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Die 1965 geborene, zwischen
dem Waldviertel und Flo-
ridsdorf pendelnde Künstle-

rin Magdalena Steiner startet mit
dem Augustin ein gewagtes Experi-
ment. Ab dieser Ausgabe entfaltet
sich auf der Rückseite Robert Musils
Roman »Der Mann ohne Eigenschaf-
ten« in Comic-Form. 

Für Steiner war die Musil-Lektüre
ein Griff ins Übervolle: Im 14-Tages-
Rhythmus wird sie ausgewählte Pas-
sagen aus dem Jahrhundertroman il-
lustrieren. Ende: unbestimmt. Sie
wird den Text-Partikeln aus den es-
sayistischen Reflexionen, Monolo-
gen und Dialogen des Romans Ei-
genkurztexte gegenüberstellen, um
die Aktualität des 1930 erschiene-
nen Werks anzudeuten. Die lineare
Bildsequenz des herkömmlichen
Comicstrips fehlt – was manche Co-
mic-Fans irritieren wird. Die Ästhe-
tik des Gesamtbilds (jede letzte Sei-
te wird ein Kunstwerk für sich sein)
und die spielerisch verstreuten – oft
erst dem zweiten Blick erschließba-
ren – Detailillustrationen neben
dem auf Anhieb auffälligen Personal
der Handlung werden andrerseits
dem Genre »Text+Bild« neue Be-
wunderer zuführen.

Magdalena Steiner bereichert mit
dem Musil-Abenteu-
er ihr andauerndes
Festival der Stile,
das sich den Besu-
cherInnen ihres Flo-
ridsdorfer Ateliers
als Einheit von ver-
meintlich Unzusam-
mengehörigem dar-
stellt, mit einem
überraschenden Zu-
satz. Ihr Werk zeich-
net sich durch die
Parallelität von Zar-
tem und Brutalem,
Buntem und Farblo-
sem, Frommem und
Frivolem aus. Skiz-
zen für eine (vor 20
Jahren als »porno-
grafisch« abgelehn-
te, inzwischen reali-
sierte) erotische
Spielkartenserie
paaren sich mit
kirchlichen Auf-
tragswerken. Hier
wird das Nackte ze-
lebriert, dort eine bi-

blische Idee. Den »Widersprüchen«
im Werk entsprechen die Polaritä-
ten ihrer Biografie. Die Theologie-
studentin (1994 bis 1997) ist nach
wie vor engagiertes Mitglied der ört-
lichen Pfarrgemeinde, ihre Liebes-
gemeinschaft mit dem kommunisti-
schen Zeichner und Musiker Hel-
mut Kurz-Goldenstein (gest. 2004)
brachte sie als Person und als Male-
rin in den Bannkreis umstürzleri-
scher und nonkonformistischer Ma-
chenschaften.

Den Vorschlag, in ihren »Mann
ohne Eigenschaften«-Comics stilis-
tisch an den in den 20er Jahren von
der (skandalös vergessenen) avant-
gardistischen Wiener Künstlerin Eri-
ka Giovanna Klien geschaffenen Co-
micstrips anzuknüpfen, steuerte der
Augustin bei. Klien war eine der
herausragenden Persönlichkeiten
des Kinetismus, einer wienerischen
Avantgardeströmung, die 2006
durch eine Ausstellung im Wien
Museum eine späte Würdigung er-
fuhr. In ihren Blättern des »Kless-
heimer Sendboten« gehen Schrift
und kinetische Bildwelt eine beson-
ders gelungene Einheit ein. Bilder
und Textpassagen sind scheinbar
willkürlich über das Blatt verteilt,
sodass die Leserichtung dieses Co-

micstrips, dessen Modernität einen
Großteil der Gegenwarts-Comic-
kunst in den Schatten stellt, nicht
eindeutig festgelegt ist. Magdalena
Steiner »zitiert« in ihren
Text+Bild-Lösungen unter
anderem diesen ironischen
Angriff auf die Lesege-
wohnheiten.

Kliens Bilder entstanden
ungefähr zur selben Zeit, in
der Musil am »Mann ohne
Eigenschaften« arbeitete.
Wenn Musil Kakanien als
einen »Staat, der sich selbst
irgendwie nur noch mit-
machte, man war negativ
frei darin, ständig im Ge-
fühl der unzureichenden
Gründe der eigenen Exi-
stenz« beschrieb, auch als
»fortgeschrittenen« Staat,
weil hier die Auflösung der
Wirklichkeit am weitesten
fortgeschritten sei, lädt er
uns quasi ein, insbesondere
die real existierende öster-
reichische Gegenwart so zu
sehen. Dass man in den ge-
genwärtigen Diskursen
nicht nur weit hinter Karl
Kraus (siehe die Serie von
Richard Schuberth), son-
dern auch weit hinter Robert Musil
zurückfällt, wird aus Augustin-Sicht
besonders in den Romanpassagen
zum Mädchenmörder Moosbrugger
deutlich. Es ließe sich heute »eine
Menge tun, um solche Vorkommnis-
se und Gestalten zu verhüten, wenn
die Gesellschaft nur die Hälfte der
moralischen Anstrengung selbst auf-
wenden wollte, die sie von solchen
Opfern verlangt«, relativiert Ulrich
= Robert das Verbrechen und wäre
damit heute von der »Krone« als ei-
ner ertappt, der gleich mit einge-
sperrt gehört. Ulrich = Robert miss-
traut jedem Richter, der sich an-
maßt, am Grad der Zurechnungsfä-
higkeit eines Delinquenten bestim-
men zu können, ob der Staat diesen
umbringen darf oder nicht. Seine Ju-
stiz- und Psychiatriekritik geht um
einiges tiefer als die systemimma-
nenten Einwände der gegenwärti-
gen liberalen Medien: »Moral ent-
steht wie alle andere Ordnung
durch Zwang und Gewalt. Eine zur
Herrschaft gelangte Gruppe von
Menschen auferlegt den andern ein-
fach die Vorschriften und Grundsät-

ze, durch die sie ihre Herrschaft si-
chert.« Die Reproduktion der sozia-
len Schicht der Moosbruggers ist ei-
ner der Methoden der Herrschaftssi-
cherung: So steht es nicht bei Musil,
aber Ulrich würde – wenn auch völ-
lig unaufgeregt und ohne die An-
griffslust, die zum Augustin-Journa-
lismus gehört – zustimmen. »Was
einen Gesunden von einem Geistes-
kranken unterscheidet«, zwinkert
er den Schlechtachtern des Justiz-
und Psychiatriesystems zu, »ist doch
gerade, dass der Gesunde alle Gei-
steskrankheiten hat, und der Gei-
steskranke nur eine.« 

Der (wirtschaftliche) Erfolg kön-
ne alles vergessen machen, sagt er
an anderer Stelle, und das heißt, nur
die Verlierer kommen ins Gefäng-
nis, nicht die Superreichen. Wer´s
nicht glaubt, blättere durch einschlä-
gige Studien des Wiener Instituts für
Kriminaloziologie. »So sieht die von
Männern geschaffene Welt aus«,
kommentiert Ulrich einen Zustand,
der 80 Jahre später »The winner ta-
kes it all« genannt werden wird.

Robert Sommer

Ab sofort im Blatt: Magdalena Steiner zeichnet den »Mann ohne Eigenschaften«

Kakanien ist Wien 2007. Wer ist Ulrich?

TAGEBUCH

Ulrich-Variante 1, designt von 
Magdalena Steiner
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Erika Giovanna Kliens »Comicheftl« aus der 
Zwischenkriegszeit
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»JUGENDSÜNDEN« 
DER LINKEN?
Am 21. Jänner in »Offen gesagt«.
Zuerst wurde immerzu behauptet,
dass die Bilder Straches nicht die ei-
ner Wehrsportgruppe sind, sondern
dass da halt Jugendliche spielten…

Und dann meinte Mölzer plötz-
lich, dass es auch viele Leute mit
»Jugendsünden« auf der Linken
gäbe, die seinerzeit in Nicaragua
»herumgehüpft« wären, und heute
im Parlament oder sonst an wichti-
gen Stellen säßen, und dass sich dar-
über niemand aufrege …

WIE??? Also wenn Strache nicht
in einer Wehrsportgruppe war, son-
dern in einer Jugendgruppe, die nur
aussah wie eine Wehrsportgruppe
und halt »nur« Wehrsportgruppe
»spielte«, warum soll diese Harmlo-
sigkeit dann eine »Jugendsünde«
sein? Und: Weder Wehrsport noch
Wehrsport »spielen« ist wohl mit
dem Engagement für Nicaragua zu
vergleichen!

Als Nicaragua-Brigadist im Jänner
1984: Unsere »Waffen« waren Ma-
cheten, mit denen wir im Grenzge-
biet zu Costa Rica Weideland für
Rinder rodeten bzw. säuberten. An-
dere Gruppen waren hauptsächlich
zur Kaffee-Ernte eingesetzt.

Ob diese Arbeiten besonders ef-

fektiv waren, bezweifelten wir
selbst.

Doch unser aller Aufgabe (aus
ganz Europa, USA, Kanada, Austra-
lien, Lateinamerika kommend) war
damals eine Maßnahme zur Bewah-
rung des Friedens. Wir folgten ei-
nem Aufruf der Sandinisten, denn
alle Zeichen sprachen dafür, dass US-
Truppen ins Land einmarschieren
wollten, um Somozas Contras da-
durch mit einem bewaffneten Ge-
waltstreich wieder an die Macht zu
helfen.

Unser Einsatz war also ein Ver-
such, die Eskalation und die Gefahr
eines Bürgerkrieges zu verhindern.

Und diese »Rechnung« ging auch
auf. Die USA marschierten nicht
ein, sondern wirkten wie gewohnt
und bisher weiter, indem sie »nur«
die Contras, die aus den Nachbar-
ländern regelmäßig bewaffnet ins
Land einfielen, mit Waffen, Logistik
usw. unterstützten.

Ich war bei der ersten Brigade, bei
der also hauptsächlich die bloße
friedliche Anwesenheit mit dazu
beitrug, einen militärischen Konflikt
zu verhindern.

Nachfolgende Brigaden waren
dann in ihrer Arbeit wesentlich ef-
fektiver, indem heute noch funktio-
nierende Hilfsprojekte (dutzende!!!)
initiiert wurden.

Nur ein Beispiel: Nicaragua kann
auch als Land der Dichter bezeich-
net werden. Doch das Land hatte
keine eigene Papierindustrie, son-
dern musste Papier teuer importie-
ren. Eine österreichische Gruppe
hatte die Idee, Holz, das massenwei-
se in den Regenwäldern zu verrot-
ten drohte, einzusammeln, um in ei-
ner einfach gebauten Papiermühle

wunderbares Büttenpapier zu schöp-
fen … usw. usf.

Ich glaube, dass wohl keiner der
Nicaragua-Brigadisten seinen Ein-
satz als »Jugendsünde« sehen muss.
Was soll daran ein »Skandal« sein?
Was hat DAS mit »Wehrsport-Spie-
len« zu tun?

Gerald Grassl, 
E-Mail

AUTOR REZENSIERT REZENSION
Betrifft: »Insel der Gewalt«, Rezensi-
on von Karl Weidingers Roman »Die
schönsten Liebeslieder von Slip-
knot« in Ausgabe Nr. 194

Natürlich freue ich mich wie ein
Nackerter auf der Drahdiwaberl-
Bühne (der ich über ein Jahrzehnt
lang gewesen bin), wenn über ein
Buch von mir berichtet wird, statt

über die U-Hose von Paris Hilton
oder Britney Spears. Noch mehr
freue ich mich, wenn ein Rezensent
mein Buch durchblättert und dabei
auf 24 Seiten Tatschilderung (von
320 Seiten) stößt. Deutlich weniger
freut es mich, ein offizielles State-
ment der Band über 11 Zeilen und
ein MTV-Zitat des Sängers über 8
Zeilen zu lesen (»Wir sind ein Hoff-
nungsschimmer für die Jugendli-
chen«). Statt ein Viertel des Platzes
solcherart zu vergeben, hätte man
auch mich fragen können. Mich den
Autor! Dann hätte ich gesagt, dass es
sich garantiert um keine »Liebes-
Lieder« handelt, sondern: »Das ist
der beste RipOff der Musikgeschich-
te: Diese 9 maskierten Zwiebelschä-
ler!« (S.47). 

Und »Hoffnungsschimmer« bei
der Textattitüde dieser Band? »Ich
möchte deine Kehle aufschlitzen &

Rätselauflösung für Heft 194



dich in die Wunde ficken« ist ein
Originalzitat im Song »Disasterpie-
ce« – ich glaube ernsthaft, der Re-
zensent hat das verwechselt und das
Zitat irrtümlich mir zugeschrieben!
Dabei ist meine Sympathie eindeutig
bei den besorgten Müttern im Hin-
tergrund: »«Kevin Julian Vanessa,
tuts ihr eh den Gehörschutz, was ich
euch kauft hab, eh drinnen haben?!«
(S. 47) Soll das die erwähnte »Spra-
che der Gewalt« sein? 

Noch weniger freut es mich,
wenn im Zeitalter von Häppchen-
Journalismus und reduzierten Polit-
Botschaften etwas auf Gut (=Drahdi-
waberl) und Böse (=Slipknot) redu-
ziert wird. Dann hätte ich nicht 3
Jahre an der »Mittel-Zweck-Dialek-
tik« und an meinem »aufgekratzten,
unruhigen Shoond-Stil« arbeiten
müssen (eigentlich sind das innere
Monologe, stream of consciousness,
also Sühnesprache, die wehtut. Aber
es sind auch suchtgiftbeeinträchtigte
Selbstgespräche der Macher). Den-
noch freut es mich, wenn behauptet
wird, Slipknot würde in meinem Kri-
mi »denunziert«. Unklar ist mir nur,
wo ich die »Sprache der Gewalt« in
meinem Krimi wirklich finden könn-

te. Eventuell im Kopf des Rezensen-
ten, der einerseits mit »Alles nur
wegen dem scheiß Auto!« eröffnet,
dann aber meint, ich würde den
»von deutschen Medien konstruier-
ten Zusammenhang« übernehmen?
Stimmt: »Beides geht nicht.« 

Am allerwenigsten freut es mich,
wenn ich von Rezensenten höre, die
schon lange mehr kein Buch richtig
ganz gelesen haben. Wenn man
nämlich mein Buch ganz läse, fände
man es vielleicht sehr sensibel ver-
fasst, einfühlsam geschrieben,
durchkomponiert mit zwei überra-
schenden Wendungen ausgestattet.
Selbst die Auflösung ergäbe sich
erst, sobald man beide Seiten des
Buches (und der Tat) kennen würde.
(Tipp: Büro des Bürgermeisters, das
manchmal nicht den geringsten Auf-
klärungsbedarf verspürt). 

Natürlich hätte man auch in die
Rezension einfließen lassen können,
dass eine »erfundene« Figur wie
»Gott im Regierungsviertel, Dealer
nur für Promis« als Beifahrer im Fen-
drich-Prozess 9 Monate ausgefasst
hat. Aber das wären ja richtige Zu-
sammenhänge gewesen! Da ist ein
MTV-Interview vom Sänger der be-

schriebenen Rahmenhandlungs-
Band (!) schon weitaus aussagekräf-
tiger und wichtiger. Hauptsache, dar-
in kommt wenigstens Britney 
Spears vor, somit schließt sich der
Kreis.

Karl Weidinger, 
E-Mail

SCHONT EURE HÄNDE,
MÜLLERINNEN!
Betrifft: »Lohnarbeit – kein 
Lebenszweck« in Ausgabe Nr. 194

Lutz Holzinger weist in seinem
Beitrag über das Arbeitsethos der
Gewerkschaftsbewegung auf eine
Realität hin, die mit systemverteidi-
gender Politrhetorik in den letzten
Jahrzehnten derart zugeschüttet
wurde, dass selbst kritische Zeitge-
nossInnen kaum dessen gewahr
werden. Dass nämlich der Gedanke,
dass die Massenarbeitslosigkeit kei-
ne Begleiterscheinung, sondern bloß
eine Ausnahmeerscheinung der ka-
pitalistischen Wirtschaft darstelle,
nur in der kurzen Periode der späten
60er und frühen 70er Jahre gefasst
werden konnte, als in Österreich tat-
sächlich Vollbeschäftigung ge-

herrscht hat. Wer heute Vollbeschäf-
tigung verspricht, ist ein Betrüger,
und wer heute Paul Lafargue (Hol-
zinger zitiert den Schwiegersohn
von Karl Marx) und seine Streit-
schrift gegen die Anbeter des Prin-
zips Arbeit und Vollbeschäftigung als
überholt und vernachlässigbar ab-
kanzelt, ist ein Ignorant.

Erlauben Sie mir eine Zitatspende
aus Paul Lafargues »Das Recht auf
Faulheit«, 1883, die eine neuerliche
»Faulheits«-Lektüre schmackhaft
machen soll:

Ein griechischer Dichter aus der
Zeit Ciceros, Antipatros, besang die
Erfindung der Wassermühle (zum
Mahlen des Getreides) als Befreierin
der Sklavinnen und Errichterin des
Goldenen Zeitalters:

»Schonet der mahlenden Hand, o
Müllerinnen, und schlafet sanft! Es
verkündet der Hahn euch den Mor-
gen umsonst! Däo hat die Arbeit der
Mädchen den Nymphen befohlen,
und jetzt hüpfen sie leicht über die
Räder dahin, dass die erschütterten
Achsen mit ihren Speichen sich wäl-
zen, und im Kreise die Last drehen
des wälzenden Steins. Lasst uns le-
ben das Leben der Väter, und lasst
uns der Gaben arbeitslos uns freuen,
welche die Göttin uns schenkt.« 

Ach! Die Zeit der Muße, die der
heidnische Dichter verkündete, ist
nicht gekommen; die blinde, perver-
se und mörderische Arbeitssucht hat
die Maschine aus einem Befreiungs-
instrument in ein Instrument zur
Knechtung freier Menschen umge-
wandelt: die Produktionskraft der
Maschine verarmt die Menschen.

Eine gute Arbeiterin verfertigt auf
dem Handklöppel gerade fünf Ma-
schen in der Minute; gewisse Klöp-
pelmaschinen fertigen in derselben
Zeit dreißigtausend. Jede Minute der
Maschine ist somit gleich hundert
Arbeitsstunden der Arbeiterin, oder
vielmehr, jede Minute Maschinenar-
beit ermöglicht der Arbeiterin zehn
Tage Ruhe. Was für die Spitzenindu-
strie gilt, gilt mehr oder weniger für
alle durch die moderne Mechanik
umgestalteten Industrien. Was se-
hen wir aber? Je mehr sich die Ma-
schine vervollkommnet und mit be-
ständig wachsender Schnelligkeit
und Präzision die menschliche Ar-
beit verdrängt, verdoppelt der Arbei-
ter noch seine Anstrengungen, an-
statt seine Ruhe entsprechend zu
vermehren, als wollte er mit den Ma-
schinen wetteifern. O törichte und
mörderische Konkurrenz!

Michael Sebesta, 
E-Mail
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Die Aktionen gegen Obdachlosigkeit waren das Weihnachtsthema der Pariser Öffentlichkeit. Die in Wien lebende französi-
sche Künstlerin Pauline Binoux stellte dem Augustin ihre Impressionen vom weihnachtlichen Paris zur Verfügung



»Über Obdachlosigkeit
könnte ich stunden-
lang reden«, meint

mit gelassener kärntnerisch gefärb-
ter Stimme und entspannter Körper-
haltung der 54-jährige Josef Geric.
In einem speziellen Sinne möchte er
die Erfahrungen als Obdachloser
nicht missen, denn so konnte er
Menschen » wirklich gut kennen
lernen« und »großen Zusammen-
halt« in einer Clique vorfinden. »Ich
weiß jetzt, wie schnell auch Dokto-
ren und Ingenieure nach unten fal-
len können. Meist sind es familiäre

Probleme, und wenn die Familie zer-
bricht, was bleibt dir dann übrig? –
Prost! – Die Flasche. Das Saufen geht
schnell, aber wieder nach oben kom-
men, geht nur schwer, dazu braucht
man einen richtigen Halt«, erläutert
kurz und bündig der Augustinver-
käufer.

1997, ein Jahr nach der Gründung
des Augustin, sei er durch seinen
Freund Martin, der unter den ersten
zehn Verkäufern war, angeregt wor-
den, es ihm gleich zu tun. Gerics
Verkaufsplatz ist beim AKH, genauer
auf der Brücke, die die U6-Station

Michelbeuern mit dem Hauptein-
gang des Krankenhauses verbindet:
»Als ich beim Augustin begonnen
habe, waren die meisten U-Bahn-Sta-
tionen noch nicht von Augustinver-
käufern besetzt – heute ist es umge-
kehrt«, konstatiert Josef Geric und
liefert eine Erklärung dafür: »Die Le-
bensbedingungen sind schlechter
geworden. Mittlerweile brauchen
mehr Leute diese Arbeit, um überle-
ben zu können.« Dabei nennt er
sich und seine Freundin Martina als
bestes Beispiel. In den letzten Jahren
sei seiner Meinung nach auch die

Anzahl der Obdachlosen in Wien ge-
stiegen. – »Wobei es mir ab und zu
weh tut, dass Menschen aus Osteu-
ropa kommen und sich als Obdach-
lose ausgeben, um den Augustin ver-
kaufen zu können.« An dieser Stelle
differenziert Josef Geric, dessen Va-
ter aus dem ehemaligen Jugoslawien
nach Kärnten geflüchtet war: »Viele,
denen es in ihrer Heimat nicht
schlecht geht, kommen her, nützen
die Arbeitsmöglichkeiten aus und
marschieren nach zwei, drei Jahren
wieder zurück. Aber denen es
schlecht geht, die sollen kommen
und hier arbeiten können.«

»Tschuschenbua«

Knapp vor dem Erwachsensein zog
es das einzige Kind der Familie Ge-
ric von einem winzigen Bauernhof
weg in die Hauptstadt: »Für mich
kam nur Wien in Frage. Als Berg-
bauernbub wird man auf dem Land
im Denken eingeschränkt.« Die kon-
kreten Gründe waren ein getrübtes
Verhältnis zur Mutter, ein gebroche-
nes Verhältnis zur näheren Bevölke-
rung und die Spanische Hofreitschu-
le. »In Kärnten ist schon wieder,
nein, eigentlich noch immer, natio-
nales Denken anzutreffen, was ich
schon in meiner Schulzeit spüren
musste. Ich habe einen sloweni-
schen Vater. In der Schule 'Tschu-
schenbua' zu hören, hat mir weh ge-
tan. So etwas ist auf dem Land sehr
arg.« Seine Hoffnung, in der Stadt
akzeptiert zu werden, erfüllte sich
für Josef Geric voll und ganz: »An-
fangs war es für mich als Bub aus
den Bergen in der fremden Stadt
eine schwierige Zeit, doch ich bin
ein wenig stolz, es geschafft zu ha-
ben.« Nach Wien zog es ihn nicht
nur des liberaleren Denkens wegen,
auch Pferde spielten eine bedeuten-
de Rolle. In Kärnten arbeitete er für
seinen Onkel, der in der Tourismus-
branche tätig war und einen Pferde-
verleih hatte. Neffe Josef sollte sich
durch die Arbeit in der Hofreitschu-
le die Konzession für den Pferdever-
leih holen, was ihm nur recht war,
denn im Winter war arbeitsmäßig
»tote Hose«.

Seine erster Job in Wien trat er in
der Spanischen Hofreitschule als
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Der Augustinverkäufer Josef
Geric kennt Obdachlosigkeit
von zwei Seiten. Einerseits hat
er für ein paar Jahre ehrenamt-
lich an der Seite von Pater
Georg Sporschill Menschen
ohne Wohnung betreut, ande-
rerseits verlor er allmählich
den Boden unter den Füßen
und wurde selbst obdachlos.
Seit zwei Jahren erlebe er aber
einen »starken zweiten Früh-
ling«, denn die Alkoholsucht
habe er Dank seiner Freundin
erfolgreich bekämpft.

Zwischen AKH und der U6-Station Michlbeuern bietet Josef Geric den 
Augustin feil

Vom beengenden Kärnten ins befreiende Wien

Der doppelte Blick auf    

Aus Meh-
met Emirs
Fotoserie
für eine
Boulevard-
zeitung
der ande-
ren Art

DAS NACKTE LEBEN



Pfleger an, und später arbeitet er
noch ein wenig als Dresseur: »Ur-
sprünglich hatte ich vor, nach ein
paar Jahren wieder zurück nach
Kärnten zu gehen, um im Pferdever-
leih weiter zu arbeiten. Wir waren
zu dritt. Einer hatte die Wirtshaus-
konzession, der andere eine für die
Pension und ich für die Pferde, also
hatten wir einen kleinen Betrieb.«
Josef Geric konnte zwar mit der Kon-
zession aufwarten, doch nach Anra-
ten des Onkels – »Kärnten bringt
nichts« – blieb er weiterhin in Wien,
was ihm nur recht sein konnte. In
Wien fühlte er sich rasch heimisch
und bekam auch große mentale Un-
terstützung von Frau Jolanda von der
Pferderennbahn Freudenau, einem
weiteren Arbeitsplatz von Josef Ge-
ric: »‚Baby, du wirst noch ein echter
Wiener werden‘, hat sie zu mir ge-
sagt, daran muss ich heute noch öf-
ters denken«, erzählt der sich bestä-
tigt fühlende ehemalige Kärntner. 

Nach einigen Jahren wechselte Jo-
sef Geric die Branche. Er wandte
dem Hippodrom den Rücken zu und
begann, für einen Spirituosenerzeu-
ger zu arbeiten, und ließ die eige-

nen Zügel locker: »Ich hätte berufli-
che Aufstiegschancen gehabt, doch
das Herumziehen ist mir wichtiger
geworden,« gesteht der Straßenzei-
tungsverkäufer. Parallel zur Arbeit
beim Destillateur wurde auch im Pri-
vaten der Alkohol wichtig, was er
sich durch fehlende Beziehungen zu
Frauen erklärt: »Viel Alkohol und
keine festen Beziehungen – da
scheißt man schnell aufs Leben.«
Mitte der 90er war dann die Ob-
dachlosigkeit besiegelt. Pikanterwei-
se hatte Josef Geric nur wenige Jah-
re zuvor noch ehrenamtlich Obdach-
lose betreut. 

Von der
Obdachlosenbetreuung 
in die Obdachlosigkeit

Sein Weg kreuzte jenen des Paters
Georg Sporschill, der gemeinsam
mit Schwester Grata Anfang der
1980er Jahre in Wien Obdachlosen-
häuser gegründet hatte. Die Begeg-
nung mit dem Pater prägte Josef Ge-
ric derart, dass er anfing, ehrenamt-
lich bei einem Projekt des

»Georgie«, wie Josef den Pater zu
nennen pflegt, mitzuhelfen: »Zwei
Jahre lang bin ich fast täglich mit
dem Canisibus mitgefahren, habe
Suppe gekocht und ausgeteilt.« Der
Canisibus und sein Gesinnungsbru-
der, der Francescobus, sind fahrende
Einrichtungen der Caritas, die
abends, wenn die meisten Ausspei-
sungsstellen bereits geschlossen ha-
ben, Bedürftige mit Suppen versor-
gen.

Diese Kombination aus ehemali-
gem Mitarbeiter und späterem
Klienten der Caritas machte Josef
Geric zu einem Experten in Sachen
Obdachlosenbetreuung: »Ich weiß,
es gibt Obdachlose, die sich nicht
helfen lassen wollen – die muss man
schnappen!« Unter schnappen ver-
stehe er, intensiver auf sie zuzuge-
hen und nicht bloß ein wenig zu
plaudern: »Es ist wichtig, dass Sozi-
alarbeiter und Sozialarbeiterinnen
den Obdachlosen zuhören und Ver-
trauen aufbauen. Wenn ein Mensch
viele Jahre auf der Straße lebt, ver-
liert er das Vertrauen zu den Men-
schen. Genauso wie ein wildes Tier,
das ist scheu und lebt zurückgezo-

gen. Es nimmt nur schnell das Fres-
sen und ist gleich wieder weg.« In
diesem Atemzuge fordert er auch
von der Gemeinde Wien, mehr Geld
in die Obdachlosenbetreuung flie-
ßen zu lassen, betont aber, dass we-
nigstens die medizinische Versor-
gung durch den Louisebus (eine mo-
bile Behandlungsstation für Men-
schen ohne Krankenschein, Anm.)
»verhältnismäßig gut« funktioniere.  

Er selbst sei gesundheitlich durch
die frühere Alkoholsucht schon
schwer angeschlagen. »Ich möchte
noch 10, 15 Jahre leben können«,
lautet sein großes Ziel, denn er erle-
be seinen » starken zweiten Früh-
ling«. Vor zwei Jahren machte Josef
Geric eine erfolgreiche Alkoholent-
ziehungskur: »Meine Freundin hat
viel dazu beigetragen. Eine bessere
Therapeutin als sie gibt es für mich
nicht.«  

Reinhold Schachner
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Der in Kärnten aufgewachsene Augustinverkäufer wurde in der Schule »Tschuschenbua« geschimpft

Bei Radio Augustin auf Orange 94,0
ist Josef Geric am 12. Februar 
zwischen 15 und 16 Uhr  zu hören.
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Kennen Sie Shakespears »Ro-
meo und Julia«? Weil Julia
nicht mit dem Grafen Paris

verheiratet werden will (schließlich
hat sie schon heimlich den Romeo
geehelicht), nimmt sie einen Trank,
der sie scheintot macht, um dem
Grafen zu entgehen. Romeo weiß
nichts von »schein« und hört nur,
dass sie tot sei. Bühnengerecht ver-
giftet er sich an ihrem Grab, just in
dem Moment, als sie aus dem Koma
erwacht. Wer würde da angesichts
des sich entleibenden Jünglings
nicht schreien wollen: »Tu’s nicht!«
oder – je nachdem – »Naa, Oida,
net!«?

Probieren Sie es. Es nutzt nix. Ro-
meo stirbt, seit 412 Jahren, und in
alle Ewigkeit Amen. Da fährt die Ei-
senbahn drüber. Anders, wenn eine
Forum-Theater-Gruppe spielt. Da
können Sie dreinreden, ohne die
derbe Hand des Billeteurs zu spüren.

Was ist das: Forum-Theater? Die
Gruppe macht ihre Stücke selbst,
jede/r Mitwirkende ist Mit-Autor.
Gemeinsam entwickeln sie eine
Handlung, und jede/r erarbeitet
selbst, was er/sie sagen wird. Es
sind Einakter, kurze Szenen; Tragö-
dien aus dem realen Leben, die nur
von jenen als unbedeutend angese-
hen werden, die nicht betroffen
sind. Dem Publikum wird die Szene
vorgestellt. Danach gibt’s eine Ver-
dauungs- und Denkpause. Anschlie-
ßend beginnt das Stück wieder von
vorne. Jetzt aber kann der/die Zu-
schauerIn hineinplatzen, »Stopp!«
rufen, die Rolle eines der Akteure
übernehmen und zeigen, wie er/sie
die Situation meistern würde. Je-
mand anders aus dem Publikum
kann in die Rolle eines anderen En-
semblemitglieds schlüpfen und sei-
nen Standpunkt darstellen usw. Das
ist Forum-Theater.

Am 30. Jänner,
knapp nach Redak-
tionsschluss dieser
Augustin-Ausgabe,
spielte die Theater-
gruppe des »Wür-
fel« das Stück »Der
Würfel ist gefallen«
als Forum-Theater.
Wenn Sie das hier
lesen, wird die
Gruppe zum aller-
letzten Mal gespielt
haben, denn der
Würfel ist gefallen; nämlich dem
Sparstift zum Opfer. Dass der Augus-
tin nicht schon eher darüber berich-
tet hat, liegt daran, dass die Ent-
scheidung der Entscheider so
schnell kam wie die Klinge des Scha-
fotts. Aber in einer der nächsten
Ausgaben werden Sie mehr über
den »Würfel« und sein Ende erfah-
ren. Hier nur so viel: »Der Würfel«

hat Menschen Halt gegeben, die am
Rand des ökonomischen und/oder
psychischen Kollaps waren. Alle, die
am »Würfel« Anteil nehmen, kön-
nen »Forum« machen. Ob es nur ein
Theater wird, oder ob es zum Aus
verwirklichbare Alternativen gibt,
liegt an jenen, die den »Würfel« für
eine gute Sache halten.

Lenny Lakatos

Für den »Würfel« und seine Theatergruppe ist der Würfel gefallen

AUSGEWÜRFELT, EINGESPART

Das im Regierungsprogramm
vorliegende Konzept ist kei-
ne Grundsicherung, sondern

eine Sozialhilfereform, deren Eck-
punkte noch sehr unklar sind. Drauf
steht »bedarfsorientierte Mindest-
sicherung«, drinnen ist eine Reform
der Sozialhilfe. Wie diese »Sozial-
hilfe neu« ausschauen wird, bleibt
relativ vage. 

Die Erhöhung der Richtsätze auf
726 Euro bei Einrechnung von bis-
her extra gewährten Heiz- und
Wohnkostenzuschüssen führt nicht
unbedingt zu Verbesserungen. In
Wien wären das 10 Euro, in Salz-
burg mit seinen horrenden Wohn-
kosten liegt die jetzige Sozialhilfe
bereits über den angedachten 726
Euro.

Ist die »Sozialhife neu« also nur
die »Sozialhilfe alt«? 

Wir wissen es noch nicht. Es darf
jedenfalls nicht bei den beschämen-
den Bedarfsprüfungen bleiben, bei
der mangelnden Rechtssicherheit,
bei der Armutsfalle »Regress« und

der schlechten Verfahrensqualität
im unteren sozialen Netz. Wenn es
keine flexiblen Schonvermögen
gibt, werden neue Armutsfallen ge-
schaffen. Wer Hilfesuchenden die
letzten Ressourcen nimmt, verfe-
stigt Armut statt sie zu bekämpfen.
Und was passiert, wenn die Zumut-
barkeitsbestimmungen aus dem Ar-
beitslosengeld in die Sozialhilfe
wandern?

All das sind die entscheidenden
Details, wo Armutsbekämpfung en-
det und Hartz IV beginnt.

Die deutschen Hartz-Reformen
haben Sozialhilfe und Arbeitslosen-
geld zusammengelegt und dabei
die Arbeitslosenversicherung mas-
siv geschwächt. Das ist die falsche
Richtung zur Armutsbekämpfung.
Das Almosensystem der Sozialhilfe
gehört in ein stärker grundrechts-
orientiertes Netz eingebunden,
und nicht umgekehrt.

Bei Hartz können die Betroffe-
nen auch in nicht sozialversicherte
Beschäftigungsverhältnisse ge-

zwungen werden. Großer Auf-
wand, mageres Ergebnis. Die Ein-
Jahres-Bilanz ergab: 85 Prozent fin-
den damit keinen Job. Weiters kam
es zu 700.000 Umzugsaufforderun-
gen in billige Wohnungen für
Hartz-BezieherInnen. Ist eine sehr
sinnige Maßnahme, durch die sozi-
al durchmischte Bezirke in soziale
Ghettos verwandelt werden. All das
sind Ausflüsse der restriktiven Ver-
mögensanrechnungen. 

Damit das in Österreich kein
»Mini-Hartz« wird, darf die Min-
destsicherung nicht ausschließlich
auf die Sozialhilfe gepackt werden.
Die Sozialhilfe kann in Zukunft
nicht der Staubsauger für alle struk-
turellen Probleme sein, die in der
Mitte der Gesellschaft angelegt
sind: Arbeitslosigkeit, Pflegenot-
stand, prekäre Jobs, mangelnde so-
ziale Aufstiegschancen im Bildungs-
system. Besser ist es präventiv zu
verhindern, dass Leute in die Sozial-
hilfe fallen. Die Sozialhilfe wurde
eigentlich nur als Instrument zur

Überbrückung außergewöhnlicher
Notlagen konstruiert. Von daher ist
sie gar nicht geeignet, regelmäßig
wiederkehrende und massenhaft
auftretende soziale Risikolagen wie
Arbeitslosigkeit, prekäre Jobs oder
Pflege aufzufangen. Die Sozialhilfe
und die Gemeinden sind damit völ-
lig überfordert.

Armutsbekämpfung beginnt bei
Existenz sichernden Leistungen in
der Arbeitslosenversicherung, leist-
barem Wohnraum, passenden Bil-
dungsangeboten für Benachteiligte
und flexibler Hilfe durch Steuergut-
schriften bei Working Poor. Armuts-
bekämpfung beginnt bei bedürf-
nisgerechten sozialen Diensten für
psychisch Kranke, niederschwelli-
gen Gesundheitseinrichtungen und
einer die Sozialhilfe entlastenden
Pflegefinanzierung. Armutsbe-
kämpfung endet jedenfalls bei
Hartz IV.

Martin Schenk

Mindestsicherung: Wo Armutsbekämpfung
endet und Hartz IV beginnt

eingSCHENKt

Lenny Lakatos aus dem Team des abgewürgten 
Würfel-Forumtheaters
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Dass in unserer Gesell-
schaft nicht der Mensch,
sondern »die Wirtschaft«
im Mittelpunkt steht, si-

gnalisieren bereits die Titelseiten
der Tageszeitungen: Egal ob ein neu-
er Krieg ausgebrochen ist oder ein
Orkan tausende Existenzen vernich-
tete, die Aktionäre erfahren auf dem
ersten Blick oberhalb oder neben
der »Headlines«, ob und um wie viel
sie wieder reicher wurden. Die In-
sider verständigen sich in einer Spe-
zialsprache mit Begriffen wie »In-
dex«, »ATX«, »EBIDTA«, »ROCE«
oder »Gearing«…

Zur Hauptversammlung der Ak-
tiengesellschaft Agrana, dem führen-
den Zuckerproduzenten in Öster-
reich, hatten sich 338 stimmberech-
tigte Aktionäre, die 11.139.776
Stimmen vertreten sollten, angemel-
det. 53 Leute besitzen nur eine Ak-
tie, etwa ebenso viele verfügen über
zwei bis fünf Aktien.

Agrana produziert weltweit mit
über 8000 Beschäftigten Zucker,
Stärke und Frucht. Vom Geschäfts-
jahr 2001/2 bis 2005/6 stiegen die
Gewinne des Konzerns von 842,8
Millionen auf 1.499,6 Euro. Ziel des
Unternehmens ist es, in naher Zu-
kunft 2 Milliarden als Jahresgewinn
zu erreichen.

Während bei einem durchschnitt-
lichen österreichischen Unterneh-
men oder Lohnabhängigen rund 50
Prozent des Einkommens an Steu-
ern abgehen, verkündet Agrana
stolz, dass seine Steuerleistungen
nur um die 10 Prozent betragen.

An der Wand wird den Aktionä-
rinnen mittels Grafiken gezeigt, wie
rasch das Unternehmen mit wel-
chen Gewinnen, vor allem in Län-
dern der so genannten 3. Welt, ex-
pandiert.

Vergessen ist, dass erst vor kurzer
Zeit gleichzeitig von Agrana ganze
Gemeinden in Burgenland und Nie-
derösterreich »still gelegt« wurden,
dass den »heimischen« Zuckerrü-
benbauern die Ware – weil zu »teu-
er« – nicht mehr abgenommen und
die Betriebe, die Zucker verarbeite-
ten, zugesperrt, hunderte Arbeits-
plätze vernichtet wurden.

Die Aktionäre? Die »Herren im
Nadelstreif« und Damen in Nobel-
klamotten sind bei dieser Versamm-
lung eine kleine Minderheit. Die
große Mehrheit der Leute ist »nor-
mal« gekleidet. Wer den Gesprä-
chen zuhört, merkt, dass es zum
Großteil pensionierte Nebener-
werbsbauern sind, die darüber dis-
kutieren, ob es überhaupt noch ei-
nen Sinn hat, dass ihre Kinder die

Hofwirtschaft weiterführen sollen,
dass es zwar Milliardenbeträge an
EU-Förderungen gebe, dass die je-
doch zu 90 Prozent »an den Adel«
gingen, während »die Kleinen« we-
nig bis gar nichts bekämen.

Mögen diese Erdbeeren 
wachsen wie die Gewinne

Die Vorträge des Vorstandes vorne
am Podium scheint nur eine kleine
Gruppe von Großaktionären zu in-
teressieren. Im Publikum wird ge-
tratscht: Über Hochzeiten, Begräb-
nisse und Wirtshausraufereien mit
Polizeieinsatz.

Als sich einer, der sich für die Vor-
träge wirklich interessiert, zischend
zu einer Gruppe von »Schwätzern«
umdreht, wird er ausgelacht: »Ah
geh! Die machen doch eh, was sie
wollen. Wir haben doch dabei nichts
mitzureden …«

Bei den Abstimmungen wird dann
trotzdem brav mitgestimmt (jeweils
gibt es nur wenige Gegenstimmen).

Bereits eine halbe Stunde vor
Schluss der Versammlung hat etwa
die Hälfte der Leute den Saal verlas-
sen, denn draußen ist inzwischen
das Buffet eröffnet worden.

Das Buffet ist diesmal vergleichs-

weise bescheiden: Kaffee, Mineral-
wasser und Orangensaft, Brötchen
und Mehlspeisen.

Aber auch hier schaufeln sich die
Männer und Frauen Brötchen und
Kuchen gierig auf die Teller, eilen
zu Tischchen, packen die Sachen in
mitgebrachte Servietten ein, ver-
stauen sie in Taschen und stürmen
erneut los, um neuerlich die Teller
zu füllen.

Verwundert befrage ich einen »In-
sider« über das seltsame Verhalten
von Aktionärinnen und werde aufge-
klärt:

»Sehr viele hier kaufen sich je
eine oder zwei Aktien von 50 oder
mehr verschiedenen ›sicheren‹ Ak-
tiengesellschaften. Die kommen
dann nur wegen des Essens zu den
Aktionärsversammlungen. Bei vie-
len Jahresversammlungen ist dann
das Essen oft mehr wert, als die
Höhe der Aktie. Gleichzeitig wirft
so eine Aktie durchschnittlich einen
wesentlich höheren Gewinn ab als
ein Sparbuch. Da kauft also jemand
eine Aktie bei Agrana um 2 oder 3
Euro und kann dann um diesen
Preis bis zu seinem Lebensende ein-
mal im Jahr prächtig frühstücken ge-
hen. Wie sich andere ein Mal pro
Woche einen Besuch in ein Restau-
rant leisten, gehen diese Leute ein
Mal pro Woche zu einer Aktionärs-
versammlung, um gut und teuer zu
essen. Nur müssen sie dafür nichts
bezahlen. Gleichzeitig steigt der
Wert der Aktie im Laufe der Jahre
um das Zehn- oder Zwanzigfache.
Und die Enkerln erben später Ak-
tienpakete von beachtlichem 
Wert …«

Zum Abschied erhält jeder der Ak-
tionäre ein Sackerl, in dem sich der
Jahresbericht, ein Streuer mit Staub-
zucker und eine – wie ich zunächst
meine – Kartondose Erdbeermarme-
lade befindet.

Als ich mir am Sonntag das Früh-
stück bereite und die Dose öffne,
folgt die Enttäuschung: Keine Mar-
melade, sondern Blumenerde. Dazu
ein Packerl Erdbeersamen mit der
stillen Botschaft: »Mögen diese Erd-
beeren wachsen wie die Gewinne
von Agrana …«

Gerald Grassl
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Als Aktionär bei Agrana
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Wir setzen unsere Berichte
aus der Welt der AktionärIn-
nen fort. Nach den Aktionärs-
versammlungen von Uniqa
(Ausgabe Nr. 183) und Do &
Co (Nr. 188) beobachtete der
Augustin ähnliche Rituale
auch in der Hauptver-
sammlung der Agrana. Für 
Augustin-LeserInnen ist diese
Gesellschaft eine »alte Be-
kannte«: Als Agrana die Zu-
ckerfabrik in Hohenau zu-
sperrte, berichteten wir über
den Schock, den diese Ent-
scheid-unq eines zum Global
Player gewordenen Unterneh-
mens in der niederösterreichi-
schen Gemeinde auslöste.

Es war einmal … eine Zuckerfabrik in Hohenau. »Auch wenn es stimmt, dass
Agrana in der den Zuckermarkt regulierenden Welthandelsorganisation WTO
keine große Lobby hat, so ist doch auch vollkommen klar, dass der Konzern

nach den Jahren schöner Profite handlungsfähig genug ist, um auf die neuen
Bedingungen (EU-Zuckermarktreform nach WTO-Auftrag) in mehreren Varian-
ten zu reagieren«, schrieb der Augustin in seiner Hohenau-Reportage. Agrana

gehört einerseits zur Raiffeisen-Bank, andererseits zur deutschen
»Südzucker«, Europas größtem Zuckermulti
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Binationale Ehepaare werden weiter kriminalisiert:

»Glauben S’, dass jetzt was
besser wird?«
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»Ich hätte nie gedacht, dass
ich je im österreichischen
Parlament sprechen wür-

de, genauso wenig, wie ich gedacht
hätte, aus meinem Heimatland ein-
mal fliehen zu müssen«, zeigte sich
Omar Danso, Mitglied der Initiative
»Ehe ohne Grenzen« bei seiner
Dankesrede zur Verleihung des Ute-
Bock-Preises für Zivilcourage sicht-
lich bewegt. Ähnlich beeindruckt
war er wohl auch über die starken
Worte von Nationalratspräsidentin
Barbara Prammer, die mit der Einla-
dung der Initiative ins Parlament ein
bewusstes Zeichen setzen wollte:
»Es muss ein Fremdenrecht geben,
das menschenwürdig ist, ein Asyl-
recht, an dessen Spitze das Men-

schenrecht steht.« In ihrer Anspra-
che sah sie »dringenden Handlungs-
und Änderungsbedarf« und schlug
zu diesem Zwecke die Einsetzung
einer Arbeitsgruppe vor, der auch
NGOs angehören sollten.

Bockige Zweifel

»Glauben S’, dass jetzt was besser
wird?«, raunte die Namensgeberin
des Preises, Ute Bock, Ehe-ohne-
Grenzen-Mitbegründerin Angela
Magenheimer im Blitzlichtgewitter
zu. »Wir glauben es nicht, wir for-
dern, dass etwas besser wird!«, zeig-
te sich die Sprecherin der Initiative
in ihrer Ansprache kämpferisch.

»Das Fremdenrecht hat uns alle
Rechte genommen«, erklärte sie
weiter. Und die Liste der Wid-
mungen des Preises war eine
lange: Er ist jenen Familien ge-
widmet, die Kinder haben oder
Kinder erwarten und in ständi-
ger Angst vor der Abschiebung
eines Elternteils leben. Er ist je-
nen Familien gewidmet, die be-
weisen, dass sie auch ohne die

gesetzlich vorgeschriebenen rund
1000 Euro monatlich auskommen.
Er ist jenen Ehepaaren gewidmet,
die aufgrund des Fremdenrechts ge-
trennt leben müssen. Er ist Folterop-
fern wie Bacari J. gewidmet, für des-
sen Misshandlung es weder ernst-
hafte Strafen noch Entschuldigungen
gab. Er ist jenen gewidmet, die bei
der Antragstellung auf ein Visum in
ihrem Heimatland, wie es das neue
Gesetz vorsieht, ermordet wurden.
Und er ist jenen gewidmet, deren
Heirat bereits durch Abschiebung
verhindert wurde.

Die Initiative blickt auf ein beweg-
tes Jahr zurück. Ihre wöchentlichen

Kundgebungen mit der Forderung
nach einem Gespräch mit der Innen-
ministerin zeigten im Juni erste Er-
folge. Anlässlich unangenehmer Fra-
gen von Angela Magenheimer bei
einer Pressekonferenz der damali-
gen Innenministerin Liese Prokop
sicherte selbige endlich ein Ge-
spräch zu. Bei besagtem Treffen war
die Ministerin allerdings dann wie-
der nicht anwesend, dafür aber Spit-
zenbeamte des Innenministeriums,
die das später von der Initiative als
»unmoralisch« qualifizierte Angebot
unterbreiten, eine Liste der Betroffe-
nen zu erstellen. Sie versprachen,
sich um Lösungen zu bemühen.
Skeptisch, aber doch übergeben die
Betroffenen eine Liste von 60 Fäl-
len dem Innenministerium. Drei
Monate später fiel die Bilanz ernüch-
ternd aus: Zunächst hagelte es acht

negative Bescheide und sechs
Rechtsbelehrungen. Nur zwei Ver-
fahren wurden positiv abgeschlos-
sen, für den Rest der Liste heißt es
nach wie vor: »Bitte warten!«, alles
in Schwebe.

Am Freitag, dem 13. Oktober
wollte sich die Initiative mit einer
72-stündigen Kundgebung an den
F13-Aktivitäten beteiligen. Die
Kundgebung sollte mit dem Motto
»Freye Liebe«, an das namensgeben-
de Kirchenasyl der Freyung in der
Wiener Innenstadt erinnern. Allein:
Die Bundespolizeidirektion (BPD)
Wien untersagte das Recht auf freie
Meinungsäußerung in einem sechs-
seitigen Bescheid mit ziemlich fa-
denscheinigen Begründungen. Zu-
nächst sprach die BPD dem Protest
gegen das Fremdenrecht seinen po-
litischen Charakter ab und qualifi-

Die Initiative »Ehe ohne Grenzen« wird am siebenten Februar ein Jahr alt. Zu feiern gibt es allerdings wenig, denn das Menschen-
recht auf Familienleben für binationale Ehepaare bleibt vorerst auch unter der neuen Regierung verwehrt. In der SPÖ, die das ver-
antwortliche Fremdenrechtspaket 2005 mitbeschlossen hat, regt sich aber mit Barbara Prammer, Caspar Einem und Neo-Justizmi-
nisterin Maria Berger prominenter Widerstand. Am 13. Dezember wurde der Initiative auf Einladung der Nationalratspräsidentin

der Ute-Bock-Preis 2006 im Parlament verliehen.

Initiative »Ehe ohne Grenzen
Angela Magenheimer,
Tel.: 0 699 818 683 36
www.ehe-ohne-grenzen.at

WIENER DEEWAN
Liechtensteinstraße 10
1090 Wien
Tel.: (01) 925 11 85
Mo.–Fr.: 10–23 Uhr
Pay as you wish – Pakistanian food
– Buffet, Zustellung, Catering

I N F O

Caspar Einem und Ute Bock: Die Namensgeberin des Ute-Bock-Preises zeigt
sich trotz viel versprechender Worte skeptisch



zierte es als Veranstaltung. Sie stell-
te weiterhin fest, dass der Protest
gegen ein Fremdenrecht auch in we-
niger als 72 Stunden abgehandelt
werden könne. »Mittlerweile sagt
mir die Polizei, wie lange ich wofür
oder wogegen demonstrieren darf«,
mokierte sich damals Helping-
Hands-Anwalt Peter Marhold und
kündigte den Gang durch alle Instan-
zen an.

Good mood, good food … 

Afzaal Deewan musste aus politi-
schen Gründen aus Pakistan fliehen
und stellte in Österreich einen Asyl-
antrag. Mittlerweile ist er schon seit
zwei Jahren mit der Österreicherin
Natalie Deewan verheiratet. Der
Asylantrag von Afzaal ist noch an-
hängig. Ein Antrag auf Visum auf-
grund der Ehe würde durch das lau-
fende Asylverfahren zurückgewie-
sen werden. Würde er den Asylan-
trag zurückziehen, befände er sich
illegal im Land. Einen Antrag auf Vi-
sum müsste er dann laut dem neuen
Gesetz in seinem Heimatland Paki-
stan stellen, in dem er politisch ver-
folgt wird. Afzaal versteht die Welt

nicht mehr: »In Pakistan hat man
mir immer gesagt, dass die Men-
schenrechte in Europa geachtet wer-
den. Jetzt kann ich keinen Unter-
schied zu Dritte-Welt-Ländern er-
kennen.«

Natalie und Afzaal Deewan betrei-
ben den WIENER DEEWAN, ein pa-
kistanisches Restaurant mit einer für
Wien sehr innovativen Geschäfts-
idee: Neben den Getränken mit Fix-
preisen gilt für das herrliche Curry-
Buffet: Pay as you wish. Als Jungun-
ternehmerInnen wurden sie Anfang
Dezember von der Zeitschrift »Ge-
winn« auf Platz 30 von 100 bei ei-
nem branchenübergreifenden Wett-
bewerb als einziger Gastronomiebe-
trieb ausgezeichnet. Den Vorsitz der
Jury führte übrigens Wirtschaftsmi-
nister Martin Bartenstein, es gab
1400 Einsendungen. »Steuern zah-
len: gerne, Arbeitsplätze: her damit!
Aber Aufenthaltsbewilligung: Da
können wir noch warten«, ärgert
sich Natalie Deewan.

Platter Start

»Ein großes Herz hat zu schlagen
aufgehört«, ließ uns mittlerweile Ex-

Bundeskanzler Wolfgang anlässlich
des plötzlichen Ablebens von Innen-
ministerin Liese Prokop in der Silve-
sternacht über Inserate ausrichten.
In diesem großen Herz hatten aller-
dings die Opfer ihrer Gesetze kei-
nen Platz, die ermordet und von ih-
ren Beamten gefoltert wurden, die
in Schubhaft oder einfach mit dem
täglichen Psychoterror der Illegali-
sierung und Angst vor Abschiebung
leben müssen. Bereits das Regie-
rungsübereinkommen ließ nichts
Gutes erhoffen. Von einer »Optimie-
rung« des Schubhaftvollzugs und
der Abschiebepraxis war die Rede.
Das Fremdenrechtspaket 2005 wur-
de als »bewährtes Gesetz« bezeich-
net. Dem entsprechend schrieb der
neue Innenminister Günther Platter
im »Standard« vom 22. 1. 2006 das
Vorurteil, jedeR binationaleR Ehe-
partnerIn sei einE ScheinasylantIn,
fort. Mehrfache Interview-Anfragen
des Augustin im Innenministerium
wurden übrigens nicht einmal igno-
riert.

In einer ersten Reaktion auf Re-
gierungsübereinkommen und das
neue Regierungsteam zeigte sich
Parlamentspräsidentin Barbara
Prammer enttäuscht darüber, dass

es nun doch kein Integrationsstaats-
ekretariat gibt. Neben dem etwas
überstrapazierten Satz »Eine Koaliti-
on bedeutet Kompromisse« setzt sie
ihre Hoffnungen jetzt auf die im Re-
gierungsübereinkommen ebenfalls
vorgesehenen Integrationsplattfor-
men, in denen sie ihren Vorschlag
einer Arbeitsgruppe zur Erneuerung
des Gesetzes verwirklicht sieht.
Auch Philipp Sonderegger von SOS
Mitmensch setzt Hoffnungen in be-
sagte Plattformen. Schützenhilfe be-
kommt Barbara Prammer mittler-
weile auch von der neuen Justizmi-
nisterin Maria Berger (SPÖ). Sie
sieht bei der Diskriminierung von
binationalen Ehepaaren gegenüber
österreichischen Ehepaaren Hand-
lungsbedarf. Irene Brickner vom
»Standard« hat bei ihrer Laudatio
beim Ute-Bock-Preis auf alle Fälle
eine wichtige Anregung für den
neuen Innenminister parat. Statt
menschenverachtenden Fremdenge-
setzen schlägt sie Sympathiekampa-
gnen für AusländerInnen vor, »die
Österreich über kurz oder lang als
Einwanderer ohnehin bitter nötig
haben wird«.

Text und Fotos: 
flom
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Natalie und Afzaal Deewan sind von Bartenstein ausgezeichnete JungunternehmerInnen. Trotzdem bekommt Afzaal keine  Aufenthaltsgenehmigung



Jahreswechsel 2003–2004

Dass Mutter so durcheinander ist,
bedrückt mich. Niemand hatte mir
davon etwas gesagt, bevor sie kur-
zerhand von Berlin nach Wien ver-
frachtet wurde, damit ich sie be-
treue. Ich bin ja jetzt in Pension und
habe Zeit dazu, hat mein älterer
Bruder gesagt, der bis dahin nach
ihr geschaut hatte. Mutter versorg-
te sich dort noch allein in ihrer klei-
nen Wohnung. Nun lebt die fremde
Frau, die ich seit Jahrzehnten nur
von Kurzbesuchen kenne, bei mei-
nem Mann und mir in unserer Woh-
nung in Wien und an den Wochen-
enden in unserem Häuschen im
Waldviertel.

Weihnachten, Jahreswechsel, fast
drei Wochen waren wir mit Mutter

im Waldviertel, viel Sonne, viel
Schnee, feiern und fressen. Zu
Weihnachten waren vier Generatio-
nen beisammen – Mutter, ich als
ihre Tochter, meine Tochter als ihr
Enkelkind und meine Enkelkinder
als ihre Urenkel. Urahne, Ahne,
Mutter und Kind … Es war ein sehr
schönes Fest mit Singen, Erzählen,
Bergen von Geschenken, schönem
Essen und einer Mutter, die sich so-
wohl über den Weihnachtsbaum als
auch über die Geschenke und die
vielen Kinder gefreut hat. Am mei-
sten liebt sie ihr Lammfell, das sie
geschenkt bekommen hat – das ist
ihr Hund, sagt sie und geht auch
schlafen damit. 

Zu Silvester kam viel Besuch, und
Mutter wollte um Mitternacht ge-
weckt werden. Das war dann nicht
nötig, weil sie erst gar nicht schla-

fen gehen wollte. Sie hat mit mir zu
Mitternacht Walzer getanzt und war
fidel und munter. Und dann nach
Mitternacht ist sie mit uns hinaus
auf die schneebedeckte und mit
Fackeln und Kerzen geschmückte
Wiese hinter dem Haus gegangen
und ist aus dem Staunen nicht her-
ausgekommen: Die Kinder und Er-
wachsenen sind ins Neue Jahr gero-
delt, haben mit Sekt angestoßen
und Donauwalzer getanzt, und Mut-
ti hat immer wieder zum Feuerwerk
in den Himmel geschaut und gesagt:
Das habe ich ja seit Jahren nicht
mehr gesehen. Erst um ein Uhr
morgens hat sie gemeint, jetzt sei es
wohl Zeit, ins Bett zu gehen.

Das hatte ich mir ja vorgenom-
men: Mutter noch ein schönes
Weihnachten und Silvester zu be-
reiten. Und mit der Unterstützung
meines Mannes ist das auch gelun-
gen.

Jänner 2004

Mutter sitzt im Sessel und flüstert
die Namen ihrer Töchter vor sich
her, schaut mich mit leeren Augen
an, sagt, ihre Töchter würden sich
nicht um sie kümmern. Sie redet
mich mit »Sie« an. Dann meint sie,
dass sie nun aufstehen und nach
Hause gehen wird, ist ganz bestürzt,
als ich ihr sage, sie sei doch jetzt
hier zu Hause. Dann wieder ist sie
erleichtert, dass sie hier ein Bett
hat. »Wann bin ich denn heute
Morgen gekommen«, fragt sie. »Mit
mir ist nichts mehr los«, sagt sie,
»schmeiß mich doch in eine Kiste.« 

Nervig ist ihr Rücksichtl-Vorsichtl
– »Störe ich?« »Bin ich im Weg?«
Und nervig ist ihr nachmittäglicher
Anspruch, dass man sich mit ihr be-
schäftigt. »Ich sitze ja nur rum, ich
geh jetzt schlafen«, sagt sie um drei
Uhr nachmittags. Wenn ich ihr
sage, ich habe zu tun, ich kann
nicht den ganzen Tag neben ihr
sein, es sei aber zu früh zum Schla-
fen, weil sie sonst nachts nicht
schläft, ist sie beleidigt.

Ich muss aufpassen, dass ich
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Fremde Mutter – Tagebuch einer pflegenden Annäherung (II)

»Schmeiß mich doch in 
eine Kiste«

Wenn 80 Prozent der zu pfle-
genden Menschen von ihren
meist weiblichen Ange-
hörigen betreut werden,
weist das auf einen akuten
Pflegenotstand hin. Ich pflege
meine demenzkranke Mutter
nun schon ein halbes Jahr.
Unverhofft bin ich in diese Si-
tuation geraten, und ich habe
nicht wirklich gewusst, wor-
auf ich mich da einlasse. Der
Pflegealltag ist belastend. Es
wächst aber eine Beziehung
zwischen meiner mir fremden
Mutter und allen an der Pfle-
ge Beteiligten. Ohne fremde
Hilfe geht es nicht, doch 
woher nehmen? 

TRICKY D ICKY’S  SKIZZENBLÄTTER
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nicht ungeduldig werde. Mutter
kann ja nichts dafür, wenn sie oft in
die Hosen macht oder vergisst, sich
Einlagen in die Unterhose zu geben.
Auch das laute Sprechen ist für
mich ungewohnt und ich werde un-
geduldig, wenn ich manches drei-
mal sagen muss und sie es immer
noch nicht verstanden hat. Dabei
bemüht sie sich, alles recht zu ma-
chen. 

Ich habe mit Mutti gemalt, Weih-
nachtsbäume, die sie verzieren soll-
te. Sie erinnert sich aber schon
gleich darauf nicht, dass sie die Bil-
der gemalt hat. Gestern habe ich ihr
gesagt, dass ich ihr Kind bin, nach-
dem sie meinte, von ihrer Sippe ist
niemand mehr da. Da in deinem
Bauch war ich, habe ich gesagt und
ihren Bauch gestreichelt. Sie: »Aber
das hast du mir bisher ja noch nie
gesagt …« Sie ist schon komisch
manchmal. 

Februar 2004

Heute ist Mutti nicht gut drauf, es
schüttelt sie, schlecht ist ihr und sie
ist den ganzen Vormittag gelegen.
Habe ihr Gallentropfen gegeben und
dann doch wieder diese Durchblu-
tungspillen. Aber mittags wollte sie
Nudeln mit Gulasch essen, und es
hat ihr auch geschmeckt. Wenn sie
so zittert und kreidebleich in ihrem
Bett liegt, frage ich mich immer, ob
das wohl nun der Anfang vom Ende
ist. Und was ich dann machen soll.
Da kommt der Tod dann immer sehr
nah ran an mein Denken.  

Mit meiner Tochter habe ich eine
wunderschöne Abmachung: Sie
schaut einmal wöchentlich gegen
Bezahlung abends auf Mutter, so-
dass mein Mann und ich einen fixen
Abend frei haben. Wir können die-
se Hilfe gebrauchen, und meine
Tochter kann das Geld gebrauchen,
dazu ist das Pflegegeld ja schließlich
auch da. Ich werde auch vom Fonds
Soziales Wien einen Besuchsdienst
beantragen. Der kommt zweimal
wöchentlich tagsüber für zwei Stun-
den, Wegzeit muss abgerechnet
werden. So kann ich wenigstens
einkaufen gehen, ohne Angst zu ha-
ben, dass Mutter etwas passiert.

Manchmal schaue ich Mutter lan-
ge an, ihre aufrechten Falten in den
Augenbrauen, ihre Hängebäckchen,
das zerfurchte Gesicht, die kleinen
Mausaugen, die je nach Stimmung
glänzen oder stumpf sind, manch-
mal voll Angst – »Wo schlafe ich?«
–, die langen Ohrläppchen, die Hän-

gelippe, wenn sie vor sich hin brum-
melt, das verschmitzte Mündchen,
wenn sie einen Scherz machen
möchte und alle Wörter durcheinan-
der bringt, ihr immer noch schöner
Körper, die gerade, lange Nase, die
etwas von Stolz oder Würde aus-
drückt, der krumme Rücken und die
Hände, die immer irgendetwas zum
Fummeln haben, das Zittern, wenn
sie »der Teufel reitet«, und dann vor
allem: dieses so ganz erstaunte Kin-
dergesicht, wenn sie nicht mehr
versteht – inhaltlich und akustisch –
, was um sie herum geschieht, war-
um sie eigentlich hier ist. Mutter ist
eine schöne Frau im Alter, nicht ab-
stoßend, aber doch so verloren.
Meine Mutter, mein Kind. 

Heute bin ich mit Mutter wieder

den ganzen Tag seit mittags alleine.
Da wird der Tag lang. Und am lieb-
sten hätte sie es, würde ich den gan-
zen Tag neben ihr sitzen, das ist
schwer zum Aushalten. Vor allem
nachmittags ist sie immer ganz wei-
nerlich, sagt wie ein kleines Mäd-
chen mit Piepsstimme: »O Danke-
schön«, wenn ich ihr etwas hinstel-
le und schaut mich immer so bit-
tend an. »Komm, willst du abbei-
ßen?« »Setz dich doch!« »Sitzt du
auch bequem?« In solchen Stim-
mungen kann man noch weniger als
sonst mit ihr reden, und draußen
schneit es in Strömen. Spazieren ge-
hen ist auch nichts. 

Am Freitag ist mein Mann mit
Mutter ins Museum gegangen und
hat sich eine Klimt-Ausstellung an-

gesehen, das schien ihr gefallen zu
haben. Aber heute ist sie ganz ver-
loren. Sie weiß weder, dass sie vier
Kinder hat, noch kennt sie ihre Na-
men, weiß nicht, wer ich bin oder
wie ich heiße – »Mariechen«, sagt
sie und lacht und zuckt mit den
Achseln –, fragt, wo sie schlafen
kann. Das, was ich ihr erzähle, ist
im nächsten Moment in allen Win-
den. Das ist mühsam, es ist, als wür-
de man in einen Trichter mit Schall-
dämpfer sprechen. Oder in Watte.
Nichts bleibt hängen. Vielleicht
braucht man für eine solch perspek-
tivlose Pflege eine spezielle Betreu-
ung als Angehöriger. Ich merke nur,
wie ich manchmal ziemlich nahe
am Weinen bin.

Bärbel Mende-Danneberg
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Darüber redet keine/r ger-
ne: Insolvenz ist Tabu-
thema, Betroffene sind
stigmatisiert, besonders

in der Wirtschaft. Es ist eine per-
sönliche Katastrophe. In Konkurs
können auch Private gehen. Dort
heißt es dann meistens Schuldenre-
gulierungsverfahren. 

Als hätten der Schuldner, die Mit-
arbeiter und erst recht die Familie
nicht schon genug Existenzproble-
me, sieht die Konkursordnung vor,

dass der Schuldensünder ab Kon-
kurseröffnung seine Post nicht
mehr bekommt. Das ist für viele Be-
troffene der erste und sehr tief sit-
zende Schock des Verfahrens. Weil
er’s nämlich nicht versteht und weil
die persönlichen Briefe bisher zu
seinen intimsten Dingen gehört hat-
ten. Ab sofort gilt also das Postge-
heimnis nicht mehr für ihn, und er
muss froh sein, wenn er seine Kor-
respondenz irgendwann und über-
haupt und doch noch bekommt –
nach dem sie von einem Zensor ge-
lesen wurde.

Das heißt: Jeder Brief, jede Zei-
tung, jedes Packerl werden ab Kon-
kurseröffnung, egal was hinter die-
sem Konkurs wirklich steckt und
wie der dann ausgeht, nicht mehr
dem, dem sie gehören, zugestellt,
sondern einem so genannten Mas-
severwalter, der ein verlängerter
Arm der Justizkrake ist. Der, viel-
mehr dessen amüsiertes Personal,
öffnet nun alle Poststücke, schaut
hinein, liest oder kopiert, wer weiß
das, und danach kann sich der
Schuldenbüßer während der Kanz-
leistunden seine Sachen abholen.
Wenn das Büro des Masseverwal-
ters wenig Zeit hat oder mal auf Ur-
laub ist, kann das auch schon etwas
länger dauern. Welche zusätzlichen
Katastrophen zu spät erhaltene Brie-
fe auslösen können, was eine vier
Tage alte Zeitung wert ist, kann sich
jeder selbst ausrechnen.

Nicht jeder Pleitier muss seinen
Laden zusperren. Manche derrap-
peln sich, wenn die Gläubiger zu-
stimmen, wirft Ballast ab, und tut al-
les, um die Masse, also das Geschäft
oder den Haushalt, zu retten. Der

wirtschaftlich Verun-
glückte muss nun, statt
dass er alle Energien in
die Rettung seiner Exi-
stenz steckt, täglich zum
Masseverwalter pilgern,
der kann viele Kilometer
entfernt sein, um seine
Geschäftspost von vor
drei Tagen zu holen,
ohne die er nicht kann.
Und verschafft dadurch
seiner Konkurrenz einen
erheblichen Zeitvorteil
und seinem eigenen Be-
trieb und natürlich auch

seinen Gläubigern Schaden. Denn
weniger Geld für den insolventen
Betrieb heißt auch weniger Scha-
densminimierung für die Gläubiger,
das sind oft selbst kleine Handwer-
ker oder Dienstleister.

Im Paragraf 78 der Konkursord-
nung klingt das Unfassbare unter
zweitens und drittens wörtlich so:
»Das Gericht hat zugleich mit der
Konkurseröffnung die Post- und Te-
legraphendienststellen [die es so gar
nicht mehr gibt], die Flugplätze,
Bahnhöfe und Schiffsstationen, die
nach Lage der Wohnung und der

Betriebsstätte in Betracht kommen,
von der Konkurseröffnung zu be-
nachrichtigen. Solange es keinen
gegenteiligen Beschluss fasst, haben
diese Stellen dem Masseverwalter
alle Sendungen auszuhändigen, die
sonst dem Gemeinschuldner auszu-
folgen wären ….«

Wie man sieht, es geht dem Ge-
setzgeber sehr wohl auch um Priva-
tes, denn er verlangt auch die Brie-
fe zu sehen, »die nach Lage der
Wohnung« zugestellt werden sol-
len. 

Nach dem Sturz des Postmo-
nopols ist der Begriff

Postsperre obsolet

Es gibt vielleicht 30 gute Gründe,
warum die Postsperre ein juristi-
scher Unsinn von Metternichs Gna-
den ist. Hier sind einmal die wich-
tigsten. Wer als Schuldner vor dem
Konkursrichter steht, sollte sofort
und bei der ersten Verhandlung die
Aufhebung der Postsperre beantra-
gen und diese (und seine persönli-
chen) Argumente alle anführen.

1. Die Postsperre inkludiert, dass
der Masseverwalter Sendungen zu
öffnen und zu lesen hat, Printme-
dien, private und intime Schreiben,
Zustellungen religiöser und politi-
scher Art. Dieser Vorgang ist grund-
rechts-, menschenrechts-, und ver-
fassungswidrig. (»Jede Zensur ist als

dem Grundrecht der Staatsbürger
widersprechend als rechtsungültig
aufgehoben«, »Die Erlassung eines
Postverbotes gegen solche findet
nicht mehr statt …« »Österreich
verpflichtet sich, allen  Einwohnern
Österreichs […] Freiheit zu gewäh-
ren«)

2. Das Berufen auf die Konkurs-
ordnung ist unzulässig, da Verfas-
sungsgrundsätze vorrangig sind.

3. Die Postsperre ist nicht zwin-
gend, die Konkursordnung räumt
dem Gericht die Möglichkeit ein,
die Postsperre aufzuheben.

4. Das Gericht und der Massever-
walter sind verpflichtet, die Masse,
die Gläubiger und ggf. den Fortbe-
stand des Unternehmens zu schüt-
zen. Durch die Postsperre muss
eine Person möglicherweise quer
durch ein Bundesland fahren, um
die Sendungen vom Masseverwal-
ter abzuholen. Das verursacht Spe-
sen (Personalaufwand, Fahrtkosten,
Parkgebühren), Risiko und Zeitauf-
wand (inklusive zweimaligen Um-
ziehens, z. B. wenn der Schuldner
Handwerker ist). Er muss seinen
Arbeitsplatz dazu verlassen, was
Geld kostet bzw. Verdienstentgang
bedeutet. Gerade in einer Situati-
on, in der der Betrieb alle Ressour-
cen bündeln muss, um das Unter-
nehmen und die Gläubigerinteres-
sen zu wahren, wird er für völlig
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Nachrichten aus der Schuldenfalle (1)

Die ominöse Postsperre
Diese Postsperre hat nichts
mit aufgelassenen Postfilialen
zu tun und nichts mit heim-
lich demontierten Post-
kasteln. Hier geht es darum,
dass Menschen, die in finan-
ziellen Nöten sind, von
einem Tag auf den anderen
ihre persönlichen Briefe nicht
mehr erhalten. Im Rechtsstaat
Österreich. 

FO
TO

S:
EV

V
A

Was sind die Normen des Völkerrechts im Vergleich zu den Normen 
der Postkästen?



unnötige Behördenwege eingesetzt
und schadet dem Betrieb.

5. Dadurch wird die Zustellung
von wichtiger Korrespondenz verzö-
gert. Ein Geschäftspartner schickt
beispielsweise einen Auftrag, der
kommt an die Zustelladresse, wird
dort vom Zusteller abgefangen und
an den Masseverwalter weiterge-
schickt. Möglicherweise senden die
Zuständigen bei der Post AG die
Poststücke nicht täglich weiter (was
schon eine Verzögerung von rund
drei Tagen bedeutet), sondern bün-
deln diese und senden nur alle paar
Tage weiter. Das schadet dem ohne-
dies um seine Existenz kämpfenden
Unternehmen, der Masse und den
Gläubigern. 

6. Der Begriff der Postsperre ist
schon semantisch obsolet. Da die
Aufhebung des Postmonopols EU-
Recht ist, kann es den Begriff der
Postsperre gar nicht mehr geben,
weil der Begriff »Post« kein amtli-
cher mehr ist. 

7. Die Postsperre ist auch
technisch bzw. praktisch
obsolet. Durch die Aufhe-
bung des Postmonopols in
Österreich werden Sendun-
gen auch von anderen Zu-
stellern überbracht, (DHL,
RedMail, Mediaprint, Fahr-
radboten usw.) oder gar von
der deutschen Post.

8. Abgesehen davon
konnten immer schon Sen-

dungen an andere Perso-
nen im selben Haushalt,
in der Nachbarschaft, im
Kollegenkreis usw. gerich-
tet werden, auf die die
Postsperre nicht zutreffen
kann. Ein Insolvenzgläubi-
ger kann Briefe am Mas-
severwalter vorbei-
schmuggeln, in dem er sie
an eine andere Adresse
oder bloß an einen ande-
ren Namen an derselben
Adresse senden lässt.

9. Konnten seit langem
selbst Verträge per Fax übermittelt
werden, werden heute alle wichti-
gen Schreiben per E-Mail, ja sogar
per SMS übermittelt. Wobei es eine
Reihe anderer elektronischer Über-
mittlungen gibt, die sich der Behör-
denkontrolle ebenfalls schon tech-
nisch (aber auch rechtlich) entzie-
hen. 

10. Das Argument, dass das Ge-

richt mit dieser Zensurmaßnahme
die Gläubigerinteressen gegen kri-
minelle Handlungen schützen will,
ist unzureichend, weil diese Absicht
einen dermaßen groben Eingriff in
die persönlichen Grundrechte der
Staatsbürger nicht rechtfertigt.
Wenn der Staat die Gläubigerinteres-
sen schützen will, dann wird er es
angemessen tun müssen und nicht
dermaßen überzogen. 

11. Ein Vergleich mit Strafgefan-
genen wird beim besten Willen
nicht anzustellen sein, obwohl die
staatsbürgerlichen Rechte auch für
diese gelten müssten.

12. Zudem würde diese Postzen-
sur den automatischen Verdacht ein-
schließen, dass jeder in die Insol-
venz Geratene per Gesetz kriminell,
jedenfalls verdächtig und potenziel-
ler Betrüger sei. 

Die Postsperre ergibt zwar keinen

Sinn, ist aber ein Mittel,
säumige Zahler zusätz-
lich zu bestrafen, ihnen
das Leben schwer zu ma-
chen, abschreckend zu
wirken – so ein bisschen
Strafe im Zivilverfahren
–, ohne Schuldfragen
erst klären zu wollen. 

Zugegeben: Es ist sehr
kompliziert, sich hier
auszukennen. Aber es ist
noch komplizierter, sich
dabei nicht auszuken-
nen!

Erich Félix Mautner

(Der ungekürzte Artikel ist unter
http://www.augustin.or.at nachzu-
lesen)

Der engagierte Journalist Erich 
Félix Mautner war 15 Jahre lang
Fachkundiger Laienrichter am Ar-
beits- und Sozialgericht und ist seit
46 Jahren für Zeitungen tätig. Seit
bald zehn Jahren schreibt er mit
subtilem Humor dagegen an, dass
wirtschaftliches Scheitern Tabuthe-
ma ist und dadurch nur noch
schlimmer wird. Meistens gelingt
ihm diese komplizierte Schere, hu-
morig über Pleiten zu schreiben,
ohne sich darüber lustig zu
machen. Und zwar als Harry Kain
in »PECH & PLEITEN« im
»Standard«. Und er ist der Doyen
der österreichischen Künstleragen-
ten. Seine »Nachrichten aus der
Schuldenfalle« erscheinen exklusiv
im Augustin in unregelmäßiger 
Folge.
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GEHT’S MICH WAS AN?

Am 10. Februar 2007 öffnen
sich bereits das dritte Jahr
infolge die Tore des Palais

Auersperg für das Benefizevent
der besonderen Art: Die
ZARA:MONIE, das Benefizclub-
bing für Zivilcourage und gegen
Rassismus! Der gesamte Erlös des
Clubbings kommt der ZARA-Bera-
tungsstelle für Opfer und ZeugIn-
nen von Rassismus zugute und si-
chert somit den Bestand der Anti-
Rassismus-Arbeit in Österreich.

Mistress of ZARA:MONIE, Lucy
McEvil, führt durch den Abend,
die DJs Bernhard Fleischmann, Er-
dem Tunakan, Ventura und Foxyt-

wins beschallen das Palais Auer-
sperg, Josef Winkler (Salon ErIch)
frisiert Promis und Gäste und ist
Host der Sektbar zugunsten von
ZARA.

Eröffnet wird der Abend von
Nationalratspräsidentin Mag.a
Barbara Prammer. Der junge Fil-
memacher Jochen Graf präsentiert
mit Alexander Pschill »3 x 45 Se-
kunden Zivilcourage« und feiert
den Release seiner prämierten Zi-
vilcourage:Spots. maschek sorgen
für Unterhaltung und Ziya Azazi
begeistert mit seiner Tanzperfor-
mance für »shake them &
awake´em«.

Weitere Highlights des Abends
sind The Rounder Girls und in der
Live Lounge sorgen Jacob´s Salty
& Bamboozling Ladder und Die
falschen Hasen für eine entspann-
te Club-Atmosphäre. 

Ein lebensfrohes Statement der
Wiener Partyszene für Zivilcoura-
ge und gegen Rassismus!

Die Beratungsstelle betreut be-
reits seit 1999 Menschen, die mit
Rassismus konfrontiert sind und
jedes Jahr nehmen mehr Betroffe-
ne das Serviceangebot in An-
spruch (mehr dazu unter:
www.zara.or.at). »Die Arbeit der
ZARA-Beratungsstelle wird auch

2007 nur mit Hilfe der Zivilgesell-
schaft gesichert werden können.
Deshalb ist die ZARA:MONIE mehr
als nur eine rauschende Party-
nacht!«, so Hikmet Kayahan, Lei-
ter der ZARA-Beratungsstelle für
Opfer und ZeugInnen von Rassis-
mus.

Die Clubbing-BesucherInnen
setzten somit ein klares Zeichen
für Zivilcourage und gegen Rassis-
mus und beweisen, dass soziales
Engagement und Party kein Wi-
derspruch sind. Also: »shake them
& awake´em«

Mehr dazu unter: 
www.zaramonie.at

ZARA:MONIE. Clubbing der besonderen Art



Die Ausgebeuteten
duzen zurück

SERVAS
CHEFIN,
SERVAS CHEF

Eine neue Form von Auf-
müpfigkeit, das »Chefdu-
zen«, schwappte vor gut
einem halben Jahr via In-

ternet von Deutschland nach
Österreich über. Dort läuft dieses
Forum bereits seit fünf Jahren er-
folgreich, was österreichische
LeidensgenossInnen veranlasst
hat, dieses Prinzip zu überneh-
men. »www.chefduzen.at« soll
zum gegenseitigen Erfahrungs-
austausch und zur gegenseitigen
Unterstützung von Arbeitenden
dienen. Es geht aber nicht dar-
um, Methoden zu finden, wie
man sich am besten mit miesen
und ausbeuterischen Arbeitsbe-
dingungen arrangiert, sondern
um Kritik zu äußern und auch
Schlupflöcher zu zeigen, die das
System Arbeitswelt aufweist. So
ist beispielsweise im Themenbe-
reich »Krankheit« der Leitfaden
»Lieber krank feiern als gesund
schuften« zu finden. Darin be-
kommt man wertvolle Tipps, was
zu tun sei, wenn man im Gegen-
satz zum Arzt oder zur Ärztin
selbst besser weiß, nicht fit ge-
nug fürs Arbeiten zu sein und ei-
nen Krankenstand nötig zu ha-
ben.

Auf der österreichischen Platt-
form sind zurzeit lediglich knapp
unter hundert BenutzerInnen re-
gistriert, was im Gegensatz zu
den weit über dreitausend in
Deutschland mickrig erscheinen
mag, doch in puncto Gestaltung
der Website hat die hiesige Chef-
duzen-Domain die Nase voran.
Schauen Sie sich dieses über-
sichtliche und lesenswerte Fo-
rum an und werden Sie auf Du
mit ihren Vorgesetzten.

reisch
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Jeder 2. Mittwoch ist Augustin-Tag
Augustin Nr. 196 ist ab 14. Februar 

auf den Straßen Wiens erhältlich



NR. 195, 31. JÄNNER – 13.  FEBRUAR 07VORSTADT 17

»Du merkst es eh«,
merkt die Friseurin
gleich zu Beginn an.

Die Herren, unterm Strich weniger
kommunikativ als die Damen, kön-
ne man grob in zwei Kategorien ein-
teilen: »Der eine setzt sich hin, öff-
net sein Comic-Heft, und redet nur,
wenn er gefragt wird. Der andere
hat sich noch nicht einmal hinge-
setzt und schon den ersten Witz er-
zählt.«

Auch nicht immer einfach.
Wir sind gekommen, um zu re-

den. Denn, Schmäh ohne: Renate
Weinhofer entstammt einer alten
Floridsdorfer Friseurmeisterdyna-
stie. Ihr Urgroßvater, Wenzel Skala,
hat im Jahr 1902 an der Brünner
Straße einen Coiffeur-Salon eröffnet.
Der Großvater hat dann im Krieg
über Nacht auch seine Frau, »die
Oma«, angelernt. Und ihr Vater war
mit 19 Jahren der jüngste Friseur-
meister Wiens. Von ihm hat Frau Re-
nate, ebenfalls eine Meiste-
rin ihres Fachs, den kleinen
Salon am Eck des Gemein-
debaus Justgasse 6–14 vor
gut zwanzig Jahren über-
nommen.

Die ganze Justgasse ist
Gemeindebau. Errichtet in
den Jahren nach 1920.
Eine Art Lindenstraße für
Sozialdemokraten. Mit sehr
soliden SPÖ-Mehrheiten
bei allen Wahlen. Hier zah-
len Menschen Miete, die es
meist nicht sehr dick ha-
ben. Die auch über einen
anstehenden Friseurbesuch
etwas länger nachdenken
müssen als andere.

Das Ausbleiben der
»G’stopften« erspart der
»Chefin« aber auch »Brö-
sel«. »Ich sage immer«,
sagt Frau Weinhofer: »Ein
anständiger Bauer ist mir

lieber als ein g’spreizter Städter.« Sie
kennt nämlich auch die andere Sei-
te der Donau. Erinnert sich zurück
an ihre Lehrzeit drüben in Währing:
»Dort kam die Frau Doktor Taus und
die Frau Doktor Sowieso. Die hast
du eh nicht anrühren dürfen. Und
Trinkgeld haben s’ dir auch keines
gegeben.«

Auf ihrer Visitenkarte steht »Fri-
seur Renate«. Selten trägt ein Salon
in den Außenzonen der Stadt einen
Bubennamen. Neben der Tür liegt
gutmütig wie ein geknüpfter Tep-
pich die dreijährige Colliehündin
Bonny, während die 99-jährige Frau
Wanjek vom tüchtigen Lehrmäd-
chen ordentlich den Kopf gewa-
schen bekommt.

Ja, die Frau Wanjek. Wohnt auf
der 11er-Stiege. Ist die Großmutter
einer Schulfreundin von der »Che-
fin«, und noch so agil wie eine Sieb-
zigjährige. Nicht alle Kunden sind
so gut auf den Beinen. Daher macht
Frau Renate – wie schon ihr Vater –
auch Hausbesuche. Zu einer älteren
Dame mit schwerem Asthma geht
sie regelmäßig Haare schneiden;
ihre Ausflüge führen aber auch zu
Menschen, die im Bett liegen oder
im Rollstuhl sitzen müssen.

Laufkundschaft ist in der Justgas-
se selten. Hier kann man wohnen,
aber nichts kaufen. Außer Zigaret-
ten und Zeitungen. Das Milchge-

schäft, lange zu. Das Gemüsege-
schäft, Erinnerung. Pünktlich um
halb zehn betritt Frau Poldi den Sa-
lon. Hat sich für eine Wasserwelle
angemeldet. Hat auch nix dagegen,
dass wir sie als Stammkundin be-
zeichnen.

Man redet über das Wetter, natür-
lich auch über die Familie und über
dieses und jenes Wehwehchen. Im
Laufe der Jahre hat sich so etwas wie
gegenseitiges Vertrauen aufgebaut.
Die älteren Damen kommen selten
nur zum Haareschneiden. Manchen
ist der Mann »weggestorben«. Sie
suchen Ansprache. Bekommen Bal-
sam nicht nur fürs Haar, sondern
auch für das Gemüt.

»Ich bin hier auch Seelentröste-
rin«, weiß die Friseuse, die mit ih-
ren 44 Jahren schon allerlei Krank-
heiten kennen gelernt hat. Doch das
stört sie nicht: »Samma froh, dass
es uns selbst noch nicht betrifft.«

Reden verbindet. Und deshalb
nimmt man Frau Weinhofer ab,
wenn sie sagt: »Mich betrübt das oft
mehr, wenn eine liebe Kundschaft
verstirbt als ein entfernter Verwand-
ter, den was man vielleicht nur ein
Mal im Jahr sieht.«

Wie viele Dauerwellen sie bereits
gewickelt hat? Sie greift sich an den
Kopf. Sie hat es nicht gezählt. Die
Friseurmeisterin hat auch viele Fri-
suren kommen, gehen und wieder

kommen gesehen: »Es wiederholt
sich alles.«

Nicht unglücklich ist sie über das
Ende des »Maschinenschnitts«, wie
sie das maschinelle Männer-Kahl-
scheren nennt. Der Billigrasierer,
mit dem Mann auch selbst Hand an-
legen kann, war auch eine Bedro-
hung für den Salon. Jetzt kann Wein-
hofer wieder durchatmen: »Sie kom-
men zum Glück eh schon wieder da-
von ab, weil in der Zwischenzeit
merken ja auch die Heimwerker,
dass sie ganz z’rupft ausschauen.«

Das Schöne an ihrem Beruf be-
schreibt die Friseurin, die nie etwas
anderes hätte werden wollen als Fri-
seurin, so: »Man sieht die eigene Ar-
beit sofort. Wie kommt die Dame
rein, wie geht die Dame raus, wie
habe ich sie verändert?«

Manchmal tun ihr abends die
Füße weh. Vom vielen Stehen und
Damenverändern. Dann würde sie
sich auch gerne zum Fernseher set-
zen und die Hauspatschen hochla-
gern. »Aber das spielt es leider

nicht, weil das können
bekanntlich nur die
Männer.« Neben ihrem
Mann gibt es bei ihr da-
heim noch einen 17-
jährigen Sohn.

Entspannen kann sie
sich hingegen beim
Tanzen. Wenn sie vom
Salon direkt in den Sa-
loon fährt. Out of Vien-
na, genauer gesagt in
Großebersdorf. Wo
nicht die Blaskapelle,
sondern eine Country-
Band aufspielt, damit
die Dorfbewohner den
Line-Dance ordentlich
auf die Reihe bekom-
men. In ihrer Mittags-
pause vertritt sich die
Friseurmeisterin indes
ein wenig die Füße –
mit ihrer folgsamen
Bonny. Verehrung! n

LOKAL-
MATADOR

Renate Weinhofer führt in
Floridsdorf mit viel
Fingerspitzengefühl den 
Friseursalon »Renate«.

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

NO 147

Renate Weinhofer schneidet bei ihren Kunden sehr gut ab

»Ganz z’rupft«
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Vor kurzem sind undurch-
sichtige Arbeitsverträge
von Fußballern in die Dis-
kussion geraten. Das wirft

die Frage auf, wie es Fußballern als
Arbeitnehmern geht? Sind »lebens-
langes Lernen«, »Kollektivverträge«,
»atypische Beschäftigung« und
»Pensionsvorsorge« nur Schlagworte
für den gewöhnlichen ASVG-Versi-
cherten? Oder auch für die Ange-
stellten in den »Klein- und Mittel-
betrieben« der unteren Ligen? Und:
Wie geht’s den »höheren Angestell-
ten« von »Großkonzernen«. »Ge-

werkschaftsfunktionär« Oliver Prud-
lo im Gespräch mit dem Augustin:

Herr Prudlo, hat die Erfahrung
beim Konkurs des FC Tirol für die

Übernahme des Vorsitzes beim
VdF eine Rolle gespielt?

Ich hab’ einige Erfahrungen in die-
sen Angelegenheiten gewonnen.
Schon als Spieler war ich Betriebsrat

in Tirol und iden-
tifizierte mich im-
mer sehr mit der
VdF. Das erste
Mal hörte ich von
der VdF als junger
Spieler beim Wie-
ner Sportclub.
Wir haben damals
das Geld nicht be-
kommen, und
keiner hat ge-
wusst, wie es
weitergeht. Der
Hannes Nouza,
der damalige Mä-
zen, ist ausgestie-
gen, und der Ver-
ein ist vor dem
Nichts gestanden.
Rudi Novotny, der
heutige VdF-Ge-
schäftsführer, war
der einzige, der
versucht hat, zu

helfen. Und das hat mich immer
wieder begleitet. Meine Vereine
sind ja – die meisten Gott sei Dank
erst nach meiner Zeit – Pleite gegan-
gen: FavAC, Vorwärts Steyr, Sport-

Fußballer als Arbeitnehmer: Macht gewerkschaftliche Solidarität im Fußball Sinn?

Abwehrchef im Kampf ums
Arbeitsrecht

Als Profi hatte Oliver Prudlo
den Ruf eines beinharten Ver-
teidigers. Diese Stärke könnte
ihm als Vorsitzender der »Ver-
einigung der Fußballer« (VdF)
zugute kommen, etwa bei
Kollektivvertragsverhandlun-
gen. Ende vergangenen Jahres
löste er den langjährigen Vor-
sitzenden Gernot Zirngast ab. 

KICK-TIPP
Vorbereitung: SC Ostbahn XI –
Wiener Sportklub Wienstrom:
Freitag, 2. Februar, 18 Uhr, Ost-
bahn-XI-Platz: G’stätten im Schnee,
neue Hoffnungsträger auf halbem
Weg ins Mannschaftsgefüge, be-
cherweise Glühwein und Tee mit
Rum: Die Frühjahrsvorbereitung
hat ihren eigenen Reiz. Nicht zu-
letzt hat die punktuelle Sinnlosig-
keit auch einen weit unterschätz-
ten Erholungsfaktor, und verlieren
will gegen den allfälligen Stargast
trotzdem keiner: So sicher auch
nicht der SC Ostbahn XI gegen den
Wiener Sportklub. Als Mitfavorit in
die Saison gestartet, enttäuschten
die Simmeringer nahezu die gesam-
te Herbstsaison hindurch, ehe sie
beim Wienerliga-Hallenturnier
groß aufgeigten. Der Sportklub
liegt in der Regionalliga Ost nur
zwei Punkte hinter der Vienna, ne-
ben Trainer Slobodan Batricevic
wurden auch noch Markus Holemar
und der Brasilianer Diego Viana

vom deutschen Zweitligisten Greut-
her Fürth über den Winter neu ver-
pflichtet. Ohne war der Tee mit
Rum in der Simmeringer Hasenlei-
ten noch nie. 

Ostbahn-XI-Platz 
Hasenleitengasse 49
1110 Wien
Tel.: (01) 767 61 41
http://www.ostbahn11.at/
Öffis: 69A, 72A

Vorbereitung: Vienna U23 –
Nussdorfer AC: Mittwoch, 7. Fe-
bruar, 18.30 Uhr, BSC-Platz: Döblin-
ger Derby auf neutralem Grund in
der Brigittenau, ein Jahr vor dem
hundertsten Geburtstag der Nuss-
dorfer. Ob der NAC dann aber tat-
sächlich auch im Meisterschaftsbe-
trieb mit den blau-gelben Fixauf-
steigern aus der 1. Klasse zusam-
mentrifft, bleibt abzuwarten. Allzu
inferior waren die Leistungen in der
Herbstsaison: Gerade einmal ein
Sieg und drei Unentschieden brach-

ten dem NAC in der Oberliga B we-
nig überraschend die rote Laterne
ein. Gewappnet mit vier neuen
Spielern soll jetzt alles anders wer-
den: Ein Sieg gegen die jungen Ra-
stellis vom ewigen Bezirksrivalen
wäre da wahrer Balsam für Seele
und Selbstvertrauen. 

Sportplatz Gemeinde Wien XX
(BSC-Platz) 
Spielmanngasse 8 
1200 Wien 
Tel.: (01) 332 31 21 
Öffis: 39A, Heiligenstädter Brücke

Vorbereitung: SC Columbia – 1.
Wiener Neustädter SC: Samstag,
10. Februar, 14.30 Uhr, Columbia-
Platz: Auch hier feiern beide Verei-
ne 2008 ihren hundertsten Geburts-
tag. Auch hier haben beide schon
entschieden bessere Zeiten gese-
hen: Die Niederösterreicher schaff-
ten es in den Sechzigern sogar in
den Europacup – in der Bundesliga
waren sie auch in den Neunzigern

noch. Die Floridsdorfer waren fast
die ganze Zeit ihres Bestehens Fix-
bestandteil der Wienerliga und
zählten Kicker wie Otto Walzhofer
oder Peter Pacult zu den ihrigen.
Heute befinden sich die Clubs auf
gleicher Höhe in der Wiener Ober-
liga und der zweiten niederöster-
reichischen Landessliga. Was sich
zum Jubiläum natürlich ändern soll:
Es wartet ein durchaus spannender
Bundesländer-Vergleich zweier Ti-
telaspiranten – gesalzen mit dem
niederösterreichischen Spielertrai-
ner und einstigen Spanien-Legionär
Christian Aflenzer, dem schmucke
Sportplatz im Flair der Fünfziger
und nicht zuletzt der Sportkantine,
die bis zum heutigen Tag dem aktu-
ellen Rapid-Trainer untersteht. 

Columbia-Platz 
Überfuhrstraße 2b
1210 Wien
Tel.: (01) 70 85 11 
http://www.sc-columbia.at
Öffis: 33B, Überfuhrstraße 

Als Profi machte er oft die Erfahrung, dass Vereine keine Gehälter zahlen: Oliver Prudlo
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in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at
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club … Stahl Linz hat sich aufgelöst, Mödling hat
mit der Admira fusioniert, denen geht’s jetzt auch
nicht großartig, und der FC Tirol.

Eine Serie aus Pleiten, Pech und Pannen also?
Ja, das ist gar nicht ungewöhnlich im österreichi-
schen Fußball!

Wie ist die VdF innerhalb des ÖGB organisiert
und sind unter den Mitgliedern auch Fußballe-
rinnen?

Die VdF ist die Fachgruppe Fußball in der Ge-
werkschaft Kunst, Medien, Sport und freie Beru-
fe. Wir haben rund 950 Mitglieder, etwa 80 Pro-
zent in der Bundesliga und über 90 Prozent in der
Red-Zac-Liga, in den Amateurligen weniger, weil
es dort offiziell keine Profis gibt. Eine Dame ist
nicht dabei. Es macht aber für alle Sinn, etwa zur
Beratung wegen der Ablösemodalitäten oder Aus-
bildungsentschädigungen. Manche kommen zu
uns, weil sie gut finden, dass es uns gibt, und uns
unterstützen wollen.

Was sind die Tätigkeiten der VdF? Welche Pro-
bleme haben Fußballer als Arbeitnehmer spe-
ziell in den unteren Spielklassen?

Ein Hauptproblem ist, dass sie ihr Geld nicht be-
kommen. Dann bekommen sie von uns Rechtsbe-
ratung. Und wenn’s hart auf hart kommt, etwa zu
einem Prozess, bekommen sie auch Rechtsschutz.
Wir versuchen natürlich präventiv mit den Verei-
nen Gespräche aufzunehmen, um eine gütliche
Einigung zu erzielen. Es hat ja keiner was davon,
wenn man die Anwälte füttert. Ein weiteres Pro-
blem sind die Ablösemodalitäten, das wird gera-
de in unteren Ligen meistens mündlich verein-
bart, und wenn dann ein Spieler gehen will, ist
der Funktionär nicht mehr da oder leidet unter
Gedächtnisschwund. Wir raten den Spielern da-
her, alles schriftlich zu vereinbaren.

Es scheint ein Tabu zu geben, offenbar kursie-
ren im Fußball Gelder, von denen zumindest
das Finanzamt nichts weiß …

Ich will nichts beschönigen, aber das gibt’s ja in
allen Wirtschaftsbereichen. Aber im Fußball ist es
noch schlimmer, weil’s wettbewerbsverzerrend
ist. Als junger Spieler sitzt du bei den Verhandlun-
gen, da heißt es: »Das kriegst, mach’ ma einen
Vertrag, unterschreib! … Und das zahl ma dir auf
die Hand.« Da traust dich nichts sagen. Aber bei
älteren Spielern sollte das nicht passieren. Da
müssen wir noch mehr aufklären.

Ist die Situation am Arbeitsmarkt für Fußballer
in Österreich zufrieden stellend?

Es ist natürlich ein sehr limitierter Arbeitsmarkt,
es gibt ja in den ersten zwei Ligen nur 22 Mann-
schaften. Der Markt ist offen, und das macht’s
für junge österreichische Spieler oft schwierig,
weil jeder Trainer den Erfolg braucht, und den
meinen viele, eher durch einen 25jährigen – da
will ich jetzt niemanden diskriminieren – z. B.
Weißrussen zu erzielen als mit einem 19-jährigen
Österreicher. Das ist kein spezifisch österreichi-
sches Problem, das ist in Deutschland genauso.

Stichworte Diskriminierung und Rassismus?
Hat da die VdF schon einmal einschreiten müs-
sen?

Es gibt keine Fälle, wo wir eingeschritten sind. Es
gibt allerdings auch im österreichischen Fußball
Fälle von Rassismus. Was sich manche »Fans« im-
mer noch an Blödheiten und Geschmacklosigkei-
ten erlauben, ist ja teilweise zum Kotzen. Es gibt
auch von der Internationalen Gewerkschaft der
Fußballer, wo die VdF auch Mitglied ist, immer
wieder Aktionen, um Rassismus zu ächten und
aus dem Stadion zu bringen. Ich denke, dass Fuß-
ball gerade in den unteren Ligen einen hohen
Stellenwert in der Gesellschaft hat, weil da Inte-
gration ein ganz wichtiger Punkt ist. Auf dem
Fußballplatz ist allen wurscht, wo der andere her-
kommt und an was er oder an wen er glaubt. Da
muss man zusammenspielen, sonst kann man
nicht gewinnen. Fußball ist ein Ort, wo dieses
große gesellschaftliche Thema verarbeitet wer-
den kann.

Wie schaut es mit Aus- und Fortbildung für
FußballerInnen aus? Ist die VdF da aktiv?

Das haben wir in letzter Zeit sehr forciert. Wir ar-
beiten mit einem Fernlerninstitut zur Ausbildung
in Sportmanagement und Sportmarketing zusam-
men, das geht auch für Aktive. Und die Liga bie-
tet eine Managementakademie an, die meistens
im Dezember geblockt stattfindet. Momentan
sind wir auch mit einem Rhetorik- und Medien-
trainer für Interviewschulungen unterwegs.

Gibt’s eine Altersvorsorge für Fußballer?
Wir versuchen das im Rahmen des Kollektivver-
trags zu regeln. Es gibt ein Pensionsmodell, da
wird vom Verein ein Teil des Gehalts in den Pen-
sionsfonds gezahlt und der Spieler kann nach dem
Karriereende auf das Geld zurückgreifen. Aber in
unteren Ligen ist für so was zu wenig Geld da.
Kollektivvertrag und Pensionsvorsorge sind zur-
zeit unsere vorrangigsten Ziele. Erst gestern hab
ich da mit Herrn Pucher, dem Bundesligapräsi-
denten, ein gutes Gespräch gehabt. Wir waren ja
schon relativ weit mit den Kollektivverträgen.
Das ist ein bissl eingeschlafen …

Es gibt Fußballer, die in jungen Jahren, wenn
sie recht gut verdienen, ihre Ausbildungen ver-
nachlässigen und nach der Karriere …

… stehen die dann plötzlich da und haben viel-
leicht einen hohen Lebensstandard gehabt als
Kicker, und dann ist vielleicht noch ein bissl Geld
übrig. Bei manchen nicht einmal das, weil’s auf
schlechte Berater gehört oder sich eine Wohnung
gekauft haben, und das war’s. Und nicht alle Kik-
ker sind Millionäre! Es gibt schon ein paar, die gut
verdienen, aber der Großteil muss arbeiten, die
haben nicht ausgesorgt, in den unteren Ligen
schon gar nicht, da ist das sowieso nur ein Zubrot.
In der Red-Zac-Liga gibt’s auch geringfügig Be-
schäftigte.

Was mich ärgert, sind überhöhte Gagen für
Spielermanager und Berater: Wenn ich höre, dass
in Salzburg ein Spielervermittler 120 Prozent der
Ablösesumme kassiert – das kann es nicht sein …

Christoph Witoszynskyj

»Unser Kernproblem, das ist
die Sprachbarriere. Daher

halten wir weiterhin nach edlen
Lehrern Ausschau, die den afrika-
nischen Spielern die deutsche Spra-
che näher bringen.« So war in
Coaching-Zone Nr. 70 vor Weih-
nachten zu lesen.

Und siehe da, so ein Sprachleh-
rer hat sich bei uns gemeldet. Zum
Jahresbeginn besuchte Günther
Stockinger ein Training der Augu-
stin-Fußballer im Soccer Dome –
und bot den Kolporteuren mit
nicht deutscher Muttersprache ei-
nen Sprachkurs an, der sie keinen
Cent kosten soll.

Ken, Jones und Co. nahmen sein
Offert spontan an. Angenehmer
Nebeneffekt: Auch Augustin-Ver-
käufer, die nichts mit dem Fußball-
Projekt zu tun haben, können mit-
tun. Ende Februar (genauer Termin
wird noch bekannt gegeben) ist
Kursbeginn, in der Volkshochschu-
le Wien XV am Schwendermarkt.

Apropos Februar: Ich nehm’s auf
meine Kappe. Der Termin für den
Wiener Homeless-Cup wurde in
der letzten Ausgabe falsch ange-
geben. Richtig ist, dass am 24. Fe-
bruar (!) in der Sporthalle der
Schulbrüder um den begehrten Ti-
tel gespielt wird. Die Auslosung
hat uns für die Vorrunde alte Be-
kannte beschert: So kommt es seit
längerem zu einem sportlichen
Kräftemessen mit den Kickern von
der Caritas-Gruft.

Je näher der Turnier-Tag rückt,
umso mehr Augustin-Kolporteure
erinnern sich daran, dass gemein-
sames Training nicht ihre Gesund-
heit gefährdet. Schon droht dem
Betreuerstab die Qual der Wahl.
Einige Kicker sind – bedingt durch
ihr Engagement beim Training –
bereits in Hochform.

Echt erfreulich: dass das Zusam-
menspiel zwischen Alt und Jung
besser klappt als erhofft. Dank
Evans, Jones und vor allem Ken
mutierten zuletzt die Routiniers Sir
Strawinsky und Herr Erwin zu tor-
gefährlichen Abstaubern. Und aus
dem Windschatten des wieselflin-
ken Gosha ist unser Hömal einfach
nicht mehr wegzudenken.

Es war bei einem Training Ende
Jänner, da beschlich mich erstmals
das Gefühl, dass inzwischen jeder
jeden als Mensch respektiert. Es
war ein langer Weg bis zu jenem
Gefühl. Und es ist auch nur ein Ge-
fühl. Doch es ist ein Gefühl, das für
mich mehr zählt als jeder Sieg. n

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

Ein Gefühl



Der Dozent saß in einem
Café am Floridsdorfer
Spitz und schrieb in
sein Notizbuch. Hin

und wieder hob er den Blick und
starrte in den dichten Schneefall,
der Straße und Gehsteig bedeckte.
Nur wenige Passanten waren un-
terwegs, der scharfe Wind und die
tiefen Temperaturen machten den
Aufenthalt im Freien unerquick-
lich. Groß war daher die Überra-
schung des Dozenten, als er einen
weiß angezuckerten Rollstuhlfah-
rer ins Lokal rollen sah. Umständ-
lich schlüpfte der Mann aus der
nassen Lederjacke. Dann wischte
er Schneereste von Kappe und
Hose und von den Speichen des
Rollstuhls. Der Dozent sprang auf
und eilte auf den Mann zu.

»Freund Groll! Ich hätte nicht
erwartet, Sie bei diesem Wetter
anzutreffen. Was um alles in der
Welt treibt Sie bei diesen unwirt-
lichen Verhältnissen ins Freie?«

»Das Euthanasieprogramm der
Post Aktiengesellschaft«, erwider-
te Groll und nahm die Hilfe des
Dozenten dankbar an. 

Wenig später saßen die beiden

an einem Tischchen. Der Dozent
wartete auf Grolls Erzählung, der
aber wärmte zuerst seine Hände
an einer Tasse Tee. 

»Reden Sie doch!«, sagte der
Dozent. »Ich habe Ihren Anfangs-
satz nicht verstanden.«

»Ich bin auch erst heute drauf-
gekommen«, sagte Groll und hü-
stelte. Er nahm einen Schluck
vom Tee, stellte die Tasse zurück
und fuhr fort. Er habe einen Brief
an eine Behörde aufgeben wollen,
sagte Groll. Bis vor kurzem sei das
kein Problem gewesen, denn ein
Postkasten befand sich in unmit-
telbarer Nähe von Grolls Woh-
nungseingang. Ein vor längerer
Zeit verstorbener Nachbar Grolls,
der schwer behinderte Albert
Freitag, hatte der seinerzeitigen
Postführung diese Einwurfmög-
lichkeit abgetrotzt. Im Verein mit
Bezirksvorsteher und dem Mieter-
komitee war es gelungen, einen
Postkasten in der Nähe der Behin-
dertenwohnungen zu erkämpfen.
Mehrfach war dieses Service in
den Folgejahren in Frage gestellt
worden, einmal wurde der Brief-
kasten auch ein Stück weiter ver-

legt, aber allen Anfechtungen zum
Trotz blieb er bestehen und leis-
tete den vielen Gehbehinderten
und auch allen anderen Mietern
gute Dienste. 

Groll lehnte sich ein wenig zu-
rück. 

»Es bedurfte des segensreichen
Wirkens der neuen Postführung,
die anfängt, die Wonnen der Pri-
vatisierung mit Preiserhöhungen
und einer Verschlechterung des
Services für sich fruchtbar zu ma-
chen, dass diese Dienste beendet
wurden. Unter den Tausenden
Briefkästen, die vor Weihnachten
in einer Nacht- und Nebelaktion
von der Post AG abmontiert wur-
den, befand sich auch unser Be-
hinderten-Briefkasten, was im-
merhin zeigt, dass die hochlöbli-
che Post Aktiengesellschaft samt
ihren kampfgestählten Gewerk-
schaftern der Gleichbehandlung
behinderter Menschen einen ho-
hen Stellenwert einräumt. Wir
werden in keiner Weise bevorzugt
und dürfen wie alle anderen bei
Schnee und Eis belebende Ge-
waltmärsche auf uns nehmen, um
einen Postkasten zu erreichen.

Als ich heute früh ein
Schreiben an das
Bundessozialamt ver-
fassen musste, mach-
te ich mich nach Fer-
tigstellung der Arbeit
sogleich auf die Su-
che nach einem Brief-
kasten. Das war vor
drei Stunden und in
zirka vier Kilometern
Entfernung.«

»Ein bisschen viel
Aufwand nur für ei-
nen Brief«, meinte
der Dozent.

»Der Brief war
wichtig«, entgegnete
Groll. »Außerdem
gab mir der Gewalt-
marsch die Möglich-
keit über die tiefer
sitzenden Motive der
Briefkastensäuberung
nachzudenken. 

»Es scheint, als

wären Sie zu einem Ergebnis ge-
kommen«, meinte der Dozent. 

»So ist es auch. Ich habe ent-
deckt, dass hinter dem Rücken
der Bevölkerung ein umfassendes
Fitnessprogramm gestartet wurde.
Die Bevölkerung hat gesund zu
sein, anders, so sagen die Sozial-
politiker täglich, sei der Sozial-
staat, seien die Pensionen und die
Steuerbefreiungen für Großver-
diener nicht mehr zu finanzieren.
Das Ziel ist ein Sozialstaat, der
von niemandem mehr in An-
spruch genommen wird und da-
her auch nicht modernisiert zu
werden braucht. Und jenen, die
beim Fitnessprogramm nicht mit-
kommen, fällt die ehrenwerte
Aufgabe zu, sich auf der Suche
nach dem Sozialstaat und seinen
Leistungen psychisch und phy-
sisch so zu zerrütten, dass ein bal-
diges Ableben in Aussicht steht.«

»Wie immer übertreiben Sie«,
sagte der Dozent und legte einen
Zeitungsartikel auf den Tisch.

»In diesem Fall untertreibe ich,
werter Dozent. Es wäre ein Wun-
der, wenn ich mir auf dem Weg
zum einsamen Briefkasten keine
Lungenentzündung zugezogen
hätte.«

Er nahm einen weiteren
Schluck vom Tee und atmete
mehrmals durch. Es war ihm, als
hörte er tief im Innern seiner Lun-
ge ein hässliches Rasseln. Darauf-
hin schob er den Tee von sich und
bestellte einen halben Liter Zwei-
gelt. Außergewöhnlichen Bela-
stungen soll man mit gewöhnli-
chen Handlungen begegnen, erin-
nerte er sich einer Lebensregel
seines Freundes Schebesta Karl,
seines Zeichens Platzwart des FC
Wien Nord. Der Dozent mochte
sich der Lebensklugheit dieser
Maßnahme nicht verschließen. 

Erwin Riess
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Kennt nur einen Gang

Lösung Nr. 194:
PROTAGONIST

Die Gewinnerin:
Edith GÖTTLICHER,
St. VEIT/GÖLSEN, NÖ

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 07. 02. 07 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Mostgasse 7/3, 1040 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT:  1. spielt die größte Rolle  13.  bewaffnete katholische Be-
freiungsbewegung  15. an dem  16. Liptauerzutat  17. rührt Milch zu But-
ter  19. in London fest verwurzelt  20. gewaltiger Ärger  21. erzielt Effekt
im Kabarett  22. häufiger Mitlaut verdoppelt 23. place to take breakfast
25. Stangl für den Geometer 28. guter Rat ist hier kurz, nicht teuer 30. wird
es schwer ist Schlafenszeit 32. atmosphärische bringen häufig Niederschlä-
ge 35. Urwiener Straßenlokal 39. KPÖ Vorsitzendervorname 40. Anfang
und Ende beim Märchen 41. wenns um Wein geht ist Gusenbauer einer 
43. nicht gern tätig 44. Butterbrot ober dem Main 46. Jäger ohne Schein
47. lässt Milch stocken 48. Rudelbumserei 49. ländlich klingt der Frauenna-
me 51. nicht dort 52. mitten im Brie  53. Turbanblüte oder seltsamer Typ
54. haben manche im Kopf 55. kirchliche Konterrevolution sozusagen 
60. findet sich in jeder Kirche 61. Erbbauer, abg. 62. idealer Seitenblicker
63. Nichtwissen erkennt die Philosophin  65. steht in der Negation am An-
fang 66. arbeiten verdeckt  67. Bube beim Schnapsen

SENKRECHT: 1. englisch martern 2. der Göttliche mit dem Pfeil 3. sei doch
leise! 4. kurz und verkehrt für Beatmusik 5. das macht der Dudelsackpfei-
fer 6. Initialen des Erstdenkers der Relativitätstheorie 7. dreimal dasselbe
wie 22 waagrecht 8. der Göttliche mit dem Schwert steigt auf 9. Stand der
Ehe 10. kurze Laufmasche 11. geht verkehrt auf Züchtung zurück 12. ge-
streckter Darm 13. zum Ganzen dazugehörend und es erst dazu machend,
was es ist 14. Seufzer 18. umgedrehte Tricks und Listen 24. Taschlziager 
26. Zeit mit Sonnenschein 27. Haut für SchusterIn 28. es reicht 29. rubinrot,
abg. 31. das Ende vom Radl 33. dazu gehören die Galapagos-Inseln 34. Pap-
pendeckelmuster mit abgeschnittenem Ende von unten 36. umstürzlerische
Aktivitäten 37. verkäuflich international üblich 38. winterliche Ertüchti-
gung 42. ein Roter Engländer 44. kann man vorübergehend  im Alk erträn-
ken 45. legten Römer an der Donau an 46. diese Christa schrieb die Kassan-
dra 49. pflanzlicher Kopf-Ersatz 50. sie fügte von unten zusammen, was zu-
sammen gehört 53. für bildliches und reales Futter 54. von Musik getragen
56. Teil der Tonnage 57. mit Gel verlängert ergibt sich eine Unzulänglich-
keit  58. sieht man bei der Reitnummer 59. materielles Teil 64. ein solcher
Bauer hat etwas gebaut
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Beim letzten Mal hat’s leider
doch nicht geklappt. Darum also
nochmals: Wer schenkt mir ein
Baby-Kätzchen? Spielzeug und
viel Liebe vorhanden! Traude,
Tel.: 0664 143 29 13

Augustinverkäufer sucht eine
Digi-Cam. Gratis. Tel.: 0699 817
956 46

Augustinverkäufer und Fußball-
fan sucht Gratis--Megaphon! Ku-
solits Wolfgang, Tel.: 0664 956
13 81

Welche Freundin begleitet mich
am Mittwoch, 21.3.07, in die
Wiener Stadthalle, zum »Lord 
of the Dance«-Konzert? Die be-
ste Steptanzgruppe der Welt!
irisch-amerikanisch-spanischer
Steptanz von der feinsten Sorte! 
Bin männl., 56 Jahre. Tel.: 01-
718 01 16

Spanisch, Englisch und Deutsch
»Fehlerfrei« mit Juan Carlos Ba-
gur. Geduld; Erfahrung; günstig;
Gratisprobe. Hausbesuche mög-
lich. Tel.: 01-368 01 47, 0676
592 14 86 oder 0680 120 45 64

Gärtner, 55 Jahre, sucht Zim-
mer/ Küche-Wohnung gegen
Haus- und Gartenbetreuung bzw.
Hauswartposten. Tel.: 0676 712
71 72

Ein netter, hübscher, gut situier-
ter 34-jähriger Mann sucht eine
sympathische, liebevolle Lebens-
partnerin. Tel.: 0699 816 923 50

Familienvater, Österreicher, 36,
Staplerfahrer mit Führerschein B
sucht bessere Arbeit in Wien.
Tel.: 01-942 51 42 oder 0660
525 35 48

Zwillingsfrau, 37 Jahre, 170 cm
groß, sportlich, keine Bohnen-
stange, naturblond, manchmal
auch etwas schüchtern. Wo gibt
es für mich einen lieben, netten,
ruhigen, lustigen, kleinen, dik-
ken, molligen Freund zum Verlie-
ben? Wer passt zu mir? Alter bis
42 Jahre. Bitte schreibt mir ehr-
lich, schnell, viel, rasch, vielleicht
mit Foto, Adresse oder Postfach
an Fach 23, 1101 Wien

Wiener, 55/1,73 sucht nette
mollige Sie bis 62 J. mit Herz,
Hirn, Humor. SMS an 0681 107
219 94

Wer hat Standgröße Lattenrost
2x90x200 abzugeben? Bitte An-
ruf unter 01-889 54 92 oder
0699 116 154 80

Atelierraum gesucht. Gegen-
ständliche Malerei-Studentin
sucht Raum (Fabrikshalle) zum
ungestört malen, da auf der Uni
zu wenig Platz. Möglichst kosten-
günstig und mit Waschbecken,
Fenster und Heizung (muss nicht
unbedingt sein). Tel.: 0650 989
19 87

AkkordeonlehrerIn für privat
gesucht. Tel.: 0650 450 10 16

Arbeitslose helfen! Bei Übersied-
lungen, Räumungen, Transpor-
ten, sowie Wohnungserneuerun-
gen! Auch am Wochenende!
Auch Alten- und Gartenpflege
bzw. Garten- und Altenbetreu-
ung. Tel.: 0699 119 297 93

Gratis abzugeben, bei Selbstab-
holung: Sitzgarnitur, bestehend
aus 3er Bank (Länge 210 cm), 2
Fauteuils, alles Eiche – Tabak –
Vollholz, mit Lungauer Handwe-
ben bezogen. Sowie Hochschrank
(H: 250, B: 140, T: 40) mit zu-
sätzlichem Regal (H: 250, B: 40,
T: 40), Erle furniert. Alles nicht
neu, aber in gutem Zustand. Kon-
takt Tel.: 0676 901 87 76

Tapeziererin übernimmt Aufpol-
sterung und Neubespannung von
Polstermöbel, bänken, Stühlen,
etc. Anfertigung von Hussen,
Wohntextilien und Sitzsäcken in
jeder Form und Größe, Anfragen
unter Tel.: 01-969 77 67 (bitte
auf Band sprechen) oder taru-
da2004@yahoo.de kontaktieren.

PC-Doktor Christian bietet Ih-
nen seinen Dienst bei PC-Proble-
men an. Tel.: 0650 731 12 74
oder Iam.that@gmx.at

Schlagzeugunterricht für Anfän-
ger und Fortgeschrittene im Ein-
zelunterricht. 15 Euro/Einheit
(50 min). Tel.: 0650 400 39 09

New-York-UN-Event »Water for
Humanity and Peace«. 19 Uhr,
Seminarzentrum Liechtenstein-
straße 41, Raum 3, 1090 Wien.
Eintritt frei! Tel.: 0699 102 420
05

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

Augustinverkäufer sucht Mittel-
formatkamera und PC ab 1 GHz.
Tel.: 0699 110 742 28

Verkaufe Lehrbuch »Maximilli-
an I« – Faximile. Zustand 1A.
Grazer Druck &Verlagsanstalt.
VP: 700,– (NP: 1840,–) a_p_pey-
man@yahoo. de oder Tel.: 0699
102 309 42

Kaufe alte Geigen, Gitarren,
Mandolinen, Celli etc. … auch
beschädigt. Tel.: 0676 421 27 76

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

Augustinverkäufer und Fußball-
fan sucht Gratis-Winterjacke –
von der Austria Wien, Größe sm;
würde mich sehr freuen über die-
se Spende! Liebe Grüße, Wolf-
gang Kusolits. Tel.: 0664 956 
13 81

Kuschelbär, 55/1,73, sucht net-
te mollige Kuschelmaus mit
Herz/Hirn/Humor. Alter/Ausse-
hen nicht wichtig – Charakter
schon. SMS an 0676 712 71 72

Bin männlich, 44 Jahre! Möchtest
Du mit mir die einsamen Nächte
verbringen? Du solltest in Wien
wohnen, und viel Liebe zu ver-
schenken haben. Tel.: 0664 226
75 24

Hilfe! Nur weil ich in Haft bin,
habe ich keinen Kontakt zur Au-
ßenwelt – Das will ich 2007 än-
dern! Bin 28/182 – schwarzhaa-
rig. Hans Geier, 4451 Garsten,
(JA) Am Platzl 1

Kostenfreie Tarotberatung!
(Astro). Tel.: 01-990 67 94

Wertvolle Fernkurslehrgänge/
Heimstudium (Autoren, Photogra-
phen, Kartenlegen, Engelsschule,
Mentaltraining, Magie), arab.
Weisheitsbibliothek, esoterische
Bücher /CDs, Raritäten, Kostbar-
keiten, günstig. Tel.: 01-990 67
94

Telefonwertkarten verschieden-
ster Art zu verkaufen. Wer hat In-
teresse? Telefon zwischen 19 und
21 Uhr: 0699 118 056 47

Ich, 21 Jahre, männlich, nett, or-
dentlich und korrekt, suche drin-
gendst eine Kleinwohnung von
privat ohne Kaution und Provisi-
on. Miete bis max. EUR 300,–.
Angebote bitte unter Tel.: 0699
102 888 78

Möbelpolsterer sucht angemel-
dete Arbeit. Tel.: 0676 643 61 13

26-jähriger, jünger aussehender
Wiener sucht wieder das Glück
in der Liebe. Bin ehrlich, treu, ge-
fühlvoll, NR, NT und eher häus-
lich. Kann mir meine Arbeitszeit
im Wesentlichen frei einteilen
und für eine Beziehung nehme
ich mir gerne viel Zeit. Du solltest
so wie ich kinderlos sein und dir
für eine Beziehung genug Zeit
nehmen. E-Mail: f.schmidt2@
chello.at

Verschenke neue Matratze,
90x200, Sommer/Winterseite, 5
Jahre Garantie, Tel.: 01-212 59
05

Verschenke Videokassetten.
Tel.: 01-212 59 05

1020 – Nähe Praterstern/Heine-
straße, kleiner trockener Keller
(ca. 10 m2) oder günstige Sub-
standard-Wohnung (30 m2) ab so-
fort gesucht. Tel.: 0699 110 055
68

Zum Thema Präsentation in
Wort, Ton und Bild fällt mir be-
stimmt etwas ein! Brauchen Sie
dergleichen – für sich selbst, für
die Familie, für Freunde,? Dann
sprechen Sie mit mir. Tel.: 0650
982 95 37

Laienorchester sucht Streicher!
Wir sind in Wien, 6. Bezirk zu
hause. Die Proben sind montags
von 19:30 – 21:30. Tel.: 0699
195 676 58

Verschenke etwas älteren Druk-
ker: Epson StylusRIP, Color, Pho-
to, auch für A3-Format, Grafiker-
Qualität. Tel.: 01-408 58 46

Verschenke Zanussi Waschma-
schine Modell ZK40 – Selbstab-
holung ab Mitte Februar im 5. Be-
zirk. Tel.: 0664 787 40 26

Aquarium (80x40x35) mit Zube-
hör zu verkaufen. VB 80 Euro.
Tel.: 0767 629 76 01

Kleiderschrank, himmelblau ab-
zugeben um 1 Euro. Selbstabho-
lung (9. Bezirk) Tel.: 01-409 35
40/17

Diplomlehrgang Lebens- und So-
zialberatung ab 10.02.2007. pro
mente Akademie, Infos unter
Tel.: 01-513 15 30 

Gitarreunterricht für Anfänger
und Fortgeschrittene: Liedbeglei-
tung »50 Songs mit 5 Griffen«.
Keine langweiligen Übungen,
sondern gleich Spaß mit Singen
und Begleiten. Schnupperpaket:
Leihgitarre, Songbook + CD, 4
Stunden EUR 99,00.
www.slowhand.at oder Tel.: 0699
197 187 59

40-Jähriger sucht Arbeiten aller
Art. Tel.: 0699 110 652 36

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

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

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

23.7.–23. 8.
Dein Esprit ist ja geradezu umwerfend!

Und das im Februar! Du hast einfach viel zu viel
Sauerstoff in deinem Blut. Gib den Überschuss an
die Regierung ab, denn damit trägst du zur besse-
ren Gehirndurchblutung der Regierungsmitglieder
bei. Vielleicht hiflts. Abgabe: Mo.-So., 0-24 Uhr, im
Institut für Rettungssauerstoff. 
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F I S C H E

20. 2.–20. 3.
Du fühlst dich gerade wie der Gartenzwerg, der im
Vogelkäfig eingesperrt ist? Damit du ausbrechen
kannst, brauchst du unbedingt einen wilden Blitz
und natürlich ein Ablenkungsmanöver. Aktiviere
deinen Zorn, damit er sich in einen Blitz verwan-
deln kann. Schrei, was das Zeug hält, die Simpsons
hören dich ganz sicher. Sie kommen, alle sind irri-
tiert, und dann nix wie auf und davon. Wichtig ist,
dass alles punktgenau zusammenfällt. Viel Glück!  

ZW I L L I N G

21.5.–21. 6.
Eigentlich ist dir der Fasching schon mit 17 ziemlich
auf den Wecker gefallen. Aber das Angebot, zu-
mindest spielerisch eine andere Identität anneh-
men zu können, übt nach wie vor seinen Reiz auf
dich aus. Interessanter wäre es natürlich, wenn es
gelänge, deine Faschingsfigur auch in deinen Alltag
zu lassen. Sei auch so ein bisschen Pirat, Prinzessin,
Cowboy oder Henker.

JU N G F R A U

24. 8.–23. 9.
Rauchverbot beim Pinkeln. Rauchverbot

nach und vor dem Koitus. Rauchverbot im Heustadl.
Rauchverbot im Meer. Rauchverbot im All. Rauch-
verbot in der Gegen- und Unterwelt. Bist du dafür,
dagegen oder bist du im Wiglwogl? Tja, diese Ent-
scheidung  kann dir kein Stern abnehmen. Bei Wigl-
wogl ist zumindest eine Waage hilfreich.

SC H Ü T Z E

23. 11.–21. 12.
Na siehst du! Jetzt ist der Winter doch

noch gekommen. Man muss die Dinge einfach er-
warten können. Und wenn es einmal nicht so nach
Plan läuft, dann eben ohne Plan. Denn wenn die
Nacht am dunkelsten ist, ist der Morgen nicht weit.

WI D D E R

21.3.–20. 4.
Dein wohlig eingerichtetes Leben geht dir wieder
einmal auf die Nerven. Du sehnst dich nach ein we-
nig Abenteuer und Gefahr. Ein wenig Kribbeln,
ohne wirklich etwas riskieren zu müssen. Ein wenig
Adrenalin in den eigenen Blutbahnen aufkochen
lassen. Wirkliche Abenteuer sind mit solchen Ein-
schränkungen aber nicht zu haben. So bleibt dir
nur die Cyberwelt der Videospiele.

KR E B S

22. 6.–22. 7.
Keine falsche Bescheidenheit. Was du

willst, das kannst du auch. Immerhin lebst du in ei-
nem Land, in dem der Verteidigungsminister Zivil-
dienst gemacht hat und die Familienministerin
quengelnde Kinder aus den Nobelrestaurants
schmeißen möchte. Das ist das wirkliche Land der
unbegrenzten Möglichkeiten. Auf geht’s!

WA A G E

24. 9.–23. 10.
Der Bundeskanzler macht eine Krautsuppendiät, in
der Nachbarschaft geht jeder Zweite laufen oder
ins Fitnessstudio, und die Leute im Werbefernse-
hen werden immer schöner. Grund genug, um dem
Fitness- und Schönheitswahn die eigene Hässlich-
keit und Laxheit entgegenzustellen. Wenn es nur
nicht so anstrengend wäre.

SK O R P I O N

24.10.–22. 11.
Menschen, die eine zu strikte Karriereplanung ver-
folgen, laufen Gefahr, ein wenig lächerlich zu wir-
ken. Haben sie doch nur ihr Ziel vor Augen und se-
hen deshalb nicht, welche Schätze am Wegesrand
liegen, und welche Abzweigungen es außerdem
noch gäbe. Also entspann dich, halt einmal inne,
und sieh dich um. Ansonsten erleidest auch du das
Gusenbauer-Syndrom.

ST I E R

21.4.–20. 5.
Deine Mitmenschen bringen dein Fass zum Über-
laufen. Wärst du ein Weinfass, wäre dies herrrrrr-
lich! Da du dich aber gerade als Essigfass fühlst, ist
das eher blöd. Irgendwo kugelt bei dir doch sicher
noch ein Weihnachtsgutschein herum. Also ab in
die Apotheke, tausche die Essigsäure gegen einen
Weinstein ein.

ST E I N B O C K

22.12.–20. 1.
Den Eisbären ist es zu warm und dir ist

es zu kalt. Klarer Fall von Koalitionsgesprächen.
Aber Vorsicht, prüfe dein Verhandlungsgegenüber
genau, denn der Wolf im Schafspelz ist munterer
denn je. Tipp für die Vorbereitung: Kaufe dir einen
Schafspelz, eine Wolfsmütze und beschäftige dich
intensiv mit dem »Märchen« Rotkäppchen.

WA S S E R M A N N

21. 1.–19. 2.
F E B R U A R – klingt ja richtig langwei-

lig. FebRRRuaR – klingt zu militärisch. FebrUAR 
(das UAR musst du hauchen) – klingt zu erotisch. Fe-
BrUaR – zu operettenmäßig. Jetzt denkst du: Was
geht denn das mich an? Keine Ahnung, aber mich
blockieren gerade die Strahlen des Saturnringes.
Sorry!

KRAUT & RÜBEN

DESPERADO–SCHACH

»Kennst du die lange Peitsche?«, fragt mich Ber-
ni überraschend. »Also mit dem ganzen Sado-
Kram habe ich eigentlich weniger am Hut«, be-
ginne ich etwas zögernd. »Vollkoffer!«, erhalte
ich prompt als Antwort, »ich meine natürlich die
aus England stammende Eröffnungsidee gegen
Flankeneröffnungen.« Und er holt schon das
Brett.

Williams – Smith
England 1992

1.b3 a5! 2.Lb2 a4 Das ist die lange Peitsche und
nicht, was du denkst! Weiß wird vom ersten Zug
an schwer unter Druck gesetzt und der a-Turm
soll so schnell wie möglich ins Spiel kommen.
3.e3 e6 4.bxa4?! Vielleicht schon fragwürdig.
Doch nach 4.Sf3 stiftet 4… a3 Verwirrung im
weißen Lager. Die üblichen Schemata sind nicht
mehr anwendbar. 4… Txa4 5.Sf3 Sf6 6.Le2 Tb4
Mit einem netten Trick. 7.Dc1 Falls 7.La3?, so
7… Txb1! 8.Dxb1 Lxa3. 7… Tg4!? Unglaubliche
Strategie – der Desperado-Turm soll die Schwä-
chung des Königsflügels erzwingen. 8.g3 Sc6
9.h3 Ta4 10.d3 b6 11.Sbd2 Lb7 12.0–0 Tg8!
Spekuliert bereits mit einem Königsangriff auf
der Flanke. 13.c4 g5 14.Dd1 Ta7 Der Turm hat

seine Schuldigkeit getan und geht wieder nach
Hause. 15.Se1 h5 16.Sg2 La3 17.Lc3 d6 18.e4
e5 Riegelt das Zentrum ab. Der schwarze König
fühlt sich in der Mitte wohl, sein rochiertes Ge-
genüber weit weniger. 19.Se3 Lc8 20.Sf5 Se7
Der will sich auf f4 einnisten. 21.g4 Sg6
22.gxh5 Sf4 23.Lg4

23… S6xh5! Ein hübscher taktischer Schlag, der
den Königsflügel öffnet. Die ungewöhnliche
schwarze Strategie ist voll aufgegangen. 24.Df3
Falls 24.Lxh5, so 24… g4! 25.Lxg4 (25.hxg4 Sxh5
weil der g-Bauer gefesselt ist) 25… Lxf5 26.exf5
Sxh3+ 27.Kh2 (nach 27.Kg2 gewinnt 27… Dh4)
27… Sxf2 28.Txf2 Dh4+ 29.Kg2 Lc5 30.Df3 Txg4+
31.Kf1 Tf4 und gewinnt. 24… Sf6 25.d4?! Ak-
tivität zum falschen Zeitpunkt. 25… Sxg4
26.Dxg4 Th8 27.Sf3? Es war ohnehin schon al-
les egal. 27… Sxh3+ 28.Kg2 Sf4+ 29.Kg1 Lxf5
30.Dxf5 g4! Auch das noch! 31.Sg5 Dxg5! Und
0-1 wegen 32.Dxg5 Sh3+.

von Bernleitner und Häm
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NAKED LUNCH
»This Atom Heart Of Ours«
(Louisville/Universal)
www.nakedlunch.de

»Inzwischen
hassen wir alles
Rockistische«, er-
lärt Oliver Welter
(Gitarre, Song-
writer) dem Fal-
ter den durch die
Jahre gewonne-
nen Zugang zu seinem musikali-
schen Universum. Vor rund zehn
Jahren wurde noch gehörig ge-
kracht und aufgenommen in Stu-
dios rund um den Globus. Heute
hat Welter Familie, und das Fuzz-
room-Studio von Herwig Zamernik
(Bass) in Klagenfurt ist das gemein-
same Zentrum abseits  großer Sze-
nen: »We are old and settled but
we still believe / if we don’t march
together we die alone.« Komplet-
tiert wird Naked Luch von Stefan
Deisenberger (Keyboards). Fast drei
Jahre hat man sich für den Nachfol-
ger von »Songs For The Exhausted«
(2004) Zeit gelassen, und beinahe
wäre er gar nicht passiert. Weit we-
niger bewölkt, kommt auf »This
Atom Heart Of Ours« doch viel öf-
ter die Sonne durch und geht auf in
unseren Herzen. Wenn große Ge-
fühle zu Hymnen werden, so ist das
Popmusik der Extraklasse. Anders
gesagt: Naked Luch ist vielleicht
das beste Lennon-Album ever ge-
lungen.

SERGEJ MOHNTAU
»Palindromsongs«
(non food factory/Extraplatte)
www.sergejmohntau.net

»Sind wir vor-
ne, dann ist hin-
ten vorne«,
reimte Falco
schon vor über
zwanzig Jahren.
Dass dem auch
wirklich so ist, belegen uns heute
Sergej Mohntau mit ihren Palin-
dromsongs. Also mit Liedern, die
von vorne und von hinten gespielt
im Text, mit leichter Verschiebung
der Intonierung, gleichbleiben.
Vorwärts gespielt im Klang noch
wie herkömmliche Popsongs, klin-
gen andersrum abgespielt wie
Sound aus der Elektro-Werkstatt.
Die verdrehte Idee, diese wechsel-
seitigen Wortspielereien akustisch
umzusetzen, kam den Literatur-
Musik-Performern Juergen Berla-
kovich und Thomas Pfeffer, die ge-
meinsam unter Sergej Mohntau fir-
mieren. Ihren Hang zur eigenwilli-
gen Musikerziehung bewiesen bei-
de bereits in anderen Konstellatio-
nen, wie dem Gemüseorchester
oder dem Ersten Wiener Heimor-
gelorchester. In diesem Sinne: sauf
aus – sau faus. 

(LaMa)

A U F G ’ L E G T

Alkoholfreier »Tod im Champagnerbad«

EIN ERMITTLER GANZ OHNE ZYNISMUS

Tausende von Kohlensäureper-
len bleiben auf der Haut haf-
ten. Über die Haut werde das

natürliche CO2-Gas aufgenommen
und verbessere so die Fließeigen-
schaft des Blutes, so dass auch die
kleinsten Kapillaren noch besser
durchblutet würden. Dadurch wer-
de jede Zelle mit mehr Sauerstoff
versorgt. Und Sauerstoff sei schließ-
lich Leben, schloss Landauer.

So beschreibt Amadeus Landauer,
frühpensionierter Polizist die hei-
lende Wirkung des Bad-Tatzmanns-
dorfer-CO2-Bades, auch Champa-
gnerbad genannt. Freilich kann man
in diesem Champagnerbad auch
sehr gut zu Tode kommen, wie der
Titel des vorliegenden Krimis von
Manfred Bauer verrät. 

Manfred Bauer, bisher vor allem
durch journalistische Arbeiten wie
z.B. für die Volksstimme und das
Neue Deutschland sowie durch
Sachbücher wie »Ohne jede Chan-
ce – der Fall Semperit« (ÖGB-Ver-
lag, 2003) oder »Friedrich Adler –
Rebell der Einheit« (Trotzdem-Ver-

lag, 2004) bekannt, versucht hier
einen burgenländischen Kommissar
zu etablieren, der ähnlich der wein-
viertler Kultfigur Polt ohne den seit
Dashiell Hammett für Ermittler üb-
lichen Zynismus agiert. 

Anders als Polt ist Amadeus Land-
auer aber ein Intellektueller mit ei-
ner »soliden Bibliothek« und politi-
schem Engagement. Ähnlich dem
Autor sympathisiert er »mit der
SPÖ, mit der KPÖ, hin und wieder
mit den Grünen …«. Er ist aktiver
Teilnehmer des Sozialforums, das in
Bad Tatzmannsdorf eine Tagung ab-
hält, als ein Mord an einem bekann-
ten ewiggestrigen Einheimischen
entdeckt wird. Bald wird ein Teil-
nehmer des Sozialforums, der mit
dem Ermordeten einen heftigen
Streit hatte, verdächtigt. Doch die-
ser entzieht sich seiner Verhaftung
durch Flucht. Auf Seite 175 kommt
es dann zum titelgebenden »Tod im
Champagnerbad«, der so gar nichts
mit alkoholischen Genüssen und
ausschweifendem Lebensstil zu tun
hat … kb

Manfred Bauer
»Tod im Champagnerbad«
http://www.reizwort.at
bei edition@reizwort.at zum Preis
von 16 Euro erhältlich.

Lesungen
13. 2., VitalTrans,
1040 Wien, Margaretenstr. 47
14. 2., Bad Tatzmannsdorf,
Gesundheitsressort
15. 2., Café Rüdigerhof,
1050 Wien, Hamburgerstraße 20

I N F O

Der Chor Gegenstimmen, die
Indie-Band Lassiter und die
Experimentalmusikerinnen

Hemma Geitzenauer und Katharina
Klement öffneten ihre künstleri-
schen Laboratorien für Gäste. Mit
dieser Bandbreite begann im Febru-
ar und März 2005 das Projekt ab-
ort-musik. Am 21. Februar 2007 la-
den die InitiatorInnen dieser non-
kommerziellen Agentur zur Erfin-
dung von improvisierten Konzerten
in »verlängerten Wohnzimmern«
zum 2-Jahres-Geburtstagsfest: zu ei-
ner Weltmusikparty in einem Lokal,
das sich mitten in der Rotlichtmei-
le des Gürtels wie ein Akkordeon
inmitten einer Kameradschafts-
bundblaskapelle ausmacht. Alp
Bora, Ljubinka Jokic, eine kleine
Gegenstimmen-Abordnung und etli-
che weitere MusikantInnen, die ab-
ort-musik begleiteten, feiern tätig
mit.

Eigendefinition: »ab-ort-musik
bietet Musikinteressierten Begeg-
nungen mit Musikerinnen und Mu-
sikern abseits der bekannten Orte
des Musikbetriebs. Mit ab-ort-mu-
sik steht Leuten, die Überraschun-
gen und Improvisationen lieben
und die KünstlerInnen in quasi pri-
vaten Situationen kennen lernen
wollen, ein spezielles Geheimtipp-
service zur Verfügung.« 

Ein paar Tage vor dem Fest, am
15. Februar, zeigt ab-ort-musik ei-
nen Musikfilm. Erich Schneller vom
ORF Burgenland stellt seine Arbeit
»Musik der Roma – Muschika le Ro-
mendar« vor. In der Doku begibt
sich ein ORF-Team auf eine grenz-
überschreitende Spurensuche und
stößt dabei unter anderen auf den
Wiener Stefan Pischti Horvath, der
in Ungarn geboren und im kroati-
schen Großwaradorf aufgewachsen
ist. Er hat mit seinem Zimbal die

ganze Welt bereist und besteht dar-
auf, »Zigeunermusik« zu machen.
Weitere Bands und Interpreten: Ro-
mano Rath, Hans Samer Band, Har-
ri Stojka, Ferry Janoska, Ruzsa Niko-
lic Lakatos und Kalyi Jag. R. S.

ab-ort-musik feiert zweiten Geburtstag

KONZERTE OHNE KONZERTSITUATION

Mi., 21. 2.
Fest »2 Jahre ab-ort-musik«
Café Derwisch
Ecke Lerchenfelder Gürtel/
Hasnerstraße
1160 Wien
Beginn: 20 Uhr 
Spenden

Do., 15. 2.
»Musik der Roma«
Aktionsradius
Gaußplatz 11
1200 Wien
Beginn: 19.30 Uhr
Spenden

www.ab-ort-musik.at

I N F O

Krimi- und Sachbuchautor 
Manfred Bauer
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»Musikalische Darbie-
tungen dürfen nur an
den in den Anlagen I

und II festgelegten Orten und Zei-
ten von Einzelpersonen oder Grup-
pen bis zu vier Personen veranstal-
tet werden (…)  Laut oder hochtö-
nende Holzblasinstrumente sind
nicht gestattet.« Nur zwei von Dut-
zenden Beispielen der amtlichen
Überreglementierung der Straßen-
kunst in Wien, die der Augustin in
Kooperation mit namhaften Musi-
kerInnen zum Verschwinden brin-
gen will.

Erster Akt: Freitag, 13. Oktober
2006. Ein neuer Akteur erscheint
auf der Bildfläche der durch F13-
Aktionen aufgewühlten Stadt: Friedl
Preisl, Leiter des jährlichen Akkor-
deonfestivals, und seine Quetschn-
Bande. Eine große Schar von Akkor-
deonistInnen und anderen Musike-
rInnen verwandelt U-Bahn-Garnitu-
ren und –Passagen in Konzertschau-
plätze. Aufgespielt wird für die Ab-
schaffung unsinniger Regeln der
Straßenmusik in Wien und gegen
die penetranten Anti-Bettler-Durch-
sagen der Wiener Linien. Mit dabei:
Martha Labil, Tini Trampler.

Zweiter Akt: Mittwoch, 17. Jän-

ner 2007. Tini Trampler, Schauspie-
lerin und Musikerin (Die Dreckige
Combo, Bordell Band) preist den
wertlosesten, nichtssagendsten,
entbehrlichsten, peinlichsten Kitsch
an wie ein Originaldesign von Vi-
vienne Westwood. Bis weit über
Mitternacht zieht sich die Versteige-
rung von ungeliebten Weihnachts-
geschenken. Tini moderiert die Be-
nefizauktion, Martha Labil spielt Ju-
rorin. Die Idee, den unnötigen
Christkindgaben-Ramsch in Cash
für soziale Zwecke zu verwandeln,
hatte das Team Pascale Saikali, Tho-
mas Hüttl und Tini Trampler. Die
machen das seit Jahren, heuer erst-
mals im Andino, dessen Intendantin
Claudia K. die Sache optimal unter-
stützte. Unglaublich, wie tief die Be-
sucherInnen für den ärgsten Scheiß
ins Geldbörsl griffen. Am Ende wa-
ren fast 800 Euro gesammelt. Sie
wurden Friedl Preisl und dem Au-
gustin-Vertreter Robert Sommer
überreicht. Die Summe wird bei
künftigen F13-Festen armen Stra-
ßenmusikerInnen als Künstlerhono-
rar zugute kommen. Vielleicht be-
deutet das für die eine oder den an-
deren das erste normale Honorar
des Lebens.

Dritter Akt: Don-
nerstag, 18. Jänner
2007. ab-ort-musik.at
veranstaltet ein Akkor-
deonfest zwischen
zwei Freitagen, den
Dreizehnten. Martha
Labil und Maren Rah-
man packen ihre Zieh-
harmonikas aus. Ne-
ben der Livemusik
wird die spektakuläre
TV-Augustin-Doku-
mention der F13-Ge-
schehnisse vom Okto-
ber und Mario Langs
Fotodokumentation
über die F13-Aktion
»Es lebe das Akkorde-
on der Armen« ge-
zeigt.

Vorschau: Friedl
Preisl plant für Freitag,
13. April 2007 eine
qualitative wie quanti-
tative Erweiterung der
Solidaritätsaktionen ar-
rivierter MusikerInnen
im Interesse der schi-
kanierten StraßenmusikantInnen.
Ziel ist die ersatzlose Streichung der
kafkaesken »Verordnung des Magi-

strats der Stadt Wien betreffend die
Bedingungen zur Darbietung von
Straßenkunst in Wien 1998«. R.S.

Die wunderbare Mutation peinlicher Weihnachtsgeschenke

FREIHEIT FÜR DIE STRASSENMUSIK!

ART.IST.INmagazin

Wir kennen das wienerlied /
wir kennen den schmalen
grat zwischen milieu und

niveau / wir kennen die alten the-
men, den wein, die maderln, den
tod / wir wissen um die lust und
die qual, die es verursacht, das eige-
ne in besitz zu nehmen / doch wie-
der haben unberechenbare anarchi-
sten das wienerlied besetzt wie ein
staubiges haus / und hinter den
blinden scherben der alten fenster
wachsen / heimlich? ohne lärm je-
denfalls / frische, kräftige triebe am
alten stock / kennen wir das wiener-
lied?

Nach der »Philosophie« der Ver-
anstaltungsreihe »Neue Wiener Wel-
le« befragt, zitieren die Leute vom
Akionsradius Wien (vormals Akti-
onsradius Augarten) gerne diese

poetische Annäherung des Musikers
Walther Soyka an sein eigenes rätsel-
haftes Genre, das Wienerlied. Als ge-
sichert darf gelten, dass das, was in
Grinzing als Wienerlied geboten
wird, in der Regel keines ist. »Es ist
in der Tat ein Ding der Unmöglich-
keit für Touristen, die Wiener Volks-
musik in Wien zu finden. (…) In
Grinzing wird ein eher seltsam an-
mutendes Repertoire von schlecht
bezahlten Unterhaltern geboten, das
zumeist nicht einmal im weitesten
Sinn als Konfrontation mit Wiener-
musik bezeichnet werden kann  (…)
Dass das Wienerlied etwas wie Hin-
tergrundmusik ist, ist eine bedauer-
liche, aber anscheinend weitverbrei-
tete Fehleinschätzung«, entnehmen
wir einer – offiziellerseits beauftrag-
ten – Studie von Thomas Hojsa und

Helmut Emersberer über das Wie-
nerlied. 

Garantiert keine Hintergrundmu-
sik wird bei der »Neuen Wiener
Welle« geboten. Ernst Moldens
Band, halbiert und de-elektrifiziert,
macht den Anfang. Neben Molden
(Stimme & Gitarre) ist die Band-Sän-
gerin Sibylle Kefer auf der Bühne,
die jahrelang – statt auf der neuen
Wiener Welle – auf der neuen alpi-
nen Welle surfte, nämlich als Mit-
glied der Ausseer Hardbradler. Eine
Woche darauf ist Des Suchy Trio zu
Gast am Gaußplatz: »A Bosaun, a
Gwedschn, zwa Glarineddn, drei
Dulsägg  und drei Gsaungschdim-
man mochn Weana Gschdanzln,
gscheade Liada & Hrvatske Pjesme«.
Dritter Streich: »Die Bucht von
Wien«, Hansi Langs neues Pro-

gramm, ist u. a. eine Hommage an
H. C. Artmann. Gemeinsam mit
dem Gitarristen Klaus Wienerroit-
her macht der »neue« Hansi Lang
Gefühle aus »tiefster Wiener Seele«
hör- und spürbar. Eine Führung
durch den Nachlass H. C. Artmanns
in Form der 3500 Bände umfassen-
den Dichterbibliothek, die derzeit in
der Wienbibliothek im Rathaus aus-
gestellt wird, komplettiert den Ver-
anstaltungsbogen.

R. S.

Martha »Labil« Laschkolnig, eine der ganz Aktiven in
den Projekten »für MusikerInnen von MusikerInnen«

Einmal mehr »Neue Wiener Welle« am Gaußplatz

OHNE LÄRM JEDENFALLS

Di., 6. 2.:
Ernst Molden & Sibylle Kefer,
19:30 Uhr, Gaußplatz 11
Di., 13. 2.:
Des Suchy-Trio,
19:30 Uhr, Gaußplatz 11
Fr., 16. 2.:
Führung durch die H.-C.-Artmann-
Bibliothek, 17 Uhr, Rathaus, Stg. 4 
Di., 20. 2:
Hansi Lang & Klaus Wienerroither,
19:30 Uhr, Gaußplatz 11

www.augarten-kultur.at
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Wie würdest du türki-
schen Humor defi-
nieren? Gibt es
nicht eine bestimm-

te Art, gelassene oder philosophi-
sche Witze zu machen?
Die türkische Sprache ist sehr blu-
mig und voll der Nuancen, man
kann sehr viele Andeutungen ma-
chen. Es steckt auch eine gewisse
Lebenseinstellung dahinter, aus de-
ren Sicht sich der Humor ergibt. Bei
der deutschen Sprache habe ich
eher das Gefühl, wenn man mit Hil-
fe des Alkohols ein bisschen ange-
heitert ist, kann man die Sprache als
solche verwenden oder den Humor
hervorheben, aber ansonsten ist
man ein bissel steif. Ich kann es mir
nur so erklären, dass türkische Leu-
te sehr viel zusammen sind. Die
Österreicher sind meistens alleine,
dadurch tun die nur mit sich selber
reden, die denken viel nach, tun
sehr viel lesen, vieles machen sie ir-
gendwie alleine. Ich denke mir, Hu-
mor, humoristisch zu sein, hat ein-
fach mit anderen zu tun. Der ent-
wickelt sich durch die anderen. Ich
alleine mit mir kann nicht lustig sein
– dann werde ich deppat. Die Spra-
che hat im Türkischen auch nicht
so etwas Hartes an sich, sie ist nicht
nur ein Werkzeug, um die Grundbe-
dürfnisse des menschlichen Wesens
von sich abzugeben. Wenn man in
ein Kaffeehaus geht, schön und gut,
dass die Zeitungen da liegen, dass
man an Melange, Bier oder einem
Glaserl Wein hängt und die ganzen

Zeitungen in sich aufnimmt und al-
les aufsaugt – aber ist man dann
glücklich? Hilft das einem, das Ge-
lernte im täglichen Leben humori-
stisch darzustellen? Da hat man
Angst, jemanden anzusprechen,
man muss Alkohohl zu sich neh-
men, damit man sich traut, diese
Grenzen zu überschreiten. Einen
Schritt auf den anderen zuzugehen.
Man tut nur so schauen.

Im Zusammenhang mit den Brie-
fen an deinen Vater, die du regel-
mäßig im Augustin veröffent-
lichst, interessiert mich dein Män-
nerbild. In Österreich gibt es das
Vorurteil, dass bei »den Türken«
die Männer total wichtig sind,
wobei es doch einen ganz großen
Sprung zwischen den Generatio-
nen gegeben hat. Wie würdest
du die Vor- und Nachteile jeder
Generation in Bezug auf ihr
Mannsein beschreiben?

Ich gehöre zur zweiten Generation,
kam 1981 nach Wien und lebte bis
zum Alter von 16 Jahren ohne den
Vater. Er arbeitete in Wien bei einer
Baufirma. Manchmal habe ich das
Gefühl, dass ich dieses fiktive, nahe

Männerbild überhaupt nicht habe –
wie ein Mann zu sein hat, wie man
einer sein soll, was einen Mann aus-
macht. Dass ich nur biologisch ei-
ner bin und mich dieser Umstand
mit all seinen Mustern zum Mann
macht. Ich imitiere meinen Vater
nicht, aber ich schaue mir gerne die-
ses Selbstbewusste auf seinen Fotos
an, das ein bisschen Dominante. Er
ist sich seiner Männlichkeit be-
wusst, er hat es zu etwas gebracht,
er kann nur aufgrund seines Manns-
eins so posieren. Ich spüre dieses
Gefühl in mir selber überhaupt
nicht. Meine Mutter war Mutter
und Vater zugleich, sie zog alleine
acht Kinder groß und arbeitete in
der Landwirtschaft. Sie übernahm
zwei Rollen gleichzeitig, das wirkte
sich auf mich so aus, dass ich sehr
viel von meiner Mutter habe, die
weibliche Seite kommt bei mir stark
zum Vorschein. Ich bin sehr weich,
ich habe nicht diese Härte. Das be-
deutet nicht, dass jeder Mann eine
gewisse Härte haben muss oder aus-
strahlt. In Beziehungen habe ich da-
mit immer wieder Schwierigkeiten,
denn es geht ja nicht nur um mich,
wie ich mich als männlicher Teil der

Beziehung verhalte, sondern es wird
ja auch vom anderen Geschlecht
Männlichkeit erwartet, es gibt ge-
wisse Muster, die von mir ausgeübt
werden müssen. Ich bin ein Teil der
Vorstellungen von anderen, von den
Frauen, die eben doch mit einem
Mann zusammensein wollen, weil
sie das so gelernt haben. Ein Mann
hat wie ein Mann zu sein.

Und die nächste Generation, die
Jungen? Ich habe oft den Ein-
druck, die sind noch mehr in die-
ses Männliche gekippt.

Ich arbeite in einem Jugendzen-
trum, da merke ich, dass es in Rich-
tung traditionelles Männerbild geht.
Bei den Migranten aus der Türkei
betrifft das zum Teil auch klassen-
spezifische Unterschiede, ob das
Kind aus einer reichen, akademi-
schen Familie oder einer Arbeiterfa-
milie stammt. Die Religion spielt
ebenfalls eine große Rolle. Das Ein-
schlagen dieser Richtung ist aber ein
normaler Prozess, denn warum soll-
te es eine Entwicklung zum Besse-
ren geben? In den 14 Jahren, in de-
nen ich viel mit Kindern und Ju-
gendlichen arbeite, merke ich, dass

Seine »Gastarbajteri-Fotos«
stellt er in der Türkei aus, die
Bilder, die er im Zeitraum von
20 Jahren in seinem
türkischen Dorf machte, in
Österreich. Der Künstler und
Sozialarbeiter Mehmet Emir,
der mit einem Kunststudium
an der Akademie begann,
zum Thema Männlichkeit in
drei Generationen.
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Irgendeine Identität zu haben ist üblich: als Türke, als Mann …

»Ein Mann hat wie ein Mann zu sein«
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Mehmet Emir beim Augustin-Gespräch im Café Ritter: »Hier hat man Angst, jemanden anzusprechen«



die Leute sich wieder mehr zu ihren
traditionellen Ansichten bekennen,
dass sie in der österreichischen Ge-
sellschaft konservativer werden. Die
Migrationspolitik, diese Integrati-
onspolitik, die betrieben wurde,
führte zu einem Hang zu mehr Reli-
giosität, zu den Schutzmechanis-
men, die sie brauchen. Alle diese
Entwicklungen wirken sich auf die
Verhaltensweisen der Heranwach-
senden aus, sie übernehmen Rollen
und Bilder ihrer Väter, aber auch
vermehrt die Mädchen die Rollen
ihrer Mütter. Natürlich ist die Män-
nerdominanz in diesen Gesellschaf-
ten sehr groß. Aber »Mannsbilder«
entstehen nicht unbedingt durch die
Präsenz eines Mannes, in dessen
Nähe sich die Jungen befinden, son-
dern gleichzeitig gibt es medial
nicht greifbare Männerbilder, mit
denen sie sich identifizieren wollen.
Sie besitzen ihre Heroes, ihre Stars.
Weil es eine tiefe Schlucht zwischen
den Jugendlichen und ihren Vätern
gibt, eignen sie sich vermehrt das

Männerbild über die Medien an. In
der Kleidung, in ihrer Art von Mu-
sik, in vieler Hinsicht, aber sie wer-
den in eine Passivität als Konsumen-
ten gedrängt. Die befinden sich, was
Medien und Kommunikation be-
trifft, in der Türkei – nur ihr Ort ist
Österreich. In der Türkei gibt es ge-
wisse positive Entwicklungen, aber
die hier sind in so einer passiven
Rolle, dass sie zusammenrücken,
mehr bei sich bleiben wollen. Die
sind nicht unbedingt in einer sehr
guten Lage. Wenn ich mir die vielen
Scheidungen anschaue, so fühlen
sich Jugendliche zwar traditionell
zur Ehe hingezogen, aber wenn es
um die Realität geht, flüchten sie
und wollen dieser Tradition nicht
unbedingt folgen. Es ist das Gleiche,
wenn sie sagen, sie seien Türken,
aber wenn du sie in der Türkei zu-
rücklassen würdest, wären die ver-
loren. Die können gar nicht dort
sein. Irgendeine Identität haben zu
müssen, ist üblich, auch wenn es
nur ein Strohhalm ist, oder ein sei-

dener Faden, der ihnen ein bisschen
Sicherheit gibt. Das sind für mich
die Zeichen, wo ich mir denke, wie
soll etwas Gesundes entstehen? Bei
der jetzigen Generation auch nicht,
das ist meine Meinung.

Siehst du noch Chancen gegen
die Gettoisierung? Für die Kom-
munikation zwischen Österrei-
chern und Türken? 

In Österreich ist es nicht so weit ge-
kommen wie in Frankreich, es gibt
schon Kommunikation zwischen
der zweiten und dritten Generation
und den Österreichern, aber die er-
ste Generation ist verloren. Von de-
nen haben viele nicht einmal
Grundschulausbildung, die kamen
aus Mittelanatolien, ohne das städti-
sche Leben durchgemacht zu haben,
sie landeten aus den Dörfern mit ih-
ren Traditionen in einer Kulturme-
tropole. Es ging ja auch nie darum,
dass man sie hierher bringt, damit
sie kommunizieren, sie sollten ein-
fach billig Tätigkeiten verrichten,

die die Österreicher nicht gemocht
haben. Aber jetzt, wo sich das alles
verändert hat und man diese billi-
gen Arbeitskräfte nicht mehr
braucht, kommen diese Leute zum
Handkuss. Und dann ist groß die
Rede von Integration. Das können
die Österreicher doch gar nicht. Wie
können sie solche Menschen, die
schon alle über 50 sind, integrieren?
Wie sollen diese Leute so eine
schwierige Sprache wie die deut-
sche lernen, wenn sie nicht einmal
in der eigenen Sprache lesen und
schreiben können? Also bleibt das
eine gewisse Utopie. Ich empfinde
die angebliche Integration als ein
Schönreden durch die Politiker. Die
Migranten sind eine dankbare Kom-
pensation für die politischen Partei-
en, weil sie zum Wahlkampfthema
gemacht werden, ein Potenzial, das
man in gewisser Weise für sich aus-
nutzen kann, obwohl sie immer als
Last dargestellt werden.

Mit Mehmet Emir sprach 
Kerstin Kellermann
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Ralf Leonhards zentralamerikanische Lektionen

Die Wahrheit, eine Tochter der Zeit

Der 51-Jährige wirkt ruhig,
vernünftig, höflich, ein
bisserl ironisch und äu-
ßert seine vom Main-

stream abweichenden Ansichten so,
als wäre das alles ganz selbstver-
ständlich. Große Gesten sind ihm
fremd. Schließlich weiß er, wovon er
spricht. Er hat eine gediegene Aus-
bildung, viel Erfahrung und war
gleichzeitig immer schon ein Quer-

denker und konsequenterweise ein
Querhandler bzw. Querschreiber. 

Im Gymnasium will er partout
eine Sprache lernen, die nicht im
Lehrplan steht, nämlich Spanisch.
Also besucht er zusätzlich Kurse im
Lateinamerika-Institut. 

Warum gerade Spanisch? Weil
ihm diese Sprache gefällt. Dass sie

eine veritable Weltsprache ist, war
ihm damals nicht wichtig. Nach der
Matura Bundesheer (Zivildienst gab
es noch nicht), dann Jusstudium, um
festzustellen, dass er eigentlich nicht
als Jurist arbeiten will. Das heißt, er
studiert weiter. An der Diplomati-
schen Akademie – mit dem Ziel, im
UN Development Programme unter-

zukommen. Doch er wird trotz sehr
guter Zeugnisse abgelehnt. Die di-
plomatische Laufbahn wiederum
mag er nicht einschlagen. Warum?
»Ich wollte kein Beamter im Aus-
land sein.« Aber was dann?

Im Lesesaal der Diplomatischen
Akademie gab es ein großes Angebot
an internationalen Zeitungen. »Mir
ist klar geworden, dass es noch was
gibt neben ›Krone‹ und ›Kurier‹.«
Besonders gefallen ihm die Artikel
eines Schweizer Journalisten, der in
der »Neuen Zürcher« schreibt: Os-
wald Iten. Weltoffener und kriti-
scher Journalismus, das wär doch
was. Aber er hat keine Ahnung, wie
das gehen könnte. Zunächst braucht
er Geld und jobbt in einer Import-
Export-Firma, die chilenisches Holz
in den arabischen Raum liefert. Da-
mit finanziert er sich einen langjäh-
rigen Wunsch: eine Reise nach La-
teinamerika. Und er sieht mit eige-
nen Augen – in der Theorie weiß er
es ja schon längst –, was »Dritte
Welt« bedeutet. 

Doch es gibt auch Hoffnung. Im
Juli 1980 kommt er in Nicaragua ge-
rade zu einer Jubiläumsfeier zu-

Die so genannte Dritte Welt
hat ihn schon sehr früh inter-
essiert. Doch Journalist wer-
den wollte er ursprünglich
nicht. Ausschlaggebend für
die Hinwendung zur Schreib-
maschine war eine Reise
nach Nicaragua, wo er
schließlich 14 Jahre lebte.
Warum ein Querschreiber wie
Ralf Leonhard durchaus auch
mit einer Weltbank-Ziel-
setzung konform gehen
kann? Siehe unten.

Leonhard: »Die Sandinisten machten die gleichen Fehler 
wie fast alle linken Regimes«
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recht: Vor einem Jahr war das So-
moza-Regime von den Sandinisten
gestürzt worden. Über Kontakte
lernt er den österreichischen Journa-
listen Leo Gabriel kennen, der ihm
erzählt, dass er ein Pressebüro grün-
den will. Da könnte er noch einen
Übersetzer brauchen. 

Doch dann bricht der Kontakt ab.
Daheim sucht sich Ralf Leonhard
wieder irgendwelche Jobs: etwa
Marktforschung in England oder
Buchhalterhilfsdienste bei einer US-
amerikanischen Rückversicherungs-
gesellschaft. 

Von der Pike auf – als
Hochwasserreporter

Eines Tages ruft ihn ein Freund an:
Leo Gabriel lasse ihn grüßen und er-
warte ihn in Managua. Ralf kündigt
und trifft im April 1982 in Nicaragua
ein. Das Pressebüro heißt ein wenig
pompös APIA (Agencia Períodística
de Información Alternativa). Es tagt
in einem Schuppen, in dem sich ein
Telex (auch Fernschreiber genannt:
die Dinger mit den Lochstreifen)
und zwei Schreibmaschinen befin-
den. Das Kollektiv besteht aus sechs
Personen: Zwei kommen aus El Sal-
vador, eine kommt aus Nicaragua,
ein US-Gringo ist auch dabei. Der
Enthusiasmus ist groß, der Verdienst
minimal, denn »mit 100 Dollar im
Monat konnte man auch in Nicara-
gua nicht wirklich auskommen«. 

Obwohl es damals in Europa vie-
le Nicaragua-Sympathisanten gibt,
ist unklar, wen die »alternativen
Nachrichten« wirklich erreichen. Je-
denfalls melden sich immer wieder
Zeitungen und Radiostationen mit
Anfragen. 

Nach ein paar Wochen Überset-
zungstätigkeit beginnt Ralf selbst zu
recherchieren und lernt so den Jour-
nalismus von der Pike auf – mit den
üblichen Katastrophen. Er erinnert
sich mit Schrecken an einen Radio-
beitrag anlässlich eines Hochwas-
sers, der wegen einer miserablen
Leitung praktisch unverständlich
war, an Artikel, die mehr oder weni-
ger entstellt publiziert wurden –
auch in sandinistischen Zeitungen.
»Denn in Nicaragua gab es nur zwei
Arten von Medien: pro- bzw. anti-
sandinistische. Und in den prosandi-
nistischen war Kritik nicht sehr er-
wünscht, man übte oft freiwillige
Selbstzensur.«

Welche Fehler haben die Sandini-
sten sonst noch gemacht? » Das, was
fast alle linken Regimes machen.

Man will den ›neuen Menschen‹
schaffen, tut aber so, als sei er schon
da. Der erste große Fehler war, Mi-
noritäten als Separatisten zu diffa-
mieren.« Aber die sandinistische Re-
gierung habe diesen Fehler relativ
bald eingesehen. Gescheitert sei sie
letztendlich an den von den USA un-
terstützten bewaffneten »Contras«,
die hauptsächlich von Honduras aus
operierten. Der acht Jahre dauernde
Krieg habe die Wirtschaft ruiniert
und die Bevölkerung demoralisiert. 

Allerdings seien diese Contras kei-
ne »blutrünstigen Bestien« gewe-
sen, wie die sandinistische Propa-
ganda behauptete, sondern zum
Großteil verängstigte und ungebil-
dete Campesinos. »Denen hat man
zum Beispiel erzählt, dass die Sandi-
nisten ihnen den Kommunismus
buchstäblich einimpfen würden.
Viele haben es geglaubt und wollten
daher ihre Kinder nicht impfen las-
sen.« Er habe anlässlich einer Re-
portage in einem Contra-Lager in ei-
ner Hängematte übernachtet und
keine Sekunde Angst gehabt. »Wenn
ich aber so etwas gesagt oder publi-
ziert habe, konnte es schon passie-
ren, dass mir manche nicht mehr
die Hand gegeben haben. Mir war es
aber immer wichtig, dass man mei-
nen Berichten vertrauen kann.«
Und man vertraut ihm. So ist er
etwa seit 1985 ständiger Mitarbeiter
der TAZ. 

1990 werden die Sandinisten ab-

gewählt. Damit hatte fast niemand
unter den Linken gerechnet, denn
die Opposition war zerstritten und
die Regierung anscheinend immer
noch sehr beliebt. Der Grund war
wohl, meint Ralf, dass die Menschen
vom ständigen Bürgerkrieg genug
hatten. »Im Nachhinein weiß man
immer alles besser. Die Wahrheit ist
bekanntlich eine Tochter der Zeit.«

Allmählich verlieren die interna-
tionalen Medien das Interesse an Ni-
caragua und Zentralamerika. Ralf,
der inzwischen Familienvater ge-
worden ist, weitet seine Tätigkeit
auf die umliegenden Länder aus. Ba-
sis ist immer noch die APIA, in de-
ren Rahmen 1991 eine Zeitschrift
für Lateinamerika gegründet wird:
»Tierra Nuestra« –  Unser Land. Ge-
fördert wird das Projekt von Öster-
reich aus Mitteln der EZA (Entwick-
lungszusammenarbeit). Zwischen
1993 und 1996 ist Ralf dort Chefre-
dakteur. »Ich will mich ja nicht be-
rühmen, aber ich hab’ damals schon
einiges vorausgesagt, was dann tat-
sächlich eingetroffen ist. Zum Bei-
spiel den Aufstieg von Hugo 
Chávez.«

Das mysteriöse Flugzeug

Aber dann beschließt er, nach Öster-
reich zurückzukehren. Mit zwei re-
lativ kleinen Kindern, seine Ehe war
gescheitert. »Das war hart. Überall

wurden Jobs abgebaut. Es war die
Zeit des ersten Sparpakets.« Doch er
schafft es – als freier Journalist, denn
eine fixe Anstellung war nicht drin-
nen. Da nützte ihm auch sein guter
Ruf nichts oder der Journalistenpreis
des Landes Steiermark (2002). Und
er findet auch noch Zeit für ehren-
amtliche Tätigkeiten. So ist er zur-
zeit Obmann der österreichischen
Sektion von FIAN, einer Organisati-
on, die versucht, das Menschen-
recht auf Nahrung durchzusetzen.

Inzwischen gilt er auch als Spe-
zialist für Sri Lanka. Denn er war zu-
fällig kurz nach dem Tsunami dort
eingetroffen. Eigentlich war er zu ei-
ner Konferenz eingeladen, die dann
allerdings abgesagt wurde.

Und wie wird es weiter gehen in
der Welt? Ralf glaubt nicht an Wun-
der. Andrerseits stehe im Jahresbe-
richt 2005 der Weltbank, das wich-
tigste Ziel müsse sein, die ökonomi-
sche Ungleichheit zu beseitigen.
Den habe zwar anscheinend bis jetzt
noch kein Verantwortlicher gelesen.
Ein Insider habe gemeint, das könne
noch Jahre dauern. Aber dann … 

Und was wünscht er sich für sich
selbst? »Seit langem möchte ich ei-
nen Krimi schreiben. Da habe ich
vor Jahren über das mysteriöse Ver-
schwinden eines Flugzeugs in Nica-
ragua recherchiert, das dann in Ko-
lumbien aufgetaucht ist. Das wär’
eine gute Story. Leider habe ich zu
wenig Zeit.« Karin Jahn

Abgehängtes Lateinamerika, Detail. Die Beseitigung der ökonomischen Ungleichheit ist selbst in einem offiziellen
Weltbankdokument Priorität Nr. 1. Papier ist geduldig ...
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»Ibelieve in this and it´s
been tested by research,
he who fucks nuns will la-

ter join the church.« Unsterbliche
Zeilen des toten Joe Strummer. So
müssen Lyrics sein! Lustig (ein
Punk, der sich auf einen Beweis
durch Forschung beruft), aber vom
galligen Lachen angesichts dieser
grotesken Welt nicht so abgelenkt,
dass man den Mund nicht noch so
voll nehmen kann, dass man zwar
vielleicht nicht mehr ganz genau
weiß, was man sagt, das aber ist auf
jeden Fall so hoch gezielt, dass beim
Runterfallen genug hängen bleibt.
Also das Gegenteil vom meisten,
was hierzulande als Poplyrik durch-
geht, die entweder nichts sagt,
nichts sagen kann oder sich in der
verschissenen Kleinkunsttradition
gleich selbst verschluckt. Es stimmt
leider: »Der gschupfte
Ferdl« des dieser Tage ver-
storbenen Gerhard Bron-
ner ist ein Urmeter heimi-
schen Pops. Formell ge-
glückt, aber inhaltlich zum
Speiben, weil die künstle-
rische Strategie ist, sich lu-
stig zu machen, sich drü-
ber zu stellen, klein zu ma-
chen, aber keinen Großen,
keinen Mächtigen, son-
dern Unsereinen, einen
Ohnmächtigen, der noch
dazu vielleicht etwas mag
und tut, über das sich der
ungreifbare, gewitzte Er-
zähler erhaben fühlt. Nur
ja nie nichts gradaus sa-
gen, nichts wirklich mei-
nen. Das tun eh die hohen
Herren und, wenn’s hoch
kommt, die hohe Kunst. 

Das führt dann heute
zur heiligen Jungfrau des

Durchschnitts, der ersten Dienerin
des Götzen Kommerz, Christina
Stürmer, deren nichts sagende Lie-
der ruckzuck im Bett mit dem Tele-
kommunikations-Marketing landen,
das mit seinem permanenten Ge-
trommel kaschieren will, dass seine
fucking funky Gadgets mit Kommu-
nikation nichts zu tun haben. Für
die unselige Fußball-EM 2008 for-
dere ich schon jetzt: Vergessen wir
die Fußball-Hooligans, Augen auf die
Marketing-Hooligans!

Sans Detours

Gar nicht schlecht zur Abwechslung
eine Musik, deren Texte man nicht
oder kaum versteht. Das macht die
Ohren auf, für das Gefühl, den
Sound, einfach nur den Klang der
Worte, ihren sinnlichen Gehalt ohne
unmittelbaren Sinngehalt. Lässt
Platz für das Wunder des Verstehen-
wollens. Des Französischen nicht
mächtig ging es mir so bei einem
Konzert von Plexus Solaire, eine der
seltenen Bands mit Doch-Rock-
Idiom, die hierzulande Französisch
singen. Für eine vermeintliche euro-

päische Weltstadt wie Wien dann ja
auch wieder ein wenig seltsam, für
die Band so oder so kein Big Deal.
Für die beiden Songwriter und Sän-
ger – jeder singt die Stücke, die er
schreibt – Alexandre und Vincent
außerdem ganz natürlich. Ersterer
ist Franzose und Zweiterer Doppel-
staatsbürger mit Pariser Mutter, sein
Deutsch spricht er mit leichtem
Kärntner Dialekt. Vom (Bühnen-)Na-
turell und vom Ansatz ihrer Lieder
her ergänzen sich die beiden super.
Alexandre, der ein wenig Extrover-
tiertere, der bei Gigs das Publikum
gern aus der Reserve lockt, der et-
was ruhigere, konzentrierte Vin-
cent, mit den entsprechenden
Songs. Bassist Emanuel und Schlag-
zeuger Jürgen komplettieren das
Quartett, und das nicht nur musika-
lisch. »Es vergeht kein Tag, wo nicht
wenigstens einer von der Band mit
einem anderen aus der Band auf ein
Bier geht«, erzählt Alexandre. Ple-
xus Solaire sind definitiv keine
Zweckgemeinschaft. Den Spaß, den
sie selber an ihrer Musik haben,
wollen (und können!) sie auch ih-
rem Publikum vermitteln. Was sie
in der Regel noch gerne und lang an

der Bar prolongieren, wenn ein Gig
vorbei ist. Damit – und natürlich mit
ihrer Musik, die sie bei allem Spaß
sehr ernst nehmen und sich intensiv
erproben – haben sie sich eine treue
Fangemeinde von »etwa 40 Leuten,
die fast immer kommen, wenn wir
spielen« geschaffen. Dass diese
Freunde immer wieder andere,
neue Freunde mitnehmen, ist ein
Qualitätsmerkmal von Plexus Solai-
re, dass diese Konzertabende keine
reinen Herrenabende sind, ein wei-
teres. Der Name? Klassiker! Per Te-
lefonkonferenz wurde – eine Station
im Lokal Jenseits – unter Mitwir-
kung eines Freundes vor einem na-
henden Konzert die monatelang
nicht zu fällende Entscheidung be-
schleunigt. So heißt man – Achtung,
jetzt kommt eine Vokabel! – eben
Solarplexus. Nicht zuletzt, weil Jür-
gen, der neben dem Rhythmus das
Optische besorgt, das Schriftbild gut
fand. Als stilistische Referenzen fal-
len große Namen, Dylan, die Stones,
die Doors – »auf Jim Morrison steh
ich total« (Vincent) – aber auch Brel
und Gainsbourgh. »Chanson-Pop«
wird der Band im Grunde schon ge-
recht, vernachlässigt aber den Um-
stand, dass Plexus Solaire ganz
schön andrücken können. Was sie
auf einer Tour mit den frankophilen
Berliner Les Hommes Sauvages auch
außerhalb von Wien beweisen konn-
ten. Mit ihrem dritten Album, »Sans
Detours«, das im März bei Pate Re-
cords erscheint, setzen Plexus Solai-
re den nächsten Schritt, der ihnen
verdientermaßen einige (viele!)
neue Freunde einbringen sollte.
Check your french! 

Rainer Krispel

Seit 2002 macht diese Band
in Wien ihre Musik. Eine 
Besonderheit ihres lässigen
Sounds: Gesungen wird 
Französisch.

Plexus Solaire avec Tochter et Musikarbeiter

MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

Plexus Solaire live 
28. 2.
Arena (vor Nouvelle Vague)
www.plexussolaire.com
www.myspace.com/plexussolaire

I N F O

Musikarbeiter unterwegs – über eine Sprachbarriere mit Plexus Solaire

Plexus Solaire – 
Pardon my French!
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Kraus’ Beschwören des »Ur-
sprungs«, flankiert von der
positiven Setzung der Be-
griffe »Natur« und »Ins-

tinkt«, wurde als untrüglicher Beweis
für sein wertkonservatives Weltbild
gedeutet. Und wer nicht mitdenkt
oder wessen Bildung sich auf Analo-
giebildung beschränkt, wird das
Kraus’sche poetische Pathos der apo-
kalyptischen Zorn- und Warnpredigt
schon rein formal einem antiquierten
Kulturpessimismus zuordnen. Die ihn
aber gegen derlei Kategorisierung ver-
teidigen, müssen sich zuweilen den
Vorwurf gefallen lassen, seine Unfä-
higkeit zu definitorisch abgesicherter
Begrifflichkeit als heroische System-
verweigerung aufzuwerten, wohinge-
gen ihr doch auch bloß Unschlüssig-
keit, Schlamperei und degoutantes
Desinteresse an den gesellschaftlichen
Diskursen zugrunde liegen könnte. 

Denn wenn er zum Beispiel Kultur
als Wert einer negativ bestimmten Zi-
vilisation gegenüberstelle, so bediene
er sich doch derselben begrifflichen
Antagonismen wie die völkischen
Konservativen und sei selbst schuld
daran, mit diesen in einen Topf ge-
worfen zu werden – da könne man
noch so lange herumkontextualisie-
ren, dass er mit Kultur eigentlich die
ideelle Seite der Zivilisation, mit Zivi-
lisation aber deren kalte wertentho-
bene Rationalität meine. Nun, wie zu
zeigen sein wird, ist Kraus’ begriffli-

che Unschärfe bewusster Ausdruck
seines Scharfsinns, mit seiner weltan-
schaulichen Unschlüssigkeit hat es in-
des, zumindest bis Ausbruch des 
I. Weltkrieges, einiges auf sich. In der
Tat sucht er in beinahe allen Lagern
(bis auf die Deutschnationalen) nach
Verbündeten gegen die verhasste geis-
tige und ethische Verflachung durch
einen entfesselten Liberalismus, sein
teils polemisches, teils ernstes Lieb-
äugeln mit der Grandesse des Adels
und dem Ethos des Offiziers sollte ihm
anhand der Kriegsrealität jedoch
schnell und nachhaltig vergehen. 

Aber wenn er den Liberalismus zu
seinem Hauptfeind auserkort, will hei-
ßen: die Durchkapitalisierung aller Le-
benssphären, ihr Kahlschlag im üppi-
gen Dschungel des menschlichen 
Geistes und die industrielle Verarbei-
tung ihres Sprachschatzes zu tauschfä-
higen Phrasen, dann handelt er – tau-
sendfach beweisbar – im Namen jener
liberalen Werte, die am Vorabend der
antifeudalen Revolution noch die Hoff-
nung auf die egalitäre Aristokratie al-
ler bedeutete und nicht die Ideologie
des Krämers und Rechenschiebers.
Konzise konzentriert Kurt Krolop
Kraus’ politisches Programm: »An den
österreichischen Liberalen war dem
Herausgeber der Fackel nicht das Fest-
halten an den Idealen der ›alten Acht-
undvierziger‹ hassenswert, sondern
vielmehr deren gleichzeitiger Verrat
an die Geschäftsmoral der ›alten Drei-
undsiebziger‹ (…); an den Konserva-
tiven nicht die Bewahrung von Tradi-
tionswerten, sondern deren Verram-
schung an den Kommerz; an den So-
zialdemokraten nicht das Prinzip des
Klassenkampfs, sondern dessen Kom-
promittierung durch die Mittel einer
mit der Bürgerwelt paktierenden ›re-
lativen Moral‹.« 

Und wenn Kraus mit Shakespeare
gegen das moderne Wien ins Feld
zieht, so tut er das nicht aus Nostalgie
fürs Elisabethanische Zeitalter, son-
dern weil ihm der englische Dichter
eine moderne Individualität offenbart,
die die zeitgenössischen Intellektuel-
len nur wie einen Bart im Gesicht kle-
ben haben. Und er erhebt sich sowohl
über liberalistische als auch kommuni-
stische Praxis, wenn er vom Staat
nicht nur die radikale Freiheit des In-
dividuums einfordert, sondern als des-
sen Bedingung gleichsam die 

Beschränkung der wirtschaftlichen
Freiheit.  

Kraus verteidigt die Aufklärung ge-
gen die Aufklärer, die Rationalität ge-
gen die Rationalisten, die Vernunft ge-
gen das, was aus ihr wurde, und ge-
gen die, welche in ihrem Namen die
Welt nicht begreifen, sondern vermes-
sen und verkaufen. Der Kunst, für ihn
das letzte Refugium persönlicher Au-
tonomie, verwehrt er aber den Rück-
fall in Irrationalismus, wie ihn die Sur-
realisten etwa propagierten: »Logik ist
die Feindin der Kunst. Aber Kunst
darf nicht die Feindin der Logik sein.
Logik muss der Kunst einmal ge-
schmeckt haben und von ihr vollstän-
dig verdaut worden sein.« 

Mit dem Automobil der 
Dummheit davon …

Ein Wegweiser dorthin, wo Kraus
weltanschaulich steht, in der Vergan-
genheit oder der Zukunft, ist sein Ver-
hältnis zum technischen Fortschritt –
er steht darüber! Der konservativen
Technologiefeindlichkeit kontert er
mit dem Lob seiner prinzipiellen
Zweckmäßigkeit, dem technokrati-
schen Fortschrittsoptimismus mit des-
sen Kritik. »Wie? Die Menschheit ver-
dummt zugunsten des maschinellen
Fortschrittes, und wir sollten uns die-
sen nicht einmal zunutze machen?
Sollten mit der Dummheit Zwiespra-
che halten, wenn wir ihr in einem Au-
tomobil entfliehen können?« Und
wortwörtlich empfand Kraus das Auto
als Befreiung, weil es ihn vor dem
Hass des Passanten oder Mitreisenden
schützte, aber mehr noch: vor der auf-
dringlichen Komplizenschaft der Be-
wunderer. 

»Wir waren kompliziert genug, die
Maschine zu bauen, und wir sind zu
primitiv, uns von ihr bedienen zu las-
sen. Wir treiben Weltverkehr auf
schmalspurigen Gehirnbahnen.« –

Es ist nicht gewiss, ob der Philo-
soph Günther Anders, der profunde-
ste Technikkritiker des 20. Jahrhun-
derts, derlei Aphorismen von Karl
Kraus kannte, die seine eigenen Hypo-
thesen eins zu eins vorwegnahmen:
»Der moderne Weltuntergang wird
sich so vollziehen, dass gelegentlich
der Vervollkommnung der Maschinen
sich die Betriebsunfähigkeit der Men-

Anstiftungen zum Wiederentdecken von Karl Kraus, Teil 22

Karl Kraus zwischen Fortschritt    und Ursprung
Mein Widerspruch

Wo Leben sie der Lüge 
unterjochten,
war ich Revolutionär.
Wo gegen Natur sie auf
Normen pochten,
war ich Revolutionär.
Mit lebendig Leidendem
hab ich gelitten.

Wo Freiheit sie für die 
Phrase nutzten,
war ich Reaktionär.
Wo Kunst sie mit ihrem
Können beschmutzten,
war ich Reaktionär.
Und bin bis zum Ursprung
zurückgeschritten.

Karl Kraus

»Immanente Kritik ist bei
ihm stets die Rache des 
Alten an dem, was daraus
wurde, stellvertretend für
ein Besseres, das noch
nicht ist.«

Theodor A. Adorno

»Wir bleiben vorwärts und schreiten auf demselben Fleck. Der Fortschritt
ist ein Standpunkt und sieht wie eine Bewegung aus.« (K. Kraus)

FO
TO

:K
LE

TT
-C

O
TT

A



NR. 195, 31. JÄNNER – 13.  FEBRUAR 07ART.IST.IN 31

schen herausstellt. Den Automobilen
gelingt es nicht, die Chauffeure vor-
wärts zu bringen.« Und: »Die maschi-
nelle Entwicklung kommt nur der
Persönlichkeit zunutze, die über die
Hindernisse des äußeren Lebens
schneller zu sich selbst gelangt. Aber
ihrer Hypertrophie sind die Gehirne
des Durchschnitts nicht gewachsen.
Von der Verwüstung, die die Druck-
presse anrichtet, kann man sich heu-
te noch gar keine Vorstellungen ma-
chen. Das Luftschiff wird erfunden
und die Phantasie kriecht wie eine
Postkutsche. Automobil, Telephon
und Riesenauflagen des Stumpfsinns
– wer kann sagen, wie die Gehirne
der zweitnächsten Generation be-
schaffen sein werden?« Fortschritt-
spessimist!, würden die Hirne der
drittnächsten Generation kernge-
sund und putzmunter zurückunken,
aber nur, weil sie nicht wissen kön-
nen, dass es nicht unbedingt der Bal-
last war, den sie und ihre Elternhir-
ne zum Weiterkommen abgeworfen
haben.

M i m e s i s!

Mit zwei Aphorismen, »Der Fort-
schritt feiert Pyrrhussiege über die
Natur«, und dem gespenstischen,
weil 33 Jahre vor der Wannseekonfe-
renz gesagten »Der Fortschritt macht
Portemonnaies aus Menschenhaut«,
essentialisierte Kraus ebenso exakt
wie brillant Max Horkheimers und
Theodor Adornos kritische Philoso-
phie, wie sie diese 1944 in der »Dia-
lektik der Aufklärung« niederlegen
würden. Die beiden Philosophen be-
kannten sich zu ihrem Vorgänger,
wenngleich sie dessen Einfluss nicht
in seiner ganzen Fülle eingestehen
wollten. So unmöglich es ist, diese
aufklärerischste Kritik der Aufklä-
rung in Kürze zu umreißen, ohne in
Formeln zu brabbeln, so unerlässlich
ist hier der Verweis auf jene Leistung
Horkheimers und Adornos, die un-
mittelbar auf Kraus’ Sprachkritik zu-
rückverweist. Die beiden hatten das
barbarische Potenzial der modernen
Vernunft, das in Form einer bloßen
Kosten-Nutzen-Rationalität, kanniba-
lischer Marktlogik und letztlich der
totalitären Terrorherrschaften ihre
einst humanitären Versprechungen
desavouierte, bereits im identifizie-

renden Denken erkannt. Im Benen-
nen als dem Kern jeder Herrschafts-
technik. 

Der Mensch befreit sich im Laufe
der Zivilisationsgeschichte vom Bann
der Naturkräfte, indem er sich diese
unterwirft, bereits durch ihre Benen-
nung zügelt er seine Angst, durch
ihre wissenschaftliche Kategorisie-
rung vereinheitlicht und beherrscht
er sie – und sich selbst gleich mit.
Der schlaue Odysseus, jener »erste
Bürger«, als den ihn Adorno be-
stimmt, hat den Machtkampf des un-
gleichen Tauschs gewonnen, indem
er sich dem Kyklopen Polyphemos
als »Niemand« zu erkennen gab.
Nicht nur hatte »Niemand« den Po-
lyphem geblendet, sondern er konn-
te auch mit sich identisch bleiben,
indem er sich der Identifizierung ent-
zog. Das taxonomische Denken, die
wissenschaftliche Katalogisierung
der Welt, die sich als Voraussetzung
einer vernünftigeren Weltordnung
ausgab, hackt jedem Seienden sein
Besonderes ab, um es dem reibungs-
losen Verkehr des Verstehens und
Tauschens zuzuführen. Es gleicht die
bunte Vielgestaltigkeit und Vieldeu-
tigkeit der Welt der gnadenlosen
Identität ihrer Begrifflichkeit an,
hackt Einzelphänomene aus der
ebenso bedrohlichen wie sinnlichen
Verschlungenheit der Bedeutungsnu-
ancen und zerrt sie aus diesem
Dschungel wie an den Hälsen zusam-
mengekettete Sklaven auf den Markt,
wo man ihnen auch noch die letzten
Reste an Heterogenität auskocht. 

So wie sich Vernunft als Mittel der
Emanzipation von Irrationalismus,
Aberglaube und ungerechter Gesell-
schaftsordnung sich bewährte, liefer-
te sie sich gleich wieder der neuen
Irrationalität einer reinen Instrumen-
talität aus und führte somit das Na-
turgesetz vom Fressen und Gefres-
senwerden ungebrochen weiter. So
wie die Phantasie des Konsumenten
den wendigen Dorsch nur noch als
panierten Quader wahrnimmt, ver-
wandelt er sich auf höherer Verwer-
tungsebene selbst in solch einen. Das
sozial progressive marxistische Den-
ken hatte mit seiner technokrati-
schen Sprachregelung und Vergöt-
zung der Naturwissenschaft selbst
Teil an diesen epistemischen Massa-
kern. 

Was Horkheimer und mehr noch
Adorno als äußerstes Zugeständnis
an eine Versöhnungsutopie verlang-
ten, ein sprachliches Denken, das 
m i m e t i s c h sich an seinen Ge-
genstand schmiegt, ihn in seiner
»Nicht-Identität« ehrt, d. h. in all
dem, was der Begriff nicht zu fassen
fähig ist, anstatt ihn schnellem Be-
greifen zu unterwerfen, hatte Karl
Kraus vierzig Jahre lang besser einge-
löst als sie selbst, hatten sie doch
auch trotz ihrer Systemkritik Begriffs-
monolithen wie »Verdinglichung«,
»falsches Bewusstsein«, »Racket«
und »Mimesis« in Umlauf gebracht,
über die Generationen von Adepten
in kultischem Einverständnis nick-
ten, während seiner Sprache, die
derlei intellektuelle Spielmarken ver-
weigert, man sich mit der gleichen
aphoristischen Flexibilität nähern
muss, mit der er sich seinem Stoff
näherte, dessen Benennung stets das
Produkt von Liebesnächten mit der
Sprache selbst war – Mimesis eben.  

Das identifizierende Denken kappt
unentwegt die Adern und Sehnen,
die die Dinge mit dem Leben verbin-
det. Würde Mel Gibson Karl Kraus’
Kampf verfilmen, ließe er diesen sich
das Gesicht mit dem Blut beschmie-
ren, das aus den gekappten Adern
quillt, bevor er grausam Rache
nimmt an jenen, die Welt und Spra-
che so behandeln, wie sie selbst be-
handelt werden, wie Gegenstände.
Die Rache aber, die Kraus’ Sprachsa-
tire darstellt, ist bei all ihrer Unerbitt-
lichkeit mit jedem Satz Memento hö-
herer Humanität, mit jedem Satz
führt Kraus vor, wie man den Ver-
dinglichern mit nicht verdinglichter
Sprache beikommt. 

Erkannte Adorno diese Vergeltung
als »Rache des Alten an dem, was
daraus wurde, stellvertretend für ein
Besseres, das noch nicht ist«, so sah
sich Kraus auch als Bote aus der Zu-
kunft, der nur seine Pflicht erstatte
»an eine andere Zeit, die mich zu-
rückgesandt hat, das geistige Inven-
tar aufzunehmen, das sie kennen
muss, um seine Erbschaft zu ver-
schmähen, und damit vom Kladdera-
datsch dieser ruchlose Banalität doch
ein Protokoll vorhanden sei! Denn
die einzig wertvolle Urkunde ihrer
Geistigkeit ist die Beweisschrift, die
sie vor die Nachwelt zitiert.«

Was meint Kraus aber mit Ur-
sprung? Der ist kein Königreich von
dieser Welt, kein vergangenes reales
noch mythisches Goldenes Zeitalter.
Mythisch ist dieser Ursprung indes
als Einheit von Kultur und Natur, de-
ren Vorstellung erst die Versöhnung
beider erstrebenswert macht, damit
der Mensch, eingedenk seiner Na-
türlichkeit, weder diese noch seinen
Geist mehr unterdrücken braucht.
Ursprung ist andererseits jene fiktive
unterirdische Quelle, zu der jeder
schöpferische Mensch unter äußers-
ten Schwierigkeiten hinabtauchen
muss, nicht allein, um sich dem schä-
digenden Einfluss kulturellen Brack-
wassers zu entziehen, sondern um
die Elemente, die der jeweils gegen-
wärtige Ungeist zur Fertigware fügt,
in ihrer ursprünglichen Reinheit zu
stets neuen Schöpfungen zu schöp-
fen. Dieses Meer aus Wirklichkeit ist
bei Kraus bekanntlich immer ein
sprachlicher Ozean. »Der Gedanke
ist in der Welt, aber man hat ihn
nicht. Er ist durch das Prisma stoffli-
chen Erlebens in Sprachelemente
zerstreut: Der Künstler schließt sie
zum Gedanken.« Im delfinartigen
Bild vom Abtauchen zum Ursprung,
um mit der Sprache den Gedanken
wiederzuzeugen, offenbart sich
Kraus radikales Verantwortungsge-
fühl, die tiefe Ehrfurcht vor allem Ge-
wachsenen und Gewordenen, vor
der Schöpfung, deren Wahrnehmung
trotz seiner eingestandenen Religio-
sität eher eine taoistische denn eine
katholische ist. Er scheint jedenfalls
einen Weg gefunden zu haben, wie
sich Souveränität über die Sache
auch ohne ihre Unterwerfung erlan-
gen lässt, ein Weg, der ein Ausweg
ist. Richard Schuberth

und Ursprung

Lesetipp:
Zum Verhältnis Kraus – Kritische
Theorie kann nicht oft genug Irina
Djassemys großartige Studie: »Der
›Productivgehalt kritischer Zerstö-
rerarbeit‹« empfohlen werden.

I N F O
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Donnerstagabend: Öffentli-
che Probe des Jüdischen
Theater Austria in seinen
neuen Räumlichkeiten.

Rund 20 aufgrund des beschränkten
Platzes erlesene ZuseherInnen ver-
folgen dreieinhalb Stunden lang be-
eindruckende Leistungen der acht
SchauspielerInnen. Der Durchlauf
von »Die Judenstadt« ist auch eine
wichtige Probe für den Autor und
Regisseur Warren Rosenzweig. Erst-
mals wird mit der deutschen Über-
setzung von Sonja Rosenzweig gear-
beitet, die in Kürze mit zwei weite-
ren Stücken von Warren Rosen-
zweig als Buch erscheinen soll. »Die
Judenstadt« porträtiert Theodor
Herzl bei der Entwicklung seiner
Idee des »Judenstaats«, geht aber
auch mit dem innerjüdischen Anti-
semitismus zu Zeiten Karl Luegers
hart ins Gericht. Immer wieder blei-
ben PassantInnen interessiert vor
»The Window« stehen.

Der neue Standort des Jüdischen
Theater Austria ist interessant ge-
wählt. An der nächsten Ecke befin-
det sich das Bezirkspolizeikommissa-
riat und schräg gegenüber die Bude
der deutschnationalen, schlagenden
Burschenschaft Sudetia. Ebenfalls

nicht allzu weit davon entfernt be-
findet sich das Haus in der Schot-
tenfeldgasse 60, in dem sich einst
ein jüdisches Gebetshaus befand,
das aber ebenso wie der Nestroyhof
und andere Immobilien durch Ari-
sierung in den Besitz der Industriel-
lenfamilie Polsterer gelangte. Da
sich die Familie bis heute heftig ge-
gen die Erinnerung an jüdisches Ei-
gentum wehrt, steht die entspre-
chende Gedenktafel vor dem Haus
auf öffentlichem Grund und konnte
nicht am Haus selbst angebracht
werden.

Es firt (k)eyn veg tsurik

»Wir wollen der Gegend begegnen«,
erklärt Warren Rosenzweig, Leiter
des Jüdischen Theater Austria. Dem
entsprechend werden in dem der
Straße zugewandten Performance-
Raum auch Proben abgehalten.
Theater sei eben kein fertiges Pro-
dukt, sondern immer »work in pro-
gress«. Daran müssten sich hier
auch die SchauspielerInnen gewöh-
nen. »The Window« soll auch für
alle interessierten Gruppen als
»workspace« offen stehen, wenn sie
ihn für politisch provokante und ge-
sellschaftlich relevante Themen nüt-
zen wollen. Die Frage einer eigenen
permanenten Spielstätte sei aber mit
»The Window« nicht gelöst, betont
Rosenzweig. Auch den Kampf um
den Nestroyhof habe er noch nicht
aufgegeben: »Es wird ein internatio-
nales jüdisches Theater im Nestroy-
hof geben, es ist nur eine Frage der
Zeit«, erklärt er selbstbewusst.

Die Initiative »Restore the Ne-
stroyhof« des JTA erwartet im März
dieses Jahres eine beeindruckende
Solidaritätsnote. Die Association for
Jewish Theatre hält ihren Weltkon-
gress von 20. bis 23. März erstmals
seit ihrer Gründung 1987 nicht in
Nordamerika, sondern ausgerechnet
in Wien ab. Und erstmals soll die
Veranstaltung auch bewusst in der
Öffentlichkeit stattfinden. 100 bis
150 TeilnehmerInnen aus aller Welt
werden erwartet. Begleitet wird die
Tagung von einem Festival namens
»TIKUN OLAM – Repair the World«
von 18. bis 24. März mit KünstlerIn-
nen von Moskau bis Buenos Aires.

Mit diesem Festival will Rosenzweig
auch zeigen, wie er sich ein interna-
tionales jüdisches Theater für den
Nestroyhof vorstellt. Für diese Groß-
veranstaltung hat Rosenzweig übri-
gens auch um die Unterstützung der
Stadt Wien angesucht. Die Antwort
darauf war eine Gegenveranstal-
tung, die im selben Zeitraum statt-
findet. Sie hat allerdings nicht die
gegenwärtige, lebendige jüdische
Kunst zum Inhalt, sondern die jüdi-
sche Kultur bis 1938.

Gabriel als Goliath

Martin Gabriel, Verwalter des Ne-
stroyhofs und Teil der Polsterer-Fa-
milie, will die Domain www.ne-
stroyhof.at, die derzeit im Besitz des
Jüdischen Theater Austria im Rah-
men ihres Projekts »Restore the Ne-
stroyhof« ist, nun per Gericht mit
einem Klagswert von 10.000 Euro
einklagen. »Martin Gabriel tut das,

was schon seine Großeltern getan
haben: Er versucht, das System zu
nützen, um weiterhin umgehindert
von gestohlenem jüdischen Kultur-
gut zu profitieren«, erklärt Rosen-
zweig in Anspielung darauf, dass be-
sagte Großeltern NSDAP-Parteibü-
cher hatten und sich nachweislich
und erfolgreich um jüdische Immo-
bilien bemühten, in deren Besitz die
Familie bis heute ist. »Über die Do-
kumentation auf unserer Homepage
würde ich mit Gabriel gerne vor Ge-
richt sprechen«, so Rosenzweig wei-
ter. Und tatsächlich täte Martin Ga-
briel besser, die Homepage des Pro-
jekts »Restore the Nestroyhof« mög-
lichst oft zu verlinken. Denn zwi-
schen 1938 und 1945 klaffen in der
Darstellung auf einer zu Redaktions-
schluss des Augustin offline gestell-
ten Homepage des Vereins von Mar-
tin Gabriel sowie auf einer Informa-
tionstafel im Foyer der Nestroysäle
beträchtliche Gedächtnislücken.

Text & Foto: flom

Das Jüdische Theater Austria ist übersiedelt:

Ein Fenster zur Welt
Der neue Standort des Jüdi-
schen Theater Austria (JTA) in
der Kandlgasse im siebenten
Bezirk soll mehr als nur ein
Büro sein: »The Window«
stellt zeitgenössische jüdische
Kunst in die Auslage. Der
Kampf um den Nestroyhof als
internationales jüdisches
Theater geht weiter, auch
wenn die durch Arisierung in
Besitz gekommenen »Eigentü-
merInnen« des Nestroyhofs
das JTA mit einer Klage von
10.000 Euro mundtot
machen wollen.

Theater ist »work in progress«. 
Geprobt wird in der Auslage

Jüdisches Theater Austria
Kandlgasse 6
1070 Wien
Tel.: (0) 319 96 19
www.jta.at

I N F O
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Einführung ins Landleben
in 3 Teilen – Teil 1

N
ordic Walking hat das
Joggen weitgehend
abgelöst, stelle ich
beim Blick aus dem
Küchenfenster meines

Eigenheimes erfreut fest. Denn
während vor wenigen Jahren stets
bedauernswerte Frauen mit verbis-
senen Gesichtern und hochroten
Köpfen an meinem Fenster vorbei-
eilten, sind es jetzt kleine
Grüppchen von lachenden
plaudernden Frauen, die fröhlich
ihre Stöcke schwingend dem Wald
zustreben. Ich selbst konnte mich
noch nicht dazu entschließen, an
diesen sportlichen Geselligkeiten
teilzunehmen, und bin auch dem
Bauch-Bein-Po-Training in der Volks-
schule bisher ferngeblieben. Dafür
war ich aber schon auf einer echten
Tupperparty. Und auf einer Putzmit-
telparty auch. Ich glaube, es gibt
kaum eine Frau im Mikrokosmos
unserer Straße, die noch an keiner
Verkaufsparty teilgenommen hat,

und wohl mindestens die Hälfte hat
bereits selbst veranstaltet. Kulturso-
ziologInnen möchte ich die nähere
Erforschung dieser Art weiblichen
Handelns (durchaus in doppelter
Begriffsbedeutung) wärmstens emp-
fehlen. Ihnen, werte Leserin, emp-
fehle ich, sollten Sie wie ich gerne
essen, die Teilnahme an einer sol-
chen Party. Die Veranstalterinnen
bemühen sich immer sehr
erfolgreich, eine Gaumenfreude zu
bereiten, und frau merkt dem
Ergebnis dieser Bemühungen nicht
an, dass es auch auf dem Land im-
mer weniger reine Hausfrauen gibt.
Die moderne Landfrau ist Dazuver-
dienerin, teilzeitbeschäftigt. Und an
dieser Stelle kommen wir nicht um-
hin, von einer Handelskette mit
dem unschönen Namen Schlecker
zu sprechen, die in jedem kleinen
Nest ihre grindige Filiale eröffnet
und zwei bis drei schlecht bezahlte
Frauenarbeitsplätze schafft. Im
schlecht beheizten Geschäftslokal

steht mit roter Nase die eine Teil-
zeitkraft. Im Augenblick kann von
Teilzeit keine Rede sein, da die an-
dere Teilzeitkraft bereits im Kran-
kenstand ist. Nur ein Jahr nach der
Eröffnung wird die ganze Einrich-
tung hinausgeschmissen und neue
Regale werden angeschafft. Hat an-
geblich irgendwie mit der EU zu
tun. Genaueres konnte ich dazu
nicht in Erfahrung bringen. Nach
erfolgter Neueinrichtung stelle ich
auch keine wie immer geartete Ver-
besserung fest, denn ich kann die
Zündhölzer wieder nicht finden.
Kalt ist es noch immer im Geschäft,
jetzt ist die andere Teilzeitkraft im
Krankenstand.   

Vom Aberglauben  

Der Landmensch ist in der Regel
ein Gartenbesitzer. Im Gegensatz
zum städtischen Schrebergärtner,
dessen Wunsch nach ein bisschen W
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Grün zwischen Beton und Asphalt durchaus
rechtschaffen erscheint, und dem, auch wenn
er noch so eifersüchtig über seine privaten
Grünflächen wacht, ein gewisser gesellschaft-
licher Nutzen nicht abgesprochen werden
kann, da er seine Mitmenschen mit Sauerstoff
versorgt, präsentiert sich der Landgärtner
dem Unkundigen als krauses und völlig über-
flüssiges Subjekt. Umgeben von Natur, die
ganz ohne sein Zutun wächst und gedeiht,
zieht der Landmensch einen Zaun um jenes
Stück davon, das er käuflich erworben hat
und in dessen Mitte sein Eigenheim prangt,
um mit viel Ernst und Eifer abzugraben, auf-
zuschütten, anzupflanzen, auszureißen …
Welch ein Narr!, denkt der Beobachter aus
der Stadt, dem der Weg zur Erkenntnis durch
ein typisches kulturell geprägtes Vorurteil
verschlossen ist, das da lautet: Die Natur ist
schön, und ein Garten ist Natur. Der
Landmensch hingegen ist täglich mit der un-
gebändigten Natur konfrontiert. Er kennt ihre
Hässlichkeit und ihre Brutalität. Erdholler
und Nacktschnecke, faulendes Obst auf der
Straße, klebrige Lindenblüten auf dem Auto-
lack … Durch tägliche ritualisierte Gartenar-
beit versucht er die Natur zu besiegen. Was
profan als Gartenzaun daherkommt, ist in
Wahrheit ein magischer Bannkreis. Der gute
Landgärtner kennt jede Pflanze in seinem
Garten namentlich, denn es herrscht der
Aberglaube, man könne das Unheil bezwin-
gen, wenn man nur seinen Namen kenne (=
Rumpelstilzcheneffekt). Diese Praxis ist welt-
weit ebenso verbreitet wie wirkungslos. Jüng-
stes Beispiel: der Wirbelsturm Katrina. Den-
noch wird die Landbevölkerung wohl noch
etliche Jahrzehnte an ihren obskuren Prakti-
ken festhalten.     

Wo das Laster zuhause ist

Wussten Sie, dass Ihnen das Leben in einem
Dorf gegenüber dem urbanen Wohnen stati-
stisch ein höheres Risiko einbringt, zum Al-
koholiker zu werden? Ich meinte, forschende
Blicke auf mir zu spüren, als Dr. Alfred Uhl
dieses Forschungsergebnis in einem einschlä-
gigen Vortrag erwähnte. Schließlich lebe ich
seit geraumer Zeit auf dem Land. Nein, werte
LeserInnen, ich trinke nicht! Was ich von un-
serem Dorfwirten halte, möchte ich lieber
nicht niederschreiben, um mir eine Ehrenbe-
leidigungsklage zu ersparen. Jedenfalls hat
sein Umgang mit den von ihm beherbergten
AsylwerberInnen sogar den Kirchenchor zum
Boykott der Gaststätte veranlasst. Zum Most-
pressen und Schnapsbrennen bin ich zu faul,
obwohl das wirklich schade ist, denn wo man
geht und steht, liegt im Herbst das Obst her-
um und verfault. Von Jahr zu Jahr gibt es we-
niger alte Leute, die die Mühen des Obstklau-
bens auf sich nehmen. Ich könnte also höch-
stens im SPAR eine Kiste Bier kaufen und sie
im Bushüttel austrinken, aber dort sitzt im-
mer die JVP. So bleibe ich also trocken, und

wenn ich den nüchternen Blick auf meine
Umgebung nicht mehr aushalte, kann ich im-
mer noch gehen, und mir etwas von dem
hübschen weißen Kunstdünger holen, der auf
den Feldern liegt.   

Kampf und Kompromiss 

Das Haus noch im Rohbau, glauben die Zuge-
zogenen, zaghaft Tritt zu fassen in der klei-
nen Landgemeinde. Bauernmarkt, Dorffest,
erste Kontakte sogar zu Mitgliedern des Pfarr-
gemeinderates. Im Integrationskreis werden
in einem Spagat zwischen politischem und
karitativem Engagement die
tschetschenischen AsylwerberInnen betreut.
Katholiken und Kommunisten, eine
altbekannte Allianz.  Die Kinder werden ein-
geschult, selbstverständlich im Ort. Freunde
aus der Stadt, denen die Qual der Wahl zwi-
schen öffentlichen Slumschulen und den Pri-
vatschulen der High Society ins Gesicht ge-
schrieben steht, werden bemitleidet. Da ha-
ben wir es doch besser erwischt. Die paar
Brocken Engstirnigkeit und Hinterwäldlertum
nimmt man ob der weniger als 20 Kilometer
entfernten Landeshauptstadt zwar mit Stau-
nen, aber gern in Kauf, im Tausch für die
dörfliche Geborgenheit und den kurzen
Schulweg, ganz umweltfreundlich ohne Auto.
Elternabend, oder wie es jetzt so schön de-
mokratisch heißt »Klassenforum«: 1. Klassen-
elternvertreterwahl. Öffentliche Wahl mit
Handzeichen zwischen einer Kandidatin, vor-
geschlagen vom Elternverein, dem 99,9 Pro-
zent der Eltern angehören.. 2. Es spricht die
Lehrerin. Abendfüllend. Kommentare der El-
tern nicht vorgesehen, jedoch mit wachsen-
dem Unmut toleriert. 3. Das Klassenforum
soll mit einem Spiel ausklingen. Doch halt!
Schon wieder meldet sich das lästige Eltern-
paar zu Wort: Die Kinder hätten zu viel Haus-
übung. Jetzt reicht es aber der Lehrerin. An
den folgenden zwei Tagen wird das Kind von
ihr zur Sau gemacht. »Bewusst«, wie sie sagt,
»deine Eltern müssen damit rechnen, dass

ich meinen Grant an dir auslasse.«
Gegenüber der Schulleiterin wird alles abge-
stritten, alle nicht direkt betroffenen Eltern
und Kinder ziehen die Köpfe ein. Das Outsi-
derkind besucht jetzt eine katholische Privat-
schule in Linz, à 80 Euro monatlich. 

Was bleibt  

Wie Sie, werte LeserInnen, sicher längst be-
merkt haben, bin ich stets bemüht, Sie über
die neuesten Entwicklungen auf dem Lande
zu informieren. Nun möchte ich zu Ihnen
aber einmal über die Konstanten des Landle-
bens, die alten Traditionen sprechen, die uns
in den Wirren der postmodernen Gesellschaft
Sicherheit und Halt zu geben vermögen. Be-
sonders schön finde ich zum Beispiel die
Hausgemeinschaften. Früher war es ja so,
dass auf dem Hof außer der mehrere Genera-
tionen umfassenden Bauernfamilie noch
Knechte und Mägde, Kuchelmenscher und
Kindsdirnen zusammen lebten und arbeite-
ten. Dazu kamen im Sommer außerdem zahl-
reiche Tagelöhner.  Häufig wanderten diese,
wie man heute sagen würde, Saisonarbeits-
kräfte, aus Böhmen ein, diesbezüglich war
man auf dem Lande nie fremdenfeindlich.
Hauptsache, du kannst arbeiten, war die De-
vise. So hat sich auch kaum jemand gescheut,
Arbeitskräfte aus Frankreich oder Polen, ja
sogar aus der Ukraine oder aus Russland auf-
zunehmen, als die einheimischen Männer ge-
rade keine Zeit hatten, weil sie Land im
Osten oder sonstwo gewinnen mussten. Nach
dem Zweiten Weltkrieg drohte diesen schö-
nen Traditionen des gemeinsamen Lebens
und Arbeitens das Ende. Die inländischen Ar-
beiterInnen verlangten unverschämte Löhne
und die ausländischen fuhren nach Hause
und wurden zum Großteil hinter einen Eiser-
nen Vorhang gesperrt. Ja, sogar so mancher
Bauernsohn wurde renitent und ging lieber
in die VOEST arbeiten, als am Hof mitzuhel-
fen.  In den letzten Jahren ist es aber gelun-
gen, die traditionelle Hausgemeinschaft zu-
mindest teilweise wieder zu beleben. Zuerst
wurde die VOEST zerschlagen und einige
Jungbauern konnten freigesetzt werden. Der
eigentliche Durchbruch kam aber erst, als
sich der Eiserne Vorhang zu heben begann.
Jetzt hat nahezu jeder Hof wieder seine Ost-
arbeiterInnen. Leib an Leib kann man die
Menschen aus Polen werktags auf dem »Gur-
kerlflieger« liegen sehen, und am Sonntag fül-
len sie die Lücken in den von Einheimischen
nicht mehr so gut besuchten Kirchen. Die
slowakischen Krankenschwestern pflegen die
Alten, und soll irgendwo umgebaut werden,
ist dies ohne die geschickten und billigen Ar-
beiter aus dem Osten gar nicht machbar.
Wenn es nun noch gelingt, den Mangel an
arbeits- und gebärwilligen Bäuerinnen auszu-
gleichen, wird die Krise der bäuerlichen
Hausgemeinschaft überwunden sein. 

Doris Rögner/Andreas Wahl
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Jetzt bin ich nicht mehr fremd. Ich fühle
mich vertraut. Ich habe viele Bekannte,
man nennt meinen Namen, wenn man
sich an mich wendet, was mich sehr

freut.
Damals kannte mich niemand, als ein alter

Mann, Herr Führer, mich in seine Villa ein-
lud. Er war 80 Jahre alt, aber ihr müsstet se-
hen, wie lebensfroh und lebhaft er war. Sei-
ne Tatkraft war für viele junge Leute benei-
denswert. Seine Villa lag in Richtung
Neustadt.

Er rief im Augustin-Büro an, um die »Er-
laubnis« zu erhalten, mich nach Neustadt
mitzunehmen.

In der vereinbarten Zeit hat er mich mit
seinem Auto abgeholt. Für mich war das
eine sehr große Ehre, so groß, dass es mir
sehr peinlich war. Ich bin immer so.

Ich entsinne mich, es war mir auch
damals peinlich, als ich an einem sehr kalten
Wintertag die Zeitungen ohne Handschuhe
verkaufte. Ich habe jemandes beharrlichen
Blick, dann seine Annäherung und die Hand-
schuhe bemerkt, die er mir schenken wollte.
Ich habe verzichtet, als ob mir nicht kalt ge-
wesen wäre, doch ich habe mich geirrt.

Es ist normal, die Aufmerksamkeit von
Österreichern zu erregen. Doch habe ich zu
spät verstanden, dass es peinlicher ist, wenn
man auf herzlich angebotene Güte verzich-
tet. 

Herr Führer und ich sind mit seinem alt-
modischen, aber gut instand gehaltenen Ford
ausgezeichnet gefahren. Er war guter Laune.
Wir haben viel gescherzt. Der Mann hat
mich seine Villa besichtigen lassen. Dann
hat er mich zum Mittagessen in ein Restau-
rant in den Alpen eingeladen. Wir haben ge-
gessen, dazu auch ein bisschen getrunken.
Herrr Führer war der erste Mensch in Öster-
reich, mit dem ich mich beim Mittagessen
an die Worte des georgischen Dichters des
12. Jahrhunderts, Schota Rustaweli, erinnert
habe; »Nimmer weich’ vor einer Freundes-
pflicht der Freund zurücke, mög’ er das Herz
hingeben: Minne sei ihm Weg und Brücke«.

Nach diesem Treffen sind einige Tage vor-
bei und Herr Führer ist wieder zu mir
gekommen. Wasil, du bist Stalin, ich bin Hit-
ler – dabei lachte er. Nachdem wir beide viel
gelacht haben, habe ich ihm gesagt: »Nein,
Herr Führer, das kann nicht so sein, die bei-
den hatten einander nicht gemocht, sie wa-
ren Feinde. Wir aber sind Freunde und re-
spektieren einander.« Auch Herr Führer hat
mir das lächelnd bestätigt. Er wusste, wer
Stalin war, darüber habe wir damals beim
Mittagessen in den Alpen gesprochen. Stalin
war Georgier, aus Gori. Dieser Ort ist für sei-
ne leckeren Äpfel und für das Stalin-Museum
bekannt. Viele Ausländer meinen, dass Stalin

Russe war, und wenn sie erfahren, dass er
Georgier war, kommen sie nach Gori, um
seinen Hof zu besichtigen.

Schon einige Monate ist Herr Führer nicht
erschienen. Ich verkaufe jetzt den Augustin
an einer anderen Stelle. Weder habe ich sei-
ne Telefonnummer, noch weiß ich, wo sich
sein Haus in Wien befindet.

Wie weit bin ich über den Menschen in-
formiert, der mir, dem in Wien angekomme-
nen fremden Menschen, solch einen schö-
nen Tag geschenkt hat? Wer weiß, ob er lei-
det, und wenn ja, wie ich ihm helfen kann?
Wer weiß, wo er jetzt ist? Es kann sein, dass
er in seiner Arbeit steckt und sich an einen
einfachen Zeitungsverkäufer nicht mehr erin-
nert.

Wahrscheinlich gibt es viele Leute, die so
nachdenklich sind wie ich. Vielleicht ist je-
ner Berg auch so. Der Berg, der ungefähr
fünfhundert Meter von mir entfernt ist, ver-
schwendet die Zeit in Gedanken. Wenn lan-
ge kein Käufer kommt,
schauen der Berg und
ich einander an. Ich
erinnere mich an die
Jahre, als ich in der
Schule arbeitete, da-
mals hielt ich ein Buch
in der Hand und lehrte
die Kinder georgische
Sprache und Literatur.
Jetzt lerne ich leben,
genau gesagt lerne ich,
wie ich nicht mehr
fremd im Land bin, wo
ich leben muss.

Manchmal im
Herbst hüllt der Nebel
den Berg ein – und er
scheint zu denken. Ge-
nauso wie ich denke.
Der große Berg kann
mehr denken als der
kleine. Der große
Mensch ist ja auch so,
je mehr er nachdenkt,
desto mehr regt ihn
der Nebel auf.

Ich spreche über
den Berg, der gerade
vor mir ist. Dort ist
auch der Weingarten
angelegt, aber ich habe
keine Menschenseele
bemerkt. Ich staune,
dass man auf so einer
Steigung den Wein be-
arbeiten kann. Auch
Georgien ist Wein- und
Weinbergsland. Auch
bei uns wächst die

Weinrebe. Sie wird wie das Kind gepflegt.
Im Lande, wo ich geboren und aufgewach-

sen bin, kann man die Vorberge des Kauka-
sus sehen. In der Kindheit besuchte ich oft
diese Berge. Ich ging da allein, setzte mich
unter irgendein Gebüsch, sah von oben in
mein Dorf hinab und liebkoste mit Blicken
die Orte, soweit die Augen reichten. Du klei-
ner österreichischer Alpenberg, denke nicht,
dass du schuld daran bist, dass ich an Heim-
weh leide, wenn ich dich erblicke. Ich habe
auch dich lieb. Auch wenn ich noch nicht
ganz bei dir war, liebkose ich dich erst von
weitem. Es wird die Zeit kommen, in der ich
dir nahe bin. Dann, wenn du mir erlaubst,
werde ich von oben die Felder und Wiesen
ansehen, genauso wie ich mich als Kind
wortlos und still an das Land wandte: Ich
habe dich lieb, Georgien! Mit größerer Ehr-
erbietung und bescheidener würde ich dann
sagen: Ich habe dich lieb, Österreich!

Wasil Tuaschwili

Der Mann und der Berg

BLITZSTEINS DONNERGROLLEN
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Warum? Ich weiß es nicht, aber ich
bin voll von Traurigkeit. Mancher
würde das depressiv nennen. Das
will ich nicht. Traurigsein genügt.

Auch wenn ich es weglächeln möchte, ist es
da. Eine Klette, die haftet, Ein Gast, der nicht
weiß, wann es Zeit ist, sich zu verabschieden.
Ich denke über den Grund meiner Niederge-
schlagenheit nach und zünde mir dazu eine Zi-
garette an. Sie schmeckt nicht. Warum ich 
rauche?

Es ist Gewohnheit. So wie ich esse und trin-
ke. Der größte Grund für Traurigkeit ist man
selbst mit seiner Besessenheit, seinen Sehn-
süchten und Träumen, die mächtiger sind als
unsere Vernunft. Träume, Gedanken und Ge-
fühle können einen Menschen lenken. Wie
viel erlebt die Welt und wie wenig wir. Trotz-
dem glauben wir an unsere Wichtigkeit, die oft
so sinnlos ist. Sinnloses macht traurig. Aber
das alles – spüre ich – ist nicht der Grund für
meine Melancholie. Was dann? Ich weiß es
nicht! 

Regen klatscht auf die Scheiben. Wenn es
draußen regnet, finde ich es in meiner Woh-
nung sicher und gemütlich. Ich knipse das
Licht an und die Glühbirnen tünchen das Zim-
mer mit verwässerter Milch. Die Möbel
knistern im Gespräch mit den Bildern an mei-
nen Wänden. Die Uhr tickt unermüdlich, die
Zeit und jede Stunde hat sechzig hinterlistige
Minuten. Beim Fenster lege ich meine Stirne
gegen das kühle Glas. Schaue hinaus. Verregne-
te Häuser – verregnete Erwartungen. Lichtre-
klamen schimmern trüb im Regen. Leute ge-
hen geduckt unter Regenschirmen die bunter
sind als ihre Kleidung. Alle haben sie ein Ziel.
Da beneide ich sie. Was sie wohl denken 

mögen? Was weiß man schon über das Fremde
in einem anderen! Und die Stadt kommt mir
trügerisch und vergänglich vor. Ich habe Kopf-
schmerzen. Sie beginnen fast im Nacken und
strahlen dann bis in die Schläfen aus. Das Le-
ben ist launisch, und ich bin es auch. Oft
schließe ich bewusst meine Augen. Öffne ich
sie dann wieder, kommt mir meine Umgebung
verändert und fremd vor. Nur ich bleibe immer
ich. Damit habe ich mich abgefunden. Jeder
sollte sich wenigstens einmal so sehen, wie er
wirklich ist – aber das will keiner. So lebt man
vor sich hin, ohne richtig da zu sein. Es war! –
Es ist! – Es wird sein! – das ist das Leben. Ein
Paradies mit Falten. Und der Tag gähnt mich an
in stumm lächelnder Traurigkeit. Nur die Leu-
te, die sonst um mich sind, sprechen zu viel
und zu laut.

Ich halte nichts von Horoskopen

Gestern ging ich zur Schnellbahn. Der Morgen
war noch verwaschen und ungewiss. Düster,
grau und streng lag die Stadt unter einem
dunklen Himmel. Der Bahnhof ist wie ein Nie-
mandsland. Aber heimlich ist er das Land der
Ausgestoßenen – der Obdachlosen, der Alkoho-
liker. Sorgen schwimmen auf dem Alkohol, ge-
hen nicht unter. In einer Ecke lümmelten schä-
big gekleidete Menschen, die auf die Bodenflie-
sen starrten. Ob sie dort ihre trostlose Zukunft
sahen? Armut ist etwas so Alltägliches gewor-
den, dass man sie kaum zur Kenntnis nimmt.
Einer von ihnen kam einige Schritte auf mich
zu und hielt mir seine zu einer Schüssel
geformte Hand herausfordernd hin. Er starrte
mir direkt in die Augen. Da gab ich ihm nichts. 

Dann war ich auf dem Friedhof. Stille kann
wie ein unverdienter Segen sein. Es waren
noch Tage bis Allerheiligen. Der Wind hatte
die meisten Blätter von den Bäumen gerüttelt.
Sie lagen auf dem Boden und rochen nach Ver-
gänglichkeit und Moder. Etwas weiter vor mir
gingen zwei Frauen. Ihr Gang war mitleiderre-
gend, ihre Haltung traurig und ihre Kraft wahr-
scheinlich bald erschöpft. Sie waren alt.
Altwerden ist eine melancholische Angelegen-
heit. Ich weiß es. Bald hatte ich die beiden ein-
geholt, und im Vorbeigehen grüßte ich sie.
Antwort bekam ich keine, nur einen erstaun-
ten Blick. Als wären sie es nicht mehr ge-
wohnt, beachtet zu werden. Ich wünsche mir
einen raschen Tod. Ganz plötzlich soll er kom-
men, ohne Vorzeichen. Irgendwie sollte er
mich in flagranti überraschen. Der Tod vergisst
niemanden, übersieht keinen. Auch wenn er
manchmal so tut. Ich ging an einer Gruft vor-
bei, wo ein Engel in anmutiger Trauer am
Grabstein lehnte. Anmutige Trauer – ja, auch
das gibt es. Meine ist meist voll verschwolle-
ner, rotgeriebener Augen. Nach dem Besuch

am Grab ging ich langsam zurück. Mütter soll-
ten nie sterben dürfen! Aber da hat der Tod
kein Erbarmen mit den Lebenden.

»Jupiter im eigenen Zeichen. Venus und
Merkur im Quadrat macht reizbar und führt zu
Konzentrationsschwächen. Sie grübeln zu viel
und sind in Gefahr, ihren Partner durch ihre
Launen zu vertreiben.« Das ist mein Horoskop
für heute. Da sitzt man selbst bei einem Wet-
terhoch im Seelentief. Ich halte nichts von Ho-
roskopen. Wer in die Zukunft sehen will, rui-
niert seine Nerven. Immer das Schlimmste er-
warten, dann wird man nicht enttäuscht. Part-
ner vertreiben? Ich bin schon lange alleine.
Singles sind – gesellschaftlich gesehen – nicht
mehr zu bedauern oder zu bemitleiden. Nur
manchmal tue ich mir selber Leid. Und an ei-
nem Tag wie diesem, der voll ist von
unermesslicher, unerklärlicher Traurigkeit, hät-
te ich gerne jemanden bei mir, der Trost spen-
det, ohne mir dabei auf die Nerven zu gehen.
Da sehne ich mich nach Liebe und Umsorgt-
werden.

Das Alter als Lebensparkplatz

Ich war nicht immer alleine. Anita war auf
eine ziemlich müde Weise ungewöhnlich
schön. Doch Liebe ist wie eine Krankheit, die
zur falschen Zeit kommt. Ich hasse Argumente,
Debatten, Dramen und Krach. Und nichts ist
so dehnbar wie ein Charakter. Was soll man
sich noch sagen, wenn alles vorbei ist – die
Liebe, das Vertrauen, die Sehnsucht und die
Achtung vor dem anderen? Es war sehr traurig
für uns beide. Doch was soll dieser Kopfsprung
in die Vergangenheit?

Noch immer tropft der Regen hart, kalt und
voll boshafter Langeweile. Drei Raben sitzen
im Geäst des Baumes vor meinem Balkon. Wie
Richter im schwarzen Talar. Ihre Augen sind
voll melancholischer Klugheit, als würden sie
die Welt begreifen. Totenvögel haben wir als
Kinder zu ihnen gesagt und uns gefürchtet.
Und so sitzen sie auf dem Baum und nehmen
sich Zeit für eine Traurigkeit, die ihnen aus je-
der Federspitze zu quellen scheint. Ich betrach-
te sie, und meine Gedanken sind dabei so leer
wie eine ausgebrannte Taschenlampe.

Was ich hier geschrieben habe, sind die
weitschweifigen Gedanken eines älteren Men-
schen. Mancher wird so alt, dass er seine Nütz-
lichkeit überlebt. Da wird »Alter« ein ungelieb-
tes Wort. Aber das ist die Zeit, die ein
Parkplatz in unserem Leben ist. Unser Leben
ist etwas Schnelles; es will erfasst und
gebraucht werden. Trotzdem sollte man sich
Zeit nehmen – für uns, für die anderen, für das
Glück. Auch die Traurigkeit will ihre Zeit ha-
ben. Ich werde sie mir nehmen.

eha

Zeit für Traurigkeit

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

rer Kolporteurin, oder bei 
redaktion@augustin.or.at

bzw. www.stimmgewitter.org
zu bestellen
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Chaotisch türmen sich schlampig
durcheinander geworfene Ge-
brauchsgegenstände in den aus hek-
tischer Raffgier gesammelten Habse-

ligkeiten auf. Überall in den Wohnungen, wo
ich hinkomme, teilweise auch bei mir, und
ihr einziger Sinn scheint darin zu bestehen,
die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Selbst
ich mit meinen bescheidenen Mitteln muss ja
unbedingt zur fortgesetzten Aufblähung der
Wirtschaft beitragen, no na, bis sie aus den
Nähten platzt. Die Norm des internalisierten
Mehrhabens wird kaum hinterfragt und lässt
lippenbekennenden Protest übersättigter
Wohlstandskinder alt aussehen, ist eine rein
infantile Unmutsäußerung. Die künstlich ge-
weckten Bedürfnisse erzeugen künstlichen
Hunger und Durst, der permanent konsumi-
stisch befriedigt werden muss. 

Da ist es gleichsam eine paradoxe, subtile
Teufelei, dass wir trotzdem der Naturgesetz-
lichkeit unterworfen sind und vom sinnlos
Angeeigneten wieder eine Menge ausschei-
den müssen, das bestenfalls recycelt, meist
aber verbrannt wird. Am Vernünftigsten wäre
ja, wie in alten Zeiten, der Weiterverbrauch
der Produkte, bis sie in ihre Einzelteile zerfal-
len, was jetzt die steigende  Anzahl von Ver-
armten und Asylanten langsam übernimmt.
Selig ihr Beitrag zur Weiternutzung des im
Überfluss überdrüssig Weggeworfenen, Ver-
schenkten. In ihnen, die zur existenzerhal-
tenden Bescheidenheit gezwungen sind, fin-
det das Zeugs dankbare Abnehmer. 

Selig ebenso alle ausgebeuteten Arbeitsbie-
nen dieser Welt, aus deren Schweiß und un-
gesunder Arbeit auch für uns Stiefkinder
Schlaraffias noch leistbare Güter erwachsen!
Ihnen stünde unser solidarischer Dank zu,
der empörte Gerechtigkeitssinn sowieso, aber
damit können sie sich auch nichts kaufen. So
halte ich heute, da ich die Angst verspüre,
zugemüllt zu werden, in diesem mitreißen-
den Strom des Konsumzwangs inne, wenn
ich schon nicht dagegen schwimmen kann.

Geiz ist geil und Habgier macht dumm, da
kommen wir nicht drum herum! Das hekti-
sche Gieren nach immer mehr an den mate-
riellen Herrlichkeiten ist eine Täuschung der
Massen, Glück sei käuflich. Die auf Hochtou-
ren rotierende Wirtschaft lässt uns weder Zeit
und Ruhe zum Nachdenken, bombardiert uns
pausenlos mit Werbung, und letztlich werden
wir eh nur daran krank und unzufrieden. 

Aber gerade die, welche uns als Global
Player mit erstickendem Luxusmüll vollstop-
fen, sind radikale Asketen und Fundis einer

rein körperbezogenen Wellnessideologie, pfle-
gen einen konsequenten Fitnesskult, damit
ihre Götter Macht und Geld ihnen noch lange
gnädig sind.

Wäre es da für uns Randständige, die nur
an Schlaraffia nippen können, nicht ein,
wenn auch heroischer Akt des Austricksens
dieser Konsumdiktatur, indem wir auf das fur-
zen, was uns eh nicht vergönnt ist? Warum
nicht aus der Not eine Tugend machen und in
Weisheit sich mit gesunder, fröhlicher Ein-
fachheit selbst beschenken? Leider geschieht
solches nur in Ausnahmefällen, denn auch
wir sind von den falschen Versprechungen
der Werbung sowie angestacheltem
Sozialneid geblendet, verführt. Dann suchen
viele ob ihrer wirtschaftlichen Aussichtslosig-
keit Trost und Vergessen an giftigen Mutter-
brüsten.

Denen gegenüber habe ich wegen meiner
seit Jahren gepflogenen Nüchternheit gewiss
den Vorteil, zumindest die Möglichkeiten und
Gefahren unserer materialischen Gesellschaft
stets real zu sehen. Deshalb überlege ich mir
oft, welche Ausstiegszenarien für mich mög-
lich sind, um nicht als Konsumtrottel zu en-
den. Ein bisschen hilft mir da die Erinnerung
an meine Kindheit am Land, in den ersten
Nachkriegsjahrzehnten. Wir hatten nicht viel,
hauptsächlich ernährte uns die Natur, Super-
märkte gab es noch keine. Das waren gesund
abhärtende Jahre, wo wir mit wenig zufrie-
den waren, eingebunden in das natürliche
Auf und Ab von Sommer und Winter, Regen
und Sonne. Ich war sehr geborgen in der
Dorfgemeinschaft,
deren Hirne und
Herzen freilich
vom vorangegan-
genen Nationalso-
zialismus völlig
vergiftet waren,
aber das konnte
ich damals in mei-
nem Kinderpara-
dies noch nicht
begreifen.

So sehne ich
mich zuweilen
nach einer, wenn
auch nur
annähernden
Rückkehr in die-
sen ver-
gleichsweisen 
Urzustand, jahr-
zehntelang von

der städtischen
Wohlstandsgesellschaft
weichgeklopft, verwöhnt.
Zurück zu Einfachheit und
Natürlichkeit am Lande,
rede ich mir ein, wenn es
mir wieder mal im lauten
Wien zu viel wird.

Träumen wird man ja
noch dürfen, die Selbstlie-
be verlangt es geradezu,
um in der hochtechnisier-
ten, überzivilisierten Welt
nicht an Stress, Reizüberflutung und
unbewältigbarer Komplexität zugrunde zu ge-
hen. Stark ist mein Bedürfnis nach
mindestens einer sporadischen Auszeit, um
von pausenlosem Gaumenkitzel befreit, den
überstrapazierten Nerven Ruhe und Regene-
ration zu gönnen.

Die als Kind selbstverständliche Harmonie
mit und das Drinsein in der Natur will die
menschliche Dreieinigkeit des Erwachsenen
neu und bewusst erleben, als Abendglanz sei-
nes Lebens. Deshalb gebe ich Phantasie und
Hoffnung nicht auf, dass mir noch tief wir-
kende Erholungsphasen von der Stadtzivilisa-
tion geschenkt werden.

Aber ob ich noch öfter oder nur zwischen-
durch auf dem Land leben kann, in jedem Fal-
le kämpfe und ringe ich darum, in kleinen
Schritten die Quantität des Habens gegen die
Qualität des Seins einzutauschen.

hömal

Zweiundzwanzigster Dritter Neunundneunzig

Ein Furz auf das, was man uns 
eh missgönnt 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
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Früh aufgestanden, die
bunten kitschigen Ge-
wänder übergestreift,
schnell noch einen Kaf-

fee hinuntergestürzt, aber nicht
zu viel, sonst muss man wieder
dauernd aufs Klo rennen, die
schweren Novopansterne aus
dem Keller geholt, einen Sack
mit Informationsmaterial gefüllt,
Kreiden (weiße und bunte) ein-
gesteckt und nicht zuletzt dick
die schwarze Paste ins Gesicht
geschmiert, damit ich glaubhaft
den afrikanischen Kontinent
symbolisieren kann … und
praktischerweise erkennt man
mich dann auch nicht so leicht.
Die »Sternsinger« haben’s wirk-
lich ganz schön schwer.
90.000 Kinder sollen es sein,
die da in Österreich singend und bettelnd durch
die Straßen ziehen. Wo bei uns die vielen Kin-
der sind, ist mir allerdings ein Rätsel. Der Groß-
teil derer, die sich in meinem Pfarrgebiet in den
Dienst der guten Sache stellen, sind ausgewach-
sene Menschen, die meisten von ihnen werden
schon wieder kleiner (ja, wir haben eine Menge
60- bis 70-Jähriger).

Geh ich jetzt wirklich schon elf Jahre »Stern-
singen«? Mein Sohn war beim ersten Mal fünf
und lag danach mit einem Nervenfieber danie-
der, jetzt ist er 16, und er geht noch immer,
weil auch sein Freund noch geht, und der geht
noch, weil seine Mutter eine Polin ist, und die
sind ja besonders katholisch.

So ziehen wir denn um die Häuser und sam-
meln Geld für unsere Geschwister in der 3.
Welt, was natürlich nicht wörtlich zu verstehen
ist. Ich kenn die Menschen, für die ich mich
edel und stark und schwarz mach, natürlich
nicht persönlich, aber ich weiß, sie haben zu

wenig, wir meist zu viel. Solidarität ist wichtig,
Nächstenliebe auch und … es macht ja auch un-
glaublich viel Spaß, das Ganze. Man muss sich
einmal bildhaft vorstellen: Da entstehen so
»Fenster-situationen«, wo wir, die bunten Köni-
ge, in für uns vollkommen fremde Welten blik-
ken. Wir läuten oder klopfen, die Tür geht auf
und uns verschlägt`s den Gesang – da steht ein
Nackerter. Oder die Tür geht auf, und da wird
uns eine Schildkröte zum Besingen entgegenge-
streckt – und auch viele andere Tiere. Die Tür
geht auf, und eine afrikanische fünfköpfige Fa-
milie starrt mir perplex ins ebenfalls fast noch
schwärzere Gesicht. Die Tür geht auf, und ein
vollkommen abgezehrter, spindeldürrer Mann
streckt meinem Sohn schwankend die Hand ent-
gegen, ein »Gesundheit, Gesundheit« mur-
melnd. Die Tür geht auf, und ein unheimlich
wirkender Mensch haust in einer vollkommen
abgedunkelten Wohnung ohne Licht. Die Tür
geht auf, und es stinkt gotterbärmlich. Die Tür

geht auf, und ein Ägypter drückt
uns ein Billa-Sackerl voll mit Ku-
gelschreibern in die Hand. Die
Tür geht auf und wir werden zu
einem Krankenlager gezerrt.
Schnell wird wenigstens noch
der Leibstuhl zugedeckelt, bevor
wir singend das Gefühl haben,
gleich ohnmächtig zu werden
vor Beklemmung. Die Tür geht
auf, und eine sehr komisch wir-
kende Frau bekreuzigt sich trä-
nenüberströmt. (Leider haben
wir lachen müssen – und das ist
unverzeihlich, weil heuer konn-
ten wir sie nicht mehr be-
suchen. Sie ist vor 2 Monaten
gestorben). Die Tür geht auf,
und da können manche nicht
genug kriegen. Innen und au-
ßen wird der Kreidesegen ge-

wünscht, und nach dem mit Nachdruck verlang-
ten 3. Lied müssen wir passen … uns fällt
nichts mehr ein. Und das eine Lied vom Vorjahr
sollen wir ja nicht mehr singen, weil das ist ein
umfunktioniertes Nazilied, worauf wir leider
viel zu spät von Zeitzeugen aufmerksam
gemacht wurden. Die Tür geht auf, und wird
uns gleich wieder vor der Nase zugeschlagen –
meist ohne Begründung, manchmal mit dem
Hinweis, man habe eine andere Religion oder
man kaufe nichts (als wenn ein Lied, ein Segen
und unser freundliches  »Grüß Gott« etwas ko-
sten würden). 

Die Tür geht trotz lauten Klopfens nicht auf.
Das kommt natürlich ganz besonders häufig vor
– und wir stellen uns die Frage, ob da wirklich
niemand daheim ist, ob jemand etwas zu
verbergen hat, ob es zu sehr stinkt, ob die Woh-
nung unaufgeräumt ist, ob die Bewohner nichts
anhaben, weil sie so viel Geld besitzen, dass sie
die Wohnung  überheizen, ob die Bewohner
krank sind oder im Sterben liegen oder aber, ob
die Menschen schon übernasert haben, dass die
lästigen schnorrenden Sternsinger im Haus sind
und weil sie mit der katholischen Kirche,
unserm Auftraggeber, prinzipiell nichts am Hut
haben.

Wir drei haben selbstverständlich auch nichts
am Hut, höchstens im Herzen; aber darüber red
ich nicht so gerne , weil da gibt’s die zwei La-
ger; da die linken Intellektuellen, dort die Ka-
tholiken. Ich bin in beiden zu Hause, und das
ist niemandem geheuer. Im Gesicht bin ich
schwarz, im Herzen rot und auch ein bisserl
grün. Meine Kreide ist weißer als meine Weste,
eine bunte Königin halt – und die bleib ich
auch.

Allen Geldgebern, Segensempfängern, Läch-
lern, Türöffnern, Klo-zur-Verfügung-Stellern,
Durststillern und Drei-Königsfreunden ein herz-
liches Dankeschön. Wir kommen wieder.

Magdalena Steiner
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Die urbanen Abenteuer der 3 Könige

Sternsingen in der multikulturellen Großstadt: Die Tür geht auf, 
und Könige blicken in eine fremde Welt
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6. 1.
Drei Kinderkönige habe ich gesehen. Sie
eilten von Haus zu Haus. Um Spenden zu
sammeln. Ich konnte aber auch hören,
dass manche Passanten »diese schönen Fa-
schingskostüme« bewunderten. Quo vadis,
Austria?

9. 1.
Bei Schwarz-Weiß Augustin spielt seit kur-
zem Wenzel mit. Er hat auch mit dem
»Ballesterer« zu tun. Diese Zeitung
erscheint vierteljährlich und ist eine wirk-
lich gute Sache für Leute, die nicht unbe-
dingt auf Berichte über Fußball im 08/15-
Format stehen. Den »Ballesterer« gibt es
im Bahnhofsbuchhandel, falls es wen inter-
essiert. Sonst gibt es ihn aber auch.  

11. 1.
11.07 Uhr oder 11.08 Uhr, darüber strei-
ten die historischen Experten. Zu obiger
Zeit gelobte jedenfalls der neue Kanzler
Gusenbauer. Oder besser gesagt sagte er:
»Ich gelobe!« Was auch immer gelobt wur-
de, ist mir relativ »wuascht«. Allein das
Datum und die Uhrzeit geben mir zu den-
ken. Wie wir alle wissen, beginnt der Fa-
sching am 11. 11. um 11.11 Uhr. Nun
möge sich jeder seinen Teil denken.

13. 1.
Schnee findet man derzeit nur in Nobeldis-
kotheken. Ein großes Wehklagen ist aus
den Schigebieten zu hören. Und
komischerweise wünschen sich auch in
Wien einige Leute sehnlichst Schnee. Aber
wehe ihm, wenn er dann endlich da ist.
Dann hätten wir das ganze Chaos gar nicht
gebraucht. Denn wer rechnet schon mitten
im Winter mit Schnee. Und viele Lenker
ohne Winterreifen werden andere blockie-
ren. Und überhaupt werden einige an ih-
ren schwachen Batterien scheitern. Übri-
gens, haben Sie gewusst, dass es in Wien
überdurchschnittlich viele obdachlose Au-
tos gibt? Aber deswegen muss man trotz-
dem nicht planlos überteuerte Parkgaragen
bauen.

15. 1.
Es gibt Probleme beim rauchenden Volk.
Seit Jahresbeginn gibt es bei den einschlä-
gigen Automaten die Zigaretten nur mehr
mit Kontokarte. Man will damit den min-
derjährigen Nachwuchs von der drohenden
Sucht abhalten. Das wäre ja gut. Aber der
Teufel steckt im Detail. Erstens kostet die
Umrüstung jeden Trafikanten pro Automat
1300 Euro, die er selbst zu bezahlen hat.
Und zweitens gibt es mehr Menschen

ohne Kontokarte, als man denkt. Und gera-
de die frönen regelmäßig der Sucht. Wie
wir aber alle wissen, ist Rauchen
ungesund, und darum war diese
Eintragung ins Tagebuch eigentlich unnö-
tig.

17. 1.
Das Gasthaus war schon immer wichtig für
soziale Kontakte. Jetzt höre ich allerdings
von 2 Wirten, dass es mit dem Umsatz
langsam, aber sicher bergab gehe. Und
dann auch noch die Einführung einer Zone
für Nichtraucher in Lokalen über 75 Qua-
dratmeter. Nun muss man ein paar Zahlen
wissen. Die beiden Folgenden betrifft das
Rauchverbot zwar nicht, aber es soll zei-
gen, wie teuer so ein Lokal ist. Ein Kaffee-
haus in Margareten mit 55 Quadratmeter
hat laut glaubwürdigen Aussagen des Chefs
1100 Euro monatliche Fixkosten. Die müs-
sen erst einmal verdient werden. Und
dann gibt es da noch ein kleines Lokal in
der Rainergasse mit 28 Quadratmeter, des-
sen Chef nach 23 Jahren erstmals laut über
das Zusperren nachdenkt. Er kommt übri-
gens auf fast 1000 Euro monatliche Fixko-
sten. Was passiert da? Vor über 15 Jahren
habe ich im Waldviertel die Schließung et-
licher Dorfwirtshäuser miterlebt. Und die
schlossen, weil die gesamte trinkende Be-
völkerung in der Großstadt arbeitete und
nur am Wochenende die Leberwerte ver-
besserte. Ach ja, den »blauen Montag« gibt
es in dieser Form auch fast nicht mehr. Da
wurde am Wochenende gesoffen bis zur
Besinnungslosigkeit, und der Montag muss-
te zum Ausschlafen dienen. Jetzt fürchtet
man sich vor drohender Arbeitslosigkeit.
Obwohl ich etliche Nichttrinker kenne, die
trotzdem ihre Arbeit verloren.
Abschließende Frage: Kommt es nur mir so
vor, oder sind die Umsätze in der
Kleingastronomie gesunken?

19. 1.
Manchmal wäre es besser, man hätte
das schlichte Gemüt, wie es Karl Mer-
katz als »Mundl« darstellt. Dann wür-
de ich mir auch nicht so viele Gedan-
ken über alle möglichen Sachen ma-
chen. Derzeit liegt mir die Diskussion
über Verteidigungsminister Darabos
im Magen. Was für ein Skandal! Der
Mann war Zivildiener! Na und?! Es
war schon in der Vergangenheit egal,
was jemand konnte, Hauptsache er
hatte die richtigen Freunde in hohen
Positionen. Beispiele? Minister Platter,
gelernter Gendarm, war in der verwi-
chenen Regierung der Vorgänger von

Darabos. Eine Handarbeits-
lehrerin spielte Bildungsmi-
nisterin. Und es gab auch
schon einmal den Fall, dass
ein Arzt Finanzminister und
ein Banker Gesundheitsmi-
nister waren. Drum merke,
in der Politik kommt es
nicht zwingend darauf an,
was man kann, sondern mit
wem.

21. 1.
Weil es nun endlich Winter
wird, muss ich ein paar Hinweise und auch
Danksagungen meiner Kollegen
niederschreiben. Für Leute, die gerne Be-
kleidung spenden möchten, sei Folgendes
gesagt. Liebe Leute, fürchtet euch nicht!
Geht hin zum Verkäufer eures Vertrauens
und tut kund, was ihr geben wollt. Er wird
euch nicht beißen. Manche sehen nur so
aus. Die wollen nur spielen. Und wahre
Freude könnt ihr schenken, wenn ihr ein-
fach fragt, was benötigt wird. Denn in ei-
ner beschränkten Wohnsituation ist es na-
türlich schwer, immer alles mit sich her-
umzuschleppen. Und hiermit noch einmal
danke an alle, die den Augustin in
verschiedenster Form unterstützen. 

23. 1.
Am 24. 2. findet in Strebersdorf das Hal-
lenturnier für Obdachlose statt. Bisher war
es immer in der Hopsagasse. Aber egal,
vielleicht will man das Elend ja aus der
Stadt drängen, oder was auch immer. Viel-
leicht gewinnen wir ja das Turnier zum
vierten Mal. Was aber nicht unbedingt sein
muss.

gottfried01@gmx.at
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