

NOCHMALS ZUM OPEL 
FAHRENDEN KOLPORTEUR
Antwort der Leserinnenbrief-Schrei-
berin auf den redaktionellen Kom-
mentar in Ausgabe Nr. 191 (»Kol-
porteur beim Opel-Fahren ertappt«)

Meiner Meinung nach muss nie-
mand »heruntergekommen« ausse-
hen, um sich als Augustinverkäufer
zu legitimieren. Jene Standards, die
sie in ihrer Remail angeben, hat ein
Großteil der regulär und regelmäßig
arbeitenden Bevölkerung nicht. Ihr
Lohn geht in Miete, Lebenskosten,
Kinderbetreuung ... auf. Wie sich al-
lerdings ein Obdachloser ein Fahr-

zeug, das zumindest 300 Euro pro
Monat kostet, leisten kann, ist mir
unerklärlich. Rein dafür ist ein Ver-
kauf von 300 Zeitungen nötig; das
sind 10 pro Tag ohne freien Tag. Ob
diese Rechnung aufgeht? Ich be-
zweifle es. Noch dazu ist ein Auto
ein Luxusgut, das sich ebenfalls vie-
le Arbeitende nicht leisten können.

Mit dem Ausdruck »überflüssige
Menschen« bzw. »abgehängtes Pre-
kariat« brauchen Sie nicht argumen-
tieren, denn der Wert eines Men-
schen liegt ganz sicher nicht in sei-
nem Besitztum bzw. in seiner Tätig-
keit – wollten Sie mir diese Begriffe
als ausgesprochen unterjubeln? Wes-
halb reagieren Sie derart empfind-
lich? Beweist diese Reaktion, dass
meine Sichtweise doch nicht ganz
von der Hand zu weisen ist? Offen-
sichtlich schon ... Wie dem auch sei,
ich habe Mitleid abgelegt, da ich in
meinem ehemaligen Beruf als DGKS
mit einem solchen nicht überleben

Rätselauflösung für Heft 192



hätte können. Also appelliert ein Au-
gustinverkäufer nicht an mein Mit-
leid, sondern an meinen Verstand,
und der sagt(e) mir, dass diese Men-
schen eine Chance verdienen, wie-
der ins gesellschaftliche Leben zu-
rückzufinden. Ob sie allerdings in
dieses Leben mit Benettonkleidung,
einer 10-Euro-Weinflasche und ei-
nem Opel Vectra fahren müssen, ist
zweifelhaft. Erklären sie das einer
allein erziehenden Mutter, die zwei
Jobs bewältigen muss, damit sie sich
und ihre Kinder irgendwie über die
Runden bringt. Hier läuft meiner
Meinung nach etwas falsch, auf das
ich sie gerne aufmerksam gemacht
hätte, aber sie scheinen nicht zu ver-
stehen ...

Karin NN., E-Mail

FRISCHES ESSEN FÜR
UNGETRENNTEN RESTMÜLL

Während meiner mehrjährigen
Tätigkeit bei einem internationalen
Catering-Unternehmen habe ich re-
gelmäßig völlig frisches und servier-
fertiges Essen »entsorgt«: Unzähli-
ge Schokokuchen, ganze Paletten an
tiefgefrorenem Vanilleeis, kiloweise
feinstes Weihnachtsgebäck, Reis,
Nudeln usw. – alles landete im (un-
getrennten) Restmüll. Auf die Fra-
ge, warum man die Speisen nicht
karitativen Zwecken zuführe, hörte
ich dann von Vorgesetzten: »Der
Kunde hat für das Essen bezahlt«,
»Die Gruft nimmt so ein Essen
nicht«, »Zu umständlich«, »Der
Kunde hat das nicht gewünscht«.
Liebes Augustin-Team: Könnten Sie
etwaige Kriterien zur Überlassung
von Lebensmitteln an Hilfsorganisa-
tionen recherchieren und in Ihrer
Zeitung veröffentlichen? Vielleicht
fänden sich dadurch zusätzliche
spendenfreudige Gastronomiebetrie-
be, und die eine oder andere Mahl-
zeit würde nicht im Bauch von Ver-
brennungsanlagen landen.

Claudio Künzer, E-Mail

DIE REICHEN GEHÖREN
HERAUSGEFORDERT

Lieber Gerald Grassl! Diesmal
habe ich im Augustin als Allererstes
Ihren Artikel »Rand und Zentrum,
Aug in Aug« über Raiffeisen-General
Konrad gelesen. Der ist mir sofort
aufgefallen, und ich habe am Schluss
herzlich darüber gelacht, den gan-
zen Tag war ich froh gestimmt. Was
wollte Christian Konrad wirklich
von einem kritischen Journalisten?
Dient so ein Gespräch der PR oder
was sonst? Ich persönlich jedenfalls
nutze die Möglichkeiten, die mir die

Anstellung in einem großen
Konzern bietet, in vielen Be-
langen. Nun habe ich einen
Vorschlag an den Augustin:
In meinem Wertpapierdepot
liegen Aktien diverser Fir-
men. Für alle diese Firmen
könnte ich Stimmkarten für
die Generalversammlungen
bekommen. Möchten Sie
sich auch andere Wirt-
schaftsbosse anhören? Ein
weiteres Standbein in der
kritischen Berichterstattung
des Augustin wäre nicht
schlecht. Und eine Heraus-
forderung der Reichen in
diesem Land durch die
Werktätigen, die diesen
Reichtum erst ermöglichen,
finde ich immer gut. Viele
Grüße und auch herzlichen
Dank für Ihre immer sehr
interessanten Artikel.

Charlotte Seitz, 
Wiener Neustadt

SPARBUCH STATT BASISKONTO
FÜR ALLE?
Betrifft: Kolumne Martin Schenks
zum »Basiskonto für alle« in Ausga-
be Nr. 192

Lieber Herr Schenk, ich bin einer
der vielen glücklichen Österreicher,
die sich (derzeit noch) keine über-
mäßigen Sorgen um ihre wirtschaft-
liche Zukunft machen müssen, und
somit auch selbstverständlich Inha-
ber eines Gehaltskontos. Ich verste-
he die Problematik sehr gut – ohne
Gehalt kein Konto, ohne Konto kein
Gehalt. Dennoch frage ich mich, ob
mittellose, arbeitswillige Menschen
nicht ein Sparbuch eröffnen können
(die Ersteinlage von 10 Euro sollte
irgendwie finanzierbar sein, warum
sollte im Notfall nicht das AMS auf
diese Weise für die Vermittelbarkeit
der Arbeitslosen sorgen?). Auf des-
sen Kontonummer dann der Ge-
haltseingang des neuen Arbeitge-
bers verbucht werden. Vorteil für
den Kunden: Hier gibt es keinen
Kontoüberzug als neue Schuldenfal-
le, keine Gebühren für Kontofüh-
rung oder Buchungszeilen, eine Kre-
dit- oder Bankomatkarte, die zum
Einkaufen verleitet. Der Arbeitneh-
mer kann aber regelmäßig den von
ihm benötigten Betrag zu den Öff-
nungszeiten beheben und bekommt
für das Geld am Sparbuch auch noch
höhere Zinsen. Die Nachteile für die
Bank liegen auf der Hand: Sie hat
die höheren Aufwände mit den re-
gelmäßigen Schaltertransaktionen
und den Buchungszeilen, sieht aber

(abgesehen vom Zinsgewinn aus der
Einlage) keinen Cent dafür. Falls die
Banken das nicht wollen, haben Sie
ihnen ja bereits den Ausweg präsen-
tiert … 

Markus Bernhaus, E-Mail

CLUBBESUCHERINNEN
UNERWÜNSCHT

Endlich Freitag, der 27. 10. Heiter
bis wolkig (deutsche Kultpunkband)
im Movimento. Das darf man sich
nicht entgehen lassen! Nach einer
kleinen Irrfahrt mit dem Auto durch
Wien schafften wir es schließlich bis
zur Grillgasse/Am Kanal. Und sogar
einen Parkplatz haben wir auf An-
hieb gefunden. Nur bei der Essens-
beschaffung hakte es: Als wir nichts
Böses ahnend abendliche Stärkung
bei der OMV-Tankstelle kaufen woll-
ten, hielten uns vier Securitys auf.
Sie: »Geht’s ihr zu dem Club da drü-
ben?« Wir (verwirrt): »Äh ... ja ...
dann ... aber wir wollen uns zuerst
noch was zum Essen kaufen.« Sie:
»Naa, ihr müsst’s das Grundstück
verlassen.« Wir erfuhren von ihnen,
dass nach Wunsch des Besitzers alle
Movimento-Besucher des Grund-
stückes verwiesen werden sollen.
Ein Securityteam zu beauftragen, die
Tankstelle zu bewachen, um Unru-
hen vorzubeugen, wäre ja noch ver-
ständlich. Aber jeden Clubbesucher
fortzuschicken, halten wir für über-
trieben! Glücklicherweise waren die
Securitys sehr nett und sachlich und
wiesen uns auf eine nur 200 Meter
entfernte weitere Tankstelle hin.
Und der Kebap am Enkplatz
schmeckt ausgesprochen gut! Im
Movimento erfuhren wir dann, dass

es dort jetzt auch Sandwiches gibt.
Der Tankstellenbesitzer hatte be-
stimmt einen sehr ruhigen Abend
und wir viel Spaß am Konzert! 

Veronika S. und Birgit M., E-Mail

DIKTATUREN SEHEN 
ANDERS AUS
Betriff: »Tagebuch eines Augustin-
verkäufers«, Ausgabe Nr. 192

Sehr geehrter Gottfried. Ich bin
Student in Wien und regelmäßiger
Augustinkäufer und werfe auch den
einen oder anderen tiefen Blick zwi-
schen die Zeilen diverser Augustin-
ausgaben. Ich hatte bisher immer ei-
nen relativ positiven Eindruck, doch
was ich in der Ausgabe Nr.192, Sei-
te 47, zu lesen bekam, erschütterte
mich zutiefst! Wie kann man (Tage-
buchauszug zum 20.11) allen ern-
stes behaupten, die Demokratie, in
der wir, GOTT sei dank, leben, sei
einer Diktatur nahe?!?! Oder um es
in die Worte des Verfassers zu klei-
den: Es gäbe »gar keine so großen
Unterschiede«!?!? Ich bin mir wohl
bewusst, dass man die Welt und das
Geschehen in der Politik kritisch be-
trachten muss, vor allem wenn man
mit geringem Einkommen lebt und
jeder Euro hart erarbeitet ist, aber
unsere Demokratie mit einer Dikta-
tur zu »vergleichen«, ist absolut die
Höhe! Es gibt zahllose Beispiele von
Demonstrationen, Gewerkschaften
und Vereinen, die sehr wohl Ein-
fluss auf die Regierung ausübten und
ausüben, und deshalb bitte ich in
Zukunft, solche heiklen Themen
zweimal zu überdenken.

Thomas Gruber
E-Mail
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Die Augustin-Redaktion 
und die VerkäuferInnen 

wünschen allen 
Leserinnen und Lesern 

entspannende Feiertage –
und dass im neuen Jahr nicht alles den Bach
runtergeht, was uns das Leben erleichtert. 

Eines bleibt, wie es war: Der Augustin
schwimmt gegen den Strom. 

Was in der Zeitung sowie an ihrem Erscheinungsmodus
neu sein wird, verraten wir in der nächsten Ausgabe!



D
ass ich in diese Familie hin-
eingeboren wurde, war
mein erster Totozwölfer.
Dass ich ein sozial denken-

der Mensch bin, ist für mich so
selbstverständlich. Das hat schon im
Kindergartenalter begonnen, wo ich
Sätze gehört hab’ wie: »Arbeiter
sind kein Gesindel!« Ich weiß nicht,
wie klein ich war, als mir erklärt
wurde, was der Unterschied von
persönlichem Eigentum und Privat-
besitz an Produktionsmitteln ist. In
Worten, die ich verstand. 

Du hast aber auch künstlerisch
viel mitbekommen. Schon deine
Großeltern hatten eine Art Salon
in ihrem Landhaus.

Die viktorianische Villa meiner Ur-
großeltern – der Familie Schiff – vor
Pressbaum kenne ich aus vielen Er-

zählungen. Wer sich’s leisten konn-
te, hat draußen gewohnt oder einen
zweiten Wohnsitz gehabt. Onkel
Karli (Karl Popper, die Red.) sagte,
das war das Kinderparadies, wo alle
sich getroffen haben. Für mich war
faszinierend, was vom musikali-
schen Leben dort erzählt wurde,
und wer auf der Gästeliste war: Bru-
no Walter soll etwa dort gewesen
sein, sogar Brahms. Salons waren si-
cher im Trend damals. Vor Tonauf-
zeichnungen und Radio war die
Hausmusik das große Vergnügen die-
ser Schicht. Das Interessante bei den
Schiffs war, dass die Atmosphäre viel
weniger gespannt war als in den gro-
ßen Salons, viel lockerer und inti-
mer. Man hat musiziert, aber ohne
Verpflichtung.

Religion schien in deiner Familie
keine so große Bedeutung gehabt
zu haben.

Ohne Hitler hätte ich überhaupt
nicht gewusst, dass ich jüdisch bin.
Ein Teil der Familie war römisch-ka-
tholisch getauft, ein Teil war agno-
stisch. Die jüdische Tradition hab ich
nur als traditionellen Hintergrund
mitbekommen. Es passiert viel in
der Familie, und die Kinder haben
zum Teil eine tragende Rolle. Außer-
dem gibt es im Jüdischen generell
Achtung für Frauen und Kinder, die
vielen Religionen abgeht. Jede Frau
und jedes Kind kann ein Vorfahre
des Erlösers sein, und solche Leute
macht man nicht runter und schlägt
sie nicht. 

War es nicht schwierig, 1946 nach
Wien zurückzukehren, nach al-
lem, was passiert war? 

Wo’s weniger feindselig ist, kann ich
nichts mehr bewirken. Wir wollten
etwas für Österreich tun. Für mich
war es nicht ganz »zurück«. Ich hat-
te eher in der KP-Jugend in London
eine Heimat und bin, mit mangeln-
den Deutschkenntnissen, selbstver-
ständlich hinein in die KPÖ. Die
Schule war ein anderes Kapitel, eine
zweigeteilte Gesellschaft: hier die
Linke, dort Täter und Mitläufer. Da-
zwischen waren Jugendliche, die un-
ter Hitler in der Schule erzogen wor-
den waren – für mich waren sie ein-
fach dumm. Jemand, mit dem ich in
der Jugendgruppe war, sagte zu mir.
»Das spürt man doch, wenn man ei-
nem Juden die Hand gibt, dass das
ein anderer Mensch ist!« »Gib mir
die Hand«, sag ich drauf. »Spürst’
was?« – »Das lässt mich kalt!« »Ich
wollte dir nur sagen, dass ich 100
Prozent jüdisch bin.« Das war für
diesen Burschen ein großes Aha-Er-
lebnis, dass man nicht alles glauben
darf, was einem gesagt wird. Ich hat-
te mit Beziehungen zu Burschen gro-
ße Schwierigkeiten. Mein Mann ist
kurz vor der Hitlerzeit aufgewach-
sen und war von der ganzen Schulin-
doktrination unbehelligt.

2002 wurden dir ein paar tausend
Euro Entschädigung zuerkannt.

Wir mussten 1936 »freiwillig ver-
zichten« auf unsere Wohnung. 1946
wurde unser Besitz von den US-Be-

satzern freigegeben und dem neuen
Mieter zugesprochen, weil der die
Wohnung »in gutem Glauben« er-
worben habe. Wir waren obdachlos,
bekamen keinerlei Unterstützung.
64 Jahre später bekam ich die so ge-
nannte Entschädigung. Zuerst hab
ich die Rückzahlung nicht beantra-
gen wollen, weil ich nicht mitheu-
cheln wollte, denn inzwischen war
ich natürlich nicht mehr obdachlos.
Aber dann dachte ich: Wer heute
Hilfe braucht, geht offiziell auch wie-
der leer aus. Vielleicht bekommen
die dann in einem halben Jahrhun-
dert Entschädigung. Also beschloss
ich, das Geld an Organisationen zu
spenden, die Obdachlosen und
Flüchtlingen helfen.

Am Tag vor dem Gedenken an die
Reichskristallnacht hat der FPÖ-
Abgeordnete Zanger gesagt: »Na-
türlich hat es gute Seiten am NS-
Regime gegeben, nur die hören
wir heute alle nicht mehr.»

Das ist nicht neu, das kommt nur
raus. Ich habe das die ganzen Jahre
gehört in der Bevölkerung. »Unterm
Hitler hätt’s das nicht gegeben.« Ein
geflügeltes Wort. Darauf beruht auch
das ganze Erschreckende mit den ex-
trem rechten Parteien. Es gab eine
Ausnahme: die 68er-Generation, die
altersmäßig die Schulausbildung
nach dem Krieg bekommen hat. Frü-
her war es nicht modern, gegen die
Juden zu schimpfen. Heute sagt man
halt Ausländer statt Juden, das än-
dert an der Gesinnung überhaupt
nichts.

Warum traut man sich das jetzt
aber wieder? Und wie kann man
dagegen vorgehen?

Das wird immer dann angeheizt,
wenn der Lebensstandard sinkt. Das
ist alles nicht neu. Ich zitiere Frau
Schütte-Lihotzky, als sie über 100
Jahre alt war: »Die Stimmung ist so
wie in den 30er-Jahren: Arbeitslo-
sigkeit, Fremdenhass, Polarisierung
der Gesellschaft.« Abwehr ist jeden-
falls zu wenig, dafür begeistert sich
niemand. Zu Maschinenstürmerzei-
ten waren nicht die Zerstörung der
Maschinen das Neue, sondern Ar-
beiterbildungsvereine und der Acht-
stundentag. Ich weiß nicht, was jetzt
das Neue ist. Ich sehe Ansätze bei
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Dora Schimanko fand endlich Zeit, die Geschichte ihrer Familie niederzuschreiben

Ich will nicht mitheucheln
Vor mir sitzt eine jugendlich
wirkende Frau, deren Blick
zwischen offener Neugierde
und gesunder Skepsis
schwankt. Als Dora Schiman-
ko beginnt, mir ihre Bücher-
sammlung vorzuführen, mer-
ke ich bald, dass wir dafür
ein paar Tage extra bräuch-
ten. Ihr Wissen aber bezieht
die Mittsiebzigerin auch auf
die aktuelle Weltsituation, die
sie kritisch und wach
beobachtet. Wie auch in
ihrem neu erschienenen Buch
über die Geschichte ihrer Fa-
milie und ihrer selbst (siehe
Kasten Seite 7) ist während
des Interviews etwas immer
präsent: menschliche Wärme
und der tiefe Wunsch nach
sozialer Gerechtigkeit.

Nicht nur Bücher, auch Pflanzen ziehen sie an: Dora Schimanko war Gärtnerin

Das Buch ist erhältlich unter:
d.g.schimanko@aon.at, bei Frick
(Graben), Singer (Jüdisches
Museum, Dorotheerg.), Büchernest
(Praterstr. 15), Posch (Lerchenfeld-
erstr. 91)
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Attac oder bei den Linux-Leu-
ten. Öffentliches Geistiges an-
statt Privateigentum. Es gibt
auch bei Tauschkreisen Keime.
Mein größter Wunsch wären
neue Theorien, die auf dem
heutigen Stand ungefähr das
leisten, was Marx und Engels
zu ihrer Zeit geschafft haben.
Es geht nicht darum, was wir
nicht wollen, sondern: Was
wollen wir? Die allermeisten
linken Positionen wollen Dinge
zurücknehmen, die nicht zu-
rückzunehmen sind. Dieser
Ansatz, von Vorhandenem aus-
zugehen, der fehlt mir fürch-
terlich. Ein Beispiel: Früher wa-
ren Mauern um ein Grund-
stück. Heute ist es fast selbst-
verständlich, dass ein Zaun ge-
nügt, weil die Gesellschaft die-
se Zäune respektiert. Statt lin-
ken Splittergruppen könnte ich
mir eine Partei vorstellen, die
klar sagt: Wir sind auf der Basis
der bürgerlichen Gesetzge-
bung, wir haben nichts Besse-
res. 

Mit Dora Schimanko sprach
Doris Kittler
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Der Besucherin vom Augustin gewährt Dora Schimanko eine Führung durch die Welt ihrer Bücher

Das blond gelockte, etwa drei-
jährige Mädchen auf dem
Gemälde des Buchcovers

schaut uns direkt ins Auge. Eine un-
typische, dennoch die passendste
Einladung, Dora Schimankos Le-
bensgeschichte in Form eines au-
ßergewöhnlichen Blickes auf ihre
Vorfahren zu lesen. Das Buch, das
die Leopoldstädterin heuer im Ei-
genverlag unter dem Titel »Warum
so und nicht anders – Die Schiffs:
Eine Familie wird vorgestellt« her-
ausgab, kommt sicher keiner Leser-
schaft entgegen, die Familienchro-
niken gerne über unsere Väter und
deren Väter im Sinne altherge-
brachter Geschichtsschreibung er-
fahren will. 

Vielmehr berichtet die Autorin
aus eigener Kinderperspektive über
das Leben ihrer Verwandten und
geht der Frage nach, auf welchem
Boden die bemerkenswerte Zahl an
Begabungen unter ihnen wachsen
konnte. Schimanko zeigt den re-
spektvollen Umgang mit Kindern,
der die Erfolgsgeschichten – etwa
des Onkels Karl Popper – möglich
machte, und schafft auf eindrucks-
volle und poetische Weise ein wich-
tiges Zeitzeugnis des 20.Jahrhun-
derts, das seinesgleichen sucht.

Schon seit zwanzig Jahren trug
Schimanko sich mit dem Gedanken,
dieses Buch zu schreiben, bevor sie
schließlich in der Pension Zeit dazu
fand. Sie fühlte sich geradezu ver-
pflichtet, die vielen Dokumente,
die im Laufe ihres Lebens mehr
oder weniger zufällig in ihre Hän-
de gelangt waren, für die Öffent-
lichkeit zu verwerten. Briefe, Fotos,
Gemälde, Bücher und Ahnentafeln
trugen viel bei, aber vor allem half
der Autorin ihr Gedächtnis, das sich
an Begebenheiten und Dialoge ih-
rer Kindheit so präzise erinnert, als
hätten sie gestern stattgefunden.

Es war um die Jahrhundertwen-
de, als ihr Urgroßvater Max Schiff
nach Wien kam und es mit einer
prosperierenden Firma zu einigem
Wohlstand brachte. Er war einer
von vielen jüdischen Zuwanderern,
die in dieser Zeit Aufschwung in
Wissenschaft und Kunst nach Wien
brachten. Gleichzeitig war er, wie
später auch seine Kinder, immer
auch sozial aktiv. Gemeinsam mit
ihm organisierte seine Frau Caroli-
ne Schiff Ausspeisungen für die Ar-
men und gründete 1918 die »Wie-
ner öffentlichen Küchen« (Wök).
Beim »Wiener Settlement« enga-
gierte sich sein Sohn Walter Schiff

in kulturellem Kontext. Man brach-
te Arme auf gleichberechtigter Ba-
sis in Kontakt mit Hochkultur, um
so die Aufhebung der Klassen zu
fördern. Als Mitbegründer des er-
sten öffentlichen Realgymnasiums
für Mädchen setzte er sich für die
Verbesserung der Bildung für Frau-
en ein. Auch die Initiierung des Wa-
renkorbes sollte eine wichtige, so-
ziale Neuerung bringen, die wir
heute noch als Verbraucherindex,
die Grundlage für Lohnrunden und
Versicherungsanpassung, kennen. 

Flucht nach England

Diese Welt, in der sich die kleine
Dorli so glücklich fühlte, zerbrach
jäh im Jahre 1938, als die ganze Fa-
milie vor den Nazis nach England
flüchten musste. »Wir haben es uns
aussuchen können. Ob sie uns als
Linke oder als Juden verfolgt hät-
ten, wäre in unserem Fall völlig
egal gewesen.« Mit einem Kinder-
transport kam die Sechsjährige zu
ihrem Großvater nach London und
erst 1946 nach Wien zurück. Selten
hört man so eindrucksvoll von den
Schwierigkeiten des Neubeginns
bei der Rückkehr vieler Flüchtlinge

nach Österreich: »Als Heimkehrer
hatten wir nichts. Die enteignete
Wohnung bekamen wir nicht zu-
rück. Wir waren obdachlos. Hilfe
null.« Erst Freunde halfen, und
Dora wurde Gärtnerin. Sie enga-
gierte sich zuerst in der Freien
Österreichischen Jugend und spä-
ter – wie die meisten näheren Ver-
wandten in der KPÖ.

Die Verfasserin wählte ganz be-
wusst möglichst wenige Fremdwör-
ter oder komplizierte Sachverhalte
und setzte den Preis niedrig an, da-
mit das Buch von möglichst vielen
gelesen werden kann: von Leuten,
die sonst nicht viel lesen, von Ju-
gendlichen, zum Teil sogar von Kin-
dern. Was läge also näher, als es
demnächst im Zuge der Gratisbuch-
aktion der Stadt Wien anzubieten?
Das schönste Erlebnis hat Schiman-
ko in einer Bücherei gehabt. Da
schrieb eine 14-Jährige Leserin ins
Manuskript: »Das Buch singt!«
Stimmigere Worte kann man über
Schimankos Werk kaum finden
und: Sie kamen von einem jungen
Mädchen – sicher das schönste
Kompliment für die Autorin.

Doris Kittler

Das Buch singt
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Leipzig gilt als Modell und Weg-
bereiter der dauerhaften Video-
überwachung öffentlicher Plät-

ze in unserem Nachbarstaat. Das
Leipziger Modell, von dem auch Ösi-
Polizeigrößen schwärmen, wurde
bis heute von mindestens 27 deut-
schen Städten übernommen. Der
Kameraeinsatz ist gepaart mit einem
Einsatzkonzept der Polizei, das die
Verdrängung missliebiger sozialer
Gruppen aus der Innenstadt zum
Ziel hat. Obdachlose, Drogennutze-
rInnen, Punks und MigrantInnen
sind betroffen. 

»Letztendlich stehen aber alle un-
ter ständigem Verdacht«, heißt es in
einem Manifest der Initiative »Leip-
ziger Kamera«. Für jene, die sich an-
passen, bedeute das »nur« Überwa-
chung. Für jene, die – ob mit oder
ohne eigene Absicht – dem Muster
weißer MittelstandskonsumentIn-
nen nicht entsprechen, bedeute es

auch Vertreibung und Strafe. Für die
Aktionsreihe »actions speak louder
than words« im Dezember lud
»Leipziger Kamera« unter anderem
die Londoner Aktivistengruppe »The
Space Hijackers« und die bekannten
New Yorker »Surveillance Camera
Players« (Schauspieler vor Überwa-
chungskameras) nach Leipzig ein,
um Vorträge zu halten und mit Ak-
tionen im öffentlichen Raum Aufse-
hen zu erregen.

»Die von uns gestalteten Events
zielen darauf, die Hierarchie zwi-
schen Besitzenden und Nutzenden
von Raum zu zerstören. Wir lieben
es, Probleme zu bereiten, indem wir
Mythen erschaffen oder Realitäten
von Räumen verändern, während
dessen wir Autoritäten ablehnen
und unsere Städte in das zurückver-
wandeln, was wir wollen. Wir sehen
uns selbst als Raumnutzende, die
wie selbstverständlich unsere eige-

nen Städte hinterfragen und
verändern, und wir fordern an-
dere auf, es uns gleichzutun«,
so stellte sich die Gruppe aus
London dar. Sie berichtete
über Aktionen wie Partys für
mehr als 2000 Leute in der
Londoner U-Bahn oder das Aufstel-
len von Sitzbänken in der Londoner
Innenstadt.

Drei Argumente gegen die Video-
überwachungskameras zählten die
Leute von den Surveillance Camera
Players auf: Sie schützen uns weder
vor Straftaten noch vor Terrorismus;
sie schaffen und verstärken ein Kli-
ma des Misstrauens, der Angst und
der Paranoia; und sie werden allzu
oft für repressive Maßnahmen ge-
nutzt, vor allem gegen unerwünsch-
te sozialen Gruppen.

Die US-Politiker müssten sich die
englischen Erfahrungen anschauen,
meinen die KünstlerInnen aus New

York. England ist das am stärksten
überwachte Land der Welt, eine Ka-
mera kommt hier auf 15 Einwohner.
Und dennoch hat England ein gut
dokumentiertes und hartnäckiges
Problem mit Straßenkriminalität.
»Dennoch ist alles, was wir von un-
seren Politikern, den obersten Poli-
zeioffizieren und von der Sicher-
heitsindustrie hören, der stete Ruf
nach mehr und ‚besseren’ Kameras.
Sie wollen sich ihre eigenen Taschen
füllen und uns in der Angst gefangen
halten.»

R. S.

http://leipzigerkamera.twoday.net

In Leipzig traf sich die Avantgarde der Überwachungskamerafeinde

SPACE-HIJACKERS UNTERWEGS

Üblicherweise wird eine Schule
für Kinder ohne Behinderung
gebaut, und Kinder mit Be-

hinderung werden dann in die
Schule integriert. Bei uns ist es um-
gekehrt«, erzählt Schuldirektorin
Silvia Gehrmann. »Bei der Planung
der Schule gingen wir von den Be-
dürfnissen von Kindern mit schwer-
sten Behinderungen aus. Was ar-
chitektonisch für Kinder mit
schwersten Behinderungen not-
wendig ist, bietet auch für Kinder
ohne Behinderung optimale Vor-
aussetzungen.« In dieser Schule
der Diakonie lernen 141 Kinder mit
und ohne Behinderung gemein-
sam. Gehrmann: »In unserer Schu-
le lernen alle miteinander, und das
mit Begeisterung und tollen Erfol-
gen.« Das sehen auch die Eltern:
Die Schule hat eine lange Warteli-
ste – von Kindern ohne Behinde-
rungen, deren Eltern möchten,
dass sie in diesem Umfeld unter-

richtet werden.
Was den Schwachen gut tut,

nützt auch den Starken. Wenn die
Bedingungen stimmen. Denn
wenn es zu wenige Integrations-
lehrer für Kinder mit Behinderun-
gen gibt, wenn geschlossene »Aus-
länderklassen« zum Deutschlernen
errichtet werden, wenn zweispra-
chige Begleitlehrer an allen Ecke
fehlen, wenn leistungshomogene
und auch noch überfüllte Klassen
entstehen – dann wird es nichts mit
dem Nutzen für alle.

Das Schulsystem funktioniert ja
allzu oft so: »Wer nicht in das Sche-
ma passt, wird in eine Nische ge-
schoben und dort von Spezialisten
unterrichtet. Das ist ein System mit
abschiebender Wirkung«, stellt der
Leiter der Grazer Forschungsabtei-
lung für Schulentwicklung, Werner
Specht, fest. 

In Schulklassen, in denen mit
Konkurrenz und lehrerzentriertem

Unterricht versucht wird, die Ver-
schiedenheit innerhalb der Lern-
gruppe zu verringern, funktioniert
Integration nicht. Hier geben die
»überlegenen« Schülerinnen und
Schüler ihr Wissen (wenn über-
haupt) meist nur verbunden mit
herabsetzenden Bemerkungen ge-
genüber dem »Unterlegenen« wei-
ter: »Was, du weißt das nicht?« 

Der integrative Unterricht funk-
tioniert aber nur unter zwei Bedin-
gungen: 1. Er muss regelmäßig
stattfinden, die Kinder müssen sich
kennen. 2. Die Kinder müssen (mit-
)entscheiden können, wann sie
miteinander lernen.

Integration nützt allen. Die
»Starken« verlieren nicht. Im Ge-
genteil. Sie profitieren von den
Lernbedingungen, die den
»Schwachen« helfen. Die Förde-
rung von Kindern mit Behinderun-
gen geht ganz und gar nicht auf
Kosten der Entwicklung von Talen-

ten und Fähigkeiten aller Kinder.
Wenn die Bedingungen stimmen.
Was es braucht, sind Lernbedin-
gungen, die allen Vorteile bringen:
Das ist das Überraschende der
Schulvergleiche: Was denjenigen
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 Kin-
dern zu den besten Ergebnissen
führen: Mehr lernen, weniger leh-
ren. Den individuellen Lernweg
mitbestimmen können. Mit unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten
gemeinsam und gleichzeitig ler-
nen. Fehler machen dürfen. Ein Un-
terricht, der auf Neugier und Kon-
zentration setzt. 

Österreichweit sinken die Schü-
lerInnenzahlen. Das wäre eine
Chance. Statt die frei werdenden
Mittel weiter einzusparen, könn-
ten wir sie in bessere Lernbedin-
gungen und Integration investie-
ren. Für eine Schule ohne abschie-
bende Wirkung.

Martin Schenk

Abschiebende Wirkung
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Einkaufen via Internet boomt,
doch die traditionelle Wirt-
schaftsform des Tauschens von

Waren, Arbeits- oder Dienstleistun-
gen hat kaum noch die Auffahrts-
straßen der Datenhighways gefun-
den. Den Versuch, einen privaten
Onlinehandel ohne Währung anzu-
kurbeln, unternahmen im vergange-
nen Herbst Alexandra Friedhuber
und Andreas Baumann. Auf
»www.swoptime.at« können Waren
und Dienstleistungen getauscht wer-
den, wobei ein Bereich ausschließ-
lich für den Tausch von Dienstlei-
stungen in Planung ist. Inserate wie
»Tausche Eigentumswohnung in
Burgenland gegen eine in Wien«
oder »Homepageerstellung gegen
Brennholz«  werden geschalten. Bei-
de Beispiele sind nicht frei erfun-
den, sondern zeugen, wie vielfältig
Tauschgüter aussehen können. Die
InitiatorInnen dieser Plattform, die
mit dem Anzeigenblatt »Bazar« ko-
operieren (die BenutzerInnenregi-
strierung des Bazars gilt auch für
Swoptime), möchten damit eine Al-
ternative zu »eingefahrenen Kon-
summustern« bieten und sehen dar-
in auch ein »soziales Potenzial, um
Nachbarschaftshilfe zu fördern,
Menschen anzusprechen und zu-
sammenzubringen«. Ob die Nach-
barschaftshilfe auf diese Weise ge-

fördert werden kann, ist zu bezwei-
feln, denn die Kommunikation unter
NachbarInnen wird wohl nach wie
vor nicht auf dem Onlinemarktplatz
geschehen. Swoptime bietet zumin-
dest denjenigen Personen, die ihre
Besitztümer oder Fertigkeiten auf
dem freien (Arbeits-)Markt nicht so
leicht in Geld umwandeln können

oder es einfach satt haben, immer
bezahlen zu müssen, eine Alternati-
ve.

Und so lange keine Familienmit-
glieder im Stile eines österreichi-
schen Privatsenders getauscht wer-
den, ist diese Tauschbörse, auch
wenn sich vereinzelt plumpe Kon-
taktanzeigen einfinden, über den

Verdacht der Unseriosität erhaben.
Vor eine ernste Bewährungsprobe
wird Swoptime vermutlich erst im
Zuge der Fußball-EM 2008 gestellt,
wenn es nämlich den Ansturm tau-
schwütiger Fußballerpickerl-Samm-
lerInnen zu bewältigen gilt.

reisch
www.swoptime.at n
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Häusliche Gewalt an Frauen ist
weltweit die häufigste Men-
schenrechtsverletzung. Mit

diesem Hintergrund finden seit
1991 internationale Kampagnen ge-
gen Gewalt an Frauen statt, wobei
der Begriff Gewalt hier auch psychi-
sche, wie Drohung und Zwang, mit-
einschließt. An der 16. Auflage mit
dem Titel »16 Tage gegen Gewalt
an Frauen« beteiligten sich auch
sechs in Wien ansässige Migrantin-
nenorganisationen (AFRA, LEFÖ,
Miteinander Lernen, Peregrina, Ori-
ent Express und Schwarze Frauen
Community), die Information, Bera-

tung und Unterstützung anbieten.
Von 30. 11. bis 2. 12. wurde mit

Hilfe einer Soundinstallation auf
dem Schwedenplatz auf diese Men-
schrechtsverletzung aufmerksam ge-
macht. In elf Sprachen informierte
die temporäre Einrichtung im öffent-
lichen Raum über das per 1. 1. 2006
in Österreich in Kraft getretene Ge-
waltschutzgesetz. Dieses Gesetz
sollte auch Frauen mit migranti-
schem Hintergrund, die mit einem
Österreicher verheiratet sind, im
Scheidungsfalle schützen. Laut Juri-
stin Katharina Echsel von »Peregri-
na« sei das Gewaltschutzgesetz

ziemlich gut geschrieben, das Pro-
blem sei jedoch das ebenfalls per 1.
Jänner gültige Fremdenrecht: »Frau-
en mit migrantischem Hintergrund
erhielten vor dieser Gesetzesände-
rung bereits nach zwei Jahren Ehe
ein unbefristetes Aufenthaltsrecht
und somit eine Unabhängigkeit vom
Ehemann. Nach dem neuen Gesetz
müssen Migrantinnen nun fünf Jah-
re Ehe vorweisen. Im Falle einer
Trennung oder Scheidung drohe den
Frauen der Verlust der Niederlas-
sungsbewilligung.« Das ist ein ge-
setzlich verstärkter Druck Richtung
Abhängigkeit und kann indirekt die

häusliche Gewalt fördern: »Unter
bestimmten Voraussetzungen kön-
nen Frauen bei Gewalt in der Fami-
lie ein Aufenthaltsrecht bekommen,
doch die Crux bei dieser Geschich-
te ist das Wort können, weil es im
Ermessen der Behörde liegt, ob Ge-
walt vorherrscht«, so die Juristin,
die weiter moniert, dass »oft nur
den Ehemännern geglaubt wird und
die Frauen als hysterisch abgetan
werden«.

Alexandra Gruber/reisch

»Swoppen«, eine Alternative zum Shoppen?

TAUSCHHANDEL AUF MODERNEM MARKTPLATZ

Gegen häusliche Gewalt an Frauen

BEHÖRDLICHES ERMESSEN IST EINE CRUX



Damals kam er (wie) gerufen: Kamer Arslan, Gastarbeiter-Urgestein

Generation sechsundsechzig
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Wenn er jetzt auf einen
Schlag um vierzig
Jahre jünger wäre
und noch einmal vor

der Alternative stünde, als Gastar-
beiter nach Österreich zu kommen,
frage ich weiter, wie würde er sich
entscheiden. Die Antwort kommt
ohne zu zögern: Ja. Er würde wieder
ja sagen.

Kamer Arslan wurde 1933 als
Kleinbauernsohn in einem Bergdorf
nahe der Stadt Tunceli in
einer anatolischen Kurden-
provinz geboren. 1938
werden alle Bewohner des
Kurdendorfs an das
Schwarze Meer zwangsum-
gesiedelt. Beim Abtrans-
port der Dorfbevölkerung
wird Arslans Großvater er-
schossen. Erst 1947 darf
die Familie wieder in ihre
angestammte Heimat zu-
rück. In der Folge heiratet
Kamer Arslan ein Mädchen
aus dem nächsten Dorf. Sie
bekommen vier Kinder. Als
die Landwirtschaft auf den
steilen und kargen Böden
seine junge Familie nicht
mehr ernähren kann, wan-
dert er wie so viele anatoli-
sche Kurden mit den Sei-
nen nach Istanbul ab. 

Dort findet er zunächst
nur Beschäftigung als Trä-
ger. Schließlich wird er als

Hilfskraft bei einer großen Werbe-
agentur eingestellt. Seine Kinder ge-
hen in türkische Schulen und verler-
nen ihre kurdische Muttersprache
völlig. Um für den Lebensunterhalt
seiner Familie mehr zu verdienen,
bewirbt er sich beim Istanbuler Ar-
beitsamt um Gastarbeit in Deutsch-
land. Bei den strengen Gesundheit-
schecks wird ein kleiner Schatten in
seiner Lunge entdeckt, die Deut-
schen nehmen ihn nicht. 

Daraufhin macht man ihm am Ar-
beitsamt ein Angebot für Gastarbeit
in Österreich, dort würde er 500
türkische Lira mehr als in der Wer-
beagentur verdienen. Er weiß über
Österreich genau so wenig wie über
Deutschland, er sagt ja. Am 26. Mai
1966 ist Kamer Arslan mit drei tür-
kischen Kollegen am St. Pöltner
Hauptbahnhof angekommen. Die
Gruppe wird vom Dolmetscher und
vom Personalchef des Glanzstoffwer-
kes, wo bereits rund 90 türkische
Gastarbeiter malochen und weitere
ausländische Arbeitskräfte dringend
gebraucht werden, in Empfang ge-
nommen und zu ihrer Wohnbarack
auf dem Firmengelände gebracht.
Das Zimmerchen für die vier Neuan-
kömmlinge ist eher dürftig: vier Bet-
ten, ein Tisch, ein Fenster. Eine Ge-
meinschaftsküche für dutzende Ar-

beiter. Dafür werden die Holzbarak-
ken mit Fernwärme geheizt.

Die Glanzstoff ist eine alte St. Pölt-
ner Chemiefabrik. Seit 1906 wur-
den dort Kunstfasern erzeugt. So-
wohl unter den Sowjets als auch zu-
vor in der NS-Zeit war in die Fabrik
kaum etwas investiert worden. Un-
ter solchen Bedingungen war die lo-
kale Arbeiterschaft spätestens Mitte
der Sechziger Jahre praktisch nicht
mehr dazu zu bewegen, die schwe-
re und gesundheitsschädliche Arbeit
in diesem Chemiebetrieb anzuneh-
men.

Das Wiener Schnitzel erwies
sich wie für ihn geschaffen

An seinem ersten Tag in St. Pölten
spaziert Kamer Arslan in der Stadt
herum. Er kommt bis zum Hammer-
park südlich der Innenstadt. Der
Park mit seinen alten, hohen Bäu-
men und der guten Luft gefällt ihm.
Am nächsten Tag ist es mit der gu-
ten Luft vorbei, er fängt in der
Glanzstoff an und beginnt seine er-
ste Sechsstundenschicht im so ge-
nannten Spinnsaal. Zur Entgiftung
bekommen alle Produktionsarbeiter
pro Schicht einen halben Liter Milch
auf Firmenkosten zu trinken. Die

Vierer-Schichten zu je sechs Stun-
den bringen es mit sich, dass es
praktisch keinen freien Tag gibt.
Deutsch lernt Kamer Arslan nämlich
in der Fabrik, im Spinnsaal. Die Fir-
menleitung weiß, was sie an den
türkischen und kurdischen Arbei-
tern hat, und erlaubt zum Beispiel
das Gebet während der Arbeit. Zu-
dem richtet sie in der so genannten
Präsidentenvilla am Betriebsareal
schon bald einen islamischen Ge-
betsraum ein, den Kamer Arslan
aber als Alevit nicht nützt. 

Seinen Glauben kann er die näch-
sten Jahre mehr oder weniger nur
dadurch praktizieren, dass er keinen
Alkohol trinkt und auch Wurstsem-
meln meidet, da darin Schweine-
fleisch enthalten sein könnte. Schon
bald wird Wiener Schnitzel seine
österreichische Leibspeise, auch
deshalb, weil es in der klassischen
Machart nur aus Kalbfleisch, Mehl,
Semmelbrösel und Ei besteht.

Trotzdem verliert die Glanzstoff
immer wieder türkische Mitarbeiter.
Manche kehren aus Heimweh und
aus Sehnsucht nach ihren Familien
an den Bosporus zurück, viele wan-
dern weiter nach Deutschland oder
in die Schweiz. Daher gehen die An-
werbebemühungen in Istanbul und
in Anatolien weiter. Der Glanzstoff-

Personalchef und der Be-
triebsarzt reisen sogar in
das kurdische Tunceli, um
geeignete Gastarbeiter aus-
zuwählen. 

1969 errichtet die
Glanzstoff vier zusätzliche,
gemauerte Baracken in un-
mittelbarer Nähe des Fir-
mengeländes. In diesem
Jahr kommen Frau Arslan
und die Kinder für drei
Monate zu Besuch nach St.
Pölten. Die Kinder tragen
die türkische National-
tracht und sind dieses folk-
loristischen Exotismus we-
gen geradezu eine Attrakti-
on für die Hiesigen. »Als
richtige Türken« werden
die vier kleinen Kurden
ausgiebig fotografiert und
bei Spaziergängen immer
wieder von Einheimischen
auf ein Getränk oder eine
Nascherei in Wohnungen

Was er sich mit 73, nach ei-
nem arbeitsreichen und nicht
immer leichten Leben noch
wünsche, frage ich Kamer
Arslan. Gesundheit natürlich,
antwortet der schwer Zucker-
kranke, vor allem aber ein be-
heizbares Badezimmer. Dann
könne er es sich im Winter
ersparen, mehrmals wöchent-
lich die Arbeiterduschen des
nahen Glanzstoffwerkes zu
frequentieren, wozu er als
ehemaliger langjähriger Mit-
arbeiter dieser Chemiefabrik
noch immer das Recht habe. 

Ehepaar Kamer und Arzun Arslan in seinem Wohnzimmer



und Häuser eingeladen.
Um dem Barackendasein zu ent-

kommen und vor allem um seine Fa-
milie dauerhaft nach Österreich ho-
len zu können, versucht Kamer Ars-
lan eine Wohnung zu bekommen.
Erst 1973 gelingt es ihm, ein mö-
bliertes Zimmer in der Klostergasse
zu mieten, aber auch diese Bleibe
ist zu klein für eine mehrköpfige Fa-
milie. 

1975 erleidet Kamer Arslan einen
fürchterlichen Arbeitsunfall. Nach
Schichtende will er noch das so ge-
nannte Schergatter reinigen. Zu die-
sem Zwecke wird ein Knopf, der die
Geschwindigkeit der Maschine re-
gelt, mit Klebeband niedergedrückt,
wodurch das Gatter sehr langsam
läuft und man die Reinigungsarbeit
wagen kann. Zu Arslans Pech geht
das Klebeband irgendwie auf, die
Maschine läuft plötzlich rasend
schnell und er wird mit seinem rech-
ten Arm, mit seinem Rücken und
dem halben Kopf in die Anlage gezo-
gen. Er ist allein in der Halle und
wird zu seinem Glück schnell ohn-

mächtig durch die Verbrennungen,
durch die Schmerzen. Er erwacht
erst wieder im Krankenhaus, wo er
ein halbes Jahr bleiben und 25 Ope-
rationen, die meisten davon Haut-
transplantationen, über sich ergehen
lassen muss. 

Nach seiner Entlassung aus dem
Spital bekommt er in der Glanzstoff
Frauenarbeit, man nimmt einige Jah-
re lang Rücksicht auf seine gemin-
derte körperliche Leistungsfähigkeit.
Als er jedoch das 58. Lebensjahr er-
reicht hat, wird er in die Arbeitslo-
sigkeit geschickt. Als er mit 60 pen-
sioniert wird, kann er sich die 60-
Quadratmeter-Firmenwohnung
nicht mehr leisten und muss in eine
kleine Wohnung ohne Zentralhei-
zung umziehen.

Nie mehr in der Türkei in den
letzten zehn Jahren

Ich sitze im Wohnzimmer des Ehe-
paares Arzun und Kamer Arslan. An
der Wand hängen gerahmte Fotos

der Eltern und Großeltern des Ehe-
paares und der zwei längst nicht
mehr existierenden Dörfer in den
Bergen Anatoliens, aus denen Kamer
und Arzun stammen. Auf den Berg-
gipfeln, an deren steilen Flanken die
Dörfer wie Schwalbennester kleben,
ist Schnee zu erkennen. Im Fernse-
hen läuft der türkische Fernsehsen-
der »Star«, auf dem Couchtischchen
liegt die aktuelle Ausgabe der »Hür-
riyet«. Aber Kamer Arslan war seit
1997 nicht mehr in der Türkei.

Wie er zu dem Wort »Gastarbei-
ter« stehe, frage ich Kamer Arslan.

»Gastarbeiter ist nicht schlimm«,
meint Kamer Arslan leise. »Die er-
sten Gastarbeiter sind 1964 in Wien
mit einer Musikkapelle und mit Blu-
men begrüßt worden. Das hat mir je-
denfalls mein Bruder erzählt, der da-
mals dabei war. Heute lebt er in
Deutschland. Mir ist ein solcher
Empfang nicht passiert. Aber ich
fühle mich hier in meiner Heimat.
Meine Pension ist 750 Euro, mit der
Familienausgleichszulage 1000
Euro. Mit diesem Geld könnte ich

in der Türkei nicht überleben, weil
dort alleine die Behandlung meiner
Zuckerkrankheit und des Bluthoch-
drucks meiner Frau mehr kosten
würde. Österreich ist zum Glück ein
sozialer Staat.»

Kamer Arslan, denke ich, ist einer
der ältesten Gastarbeiter St. Pöltens,
vielleicht der älteste, der noch hier
ist, seit 1966 lebt er in der nieder-
österreichischen Landeshauptstadt.
Aus einem Gastarbeiter ist längst ein
Österreicher geworden. Er hat wei-
te Teile von Oberösterreich bereist,
kennt sich in Wien ganz gut aus,
auch in Salzburg und Graz. Trotz-
dem fühlt er sich in seinem Grätzel
rund um die Glanzstoff-Fabrik, die
heute europäischer Marktführer bei
Reifencord ist und längst gute Filter-
anlagen hat, am wohlsten.

»Jeden Morgen gehe ich zu Fuß
ins Café ‚Fröstl’ und frühstücke dort.
Einen Käse-Kornspitz und einen Kaf-
fee. Seit 1966 gehe ich hier spazie-
ren. Mir ist nie etwas passiert.»

Text: Manfred Wieninger
Fotos: Josef Vorlaufer

Kamer Arslan vor der Glanzstoff-Fabrik
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Die Ofenbank unter dem
freien Himmel der Lobau
ist das Herz des Haupt-
platzes der rebellischen

Zeltsiedlung. Heute ist sie von Ka-
meras des ORF umstellt. Der ent-
spannte Smalltalk der beiden Kon-
trahenten der Live-Diskussion, auf
die FernsehzuschauerInnen schon
ungeduldig warten, verrät nichts
über die reziproke Kompromisslo-
sigkeit, die das – nach dem Vorbild
des legendären Club 2 – zeitlich
nicht exakt limitierte TV-Gespräch
prägen wird. 

Die Moderatorin nimmt an der
Ofenbank als Dritte Platz. Michael
Häupl, Oberhaupt der »Umweltmu-
sterstadt«, verwandelt sein privates
Gesicht unvermittelt in das eines
Verantwortungsträgers. Hierarchie
muss sein: Er hat das erste Wort
und er greift in den Fundus seiner
Rhetorik, denn er weiß, dass ihm
der Triumph der Sache, für die er
sich heute ins Zeug legt, nicht si-
cher ist, wohl aber der Triumph der
rhetorischen Performance. Von ei-
nem gelernten Biologen wie ihm sei
gar nichts anderes zu erwarten als
die Politik des Schutzes des Natio-

nalparks Donauauen. Die Untertun-
nelung der Lobau sei ein Beweis
dieser Politik. Wer heute, wie die
BesetzerInnen das tun, den Auto-
bahntunnel bekämpfe, bekomme
morgen die Autobahnbrücke. Der
Kampf der TrassengegnerInnen sei
verantwortungslos, weil jedes Blo-
ckademonat der Asfinag einen Scha-
den von 100.000 Euro beschere –
Geld, das man besser im den Um-
weltschutz investieren sollte. 

Gesprächspartnerin Jutta Maty-

sek, so wird im Camp mit Respekt
gemunkelt, hat sich für die TV-Kon-
frontation nicht besonders vorberei-
ten müssen. Die in der Au gelebte
Einheit von Alltag und Widerstand,
ihre Begierde, sich den einschlägi-
gen Wissensstand anzueignen, vor
allem aber die Medienarbeit, die ihr
als Funktion innerhalb der Gesamt-
organisation der Autobahnbau-Sabo-
tage »zugewachsen« ist, das alles
hat aus ihr eine Expertin gemacht.
Je länger die Konfrontation dauert,

desto defensiver argumentiert der
Bürgermeister. Die Frage, warum
UmweltschützerInnen, die zu Fuß
oder mit dem Rad im Nationalpark-
gelände verkehren, als Umweltsün-
der und Gesetzesbrecher kriminali-
siert werden sollen, während
LKWs, Allradautos und Bohrmaschi-
nen von der Stadt Wien problemlos
eine Genehmigung für den Aufent-
halt in der Au erhalten haben, über-
fordert Häupl sichtlich. Und Juttas
Frage, ob er der Herr der Winde sei,
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Jutta Matysek über Londoner Berufsdemonstranten und ihre Helfershelfer aus Groß Enzersdorf

Unsportliches aus der 
18-Loch-Anlage

Die Klagsdrohungen in astronomischen Höhen, mit denen
die Autobahnbaugesellschaft Asfinag und Bürgermeister
Michael Häupl die seit 1. November am Rande der Lobau
campierenden UmweltschützerInnen einschüchterten, er-
wiesen sich wirksamer als prügelnde Polizisten, wie wir sie
vom Kampf um die Hainburger Au kennen. Wenige
Stunden vor dem Andruck dieser Ausgabe wurde bekannt,
dass die AubesetzerInnen das Widerstands-Zeltlager abbau-
en und die bisher blockierten Asfinag-Bohrgeräte freigeben
werden. Ebenfalls wurde knapp vor Redaktionsschluss be-
kannt, dass sich Häupl von den populismushaltigsten Aus-
sagen über die AubesetzerInnen, von denen im Folgenden

die Rede ist, distanziert hat: Er sei »grantig« gewesen, sagte
er im Gemeinderat. Über den Inhalt der Kompromiss-Ver-
einbarung zwischen den Organisationen, die die Lobaube-
setzung unterstützten, und der Gemeinde Wien war zu die-
ser Stunde noch nichts bekannt. Die folgende Reportage,
entstanden in Tagen der Zuversicht, dass der Transitauto-
bahntunnel durch den Nationalpark Lobau verhindert wer-
den könne, muss deshalb in einer nicht vorgesehenen Wei-
se neu gelesen werden: als Rückblick auf aufregende Tage
des zivilen Ungehorsams, in denen viele beteiligte
Engagierte mehr politische Bildung empfingen als ihnen je
in der Schule vermittelt wurde.

Auch Augustinverkäufer Engelbert lebte im Lobau-Camp. Der Baum neben ihm, ein
Wahrzeichen der Zeltstadt, dürfte vom Biber bald zu Fall gebracht werden 
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Weitere Informationen:
www.lobau.org
www.s1-bim.at
www.bignot.at
www.lobauist.at 
www.greenpeace.at
www.wuk.at/virus≠
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der garantieren könne, dass die Ab-
gase der beiden direkt an den Natio-
nalparkgrenzen geplanten Tunnelab-
gasschlote nicht in die Lobau gebla-
sen werden, finden die Menschen
vor den Fernsehgeräten im Gegen-
satz zu einem inzwischen sichtbar
genervten Rathauschef keineswegs
»provokant«, sondern plausibel.

»… berührt den Nationalpark
in keiner Weise«, fachsimpelt

ein in die Macht geratener 
Biologe

So direkt, so unmittelbar, so span-
nend kann Demokratie sein. Nun
aber Schluss mit der Fiktion. Zu ei-
ner TV-Konfrontation nach Art der
oben skizzierten wird es nicht kom-
men. Nicht, weil Jutta Matysek ei-
nem Disput mit dem Bürgermeister
ausweichen würde. Sondern weil
der ORF diesen »ungleichen« Argu-
mentewettbewerb zwischen »No
Names« der zivilen Gesellschaft und
den »Names« der politischen Klasse
als inkompatibel mit seinem öffent-
lichen Auftrag betrachtete, die
Machtverhältnisse nicht in Frage zu
stellen. Aber vor allem, weil der sich
allenthalben als Volksbürgermeister
gerierende Michael Häupl die Lo-
bau-Aktivistinnen nicht einmal ab-
seits von Fernsehkameras und hell-
hörigen JournalistInnen als würdige
GesprächspartnerInnen zuließe. 

Hat er doch wiederholt betont,
dass die »bunte Mischung interna-
tional tätiger Berufsaktivisten«, die
sich zur Verhinderung der Probe-
bohrungen in der Au versammelt
hätte, keinen Anspruch auf einen
Gesprächstermin bei ihm, dem Bür-
germeister, habe. »Wir haben schon
unzählige Verhandlungen geführt.
Ich verstehe nicht, warum ich jetzt
mit Leuten aus Hamburg und Lon-
don über ein Bauvorhaben in Wien
diskutieren sollte«, so wurde Micha-
el Häupl im »Standard« zitiert. Die
Transit-Trasse sei schließlich »ver-
nünftig, sie berührt den National-
park in keiner wie immer gearteten
Art und Weise (…) Jene, die dort
sitzen, werden es zu verantworten
haben, wenn sie später ein anderes
Projekt bekommen.« Nämlich die
Autobahnbrücke über den National-
park. Es sei »nicht einzusehen, dass
30, 40 Leute den Willen von Millio-
nen verhindern«, so spricht ein
Stadtoberhaupt, der, als er noch ein
Zampano der Jungen Generation der
SPÖ war, Mächtigen seiner eigenen
Couleur über die Goschn gefahren

wäre, wenn sie ihm so gekommen
wären wie sein im Marsch durch
die Institutionen verwandeltes
Selbst.

Jutta Matysek, Obfrau der Bürger-
initiative »Rettet die Lobau«, Aktivi-
stin der Öko-NGOs Greenpeace,
Global 2000 und Virus, Frau der er-
sten Stunde im Camp der Autobahn-
gegnerInnen an einem Groß Enzers-
dorfer Altarm der Donau, verblüfft
insbesondere die Provinzialität, mit
der der Bürgermeister einer sich als
multikulti-erprobt verkaufenden

Vorzeige-Weltstadt punkten will.
Häupls imaginärer »Londoner Be-
rufsdemonstrant« ist zum Running
Gag zwischen den Zelten der Au-
schützerInnen geworden. Es sei –
umgekehrt – nicht bekannt, dass
Wiens Bürgermeister jemals öster-
reichische UmweltaktivistInnen, die
in ihrem Engagement etwa gegen
grenznahe AKWs die staatlichen
Grenzen überschritten hatten, als
ausländische Berufsdemonstrierer
denunziert habe. 

Gerade weil Jutta Matysek die

Tendenz der Globalisierung der Um-
weltbewegung in Zeiten der Globa-
lisierung der Umweltzerstörung
trefflich verkörpert, steigen ihr bei
solcher Instrumentalisierung auslän-
derfeindlicher Ressentiments im In-
teresse der herrschenden Verkehrs-
planung die Grausbirn auf. Man
muss wissen, dass Juttas erste Akti-
on als Rainbow Warrior gegen das
slowakische Atomkraftwerk Mo-
chovce gerichtet war. Und dass sie
mit Greenpeace in Südkorea die Er-
richtung einer Walfleischfabrik ver-
hindern half.

Der Umstand, dass die auf den er-
sten Blick idyllische Zeltstadt an
»gewöhnlichen« Vormittagen fast
ein wenig ausgestorben wirkt, passt
nicht ganz zu Häupls Berufsde-
monstranten-Bild. Die Ruhe deutet
vielmehr darauf hin, dass die Zelte
von Menschen aufgestellt wurden,
die tagsüber in der Uni oder an ih-
ren Arbeitsplätzen sein müssen.
»Das ganze soziale Spektrum ist hier
vertreten«, erklärt Jutta Matysek im
Augustin-Gespräch. »Vom Schüler
bis zum Pensionisten, vom Hilfsar-
beiter bis zum Akademiker. Einige
bringen Erfahrungen des gewaltlo-
sen Widerstands mit, die auf Trai-
nings bei Greenpeace oder Global
2000 oder aber auf vergangenen Ak-
tionen der Umweltbewegung fußen,
viele sind zum ersten Mal bei einer

Jutta Matysek (Bild oben, in der Mitte
stehend) am »Hauptplatz« des

Umweltschutz-Camps im Kreise von
weiteren AktivistInnen
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Blockade dabei, manche von ihnen
reizt die Romantik des widerständi-
gen Camps. Ich finde auch diesen
Zugang akzeptabel«, meint die inof-
fizielle »Pressesprecherin« der stö-
renden Elemente auf der heißesten
18-Loch-Anlage der Republik (die
Asfinag plant 18 Bohrlöcher entlang
des vorgesehenen Autobahntun-
nels). Wenn der allgemeine Wille
zur Gewaltfreiheit keine Selbstver-
ständlichkeit im Widerstandscamp
wäre, schliefe sie umgehend wie-
der in ihrem Bett – das sie übrigens
zwischen dem 1. November, dem
Start der Aubesetzung, und dem Da-
tum des Gesprächs (7. Dezember)
bloß dreimal für Übernachtungen
benutzte.

Chaoten, die die Bohr-
maschinen mit vorgehaltenen

Babys aufhalten?

Die Versorgung der Lobau-Lobbyis-
tInnen kommt nicht von irgendwel-
chen Terrorzentralen aus London
oder Hamburg ins Zeltlager einge-
flogen, sondern wird zum Großteil
von Sympathisierenden aus der Ge-
meinde Groß Enzersdorf geliefert;
es sei ihr selbst ein Rätsel, wie der
Koch des Camps ohne jegliche Lo-
gistik Tag für Tag ausreichend Zuta-
ten vorfinde, um den BewohnerIn-
nen des derzeit umstrittensten
Campingplatzes der Republik das
Gegenteil von Gefängnisküchen-
kost zu bieten, bewundert Jutta Ma-
tysek die Fantasie ihres Besetzer-
kollegen. Neben der Sache, um die
es allen Beteiligten gehe, sei der be-
reits legendäre Schweinsbraten des
Camp-Kochs ein Motiv, vor Ort zu
bleiben. 

Ihr eigenes Engagement beruhe
keineswegs nur auf abstraktem
Wissen über die Zusammenhänge
der europäischen Verkehrspolitik
(die bekämpfte Lobau-Autobahn S1
ist nicht, wie Wiener PolitikerIn-
nen behaupten, eine »Wien-Umfah-
rung«, die die Verkehrsprobleme
der Hauptstadt lösen hilft, sondern
das südliche Ende der so genannten
TEN-Achse Nr. 25 im Rahmen des
Trans-Europäischen Netzwerks, ei-
ner von der EU geplanten Transi-
troute zwischen Danzig und Wien
»zur Entwicklung des internen
Marktes«, wie die offiziellen Ziel-
setzungen lauten). Es beruhe auch
auf direkter Betroffenheit. Jutta ar-
beitet als Reitlehrerin und Hippo-
therapie-Expertin im Reit- und The-
rapiezentrum Donaustadt, exakt auf
der Trasse der geplanten Lobau-Au-

tobahn. Schon einmal habe das
Reittherapiezentrum der Verlänge-
rung der Südosttangente weichen
müssen, nun bestehe die Gefahr,
dass es abermals einer Autobahn
geopfert werde.

Jutta Matysek – eine aus dem »ar-
beitsscheuen Gesindel«, wie eine
regionale FPÖ-Größe die Besetze-
rInnen pauschal betitelte. Juttas
»Faulheit« ist ungefähr so struktu-
riert: Nach ihrer Erwerbsarbeit
fährt sie ins Lobau-Camp, wo sie an
den vielfältigen Aufgaben der Ko-
ordination teilnimmt. In einem
zweistündigen »Nachtdienst«
durchstreift sie die bedrohte Regi-
on, um Versuchen der Straßenbau-
gesellschaft zuvorzukommen, mit
den Bohrungen fortzusetzen. In der
Früh kümmert sie sich darum, dass
die Leute in den Außenstellen des
Widerstandcamps heißen Kaffee be-
kommen. Diese vier Stützpunkte
sind bei den beiden Bohrmaschi-
nen, die innerhalb der Lobau be-
reits in Stellung gebracht worden
sind, bzw. an den Zufahrtstellen zur
Trassenzone positioniert. Fast täg-
lich muss sie Fragen von Journali-
stInnen beantworten. Nimmt sich
selbst für den Mann des Revolver-
blatts »Österreich« Zeit, obwohl sie
weiß, dass dieser einen Schutzme-
chanismus gegen den Abbau seiner
Vorurteile gegenüber den »Chao-
ten« vom Camp aufgebaut habe.
Jutta zitiert Unterstellungen wie

jene, dass die UmweltaktivistInnen
ihre Babys unter die Baumaschinen
der Asfinag hielten, oder die »Auf-
deckung«, dass Autobahngegner
mit Autos zu Verhandlungen ins
Rathaus gefahren seien. 

Im Gespräch mit dem Augustin
legt Jutta Matysek Wert auf die Klar-
stellung, dass ihr Engagement für
den Umweltschutz untrennbar mit
der Sache der Menschenrechte und
der sozialen Gerechtigkeit verbun-
den sei. Aus einer nonkonformisti-
schen Familie stammend (die Mut-
ter engagierte sich in der Friedens-
bewegung; ein Großvater, eine Ur-
großmutter und eine Tante kamen
wegen ihres Kampfs gegen Hitler
ins KZ), fand sie viele eigene Wege
der Störung unzumutbarer Verhält-
nisse. Ihr Greenpeace-Aktivismus
wurde bereits erwähnt; vor mehr
als zwei Jahrzehnten übernachtete
sie – im Alter von zwölf Jahren – in
der besetzten Hainburger Au; vor
mehr als zwei Jahren traf sie der

Augustin unter jenen Unzufriede-
nen an, die die »Meldemanngasse«
besetzten, um gegen die Aussied-
lung der Wohnungslosen aus dem
Männerheim zu protestieren. »Je-
der weiß, dass bei Transitstrecken-
Projekten wie im Fall Lobau öffent-
liche Gelder ohne Ende verschwin-
den. Jeder weiß, dass die Kosten,
die verlautbart werden, eine Schi-
märe sind. Jedes Mal explodieren
sie, und der Staat löst das Problem
durch Kürzungen im Sozialen«, be-
tont unsere Gesprächspartnerin.

So gesehen sei der Kampf um die
Au auch in einem ausgesprochenen
Sozialmedium wie dem Augustin als
Thema nicht deplatziert, macht sich
Jutta Matysek Sorgen um die Kom-
patibilität ihres Anliegens mit dem
Konzept einer Straßenzeitung. Auf
ihr Gespür wollen wir uns gerne
verlassen. Es ist das G´spür eines
Menschen, der alle sieben Zwetsch-
ken beisammen hat.

Robert Sommer
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Das war der Alltag des Widerstands:
Blockade der Bohrmaschine (oben),

Versorgung des Zeltdorfs
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»Die kommen über das
Meer, in Booten, die
wir auf Französisch

pirogues nennen«, sagt Asis, ein se-
negalesischer Tänzer, der ehrenamt-
lich mit jungen Asylwerbern aus
Traiskirchen arbeitet. Schnell schaut
er im Wörterbuch nach: »Einbaum
steht da, Kanu.« »Einbaum«, wie-
derholt er sinnend und lässt das
Wort nachklingen. Asis weiß nicht,
dass er mit diesem Wort indirekt
den Mythos der schwarzen »Einge-
borenen«, die, nur mit Lenden-
schurz aus Bananenblättern beklei-
det, einen umfunktionierten Baum-
stamm rudern, transportiert. Für ihn
hört sich das Wort einfach deutsch
an. In Wirklichkeit sind es meist
Schlauch- oder Holzboote mit Mo-
tor, die überfüllt mit Fluchtwilligen,
auf dem Mittelmeer zwischen Tune-
sien und Malta, Lampedusa oder Si-
zilien herumtuckern. Durch Ölbohr-
felder hindurch, an riesigen Frach-
tern und Militärbooten vorbei, in
der Nacht, bei Sturm und Unwetter.
»Die können ja nicht einmal
schwimmen!«, wundert sich Asis
über den Wagemut dieser Leute.

Jetzt am 27. November begann in
Agrigento in Sizilien der Prozess ge-
gen zwei Seeleute und den ehemali-
gen Vorsitzenden des »Komitees
Cap Anamur« wegen angeblicher
Schlepperei. Das in Lübeck umge-
baute Schiff »Cap Anamur« hatte
Ende Juni 2004 vor Lampedusa 37
Schiffbrüchige an Bord genommen
und ihnen das Leben gerettet. Die
Regierung Berlusconi verweigerte
die Einreise und erteilte erst am 12.
Juli, nach Selbstmordversuchen der
jungen Afrikaner, die Einfahrtgeneh-
migung nach Porto Empedocle auf

Sizilien. Die Geret-
teten werden in ein
Abschiebelager
überstellt, das
Schiff beschlag-
nahmt und drei
Mannschaftsange-
hörige wegen »Ver-
dacht auf Schleppe-
rei« verhaftet. Das
internationale Me-
dienecho ist groß
und die Untergänge
von Schiffen und
Menschen gehen
ununterbrochen
weiter. Über 3000
Menschen ertrin-
ken nach Daten der
spanischen Behör-
den pro Jahr im
Mittelmeer. Am 18.
August rammte ein
italienisches Mili-
tärschiff vor Lampe-
dusa ein kleines Boot, 40 Tote, dar-
unter zehn Kinder, sind die Folge.
»Die Militarisierung des Grenz-
schutzes führt zu immer mehr To-
ten«, sagt Elias Bierdel, einer der
Angeklagten, im Interview mit Jour-
nal Panorama auf Ö1. Bereits nach
dem ersten Prozesstag, bei dem sich
nicht viel ereignete, besuchte Bier-
del im Rahmen eines Studientages
der Asylkoordination Wien. »Kriegs-
schiffe sind völlig ungeeignet für die
Rettung von Schiffbrüchigen. Ihre
Bordwand ist zu hoch, sie können
nicht langsamer als fünf Knoten fah-
ren und die angehängten Schiffchen
gehen beim Abschleppen kaputt.«
Da ein Schiff bereits als Träger ei-
ner Nation gilt und die Menschen
um Asyl ansuchen könnten, sobald
sie an Bord kommen, werden die
Boote in Schlepptau genommen. Un-
ter Lebensgefahr für die Beteiligten!

Zentren »zeitweiligen 
Aufenthalts«

»Die Kooperation Italiens mit Liby-
en zum Zwecke der Abschiebungen
gab es zwei, drei Jahre lang. Das
nannte sich ›Wiederaufnahme-Ver-
fahren‹. Alle Leute, die mit dem
Boot von Libyen losgefahren waren,
wurden mit dem Flugzeug direkt

nach Tripolis gebracht. Die Regie-
rung Berlusconi hatte diese Praxis
ohne die Erlaubnis des italienischen
Parlamentes eingeführt«, berichtet
Enrico Montalbano, ein Dokumen-
tarfilmer aus Sizilien. Er zeigte im
Wiener Depot seinen Film »Hurrya«
(Liberta/Freiheit). Die Abschiebun-
gen nach Libyen, einem Land, das
die Genfer Flüchtlingskonvention
nicht unterschrieben hat, wurden
inzwischen gestoppt. Montalbano
konnte mit einem Abgeordneten der
Grünen bereits ziemlich früh ge-
schlossene Abschiebecamps in Agri-
gento, Caltanissetta und Trapani be-
suchen. »Diese ›Zentren zeitweili-
gen Aufenthaltes‹, wie sie genannt
werden, sind 1998 von der Mitte-
Links-Regierung geschaffen worden.
Gleich von Anfang an informierte
sich die soziale Bewegung, die sich
vorher gegen die Militärbasen auf Si-
zilien stark gemacht hatte, über die
Camps. Man gewann einen Ein-
druck von Geschlossenheit. Es war
lange unmöglich, Zugang zu erhal-
ten oder von der Präfektur zu erfah-
ren, was da drinnen passiert. Von
Anfang an durfte die Presse nicht
hinein. Es wurde diese Unsichtbar-
keit geschaffen.« 

»Hurrya« ist ein harter Film. Es
folgen Schlag auf Schlag Szenen von
Demonstrationen italienischer Akti-

vistInnen vor den Camps und Sze-
nen von Abschiebungen. Die Flücht-
linge sind zumeist nur als Schatten
hinter Gittern oder aus großer Ent-
fernung unterwegs auf einem Trans-
port, in einen Bus oder in ein Flug-
zeug hinein, zu sehen. Es ist kein
Kontakt möglich. Fotos von Leichen
in Fischernetzen oder an den Strand
getriebenen toten Menschen folgt
ein Interview mit Überlebenden ei-
nes Schiffsbruchs, in dem sich ge-
schockte, aber immer noch freundli-
che und vertrauensvolle junge Afri-
kaner zu erklären bemühen, wie es
ist, wenn man Mutter und Bruder
bei der gemeinsamen Überfahrt ver-
loren hat. Nach dem Film sitzen die
ZuschauerInnen erstmal wie er-
schlagen da. Montalbano, sichtlich
zufrieden mit dem emotionalen Ef-
fekt, versucht zwischen Realität, sei-
nem Film und den WienerInnen zu
vermitteln. Doch der Schock über
die Brutalität und Menschenverach-
tung der Europäischen Union sitzt
zu tief. »›Ausländer raus‹ ist rechts-
radikale Soße. Aber ›Kein Ausländer
rein‹ ist europäische Politik! Da ste-
hen wir jetzt«, schreibt ein Eugen
Drewermann im neuen Buch »Ende
einer Rettungsfahrt. Das Flüchtlings-
drama der Cap Anamur« von Elias
Bierdel.

Kerstin Kellermann
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Auf Sizilien begann der Prozess gegen lebensrettende Seeleute …

Zusehen, wie Menschen ersaufen?
Nicht einmal schwimmen
können die afrikanischen
Schiffbrüchigen, die
versuchen, das Mittelmeer zu
überqueren. Diverse Schiffs-
besatzungen beobachten den
Untergang der Miniboote.
Doch die rettende Aufnahme
an Bord wird von den Behör-
den bestraft.

Szene aus Montalbanos Film »Hurrya«



Aus der Vielzahl an Kon-
zepten der »Solidari-
schen Ökonomie« lassen
sich zwei Hauptstränge

herauskristallisieren. Einerseits Be-
triebe mit sozialen und ökologischen
Zielsetzungen und andererseits be-
triebliche Selbstverwaltung durch
gemeinsamen Besitz, wie bei Genos-
senschaften oder besetzten Fabri-
ken. Bereits am Eröffnungspodium
saßen Menschen von verschieden-
sten Projekten aus allen Kontinen-
ten. Unter ihnen auch Paul Singer,
Staatssekretär für »Solidarische Öko-
nomie« in Brasilien. Von vielen wur-
de er sicher als der Stargast des Kon-
gresses gesehen, da in Brasilien
mehr als eine Million Menschen in
rund 50.000 Genossenschaften be-
schäftigt sind. Es fiel angenehm auf,
dass er die übliche Selbstdarstellung
politischer RepräsentantInnen ver-
mied.

Bei der Kongressorganisationen
hätte eine ähnlich repräsentations-
kritische Herangehensweise eben-
falls nicht schaden können. Wäh-
rend bei den vier Podiumseinheiten
jeweils höchstens zwischen zwei Po-

dien zu wählen war, wurde jede der
vier Workshopeinheiten mit rund
30 Workshops vollgestopft. Das war
nicht nur vom Angebotsaspekt her
unvorteilhaft, da laufend mehrere
spannende Workshops zur selben
Zeit stattfanden. Auch aus politi-
scher Sicht schien bedenklich, dass
manche »gleicher« sind und auf Po-
dien zu hunderten Menschen spre-
chen dürfen, während der Großteil
der Menschen ihre Ansichten und
Erfahrungen nur in kleinen Work-
shops unterbringen können. 

Infolge der Breite und Tiefe der
geführten Diskussionen kann die Ta-
gung dennoch als Erfolg betrachtet
werden. Allen vorgestellten Projek-
ten ist gemein, dass sie hohe An-
sprüche haben und mehr als bloß
»Kinder der Not« sein wollen.
Durch wachsende Arbeitslosigkeit
und neoliberale Umstrukturierun-
gen wächst für viele Menschen die
Notwendigkeit, zur Selbsthilfe ab-
seits vom Staat zu greifen. Gleichzei-
tig wird aber durch die gesellschaft-
lichen Verschärfungen jedes Enga-
gement zusätzlich zum reinen Über-
lebenskampf immer schwieriger. Es
stellt sich die Frage: Kann durch bes-
sere Vernetzung und Ausweitung
der »Solidarischen Ökonomie« die-
ser Druck vermindert werden, wo-
durch Möglichkeiten für weiteres

Engagement geschaffen werden?
Oder werden im Gegenteil Energien
vom politischen Widerstand abgezo-
gen und gleichzeitig Aufgaben über-
nommen, die eigentlich in die Ver-
antwortung des Sozialstaats fallen
würden, wodurch noch mehr Raum
für weitere Kürzungen und Privati-
sierungen entsteht?

Grundlegende Fragen warf auch
der Workshop des Wiener Kost-Nix-
Ladens mit dem provokanten Titel
»Ist Solidarität im Kapitalismus mög-
lich?« auf. Ist es für Betriebe langfri-
stig überhaupt leistbar, sinnvolle
und gesellschaftlich nützliche Pro-
dukte und Leistungen unter men-
schenwürdigen, persönlichkeitsför-
derlichen, basisdemokratischen so-
wie geschlechtergerechten Bedin-
gungen unter Schonung natürlicher
Lebensgrundlagen herzustellen? Die
kapitalistische Produktion muss in-
nerhalb der Marktkonkurrenz auf
die Schaffung von Geldwerten zielen
und in diesem Prozess sind Men-
schen und Umwelt lediglich mög-
lichst zu senkende Kostenfaktoren –
so die Grundthese des Workshops.
Auch wenn wir davon ausgehen,
dass es möglich ist, sich unter guten
wirtschaftlichen Voraussetzungen,
mit viel gutem Willen und einiger
Anstrengung den ökonomischen
Notwendigkeiten, dem gnadenlosen

Wettbewerb und der betriebswirt-
schaftlichen Rationalität teilweise zu
entziehen, so bleiben diese Möglich-
keiten extrem begrenzt, solange die
gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen nicht grundlegend geändert
werden. Eine klare Antwort, wie
einzelne Projekte mit diesen Sach-
zwängen umgehen oder wie die ge-
sellschaftlichen Verhältnisse verän-
dert werden könnten, wurde hier
natürlich nicht gefunden. Einig war
man sich jedoch, dass man sich
selbst nichts vormachen und sich
der eigenen Grenzen bewusst sein
sollte.

Wenn die Unternehmer das
Land verlassen …

Sehr erfreulich war auch die zahl-
reiche internationale Beteiligung aus
Brasilien, Argentinien, Venezuela,
Chile, Indien, Sambia, Kanada,
Schottland, Belgien, den Niederlan-
den, Frankreich, Italien, Griechen-
land und Polen. Gerade in vielen la-
teinamerikanischen Ländern
herrscht seit einigen Jahren eine re-
gelrechte Aufbruchstimmung, und
die Veränderungen überschlagen
sich regelrecht. Offensichtlich wur-
de dabei, wie schlecht die politi-
schen Rahmenbedingungen in
Österreich und Deutschland sind.
Genossenschaften werden im Ver-
gleich zu anderen Rechtsformen so-
gar benachteiligt. Legale Möglichkei-
ten für Betriebsübernahmen im Fal-
le eines Konkurses sind genauso wie
die einer legalen Hausbesetzung im
Fall langjährigen Leerstands nicht
vorhanden.

Die jüngsten Entwicklungen in
Argentinien sind besonders deswe-
gen interessant, weil die wirtschaft-
lichen und kulturellen Charakteris-
tika dort am ehesten mit jenen west-
europäischer Länder vergleichbar
sind. Das Ausmaß der Umwälzun-
gen nach der argentinischen Wirt-
schaftskrise im Dezember 2001 ist
für uns nur schwer vorstellbar. Es
wurde nicht nur ein Präsident nach
dem anderen aus dem Amt gejagt,
sondern auch unzählige Unterneh-
merInnen haben das Land mit ih-
rem Geld fluchtartig verlassen und
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Bericht vom Berliner Kongress über »Solidarische Ökonomie«

Werdet Genossen, bildet
Genossenschaften!

Die Kongress-Homepage wird zur
Internetplattform erweitert:
www.solidarische-oekonomie.de

Eine empfehlenswerte Broschüre
»Herrschaftsfrei Wirtschaften« ist 
in der Serie »Fragend voran!« 
erschienen:
www.fragend-voran.de.vu

I N F O

Vom 24. bis 26. November
fand zum ersten Mal ein Kon-
gress zu »Solidarischer Öko-
nomie« in Berlin statt. Von ei-
nem Riesenerfolg ist die
Rede; nahmen ja nicht, wie
ursprünglich erwartet, 500
Menschen, sondern über
1400 am Kongress teil. In
den nächsten Monaten wird
eine ausführliche Kongress-
dokumentation in Form eines
Buches erscheinen.

MitarbeiterInnen des Wiener Kost-Nix-Ladens warfen in Berlin die Mutter al-
ler Fragen auf: ob ein richtiges Leben im falschen möglich sei



Nehmen wir einmal an,
Sie hätten eine schwere,
unheilbare Erkrankung.
Natürlich gehören Sie

zum Kreis der begünstigten Behin-
derten und natürlich sind Sie auch
»stolzer« Besitzer eines amtlichen
Behindertenausweises. Also trifft
das oben zitierte Gleichstellungsge-
setz der Bundesverfassung auf Sie
zu. Rein theoretisch. In der tägli-
chen Praxis wiederum erfahren Sie
jedoch eine sich wiederholende
Ignoranz. Nicht nur im täglichen,
öffentlichen Leben. 

Haben Sie schon einmal versucht,
»barrierefrei« zu reisen? Nein? Das
ist nicht weiter verwunderlich, weil
es das nämlich gar nicht gibt. Unse-
re Bundesbahn schmückt sich zwar
gern mit diesem sozialen Wort, aber
die Umsetzung fällt offensichtlich
schwer. Es gibt Züge, da ist ein Be-
hindertenabteil nicht einmal vorge-
sehen. So wie zwischen Wien und
München, wenn Sie auf Grund Ih-

rer Behinderung in Salzburg nicht
umsteigen können und wollen. Und
haben Sie sich vielleicht auch noch
erlaubt, eine Ein- und Ausstiegshil-
fe anzufordern? Dann war das un-
überlegt, sich darauf zu verlassen,
denn die erscheint nur imaginär. Ob
Bundesbahn, Straßenbahn, öffentli-
che Toiletten, Geschäftseingänge,
Umkleidekabinen, Kinos oder Thea-
ter – es macht den Eindruck, als
gäbe es kein Gleichstellungsgesetz. 

Auch wenn es darum geht, die
noch verbleibende Lebenszeit zu fi-
nanzieren, kann man davon nur
träumen. Berufsunfähigkeitspensi-
on. Wie der Name schon sagt: Man
ist berufsunfähig geworden. Das Ar-
beiten wurde zur unüberwindbaren
Herausforderung, und man hat sich
schon monatelang gequält, die kör-
perliche Anstrengung zu ignorieren.
Man sucht Perspektiven und trennt
sich schwer vom sozialen Arbeitsge-
füge. 30 Jahre harte Vollzeitarbeit
(davon 26 Jahre mit Erkrankung)
und nebenbei zwei Kinder groß ge-
zogen, darauf ist man stolz. Die ge-
setzliche Karenzzeit nimmt man
nur teilweise in Anspruch, weil das
Leben mehr kostet, als es kosten
darf. Und den Versuch, sich einen
eigenen Arbeitsplatz zu schaffen,
hat sechs Jahre lang die Sozialversi-
cherung der Gewerblichen Wirt-
schaft durch schwer verdiente Bei-
träge zur Kenntnis genommen. 

Als ob das Pflegegeld für den
vorgesehenen Zweck verwen-

det werden könnte …

Und jetzt? Die Pensionsversiche-
rung rechnet und errechnet. Sie ad-
diert und subtrahiert. Sie multipli-
ziert und dividiert. Das Ergebnis
lässt sich auf der Zunge zergehen.
Zwar hätte man Anspruch auf ein
mehr oder weniger würdiges Da-

sein für den Rest seines Lebens, je-
doch so einfach ist es nicht, diesem
Anspruch gerecht zu werden.
Schließlich hat man nicht lange ge-
nug gearbeitet – und das muss be-
straft werden. Deshalb wird schnell
noch etwas subtrahiert und Vater
Staat tut seine Pflicht. Er spendet
ein paar zerquetschte Euros, um sei-
ne Gesetzestreue zu demonstrieren.
Der soziale Absturz ist vorprogram-
miert – beträgt der plötzliche finan-
zielle Abstrich doch immerhin
knapp die Hälfte des zuletzt erwor-
benen Einkommens.

Sie wundern sich, während Sie
das lesen? Sie haben sich als nicht
behinderter Zeitgenosse noch nie
Gedanken darüber gemacht? Oder
nicken Sie mit dem Kopf, weil Ih-
nen das bekannt vorkommt? Ober-
flächlich betrachtet könnte man
meinen, dass das Gleichstellungsge-
setz hier zum Einsatz kommt: Ob
mit oder ohne Behinderung, der
prozentuelle Abzug bei vorzeitiger
Inanspruchnahme der Pension ist
für jedermann/frau gleich. Sei es,
dass man die Alterspension nicht er-
reichen will, oder sei es, dass man
sie nicht erreichen kann. Jedoch un-
terscheiden sich hier nicht die Aus-
gangssituationen grundlegend? Ist
es für den einen die freie Entschei-
dung, sein restliches Leben mit gra-
vierenden finanziellen Einbußen zu
gestalten, so ist es für den anderen
mitunter das unfreiwillige Resultat
einer schweren Erkrankung. Die
Gleichstellung sucht man hier zwar
intensiv, aber vergebens. 

Darüber hinaus ist man Bezieher
des gesetzlichen Pflegegeldes und
plötzlich weit davon entfernt, dieses
für den vorgesehenen Zweck ver-
wenden zu können. Als Mensch mit
Behinderung wird die Bewältigung
des Alltags zu einem immer wieder-
kehrenden Hürdenlauf, und man ist

auf tägliche Hilfe angewiesen, auch
wenn es schwer fällt, die Selbstän-
digkeit zu verlassen. Zivildiener und
Haushaltshilfe sind nicht mehr leist-
bar und die Verantwortung muss in
Zukunft von Familienmitgliedern
übernommen werden. 

Was bleibt? Man überlegt diesem
Desaster zu entkommen oder es zu-
mindest hinauszuschieben. Gewiss
war das bisherige Leben geprägt
von Rechtschaffenheit, Pflichtbe-
wusstsein und Ehrlichkeit. Jetzt
kommt man plötzlich in den Not-
stand, Wege zu suchen, dem vorzei-
tigem Pensionsantritt mittels Kran-
kenstand zu entgehen, auch wenn
die Rechtmäßigkeit fraglich ist.
Noch ein unfreiwilliges Resultat,
dessen psychischer Effekt nicht au-
ßer Acht gelassen werden darf. War
doch im bisherigen Berufsleben
solch eine Vorgangsweise undenk-
bar. Die Überzeugung, dass man
vom Staat dazu gezwungen wird, er-
leichtert zumindest das schlechte
Gewissen. Es sei der Missbrauch im
Zusammenhang mit der Berufsunfä-
higkeitspension dahingestellt, doch
nur so ist die angewandte Berech-
nung erklärbar. Aber wünscht man
sich nicht eine individuelle Bearbei-
tung – in allen Bereichen? Ist die
österreichische Verwaltung nur in
einem verqueren Sinn in der Lage,
alle »gleich« zu behandeln? Gleich
schlecht, gleich bürokratisch, gleich
ignorant?

Vielgeliebtes, soziales Österreich!

Gabriela Pichelmayer, 
geb. 12. 11. 1960, Multiple Sklerose seit
1980, berufstätig seit 1976, unfreiwilli-
ge Berufsunfähigkeitspension – Be-
scheid 10/2006, 326 Versicherungsmo-
nate, Gesamtbemessungsgrundlage
1357,73 Euro, Anspruch auf 74,73 %
zum Stichtag, durch die frühere Inan-
spruchnahme 15 % Abzug, auszuzahlen-
der Pensionsbetrag 769,16 Euro brutto.

Auf dem Weg zwischen Verfassung und Wirklichkeit abhanden gekommen:

Das Recht auf Gleichbehandlung
»Niemand darf wegen seiner
Behinderung benachteiligt
werden. Die Republik (Bund,
Länder, Gemeinden) bekennt
sich dazu, die Gleichbehand-
lung von behinderten und
nicht behinderten Menschen
in allen Bereichen des tägli-
chen Lebens zu gewähr-
leisten.« So steht es geschrie-
ben in Artikel 7 des Österrei-
chischen Bundesverfassungs-
gesetzes. Das Leben hat Ga-
briela Pichelmayer zu einer
jener ExpertInnen gemacht,
die beurteilen können, wie
seriös dieses Recht gehütet
wird. Hier ihr Bericht:
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ihre Betriebe leer zurückgelassen.
Hunderte dieser Betriebe wurden
damals instandbesetzt und unter Ar-
beiterInnenkontrolle weitergeführt. 

Rund 200 davon bestehen noch
immer und haben seither reichhalti-
ge Erfahrungen mit basisdemokrati-
scher Selbstorganisation ganz ohne

ChefInnen gesammelt. Selbst ein
Spital in Buenos Aires wird seit da-
mals erfolgreich von den Angestell-
ten geführt. In Buenos Aires sind so-
gar weite Bereiche der lokalen poli-
tischen Verwaltung von Nachbar-
schaftsversammlungen »Asamble-
as«, an denen alle BewohnerInnen

teilnehmen können, übernommen
worden. 

In wirtschaftlichen Krisensituatio-
nen polarisiert sich die Gesellschaft
extrem und entweder Solidarität,
Kooperation und gegenseitige Hilfe
oder aber Neid, Konkurrenz und Iso-
lation setzen sich längerfristig

durch. Vor diesem Hintergrund wird
auch in Europa die Bedeutung der
Auseinandersetzung mit »Solidari-
scher Ökonomie« und die Durchfüh-
rung von entsprechenden Initiati-
ven, wie dem Kongress in Berlin,
immer größer.

Arno Uhl



Reich an Aspekten zeigt sie
auf, wie das Problem der
Häftlingstätowierung in ei-
nen komplexen sozialen

und gesundheitlichen Zusammen-
hang eingebettet ist. Die Herausge-
ber des in einer Schriftenreihe der
Universität Oldenburg erschiene-
nen und nicht im Geringsten akade-
misch-langweiligen Bandes sind
Vertreter einer mentalitätsmäßig
neuen Expertengeneration. Heino
Stöver arbeitete als Politik- und So-
zialwissenschaftler jahrelang eh-
rennamtlich im Strafvollzug und in
einem niedrigschwelligen Drogen-
hilfeverein. Er ist im Buch mit ei-
nem Gemeinschaftstext zu den Ge-
sundheitsrisiken und der Infektions-
prophylaxe beim Tätowieren unter
Haftumständen präsent. Es sei vor-
weg angeführt, dass sowohl Stöver
als auch der zweite Herausgeber,
Kai Bammann, sich keineswegs ge-
gen Tattoos wenden, vielmehr so-
gar für die Legalisierung des Täto-
wierens in der Haft eintreten.

Bammann ist seit 1992 – als Kri-
minologe, Jurist und Kunstthera-
peut – ehrenamtlich im Strafvollzug
tätig. In »Tätowierungen im Straf-
vollzug« bestreitet er mehrere Bei-
träge, durch welche den LeserInnen
beispielsweise klar wird, dass die
Kriminologie und die staatlichen
RechtsvertreterInnen nicht immer
am gleichen Strang ziehen. Denn
während sich die KriminologInnen

von den bis tief ins 20. Jahrhundert
einflussreichen Ansichten ihres un-
seligen Fachgründers Cesare Lom-
broso verabschiedet haben, scheint
es seitens der Einrichtungen wie

Gefängnis oder Gericht an Fantasie
zu mangeln, wie mit den neueren
Erkenntnissen und Ideen praktisch
umzugehen sei. Lombroso, dem Tä-
towierungen ein typisches Attribut
des »geborenen Verbrechers« be-
deuteten, zählt freilich auch dort
nichts mehr.

Bammann harrt heute noch man-
cher Beantwortung seiner Ansu-
chen um Erlaubnis an etliche Straf-
anstalten, Fragebogen-Interviews
mit JustizbeamtInnen und Häftlin-
gen durchführen zu dürfen.

Doch die für eine Legalisierung
sprechenden Fakten liegen vor. In
ihrer Schlussbetrachtung bringen
Bammann und Stöver diese Fakten
auf den einfachsten Nenner: »Ver-
bote laufen ins Leere und gefährden
mehr, als sie schützen könnten.« Sie
gefährden beispielsweise mehr, da
in Gefängnissen die Dichte HIV-po-
sitiver Menschen größer ist als au-
ßerhalb dieser totalen Institutionen.
Ebenso verhält es sich mit der Palet-
te der Hepatitisformen. Dabei un-
terliegt dem Staat die Obsorge über
die Gesundheit seiner Häftlinge.

Eigentümerrecht auf eigene
Körperoberfläche entzogen

Schon das Verbot des Besitzes von
Tätowierwerkzeug in Haft fördert
die heimliche Verwahrung dessel-
ben unter unzureichenden hygieni-
schen Zuständen und macht es zur

Quelle vieler Infektionsherde. Der
Mangel an qualitativ hochwertigen
Farben sowie die laienhaft zusam-
mengefügten Geräte und die zu-
meist als Laien Tätowierenden
selbst ziehen oftmals eine Qualität
der Hautbilder nach sich, die in Li-
nienführung, Farbregelmäßigkeit
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Jahre, die unter die Haut gehen
Ziel der meisten Bücher über
Tätowierung scheint versteck-
te Werbung für den
Geschäftszweig Tattooing zu
sein. Seltener sind seriöse
und vorurteilslose Unter-
suchungen zum Phänomen
der Häftlingstätowierung an-
zutreffen. Eine solche liegt
nun als Neuerscheinung vor. 

... und organisierte den ersten Wiener
Gefängnis-Tattoo-Wettbewerb

Klaus Pichler sammelte »Häfen-Pek-
kerl« von Augustin-Verkäufern ...

Kai Bammann und Heino Stöver
(Hg.): Tätowierungen im Strafvoll-
zug. Hafterfahrungen, die unter die
Haut gehen. BIS-Verlag, Oldenburg
2006. 194 Seiten, 13 Euro 
ISBN 3-8142-2025-0
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und Bildgestaltung nicht wenige
Häftlinge dazu bringt, sich später der
teuren Prozedur einer Tattoo-Entfer-
nung zu unterziehen. Hierbei kann,
wie aus dem Buchbeitrag eines mit
Enttätowierung befassten Arztes
hervorgeht, selbst die entwickeltste
Methode der Entfernung mittels La-
serstrahlen nicht das angestrebte Er-
gebnis garantieren.

Über all diesen Argumenten je-
doch steht die Frage, wieso einem
zu Freiheitsentzug verurteilten
Menschen zugleich das Eigentümer-
recht auf seine Körperoberfläche
entzogen ist.

»Tätowierungen im Strafvollzug«
behandelt all diese Aspekte auf eine
Weise, die LeserInnen mit berei-
chertem Wissen hinterlässt. Wie ne-
benher erhalten sie beispielsweise
Einblick in Geschichte und Wesen
der Kriminologie und erfahren die
allgemeinen und speziell für Haftan-
stalten geltenden Unterschiede der
Gesetzeslage zum Thema in Öster-
reich und Deutschland. Und alle Bei-
träge bleiben immer nahe am Men-
schen, an den Betroffenen.

Als Novum in der Literatur der
Häftlingstätowierungen muss der
Beitrag der Journalistin Sabine Bo-
meier hervorgehoben werden. Die
Verfasserin, die selbst eine Zeit ein-
saß, nimmt erstmals Tätowierungen
von Frauen im Strafvollzug in Au-
genschein und untersucht die unter-
schiedliche Bedeutung von Tätowie-
rungen für nebeneinander inhaftier-
te Generationen. Es zeigt sich, dass
manche Frauen auf tätowierte Män-
nern das projizieren, was heute all-
gemein als machistisch abgelehnt
wird: Härte, Kraft, Durchsetzungs-
willen. In die Freiheit entlassen,

sind die Frauen, trotz aktuellem Tat-
toohype, mit ihren unprofessionel-
len Haft-Tattoos stärkerer Stigmati-
sierung ausgesetzt als Männer.

Der Verfasser dieser Rezension
beschreibt in seinem ebenfalls auto-
biographischen Beitrag, wie Täto-
wierungen den Rang eines Gefange-
nen untermauern oder sogar ruinie-
ren können. Weiters zeigt er Paralle-
len zwischen Häftlingstätowierun-
gen und Häftlingsgraffiti auf, welche

in der Institution einer Strafanstalt
genauso verbotene Ausdrucksmittel
sind wie die Hautbilder.

Wesentliche Elemente der Ge-
fängniskulturen erläutert Land-
schaftsarchitekt und  Künstler Klaus
Pichler, von dem auch die Fotos im
Buch stammen. Sein Text macht uns
die Bedeutung und Praxis des Täto-
wierens unter Haftbedingungen
nicht nur fassbarer, sondern wird
durch die zu Wort kommenden Be-

troffenen auf lebendige Weise bestä-
tigt. Pichler hatte gemeinsam mit
dem Augustin einen Häfen-Tattoo-
Wettbewerb organisiert.

Das besprochene nicht kommer-
zielle Sachbuch füllt eine Lücke. Es
gehört zur Allgemeinbildung und
lässt sich beabsichtigterweise durch-
aus von der großen Allgemeinheit
ohne Fremdwörterlexikon lesen.
Selbst der Kaufpreis ist o.k.

Thomas Northoff
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GEHT'S MICH WAS AN?   

Der Verein ZARA–Zivilcourage und Anti-Ras-
sismus-Arbeit zeigt sich bestürzt und ver-
urteilt die in den letzen Wochen bekannt

gewordenen Gewaltakte gegen religiöse Ein-
richtungen in Wien. Bereits vor eineinhalb Mo-
naten wurde der noch nicht fertig gestellte isla-
mische Friedhof in Wien Liesing geschändet und
Ende November die jüdische Schule im 2. Wiener
Gemeindebezirk verwüstet. 

Die Häufung dieser Übergriffe nach den Na-
tionalratswahlen 2006 ist besorgniserregend. Sie
sind aber auch ein deutliches Warnsignal für die
Auswirkungen von radikaler, pauschalisierend
rassistischer Politrhetorik. Plakate wie »Daham
statt Islam« säen jene Vorurteile und schaffen

Feindbilder, die sich im Alltag der Menschen
fortsetzen und das gesellschaftliche Klima nach-
haltig verändern. Bereits im Rassismus Report
2005 hat ZARA darauf aufmerksam gemacht,
dass Rassismus in Österreich tabuloser und ag-
gressiver geworden ist. 

Die Entwicklungen der jüngsten Vergangen-
heit zeigen, dass ausgrenzende Politrhetorik die
Sicherheit in Österreich gefährdet. Gleichzeitig
fragt man sich, ob Sicherheit in Österreich für
ALLE gilt. Oder versteht die österreichische Poli-
tik Sicherheit als Exklusivrecht für einige wenige
Gruppen? Paradox, dass gerade jene PolitikerIn-
nen, die mit dem »sicheren Österreich« wahl-
werben, diese Sicherheit untergraben, indem sie

religiöse und ethnische Minderheiten zu Sün-
denböcken und somit zur Zielscheibe von öffent-
lichen Aggressionen werden lassen. 

ZARA fordert alle politisch Verantwortlichen
auf, im Sinn der Kampagne »clean politics« ras-
sistische Äußerungen nicht nur zu unterlassen,
sondern aufs schärfste zu verurteilen und zu
sanktionieren. 

Karin Bischof / www.zara.or.at

PS: Fördern Sie ZARA und sichern Sie Anti-Ras-
sismus-Arbeit in Österreich unter:
www.zara.or.at/kontakt/stopp-rassismus/ oder
direkt ZARA-Spendenkonto, BA-CA, Kto.-Nr.: 
05 211 362 800, BLZ: 12000

Zu den jüngsten Gewaltakten

TRICKY D ICKY’S  SKIZZENBLÄTTER



Im Rahmen unserer Serie »Tabu-
los kochen« arbeiten wir uns
langsam zu den Grundfesten der
Altwiener Küche vor. Ich weiß

nicht, wie es Ihnen geht, aber in
meiner Kindheit war der Sauschä-
del fixer Bestandteil der Neujahrs-
küche. Je nach Familiengröße wurde
ein ganzes oder halbes Teil in Salz-
wasser mit Wurzelwerk ziemlich
lange gekocht, danach das Fleisch
von den Knochen gelöst (und neben-
bei die Karies des guten Tiers begut-
achtet) und mit Senf, frischem Kren
und Brot serviert.

In der Ausbaustufe wurde das aus-
gelöste Fleisch in kleine Würfel ge-
schnitten, kräftig gepfeffert, in ei-
nem großen Suppenteller mit dem
Kochsud übergossen, und erkaltet
mit dicker Fettschicht oben drauf
nannte meine Oma das dann Sulz.

Mit Kopffleisch können Sie
aber noch einige andere Köst-
lichkeiten zaubern. So zum
Beispiel einen Bohnentopf
mit Schweinsrüssel: Die am
Vortag eingeweichten Boh-
nen werden mit dem Rüssel
in ca. 2 Liter Wasser weich
gekocht, gesalzen, gepfeffert,

papriziert. Eine geschnittene Zwie-
bel wird in Fett angeröstet, klein ge-
schnittene Karotten und eventuell
etwas Knoblauch und ein Kräuter-
sträußerl zugeben, mit Essig ablö-
schen und alles zusammen weich
dünsten. Fleisch und Bohnen zuge-
ben und servieren.

Falls Sie mal zufällig keine Schild-
kröte im Haus haben, können Sie
sich mit einem Kalbskopf auf
Schildkrötenart behelfen: Ein
Kalbskopf wird geputzt, gewaschen
und eventuell zerteilt, gekocht und
nach Erkalten in Stücke geschnitten.
Dann bereitet man aus 2–3 EL Fett
und 2 EL Mehl eine dunkle Ein-
brenn, die mit dem Sud zu einer sä-
migen Sauce verkocht und mit Ma-
deira oder Obstwein, Zitronenschei-
ben, gehackten Kapern, Salz, Pfeffer
und gedämpften Champignons und

Schalotten gewürzt wird. Das
Fleisch zugeben und 15–20 Minu-
ten auf kleinem Feuer dünsten. In
einer Schüssel anrichten und mit
kleinen Gurken sowie Vierteln von
hart gekochten Eiern garnieren.

Oder Sie fabrizieren einen wasch-
echten Ochsenmaulsalat: Das Och-
senmaul wird gewaschen und zu-
sammen mit 1 Lorbeerblatt, Salz
und Pfefferkörnern in Salzwasser
weich gekocht. Dann legt man es
noch warm auf ein Brett, nimmt die
Knöchel heraus, putzt es sorgfältig
ab, schneidet es in feine längliche
Streifen und macht diese mit Essig,
Öl, Salz, Pfeffer und Pfefferkörnern
an.

Schmackhaft ist auch ein Kalbs-
kopfragout: Ein halber vorbereite-
ter Kalbskopf wird in folgendem Sud
weich gekocht: Salzwasser mit eini-
gen Pfefferkörnern, einem Lorbeer-
blatt, etwas Thymian, Rosmarin und
geriebener Muskatnuss. Abseihen,
Fleisch von den Knochen lösen, in
kleine Würfel schneiden. In 5 dag
Butter einen Zuckerwürfel zergehen
lassen und mit 4 dag Mehl eine hel-
le Einbrenn bereiten. Mit Kochsud
und einem Glas Weißwein zu einer

leichten Sauce aufgießen, eine halbe
Stunde langsam verkochen. 15 dag
Champignons putzen, blättrig
schneiden und in 6 dag heißem
Schmalz zusammen mit einer klei-
nen fein gehackten Zwiebel anlau-
fen lassen. 10 dag klein geschnitte-
ne Kalbsleber zugeben und rösten,
bis sie nicht mehr blutig ist. Zusam-
men mit dem Kopffleisch zur Sauce
geben, mit etwas Paradeismark und
Zitronensaft würzen, nochmals auf-
kochen lassen und mit Petersil be-
streuen.

Eine Variante ist das Kalbskopf-
ragout »Titus»: Das Fleisch wie
oben vorbereiten. In die Einmach-
sauce wird etwas englischer Senf ge-
geben. Gedünsteten Reis oder Weiß-
brottoast als Beilage reichen.

CHRISTAS
SPARKÜCHE
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Kochen von Kopf …

Quellen:
Liselott Alverdes: Ich koche für
dich. F. W. Peters Verlag 1940
H. Appelshofer: Neues Wirtschafts-
lexikon, Band 1: Die Küche. Leitner
& Co 1950
o. A.: Deutsche Kochschule in Prag.
Verlag der deutschen Kochschule in
Prag 1907
o. A.: Fleisch – Ihre bevorzugte Nah-
rung. Promotion der Fleischer und
Selcher. Bondi & Sohn 1959

I N F O

Haben wir uns oben mit
Köpfen beschäftigt, wer-
den es hier unten konse-
quenterweise die Füße

sein. In meiner Kindheit kannte ich
die Dinger nur vom Schwein, als
meine Mutter sie in Salzwasser
kochte und meine Eltern sie in be-
währter Weise mit Senf, Kren und
Brot aßen. Ich hab sie damals schon
verweigert; sie schmecken schon ei-
nigermaßen – vorsichtig ausge-
drückt – schwabbelig. Natürlich wa-
ren auch die Haxerl ein Bestandteil
einer anständigen Sulz – klar, da ge-
lierte die Suppe auch ordentlich.

Aber beim Stöbern habe ich eini-
ge wenige andere Rezepte für Füße
aller Art gefunden, vielleicht sagt
Ihnen ja das eine oder andere zu.

Zum Beispiel eines für Kalbsfü-
ße: 2 – 3 Kalbsfüße werden sauber
abgeputzt, überbrüht und in Salz-
wasser zusammen mit Suppengrün

weich gekocht. Danach werden die
Knochen herausgenommen und das
Fleisch in Stücke zerlegt. Dann be-
reitet man aus je  1 – 2 EL Butter
und Mehl eine Einbrenn, die mit
Fleischbrühe aufgegossen wird, und
kocht sie zu einer sämigen Sauce,
die mit Salz, Muskatnuss, fein zer-
riebenem Majoran, Pfeffer, Essig
und Zucker abgeschmeckt wird,
gibt die Fleischstücke hinein und
lässt das Ganze noch 1/2 Stunde
auf kleiner Flamme dünsten. Zuletzt
gibt man noch ein Stückchen Butter
in die Sauce.

Versuchen Sie es auch mit gebak-
kenen Schweinshaxerln: Die Ha-
xerl von allen Borsten absengen,
reinigen (besonders zwischen den
Zehen) und gut waschen. Mit Salz-
wasser bedeckt zustellen, ein klein
geschnittenes Suppengrün, etwas
Thymian, eine Knoblauchzehe, eine
in Scheiben geschnittene Zwiebel

und einige Pfefferkörner zugeben.
Haxerl weich kochen, noch heiß
aus dem Sud nehmen, die Knochen
auslösen und kaltstellen. Dann wie
gewohnt in Mehl, verschlagenem Ei
und Semmelbröseln panieren und,
dem Original nach, in heißem
Schmalz ausbacken.

Oder wie wäre es mit einer Va-
riante vom letzten Mal, einem Lin-
sentopf mit Schweinshaxerl: die
am Vortag eingeweichten Linsen
werden mit den gut geputzten Ha-
xerln in ca. 2 Liter Wasser weich
gekocht, gesalzen, gepfeffert und
mit Paprika gewürzt. Eine geschnit-
tene Zwiebel wird in Fett angerö-
stet, klein geschnittene Karotten
und eventuell etwas Knoblauch und
ein Kräutersträußerl zugeben, mit
Essig ablöschen und alles zusam-
men weich dünsten. Fleisch und
Linsen zugeben, nochmals aufko-
chen und servieren.

Sollten Sie sich für nicht gut zu
Fuß befinden und sich bei obigen
Rezepten beherrschen können: bei
gefüllten Schweinsfüßen brau-
chen Sie sich nicht zurückhalten.
Hierbei handelt es sich um eine
erstklassige Fälschung, bei der ge-
würztes faschiertes Fleisch mit Hil-
fe eines Schweinsnetzes in (Fuß-)
Form gebracht wird.

Christa Neubauer

… bis Fuß



NR. 193, DEZEMBER 06/JÄNNER 07VORSTADT 21

Erster Einsatz um 9.45 Uhr:
Mit Blaulicht rast ein wei-
ßer Passat-Kombi aus der
Rettungsstation Leopoldau.

Am Steuer der Sanitäter, auf dem
Beifahrersitz Notarzt Richard Barta.
Auf dem Display im Fonds des Wa-
gens die Adresse des Einsatzorts:
Eine Kleingartensiedlung an der
Brünner Straße.

Der 181.523. Einsatz der Wiener
Rettung in diesem Jahr – erweist
sich rasch als nicht lebensbedroh-
lich. In ihrem Gartenhaus liegt eine
schwer übergewichtige Frau mit ei-
nem schmerzhaften Bandscheiben-
Vorfall danieder.

Die beiden Lebensretter tun, was
auch jeder Hausarzt tun würde. Sie
verabreichen der Geplagten eine
Schmerz lindernde Infusion. Kein
Einzelfall: Die Berufsrettung wird
längst nicht nur zu schweren Unfäl-
len oder akuten Infarkten gerufen.
In ihrer Not wählen viele Wiener
und Wienerinnen auch die
Notrufnummer 144.

Doktor Barta, 30 und
erst seit wenigen Monaten
als Notarzt der Wiener
Rettung im Einsatz, hat
schnell gelernt, sich nicht
unnötig aufzuregen: »Ich
werde erst aktiv, wenn ich
am Ort des Geschehens
bin.« Mitten in der Groß-
feldsiedlung, beim zwei-
ten Einsatz, wird er als
Moderator aktiv. Ein 80-
jähriger, an den Beinen
schwer lädierter obdachlo-
ser Mann will sich von der
Polizei nicht ins Kranken-
haus beordern lassen. Erst
die weiße Kleidung des
Medizinmannes und seine
ruhige Stimme lassen den
auf einer Kellerstiege Lie-
genden Vertrauen schöp-
fen.

Von 7 bis 7 Uhr, 24 Stunden, so
lange dauert Bartas Dienst. »Man ist
aber nicht ständig unterwegs«, rela-
tiviert der Arzt. »Dazwischen sind
immer wieder Pausen, in denen
man wie auf Stand-by funktioniert.»

Um binnen Sekunden wieder von
0 auf 100 schalten zu können. Herz-
infarkt-Alarm in der Adolf-Loos-Gas-
se! Die Retter der Station Leopoldau
rasen erneut durch Transdanubien.
Immer rasen sie durch Transdanu-
bien. Um binnen weniger Minuten
am Einsatzort zu sein. »Die erste
Stunde nach dem Infarkt nennen
wir Golden Hour«, wird Barta später
erklären. Die goldene Stunde ent-
scheidet nicht nur zwischen Leben
und Tod.

Schnell darf sein Adrenalinspiegel
wieder sinken. Das Herz des Patien-
ten schlägt ruhig, der Schmerz rührt
von der Brustwirbelsäule. Durchat-
men bei allen Beteiligten.

Beim nächsten Einsatz, in der
Stammersdorfer Straße, zeigt sich,
warum das Erlernen der deutschen
Sprache für Zuwanderer wichtig ist.
Niemand im Haus kann dem Ret-
tungsarzt begreiflich machen, was
vorgefallen ist. Langsam reimt dieser
sich zusammen: »Es muss ein epi-
leptischer Anfall gewesen sein.«
Vorsichtshalber wird der 70-jährige
Mann ins Krankenhaus eingeliefert.

Volle Konzentration auch 20 Mi-

nuten später in der Leopoldauer
Straße: Ein adipöser Patient, 130 kg
Minimum, ringt schwer nach Luft.
Seine Wohnung extrem klein, eine
Bruchbude. Seine Nachbarn, alle da.
Reden aufgeregt durcheinander. Die
Situation, unübersichtlich. Barta be-
hält dennoch die Ruhe, und den
Überblick.

Unweigerlich tauchen die Bilder
jenes Wiener Rettungsarztes auf, der
mit den Händen in den Hosenta-
schen dem brutalen Polizeieinsatz
gegen Cheibani Wague im Stadtpark
beiwohnte. Die Amtshandlung, die
mit dem Verlust eines Menschenle-
bens endete, ist durch nichts zu ent-
schuldigen. Doch wird hier in der
Leopoldauer Straße ersichtlich: Not-
ärzte benötigen Fingerspitzengefühl
und Durchsetzungsvermögen. So ge-
sittet wie in einer Ordination geht
es auf der Straße nicht immer zu.
Richard Barta sagt: »Wir sind auch
nur Menschen.»

Nahe gehen ihm junge Drogen-
süchtige, denen er als Arzt öfters be-
gegnet. Erste Hilfe, das ist alles, was
er für sie tun kann. Doch mit Akut-
medizin ist es selten getan. Er wird
sie vielleicht wieder sehen. Sie wer-
den dann vielleicht tot sein.

Allmählich legt sich die Dunkel-
heit über die Stadt. »Wir nennen sie
auch schwarze Luft«, erklärt Barta.
Mit der schwarzen Luft breitet sich

auch die Angst in der Stadt aus.
Auch in dieser Nacht. Wir halten
fest: Jeweils drei Panikattacken vor
bzw. nach Mitternacht.

»Grüß Gott, Doktor Barta, wir
werden Ihnen jetzt helfen.« Schon
das Erscheinen von Arzt und Sanitä-
ter beruhigt völlig verunsicherte
Menschen. Die Anspannung lässt
nach, und damit der Schmerz. Zwi-
schendurch, in seinem Dienstzim-
mer, versucht sich der Retter in der
Not mit einem Buch abzulenken.
»Lesen ist besser als Fernsehen«,
weiß der Notarzt. »Schaust du dir
einen Krimi an, musst du sicher aus-
fahren. Und dann weißt du nie, wer
der Mörder ist.»

Gegen 6 Uhr wird der Berufsret-
ter ein letztes Mal aus dem Schlaf
gerissen. 23 Stunden ist er bereits
im Dienst, als in seinem Zimmer er-
neut die Alarmanzeige aufleuchtet.
Raus aus dem Bett, rein in die Schu-
he, der Sanitäter ist bereits beim
Wagen. Was den Arzt an seiner Ar-
beit fasziniert? »Die Erfüllung eines

Bubentraums, du
weißt nie, was auf
dich zukommt. Man
könnte auch sagen:
Moderner Held in
Ausbildung.»

Vom Display liest er
dann »eine Guten-
Morgen-Leiche« ab.
Der Doc meint das
nicht zynisch. Wenn
der Morgen graut,
werden die Berufsret-
ter gerufen, um den
Tod der zuvor Ent-
schlafenen amtlich zu
machen. Ein trauriger
Angehöriger öffnet
die Tür, Formulare
hier, tröstende Worte
da, dann geht es zu-
rück zur Station. Nach
13 Einsätzen ist Feier-
abend. Und 24 Stun-
den frei. n

LOKAL-
MATADOR

Richard Barta, Notarzt bei der
Wiener Rettung,
ist meist schnell zur Stelle,
wenn man ihn ruft.

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

NO 145

Richard Barta ist ein Retter in der Not

»Moderner Held«
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Nationalität ist eine seltsa-
me Kategorie. Erst recht
im Sport. Egal, ob Chel-
sea, Barcelona oder Salz-

burg: Alle feiern ihre Erfolge über-
wiegend mit »Gastarbeitern« und
haben vielleicht noch einen Vor-
zeigeeinheimischen am Rasen. Den-
noch werden sie »englischer«, spa-
nischer« oder »österreichischer«
Meister. Österreichische Skistars –
von denen es hierzulande einen Ar-
beitskräfteüberschuss gibt – suchen
derweil im Ausland um sportliches
Asyl an. Wären nicht ab und an
sportliche Events, in denen Nationa-
lität das erste Kriterium für die Ka-
derzusammensetzung ist, könnte
man sie glatt abschaffen – die Natio-
nalität.

An einem Novemberabend in
Wien jedoch laufen vorwiegend
österreichische Staatsbürger in eng-
lischen Nationaltrikots aufs Feld, die
eigentlich aus einem ganz anderen
Land kommen, das es – so will es
bislang die »Weltordnung« – gar
nicht gibt: Kurdistan. Den »FC Kur-

distan« als Exilnationalmannschaft
zu bezeichnen, wäre zwar übertrie-
ben, aber immerhin: Für jene, die
in ihrer Heimat keinen Staat errich-
ten dürfen, hat es zumindest sym-
bolischen Wert beim »FC Kurdistan«
zu kicken. Doch bleiben wir bei
sportlichen Dingen: Auf der Mars-
wiese – die liegt, der idealistischen
Einleitung zum Trotz nicht auf dem
Mars, sondern in Neuwaldegg – ver-

abredeten sich 22 Herren – der Ein-
fachheit halber: der »FC Kurdistan«
und die »Equipo Avaya« – zum Spit-
zenspiel in der 1. Klasse A der DSG-
Fußballmeisterschaft. 

»Ethno-Kick« in der DSG

Die Diözesansportgemeinschaft be-
treibt seit Jahrzehnten eine Ama-

teurliga mit vier
Spielklassen, in
der junge Talente,
gealterte Profis,
ambitionierte
Hobbykicker und
vereinslose Regio-
nalligaspieler un-
terschiedlichster
ethnischer und re-
ligiöser Herkunft
Wettbewerbsspie-
le auf Unterhaus-
niveau bestreiten.
Hier kicken z. B.
auch so prominen-
te Teams wie die
»Sans Papiers«
oder der »FC Be-
zirksblatt«.

Der FC Kurdis-
tan geht als Favo-

rit ins Rennen,
liegt er doch in der

insgesamt sehr engen Meisterschaft
einen Punkt vor dem Verfolger »Salz-
burger Stiere«. (Die heißen übrigens
seit Jahren schon so.) Nur zwei
Punkte trennen wiederum den Fünf-
ten, Equipo Avaya, von der Tabellen-
spitze der 10er-Liga.

Der Anpfiff ist kaum verhallt, und
der Ball hat gerade mal ein paar Um-
drehungen geschafft, da zieht Hos-
sein Abbas aus fast 30 Metern so

Amateurfußball in der Diözesansportgemeinschaft

FC Kurdistan
Der Politikwissenschaftler 
Salim Atroshy hat für in Wien
lebende Kurden einen
Fußballverein gegründet.

KICK-TIPP
10. Fairplay Gastarbeiter-Tur-
nier: Dienstag, 26. Dezember, ab 12
Uhr; Sporthalle Tellgasse: Auch
wenn der Fuß des Balkans der
Rennweg ist – dessen Zauberfersen
sind heuer definitiv in der Sporthal-
le Tellgasse im fünfzehnten Hieb zu
bestaunen. Dort und nirgends an-
derswo geht am Stephanietag
Wiens sensationellstes Hallentur-
nier über die Bühne. Zur Erinne-
rung: Hier matchen sich Teams wie
Cafe Blue Days, Cafe Boss oder Cafe
Lepa Brena mit Wiener Unterligi-
sten und einer Top-Mannschaft aus
Serbien oder Kroatien. Dabei gilt:
Die Besetzung der Kaffeehaus-
Clubs ist um nichts weniger klin-
gend als deren Name, für die Gast-
arbeitersöhne und Zuwanderer ist
das Dabeisein traditionell Ehrensa-
che. Dragan Bodul, Mario Majstoro-
vic, Zeljko Radovic, Muhammet

Akagündüz, Volkan Kahraman
oder Alen Ormann sind nur ein klei-
ner Auszug aus den Spielerlisten
der vergangenen Jahre. Kurz: Hier
trifft südländischer Spielwitz auf
Wiener Schmäh, und das bei freiem
Eintritt! Zu bewundern wird – Tur-
nierveranstalter Alex Rakowitz sei
Dank – nicht zuletzt auch der von
ihm zurück ins Leben geholte Prater
SV sein. Ehre wem Ehre gebühret!   

Adresse: Tellgasse 3, 1150 Wien      

4. Hallenturnier der 1.Klasse A
und B des WFV: 6. und 7. Jänner,
ab 9 Uhr; Sporthalle Tellgasse: Dass
die Leidenschaft in gleichem Maße
zunimmt wie die Nähe der Spiel-
klasse zum unteren Ende ist ein un-
widerlegbares Faktum. Was also
schon am Großfeld Kenner und Pu-
risten seit jeher in Verzückung gera-

ten lässt, wird bei diesem Hallen-
turnier folgerichtig zum erdigen
unverfälschten Substrat. Kickers
94/Caktus, Vorwärts Brigittenau,
Fenerbahce Wien oder SC Elite hei-
ßen nur einige Teams jener wacke-
ren Recken, die mit allen Mitteln
versuchen werden, den haushohen
Favoriten der U23-Mannschaft des
First Vienna Football-Club die
Schneid abzukaufen. Wer – wie fast
alle Bundesliga- und UEFA-verdor-
benen Jungösterreicher – noch nie
einen echten Fußballer gesehen
hat: Hier spielt Fisch gegen Fleisch,
hier holt der Bartel den Most: Be-
gleitet von den wahrlich wahrhaf-
tigsten aller wahren Fans. 

Adresse: Tellgasse 3, 1150 Wien       

30. Hallenturnier des Wiener
Fußball-Verbandes: 8. bis 14. Jän-

ner, Mo.–Fr. ab 17.30 Uhr, Sa. und
So. ab 15 Uhr; Sporthalle Hopsagas-
se: Die komplette Wienerliga über-
siedelt für eine Woche in ein und
denselben Raum, inklusive Trainer,
Spieler, Experten und allen üblichen
Verdächtigen. Wobei die Herbstta-
belle bei Betreten der Sporthalle in
der Hopsagasse getrost in den Pa-
pierkorb wandern darf: Beim Ban-
denzauber auf dem Brigittenauer
Parkett werden die Karten neu ge-
mischt. Was mit Technik, Spielver-
ständnis und Schlitzohren hier
möglich ist, bewiesen in den ver-
gangenen Jahren nur allzu oft die
vermeintlichen Underdogs. Wer
hier jeden Tag herkommt, hat in
der Folgesaison auf jedem Fußball-
platz mindestens drei alte Bekann-
te.   

Adresse: Hopsagasse 3, 1200 Wien   

Englische Dressen, österreichische Staatsbürgerschaft, gewinnendes Lächeln: »FC Kurdistan«
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in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at
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was von ab, dass der Ball im Avaya-
Kreuzeck einschlägt: 1:0. Ein Traum-
tor, mit dem das Spiel erst richtig be-
ginnt: packende Zweikämpfe, Offensiv-
drang und Laufbereitschaft auf beiden
Seiten dominieren das Geschehen. Für
beide ist der Herbstmeistertitel in
Reichweite und so entsteht ein leiden-
schaftliches, körperbetontes Match.
Keine 20 Minuten sind gespielt, beide
Torhüter mehrfach geprüft, da fällt aus
einem Tumult im kurdischen Strafraum
der abseitsverdächtige Ausgleich. Nach
dem Anfangsfurioso plätschert die Par-
tie bis zur Halbzeit recht ausgeglichen
vor sich hin. 

Offenbar war das nur die Ruhe vor
dem Sturm, denn nach dem Seiten-
wechsel drückt Kurdistan gehörig auf
die Führung. Ein Kopfball aus kurzer
Distanz kann aber vom ausgezeichne-
ten Equipo-Goalie ebenso pariert wer-
den wie ein satter Flachschuss von der
Strafraumgrenze. Es folgen etliche
brenzlige Situationen im Equipo-16er,
und bei einer solchen wird in der 65.
Minute ein kurdischer Stürmer regel-
widrig zu Fall gebracht: Elfmeter!

Die Nummer 10 tritt an und lässt
dem Keeper keine Chance. Allein die
Stange steht zu weit im Tor und verhin-
dert die verdiente Führung. Es folgt ein
offener Schlagabtausch mit besseren
Chancen für den FC Kurdistan. Doch
beide Teams kommen nicht entschei-
dend zum Abschluss. Ob der heißen Zwei-
kämpfe im Mittelfeld erregen sich die Gemü-
ter, und so kommt es in der Schlussphase nach
einem banalen Outeinwurf sogar zu einem
Handgemenge, das der besonnene Schieds-
richter mit gelben Karten und einer Mahnung
an die Kapitäne beendet. 

Bis zum Schlusspfiff gelingt es dem FC Kur-
distan nicht mehr, den Ball im gegnerischen
Tor unterzubringen, und so bleibt es beim
1:1. Handshakes und freundschaftliche Ge-
sten beenden den hitzigen Fußballabend und
die Herbstsaison für beide Teams.

»Mister FC Kurdistan«

Angefangen hatte alles vor Jahren im Donau-
park, wo einige in Wien lebende Kurden dem
Fußballspiel frönten. Unter ihnen: Salim
Atroshy aus Mossul. Der mittlerweile 43-jäh-
rige Vater zweier Kinder ist ein bemerkens-
werter Mann: Er studierte an der Universität
Bagdad Rechts- und Politikwissenschaft und
graduierte zum Bachelor, ehe er vor 12 Jahren
aus dem Irak flüchten musste. Trotz widriger
Umstände absolvierte er auch in Wien das
Studium der Politikwissenschaft und wurde
Magister. Inzwischen arbeitet er in einem Mu-
seum, doch damit nicht genug, wird er in ab-
sehbarer Zeit sogar Doktorwürden erlangen –
in Politikwissenschaft. 

Seine Leidenschaft für Fußball brachte ihn
auf die Idee, einen Verein für kurdische
Landsleute zu gründen. Vor drei Jahren mel-
dete er den »FC« schließlich für die DSG –
Meisterschaft an. In jüngeren Jahren war Sa-
lim Atroshy ein klassischer »10er«, und all-
mählich nähert sich sogar seine Frisur jener
von Zinedine Zidane. Sein Talent übte er jah-
relang in Hobbymannschaften aus, wobei sei-
ne Übersicht und seine Balltechnik herausra-
gend waren. Diese Qualitäten gibt er nun als
Trainer und – falls Not am Mann – auch als
Spieler an seine Jungs weiter. Daneben ist er
noch Obmann und als solcher auf der Suche
nach Sponsoren und einem neuen Trainings-
platz.

Für ihn ist der Verein »kein politisches
Statement«, sondern dient ausschließlich dem
Vergnügen der Spieler: »Hier geht’s nur um
Spaß am Fußball«, betont Atroshy. Angesichts
der heiteren Stimmung vor und nach dem
Match wird dieser Zweck mehr als erfüllt.
Auch sportlich haben seine Kicker viel Grund
zur Freude: Gleich in der ersten Saison wur-
den sie Meister der 2. Klasse, stiegen in die 1.
Klasse auf und erreichten sogar das Cuphalb-
finale. Heuer, in der dritten Saison, soll wieder
der Meistertitel und damit der Aufstieg in die
Unterliga her. Angesichts des Kaders, in dem
vor allem junge und einige hochtalentierte
Spieler stehen, ein durchaus realistisches Ziel.

Christoph Witoszynskyj

Man muss kein diplomierter Grup-
pendynamiker sein, um die

Gruppenbildung von Schwarz-Weiß
Augustin wahrzunehmen. Auch
wenn es nicht schön anzusehen ist,
ist es, wie es ist.

Schwarze und Weiße in einem
Team, mit einem gemeinsamen Ziel
vor Augen, das findet in der Augu-
stin-Fußballmannschaft weiterhin nur
auf dem Spielfeld statt. Wenn es ge-
gen eine andere Mannschaft geht
oder beim Training eine Übung ge-
meinsam absolviert werden soll.

Ist das Spiel oder das Training aus,
gehen die einen wie die anderen wie-
der ihre eigenen, getrennten Wege.
Ein wenig Smalltalk beim Duschen
und Umziehen, damit hat es sich
meist.

Oft ordern Jones, Ken und Co. in
der Sportkantine Icetea in der Plastik-
flasche, dann verabschieden sie sich
freundlich, während sich die lokalen
Heroen an einem Tisch niederlassen
und ihr »Drangl« konsumieren.

Schwarz-Weiß Augustin ist als
Gruppe homogen inhomogen. Seit
Anbeginn, seit mehr als drei Jahren.

Müsste man da nicht dringend eine
Intervention setzen? – Ich glaube
nicht.

Fußball kann Menschen zusam-
menbringen. Das Augustin-Fußball-
projekt bringt sogar sehr unterschied-
liche Menschen zusammen. Und es
darf als Erfolg gewertet werden, dass
Österreicher, Nigerianer und ein
Georgier in ihrem Sport Jahr für Jahr
besser harmonieren.

Beim Fußball werden allerdings
nicht zwangsläufig alle Menschen
Brüder (und Schwestern). Beispiel
Herr Zidane: Der wird seine WM-Fi-
nalbekanntschaft M. auch nicht zu
sich nach Hause einladen.

Unser Kernproblem, das ist die
Sprachbarriere. Daher halten wir wei-
terhin nach edlen Lehrern Ausschau,
die den afrikanischen Spielern die
deutsche Sprache näher bringen.

Doch damit alleine ist es nicht ge-
tan. Man kann von den Kolporteu-
ren, die vor kurzer Zeit noch vor dem
absoluten Nichts gestanden sind,
nicht von heute auf morgen Toleranz
und Weitblick erwarten. Zu sehr sind
die meisten in ihre eigenen Probleme
verstrickt.

Toleranz lässt sich nicht verordnen.
Wir setzen im Augustin-Team auf die
Zeit und auf unsere älteren Spieler.
Die haben schon eine ganze Menge
Anknüpfungspunkte geschaffen –
und damit auch einiges für den Welt-
frieden getan.

n

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

Homogen
inhomogen

Spieler, Trainer und Obmann: Politikwissenschaftler 
Atroshy ist »Mr. FC Kurdistan«



Groll saß im Café Sperl
und erinnerte sich ei-
ner Szene, die er Tage
zuvor mit seinem

Freund, dem Dozenten, erlebt
hatte. Der Dozent, von einem Par-
forceritt mit dem Rennrad von
Hietzing in den sechsten Bezirk
erschöpft, hatte sich auf eine Bank
fallen lassen und war von der Kell-
nerin dafür gemaßregelt worden.
Das Sperl sei ein ehrwürdiges Kaf-
feehaus, bekannt für sein distin-
guiertes und kunstsinniges Publi-
kum; es gehe nicht an, in diesem
Hort der entspannten Herren
Lausbubenmanieren an den Tag
zu legen. Nicht solange sie hier
tätig sei, hatte Madame Phoebe
ihre Strafpredigt geschlossen. Der
Dozent hatte sich entschuldigt
und war dann, ohne auffällig zu
werden, neunzig Minuten mit
Groll in ein anregendes Gespräch
vertieft gewesen, das sich um ein
Büchlein drehte, welches der Do-
zent aus seinem Rennrucksack
hervorgezogen hatte. 

»Ein bemerkenswertes Buch«
hatte der Dozent gesagt und das
Werk auf den Tisch gelegt. »Es
kommt so unscheinbar daher, ein
schmales Bändchen, kaum hun-

dert Seiten stark, in rosa Um-
schlagpapier mit bunten Stern-
chen. Und doch hat dieses zarte
Büchlein es faustdick hinter den
Ohren.« *) 

»Ich höre.« Groll setzte sich in
seinem Rollstuhl zurecht und leg-
te beide Hände auf das Tischchen
vor ihm. Der Dozent rückte nä-
her. Und er richtete sich kerzen-
gerade auf. 

»Der Autor, Norbert Silberbau-
er, hat mit dieser Erzählung ein
Kabinettstück vorgelegt«, fuhr der
Dozent fort, wobei er jedes Wort
besonders deutlich artikulierte.
»Er denkt eine Figur der Weltge-
schichte nicht nur weiter, er stellt
sie gewissermaßen vom Kopf auf
die Füße. Ebenezer Scrooge, das
hartherzige Scheusal aus Charles
Dickens ›A Christmas Carol‹ wird
als rational handelnder Bürger, als
Pragmatiker des Geschäfts und
der Emotionen vorgestellt und es
tut dabei nichts zur Sache, dass
Scrooge in seinem zweiten Leben
Ernst heißt und als Spießer in ei-
ner Waldviertler Kleinstadt lebt.«
Herr Ernst sei der einzige, der
James Bond für unsympathisch
und die Bösen in den James-Bond-
Filmen für sympathisch halte.

Ohne Vision sei er, ein Kaputtma-
cher, ein Scheißer. Wie erhaben
seien dagegen seine Widersacher.
»Was sie anstreben, ist im Grun-
de nur das, was die Machthaber,
die hinter Bond stehen und ihm,
als ob sie Gott wären, die Lizenz
zum Töten erteilt haben, auch
wollen oder schon besitzen. Und
nur darin – ausschließlich darin –
besteht ihr Verbrechen, mitna-
schen zu wollen an der Weltherr-
schaft, den Finanzmärkten, den
Rüstungsgeschäften. Am Ende
trägt Bond seine Beute … wie ein
erlegtes Stück Wild davon … Die
Machtverhältnisse bleiben beste-
hen.« 

Groll hatte der Erzählung mit
wachsendem Interesse gelauscht.
Herr Ernst habe einen gebrauch-
ten Videorekorder und ein ge-
brauchtes Fernsehgerät. Er
schaue immer nur James-Bond-
Filme, und auch die nur bis knapp
vor dem Ende, wo die so genann-
ten Bösen zu obsiegen scheinen
und Bond verloren wirke.
Schließlich kehrte der Dozent
wieder zum Ausgangspunkt von
Silberbauers Erzählung, dem
Geizkragen Scrooge, zurück. Der
sei ein Geldsack der besonderen

Art. Der Kapitalist
Scrooge verweigere sich
dem Kapitalismus und
begehe damit die
schlimmste aller Sün-
den im Kapitalismus:
das Geld zu horten und
nicht in Umlauf zu brin-
gen. Seit Peter Hacks
genialem Büchlein
»Schöne Wirtschaft«
habe er keine Erzählung
gelesen, die den Kapita-
lismus so präzis, ja na-
turwissenschaftlich, fas-
se, sagte der Dozent. Sil-
berbauers Buch sei ein
intelligentes, funkeln-
des Stück Aufklärung
und es verstehe sich
von selbst, dass es vor-
züglich geschrieben sei.
Die Sprache halte grade
die Balance zwischen
der Klarheit der Ge-
schichte und der Ironie

des Erzählstandpunkts. Und sie
verfüge über einen selten gewor-
denen Vorzug: anmutige Lakonie. 

Mit diesen Worten hatte der
Dozent Groll das Büchlein zum
Geschenk gemacht. Groll hatte
sich artig bedankt, konnte aber
nicht umhin, auf den neuesten
Bond-Film einzugehen, der Bond
als sensiblen Agenten zeige, dem
das Scheitern nicht fremd sei. 

Der neue sei ein alter Bond,
hatte der Dozent scharf erwidert.
Es handle sich um die Verfilmung
der allerersten, ältesten Bond-Ge-
schichte. Man solle dem Autor
Silberbauer nicht mit diesem Ta-
schenspielertrick kommen; denn
ein Jugendwerk als charakterliche
Läuterung auszugeben, sei nichts
anderes. 

Madame Phoebe, die grade an
Grolls Tisch vorbeikam, hatte
dem Dozenten einen anerken-
nenden Blick zugeworfen. Dem
Dozenten war der Blick verbor-
gen geblieben. Groll indes hatte
ihn mit Genugtuung registriert.
Madame Phoebe ist streng, aber
sie ist auch gerecht. Das zumin-
dest unterscheidet sie vom Kapi-
talismus und Herrn Ernst, hatte
Groll gedacht. 

Mittlerweile hatte Groll das
Buch gelesen. Der Dozent hatte
nicht zu viel versprochen. Heute
würde Groll sich für das Ge-
schenk revanchieren. Er sah auf
die Uhr. Der Dozent war seit drei
Minuten überfällig. Unerhört,
dachte Groll und widmete sich
seiner Schifffahrtszeitschrift. 

Erwin Riess

*) Norbert Silberbauer. »Was steu-
ert die Ameisen?« Eine Weih-
nachtsgeschichte, Wieser Verlag,
Klagenfurt/Celovec 2006, Hard-
cover, 100 Seiten, 12 Euro. Die
Zitate stammen aus dem Buch.
Peter Hacks »Schöne Wirtschaft«
ist unschwer antiquarisch erhält-
lich.
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Der Dozent war überfällig
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Café Sperl. Eine materialistische
Weihnachtsgeschichte



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

X X 13 X 14 15 16 X

17 18 X 19 X 20 21

22 23 X X 24 25 X

26 X X 27 X 28 X

29 30 X 31 X X 32

X X 33 X 34 X 35 X X 36

37 38 X 39 X X 40 X

X 41 42 X 43 44 45 46

47 48 X 49

50 X X 51 X 52 X X 53

X 54 X 55 X 56 X 57 58 X 59

60 X 61 X

Nicht zu rechtfertigen …

Lösung Nr. 192:
INTEGRATION

Der Gewinner:
Ernst KÜBL,
3021 PRESSBAUM

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 05. 01. 07 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Mostgasse 7/3, 1040 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. moralisch abnorme Verhaltensweise – laut Zeigefinger
10. beliebte Toleranzmenge gegenüber Anderssein  13. Damenhalsfedern
14. streitet in Europa für demokratischen Sozialismus  17. Pokalendspiel  
19. bei der BAWAG groß am Werk 20. innerhalb  22. Fehler nimmt man auf
sie  24. zum Leichenbegängnis gehörend 26. steht für Sächliches  28. Fei-
erversammlung  29. zentraler Daseinsbereich 31. findet sich in Osteuropa
33. macht frau auf einer Londoner Bank  34. Georg Sigls Initialen  35. In-
ternetanbieter  36. beendet die Rosa und beginnt in Osaka  37. Wasser
steht im  Feuchtgebiet  39. auf ihre Läufe wird Macht gebaut  40. ein hal-
ber (Brot) laib 41. Seichte im See  43. ziemlich zweckmäßig  47. gehört zum
Kalbsschnitzel   49. Goldschmiedkunst aus Silberdraht  50. auch die Misere
endet  51. Hotzenplotzsche Tätigkeit  52. steirische Theresia  53. im Auf-
trag  54. Ann verneint  55. such a board ist ein Büffet  56. macht aus der
Produktion eine Reproduktion  57. vor dem Bankomat die Qual/wie lautet
bloss seine Zahl  59. ABC ohne Anfang  60. ungeniert berühren 61. ein
Kitsch am Wörthersee

SENKRECHT: 1. trug Kaiser Wilhelm noch im Exil  2. Millionenlospeter
3. folgt der Flut in jedem Fall  4. eine halbe Röhre 5. vier Reifen oder fünf
Kochtöpfe  6. höllische Powerfrau  7. Urlaubszeit beim AUGUSTIN  8. macht
aus der Schöpfung eine Ermüdung aufgrund übermäßiger Anstrengung 
9. Handkantensport 10. Kopfstehendes Verfallenes 11. das Volk wird an sie
gerufen  12. endloses Land  15. Schlüsselbergriff der Sozialpartnerschaft 
16. Bummelzug in Eile  18. aufsteigender Jakobsbruder  21. knapp  23. eng-
lisches  Geschenk  25. Nachttopf, abg.  27. Errare ist humanum  28. warmer
Ort für leichte SünderInnen  30. leider nicht Los  32. WahlsiegerInnen ge-
nießen sie endlos  35. bleibt  stehen, Zeit läuft weiter  36. läuft im Landt-
mann  38. liegt verkehrt im Mutterleib 39. eine unendliche Linie  40. Eng-
länderInnen auf CanarInnen  42. falsch, weil Irrtum 44. umgedrehter Lut-
scher  45. der Otti hat keine Mitte  46. Brotform  48. eine mögliche letzte
Ruhestätte  52. sind sie publica, sind sie öffentlich  55. so nicht, abg. 58. die
Dozentin beginnt 
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Übernehme Arbeiten für alle Tä-
tigkeiten, günstig und sofort! Tel.:
0699 117 919 07

Augustinverkäufer und Fußballfan
sucht gratis Megaphon. Kusolits
Wolfgang, Tel.: 0699 956 13 81

Suche Wohnung, möglichst ver-
kehrsgünstig gelegen, Ablöse wenn
nötig bis EUR 5000,– möglich. Mie-
te, wenn möglich, nicht über EUR
300,–. Tel.: 01-982 25 16

Spanisch, Englisch und Deutsch
»Fehlerfrei« mit Juan Carlos Bagur!
Geduld, Erfahrung, günstig; gratis
Probe, Hausbesuche möglich. Tel.:
01-368 01 47, 0676 592 14 86
oder 0680 120 45 64

Einladung zur Weihnachtsfeier! Es-
sen und Musik! Fr., 22. und Sa., 23.
Dezember 06, im Evangeliumszen-
trum (Graf Starhembergg. 6, U1
Taubstummengasse). Beginn 18.00
Uhr. Tel.: 0699 174 520 05

Augustinverkäufer sucht Digicam
oder Mittelformatkamera, günstig
oder gratis. Tel.: 0699 110 742 28

PC-Doktor bietet Ihnen seine Hilfe
bei Problemen mit dem PC an!
Iam.that@gmx.at oder Tel.: 0650
731 12 74

Arbeitslose helfen! Bei Übersied-
lungen, Räumungen, Transporten,
sowie Wohnungserneuerungen!
Auch am Wochenende! Auch Gar-
ten- und Altenbetreuung! Tel.: 0699
102 208 13

Netter Masseur bietet sehr günstig
angenehme entspannende Massage
im privaten Ambiente auch zum
Wochenende. Tel.: 0676 330 71 36

Augustinverkäufer sucht PC ab 1
GHz oder Laptop, günstig oder gra-
tis. Tel.: 0699 110 742 28

Farbfernseher (Bild flimmert) mit
integriertem Videorekorder und
Fernbedienung – Dm 50 cm, an
Bastler gegen Selbstabholung 
zu verschenken. Tel.: 0699 812
159 85

Briefmarken der ganzen Welt kauft
Sammler zu guten Preisen. Tel.:
0664 452 38 08

Biete ADA Funktionsliege
(210x90cm) mit Rückwand, 2 Rük-
kenkissen, Kopfteil und Bettzeug-
raum. Preis 30.00 Euro. Tel.: 0664
617 08 88

Patronen und Faxpapierrollen zu
verschenken. Epson Color
S020049, Canon Farbbandkassette
IR-5011. Tel.: 0650 274 35 52

Weihnachtswunsch! Wiener,
50/180/79, sucht lieben schlanken
und sehr gepflegten Freund, der
Weihnachten auch allein ist, wie
ich. Tel.: 01-481 56 45, täglich ab
20 Uhr

Möbelrestaurator sucht angemel-
dete Stelle. Tel.: 0676 473 07 84

Rotfuchsjacke Gr. 40, Kürschner-
arbeit, edle ganze Felle, kaum ge-
tragen/wie neu, komplett gefüttert.
VB EUR 190,-. Tel.: 02982/3261,
E-Mail: starnberger@utanet.at Be-
sichtigung in Wien möglich.

Biete Teilzeitjob, bei ca. 27 Wo-
chenstunden EUR 700,-. Vorausset-
zung: Führerschein mit Fahrpraxis
und vor allem absolute Abstinenz
von Alkohol und Drogen! Bei Inter-
esse bitte um Rückruf für ein per-
sönliches Kennenlernen. Martin
Weiss, Tel.: 0650 44 30 

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

Schreibtischsessel zu verkaufen.
Höhenverstellbar, Rückenlehne ver-
stellbar, Preis 20.00 Euro. Tel.:
0664 617 08 88

Streit und keine Lösung in Sicht?
Wir sind 2 Mediatorinnen und wür-
den uns freuen, Ihnen unentgeltlich
beim wieder Versöhnen helfen. Egal
ob Streitigkeiten zwischen Nach-
barn, Partnern, Arbeitskollegen
usw. Nähere Infos und Kontaktauf-
nahme bitte unter constmed@hot-
mail.com

IKEA Tastaturauszug + Mausablage
AMBITIÖS. Höhen- und Winkelver-
stellbar. Max. Belastung 5kg, Preis
30.00 Euro. Tel.: 0664 617 08 88

Badezimmerspiegel mit 2 seitli-
chen Lampen, einer Seifenablage
und einem Etagere. Preis 30.00
Euro. Tel.: 0664 617 08 88

Bin in seelischem Tief, wer gibt mir
wieder Kraft und Mut zum Leben.
Nur SMS, Melde mich bei Dir. Bin
m/49 Jahre. Tel.: 0676 973 66 57

Behindert, na und? Solider Mann
53/190 sucht durch Handverlust
behinderte junge Frau bis 40 als
Partnerin, Freundin, Postfach 28,
2115 Ernstbrunn.

Suche nette mollige Sie mit
Herz/Hirn/Humor bis 63 Jahre. Bin
56/1,73. Brief an PA 1013, KW
2007 postlagernd

Wahrheit und Mündigkeit statt Psy-
chotherapie! Warninfo gratis durch
Postkarte an Johann Klotzinger, Ba-
rawitzkag. 10/2/13, 1190 Wien
oder im Netz: www.start.at/psych

Schauspiel Basislehrgang, Beginn:
26.-28.1.2007, 7 Module bis Sep-
tember, Info: mt@wegezumziel.at,
www.wegezumziel.at/theater. Tel.:
01-523 39 54

Sammler kauft alte Saiteninstru-
mente. Tel.: 0676 421 27 76

Nach langer Beziehung suche ich
wieder eine liebe Partnerin, 18-28
Jahre, kinderlos. Bin 26 Jahre, jün-
ger aussehend, fesch, ehrlich, treu,
gefühlvoll, NR, NT und eher häus-
lich. Kann mir meine Arbeitszeit im
Wesentlichen frei einteilen und für
eine Beziehung nehme ich mir ger-
ne genug Zeit. E-Mail:
f.schmidt2@chello.at

Workshop! Mach dein Fahrrad »fit
für den Winter«! EUR 5,–; Sa,
16.12.06, 10-17 Uhr, WUK-Fahr-
radselbsthilfewerkstatt, 9. Währin-
ger Straße 59; www.wuk.at/fahrrad
oder Tel.: 01-401 210/60

Linke WG im 9. Bezirk sucht ab
Ende Jänner MitbewohnerIn. Gro-
ßes Zimmer (30m2, Höhe 5m),
Wohnzimmer, Küche, Badewanne,
all inclusive 300 Euro pro Monat
(Miete, Betriebskosten, Telefon, In-
ternet, Kabel-TV, Haushaltsversiche-
rung). Interessenten bitte mailen an
kamora@gmx.at

Kreative Bürogemeinschaft inkl.
Fotostudio in Planungsphase sucht
Mitglieder. Bei Interesse: info@inca-
se.at oder Tel.: 0699 116 398 41

Schreibe! Nicht nur »Gschichtln« –
selten Reime; gerne Texte auch mit
Optik. Brauchen Sie dergleichen –
für sich selbst, für die Familie, für
Freunde, zur Präsentation? Dann
sprechen Sie mit mir. Tel.: 0650
982 95 37

Polsterer sucht angemeldete Stelle.
Tel.: 0699 104 577 98

Verschenke per Selbstabholung
Ikea Schreibtisch, guter Zustand,
leicht zu transportieren und zusam-
menzubauen; Abholung im 17. 
Bezirk. E-Mail: bigapplemovies
@gmx.at

Wer verschenkt ein Mountain-Bike
oder Rennrad? Tel.: 0699 116 543
75

Kaufe alte Geigen, Gitarren, Man-
dolinen, Celli, etc., auch beschä-
digt. Tel.: 0676 421 27 76

Auch ein Sonderling sehnt sich zu
Weihnachten nach Geborgenheit.
Suche für 24. und 25.12.06 frisch
überzogenes Bett in einem kleinen
Zimmer, ohne Bad, Dusche, WC.
Will nur 2x nächtigen; kann EUR
23,– pro Nacht bezahlen. Bin männ-
lich, 56. Zuschriften bitte an PA
1010 Wien, KW Boston, postlagernd

Gelegentliche Übernachtungsmög-
lichkeit in Wien von Theater- und
Musik-interessiertem 55-jährigen
Mann gesucht. Kann bis 10 Euro
bezahlen oder im Haushalt mithel-
fen. Bin NR. Tel.: 0681 104 245 86

Tapeziererin übernimmt Aufpol-
sterung und Neubespannung von
Polstermöbel, Bänken, Stühlen, etc.
Anfertigung von Hussen, Wohntex-
tilien und Sitzsäcken in jeder Form
und Größe. Anfragen unter 01-969
77 67 (Bitte auf Band sprechen)
oder taruda2004@yahoo.de kontak-
tieren.

Gärtner (Hauswart) sucht in Wien
Wohnung gegen Haus- und/oder
Gartenbetreuung. Tel.: 0676 712
71 72

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

durch die Stadt. AUGUSTIN-LeserInnen können für die
weitere Verbreitung sorgen: indem das »Freitag der
Dreizehnte«-Symbol von Körpern jeder Art ausstrahlt.
Die T-Shirts in allen Größen – auch im Mädchen- und
Frauenschnitt – und in den Farben Orange, Weiß,
Schwarz, Grau und Rot, bedruckt vom sozialökonomi-
schen Betrieb »fix & fertig«, können in der Redaktion
(Wien 4, Mostgasse 7, Eingang Klagbaumgasse, Tel.:
587 87 90) oder im Vertriebsbüro (Wien 5, Schlossgas-
se 6–8, Tel.: 54 55 133) erworben werden. Ein Stück
kostet 10 Euro; wer gleich zehn Leiberl nimmt, zahlt
nur acht pro Stück. TrägerInnen des F13-T-Shirts hel-
fen, eine Idee auszutragen: Jeder »Unglückstag« wird
zu einem Feiertag für alle verwandelt, die sonst wenig
zu feiern haben, zu einem Aktionstag für die Rechte
aller Diskriminierten und »Untauglichen«. Wer das
Leiberl trägt, wirbt für den
nächsten dieser Akti-
onstage, den 13.
April 2007.

F13-T-Shirts im Angebot

Schwarze Katzen für
die graue Stadt!

www.f13.at

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

Bitte leserlich schreiben und einsenden an: 

AUGUSTIN,  
Schloßgasse 6 – 8; 1050 Wien  

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

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

Gratis-Kleinanzeige
(Keine gewerblichen Anzeigen)

GUTSCHEIN
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LÖ W E

23.7.–23. 8.
Ein österreichischer Biomathematiker, Mar-

tin Novak, hat kürzlich eine Formel präsentiert, mit
der er auszurechnen vermag, ob Menschen einan-
der helfen oder nicht. Wenn du also wieder vor der
Frage stehst, ob du deinem Nachbarn ein paar Eier
borgen sollst oder nicht, kannst du zukünftig zum
Formelheft greifen und dir dein Verhalten ausrech-
nen. Ist das Fortschritt?
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20. 2.–20. 3.
Jeder Jahreswechsel zeigt dir, dass du ein weiteres
Jahr verstreichen lassen hast, ohne eine Revolution
vom Zaun zu brechen. Daher rate ich dir dringend,
dich auf das Machbare zu konzentrieren. Überlege
einfach, was nach deiner Revolution besser wäre.
Und dann machst du davon das, was schon unter den
bestehenden Verhältnissen möglich ist. Womöglich
entseht daraus dann doch noch eine Revolution.

ZW I L L I N G

21.5.–21. 6.
Die Quersumme des neuen Jahres ist 9. Die Quer-
summen der Jahre 2007-2009 ergeben zusammen
genommen 30. Dividierst du nun diese zusammen-
genommenen Quersummen durch die Quersumme
des neuen Jahres, so erhältst du 3,33 periodisch. Ein
Wert, der für sich genommen noch nichts aussagt.
Verdoppelst du aber diese Zahl, so erhältst du 6,66
periodisch. Und 666 ist das Synonym des Antichri-
sten. Die Botschaft ist also klar: Gelingt es dir in den
nächsten drei Jahren, eineN zuverlässigeN Gefährtin
zu finden, so werdet ihr zwei wirklich was bewegen.

JU N G F R A U

24. 8.–23. 9.
Dein Motto für 2007 lautet »love it or lea-

ve it«. Nütze den Jahreswechsel, um dich von altem
Ballast zu befreien.

SC H Ü T Z E

23. 11.–21. 12.
Die Tage werden wieder länger, und es

wird dir wieder mehr Licht vergönnt sein. Dies be-
deutet aber auch, dass Einiges, das du bewusst im
Halbdunkel gelassen hast, bald einer genaueren Prü-
fung unterzogen wird. Die Dinge müssen dann »bei
Licht besehen« ihren Wert beweisen. Versuche daher
noch zu reparieren, was zu reparieren geht.

WI D D E R

21.3.–20. 4.
Während Österreich gespannt darauf wartet, wie
denn nun die neue Regierung aussehen wird, fragst
du dich, wer oder was denn eigentlich in deinem
ganz persönlichen Leben den Takt vorgibt. Ist es die
Familie, die Nachbarschaft, das Fernsehprogramm,
der Job, oder sind es die Sonderangebote? 

KR E B S

22. 6.–22. 7.
Es sind gar viele Jahreswechsel, die du nun

schon erlebt hast. Genug jedenfalls, um klar erken-
nen zu können, dass sich durch einen Jahreswechsel
rein gar nichts ändert. Darum kannst du auch dem
kommenden Jahreswechsel gelassen entgegensehen. 

WA A G E

24. 9.–23. 10.
1492, 800, 1978 – das alles sind angeblich wichtige
Jahreszahlen der Menschheitsgeschichte. Zum Jah-
reswechsel fragst du dich, ob wohl auch das Jahr
2007 in diese Reihe der wichtigen Jahreszahlen ein-
gehen wird. Wird im kommenden Jahr etwas passie-
ren, das ähnlich bedeutsam sein wird wie die Entde-
ckung Amerikas, die Krönung Karl d. Großen, das
Wunder von Córdoba (Österreich besiegte Deutsch-
land 3:2 bei der WM)? Glücklich der Mensch, der sich
darüber Gedanken machen kann.

SK O R P I O N

24.10.–22. 11.
Jetzt bist du endlich in einem Alter, in dem du einer
zyklischen Zeitauffassung Einiges abgewinnen
kannst. Die Einsicht, dass alles, was kommt, auch wie-
der gehen wird, versöhnt dich auch mit deiner eige-
nen Endlichkeit, und langsam gewöhnst du dich an
den Gedanken, nicht unsterblich zu sein.

ST I E R

21.4.–20. 5.
Du möchtest gerne in einer großen Zeit leben. Daher
sehnst du dich klammheimlich danach, dass im kom-
menden Jahr etwas Bedeutendes passiert. Hast du dir
das aber auch wirklich gut überlegt? Meinst du, es
wird dir mit 85 immer noch lustig sein, als Zeitzeuge
durch die Volksschulen zu tingeln und gestützt auf
ein Gehwagerl den kleinen Kröten erzählen, wie das
damals war? 

ST E I N B O C K

22.12.–20. 1.
Der Chaostheorie zufolge kann ja der Flü-

gelschlag eines Schmetterlings einen Wirbelsturm in
einer gänzlich anderen Weltgegend auslösen. Viel-
leicht wurde ja Hugo Chávez nur deshalb wieder zum
Präsidenten Venezuelas gewählt, weil du vor Jahren
in den Wald gepinkelt hast. Glück und Leid, Leben
und Tod – alles liegt in deiner Hand. Zum Glück wird
aber nie jemand erfahren, was du anrichtest.

WA S S E R M A N N

21. 1.–19. 2.
Alles soll besser werden und nichts soll

sich ändern. Geht aber nicht! Darum stell dich darauf
ein, dass die Dinge sich stetig verändern. Manches
wird besser, anderes schlechter, ohne dass irgendein
Zusammenhang besteht. So kann es sein, dass dich
die Krampfadern immer mehr schmerzen und sich
gleichzeitig die Inkontinenz bessert.

KRAUT & RÜBEN

GAZETA
Mehr auf www.raketa.at

Liebe Leute, möchte herzlichst gratulie-
ren: Ihr macht unglaublich gute Arbeit.
Ich schick euch anbei einen selbstgeba-
stelten Gruß (Fotocollage rechts) und
schließe mit Helmuth Schönauers Gruß-
formel »Haltet alle durch!«, mailte uns
Christine Werner. Es gibt ja angeblich
niemanden mehr, der nicht auch am
Sonntag einkaufen gehen will. Mehr
Werner-Collagen zu aktuellen politischen
Themen sind in der Rubrik »Ihre Helene«
im Netz-Satiremagazin www.raketa.at
zu sehen. Realsatiren wie die
Begründung der Justiz, warum in der
Angelegenheit »Prügelaffäre« die Anzei-
ge gegen BZÖ-Chef Westenthaler
zurückgezogen wurde, reizen die Dichte-
rin und Satirikerin. »(...) Ebenso wenig
kann nachgewiesen werden, dass Inge-
nieur Peter Westenthaler mehr als unbe-
dachte milieu- und alkoholbedingte Un-
mutsäußerungen getätigt hat«, hatte die
Anklagebehörde festgestellt. Hut ab vor
deren soziologischer Kompetenz: Wo
Westenthaler verkehrt, sind derbere For-
men der nonverbalen Kommunikation
milieubedingt ...
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Hängt ein voll geräumter Setz-
kasten im Wohnmobil, so
muss dieser vor einer Fahrt

ausgeräumt werden. Stofftiere auf
einer offenen Ablage im Wohnwa-
gen würden wohl bald nach Fahrt-
antritt den Boden aufsuchen. Das
wäre aber nicht so schlimm wie die
Flucht des Stinktiers. 

Tizza Covi und Rainer Frimmel
drehten einen Dokumentarfilm –
»Babooska« – über das Leben einer
Familie, die einen Wanderzirkus be-
treibt. Babooska heißt eine der drei
Töchter des Familienunternehmens
auf Achse, das nur arbeiten kann,
wenn die örtlichen Behörden erlau-
ben, das Zirkuszelt aufzubauen. Das
heißt viel in Italien, optional in Süd-
frankreich, herumziehen und auch
an Orten für ein paar Tage Halt ma-
chen, wo maustote Hose ist, wo also
die Finger einer Hand reichen, die
ZirkusbesucherInnen abzuzählen.

Die FilmemacherInnen hefteten
sich über den Zeitraum eines Jahres
immer wieder vor allem an die Fer-
sen der 20-jährigen Artistin Baboos-
ka. Der daraus entstandene Film ist
großartig, denn Aufdringlichkeit ist
nicht zu spüren, d. h. die gefilmte

Familie hat die Kamera in ihr Noma-
denleben aufgenommen und lässt
sich von ihr in den Supermarkt oder
ins Landgasthaus begleiten. Auf
Kommentare und Interviews ver-
zichteten Tizza Covi und Rainer
Frimmel zur Gänze. Kleinste Episo-
den, wie das wiederholte Zeigen
der Mutter beim Ein- und Ausräu-
men des Setzkastens oder wie Ba-
booska ihre Stofftiere vor Weiterrei-
se schützend in Handtücher wik-
kelt, zeichnen in Summe ein ein-

fühlsames Gesamtbild eines motori-
sierten Nomadentums. Doch die
ganz große – und auch mutige – Lei-
stung dieser Dokumentation über
eine ArtistInnenfamilie ist die radi-
kale Absage an eine Erwartungshal-
tung der ZuschauerInnen: Man
sieht kaum Ausschnitte aus Zirkus-
vorstellungen – nicht einmal das
Stinktier, das einen Auftritt nutzte,
um abzuhauen.

reisch

SEVEN SIOUX
»We Are Not The Scared People«
(Fettkakao/Trost)
www.sevensioux.at.tt

Bei Wiederbe-
lebungsversu-
chen verblichener
Bands schmeckt
das Resultat nicht
selten wie abge-
standene Über-
bleibsel zwischen
Backenzähnen nach einer Buren-
wurstjause. Nicht so beim aktuel-
len Album der ehemaligen Linzer
Hardcore-Kapelle Seven Sioux. Sän-
ger Rainer Krispel, längst nach
Wien übersiedelt, ist inzwischen
auch in der Hauptstadt Legende
und einer der liebenswürdigsten
Punk-Opas der Stadt. Als Frontpre-
diger und wandelndes Musiklexi-
kon kann und will er die Bühnen-
luft nicht missen. Den Musiker-
Schnaps genauso wenig. Seit über
20 Jahren im Dienste des
Rock’n’Roll ist neben der Konfekti-
onsgröße auch die Reife mitge-
wachsen, was, wie uns viele Gegen-
beispiele lehren, nicht zwingend
ist. Mit »We Are Not The Scared
People« haben Seven Sioux heuer
bereits ihr zweites Manifest veröf-
fentlicht und diesmal mit aus-
schließlich neuen Titeln. Jung-
Punk-Rocker aufgepasst: Seven Si-
oux nageln euch mit Leichtfüßig-
keit an die Wand – ohne Hammer!
Wahrlich ein angstloses großes Al-
bum.

A LIFE, A SONG, A CIGARETTE
»Fresh Kills Land-
fill«
(Siluh/Hoanzl)
www.alasac.com

Leben, singen
und in den Pau-
sen rauchen. So
die vorläufige Philosophie der noch
jungen Indie-Folk-Combo A Life, A
Song, A Cigarette (kurz ALASAC)
rund um Sänger und Songwriter
Stephan Stanzel. Neben dem sehr
cool zerstrubbelten Kopfhaar – Ha-
ben die alle den gleichen Friseur? –
der mitunter mehrköpfig in Er-
scheinung tretenden Rasselbande
fällt das Augenmerk sofort auf das
untrügliche Gespür für große Me-
lodien. Eingängig und doch mit
ausreichend Kanten, um sich von
der Musik von der Stange deutlich
abzuheben. Stephan Stanzel, im
Nebenjob Gastarbeiter am Bass in
der Ernst Molden Band, hat eben
das Talent und die Gabe Lieder zu
schreiben wie die Haare fallen.
Aber Haarspaltereien beiseite,
»Fresh Kills Landfill« ist eine außer-
gewöhnlich gelungene Ansamm-
lung von mehrstimmig gesunge-
nen Sehnsuchtsliedern.

(LaMa)

A U F G ’ L E G T

Eine sensationell unaufgeregte Filmdokumentation

ZIRKUSARTISTINNEN IM
WOHNMOBIL

Babooska (A/I 2005, OmU, 100 min.)
13.–21. Jänner, jeweils 19 Uhr

Top-Kino
Rahlgasse 1
1060 Wien

I N F O

»TheaterFOXFIRE« im Treibsand des »Dschungels«

ZWISCHEN FEST UND FLÜSSIG LEBEN

Der »Dschungel Wien« zeigt
sich mit der kommenden
Produktion nicht nur als

»Theaterhaus für junges Publikum«,
wie es sich selbst beschreibt, son-
dern gibt auch einem jungen Autor
eine Plattform. Schwimmer im
Treibsand heißt das Stück aus der
Feder des Wiener Autors Benedict
Thill (Jahrgang 1984), das unter der
Regie von Corinne Eckenstein von
der Compagnie »TheaterFOXFIRE«
aufgeführt wird. Thill erarbeitete
dieses abendfüllende Stück nach
Motiven von Raymond Carver. Die-
ser amerikanische Lyriker und Ver-
fasser von Kurzgeschichten lieferte
die Drehbuchgrundlage für den von
allen Seiten hoch gelobten Film
Short Cuts von Robert Altman aus

dem Jahre 1993. In teilweise ver-
bundenen Handlungssträngen er-
zählt Short Cuts Episoden aus dem
Leben einer Reihe von in Los Ange-
les lebender Personen. An dieses
Erzählmuster hat auch Benedict
Thill sein Stück angelehnt. Immer
wieder überschneiden sich die un-
terschiedlichen Lebenswege der sie-
ben jugendlichen ProtagonistInnen.
Die Heranwachsenden führen im
Grunde ein Leben, das sich im Lot
befindet, doch kleine unangenehme
Ereignisse können schnell den fe-
sten Boden unter den adoleszenten
Füßen wegziehen. So entsteht im-
mer wieder jene Treibsand-Situati-
on, in der die Welt ihre Konsistenz
verändert: zu flüssig, um darauf zu
stehen – zu fest, um darin zu

schwimmen. Aber es ist nicht die
Lust am Untergang, die hier erzählt
wird, sondern der Triumph, erst im
Treibsand das Schwimmen gelernt
zu haben.

reisch

»Schwimmer im Treibsand«

11.–13. und 17.–20. Jänner
jeweils 19.30 Uhr
Dschungel Wien
Museumsquartier
1070 Wien
Eintritt: Jugendliche unter 18 Jah-
ren € 7,50/Erwachsene € 12,–

Altersempfehlung des
Veranstalters: ab 16 Jahren

I N F O
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Babooska, Zirkusartistin und große Schwester
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Vier Nadeldrucker uralter Ge-
neration arbeiten ratternd vor
sich hin. Den Geräten wurden

von KünstlerInnenhand die Gehäuse
abgenommen. In diesem nackten
Zustand sind sie Objekte eines Com-
puterhardware-Voyeurismus. Dar-
über hinaus bekommen sie auch
kein Papier, so bleiben ihre Aufträge
unsichtbare Texte. Die Vermittlung
läuft nicht über die textlich-visuelle,
sondern über die akustische Ebene,
denn die Arbeitsgeräusche der Druk-
ker werden elektronisch verstärkt,
so dass der Eindruck entsteht, sie
würden sprechen. Hinter dieser In-
stallation steht das KünstlerInnen-
trio alien productions (Martin

Breindl, Norbert Math, Andrea So-
domka). Dieses Kleinkollektiv wurde
von der Fotogalerie Wien unter zwei
Bedingungen zur Reihe CROSSO-
VER eingeladen: Erstens, um vom
Medium Fotografie ausgehend ande-
re Kunstsparten miteinzubeziehen
und zweitens andere KünstlerInnen
hinzuzuziehen. Die Fotogalerie
Wien möchte damit ein Zeichen set-
zen, »dass in der Medienkunst nicht
das Einzelkünstlertum im Vorder-
grund stehen kann, sondern im Ge-
genteil Zusammenarbeit eine der
wesentlichsten Strategien darstellt«.
So wurde die Einladung von alien
productions an das in Wien ansässi-
ge KünstlerInnenpaar Sabine Maier

und Michael Mastrototaro aka Mach-
feld adressiert, um unter dem Titel
CROSS TALK eine drei Räume um-
fassende Installation zu erarbeiten.

Die MedienkünstlerInnen kreier-
ten 3.1 Wahrnehmungsfelder, für je-
den Raum eines, wobei das Anhäng-
sel ».1« auf eine Überwindung der
örtlichen Gegebenheiten in Form ei-
ner Radiokunstarbeit, die Ö1 am 28.
Jänner um 23.05 Uhr senden wird,
hinweisen soll. Im großen Ausstel-
lungsraum wird den BesucherInnen
suggeriert, sich in einer Kamera zu
befinden und darin bewegte Bilder
herzustellen. Im zweiten Raum rat-
tern die Nadeldrucker, und der Kino-
raum wird ausschließlich dem

Sound gewidmet. Dieses Hörkino
bezieht sich auf den deutschen Ra-
diokunstpionier Walter Ruttmann,
der 1930 mit dem Hörspiel »Week-
end« Geschichte schrieb. Dazu An-
drea Sodomka: »Weekend erzählt
ohne Schauspieler, ohne eigens ge-
stalteten Text, nur mit Geräuschen
und akustischem Material aus der
Umwelt eine Geschichte.«  n

Es sprechen die Druckergeräte 

»3.1« WAHRNEHMUNGSFELDER

»Mittlerweile habe ich
das Dazwischensein
als Freiheit schätzen

gelernt (…) Freiheit bedeutet hier
ganz banal, dass ich beim Schifah-
ren zu Österreich und beim Eis-
hockey zu Tschechien halten könn-
te, obwohl ich diese Sportsachen
nicht wirklich ernst nehme. Natio-
nalstolz ist für mich absurd. Ich kann
doch nicht auf etwas stolz sein, das
ich nicht selbst gemacht habe. (…)
Kann ich als Österreicherin stolz
sein, dass wir so hohe Berge haben,
oder als Tschechin, dass wir so schö-
ne Fischteiche in Südböhmen ha-
ben? (…) Zwischen den Kulturen le-
ben, schafft eine Distanz dazu, und
das finde ich gut.«

Die 30-jährige Schauspielerin und
Poetin Rhea Krcmarova lebte nur die
ersten sechs Jahre in Prag. Quantita-
tiv gesehen ist sie Wienerin, nicht
Pragerin. Dennoch legt sie Wert auf
die Feststellung, eine Dazwischen-
seiende zu sein. Weil der Idiotismus
namens Patriotismus nach wie vor
lebendig ist, sollte die Propaganda
des Dazwischenseins, wie sie bei
Krcmarova zu lesen ist, nicht leiser
werden. Mit diesem Wunsch rennt
man im Amerlinghaus, dem Um-
schlagplatz von transkulturellen Ide-
en, offene Türen ein. Es beherbergt
den Verein Exil und die edition exil.

2006 ist hier zum zehnten Mal
der Literaturpreis »Schreiben
zwischen den Kulturen« verge-
ben worden, und die aktuellen
SiegerInnentexte, unter anderem
die von Rhea Krcmarova, sind in
der Anthologie »Sprachflüge«
versammelt, die kürzlich von
exil-Leiterin Christa Stippinger
herausgegeben wurde.

Der erste Preis ging an die erst
seit 2002 in Österreich lebende
22-jährige Leningraderin Oxana
Filippova, deren Siegertext, das
Theaterstück »Alle Menschen
sind Schwestern«, mindestens
drei »Heimaten« der Autorin –
Russland, Österreich und das
Niemandsland der kosmopoli-
tisch gesinnten KünstlerInnen –
mit viel Humor verschränkt. Weil
man in Nowosibirsk weiß, dass Ar-
nold Schwarzenegger Österreicher
ist, wird er bei seinem ersten Staats-
besuch in Sibirien mit dem von Kna-
benärschen avantgardistisch gefurz-
ten Radetzkymarsch begrüßt. 

Die spielerischen Möglichkeiten
beim Mäandrieren zwischen zwei
Kulturen bringt der 35-jährigen
Amir P. Peyman – in Teheran gebo-
ren, seit 1979 in Wien lebend – zur
besonderen Entfaltung. Für seine li-
terarische Figur Tarek Kemal entwik-
kelte er die »Tarek-Sprache«, die in

Peymans eben in der edition uhudla
erschienenem Buch »Hunde Katse
oda Maus Tarek macht dia Doener
draus« durchgängig verwendet wird.
Es ist eine Kunstsprache, die aber
starke Anklänge an das »Gastarbei-
terdeutsch« (pejorativ auch »Tarzan-
deutsch«, in Deutschland »Kanak-
sprak« genannt) aufweist.

Zu Tareks unentwegten Bemühun-
gen, sich in Österreich zu »assimlie-
ren«, zählt der Pflichtbesuch in das
Mekka des Katholizismus, nach Ma-
riazell. Ich kenne Menschen, die ge-

hört haben sollen, wie der Autor
Peyman das vor Publikum liest. Es
war eine Lesung von kabarettisti-
scher Qualität, lautete ihr Urteil.

Robert  Sommer  

Kleinverlage »uhudla« und »exil« fördern Schreiben zwischen den Kulturen

STOLZ AUF DIE BÖHMISCHEN FISCHTEICHE

Amir P. Peyman: »Hunde Katse oda
Maus Tarek macht dia Doener draus«.
90 Seiten, edition uhudla 
www.uhudla.at/tri-ton

»Sprachflüge«, das Buch zum litera-
turpreis. 214 Seiten, edition exil,
www.zentrumexil.at

I N F O

CROSS TALK

20.–22. 12. 2006, dann wieder von 9.
1. bis 29. 1. 2007
Di.–Fr., 14–19 Uhr, Sa.,10–14 Uhr 
Fotogalerie Wien
WUK
Währinger Straße 59
1090 Wien
Eintritt frei

www.fotogalerie-wien.at

I N F O

Amir P. Peyman, Zwischenweltbewohner, macht die »Tarzansprache« zu 
einer Literatursprache
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Die Gefangene, die Entflo-
hene; die Verlorene, die
Wiedergefundene: Nata-
scha Kampuschs Ge-

schichte mag für viele unerhört klin-
gen, aber was sie tatsächlich für je-
dermann&frau so faszinierend
macht, ist ihre unheimliche Dimen-
sion. Das Unheimliche – lehrte
Freud – aktiviert in seiner erschrek-
kenden Gestalt ein vertrautes Ge-
fühl, und zu einer entstellten Wie-
derbegegnung mit einem Emotions-
programm, das in allen Menschen
unaufhörlich läuft, ist es auch im
Fall Kampusch gekommen. Ihre
Missbrauchsgeschichte – denn eine
solche bleibt sie auf jeden Fall – hat
die Struktur einer Liebesgeschichte;
das heimliche Programm, das darin
bis jetzt nur unbewusst rezipiert
wurde, trägt den Namen »romanti-
sche Liebe«.

Ein Mensch wird eingeschlossen,
alle anderen aus – das ist der harte
Kern des romantischen Liebesbe-
griffs. Ich will nur Dich, sagt die Lie-
be, ich will Dich ganz für mich al-
lein, sagt die Liebe, ich will, dass

Du für immer mir gehörst! Wer so
spricht, denkt nur an eines: Besitz.
Wer nur an Besitz denkt, ist beses-
sen von seinem Besitzdenken: Er
selbst wird zum Gefangenen seines
»Schatzes«, er selbst, verfolgt von
chronischer Verlustangst, sperrt sich
ein in das paaranoide Wahnsystem
seiner Hab- und Eifersucht. Dass die
Lust am Besitz das gesamte positive
Wertpotential, das die Idee der Lie-
be unleugbar in sich trägt, auszulö-
schen vermag (Sich-ergänzen-im-An-
deren, Offen-Sein für das Andere,
ohne es zu vereinnahmen), verwun-
dert kaum, denn nichts folgt so sehr
der herrschenden Vernunft wie Ge-
fühle, und in einer Gesellschaft, in
der ein katholoid-kapitalistischer
Ungeist dominiert, handelt der, der
nur auf sich und sein Eigentum ach-
tet, stets am logischsten. 

Unübersehbar wollte Priklopil
nichts anderes als die anderen: ein
Kind, eine Frau, eine Familie, ein
Haus, ein Heim, eine Festung – und
er wollte es, wie alle anderen auch,
nur für sich allein. Die Mittel, die
Priklopil angewandt hat, mögen äu-

ßerst ungewöhnlich gewesen sein,
die Vorstellungen aber, die er von
der Liebe im Kopf hatte, waren es
mit Sicherheit nicht. Seine Idee von
Liebe ist der ubiquitäre Wahn-Sinn,
den fast alle Männer und Frauen mit
ihm teilen: eine Lebensgemein-
schaft als Todesgemeinschaft, eine
Paarbeziehung als absoluter Kurz-
schluss zweier Menschenleben
(Kampuschs Flucht war sein Tod, so
wie sein Tod ihren Hungertod im
Verlies bedeutet hätte). Und wer
diese copula mortis begriffen hat,
der muss sich nicht mehr fragen,
warum Natascha Kampusch so viele
Fluchtchancen ungenutzt ließ. Es ist
nicht leicht, seinen Vater/Bruder/
Ehemann zu töten, egal wie sehr
man diesen Vater/Bruder/Ehemann
– zu dem Priklopil als einzige Be-
zugsperson in all den Jahren gewor-
den war – auch hassen mag.

Wie der Erzähler aus Prousts
»Suche nach der verlorenen

Zeit«

Priklopil war kein Sadist, sondern
Romantiker. Wer in seinem Keller
nach blutigen Orgien fahndet, der
muss sie schon selbst erfinden. Statt
des strengen Kammerspiels, das so
viele in ihrer Phantasie inszenieren,
gibt es im Strasshofer Einfamilien-
haus nur den keuschen Käfig der Ei-
fersucht zu bestaunen, in den sich
alle Liebespaare einzuschließen pfle-
gen. Priklopil gleicht mehr dem Er-
zähler aus Prousts »Suche nach der
verlorenen Zeit« als einem Sa-
de’schen Libertin. Er war kein »Al-
pen-Dutroux«, kein Vergleich könn-
te verfehlter sein. Wäre er ein Sadist
gewesen, er hätte Natascha Kam-
pusch bald getötet und sich sein
nächstes Opfer geholt. Priklopil aber
hatte Lust auf Normales: Er suchte
eine kleine Freundin, die er sich zur
Frau fürs Leben erziehen wollte.
Sein Projekt ist zweifellos geschei-
tert, so wie fortwährend alle Projek-
te, die den Mann/die Frau fürs Le-
ben suchen, am Scheitern sind,
ohne dass auch nur ansatzweise die
Ideologie, die dahinter steht, in Fra-
ge gestellt wird. 

Erinnern wir uns: Schon kurz
nach ihrer Flucht wurde Natascha

Kampusch als Woman of the Year
gehandelt, alle wollten, dass sie die-
se Auszeichnung bekommt, alle
rechneten fest damit, doch dann ge-
stand sie ihren gemeinsamen Schi-
Urlaub, und plötzlich hatte niemand
mehr Interesse daran, sie als Frau
des Jahres zu präsentieren. Der stark
ambivalente Charakter der Täter-
Opfer-Konstellation war unüberseh-
bar geworden, zu offensichtlich für
eine Gesellschaft, die gerne alles in
Achsen des Guten und des Bösen
einteilt. Dass der männliche Täter
vielleicht gar kein so außergewöhn-
liches Ungeheuer war, sondern nur
sehnsüchtig der kranken Psycho-Lo-
gik einer antisozialen Gesellschafts-
ideologie folgte, will niemand hö-
ren, schon gar nicht auf einer gro-
ßen Bühne und schon gar nicht in
einer Zeit, in der die konservativen
Werte wieder ins Zentrum der Poli-
tik rücken. Wenn der Präsident der
USA am Beginn des 21. Jahrhun-
derts den Glauben an Gott, die sexu-
elle Enthaltsamkeit und das Funk-
tionieren der Familie als die wichtig-
sten Werte der westlichen Gesell-
schaft postuliert, dann wiederholt er
nur blind den Fundamentalismus,
der ihm von seinem islamischen
Feindbild in Perfektion vorgeführt
wird. Die Achse der heiligen Fami-
lie verläuft mitten durch Bagdad und
New York. True love can wait: Wor-
auf denn? Auf den Tod? Auf den
richtigen Partner? Auf den ersten
und letzten Verführer? Auf das
Haus, in das man sich gemeinsam
einschließt? Auf die Enge, die darin
herrscht? Auf die familiäre Gewalt,
die niemand sieht, weil sie niemand
sehen darf, weil sie niemanden von
außerhalb etwas angeht? Wahre Lie-
be kann auch leiden – immer schön
still, damit es der taube Nachbar
nicht hört.

Zu welcher Unmenschlichkeit es
führen muss, wenn die Privatsphäre
der Familie so absolut und heilig ge-
setzt wird, dass sie sich in einen pri-
vatrechtlichen Raum verwandelt,
zeigt die Alltagskultur eines islami-
schen Fundamentalismus. Die Frau-
en: eingesperrt, verschleiert, dem
öffentlichen Blick, dem gesellschaft-
lichen Leben entzogen, von ihren
Brüdern, Vätern, Ehemännern exe-

Folgender Text von Rainer Just hätte als Vorabdruck zur aktuel-
len Ausgabe des Literaturmagazins »wespennest« am 9.
Dezember im »Album«, der Wochenendbeilage des »Standard«,
erscheinen sollen. Am 7. Dezember hat die Chefredaktion den
schon im Layout platzierten Beitrag aus dem Blatt genommen.
Die Angriffsflächen, die Justs Text zweifellos bietet, müsste ein
der Liberalität verpflichtetes Medium umso mehr aushalten
können, als die Publizierung des angebotenen Textes eine
spannende Folgediskussion zu erwarten erlaubte. Welchem 
Liberalitäts-Konzept Chefredakteur Gerfried Spiel zugetan ist,
zeigte übrigens sein Kommentar vom 24. August 2006: »Der
Fall Kampusch und die Frage, ob das Richtige zu ihrer Auffin-
dung geschah«. Wenn kein Hausdurchsuchungsbefehl (für das
Haus eines mutmaßlichen Entführers) möglich ist, könne die
Polizei ja Fantasie walten lassen und sich in der Gestalt von
Wasserzähler austauschenden Installateuren Zutritt ins Haus
verschaffen, suggerierte der Chefredakteur: »Sind all die Krimis
falsch, in denen man so lange anläutet, bis man hinein kann,
es außerdem verkleidet probiert?« Wir gestehen: Diese
ungeheuerliche Intervention von »liberaler« Seite, die
Kampusch-Welle für einen Ausbau der Polizeistaatlichkeit zu
nutzen, war damals nicht einmal dem Augustin aufgefallen …
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Warum der »Standard« uns verleitet, nun doch einen Text zum Fall Kampusch zu bringen 

Wahre Liebe kann auch leiden



kutiert, falls sie es wagen fremdzu-
gehen. Die Männer: besessen von
ihrer Eifersucht, eingesperrt im
Codex der Familienehre, auch sie
Gefangene, gefangen in einem theo-
ökonomischen Diskurs der Intimi-
tät, der Liebesbeziehungen nur als
Herrschafts- und Besitzverhältnis zu-
lässt. Jede Verführung, die innerhalb
dieser ideologischen Matrix stattfin-
det, ist eine Entführung. Jeder Lie-
besakt ein Akt der Gewalt. Priklopils
Tat hat aufgezeigt – und hier liegt
das enorme politische Potential des
Falls –, wie sehr auch der als roman-
tisch etikettierte Liebesbegriff einer
fundamentalistischen Logik folgt,

wie sehr auch der abendländische
Diskurs der Intimität die Sehnsucht
nach der Exklusion alles Fremden,
den Wunsch nach einem abge-
schlossenen Raum kreiert, in dem
der Einzelne allmächtig herrschen
kann über Einzelne. Priklopils Tat
muss als Symptom gelesen werden,
symptomatisch nicht im Sinne der
Psychopathia sexualis, die ihn als
krankhaften Sonderfall einer gesun-
den Norm behandelt, sondern sym-
ptomatisch für eine Politik der Ge-
genwart, deren neokonservativen
Kräfte gerade jene exklusive Ord-
nung etablieren wollen, die den öf-
fentlichen Raum sukzessive zerstört.

Im Garagenloch des Strasshofer Ein-
familienhauses liegt die Wahrheit ei-
ner Politik, die längst aufgehört hat,
sich um die gemeinsame Sache der
Menschen zu kümmern. Ihr Traum
vom kleinen (Liebes-)Glück, das ihre
Gesetzgeber verordnen, weil sie
sich selbst kein größeres mehr vor-
stellen können, ist von Wolfgang Pri-
klopil bloß in allen Konsequenzen
zu Ende gedacht, mit aller Härte sei-
ner wahnsinnigen Logik exekutiert
worden.  

Und wie die Geschichte so offen-
bart auch ihre Rezeption die kata-
strophalen Auswirkungen einer un-
heimlichen, d. h. einer sich ihrer

Gewalt unbewussten Liebe: Wenn
die mediale Öffentlichkeit Natascha
Kampusch in ihrer traumatischen
Gefühls-Ambivalenz vollkommen in
Stich lässt und ihr keine Chance
gibt, ihre Entführungsgeschichte als
entstellte Liebesgeschichte zu the-
matisieren, dann wird sie zum zwei-
ten Mal Opfer, dann wiederholt sich
an ihr der ideologische Missbrauch
einer patriarchalisch-neofundamen-
talistischen Gesellschaft, die sich
grundsätzlich jedes Wissen und jede
Aufklärung über die Liebes-Ökono-
mie ihres Unbewussten, über die
Struktur der selbstzerstörerischen
Garagenlochintimität versagt. n
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Thomas Frankls Erinnerungen

Chanukka im »Bunker«

A
m Judenplatz 2 befin-
det sich seit Oktober
2006 die Galerie »Art-
Forum«, in der jetzt

und zukünftig die Werke deines
Vaters unter dem Titel »Kunst ge-
gen das Vergessen« gezeigt wer-
den. Was machst du eigentlich
beruflich?

Ich hatte früher einen Großhandel
in München, bin aber jetzt perma-
nent mit dem Betrieb dieser Galerie
und Ausstellungen beschäftigt. 

Dein Vater arbeitete früher im Be-
trieb deines Großvaters in Brati-
slava.

Das war ein Geschäft für Innenaus-
stattung, Tapeziererzubehör, Sattle-
rei usw. 1937 hatte er sich dann
selbständig gemacht. 

1939 kamen auch in der Slowakei
die Faschisten an die Macht.
Kannst du dich daran noch erin-
nern?

Wir mussten aus unserer Wohnung
ausziehen und in eine kleinere über-
siedeln. Das war im Herbst 1941.

In Bratislava hat man es nicht Ghet-
to genannt, doch es war ein Stadtge-
biet, in dem damals nur mehr Juden
wohnen durften. Wir mussten öfter
die Wohnung wechseln und haben
sie auch mit anderen Familien teilen
müssen. Später folgten weitere Ein-
schränkungen: Wir durften nicht
mehr ins Kino, ins Schwimmbad
oder in die Parks und nur zu be-
stimmten Zeiten auf die Straße. Un-
sere Familie hatte in Pressburg seit

sieben Generationen gelebt. 

1941 war der Betrieb des Vaters
arisiert worden. Wovon lebte die
Familie?

Ein Freund meines Vaters hatte den
Betrieb arisiert, doch er war nicht
vom Fach und hat daher meinen Va-
ter angestellt. Aufgrund dessen hat
man die Deportation meiner Familie
aufgeschoben. Vater brauchte daher
auch »nur« einen ganz kleinen Ju-

Am 28. September 1944 wur-
de die Familie Frankl von den
Nazis verhaftet. Während der
Vater, der Maler Adolf Frankl
(1903–1983), zum Waggon
nach Auschwitz-Birkenau ge-
drängt wurde, gelang es sei-
ner Frau Renée und den Kin-
dern Thomas, damals 10, und
Erika, 8 Jahre alt, sich noch
in letzter Sekunde zu retten.
Die Kinder verbrachten Cha-
nukka (»Lichterfest«, in der
Regel im Dezember) 1944 im
»Bunker« versteckt. Thomas
Frankl erinnert sich in einem
Gespräch mit Gerald Grassl.

Thomas Frankl vor einem Werk seines Vaters in der Galerie am Judenplatz
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denstern aus Plastik – der hier auch
ausgestellt ist – zu tragen. Der wies
ihn als einen »wirtschaftlich wichti-
gen Juden« aus.

Im September 1944 erfolgte die
Verhaftung der Familie.

Im August 1944 gab es einen Volks-
aufstand gegen das faschistische Re-
gime von Josef Tiso (ein katholischer
Priester, 1887–1947), in dessen Fol-
ge auch noch die letzten Juden der
Slowakei verhaftet wurden. Vor dem
II. Weltkrieg lebten in der Slowakei
über 130.000 Juden. Nach dem Auf-
stand kam SS-Obersturmbannführer
Adolf Eichmann (1906–1962) in die
Slowakei, und dem war es egal, ob
einer »wirtschaftlich wichtig« war
oder nicht. Dass »nur« der Vater ins
KZ kam, das ist eigentlich wie ein
Wunder. Und großer Dank gilt dafür
unserer Mutter! Wir wurden in der
Nacht nach Jom Kippur 1944 abge-
holt. Meine achtjährige Schwester
hat sich noch vor die deutschen Sol-
daten gekniet und gebettelt, dass
man uns zu Hause lassen soll. Mut-
ter war etwa eine Woche zuvor ope-
riert worden und hat den Soldaten
die Wunde gezeigt. Das hat alles
nichts genützt. Wir mussten in Fün-
ferreihen durch die Stadt marschie-
ren. Zuerst wurden wir in die jüdi-
sche Gemeinde in einen ganz dunk-
len Raum gebracht, danach in das
Haus der Gestapo. In der Früh jagten
sie uns raus, und wir wurden durch
die ganze Stadt getrieben. An den
Straßenrändern standen deutsche
und slowakische Soldaten mit Hun-
den. Dahinter die gaffenden Mitbür-
ger, wo eine Frau auf Slowakisch
schrie: »Recht geschieht ihnen!«
Daran erinnere ich mich auch, weil
mich das besonders erschreckt hat.
Als wir an der Rampe am Güter-
bahnhof ankamen, sprach plötzlich
der Gehilfe von Eichmann, Alois
Brunner (SS-Hauptsturmführer, ge-
bürtiger Burgenländer, die Red.),
meine Mutter mit der Frage an:
»Was machen Sie hier?« Sie antwor-
tete: »Ich hole meinen Mann ab,
weil er irrtümlich hergebracht wur-
de. Er und wir sind nicht jüdisch.«
Brunner stieß aber meinen Vater in
die Richtung zu den Waggons, zum
Abtransport. Meine Mutter und wir
Kinder konnten aus unbegreiflichen
Gründen stehen bleiben. Er sagte
dann zu meiner Mutter: »Gehen Sie
hier weg, sonst müssen Sie Ihren
Mann zur Arbeit begleiten.« Dann
rief er Soldaten, die uns wegbrach-
ten. Nachdem wir von dort wegka-
men, haben wir uns bei Freunden

und Bekannten versteckt. Aus Grün-
den der Sicherheit waren wir von
unserer Mutter getrennt versteckt.
So wussten wir gar nicht, dass sich
unsere Mutter gleich im Nebenhaus
befand. 

Für Kinder sind normalerweise
die schönsten Erinnerungen die
an die Geburtstagsfeste oder an
Weihnachten – bei den Juden ist
es Chanukka. 

Wir waren nicht streng religiös. In
unserem Haus wohnten Menschen
verschiedener Religionszugehörig-
keit. Wir waren eine sehr große Fa-
milie, allein in Bratislava gab es etwa
80 bis 100 Verwandte. Zu den so
genannten »hohen Feiertagen« lu-
den wir Familienmitglieder und
auch arme Leute zum Feiern und Es-
sen ein. Wir gingen in den Tempel,
besuchten die Groß- oder Urgroßel-
tern – es war immer ein sehr schö-
nes und großes Familienfest. 

Wie viele von der großen Ver-
wandtschaft haben 1945 über-
lebt?

Ich habe allein für die Toten aus
meiner engsten Verwandtschaft –
und nur in Auschwitz-Birkenau –

zum Gedenken 40 Kerzen angezün-
det. Ich bin sicher, dass weit mehr
aus meiner weiteren Verwandtschaft
ermordet worden sind.

Deine Familie lebte ursprünglich
in gutbürgerlichen Verhältnissen.
Und dann verschlechterten sich
die Lebensbedingungen abrupt.

Ja, aber das ging nicht so schnell,
sondern die Behörden wandten eine
Art Salamitaktik an. Kleinweise er-
lebten wir immer wieder Einschrän-
kungen. Während dieser Zeit wurde
es auch immer schwieriger mit den
Lebensmitteln. Es waren nicht jüdi-
sche Menschen, die uns versteckt
haben, sondern die so genannten
»Gerechten«, denen wir dafür un-
sagbar dankbar sind, was sie für uns
getan und gewagt haben. Wir waren
im Bunker, so nannten wir unser
Versteck. Da hat man an Feiern gar
nicht gedacht, man hat vielleicht
still gebetet. Wir konnten auch fast
nie an die frische Luft gehen. In die-
ser Zeit – und ich hoffe, dass sich das
nie mehr wiederholt – wurden auch
sehr viele Menschen denunziert. 

Viktor Frankl, der mit euch jedoch
nicht verwandt ist, beschrieb in

»Trotzdem ja zum Leben«, dass
im KZ viele der Häftlinge über-
zeugt waren, dass sie zu Weih-
nachten 1944 befreit sein werden.
Das war dann nicht der Fall, und
Anfang 1945 begann ein Massen-
sterben. Wie war die Stimmung
im Bunker?

Im Bunker hat man kaum daran ge-
dacht. Wir hatten ja keine besonde-
re Beziehung zur Weihnacht. Aber
wir wussten natürlich, dass es für
Christen ein großer Feiertag war.
Damals war wahrscheinlich die Er-
innerung an Chanukka für mich und
meine Schwester zu fern, oder die
Situation zu extrem, um das beson-
ders zu beachten. Unsere Gedanken
kreisten nur darum, ob wir unsere
Eltern wiedersehen, ob wir entdeckt
und ob sie uns abholen werden. Als
unsere Retter Weihnachten feierten,
waren wir auch anwesend, und es
war auch schön. 

Wie habt ihr die Befreiung erlebt?
Das war natürlich ein ganz besonde-
res Gefühl, das ich nie vergessen
werde. Man hörte, wie sich das
Donnern der Kanonen näherte. Un-
sere Retter hörten manchmal auch
verbotenerweise BBC London, so-
dass wir über den Kriegsverlauf eini-
germaßen informiert waren. Als die
Front näher kam, wurden wir in den
Keller des Nachbarn, der Familie Fa-
zekas, übersiedelt, wo wir unsere
Mutter wieder gesehen haben. Wir
sahen auch einige Deserteure –
deutsche und slowakische Soldaten.
Das war ein unbeschreibliches Ge-
fühl: Eng neben den Soldaten zu-
sammen zu sein. Plötzlich öffnete
sich die Tür und ein russischer Sol-
dat kam herein. Ich hatte am Man-
telknopf eine Militärtaschenlampe
hängen. Er schaute sich um, kam auf
mich zu, riss mir die Taschenlampe
vom Mantel, gab mir die zweite
Ohrfeige in meinem Leben und sag-
te »Ty Nemec – Du bist ein Deut-
scher …«. Es war unbeschreiblich,
wie ich mich gleichzeitig dabei ge-
freut habe. Wir sind dann vom Kel-
ler hinaufgegangen. Ich habe vom
russischen Soldaten ein Stück Speck,
Brot und Zwiebel bekommen. Ich
war ja erst 11 Jahre alt und habe von
ihm einen Schluck Wodka zu trin-
ken bekommen. Seither trinke ich
zur Erinnerung an dieses wunderba-
re Ereignis, zu besonderen Gelegen-
heiten, gerne ein kleines Gläschen
Wodka. n

Weitere Informationen unter 
www.artforum.judenplatz.at

Der Maler Adolf Frankl, Auchwitz-Überlebender, starb 1983
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Es ist ein schmaler Grat zwi-
schen Weihnachtsfriede
und -müdigkeit, ja Weih-
nachtsüberdruss. Und das

ganze Aufrechnen dieses auf Raub-
tierschwingen entschwindenden
Jahres 2006, das wahrscheinlich
auch die solidesten Charaktere an-
fällt. Die Verluste, leeren Meter, Ver-
geblichkeiten versus die Triumphe
und die gemachten Meter, der Blick
in die Niederungen der menschli-
chen Niedertracht (lesen Sie Zei-
tung, haben Sie Augen?!) versus all-
fällige Erkenntnisse und Manifesta-
tionen unser aller Doch-Liebenswür-
digkeit und Würde. 

Autriche darf da wieder einmal als
Ganzes, gesellschaftlich und poli-
tisch herzhafte zero points verbu-
chen, und das schon höchstens. Und
wie steht’s bei Ihnen persönlich? Sie
müssen ja nicht stalinistisch gnaden-
los sein, aber die rechte Balance zwi-
schen Zärtlichkeit (haben Sie sich
ruhig lieb) und Strenge wäre anzura-
ten, auch zwengam Weitermachen.
Das nächste Jahr scharrt schon in
den Starlöchern, mit neuen Gemein-
heiten. Und eine wenigstens geisti-
ge Revolution zum Bes-
seren wird sich wieder
nicht ausgehen.

Trotzdem, neben
mehreren Jammertä-
lern, selbstgeschaufel-
ten und in den Weg ge-
klotzten, war da doch
auch ganz schön viel
Lachen, so richtig aus
dem Herzen und ganz
schön viele Momente,
die einen für einen
Moment eben doch
glauben machen, dass
nicht perfide Gemein-
heit allein das Prinzip
ist, nachdem das alles
hier läuft. Also doch so
etwas wie Ruhe im
Herzen, als es zum Ge-
spräch mit Bernhard
Kern geht, der gemein-
sam mit seinem
Freund, dem Schau-

spieler Robert Stadlober Siluh Re-
cords betreibt. Eine von diesen klei-
nen Überzeugungs-Unternehmun-
gen, die lässige Musik im Land mit
dem A weiter vernehmbar machen,
einfach aus Liebe zur Musik, weil:
muss ja!

Ruhe, kein Sturm

Bernhard und Robert lernen sich
kennen, als Stadlober in Wien »Do-
nau, Duna, Dunaj, Dunav, Dunarea«
dreht. Im Flex. Eine Freundschaft
entsteht, die Gitarren-Bands der bei-
den, Jugendstil (Bernhard) und Gary
(Robert) touren gemeinsam, Robert
zieht nach Wien, auch wenn wegen
diverser Engagements das geplante
»richtige« Label-Büro in seiner Woh-
nung heute noch Fiktion ist. Doch
der Reihe nach. An »einem langen
gemütlichen Abend« spielt ihnen
ein gemeinsamer Freund etwas vor,
die beiden Musikverrückten sind to-
tal begeistert. Das müssen mehr
Leute hören, »das darf nicht auf ir-
gendwelchen Festplatten verstau-
ben«. So entsteht das Label – »Siluh

heißt in der Sprache der Rapanui
›drei‹, also Robert, ich und die Mu-
sik«. Das an jenem Abend Gehörte –
Gschu – ist die erste Single von Si-
luh. Wie es manchmal so geht,
springen sie wie von selbst auf, Ra-
dio FM4 und GoTv. Der Solotüftler
Gschu sieht sich gezwungen (aller-
dings nicht von Siluh, darauf legt
Bernhard wert) mit Freunden eine
Band zur Live-Umsetzung ins Leben
zu rufen. Vielleicht kommt auch ir-
gendwann ein Album, wenn es sich
ausgeht, neben Arbeit und Famili-
en.

Bernhard hat nichts vom Funktio-
närswesen mancher strukturell Mu-
sikschaffender dieses Landes, er ist
zu sehr Fan und Musiker – gemein-
sam mit Robert, wenn dieser Zeit
findet, spielt er bei Escorial Gruen –
und es ist auch alles andere als naiv,
wenn er im Laufe unseres Ge-
sprächs über Musik das Wort »spiri-
tuell« in den Mund nimmt. »Es geht
nicht darum, dass FM4 oder sonst ir-
gendwer deine Musik zwei-, dreimal
spielt und am nächsten Tag bist du
berühmt, reden sie sich in der Stra-
ßenbahn an, das wird nicht passie-

ren (…) live spielen, spielen, spie-
len, im kleinsten Kaff, das bringt
mehr als jede Anzeige irgendwo.«

Mit den umwerfend energeti-
schen steirischen Killed By 9V Batte-
ries und A Life A Song A Cigarette
mit ihrem im Jänner erscheinenden
Album hat Siluh zwei hochkarätige
Acts am Start, vor allem auch zwei,
die nicht die Hände in den Schoß le-
gen und hoffen, dass es Ruhm und
Anerkennung vom Himmel regnet.
Killed By … touren demnächst mit
einer US-Band durch D, und für Ala-
sac sollte sich der nächste heimische
Indie-Hype ausgehen. Wie wenig
das heißt und dass es trotzdem hart
genug wird, über die Tonträgerver-
käufe in den Bereich zu gelangen,
wo die Bands ein wenig Geld sehen,
weiß Bernhard, ein pragmatischer
Romantiker genau. »Wir zahlen die
Herstellung, sorgen für Promotion
und für den Vertrieb, wenn unsere
Kosten gedeckt sind, teilen wir
50:50«. Die wirtschaftliche Decke
ist ein Fußboden. Und trotzdem,

quasi aus Prinzip leistet sich Si-
luh Luxusgüter wie Vinyl-7“,
10“ oder LPs. Bernhard
schwärmt noch von Landscape
Izuma, dessen Album im April
erscheinen wird und reißt an,
dass sich die Arbeit von Siluh
Records nicht auf das Label al-
lein beschränkt. Einmal im Mo-
nat richten sie sonntags das To-
kyo Hotel im Flex aus und auch
der Siluh Beatkeller wird mit
Djs/Djanes und Liveacts be-
stückt. Zeit zu gehen, Bernhard
muss als Backliner von Otto
Lechner Geld verdienen. In der
Tür sagt er: »Wichtig ist, dass
die Musik da ist. Denn es ist
vielleicht trotz all der Arbeit
ein wenig so, wie es in dem
Song heißt – true love will find
you in the end.«

Rainer Krispel

www.siluh.com  

Musikarbeiter unterwegs – mit Siluh Records

Zwei Freunde und die Musik
Seit Mai 2005 ist Siluh eine »kleine geile Firma«. Eine Arbeit der Liebe, von Fans für Fans.

Siluh-Entdeckung Killed By 9 V Batteries

MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS
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Es ist ein nieseliger Novem-
bertag. Dennoch lässt sich
unter dem Vordach des
Ateliers noch recht gut ar-

beiten. Es ist der Künstlerin anzu-
merken, dass sie ihren Meißel bei
so einem Wetter nur ungern zur Sei-
te legt. In ihrem Atelier im Wiener
Prater kommt der Augustin den-
noch in den Genuss eines Ge-
sprächs mit ihr. Die sowohl außen
als auch innen pompös wirkenden
»Bildhauergebäude (sic!) des Bun-
des« waren zur Weltausstellung
1874 errichtet worden. Danach
widmete sie Franz Joseph aufgrund

der großen Nachfrage an bildhaueri-
schen Produkten im Zuge des Ring-
straßen-Baus den BildhauerInnen.
Zu dieser Zeit wurden die Ateliers
nicht mit betriebswirtschaftlichen
Kriterien bemessen. Die Bundesim-
mobiliengesellschaft (BIG), heutige
Eigentümerin, stellt die Ateliers al-
lerdings zunehmend als unfinan-
zierbar in Frage. In Kürze soll Tru-
ger sogar ein laut BIG »kunstför-
derndes Wirtschaftsbüro« als Nach-
bar bekommen, obwohl die Ateliers
eindeutig der Verwendung durch
KünstlerInnen gewidmet sind. »Die
werden keine Freude mit mir ha-
ben, ich werde ziemlich viel häm-
mern«, lächelt sie widerständig.

1983 wurde ihr, als bis heute ein-
zige Frau, ein Bildhauer-Atelier
(sic!) des Bundes zugesprochen,
dennoch sieht sie die Bildhauerei
nicht als Männerdomäne. Frauen in
der Bildhauerei habe es schon in
den mittelalterlichen Domwerkstät-
ten gegeben, allerdings wären sie
bei der männlich dominierten
Kunstgeschichtsschreibung eben
vergessen worden. Darüber hinaus
ist das Gebären einer Skulptur aus
dem Stein für sie ein zutiefst weib-
licher Akt: »Gewisse Spuren vom
Felsen wie Bruchflächen oder Kan-
ten sind so schön, wie ich sie selbst
nicht erzeugen könnte, und so flie-
ßen sie in meine Werke ein oder
sind sogar Ausgangspunkt.«

Als Bildhauerin beweist Ulrike

Truger ein beeindruckendes Gefühl
für Räume: Sei es die Aufstellung ih-
rer Werke im wild wuchernden
Garten des Ateliers im Prater, sei es
das Atelier selbst, für das sie ein ei-
genes räumliches Konzept umge-
setzt hat oder sei es ihr renovierter
Vierkanthof im Südburgenland, den
sie liebevoll-südländisch »Casa«
nennt. Der wichtigste Raum für
eine Künstlerin ihrer Sparte ist aber
sicher der öffentliche, in dem sie
um Platz für ihre Kunstwerke
kämpft.

Öffentliche Stimme für den
Geknebelten

So bemühte sie sich für den Marcus-
Omofuma-Stein vergeblich um eine
Unterstützung und Kooperation mit
der Stadt Wien. Für das Gedenken
an den illegalisierten Menschen
stellte sie die Skulptur schließlich
ohne Genehmigung auf, und zwar
vor der Wiener Staatsoper. Nach ei-
nem Abtragungsverfahren durch die
Baupolizei fand der Gedenkstein für
den bei der Abschiebung zu Tode
gekommenen Nigerianer seinen
endgültigen Platz vor dem Muse-
umsquartier, an der Ecke zur Ma-
riahilfer Straße. Mit dem Standort
ist Truger durchaus zufrieden: »Der
Stein steht jetzt am Schnittpunkt
zwischen Kultur und Kommerz, wie
ein Stachel, als Symbol für ein The-
ma, das in unserer Gesellschaft

Platz haben muss, wie auch
der Stein im Stadtbild Platz
haben muss.«

Bereits die Beschaffung
des Materials gestaltete sich
als schwierig. Den Granit
aus Zimbabwe, den sie in
Carrara (Italien) gefunden
hatte, musste sie über Afri-
ka, Italien und die Schweiz
nach Österreich importie-
ren. Die Arbeiten am Stein
mit der Trennscheibe, vulgo
»Flex«, erwiesen sich psy-
chisch und physisch als ex-
trem anstrengend. Diese
Einschnitte seien die Sym-
bole für Omofumas tödliche
Fesseln. Schon bei der Ar-
beit am Modell für den
Stein habe sie »eine un-
heimliche Wut« bekom-

men. Den Kampf um die Aufstel-
lung des Marcus-Omofuma-Steins
begleiteten Drohungen gegen die
Künstlerin und oftmalige Beschmie-
rungen der Skulptur. Dennoch
blickt sie gerne auf das Projekt zu-
rück: »Es war nicht einfach, das
durchzustehen. Aber ich habe vie-
len Menschen damit Mut gemacht.
Ich glaube, dass das Projekt sehr gut
gelungen ist.«

»Ich bin links«

Eine ähnlich unerwünschte Skulp-
tur von Truger ist die Wächterin,
die bereits am 11. Dezember 1993
beim Lichtermeer in Ulrike Trugers
Geburtsstadt Hartberg (Steiermark)
anlässlich des Briefbombenattentats
an Pfarrer August Janisch präsent
war. Als Reaktion auf die Angelo-
bung der ersten schwarz-blauen Re-
gierung im Jahr 2000 stellte sie die
Wächterin vor dem Burgtheater mit
Blick zum Parlament auf. Ihren end-
gültigen Standort sollte die Wächte-
rin laut einer Vereinbarung mit der
Stadt Wien auf dem Minoritenplatz
bekommen. Doch der sonst in ent-
scheidenden Situationen so
schweigsame Kanzler Schüssel pro-
testierte in diesem Fall auf das hef-
tigste im Rathaus, worauf die Wäch-
terin vor dem Burgtheater bleiben
musste.

Auf die Frage nach ihrer politi-
schen Gesinnung lässt Ulrike Tru-
ger auf alle Fälle keine Zweifel: »Ich
bin links, ganz sicher, wenn ich
auch in keiner Weise parteigebun-
den bin.« Ihr Vater war bis 1968
Mitglied der Kommunistischen Par-
tei, und so genoss sie ihre Sozialisie-
rung in kommunistischen Jugendor-
ganisationen und ist mit den Ideen
und Visionen einer linken Bewe-
gung bis heute verbunden. Ebenso
deutlich beantwortet sie die Frage,
ob sie sich selbst als Feministin
sieht: »No na, Maskulinistin werd’
ich sein«, zitiert sie eine Gesin-
nungsgenossin.  

Frauenbilder: Flucht und 
Entführung

Dem entsprechend will sie auch mit
ihrem Werk »Elisabeth: Zwang –
Flucht – Freiheit« ein Gegenbild

Kein Material passt besser in
den öffentlichen Raum als
der Stein. Und so wird das
scheinbar starre Medium zu
einem extrem politischen
Feld. Ulrike Truger hat etwa
mit ihrem Marcus-Omofuma-
Stein vor dem Museumsquar-
tier einen gesellschaftlich
marginalisierten Platz an der
Schnittstelle von Kunst und
Kommerz geschaffen. Heuer
feiert sie 30 Jahre als frei-
schaffende Künstlerin. Und
der Augustin feiert ihr Enga-
gement.

Die Bildhauerin Ulrike Truger sieht sich gerne als linke Künstlerin:

Mit Hammer und … Meißel

OTTAGRINGO
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zum gängigen Sisi-Klischee
schaffen. Die drei Seiten der
Skulptur stehen für die Ambi-
valenz ihrer Persönlichkeit,
der Fächer für den Zwang,
der Mantel für die Flucht und
der Flügel für die Freiheit.
Nach einer kurzzeitigen Aus-
stellung vor dem Künstler-
haus kaufte die Gemeinde
Wien die Skulptur 2001 und
einigte sich mit der Künstle-
rin auf den Aufstellungsort
vor der Karlskirche. Truger
war mit dem Standort sehr
einverstanden, da die Skulp-
tur nicht weit von ihrem Ge-
genbild im Volksgarten war
und die Karlskirche auch ein
gutes Machtsymbol darstellt.

Doch nach dem Umbau
zum so genannten »Kunst-
raum Karlsplatz« war »Elisa-
beth« plötzlich verschwun-
den. Trotz anders lautender
vertraglicher Vereinbarungen
wurde der Stein vor der Her-
mesvilla in Lainz aufgestellt.
»Jetzt ist sie genau dort, wo
ich sie nicht haben wollte:
Auf der Wiese, im Klischee.
Ich wollte sie als politische
Frau im Zentrum«, ärgert sich
Truger und kündigt an, die-
sen Vertragsbruch der Stadt
Wien auch rechtlich zu be-
kämpfen. Den Umgang mit
ihrem Werk sieht sie als sym-
ptomatisch für ein patriarcha-
lisches Gefüge, in dem Frau-
en, die Platz in der Öffentlich-
keit einfordern, nicht er-
wünscht sind. Auch im ach so
roten Wien ist es also selbst
für eine deklariert linke
Künstlerin nicht leicht: »Ich
habe schon das Gefühl, dass

mir hier Schwierigkeiten ge-
macht werden.«

30 Jahre Stein

Ulrike Truger fand ihren Weg
zur Bildhauerei nicht direkt.
Sie studierte zuerst Mathema-
tik, brach dann das Studium
ab und wurde Photographin
für die »Arbeiter-Zeitung«.
Dabei gestaltete sie immer
wieder Objektkästen, die ir-
gendwann einmal mehr pla-
stisch als fotoflach waren. So
entstand ihr Wunsch, auf der
Akademie Bildhauerei zu stu-
dieren, aber erst nach dem
Ende ihres Studiums entdeck-
te sie ihr Medium, den Stein.
Dieses Jahr feiert Ulrike Tru-
ger ihr 30-jähriges Jubiläum
als freischaffende Künstlerin,
kommendes Jahr feiert sie 30
Jahre Arbeit mit dem Materi-
al Stein, mit einer umfassen-
den Ausstellung im Künstler-
haus im Sommer 2007.

Einen kleinen Vorge-
schmack auf das Gefeiert-
Werden konnte sich Ulrike
Truger bereits vergangenen
September holen, als sie Petra
Unger zur Präsentation ihres
Buches »Wiener Frauenspa-
ziergänge« einlud, als leben-
des Denkmal zu fungieren.
Was für ein das Gefühl das
war? »Es war schön und ange-
nehm, mit meiner Arbeits-
kluft, Hammer und Meißel in
der nobeln Säulenhalle des
Parlaments neben der heuti-
gen Nationalratspräsidentin
Prammer zu stehen«,
schmunzelt sie.

Text und Fotos: flom

Ihr Medium, den Stein, entdeckte Truger nach Abschluss ihres
Studiums - als perfektes Material für den öffentlichen Raum. In
den „Bildhauergebäuden“ des Bundes im Wiener Prater ist sie

die bisher einzige Frau 
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1924schickte sich
der sozialdemo-
kratische Partei-

publizist Oskar Pollak mit dem Arti-
kel »Ein Künstler und Kämpfer« an,
der großen linken Anhängerschaft
von Karl Kraus die Augen für dessen
wahren ideologischen Standort zu öff-
nen. Sein Hauptvorwurf zielte auf
Kraus’ vermeintlich konservative Ka-
pitalismuskritik. Er verwerfe »den Li-
beralismus als den Zerstörer einer
vergangenen, aus der beschaulichen
Primitivität der feudalen Ausbeutung
erwachsenden Einzelkultur, anstatt
ihn als die Halbheit künftiger allge-
meiner Höhe ungenügend zu fin-
den.« Pollak billigt Kraus’ moralische
Gesellschaftskritik bloß als probate
Durchgangsphase zu einem theore-
tisch fundierten sozialistischen Be-
wusstsein, denn die »Schlacht, die
jetzt kommt, wird nicht mehr um die
Vorstellungen der bürgerlichen Geis-
tigkeit, sondern um die Hauptstellun-
gen der kapitalistischen Wirtschafts-
macht geschlagen. Dieser Kampf ge-
gen das Kapital findet Karl Kraus
nicht mehr an der Front.« – Die fol-
genden zehn Jahre sollte Kraus dieser
Sozialdemokratie auf Schritt und Tritt
nachweisen, dass sie es sei, welche
die Front habe zusammenbrechen las-
sen, und dass die Schlacht um die
»Vorstellungen der bürgerlichen Gei-
stigkeit« nicht abgeblasen wurde, um

besser gegens Kapital zu kämpfen,
sondern um die Operettenränge eben
dieser »Geistigkeit« zu usurpieren.

Aus marxistischer Perspektive mag
vieles an Kraus’ Kritik tatsächlich wie
eine bürgerliche Vorstufe der soziali-
stischen Gesellschaftskritik wirken,
doch – und hier die These des Arti-
kels – gibt Kraus so viel her und passt
so schlecht in nur irgendein Konser-
vatismus-Schema, dass er ebenso zu
einer Weiterentwicklung jener Kritik
taugt, und diese ehrenvolle Rolle gilt
es herauszustreichen. 

Es mag stimmen, dass er der »great
civilizing influence of capitalism«
(Marx) mit Skepsis begegnet, doch
nicht um sich zivilisierenden Einflüs-
sen allgemein zu versagen. Denn kei-
nesfalls ist Kraus ein Apologet einer
vorkapitalistischen Gesellschaft, sei-
ne Ansichten über Architektur, Tech-
nik und soziale Ungleichheit weisen
ihn als pessimistischen Modernisten
aus; er flieht nicht vor der Stadt aufs
Land, sondern vor den Wienern, und
dankt es der Erfindung des Automo-
bils; er verherrlicht nicht die Vergan-
genheit, sondern fahndet in ihr nach
den Momenten, als sie noch eine Zu-
kunft hatte. Sein Faible für Aristokra-
tie gilt auch vor dem Weltkrieg weni-
ger einer Klasse und ihren Angehöri-
gen als dem normativen Habitus von
Ritterlichkeit, Stil und stolzer Un-
beugsamkeit, einem ideellen Adel,

den er zeitlebens in allen Klassen,
bei Proletariern wie bei Revolutio-
nären suchen, finden und ehren
wird.

Selbst sein Antiparlamentarismus
der Vorkriegszeit lässt sich weniger
mit nietzscheanischem Elitarismus
oder der Loyalität zum K.u.k.-Abso-
lutismus erklären als mit seiner Ver-
achtung gegen die liberalen Reprä-
sentanten des Reichsrats. Zur Errei-
chung sozialer Ziele sympathisiert
er wiederholt mit außerparlamenta-
rischem Aktionismus, mit Streik
und syndikalistischen Tendenzen,
sein Anarchismus ist also weit ent-
fernt von jenem bürgerlich-romanti-
schen, der die spätmittelalterliche
Handwerkerkommune zum gesell-
schaftlichen Maß nimmt. Allerdings
hört’s sich mit seinem Anarchismus
bei der Kritik des Staates auf, dessen
Rolle als Bändiger der Kartelle,
Trusts und Monopole ihm unerläss-

lich scheint: »Und so bekenne ich,
dass ich den Standpunkt des Staats-
freundes, der von der Gesetzgebung
immer wieder das verlangt, was der
manchesterliche Schwindelgeist höh-
nisch ›Bevormundung‹ nennt, aus-
schließlich dann beziehe, wenn ich
das Geltungsgebiet ökonomischer
Werte betrachte.« 

Karl Kraus sucht weder außerhalb
noch vor noch nach der bürgerlichen
Welt das soziale Ideal, doch scheint
ihm nicht nur als polemische Volte
jede Gesellschaft besser, deren Vor-
stellungskraft und Denkpotenzial
noch nicht von Markt, Wissenschaft
und Presse formatiert ist. Er ist sich
des zivilisatorischen Fortschritts der
liberalen Epoche wohl bewusst.
Wann immer diese aber ihre Überle-
genheit anhand ihrer ökonomischen
Verfasstheit behauptet, ein Fort-
schritt, in dem er bloß ein Fortschrei-
ten der Barbarei erblickt, weiß er, wo
er zu stehen hat. Als zum Beispiel der
Polarforscher und Friedensnobel-
preisträger Fridtjof Jansen begann,
seine Schilderung der Eskimositten
und die daraus abgeleitete Zivilisati-
onskritik auf ein sozialpolitisches
Fundament zu stellen, erntete er von
vielen Seiten Spott und Empörung.
Kein Wunder, hatte er doch geschrie-
ben: »… fast kommunistisch sind
ihre Leitmotive. Ihre Regel heißt: ›Ich
habe heute einen schlechten Fang ge-
tan, gib mir von deinen Fischen; mor-
gen, wenn es dir schlecht geht, will
ich aushelfen.‹« Den Spöttern spot-
tete Kraus in einer Glosse: »Was die-
se Europäer anlangt, so haben sie al-
lerdings mehr Kunst und leben nicht
sich selbst, sondern vom Nebenmen-
schen. Ihre Regel heißt: ›Ich habe
heute einen guten Fang getan, indem
ich mir von deinen Fischen nahm;
morgen, wenn es dir schlecht geht,
will ich mir aushelfen.‹«

Wohltätigkeit und
Weltanschauung

Kraus gab von seinen Fischen gerne
ab. Durch Erbschaft vom Überlebens-
kampf entlastet, ließ er seine Einkünf-
te aus Lesungen oft karitativen Zwek-
ken zukommen, konterkarierte diese
Praxis in seiner Frühphase aber mit
Aphorismen wie: »Man sollte die
Wohltätigkeit aus Weltanschauung

20. Anstiftung zum Wiederentdecken von Karl Kraus. Karl Kraus und der Sozialismus II:

Zu Unbotmäßigkeit und Adel      verpflichtet …
»Sie sagen: Wer nicht
arbeit’t, der soll auch nicht
essen – und wissen gar
nicht, wen Sie allen mit die-
sem Ausspruch zum
Hungertod verurteilen.«

Johann Nepomuk Nestroy

»Die Demokratie teilt die
Menschen in Arbeiter und
Faulenzer. Für solche, die
keine Zeit zur Arbeit haben,
ist sie nicht eingerichtet.«

Karl Kraus

»Mitgefühl und Liebe zu
Leidenden ist bequemer als
die Liebe zum Denken. Da-
her machen sie sich mit be-
wundernswertem, obschon
falsch gerichtete Eifer sehr
ernsthaft und gefühlvoll an
die Arbeit, die Übel, die sie
sehen, zu kurieren. Aber
ihre Mittel heilen diese
Krankheit nicht; sie verlän-
gern sie nur. Ihre Heilmittel
sind geradezu ein Stück der
Krankheit.«

Oscar Wilde

Karl Kraus – Genossenschaft mit der Mitkreatur, die wenigstens nicht 
vorgibt, schreiben zu können
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bekämpfen, nicht aus Geiz.« Die
christlich-soziale Ethik fundiert die
Barmherzigkeit auf individueller, die
Sozialdemokratie auf nationaler, die
Antiglobalisierungsbewegung fun-
diert sie auf internationaler Basis –
was den Kapitalismus abmildern
mag, aber in seiner Totalität nicht in
Frage stellt. Kraus wusste, dass Mit-
gefühl strukturelle Kritik nicht erset-
zen kann, aber gleichfalls wusste er,
dass es sich mit einer solchen Kritik
leicht vorm Mitgefühl drücken lässt.
Allein in den 9 Jahren von 1922 bis
1931 hat er nachweislich 88.862,80
Schilling (ungefähr 400.000 Euro)
an Tierschutzheime, an das Israeliti-
sche Blinden-Institut Hohe Warte, an
die Rote Hilfe und an viele andere
Vereine und notleidende Menschen
gespendet. Von keinem anderen
Schriftsteller ist solch eine Großzü-
gigkeit bekannt. 

Kraus frühe Kritik der Wohltätig-
keit war aber nicht von Marx inspi-
riert, sondern vom Dandy und »Lili-
enpoeten« Oscar Wilde, dessen
kaum beachteten Essay »Der Sozia-
lismus und die Seele des Menschen«
er 1904 in der »Fackel« als »das Tief-
ste, Adeligste und Schönste, das der
vom Philistersinn gemordete Geni-
us geschaffen« habe, als »das wahre
Evangelium modernen Denkens« be-
zeichnete. Wiewohl man Wilde
solch ein Werk nicht zugetraut hat,
enthält es viele Stellen, welche den
antiliberalistischen Sternsingern
dringlicher denn je ins Poesiealbum
geschrieben gehörten – wie die fol-
gende: »…aber die besten unter den
Armen sind niemals dankbar. Sie
sind undankbar, unzufrieden, unbot-
mäßig und aufsässig. Sie haben ganz
Recht, so zu sein. Sie fühlen, dass
die Wohltätigkeit eine lächerlich un-
genügende Art der Rückerstattung
ist oder eine gefühlvolle Spende, die
gewöhnlich von einem unverschäm-
ten Versuch seitens der Gefühlvol-
len begleitet ist, in ihr Privatleben
einzugreifen. (…) Unbotmäßigkeit
ist für jeden, der die Geschichte
kennt, die recht eigentliche Tugend
des Menschen. Durch die Unbotmä-
ßigkeit ist der Fortschritt gekom-
men, durch Unbotmäßigkeit und
Aufsässigkeit.«

Es gibt viele Verbindungen zwi-
schen Kraus’ Gedankenwelt und der

des Linksradikalismus, gerade dort
aber sind sie nicht zu finden, wohin
linke Kraus-Verehrer gerne verwei-
sen, zu seiner Sympathie für Einzel-
menschen, für Luxemburg, Lieb-
knecht Vater und Sohn, Brecht, zur
Mühlen oder Dimitrov, die er nicht
ihres Kommunismus’ wegen verehr-
te, sondern wegen jenes Surplus,
den ihre Persönlichkeiten auf ihre
Doktrinen draufschlugen – Doktri-
nen, mit denen sich Brecht zum Bei-
spiel – in Kraus’ Worten – »als eige-
ner Vampir das Blut abzapfe«. Dass
der Musikwissenschaftler Georg
Knepler, der Kraus vier Jahre lang
bei seinen Offenbach-Rezitationen
am Klavier begleitet hat, Marxist
war, beweist auch nicht viel. Der
bulgarische Kommunist Georgi Di-
mitrov wurde von Kraus als der
»wertvollste Vertreter der eigenen
Sache« geachtet, nicht jedoch der Sa-
che wegen, sondern aufgrund seiner
heroischen Beweislastumkehr gegen
die Nazis als Angeklagter beim
Reichstagsbrandsprozess 1933; und
die kommunistische Schriftstellerin
Hermynia zur Mühlen, weil sie »ih-
ren Adel verloren, aber nicht einge-
büßt und auch nichts davon an die
Gesellschaft abgegeben hat, die sie
genössisch umgibt«. Wenn er Rosa
Luxemburg in seiner »Antwort auf
die Unsentimentale« aber als »Bändi-
gerin von Menschenbestien« und
»Gäterin menschlichen Unkrauts«
ehrt, erweitert das seine Sympathie
für den »Adel« ihrer Person bereits
auf ihre politische Funktion und er-
hellt sein zwiespältiges Verhältnis
zum Kommunismus. 

Gott erhalte uns den 
Kommunismus!

Kraus’ Ablehnung der revolutionä-
ren Bestrebungen nach dem I. Welt-
krieg speist sich aus dem Vorurteil,
bei den Revolutionären handele es
sich durchwegs um zweitklassige
Journalisten und Dichter, die ihre
Chance witterten, nicht mehr in den
Cafés, sondern in Arbeiter- und Sol-
datenräten zu posieren. Nur zu gern
glaubte er jede Propaganda der bür-
gerlichen Presse über deren Gewalt-
bereitschaft. 

Die Fortsetzung jenes Ungeistes,
den er schon an der bürgerlichen

Gesellschaft verabscheut hatte, er-
blickte er in der technokratischen
Verzahnung von Verwissenschaftli-
chung, Verwaltung und Zurichtung
des Menschen, mit dem die vulgär-
marxistische Praxis ihre idealisti-
schen Ziele umzusetzen trachtete.
Diese Praxis dürfte kaum dem ent-
sprochen haben, was Kraus mit der
Befreiung des »Lebenszwecks« vom
»Lebensmittel« gemeint hatte. Am
widerlichsten war ihm aber der mar-
xistische Fachjargon, mit dessen Ver-
spottung als »Moskauderwelsch« er
den Konservativen einen ihrer Lieb-
lingskalauer in die Hände spielte.

Jedoch in zweierlei Hinsicht – ei-
ner ethischen und einer pragmati-
schen – verneigt sich Kraus vor dem
Linksradikalismus. So gilt seine
Hochachtung dem aufrichtigen Idea-
lismus vieler seiner Aktivisten, be-
sonders wenn sie als Bürgerliche ihr
eigenes Klasseninteresse opfern, also
aus Tugend, nicht aus Not Linke
werden. »Ein Hungerleider, der An-
archist wird«, schreibt er, »ist ein
verdächtiger Werber für die Sache.
Denn wenn er zu essen bekommt,
wird er eine Ordnungsstütze. Oft so-
gar ein Sozialdemokrat. Nichts ist
dagegen sinnloser, als sich über die
Söhne besitzender Bürger lustig zu
machen, die anarchistischen Ideen
anhängen. Sie können immerhin
Überzeugungen haben. Jedenfalls
verdächtigt kein abgerissenes Ge-
wand die geistige Echtheit ihrer
kommunistischen Neigungen.« –
»Die geistige Welt des Kommunis-
mus«, konzediert Kraus diesen Eife-
rern, ob mit oder ohne abgerissenem
Gewand, »(…) sie organisiert sich
doch aus dem Gedanken jener letz-
ten Hoffnung, die die Verzweiflung
bildet, und der Mut seiner Beken-
ner, der volle Einsatz auf einer Bar-
rikade, die die Sozialdemokratie vor
der Stirn hat, verbindet ihn wie mit
dem Tod auch mit dem Leben.«

So bleibt der Kommunismus die
bedrohlichere und effizientere Rute
im Fenster: »Der Kommunismus als
Realität ist nur das Widerspiel ihrer
eigenen lebensschänderischen Ideo-
logie, immerhin von Gnaden eines
reineren ideellen Ursprungs, ein ver-
tracktes Gegenmittel zum reineren
ideellen Zweck – der Teufel hole sei-
ne Praxis, aber Gott erhalte ihn uns

als konstante Drohung über den
Häuptern jener, so da Güter besit-
zen und alle anderen zu deren Be-
wahrung und mit dem Trost, dass
das Leben der Güter höchstes nicht
sei, an die Fronten des Hungers und
der vaterländischen Ehre treiben
möchten. Gott erhalte ihn uns, da-
mit dieses Gesindel, das schon nicht
mehr ein und aus weiß vor Frech-
heit, nicht noch frecher werde, da-
mit die Gesellschaft der ausschließ-
lich Genussberechtigten, die da
glaubt, dass die ihr botmäßige
Menschheit genug der Liebe habe,
wenn sie von ihnen die Syphilis be-
kommt, wenigstens doch auch mit
einem Alpdruck zu Bett gehe! Damit
ihnen wenigstens die Lust vergehe,
ihren Opfern Moral zu predigen,
und der Humor, über sie Witze zu
machen.«

Und Karl Kraus bleibe einer Lin-
ken als geistiger Stachel erhalten, da-
mit sie Wohltätigkeit aus Weltan-
schauung bekämpfe, Weltanschau-
ung aus kritischer Vernunft und die-
se, falls zum Selbstzweck sie gefriert,
aus Menschlichkeit. Damit aus sei-
ner Haltung sie die Lehre ziehe, dass
Repression man nicht mit Regression
beikommt, die Underdogs nicht auf-
richtet, indem man sich ihnen auf
allen Vieren nähert und im Schritt
beschnüffelt; dass sich der Erniedri-
gung des Menschen zur Massenwa-
re nicht mit fertig verpackter Dis-
kont-Sprache widerstreben lässt, we-
der mit Moskauderwelsch noch mit
Post-Französeln noch mit knalligem
Untergrundeln; – dass Adel nicht er-
bens-, doch erwerbenswert ist.

Richard Schuberth

verpflichtet …

Lesetipps:
Oscar Wilde: Der Sozialismus und
die Seele des Menschen. Diogenes
Verlag
Georgi Dimitrov: Reichstagsbrand-
prozess. Dietz Verlag
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»Ich habe keinen sozialkri-
tischen Zugang« stellt
Florian Kriechbaum auf

die Frage nach seiner Motivation zu
fotografieren klar. »Mir ist bewusst,
dass durch meine Wahl der Sujets
bei Betrachtern der Gedanke in
Richtung Sozialkritik gehen wür-
de«, aber er beschäftige sich mit sei-
nen eigenen Empfindungen, und
Sozialkritik sei bloß ein Nebenef-
fekt, den Außenstehende hineinin-
terpretieren würden. 

Im Rahmen seines Philosophie-
studiums setzte sich Florian Kriech-
baum intensiv mit dem Zusammen-
hang von Zeit und Erinnerung in-
nerhalb ästhetischer Kategorien, 
z. B. bei Filmen von Ingmar Berg-
man, auseinander. Dieser Themen-
komplex spielt auch bei seinen Fo-
toarbeiten eine bedeutende Rolle.
So ist für ihn das Foto ein Medium,
das seiner Erinnerung an intensiv
erlebte Augenblicke mittels ästheti-
scher Form zu einer neuen Qualität
verhelfen soll.  

Angetrieben wird der 27-jährige
in Wien lebende »Studienausset-
zer« davon, seine augenblicklichen
Empfindungen, die ihm die visuelle
Wahrnehmung verschafft, mit Mo-
mentaufnahmen festzuhalten. Und
seine Empfindungen zielen immer
wieder Richtung Existenzängste, da
er noch nie einen fixen Job hatte
und keine Berufsausbildung vorwei-
sen kann. Das heißt auch, dass der
autodidaktische Fotograf keine ge-
stellten Szenen, sondern überwie-
gend Momente aus dem öffentli-
chen Leben, die eine persönliche
Auseinandersetzung mit den The-
men Mittel- und Perspektivenlosig-
keit auslösen, abbildet.  

reisch

»Portraits« – Fotoausstellung
Bis 6. Jänner 2007 im Lokal »wirr«
Burggasse 70, 1070 Wien
Tägl. von 10 bis 4 Uhr geöffnet

Auf der Website http://qrian.net
gibt  es weitere Fotos zu sehen.

I N F O

Die Bildersprache 
einer Existenz
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»Musik kommt im-
mer aus der Migra-
tion, aus der Reise.

Musiker ziehen herum. Aber auch
die Kolonisation mit ihren Zwangs-
Verschickungen spielte eine große
Rolle«, erklärt Patrice Larose. »Unse-
re Musik ist sehr offen, aber gleich-
zeitig ziemlich konstruiert. Wir neh-
men essenzielle Elemente der tradi-
tionellen Musik, minimalisieren sie
und machen unser eigenes Neues
daraus«, sagt Alex Tran, Perkussio-
nist von Julia Sarr. Seine Band trat
im Rahmen des senegalesischen Kul-
turfestivals im Wiener Jazzklub Bird-
land auf. »Es gibt bestimmte Rhyth-
men im Senegal und im Gesang von
Julia, die zum Flamenco passen, den
der Gitarrist Patrice spielt. Ich versu-
che die beiden zu verbinden und ih-
nen eine Basis zu geben.« Das
macht Alex mit Hilfe eines Holzkas-
tens namens Cajon, auf dem er beim
Spielen sitzt und der von den US-In-
dianern stammen soll, oder mit ei-
nem nigerianischen Udu-Instru-
ment. 

Aber wie passt der Flamenco-
Rhythmus zu dem Sechs- oder gar
Sieben-Achtel-Rhytmus, der in West-
afrika gespielt wird? »Die Zigeuner
in Andalusien waren Indianer, es
gab aber auch arabischen Einfluss
durch das Osmanische Reich«, sagt
Gitarrist Patrice. »Ich spiele gerne

Sechs-Achtel, da passen die Triolen
des Jazz gut hinein. Ich kalkuliere
aber niemals«, lacht Alex, der sich
selbst als »vietnamesischen Mesti-
zen« bezeichnet.

»Wenn du im Senegal aufwächst,
hörst du ständig die Musik auf der
Straße. Du kannst trommeln und
tanzen, und wenn du arbeiten
willst, kannst du nachher weiter ma-
chen«, betont Ibu, Perkussionist aus
dem Senegal, den Arbeitsfaktor in
der Musik. Seine Band »Tilibo« mit
drei Tänzerinnen, vier Tänzern und
fünf Perkussionisten tritt nach Julia
Sarr im Birdland auf. Wild fegen die
Tänzer über die Bühne, in weißen
Gewändern und mit bloßen Füßen.
»Gibt es noch so eine klar umrisse-
ne senegalesische Kultur?« Ibu er-
zählt von der Mais- und Reisernte,
von den Gesängen »bevor der Re-
gen kommt«. Er selbst ist in der
Stadt aufgewachsen, schwärmt aber
von der »Agrikultur« seiner Großel-
tern. Sein Instrument nennt sich Sa-
bar, eine Art Trommel, die man mit
Stöcken spielt, ein anderes heißt
Boucarabou. 

Ibu trat direkt nach einem länge-
ren Krankenhausaufenthalt im Bird-
land auf. Ein trauriges Lächeln be-
gleitet ständig seine Ausführungen.

Der Preis für seine unsichere Musi-
kerexistenz in Österreich ist hoch.
»Das Transkulturelle, das Gemischte
in der Musik interessiert mich
schon, aber ich habe einen unsiche-
ren Aufenthaltsstatus in Österreich,
daher bin ich noch in der afrikani-
schen Kultur verhaftet«, sagt Ibu.
Die Musik gibt ihm Kraft durchzu-
halten. »Es gibt da was in der Musik,
das ist wie Magie. Du denkst viele
Sachen jeden Tag, aber manchmal
siehst du die Magie. Nicht immer,
denn Musik bedeutet auch viel Ar-
beit und viel Geduld. Du spielst
nicht heute und morgen gewinnst
du.«

Bands müssen sich auflösen

Zur Informationsveranstaltung »Auf-
enthalts- und Beschäftigungsrecht
für drittstaatsangehörige KünstlerIn-
nen« sind viele KünstlerInnen ge-
kommen. Die Anwältin Doris Ein-
wallner erläutert in den Räumen der
IG Bildenden Kunst die gesetzlichen
Finessen seit 1. 1. 2006. Wesentlich
geändert wurde die Perspektive für
ausländische KünstlerInnen in
Österreich. »Das neue Recht unter-
stellt eine zeitliche Befristung des

Aufenthalts«, erklärt
Doris, »die Niederlas-
sungsbewilligung für
den auf Dauer ausge-
richteten Aufenthalt
gibt es nicht mehr.«
Für Leute, die schon
länger da sind, bedeu-
tet das eine Zurückstu-
fung. Oder die Aus-
weisung. 

Habib aus Tunesien
muss schon gehen. Er
hatte legalen Aufent-
halt und spielte im
Rahmen des Mozart-
jahres und für Peter
Sellers »New
Crowned Hope««. Ha-
bib ist total sauer: »Im
Januar habe ich Kon-
zerte in Wien und Vil-
lach. Wenn ich jetzt in
Tunis neu ansuchen
muss, verpasse ich die
um Monate. Meine
Projekte werden mir

kaputtgemacht.« Ein ebenfalls sehr
aufgeregter DJ Zipflo erzählt von Ala-
din Sani, der in Nigeria von Dezem-
ber bis September auf sein neues Vi-
sum warten musste, obwohl er in
Österreich Frau und Kind hat. »Sa-
nis Band I-Wolf war in den Charts
auf Ö3 und FM 4. Er hatte in Nige-
ria einen Nummer-1-Hit. Die Band
musste sich auflösen, weil er nicht
da war. Das soziale Gefüge wird zer-
stört und dabei reden alle von Inte-
gration.« 

Zipflo will ein Unterstützungsko-
mitee berühmter KünstlerInnen auf-
stellen. Die IG Bildende Kunst und
die Akademie sollen ihm dabei hel-
fen. Joe Zawinul, den Besitzer des
Birdland, will er auch fragen. Und
Organisationen wie »Kulturen in Be-
wegung/VIDC«, die Veranstalter der
»moving cultures senegal«, sollten
sich auch stärker politisch einbrin-
gen. »14 Tage, ab dem Tag der Ab-
holung, kann man bei der MA 35
per Einschreiben Berufung einbrin-
gen. Wir erwarten, dass jemand Be-
schwerde beim Verfassungsgerichts-
hof einlegt. Eine Beschwerde, die
durchgeht, reicht«, unterstreicht
Doris Einwallner. »Eine andere Mög-
lichkeit gibt es momentan nicht.«

Kerstin Kellermann

Aufenthaltsrechte internationaler KünstlerInnen beschnitten

Der Freiheit der Kunst an den Kragen
KünstlerInnenvisa gelten nur
noch für ein Jahr. Allein 2006
haben 600 ausländische
KünstlerInnen und 1000 Wis-
senschafterInnen, die in
Österreich lebten, kein Auf-
enthaltsrecht mehr erhalten.
Der durch die neuen Visabe-
stimmungen verstärkte Druck
auf die in Österreich ar-
beitenden KünstlerInnen aus
aller Welt befördert einen Typ
von Kultur, die auf Nationen
ausgerichtet ist. Auf diesem
Gebiet duldet die Politik kei-
ne »Globalisierung«. Transkul-
turelle »Spielereien« muss
man sich erst einmal leisten
können.

Dürfen in Österreich in Zukunft nur noch Bands wie die von Jullia Sarr spielen, die
sofort wieder gehen?
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Die Söhne des Vaterlands. 
Oder: Die Reisegefährten

I
ch begegnete ihnen bei einer Reise in die Slo-
wakei. Sie machten auf mich keinen besonde-
ren Eindruck. Der einzige Grund, der mich sie
ansprechen ließ, waren die konzentrierten
habsüchtigen Blicke auf meinen Reiseprovi-

ant. Ich beschloss nicht sofort etwas anzubieten,
sondern lenkte ab und schlug vor zu rauchen. Wir
befanden uns in einem Raucherwaggon zweiter
Klasse, den man im Vergleich zu unseren
inländischen ohne weiteres als einen Wagen der er-
sten Klasse bezeichnen könnte. Und so rauchend
begannen wir einander kennen zu lernen. Sie sahen
in mir sofort einen Russen, obwohl ich von diesem
russischen Blut nur ganz wenig in mir habe. Zudem
noch lange Haare, Ohrringe im linken Ohr, und
überhaupt – mein Aussehen, wie mir schien, passte
gar nicht zu einem Slawen. Es wurde mir peinlich,
dass ich sie nicht darauf hinwies. Meine
Reisegefährten hießen Wladimir, der der ältere war,
und, wie es sich später herausstellte, sein Bruder
Aleksej.

Wladimir war ein echter Russe, dunkelblondes
Haar, scheinbar seit einer ganzen Woche unrasiert,
blaue Augen und breite Backenknochen, schlank,
etwas größer als mittelgroß. Aleksej hatte rotblonde
Haare und eine ganze Menge an Sommersprossen,
die reichlich auf seinem Gesicht verstreut waren. Er
war auch schlank, mittelgroß.

Der Ältere, Wladimir, teilte mir frech mit, dass sie
nach Bratislava ohne Eisenbahnfahrkarte fahren,
und bat mich, sie bei der Kontrolle, wenn sie sich
unter den hinteren Sitzbänken verstecken würden,
nicht zu verraten. Auf meine zustimmende Antwort
fügte er hinzu, dass sie illegal reisten, worauf ich

antwortete, dass ich das verstanden hätte, da sie kei-
ne Fahrkarte besäßen.

»Nein«, entgegnete er, »wir fahren aus Russland
nach Österreich, ohne Reisepässe und Fahrkarten!«
Das machte mich neugierig und ich fragte: »Woher
stammen Sie?«

»Aus Perm«, er sah seinen Bruder schief an. »Wir
sind aus einem Kinderheim«, fügte Wladimir lustlos
hinzu. »Aber Sie schauen Kindern nicht sehr ähn-
lich!«, widersprach ich ihm. »Das heißt, wir waren
es, aber wie das Leben so spielt, sind wir Vagabun-
den geworden. Weswegen wir beschlossen, nach
Europa auszureisen, auf welchem Weg es auch sein
sollte!«

»Aber der Zoll, die Schaffner?!« »Wir fuhren bis
zur Grenze und überschritten die Grenze zu Fuß«,
fügte Aleksej geniert wegen des Blicks seines Bru-
ders hinzu. Um sie für ein Gespräch zu gewinnen,
weil sie mich neugierig gemacht hatten, schlug ich
ihnen vor, zusammen einen Imbiss zu nehmen.
Worauf sie mir antworteten, dass sie kein Essen hät-
ten. »Ich mache einen Spaziergang in den Speisewa-
gen, und Sie warten auf mich, bis ich zurückkomme,
okay?« 

»Okay«, antwortete Aleksej munter. »Aber gehst
du auch nicht zum Schaffner?«, fragte Wladimir
misstrauisch. »Es bleibt Ihnen nur, meinen Worten
zu trauen«, antwortete ich im Hinausgehen. Bis zur
nächsten Haltestelle war es sehr weit, daher machte
ich mir keine Sorgen um mein Reisegepäck.

Ich nahm drei Cheeseburger und drei Bier und
kehrte zurück. Zu meinem großen Erstaunen fand
ich das Abteil verlassen. »Erschrockene Dummköp-
fe!«, sagte ich laut und verärgert. Ich möchte gerne
erfahren, was genau sie zu diesem abenteuerlichen
Unternehmen drängte.

Da hast du‘s, sie vertrauen mir nicht, sind wegge-
laufen. Wer weiß, was ich vielleicht an ihrer Stelle
getan hätte. Man darf nicht jedem vertrauen, selbst
den Russischsprachigen, aber umso weniger unbe-
kannten Menschen. Mein Gepäck blieb unberührt.
Ich legte Cheeseburger und Bier auf den
Schreibtisch hin und setzte mich auf meinen Platz,
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als ich etwas hörte. Es raschelte etwas unter
dem Sessel, und ich erinnerte mich, dass sie
vorhatten, im Falle einer Kontrolle auf dem
Boden zu liegen. Genauso geschah es.

Die drei Cheeseburger erblickend, began-
nen ihre Augen zu funkeln.

Und es schien mir, als wären ihre Augen
nicht geöffnet, sondern etwas in ihren Au-
gen.

Sie verschlangen die Cheeseburger blitz-
schnell. Wir machten auch das Bier auf und
rauchten Zigaretten.

»Wie alt sind Sie, Wladimir?«, fragte ich,
unser Gespräch wieder aufnehmend.

»Vierundzwanzig«, antwortete er schon
etwas zufriedener.

»Ich bin zwanzig Jahre alt«, fügte Aleksej
mit jugendlichem Lächeln hinzu, das ganz
sein kindliches und vielleicht sogar naives
Gesicht schmückte.

»Aber wie heißen Sie?« Zu meinem größ-
ten Erstaunen fragte mich Aleksej per Sie.
»Aleksandr«, antwortete ich. Ich bin
fünfundzwanzig Jahre alt, fügte ich nach ei-
ner langen Pause hinzu.

Österreich – diese Schönheit,
diese Sattheit!

Ich bin dienstlich unterwegs, ich bin Journa-
list, ich fahre nach Bratislava, um ein Inter-
view mit Herrn M. zu machen.

»Wirklich? Sie sind Journalist?«, fragte
Aleksej erstaunt. »Sind Sie ein wichtiger
Journalist? Hol´s der Teufel! Ich sitze zum er-
sten Mal neben einem Journalisten«, sagte er
selbstzufrieden. »Ich dachte«, sagte er, »dass
alle Journalisten bei sich in den Büros sitzen
und sich nicht weit hinauslehnen! Da hast
du´s!«

Die Wand zwischen uns war verschwun-
den, wir führten ein offenes, freies
Gespräch. Wohin nach Österreich fahren

Sie, und warum gerade nach Österreich?
»Wir haben es im Fernsehen gesehen. Die

Berge, Häuschen wie Spielzeug, die Schön-
heit und die Sattheit. Da ist nichts wie bei
uns, der Schmutz und der Hunger!«

»Also auf der Suche nach einem besseren
Leben?« 

»Stimmt!«, antwortete Wladimir. »Ist Le-
ben in Russland unmöglich oder haben Sie in
dieser Hinsicht andere Probleme? Sie müs-
sen nicht antworten, wenn Sie nicht
wollen«, sagte ich Wladimir – gespannt lau-
schend.

»Ja, nein. Es geht nicht nur darum, ob es
unmöglich ist oder wir Probleme haben. Die
Probleme sind überall. Urteilen Sie selbst:
Wir sind im Kinderheim aufgewachsen, dann
in einer Internatsschule, dann die technische
Berufschule oder die Straße. Ich hatte Glück,
ich war beim Werkmeister nicht beliebt, er
warf mich hinaus. Und dann die Straße.
Aber siehe da, es wurde Aleksej mit einem
Fußtritt aus dem Internat geworfen. So wan-
derten wir von Dorf zu Dorf, von Stadt zu
Stadt. Bis wir Weißrussland erreichten. Wir
fanden eine Arbeit bei einem Mann, bei dem
wir in der Diele wohnten. Manchmal erlaub-
te er uns, fernzusehen. Besonders mochten
wir die Sendung ›Um die Welt herum‹, in
der wir Österreich, Italien, Frankreich und
andere Länder sahen. Und so beschlossen
wir, unser Glück in Österreich zu versuchen,
da es näher ist als die anderen Länder. Und
in der Internatsschule lernten wir auch
Deutsch; und so wählten wir es gerne aus.«

»Man wird sehen, was die Zukunft
bringt!«

»Und werden Sie dort Geld verdienen und
heimkehren?«

»Nein«, fiel Aleksej mir ins Wort, »nach
Russland kehren wir nie mehr zurück!«

»Aber, was ist mit der Heimat?«, fragte ich
erstaunt. »Wird sie euch nicht fehlen?«

»Wir haben keine Heimat. Was wir gehabt

hatten, kann man das Heimat nennen? Ich
möchte sie bis zum Grab nicht wieder
sehen.« 

Ich fühlte, dass mir die Worte in der Kehle
stecken blieben. Ich war immer Patriot mei-
ner Heimat, auch in den Minuten, in denen
mir vorkam, dass sie mich nicht brauchte.
Seine Heimat nicht zu lieben, so ein Gedan-
ke ging über mein Verständnis. Ich konnte
das Gespräch nicht mehr fortsetzen. Obwohl
ich mir für einen Augenblick vorstellte, dass
sie Recht hatten. »Jeder von uns hat seine
eigene Wahrheit, und eine Wahrheit gleicht
nicht der anderen.« »Später, Wladimir, wer-
den Sie sich an das alte Vaterland Russland
erinnern. Russland, welches euch, so ist es
doch, das Leben gab. Sie werden das bald
verstehen, so wie ich. Seinerzeit ging ich
über diese …«

Ich konnte nicht zu Ende reden, wir nä-
herten uns Bratislava. Ich ließ den Brüdern
meinen Proviant, Zigaretten und 300 slowe-
nische Kupons zurück.

Nach dem Gespräch war ich schlecht ge-
launt. Russland tat mir Leid, und auch die,
die es verlassen hatten. Ich versuchte mich
zu überzeugen, dass die Worte von Wladimir
nur eine Bitterkeit wegen der auf seinem
kurzen Lebensweg durchlebten Jahre war.
Dass er eine ganz andere verschlossene See-
le hat. Doch ich weiß, dass Europa sie lehren
wird, Russland lieb zu gewinnen. 

Die bitteren Lehren der Realität fügen
dem Ausländer, besonders unseren Slawen,
jene herben von ihrer Zeit geschnittenen Fal-
ten im Gesicht zu; wo auch immer du als
Ausländer bist. Auch wenn das Glück dir
hold ist und vor der Armut und dem
Wandern schützt. Aber wie viele jener Weg-
gefahrenen, Weggeflogenen und Weggegan-
genen haben Russland tatsächlich für immer
verlassen.

Michèle Gordon

Josef und Maria werdn wiedergeboren und
ziagn noch Österreich. 
Heit hoaßns Sepp und Mariana. Mariana is
schwonga im 9. Monat –hochschwonga.Es

is Dezemba und da Sepp hot scho seit an
hoibm Joa ka Orbeit mea. Sei oide Firma is
obgwondat noch Rumänien, oba da Sepp hot
jetzt ned amoi mea so vü Göd, dass a noch Ru-
mänien mit Bus obiforat. Da Sepp hot sei gonz
Sporbuach aufbraucht. Seit drei Monat hot a ka
Miete zoit, damit a da Mariana und eam wos
zum Essn kafa hot kina.

Aus da Wohnung in Amstetten sans aussig-
flogn, de Kaution homs si si dann ghoitn. Drauf
hot de Mariana gsogt: »Mariana, Sepp, wos
moch ma jetzt ohne Wohnung und ohne Göd?«

Drauf hot da Sepp gsogt: »Mariana, heast,
des wea ma scho irgendwia seppn. Vatrau ma!«

Om nächsten Tog sans mitn Zug noch St.Pöl-
ten gfoan, schwoaz natirlich, hom jo ka Göd
ghobt. Da Sepp in St. Pölten geht sofort aufs
Orbeitsomt und schaut si den Stellnkatalog
durch, wo de leiwondstn Hokkna drinstengan.
Fian Sepp in Ordnung, Hauptsoch a Göd kriagt
ma, wos is an do wuascht. Oba übaroi, wo a
hinkumma is, hots ghoassn: »An Sepp? – Na an
Sepp nehma ned. An Sepp ohne Wohnsitz? Na
nehma ned.«

Nochdem a des Orbeitsuachn aufgebm hot,
weus an Seppn niagands eistön, san de zwa
zum Sozialomt gonga.

»Vom Sozialamt gibt es natürlich Wohnun-

gen, aber mit dreimonatiger Wartezeit. Da
müssens zuerst das Formular ausfüllen, aber
für einen Sepp gibt es ohnehin nur ganz gerin-
ge Chancen. Leider, da kann ich ihnen nicht
weiterhelfen.«

Na jo, donn sans wieda gonga. Körperlich
und geistig om End, suachn si si i an Park a
Bangl in an Park. 

Do sogt Mariana gonz vazweufit: »Mariana,
Sepp, wos mochma jetzt mia zwoa. I hob in
zwa Wochn in Termin, du, mia hom ka Göd
und ka Wohnung.«

Da Sepp wü da Mariana guat zuaredn und
sogt: »Ahh, des moch ma scho, wiast seng.«

A Sandla gegenüba auf da Parkbonk hot des
eheat und sogt zu eana: »Heast, es zwa do, jo

Weihnachten 2006
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eich zwa man i oder drei, eich man i. Wos
isn los mit eich? Wonns da hukka bleibts
donn druckts a Bangl ba dera Kötn.«

Da Sepp dazöt eam di gonze G´schicht.
Drauf sogt da Sandla: »Blede G´schicht. Ka

Göd, ka Wohnung. Ka Wohnung, ka Göd.
Des kenn i. I hob mittlerweuln ane, oba de is
ned groß. I dats eich gebm, oba won d´Kiwa-
rei kummt und siacht, dass es Seppn drin
sats, bin is los. Do braucht nua da Nochba
deppat sei und mi vapfeifn. Des anzige, wos i
waas, is a Platzl unta ana Bruckn, do san
links und rechts Streicher, de hom zwoa jetzt
kane Blattl mea, oba seng duat ma eich ned.
Des is mei oida Schlofplotz, do is nu a Ma-

trozzn duat und a oids Eikaufswagerl mit a
boa Sakkl drin statt de Poista. Hintabei liegn
nu Poppndekkl, de kinnts ois Dekkn
nehma.«

Da Sandla hot kurz aufgheat zum Redn, do
frogt da Sepp scho, wo des is. In dem
Moment schreit de Mariana auf: »Mariana, i
glaub i hob de erste Wehn kriagt«. Da Sandla
erkennt den Ernst der Loge und fongt on
zum erklärn: »Oiso, do geht’s duat aussi bam
Park. De Stroßn obe. Bis dasd onstehst, donn
links, bis dassd ba ana Tanksö vabeigehst, do
gehst rechts. Bis dasd d´Autobon siachst. Va
duat is nua mea anahoib Kilometa bis zua
Bruckn.Wonst de Bruck siachst, kreust auf da

rechtn Seit de Böschung aufi und gonz obn is
des Platzl.«

Noch zwa Stund sans duat. Noch vier
Stund liagt da Bua scho im Eikaufswagerl
zwischen de Sackl, und noch 6 Stund steht
da Sandlakönig Eberhard mit zwa Freind do.
A jeda a Sackl in da Hond. Da König
Eberhard mit an Sakkl Plastikfloschn, ongfüllt
mit frischn Wossa, da Joker mit an Oitkleida-
sommlungsackl voll weißn Stoff. Und da Drit-
te, da »King of the road« mit an Sackl Essen,
des wos a bam Billa aus da Müllton gfischt
hot.

Peter Haselmayer

Hammerschläge
Ich hab einen Weg gefunden zur Wiedererweckung
aller Hammerschläge und Meißelgesänge,
die es zur Errichtung der Schlösser und Villen Wiens brauchte.

Jetzt hab ich sie in einer Symphonie versammelt,
schwerer und länger als alle Musik Schönbergs zusammen,
schicksalsreicher als Beethovens Fünfte.

Ich biete euch an, gratis zu lauschen auf verblichene Wünsche und 
die verschwundene Verzweiflung derer, die Gedanken anderer ver-
wirklichten.

Endlich lasse ich euch die Miterschaffer dieser Hammerstadt
bewundern.

Nun hört!

Der Schlüsselmacher 
Peter Josef
Schwierig ist die Schlüsselwerkstatt gleich bei der Franziskanerkir-
che zu finden,
ein Verschlag von acht Quadratmetern zwischen schicken Modehäu-
sern.

Seit 1823 steht über der Tür.

– Na freilich – murmelt Peter Josef und wendet sich der Schlüssel-
fräse zu.
– Alle Schlüssel sind wertvoll.

Alt ist Peter Josef.
Vor langer Zeit fing er an mit Bartschlüsseln,
ging zu Sicherheitsschlüsseln über
und wird sich wohl noch mit Digitalschlüsseln befassen,
wenn er so lange lebt, wie er hofft

so wird es zweifellos werden,

sind doch die Aufgaben herausfordernd und Elektronik und Nano-
technik furchtbar einfach.

– Das macht sechs Euro – sagt Peter Josef zum Schluss.
Er reicht sein neues Werk herüber und der Schlüssel zur Zukunft 
ist dein.

Auf dem Naschmarkt
Auf dem Naschmarkt
in einem grünen Häuschen
kann man sich in ein Wandurinal erleichtern,
während
eine Türkin mit gerunzelter Stirne
dir auf die Rückseite starrt
und ihren Gedanken nachhängt;
doch wohl kaum über das, was sie nicht sieht,
kaum über ihre Familie,
kaum über die Zukunft.
Wer weiß?
Ich bin kein Gedankenleser.

Als sie mir die Hand hinstreckt
ergreife ich sie
unwillkürlich.
Ihr halberstickter Ruf löst sich zum Lächeln
dann flüstert sie:
–
– Zehn Cent.

Wir nehmen Abschied.

von Ari Trausti Gudmundsson – Reykjavík, Island
Übersetzung: Dr. Richard Kölbl – München

Ari Trausti Gudmundsson ist Schriftsteller (Wissenschaft, Gedichte,
Novellen, Romane), Geophysiker und Fernseharbeiter in Island.
Während eines Wien-Besuches fiel ihm der Augustin auf. Die Text-
spenden auf dieser Seite versteht er als Hommage an die Wiener
Straßenzeitung und ihre VerkäuferInnen.
Richard Kölbl ist in München arbeitender Doktor der Geologie und
ein Schriftsteller.

Gedichte aus Wien (2006)
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Das Schiff, das den Yachthafen von Pu-
nat ansteuert, ist winzig, mit viel
Rot. Es parkt auf einem winzigen
freien Parkplatz zwischen den lässi-

gen Yachten. Der Nikolaus steigt aus und geht
mit großen Schritten aufs Restaurant zu.

Eine lange, weißsilberne Haarsträhne bau-
melt ihm vor der Nase. Der Nikolaus hat ein
blaues Auge, sagt L. zu mir. Pst, sage ich. Der
Nikolaus hat ein blaues Auge, sagt L. noch lau-
ter.

Die Kinder stehen herum, und die Erwachse-
nen stehen herum. Es sind die Angestellten
des Yachthafens und der Werft. Die Augen der
Kinder strahlen nicht so erwartungsvoll, wie es
im Bilderbuch steht.

Vielleicht ist das, weil es draußen ist und so
ein sanfter, fader, grauer Tag.

Nicht einmal richtige Heiligenbildstrahlen
brechen aus dem Himmel.

Ein paar kleine Buben rennen vor dem Niko-
laus her. Eigentlich rennt er auch.

Der Pfarrer kreuzt auf, das hätte ich nie ge-
merkt, dass das der Pfarrer ist. Ich stelle ihn
mir nachts an der Tankstelle am Red- Bull-Au-
tomaten vor.

Der Nikolaus mit dem blauen Auge
verschwindet im Restaurant. Er thront neben
einem riesigen Tisch voller riesiger Geschenk-
pakete. Er thront eigentlich nicht wirklich. Er
hat ein sehr junges Gesicht unter dem
Faschingsbart und dem grellsilbernen, strohi-
gen Haargestrüpp unter der Bischofsmütze.

Gestern hat der Nikolaus eine aufs Auge ge-
kriegt, sagt L. jetzt. Bei der Weihnachtsfeier
der Gemeinde. Ein paar Burschen wollten sich
mit der Kasse davon machen, da ging er dazwi-

schen, und es gab eine Riesenschlägerei.
Er ist so eine Art Gemeinde-Superman. 
Die Silbersträhne baumelt über dem blauen

Auge, dann wieder über dem braunen Auge.
Große Mädchen sagen Gedichte auf, ein biss-

chen Gitarrengekratze und Gesinge, nicht zu
viel, dann geht’s zur Sache. Die Kinder werden
einzeln aufgerufen und bekommen eine riesen-
große Tüte in die Hand gedrückt. Kein einziges
weint, und die Großväter zerdrücken keine
Träne. Die Werftangestellten, die sich sowieso
den ganzen Tag über den Weg laufen, begrü-
ßen einander ohne Euphorie. Sie verdrücken
die Kekse und Chips und verschwinden mit
ihren Kindern und deren Tüten.

Die Jugendlichen, die noch haarscharf eine
Nikolaustüte abgecasht haben, hängen draußen
herum. Hoffentlich hat der Nikolaus nicht ver-
gessen, ihnen Kondome in die Tüten zu pak-
ken, sagt L.

Der kleine Maro dreht Runde um Runde auf
der neuen Plastiklokomotive, die L. mit Schrau-
ben und Schraubenzieher zusammengebastelt
hat. Sraubziega, heißt es auf Kroatisch.

Bei der Seefahrerkirche gibt es den nächsten
Event. Draußen auf dem Meer kommt schon
wieder ein Schiff mit wieder einem Nikolaus.
Der gleiche? Ja, der gleiche.

Die Gemeinde versammelt sich vor dem
Kirchlein, ein paar Kuchen sind aufgebahrt.
Alle starren hinaus aufs Meer, da, ein imposan-
tes Schiff wird sichtbar und dann starren sie
nicht mehr und das Kirchlein wird gestürmt.

Aha, vorbei. Nur was? Der Nikolaus hat
draußen auf dem Meer aus dem Schiff einen
Blumenkranz ins Wasser geworfen. Zu Ehren
der verunglückten Seeleute, er ist der Patron
der Seefahrer. 

Patron der Seefahrer, das wusste ich ja gar
nicht, ich Nikolaus-Fan!

Das nicht gleiche Schiff mit dem gleichen Ni-
kolaus ist jetzt unsichtbar. Der Pfarrer mit der
Tankstellenaura ist jetzt im Pfarrer-Look. Grei-
senhaft geschlechtsloser katholischer Pfarrer-
singsang schwebt waghalsig über den Schädeln
der Schäflein, stürzt nieder, um sich wieder in
die Ohren zu bohren. Die Schäflein blöken
nicht. Sie antworten dem Singsang des Pfarrers
mit ihrem Singsangsong, ein abgekarteter Dia-
log. Die Lippen der gestandenen Mannsbilder
vor dem Kirchlein bewegen sich, die Jeans-
Mädchen mit den gesträhnten Haaren singen
aus vollem, schön bemaltem Mund. Das Kirch-
lein platzt aus allen Nähten. 

Im Restaurant läutet das Handy Sturm. Der
Nikolaus hat seinen Stab vergessen! 

L. paradiert damit durchs leere Restaurant,
und er schaut aus, als habe er sein Leben lang
auf diesen Moment gewartet. 

Der Stab ist auch auf Kroatisch ein »stab«.
Mit einer Welle oben auf dem S, oder einer
Möwe. »Streber« heißt es und »staubsecer«,

Staubzucker. Streber und Staubzucker und
Schraubenzieher und Stab wanderten mit den
HabsburgerInnen ein. 

Der stab ist ein Einwanderer wie der Niko-
laus. Der ist Türke.

In Wien sollte der Nikolaus aus dem Kinder-
garten verbannt werden. Alte Männer mit lan-
gen Bärten und Zuckerbroten sind in der mo-
dernen Pädagogik out. Der mit der Peitsche so-
wieso. Eine Zeitung lanciert eine Rettet-den-
Nikolaus-Kampagne. Ist es vielleicht doch we-
gen der moslemischen Kinder?

Aber Nikolaus ist ja Türke!
Es ist alles so kompliziert. 
In Punat nicht.
Die Kellnerin jettet jetzt mit dem Stab zur

Hauptkirche von Punat. Der nächste Auftritt
des Nikolaus, der Pfarrer kommt auch schon
angedüst, um seine von Testosteronen
vorschriftsmäßig gecleante Stimme über den
verkörperten Seelen der Gemeinde zittern zu
lassen. Michèle Thoma

Der  Nikolaus  hat  ein  blaues  Auge

Die neue Stimmgewitter-CD jetzt bei
Ihrem Augustin-Kolporteur/Ihrer

Kolporteurin, oder bei 
redaktion@augustin.or.at

bzw. www.stimmgewitter.org
zu bestellen

die rotweinmuse
trübpfützig blickt der tisch 
aus telleraugen eins 
und noch eins nimmt ihm 
die serviererin ein blinder ist 
er jetzt der wartet 
dass neue gäste 
nach ihm tasten 
die satten fort die müden 
noch nicht da
erst wenn der sonnenwinkel
sagt es ist halb sechs 
und schon oktober drängt 
spätsonnenstrahl 
in meinem rücken
geh hinein

er kennt mich wieder 
meine hand auf seinem tuch
wischt fremde krümel fort
taktile pflege zwischen ihm und mir
zwei lang vertrauten
bald blickt er auf 
aus einem rotweinglas
sein neues auge jetzt
so rot als hätte er geweint
während er lang gewartet

ich tröste ihn mit einem blatt
papier liebkose ihn mit dem
gekritzel meines stifts
wo küsst die muse besser als
in einem stammkaffee

Verena
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He, was läuft denn da, wenn jetzt schon Ärzte meine jahr-
zehntelange Nikotinabhängigkeit als harmlose Neben-
sächlichkeit abtun, mir sozusagen einen Freibrief ausstel-
len, munter weiterzupofeln, bis mir irgendein Krebs den

Lebensfaden abzwickt? Da raten mir wohlmeinende FreundInnen,
doch das schleichend gefährliche Laster aufzugeben, und dann
kommt dieser eigentlich recht beeindruckende Professor vom Niko-
tininstitut daher, lässt mich in so einen Apparat hineinblasen und
diagnostiziert dann, das reiche nicht fürs Rauchersanatorium Josefs-
hof in Graz!

Immerhin empfahl mir der coole Facharzt beim heutigen Jour
fixe, ich möge mal ins Ambulatorium gehen und dann zu den mo-
natlichen Treffen in seiner Einrichtung kommen. Will ich machen,
wenn sich der Termin nicht mit meiner Alkoholtherapie überschnei-
det, die hat bei mir absolute Priorität, und ich bilde mir ein, meine
langjährige Abstinenz hätte mich vor den schlimmsten Folgen des
Rauchens bewahrt, weil nur eine Abhängigkeit mein Immunsystem
schwächt. Dennoch sitzt mir die Angst im Nacken; kann ich doch
die Gefahren der so harmlos auftretenden Sucht nimmer verdrängen
und träume von der großen körperlichen Freiheit.

Ich stelle mir auch vor, sollte die positive Unmöglichkeit eintre-
ten, würde ich noch Respektables leisten auf meine alten Tage und
mir befriedigendere, gesündere Gewohnheiten aneignen als den
kurzen, giftigen Genuss des Tabakqualmens. Doch bin ich desillusio-
niert genug, zu wissen, dass wir Menschen Radikalität und ihre Fol-
gen scheuen, sie überfordern uns, und wenn wir sie schon wagen,
bezahlen wir zwei Fortschritte mit einem Rückschlag. Ich kann
Sumpern und Absterben fortführen, mehr ist nicht drin.

Dazu gehört auch der Aufenthalt im Freien, wofür ich mir ziem-
lich konsequent mindestens eine Tagesstunde Zeit nehme, das nützt
dem Körper, das stützt den meine Gefühle dirigierenden Geist. So
bin ich heute flott zum ersten Nachmittagstermin marschiert, was
mir durch den schönsten von drei Sonnentagen in Folge sehr er-
leichtert wurde. Es war windstill und ein strahlend blauer Himmel
grinste dem Infanteristen entgegen, als er zum Nikotininstitut eilte,
wo ihm Obiges widerfuhr. Dann ging es weiter zur wöchentlichen
Chorprobe, aus Zeitmangel mit den Öffis. Ich begann in der strek-
kenweise arg durchgerüttelten Schnellbahn mein Tagebuch, musste
aber dann bis zur Heimfahrt unterbrechen. Sowas frustriert mich ja
grundsätzlich und da frage ich, was tun eigentliche Genies, wenn
sie aus der Versenkung in ihre schöpferische Arbeit herausgerissen
werden? Scheiße, ich bin keines und muss meinen Ärger über die
Rücksichtslosigkeit der Umwelt gegenüber meinen kreativen Bedürf-
nissen still ertragen lernen. Die Welt hat eben nur vor den an-
erkannt Großen einen Heidenrespekt, da kann man nix machen.

Weil kein Ärger gern alleine kommt, gab es auch beim heutigen
Chortreffen noch gewaltigen Wirbel. Es dauert ja stets, bis die Herr-
schaften eingetrudelt sind, dann wird viel leeres Stroh gedroschen,
um des Kaisers Bart gestritten, bis unser souveräner Kapellmeister
zu Disziplin und Arbeit rufen kann.

So wurde ich beim Vorspiel dieser regelmäßigen Melodramen
vom neuen Kollegen äußerst aggressiv angegangen, weil ich ihn an-
geblich wegen seines Alkoholismus verfolge. Er hatte sich in einer
schwachen Stunde von mir zu einer Therapiesitzung in meinem Ab-
stinenzverein überreden lassen und gibt mir jetzt indirekt die
Schuld, dass sie ihm nicht geholfen hat. Erstaunlicherweise ertrug
ich geduldig sein Bombardement, keineswegs ein Friedensapostel,
stets in Laune, nur keinen Streit zu vermeiden. Ich verstehe den ar-
men Süffel, denn auch während meines Kampfes gegen die Alkohol-
abhängigkeit war ich stets gereizt und habe oft überreagiert.

Am Ende dieser Hasstiraden mischte sich auch der übrige Chor in

unsere Auseinandersetzung ein, weil sich der Zuwachs
sowieso damit unbeliebt gemacht hat, dass er schamlos
Starallüren herauskehrt und uns, die sich mühsam zu
einem beachtenswert harmonischen Organismus zu-
sammengerauft haben, zu seinen Statisten degradieren
will. Es kam zu wüsten Wortgefechten, der Egozentri-
ker war nicht bereit, von seinem hohen Ross herunter-
zusteigen und musste aus unserer Mitte entfernt wer-
den. Also habe ich den Rausschmiss dieses Typen, der
sich mit Peter Alexander verwechselt, ausgelöst, und
mich plagen deshalb kleine Schuldgefühle. Doch ist
mir sein Abgang auch Warnung davor, es nie zu bunt
zu treiben in diesem tollen Projekt, trotz aller Kanten
und Ecken, welche intelligenten Sensiblen halt eigen.
Mir ist wieder bewusst geworden, dass es keine Selbst-
verständlichkeit ist, in dieser erlauchten Runde mitsin-
gen zu dürfen, also will ich mich bemühen, Konflikte
mit der Chorkollegialität friedlich zu bereinigen. Ich
brauche dieses solidarische, musikalische Miteinander 
doch dringend!

Hömal

Fünfundzwanzigster Zweiter Nulldrei

Peter Alexander musste gehen

BLITZSTEINS DONNERGROLLEN

LOSTAGE
Aus den 
autodidaktischen
Schreibjahren eines
Artikulationswüti-
gen. Hömals intime
Tagebuchnotizen,
chronologisch »ge-
ordnet« nach dem
Zufallsprinzip –
durch Losentschei-
de in der 
AUGUSTIN-Schreib-
werkstatt



An sich eigentlich gar nicht erwäh-
nenswert. Trotzdem, für mich ist
es einfach selbstverständlich, den
Umstand, quasi an der Quelle zu

sitzen (ich erfasse die Kleinanzeigen im Au-
gustin), nicht für mich persönlich ausnützen
zu wollen. Weil ich natürlich die Inserate
schon vor dem Erscheinen kenne, könnte ich
theoretisch alle paar Monate neue Möbel
oder Geschirr und Ähnliches günstig und si-
cher organisieren. Oder mich mit Geschenk-
tem eindecken, um es dann irgendwann wie-
der zu verscherbeln. Mir also die Rosinen
aus manch fettem Kuchen heraussuchen. Das
wäre aber mit meinem Gewissen nicht so
recht vereinbar. Weshalb ich selten bei Inse-
renten anrufe.

Vor einigen Jahren hatte ich einmal die Ge-
legenheit genützt, auf eine kostenlose Klein-
anzeige zu antworten. Damals ging es um ei-
nen Fernseher, der jemand nur noch im Weg
herumstand, den er also loswerden wollte.
Damals das ideale Weihnachtsgeschenk für
meine Stieftochter. Nach dem ersten Anruf
erfuhr ich, die wichtigste und einzige Voraus-
setzung sei ein geeignetes Transportfahrzeug
und etwas Muskelkraft – der Fernseher sei
groß und schwer! Bei der Abholung sollte ich
auch gleich noch eine Joka-Couch »mit ent-
sorgen« … was dann in einem Artikel mit
dem Titel »Einem geschenkten Gaul schaut
man nicht ins Maul« seine Niederschrift
fand. Übrigens der einzige, der sich im Inter-
net auf unserer HP im Archiv unter meinem
Kürzel findet. Damals nütze ich die Gelegen-
heit auch gleich dazu, mich stellvertretend
für alle Augustiner für so manche

Zuwendung von außen zu bedanken. 
Erst vor kurzer Zeit begab ich mich über

ein Inserat wieder auf die Suche – nach einer
Lerngitarre für meine kleine Tochter. Denn
nach dem gemeinsamen Wunsch, dieses In-
strument ein bisschen professionell zu erler-
nen, holte mich die Wirklichkeit im Musik-
geschäft ein. Die Preise für Instrumente sind
echt nicht ohne. Musizieren wird für Ärmere
zum Luxus wie langsam auch manche Sport-
art und andere Freizeitbeschäftigungen.

Doch mein Christkind rief mich noch
rechtzeitig vor den Feiertagen an, bot mir
eine Kindergitarre kostenlos gegen Selbstab-
holung. Und brachte sie mir dann auch noch
zum vereinbarten Treffpunkt in meiner
Wohnnähe. Cool, dass es selbst in Zeiten wie
diesen (globalisierte Gemütsverkühlung) im-
mer wieder so nette Menschen gibt. 

Randstimme

Heute aber möchte ich mich, stellvertretend
für alle Augustiner, endlich einmal für die
Zuwendungen von innen – also vom Augu-
stin – an uns ganz herzlich bedanken. Ein-
mal ganz abgesehen von den Konsumations-
beihilfen im Büro und bei diversen Festen
oder Veranstaltungen, dem Weihnachtsessen,
dem Weihnachtsbonus (d. h. der Verkaufser-
lös bleibt zu hundert Prozent bei den Kolpor-
teurInnen, die Red.) und manch anderem.
Damit ist jetzt auch gar nicht die Möglichkeit
des Verkaufs der Zeitung und mancherlei an-
derer Produkte gemeint.

Schon eher gemeint sind die Ohren, die

unaufdringlich da und dort schon auf uns
(alle) warten. Nicht um zu belauschen, son-
dern um zuzuhören, vielleicht zu verstehen.
Bei einem Vierhundertmann/frau-Haufen
keine Kleinigkeit. 

Und im Weiteren gemeint ist die Stimme,
die jedem persönlich ganz individuell und
speziell eingeräumt wird.

Egal ob du sie beim Zeitungsverkauf ein-
setzt oder sie im Vertriebsbüro erhebst, dich
beschwerst über dies und das, deine Freude
über einen gelungenen Schabernack mitteilst
oder deine Sorgen über Gott und die Welt
abladen kannst – egal ob du sie im Werkstatt-
Teil der Zeitung lyrisch oder in Prosa
und/oder mundartlich artikulierst. Du hast
die Stimme und du kannst sie einbringen.
Obendrein kannst du sie nach deinem eige-
nen Ermessen und mit vielfältiger professio-
neller Hilfe verfeinern und verbessern.

Diese angebotenen Möglichkeiten habe
ich sehr wohl ergriffen. Sowohl in der
Schreibwerkstatt als auch später in der Ra-
diowerkstatt. Professioneller Audio-Schnitt
mit dem Computer, Radio-Konzepte, lyrische
Beiträge oder Interview-Versionen – ein brei-
tes Spektrum an medialer Arbeit konnte ich
mir persönlich und ohne große Kosten aneig-
nen. Von einigen Hörbildern über informelle
Beiträge habe ich es immerhin bis zu einem
eigenen Hörspiel gebracht. Und ich hatte
meine Stimme. 

Beim allerneuesten Projekt – Augustin TV
– bin ich jetzt schon mal im ersten
Workshop mit dabei. Davon kann und möch-
te ich noch gar nicht viel sagen (wohl weil
ich viel zu begeistert und daher
voreingenommen bin). Ebenso über alle an-
deren Projekte wie Stimmgewitter, 11%K-
Theater, Schwarz-Weiß Augustin usw., dar-
über gibt es sowieso eigene Berichte.
Gemeinsam haben sie jedenfalls: »Jeder ein-
zelne hat seine Stimme!«

Für die Möglichkeit, die eigene Stimme
einbringen zu können – dafür möchte ich
mich heute, stellvertretend für alle, die auch
darauf stehen, bedanken! Denn diese Mög-
lichkeit bietet uns der Augustin schließlich
auch. 

Und wer ist der Augustin? Alle, die ihn
kaufen, ihn lesen, ebenso wie die ihn
verkaufen, die Beiträge oder Grafiken, viel-
leicht auch Promotion machen oder sonstwie
damit zutun haben. Ein sehr stimmiges Pro-
jekt! 

Danke Augustin!
Luvi-live
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Eigentlich gar nicht
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24. 11.
Heute in einem Monat war das Christkind
schon wieder da. Und dann werden selbst
die Herzen der größten Machos weich. Aber
so früh wie heuer ging das Weihnachtsge-
schäft ja noch nie los. Bereits im August
konnten von Schlafstörungen geplagte Mit-
menschen in den diversen Shopping-Kanä-
len nützliche (?) Dinge für das Fest der Feste
erwerben. Und weil der Mensch ein seltsa-
mes Wesen ist, macht er sich gelegentlich
auch seltsame Gedanken. Wie ist das mit
Weihnachten? Was passiert am 24. 12.?
Manche behaupten, dass da das Christkind
die Geschenke bringt. Andere plädieren für
den Weihnachtsmann. Aus dem religiösen
Lager war zu erfahren, dass der Erlöser ge-
boren worden sei. Und außerdem sei Weih-
nachten ein Fest des Friedens und der Lie-
be. Aus Polizeikreisen hört man da leider
etwas anderes. Möge es heuer zumindest im
Umfeld unserer Leserschaft ein Friedliches
sein.

26. 11.
Was für den Wohnungslosen gut ist, zeigt
sich für die Freunde des Schnees als eher
negativ. Es ist für die Jahreszeit viel zu
warm. Und wenn es nicht bald schneit,
dann schneit es eben nicht. Diese idiotische
Globalisierung hat natürlich auch vor dem
Wetter nicht halt gemacht. Und da können
die Politiker noch so schreien von Begren-
zung der Zuwanderung. Die verseuchte Luft
braucht keinen Reisepass. Apropos Politiker,
haben wir eigentlich schon eine Regierung?
Oder hatten wir in den letzten 6 Jahren
überhaupt eine?!

28. 11.
Wenn der Mensch im Allgemeinen und der
Verfasser dieser Zeilen im Speziellen zu viel
Zeit hat, dann macht er sich Gedanken. Was
nicht immer schlimm sein muss. Mir fällt
schon seit längerem auf, dass der heutige
Mensch nicht mehr so intensiv dem Glau-
ben zugewandt ist. Aber in Extremsituatio-
nen ist Gott sehr wohl noch ein gern ange-
rufener Retter in der Not. Und so stelle ich
nun die berühmte Gretchenfrage: Wie hältst
du es mit der Religion? Warum plötzlich so
schwere Fragen? Mir ist da ein Ausspruch
von Albert Schweitzer über den Weg gelau-
fen, der da lautet: »Wer glaubt, ein Christ zu
sein, weil er in die Kirche geht, irrt sich.
Man wird ja auch kein Auto, wenn man in
eine Garage geht.« Ich persönlich werde

jetzt ein wenig in mich gehen und dort über
diese Problematik sinnieren.

1. 12.
Das erste Türchen am Adventkalender wird
geöffnet. Davon gibt es die verschiedensten
Varianten. Ich für meinen Teil habe 0,79
Euro in einen Schokokalender investiert.
Eine mir bekannte Mutter tat das fünf Mal.
Sie ist arbeitslos. Also laut AMS. Und auch
ihr Mann hat keine Arbeit. Früher war er
bei Grundig und hätte nie geglaubt, einmal
in so eine Situation zu geraten. Die Kinder
sind übrigens so genügsam, dass sie sich
schon mit neuer Kleidung zufrieden geben.
Da kann man nur sagen: Frohe Weihnach-
ten!?

3. 12.
Die Wiener Linien haben ausnahmsweise
einmal schnell gehandelt. Und zwar bei der
Entfernung der Aschenbecher. Und über-
haupt, diese Hetzjagd auf die Raucher! Es
gilt als allgemein bekannt, dass Rauchen
nicht unbedingt gesund ist. Aber meines
Wissens sterben auch Nichtraucher. Und
überhaupt, was soll diese ganze Hysterie?!
Wenn jetzt von heute auf morgen alle Öster-
reicherInnen zu rauchen aufhören, dann
kann sich der hoffentlich bald feststehende
Finanzminister umgehend aufhängen. Siehe
Tabaksteuer. Wenn wir dann alle gesund le-
ben, werden wir in etwa 120 Jahre alt, und
dann hebt ein großes Wehklagen an, ob der
Pensionen. Aber da kann man ja vielleicht
die Zeit des Pensionsantritts auf ca. 112 Jah-
re erhöhen, dann rechnet sich die Sache ja
wieder. Aber halt, ich glaube ich halluzinie-
re. Denn wer weiß, was diesen politisch
Verantwortlichen wirklich noch alles
einfällt. 

6. 12.
In den Wiener Kindergärten darf also kein
Krampus und kein Nikolaus die Kinder er-
schrecken. Manchmal glaube ich, dass in
den verantwortlichen Gremien eindeutig zu
tief in diverse Gläser geschaut wird. Denn
schon im Kinder-TV sind grauslichere Ge-
stalten vertreten. Und überhaupt und übri-
gens: Leute, es ist seit 11. 11. schon wieder
Fasching! 

8. 12.
Maria Empfängnis. Damals, vor etwa 10 Jah-
ren war das noch ein katholischer Feiertag.
Dann wurde er dem Gott des Mammons ge-

opfert. Und jetzt diskutie-
ren Experten im TV, warum
das so ist. Ja, die ka-
tholische Religion ist auch
nicht mehr das, was sie ein-
mal war. Da muss ich drin-
gend noch ein wenig mit
meiner Halbbildung ange-
ben. Napoleon Bonaparte sagte einmal Fol-
gendes. »Religion ist das, was die Armen da-
von abhält, die Reichen umzubringen.« Also
sollte man immer darauf schauen, dass arme
Leute sehr religiös sind. Oder habe ich da
etwas falsch verstanden?

12. 12.
Ursprünglich wollte ich heute zu unserem
Hallentraining gehen. Da es in meinen Ge-
därmen scheinbar zu Koalitionsverhandlun-
gen gekommen ist, wage ich es nicht, mich
vom Klo weiter weg zu bewegen als unbe-
dingt notwendig. Also rufe ich fernmündlich
unseren Strawy an. Der begrüßt mich mit
einem freundlichen Darmwind, weil er
selbst gerade auf dem »Thron« sitzt. Zum
Glück gibt es noch kein Geruchstelefon.
Und wenn wir nicht gestorben sind, dann
sitzen wir morgen auch noch auf dem Topf. 

13. 12.
Hauptwohnsitz WC. Der Ort, an dem ich am
liebsten lese. Wenn da nur nicht diese unan-
genehmen Geräusche und Gerüche wären. 
Zum Abschluss wünscht das Tagebuch der
verehrten Leserschaft möglichst geruhsame
Weihnachten und einen nicht zu dicken
Kopf nach der Silvesterfeier.

gottfried01@gmx.at

Haben wir eigentlich 
schon eine Regierung? 
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