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Als kleine Eruption von Rea-
litäts-Lava durch die Kruste
der Sozial- und Wirtschafts-

mythen, die ein unkritischer Jour-
nalismus verbreitet, hat man den
»Standard«-Bericht über die Zer-
schlagung einer »organisierten Bett-
lerbande« wahrnehmen können 
(2. Februar 2007). Das Negative zu-
erst: Der Bericht suggeriert, dass die
hauptsächlich aus Rumänien stam-
menden BettlerInnen nicht ganz
freiwillig nach Wien gekommen sei-
en. Er vermeidet zwar – wie im
»Standard« lobenswert üblich – so-
zialrassistische Metaphern wie
»Bettlermafia« oder »Bettlerunwe-
sen«, aber er suggeriert durch Wen-
dungen wie »zum Betteln nach
Wien gelockt« eine menschen-
schlepperartige Aktivität.

Die »Bande« bestand diesem auf
Polizeiangaben fußenden Bericht zu-
folge aus mehr als hundert Unterge-
benen (sie bettelten auf Wiens Stra-
ßen) und fünf Bossen. Die Leistung
der Bosse ist eine dreifache: Sie or-
ganisieren die Fahrt aus Rumänien
nach Wien, sie organisieren Wiener
Unterkünfte für die BettlerInnen in
angemieteten Wohnungen und sie
transportieren bei Bedarf die Bettle-
rInnen zu den Bettelplätzen. Jeder
Bettler, jede Bettlerin muss dafür
200 Euro pro Monat an die Bosse
abliefern – vor allem für die Unter-
kunft (für die Matratze in der Woh-
nung, wie es im Bericht wohl realis-
tischerweise heißt).

Die Bosse zocken ab, wie in der
Schattenwirtschaft abgezockt wird.
Und in der Schattenwirtschaft wird
nach dem Muster der regulären
Wirtschaft abgezockt. Die Abgezock-
ten müssen keineswegs »alles an die
Mafia abliefern«, wie der Wiener
Volksmund behauptet und wie es
ihm Populisten und Trottoirjourna-
listen vorkauen. Laut Polizeianga-
ben verdienten die BettlerInnen der
nun »zerschlagenen« Bande (auch
liberale Medien verwenden diese
Kriegssprache wie automatisch) je
nach Standplatz zwischen 30 und
50 Euro täglich.

Rumänien: Wer kann, haut ab

Was rumänischen BettlerInnen im
Monat bleibt, ist also oft deutlich
mehr als ein durchschnittlicher Mo-
natslohn eines rumänischen Arbei-
ters. Das bestätigt die Wiener Polizei
mit diesen Angaben indirekt. In der
Textilindustrie Rumäniens werden
im Schnitt Brutto(!)-Monatslöhne
von 250 Euro bezahlt. Es gibt Pen-
sionisten, die nicht mehr als 25
Euro Pension im Monat beziehen.
Dazu muss man wissen, dass die
Warenpreise in Rumänien sich rasch
an das westliche Preisniveau annä-
hern. Ein Dinner for Two in einem
mittleren Lokal in der Bukarester In-
nenstadt kostet 20 bis 30 Euro. Für
rumänische Roma, die sich in einem
Teufelskreis von Rassismus und Bil-

dungsbenachteiligung befinden, ist
selbst ein 250-Euro-Verdienst oft
nur Utopie. Die Folge ist eine mas-
senhafte Flucht aus dieser Armut.
Die Gemeinde Corod ist ein Symbol
dieser Entwicklung: Die Hälfte der
erwerbsfähigen Bevölkerung dieses
11.000 EinwohnerInnen zählenden
Ortes arbeitet in Italien. Insgesamt
arbeiten (oder betteln) mehr als
zwei Millionen RumänInnen in EU-
Ländern, die meisten in Italien und
Spanien, die meisten illegal. Der
oben erwähnte »Standard«-Bericht
endet mit der realistischen Bemer-
kung: »Dass mit diesem Schlag auf
Dauer weniger Bettler auf Wiens
Straßen zu sehen sein werden,
glaubt Kraxner (Fremdenpolizei)
nicht. Maximal eine Woche dürfte
eine gewisse Beruhigung eintreten,
bis wieder Nachschub aus Osteuro-
pa eintreffen wird.«

Soll man »Organisierten« 
Geld geben?

Soll man organisierte BettlerInnen
unterstützen, wird der Augustin im-
mer wieder gefragt. Warum sollte
man nicht? Wenn man sich verge-
genwärtigt, in welchem Grad öster-
reichische UnternehmerInnen von
diesem Elend profitieren, das viele
Menschen auf die Idee bringt, lieber
in Wien zu betteln als in der Heimat
lebendig tot zu sein, könnte man da-
raus sogar eine moralische Verpflich-

tung ableiten, VerliererInnen dieser
Verhältnisse unter die Arme zu grei-
fen. Österreichische Investoren sind
an 4000 Firmen in Rumänien betei-
ligt. 130.000 RumänInnen haben ei-
nen österreichischen Chef. Alle die-
se österreichischen Unternehmun-
gen profitieren vom sensationell tie-
fen Lohnniveau: »Rotweißrote Gold-
gräber im Wilden Westen des Os-
tens« hat sie die kapitalfreundliche
›Presse‹ genannt (16. November
2006). Viele von ihnen schlossen
die Produktionsstätten in Österreich
und verlagerten sie nach Rumänien.
Die Firma Agrana sperrte die Zu-
ckerfabriken in Österreich zu und
besitzt jetzt drei Werke in Rumä-
nien, um ein prominentes Beispiel
zu nennen. »Viele Investoren be-
richten, dass sie noch nie einen so
schnellen Return on Investment er-
zielen konnten wie in Rumänien«,
schwärmt ein österreichischer Au-
ßenwirtschaftssprecher. Auf gut
Deutsch: Niemanden kann man bes-
ser ausbeuten als RumänInnen. Wei-
tere Argumente für mehr Respekt
gegenüber rumänischen BettlerIn-
nen entnehmen Sie bitte weiteren
gelegentlichen Wahrheits-Eruptio-
nen in österreichischen Medien.

Robert Sommer

Die Verhältnisse der Bettler-«Mafia«

TAGEBUCH

E D I T O R I A L

M U S E U M F Ü R D E N A U G U S T I N

Phantastisches
Eine Dieter-Schrage-Führung im Jüdischen Museum

Arik Brauer und Ernst Fuchs bilden zwei Zentralfigu-
ren einer Kunstströmung, die als Wiener Schule des
Phantastischen Realismus bekannt wurde. In den
60er Jahren erleben sie wie auch Friedensreich Hun-
dertwasser ihren Durchbruch zu internationaler Be-
deutung. Das Jüdische Museum Wien widmet sich in
der Ausstellung »Phantastisches« dem frühen Werk
dieser drei Künstler: Mit ihren Werken verweisen die
Künstler auf eigene jüdische Wurzeln und die daraus
resultierenden individuellen und kollektiven Erfah-
rungen nach 1938 und in den künstlerischen An-
fangsjahren der Zweiten Republik. Die Ausstellung
versteht sich als Versuch einer neuen Begegnung mit
Werken von Brauer, Fuchs und Hundertwasser ab-
seits alter Grabenkämpfe zwischen verschiedenen La-

gern und Persönlichkeiten. Sie vereint rund 60 he-
rausragende, heute leider nur noch ganz selten in
Ausstellung zu sehende Bilder aus dem Frühwerk der
Künstler. Dokumente zum Überleben von Brauer und
Hundertwasser in Wien sowie zur Emigration von
Ernst Fuchs’ Vater nach Shanghai werfen Schlaglich-
ter auf die biografischen Hintergründe.

Freitag, 23. 2. 2007
15 Uhr
Jüdisches Museum
Dorotheergasse 11
1010 Wien 
Eintritt: Für den Augustin freier Eintritt
Eine Führung für Augustin-VerkäuferInnen 
und -LeserInnen FO
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BERICHT AUS DEM 
POLIZEIGEFÄNGNIS
Liebe LeserInnen! Was ich Ihnen
hier erzählen möchte, beruht auf
Tatsachen. Es geht um das Polizeige-
fängnis Rossauer Lände, umgangs-
sprachlich »Liesl« genannt. Dort
werden AusländerInnen und Öster-
reicherInnen wegen einer Geldstra-
fe festgehalten, manche Auslände-
rInnen auch wegen eines Schubs,
was bedeutet, dass diese Menschen
nach Afrika, Russland oder … abge-
schoben werden. ich weiß, dass das
die meisten erfreut, weil sie der
Meinung sind, dass es bei uns so-
wieso zu viele Ausländer gebe …

Ich bin nicht stolz darauf, wahr-
lich nicht, aber ich war wegen Ge-
heimprostitution schon zwölf Mal in
der Berggasse bzw. in der Rossauer
Lände in Haft. Was ich dort erlebt
habe, ist wirklich schrecklich. Es ist
das Demütigendste, was man Men-
schen antun kann. Ich sprach mit
zwei Afrikanerinnen und auch einer
Russin, ich darf ihren Namen nen-
nen: Keselova Jelena, geboren am
19. 9. 1960. Ich fange mit der Ge-
schichte über eine 16-jährige Afrika-
nerin an, sie war im Nebenraum
meiner Zelle, in der ich mit fünf an-
deren Frauen lag. Sie fing eines
Abends an, wie in Trance zu singen.
Um Punkt Mitternacht wurden in
ihrer Zelle sehr laut verschiedene

Sachen herumgeschoben. Durch un-
ser noch offenes Guckloch sahen
wir, dass vor der Zelle der Afrikane-
rin 20 BeamtInnen standen und
nicht wussten, was sie machen soll-
ten. Immer wenn sie an der Zellent-
ür rüttelten, schnitt sich die 16-Jäh-
rige auf – und das fanden die Beam-
tInnen zum Teil lustig. Bald rückten
mindestens 15 Vega-Beamte zur Ver-
stärkung an. Durchs Guckloch sah
ich die Nummer 15 der Vega, der
Polizist trug als einziger einen Helm,
dieser schoss Tränengas in die Zelle.
Dann bemerkte die Vega unser offe-
nes Guckloch und schloss es zu.
Durch die Wand hörten wir, was
weiter vor sich ging. Es hörte sich
an, als ob sie einen Sack auf den Bo-
den warfen und ihn mit einem Kle-
beband verschnürten. Wir konnten
in dieser Nacht nicht zum Schlaf
kommen. Was passierte mit der Klei-
nen?

Am nächsten Tag fragte meine
Zellengenossin durchs Fenster einen
afrikanischen Mann, ob er wisse,
was mit der jungen Frau passiert sei.
Er sagte, dass es das Gerücht gäbe,
die Afrikanerin habe sich, gedemü-
tigt durch viele Schläge der BeamtIn-
nen, umgebracht. Sie habe sich an
einer Neonröhre erhängt.

Nun zu meiner russischen Freun-
din Jelena, die ich in der »Liesl«
kennen lernte. Wie viele andere
wurde auch sie geschlagen. Da er-
kannte man schon an den extrem
vielen roten Flecken am Hals, an
den Armen und Beinen. Sie wehrte
sich und begab sich in einen 30-tä-
gigen Hungerstreik. Sie hat eine Ver-
handlung gegen die Beamtin, die sie
schlug. Ausländerinnen werden in
Polizeihaft oft geschlagen.

Auch mit Inländerinnen gehen sie
nicht besser um. Ich erinnere mich
an meinen Fall. Ich war nicht in
Haft, sondern am Karlsplatz. Ich hat-
te an diesem Tag keine Tabletten bei
mir. Unter vielen Beschimpfungen
– Hure, Drecksau usw. – musste ich
mich im Polizeikammerl unter Auf-
sicht einer Polizistin ausziehen.
Dann trat sie mich. Mein Freund fo-
tografierte die mir zugefügten Wun-
den.

Ich weiß, irgendwann wird die
Gerechtigkeit siegen, auch wenn
noch Jahre vor uns liegen, in denen
gefangene Frauen hinter dunklen
Fenstern geschlagen werden oder in
denen niemand kommt, wenn man
in der Gefängniszelle auf die Notglo-
cke drückt. Aber irgendwann wird
die Zeit der Gerechtigkeit kommen.
Und so schaut die Gegenwart aus:
Ich wüsste auf Anhieb 20 BeamtIn-

nen zu nennen, die man anzeigen
sollte. Aber wie soll das gehen? Die
Polizei gewinnt immer!

S. R., 1190 Wien

Der Redaktion ist der Name der Au-
torin bekannt. Journalistische Sorg-
faltspflicht gebietet uns, darauf hin-
zuweisen, dass der Text nicht den
Wissensstand der Redaktion aus-
drückt. Der Augustin bekennt sich
zum Konzept der journalistischen
Parteilichkeit und bietet den sozial
Schwächsten eine Plattform freier
Meinungsäußerung, subjektive
Wahrnehmungen inkludiert.

SINNLOSE AMS-PROJEKTE? 
POPULISTISCHER AUGUSTIN?
Sie schreiben in Ihrer Ausgabe De-
zember 1/06 unter dem Titel:

»AugustinerInnen auf unschul-
dig«: »… doch die Apparate der so-

Rätselauflösung für Heft 195



zialen Arbeit und der Arbeitsmarkt-
verwaltung schaffen die Illusion der
Integrierbarkeit der Überflüssi-
gen.«

Das Jugendprojekt Lido ist ein
»Apparat der sozialen Arbeit« und
wird noch dazu vom bösen AMS fi-
nanziert. Diese Pauschalierung
über die Sinnlosigkeit aller AMS-
Projekte empört uns. Gerade der
Augustin, der ständig (und völlig zu
Recht) gegen jedes Vorurteil massiv
auftritt, verfällt selbst in billigsten
Populismus.

Lido schafft jedenfalls nachweis-
bar keine Illusionen, sondern hat
nach seinem ersten Kursstart im
August 1999 mehr als 90 % der ju-
gendlichen Lehrstellen  oder Arbeit
suchenden KursteilnehmerInnen
vermittelt, davon über 50 % auf
den ersten Arbeitsmarkt. Viele ver-
lassen uns mit dem Satz: »Ich war
jahrelang arbeitslos, aber mit eurer
Hilfe habe ich eine Lehrstelle ge-
funden, danke, ohne euch hätte ich
das nie geschafft.«

Es ist natürlich viel einfacher in
der Augustin-Redaktionsstube ir-
gendwelche Behauptungen in die
Tastatur zu hämmern (so unwahr
sie auch sein mögen) anstatt, wie
wir, jeden Tag dutzende Firmen an-
zurufen, um Lehr- oder Arbeitsstel-
len zu akquirieren. Ein selbst kur-
zes Telefonat bei Lido (ganz zu
schweigen von einem Besuch bei
uns) hätte die Augustin-Redaktion
überzeugt, welch schwierige, wich-
tige und nicht zuletzt äußerst er-
folgreiche Arbeit wir machen.

So haben Sie einen wichtigen
Beitrag zur weiteren Hoffnungslo-
sigkeit eines/einer arbeitslosen Ju-
gendlichen geleistet, nach dem
Motto: »Is eh ollas fürn Oarsch!«
Sinnvoller wäre es sicher, betroffe-
nen Jugendlichen einfach unsere
Telefonnummer zu geben. In Zei-
ten des Turbo-Kapitalismus leistet
eben jede/r seinen/ihren Beitrag
zu konkreten sozialen Verbesserun-
gen der Verhältnisse.

Mit desillusionierten Grüßen
über die Berichterstattung des 
Augustin

DSA Sonja Hamburger
Pädagogische Leiterin, Lido

Mag. Alexander Halpern
Betriebskontakter, Lido 

DEBATTE UM DEN
NESTROYHOF.
GEGENDARSTELLUNG
Die Debatte um das Theater im
Nestroyhof wird in Florian Müllers
Artikel »Ein Fenster zur Welt« (Au-

gustin/Ausgabe Nr. 195) formal
und inhaltlich zu einem Kampf zwi-
schen Warren Rosenzweig (Leiter
des Jüdischen Theaters Österreich,
JTA) und Martin Gabriel (Miteigen-
tümer der Nestroyhof Liegenschaft)
stilisiert.

Auf der einen Seite wird Rosen-
zweig als Kämpfer für Gerechtig-
keit und historisches Bewusstsein
hingestellt, und auf der anderen
Seite Martin Gabriel als Nachkom-
me einer Nazi- und Arisierungsfa-
milie, der indirekt antisemitisches
Verhalten zur Schau trägt und kei-
ne kritische Arbeit zulässt. Das liest
sich gut und ist einfach zu verste-
hen.

Die Autoren dieses Artikels hal-
ten eine Gegendarstellung ange-
sichts der erhobenen Vorwürfe und
unzulänglichen Behauptungen für
notwendig und danken der Zeit-
schrift Augustin für die Möglichkeit
dazu.

Es sei vorangestellt: Das Theater
im Nestroyhof lebt! An diesem Ort
wird modernes und kritisches
Theater gespielt, und es finden
Ausstellungen, Lesungen und Kon-
zerte statt. Die Veranstaltungen
sind durchwegs gut besucht und
haben eine starke Medienpräsenz.
Alle Projekte nehmen Bezug auf die
komplexe (und im spezifischen jü-
dische) Geschichte des Theaters
und lassen sich von der Sensibilität
des Standorts im zweiten Wiener
Gemeindebezirks inspirieren.

Hier nur einige Beispiele der Ver-
anstaltungen: Inszenierungen wie
Elfriede Jelineks »Stecken, Stab
und Stangl« – Regie Tina Leisch;
»Freud analysiert sich selbst« – Re-
gie Robert Quitta; »Abendfüllend«
– Regie Frederic Lion; »Das jüdi-
sche Kulturfest/ Tschik-Tschak« or-
ganisiert und durchgeführt von De-
bora Gzesh. Lesungen jüdischer
Autoren wie Elfriede Gerstl, Albert
Drach, Arthur Köstler. Ausstellun-
gen wie »Für das Kind«, über Kin-
dertransporte nach England in den
Jahren 1938 und 1939, die zehn-
tausenden Kindern das Leben rette-
ten. Kuratiert für Österreich von
Milli Segal.

Sich mit dem Theater im Nes-
troyhof zu beschäftigen sollte zu-
mindest bei der informativen und
objektiven Darstellung der inhaltli-
chen Arbeit der letzten zwei Jahre
des Theaters ansetzen. Warren Ro-
senzweig versucht seit Jahren zu
erreichen, diesen Raum in alleini-
ger Verantwortung mit der JTA zu
bespielen. Er sieht in diesem Zu-

sammenhang in jüdischen wie in
nicht-jüdischen Kulturschaffenden
Kollaborateure und Opportunisten,
gleichgültig ihrer Bemühungen und
Beiträge. Jede Veranstaltung im
Nestroyhof bezeichnet Rosenzweig
als Alibi-Veranstaltung.

Rosenzweigs Position lässt sich
an seinem misslungenen Versuch
festmachen, für dieses Theater
Strukturen und Subventionen zu
erreichen, sollte aber nicht ver-
mischt werden mit Thematiken ei-
ner schmerzhaften und komplexen
Vergangenheit.

Seit gut einem halben Jahr wur-
de ein Verein gegründet, der sich
zur Aufgabe gemacht hat, das Thea-
ter im Nestroyhof organisatorisch
und inhaltlich für verschiedene
Theatergruppen zur Verfügung zu
stellen, Sponsoren zu suchen, und
dem Theater ein klares Profil zu ge-
ben. Der Vorstand besteht aus fol-
genden Personen: Robert Quitta
(Österreichisches Theater), Frede-
ric Lion (Theater Transit), Debora
Gzesh (Tschik Tschak – jüdisches
Kulturfest) und auch Mili Segal, Ku-
ratorin für themenspezifische Aus-
stellungen. Diesem Verein steht
Martin Gabriel als Obmann und
Mitbesitzer der Liegenschaft vor.
Die erwähnten Personen fordern
alle einen kritischen Umgang mit
verdrängter und unbewältigter Ge-
schichte und sehen dies als einen
zentralen Punkt in ihrer Arbeit im
Theater im Nestroyhof.

Martin Gabriel als egoistischen
Profiteur von jüdischem Kulturgut
zu bezeichnen, ist schlichtweg
dumm und propagiert darüber hi-
naus einen gefährlich populisti-
schen Umgang mit den Inhalten
von Geschichte.

Im Artikel »Ein Fenster zur
Welt« wird weiters die gerichtliche
Inanspruchnahme der Homepage
www.nestroyhof.at angesprochen.
Dies entspricht den Tatsachen und
wurde erst zum Streitwert, nach
der höflichen Aufforderung an Ro-
senzweig, zu akzeptieren, dass der
Veranstalter selbst der Homepage
bedarf. Die unkomplette Zeittafel
im Theater im Nestroyhof möchten
wir unkommentiert belassen, je-
doch die Leser einladen, das Thea-
ter zu besuchen, um sich selbst ein
Bild zu machen.

Gerade aufgrund Martin Gabriels
familiär-persönlicher und schwieri-
ger Verflechtung mit der Geschich-
te dieses Hauses, ist sein Bemühen
um die Rettung dieses Ortes für die
Kultur zu würdigen und zu unter-

stützen. Dass für dieses Projekt
nicht eine einzige Wahrheit und  
e i n Konzept gilt, sondern ver-
schiedene Annäherungsmöglich-
keiten, versteht sich von selbst.
Wie jeder öffentliche Veranstalter
sind wir für inhaltliche Kritik offen
– wir leben davon –, verwehren
uns jedoch gegen Unsachlichkeiten
und Polarisierungen, die nicht die
künstlerische Leistung zum Inhalt
haben. Wir begrüßen auch Warren
Rosenzweigs Initiative, das Festival
Tikum-Olam in Wien durchzufüh-
ren, und laden die Konferenzteil-
nehmer sowie jede andere interes-
sierte Öffentlichkeit ins Theater im
Nestroyhof zum Programm Ende
März.

Frederic Lion, Regisseur
Debora Gzesh, Schauspielerin, 

Kulturmanagerin

ALS DER KURIER DIE MACHT-
VERHÄLTNISSE AUFDECKTE
Zeitungen des Typs »Trottoir« und
jenen des Typs »Qualität« ist ge-
meinsam, dass sie die bestehenden
Machtverhältnisse, die unter ande-
rem zu einer immer einseitiger
werdenden Verteilung des gesell-
schaftlichen Reichtums führen,
eher verschleiern als aufdecken.
Das kommt davon, dass solche Zei-
tungen von Konglomerationen aus
Konzernen und Bürokratien finan-
ziert sind und im Grund keinen
Journalismus dulden, der ihren In-
teressen zuwider schreibt. Umso
mehr freut man sich auf die raren
Momente, in denen – Monolithen
gleich – gewichtige Sätze auffallen,
die die wirkliche Realität abbilden.
So einen Moment erlebte ich, als
ich im Kurier vom 4. Februar die
Einleitung des Chefkommentars
las: »Dass heute die Politik von der
Macht riesiger Konzerne und den
Regeln der Wirtschaft beherrscht
wird, gehört zu den dramatischen
negativen Folgen der Globalisie-
rung. Der leicht missionarisch an-
gehauchte Großkapitalist Frank
Stronach hat das Prinzip in seine
›goldene Regel‹ verdichtet: Wer das
Gold hat, bestimmt die Regeln.«
Ein Peter Rabl, der konstatiert, dass
in einer »Demokratie« nicht das
Volk herrscht, sondern das Kapital,
wäre ein schlimmer Rabl, würde er
diese Erkenntnis zur allgemeinen
Blattlinie erklären: Die Raiffeisen-
bank wird ihren Kurier vor dieser
ewigen Verlockung der Journalis-
tInnengilde, frei heraus zu schrei-
ben, was ist, verlässlich bewahren.

Alex Wyzani, E-Mail
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Das Spittelbergviertel in
den 70er Jahren: leer ste-
hende Häuser, Bretter vor
Fenster genagelt, Ratten,

Ruinen. Vor gut drei Jahrzehnten ist
das Amerlinghaus, ein Biedermeier-
objekt im Zentrum des Spittelbergs,
zum ersten Mal besetzt worden. Mit
dem Erfolg, dass die Gemeinde das
verfallene Objekt mit seinem wun-
derschönen weinberankten Innen-
hof renovierte und dem damals ent-
standenen Verein »Kulturzentrum
Spittelberg« zur Verfügung stellte.
Eine zweite Besetzung durch die
Leute der so genannten Burggarten-
bewegung, die der ersten Generati-
on der Amerlinghaus-BetreiberInnen
Bürokratismus, Hierarchiedenken
und Abhängigkeit von der Stadtver-
waltung vorwarfen, zählt zu den
skurrilen Episoden der aufregenden
Frühgeschichte des Kommunikati-
onszentrums. 

Symbolhafte Namen der Gründer-,
Früh- und Sturm-und-Drangzeit des
Hauses: Herbert Sburny, Urgestein

des Vereins, und Christa Stippinger,
die heute die im Haus entstandene
Edition Exil und den gleichnamigen
Verein leitet und vielen als Veran-
stalterin des jährlichen Roma-Festes
bekannt ist. In manchem war das
Amerlinghaus seiner Zeit voraus. So
wurde hier die erste Wiener Alterna-
tivschule von der Idee in die Praxis
umgesetzt.

Walter Ratley ist seit fünf Jahren
im Amerlinghaus beschäftigt. Er
kommt aus Salzburg. »Die Stadt wur-
de mir zu bieder. Deshalb bin ich
nach Wien ausgewandert. Ich hatte
das Glück, einen Praktikumsplatz im
Amerlinghaus zu erhalten und an-
schließend in ein Angestelltenver-
hältnis übernommen zu werden«,
sagt er und versucht eine mit mög-
lichst wenigen Sätzen auskommen-
de Definition der Einrichtung: »Das
Amerlinghaus ist ein Ort, an dem so-
ziale und politische Arbeit stattfin-
det, an dem politische Initiativen ge-
nauso Platz haben wie Selbsthilfe-
gruppen, wo Veranstaltungen, Vor-
träge, Ausstellungen stattfinden.
Zurzeit beherbergt das Haus z. B.
eine gut besuchte Arbeitsloseninitia-
tive. Hier gibt es Beratung für Er-
werbslose, denen das AMS Bezüge
gesperrt hat. Es wird genutzt von an-
tifaschistischen Gruppen genauso
wie von Theatergruppen, die hier
Proberäume vorfinden, wie das
11%K.Theater vom Augustin. Wir
haben natürlich unsere Kriterien für
die Auswahl der Gruppen, die das
Amerlinghaus nutzen können. Ras-
sistische Gruppen sind ausgeschlos-
sen, kommerzielle NutzerInnen kön-
nen durch Raummieten ein Einnah-
menfaktor sein, aber wir lassen das
nur in reduziertem Ausmaß zu.
Wichtig für uns ist das Prinzip der
Niederschwelligkeit. Das bedeutet
zum Beispiel, dass für Veranstaltun-
gen im Amerlinghaus kein Eintritt

verlangt wird. Von Beginn an war es
als generationenübergreifendes Pro-
jekt geplant. Die Senioreninitiative
›Aktives Zentrum‹, geleitet von
Christa Witz, bietet derzeit z. B.
Computerkurse für die Generation
55 plus an.«

Walters Versuch, den Sinn des
Amerlinghauses knappest zu definie-
ren, musste scheitern, denn dieses
Scheitern ist in dem Amalgam von
Bedeutungen, in der Vielfalt von
Nutzungsmöglichkeiten, in der Brei-
te des Kulturbegriffs logischerweise
angelegt.

»Es ist nie fad im Haus«

Lisa Grösel unterstreicht die produk-
tive Unübersichtlichkeit: »Wenn wir
gegenüber Menschen, die unser
Haus nicht kennen, diese Liste von
Aktivitäten und Nutzergruppen auf-
zählen, staunen sie beim ersten Be-
such: So ein kleines Biedermeier-
haus, so prall gefüllt mit soziokultu-
rellem Leben. Ich könnte die Liste
minutenlang fortführen: eine Hip-
Hop-Gruppe, eine griechische Tanz-
gruppe, Deutschkurse, dutzende
weitere NutzerInnen, die zwei gro-
ße und fünf kleinere Räume abwech-
selnd belegen. Es sind NutzerInnen,
die wegen ihres Geldmangels an-
derswo kaum Räumlichkeiten für
ihre Projekte fänden.«

Und mitten in diesem Pulsieren-
den ein paar Quadratmeter, in dem
die Pulsfrequenz zum Quadrat
schlägt. Um das Herz des Hauses,
das Büro, zu beschreiben, malt Lisa
Grösel das Bild einer Standardsitua-
tion: »Mein Kollege Walter und ich
sitzen in diesem Büroraum. In einer
Ecke sitzen drei Afrikaner und un-
terhalten ich in einer Sprache, von
der ich nicht weiß, aus welcher Ecke
des Kontinents sie stammt. Sie spre-

chen über die neue Hip-Hop-Produk-
tion, die sie im Amerlinghaus gerade
probieren. An einem Computer sit-
zen drei Menschen von der Er-
werbsloseninitiative und arbeiten an
ihrer neuen Rechtshilfebroschüre.
Ich bin mit zwei Leuten beschäftigt,
die in zwei Monaten eine Ausstel-
lung eröffnen wollen: Wie gestalten
wir die Flyer, wann hängen wir die
Bilder auf …? Walter bereitet mit
zwei anderen Menschen die nächs-
te Diskussionsveranstaltung vor.
Und immer läutet das Telefon. Am
Eingang warten drei Leute mit ver-
schiedensten Anliegen: Einer will
wissen, wo das Klo ist, der andere
will ein Seminar anmelden, die drit-
te will einen Rucksack deponieren.«

Es sei nie fad im Amerlinghaus,
schwärmt Lisa, seit 1999 im Team.
»Ich liebe diese Vielfalt. Wir machen
soziale Arbeit im weitesten Sinn die-
ses Wortes: Wir kommunizieren mit
unglaublich vielen Leuten. Aber wir
betreuen nicht. Wir motivieren, wie
stärken, wir diskutieren – aber wir
haben es grundsätzlich mit Leuten
zu tun, die ihre Angelegenheiten
selbst in die Hand nehmen. Die sich
selber organisieren und autonom
sind. Wir machen unsere Kriterien
transparent, die für die Nutzung des
Hauses gelten. Gut ausfinanzierten
Gruppen raten wir, woanders Räum-
lichkeiten zu suchen, damit wir un-
sere Räume den ‚armen’ Projekten
freihalten können. Wenn eine Medi-
tationsgruppe nach Räumen fragt,
wird sie von uns erfahren, dass das
Amerlinghaus eigentlich für andere
Zwecke besetzt wurde.«

Lisa arbeitete Ende der 90er Jahre
an einem Projekt Christa Stippingers
mit – eine Gesprächsrunde, in der
debattiert wurde, was Begriffe wie
»Arbeit« oder »Liebe« in unter-
schiedlichen Kulturen bedeuten.
Das war ihr Einstieg in ein Beschäf-
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Eine der lebendigsten Wiener Ecken des subkulturellen Lebens ist in einem inzwischen alles andere als subkulturellem Grätzl zu
entdecken. Umgeben von »teurem Pflaster«, hippen Lokalen, unschmuddeligen Galerien und für Wohlhabende sanierten

Wohnungen hinter musealen Fassaden pulsiert eine »Brutstätte« sozialer und politischer Projekte. Ohne das Amerlinghaus hätte
die Laientheatergruppe des Augustin ungünstigere Wachstumsbedingungen vorgefunden; ohne das Amerlinghaus wäre die 

Chronik der Augustin-Feste um einige rauschende Kapitel ärmer. Lisa Grösel und Walter Ratley, zwei vom Amerlinghaus-Team,
berichteten über ihre Arbeit.

Amerlinghaus
Stiftgasse 8
1070 Wien
Tel.: (01) 523 64 75
http://amerlinghaus.at

Programmtipps:

Freitag, 23. Februar 2007
19 Uhr
Finissage Wanderausstellung zur
Weltlage
Leander Kaiser
Lesung: Mechthild Podzeit-Lütjen &
Veronika Seyr

Samstag, 10. März
Ab 14 Uhr
Erwerbsarbeitslose Frauen 
berichten 
Redebeiträge von Frauen zum 
ganzen Spektrum von Erwerbs-
losigkeit, Armut und AMS 

I N F O

Was im Amerlinghaus abläuft: Was in 2 Sätzen nicht zu erklären ist

Wir betreuen nicht. Wir stärken



tigungsverhältnis. In einem Jugend-
zentrum hatte sie zuvor mit türki-
schen Mädchen gearbeitet, die
Sprachkenntnisse stammen vor al-
lem von einem zweijährigen Türkei-
Aufenthalt. Die Beschäftigung im
Amerlinghaus ermöglichte ihr, am
antirassistischen Engagement anzu-
knüpfen, vor allem durch ihre Mitar-
beit an der Initiative GEMMI. Diese
NGO wurde unentbehrlich für jene
afrikanischen AsylwerberInnen, die
Opfer der »Operation Spring« des In-
nenministeriums wurden, in deren
Folge es zu Fehlurteilen und pau-
schalen Stigmatisierungen einer gan-
zen migrantischen Community kam.

Oase der Subkultur im 
Boomquartier

Die BesetzerInnen des Amerlinghau-
ses haben vor 30 Jahren – ohne es zu
wollen – zu einer Gentrification des
Spittelbergviertels beigetragen, zu ei-
ner Eroberung des Viertels durch
Wohlhabende, zu einer Bobo-isie-
rung des Stadtteils, zu Miethöhen,
die für MigrantInnen, Prekarisierte

und ArbeiterInnen nicht leistbar
sind. Das Dilemma der kulturellen
Pioniere in abgestorbenen Vierteln
ist auch hier evident: Ihre Pioniertä-
tigkeit kommt einer Bevölkerungs-
schicht zugute, für deren Interessen
zu kämpfen sie nicht angetreten
sind. 

Wir sprechen Lisa Grösel darauf
an. »Ich bin froh«, sagt sie, »dass wir
als das, was wir sind, überlebt ha-
ben, dass wir in einer zunehmend
kommerzialisierten Umgebung über-
lebensfähig sind. Wir versuchen, uns
hier als Alternative zum Kommerz
zu positionieren, konkret als Alterna-
tive zum überranntesten Weih-
nachtsmarkt der Bundeshauptstadt,
zur Konsumwelt der Spittelbergwir-
ten. Mit Straßenfesten versuchen
wir, unsere Präsenz in diesem Boom-
viertel zu unterstreichen.« Das Pu-
blikum in den Schanigärten der Sze-
newirten wird sich wohl an die
»exotischen« PassantInnen gewöh-
nen müssen, die an ihm vorbei das
Amerlinghaus ansteuern: Frauen mit
Kopftüchern, Junge mit bunten Haa-
ren, Obdachlose, seltsam erschei-
nende Menschen mit psychiatri-

schen Diagnosen.
»Der Weihnachtsmarkt tobt sechs

Wochen lang um das Amerlinghaus,
in Form des Punschstands des Amer-
lingbeisls – das in der Anfangszeit
Teil der Selbstverwaltung des sozio-
kulturellen Zentrums war, dann aber
bald ausgegliedert und privat geführt
wurde und heute organisatorisch
nichts mit dem Amerlinghaus-Verein
zu tun hat – schwappt das Festival
des Konsums sogar in den Innenhof
herein. Der Lärm und die massive
Ansammlung von Betrunkenen rund
ums Haus ergeben nicht die beste
Atmosphäre für Veranstaltungen der
sensibleren Art«, verdeutlicht Wal-
ter Ratley die in der Nachbarschafts-
beziehung angelegten Konfliktpoten-
ziale.

Und kommt dann auf Konflikte an-
derer Art zu sprechen: »Immer,
wenn im Rathaus über die Subven-
tionen abgestimmt wird, gibt es von
den rechten Parteien Vorbehalte ge-
gen Gruppen, die sich bei uns im
Haus treffen. Naturgemäß ist die
FPÖ dagegen, dass wir antifaschisti-
schen Gruppen ein Dach überm
Kopf bieten.«

Eine Feststellung, die nicht als Ap-
plaus für die Rathausmehrheit miss-
zuverstehen ist, die von der Politik
der Förderung auch unbequemer
»Brutstätten« bisher nicht abzubrin-
gen war. Walter Ratley: »Seit 25 Jah-
ren ist die Subvention der MA 13
für unser Haus nominal gleich ge-
blieben.«

Auch auf diese Weise kann man
ein Experiment langfristig aushun-
gern, fällt mir dazu ein. Dieselbe
Summe ist von Jahr zu Jahr weniger
wert. »Repressive Toleranz«, assozi-
iere ich. Man sollte den Amerling-
haus-Veteranen Herbert Sburny be-
fragen, ob dieser legendäre Begriff,
den Herbert Marcuse vor aufständi-
schen StudentInnen in den 60er Jah-
ren erfand, hier nicht fehl am Platze
ist.

Den Herbert aus Wien würde
auch die Zusatzfrage reizen. Näm-
lich ob Marcuse die Arbeit im Amer-
linghaus als Teil der »großen Verwei-
gerung«, die er als Grundhaltung der
Unzufriedenen propagierte, durch-
gehen ließe …

Robert Sommer
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Bitte nicht eine Einzelperson hervorstreichen, beschwört Lisa Grösel den Augustin. Ihr Pech: Bürokollege Walter fehlte, als unser Fotograf aufkreuzte
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Das Kürzel F13 steht für einen
Aktions- und Feiertag für
Menschen, denen mangels

Konsumkraft der öffentliche Raum
entzogen wird oder die gesellschaft-
liche Diskriminierung erfahren. Ge-
feiert wird er immer, wenn der 13.
des Monats auf einen Freitag fällt.
Beim letzten Feiertag dieser Art, am
13. Oktober 2006, war eine Gruppe
von F13-Gläubigen, die den Ausge-
grenzten Respekt zollen, am Ste-
phansplatz unerwünscht. Gerade auf
einem Platz, den sich die Bezirks-
vorsteherin Ursula Stenzel als »Be-
sinnlichkeits- und Respektzone«
wünscht. Trotz vorschriftsmäßiger
Anmeldung der Aktion wurde der
Veranstalter (Name der Red. be-
kannt) »aus Dankbarkeit«, wie er
mutmaßt, mit Anzeigen überschüt-
tet. »F13-Aktionen« werden in der
Regel nicht bei den Behörden ange-

meldet, denn die von Ausgrenzung
Betroffenen und ihre Lobby sollen
selbst aktiv und frech in Erschei-
nung treten und den öffentlichen
Raum auch dort besetzen, wo sie im
Alltag unerwünscht sind.

Was geschah nun an diesem ange-
sprochenen Freitag, dem dreizehn-
ten? Zirka einhundert Menschen be-
teiligten sich an einer Aktion auf
dem Stephansplatz, also inmitten
von Stenzeltown. Gut zwei Dutzend
Leute machten dabei verschiedene
Feuerdarbietungen mit sinnlich-äs-
thetischen und nicht mit pyromani-
schen Absichten, deren leuchtenden
Effekte sich herrlich mit jenen des
ewigen Lichtes im Steffl ergänzt hät-
ten. Doch sofort nachdem die Feuer-
darbietung begonnen hatte, tauch-
ten drei Beamte auf und bestanden
auf dem Beenden der Feuerdarbie-
tungen. Nach einem Gespräch mit

den Beamten hat der Veranstalter
die Auflösung der Kundgebung be-
kannt gegeben und sich dem gesetz-
lichen Sinne und nicht dem unter-
haltenden Sinne nach »zerstreut« –
er ist also weggegangen. reisch

Am Stephansplatz brannte nicht nur das ewige Licht

DAS IMPERIUM STENZELTOWN SCHLÄGT ZURÜCK

3000 Euro soll die Pflege zu
Hause kosten. Schön. Und wer
kann sich das leisten? Pflege-

betreuung ist zu einem der gro-
ßen Lebensrisken geworden wie
Krankheit, Alter oder Erwerbslo-
sigkeit. Diese großen Risken im Le-
benslauf eines jeden Menschen
sollen solidarisch getragen wer-
den. Das ist die Idee einer Gesell-
schaft, in der nicht das Prinzip von
Wolfsrudeln herrscht. Ob reich
oder arm, eine gute Pflege muss
für alle leistbar sein. 

Im Regierungsprogramm bleibt
relativ unklar, wie gute Pflegebe-
treuung finanziert werden soll.
Auch bei der Armutsbekämpfung
weiß man bei den Budgetvorga-
ben nicht, ob das überhaupt et-
was kosten darf. Und im Bildungs-
bereich ist mit der Reduzierung
der Klassenschülerzahlen schon
beinahe das ganze Budget weg.
Die Eurofighter kosten im heuri-
gen Jahr 400 Millionen Euro, im
Jahr 2008 900 Millionen und 2009
nochmals 200 Millionen. Was ist

das für eine Prioritätensetzung?
Besonders ärgerlich ist, dass diese
Summen 2002 beschlossen wur-
den, als der Finanzminister stän-
dig vom Sparen und vom Nulldefi-
zit redete und die Kinderzuschlä-
ge bei Arbeitslosen gekürzt wur-
den. Aber für Pflege, Armutsbe-
kämpfung und Bildung ist kein
Geld da. 

Auch Österreich befindet sich
schon seit längerem im Übergang
von einer Industrie- zu einer
Dienstleistungsgesellschaft. Dieje-
nigen Länder, die diese Verände-
rung am besten gestalten, sind
auch in Europa die sozial und öko-
nomisch erfolgreichsten. Dafür
muss man aber auch investieren.
Dänemark gibt 3 % des Bruttoin-
landsprodukts für Pflege aus, 
Österreich 0,7 %. 

Diese Investitionen sind meist
steuerfinanziert, um den Faktor
»Arbeit« nicht weiter zu belasten.
Nur: In Österreich werden Vermö-
gen kaum besteuert, im Gegensatz
zu fast allen Ländern in der EU.

Der Anteil vermögensbezogener
Steuern liegt im EU-Durchschnitt
bei 2,2 %, in Österreich bei 0,6 %. 

Privatstiftungen zahlen bei-
spielsweise von ihren Kapitalein-
künften keine nennenswerten Bei-
träge mehr. Je höher das Einkom-
men, desto geringer der effektive
Steuersatz. Eine Privatstiftung mit
einem Vermögen von 10 Millionen
Euro leistet von ihren Erträgen (!)
4,3 % Steuern, bei 100 Millionen 1
% und bei 1,3 Milliarden nur mehr
0,3 %. NormalbürgerInnen müssen
hingegen für ihre kleineren Kapi-
talerträge 25 % KESt bezahlen.
Überdies brauchen die Privatstif-
ter keine Erbschaftssteuer mehr
zahlen. 

Aus dem Wirtschaftsforschungs-
institut (WIFO) kommen nun Vor-
schläge, wie eine Vermögenssteu-
er gestaltet sein könne, die »Nor-
malbürger« nicht oder nur gering-
fügig belastet, aber dafür den
wachsenden Reichtum »ganz
oben« in die Finanzierung des so-
zialen Ausgleiches miteinbezieht.

Ein konstanter Steuersatz von 0,5
% kombiniert mit einem Freibe-
trag von 100 000 Euro, je Kind zu-
sätzlich 25 000 Euro, und Abzug
von Verbindlichkeiten. Diese Aus-
gestaltung belastet somit nur den
Besitz erheblicher Vermögen,
nicht aber die Bildung von Vermö-
gen. Überdies stellen die Freibe-
träge sicher, dass die überwälti-
gende Mehrheit der BürgerInnen
keine oder nur eine sehr geringfü-
gige Vermögenssteuer leisten
müsste. Dennoch wäre der Ertrag
groß. Etwa 2,7 Milliarden Euro.
Dazu bräuchte es eine Neugestal-
tung der Erbschaftssteuer. Die Ein-
führung einer Erbersatzsteuer bei
Privatstiftungen im Sinne einer
steuerlichen Gleichbehandlung
brächte beispielsweise 180 Millio-
nen Euro. 

3000 Euro soll die Pflege zu
Hause kosten, sagt der Wirt-
schaftsminister und Privatstifter.
Aber Vermögenssteuer nie und
nimmer.

Martin Schenk

Investieren: in Pflege statt in Wolfsrudel
eingSCHENKt

»F13 – MASKENBALL« 
Zur subversiven Unterhaltung und
zur Deckung von Unkosten und
Geldstrafen vergangener F13-Ak-
tionen. Mit dem Zirkus-Ska-Musiker
»Magister Rudi«, DJing und Video-
Screening von F13-Aktionen.
Samstag, 24. 2. 2007
ab 20 Uhr
TÜWI
Peter-Jordan-Straße 76
1190 Wien
Eintritt nach eigenem Ermessen 

Der nächste 
FREITAGDERDREIZEHNTE naht 
(13. April, sodann 13. Juli 2007)
Der Augustin lädt zum ersten Vor-
bereitungstreffen ein:

Montag, 19. 2.
um 19 Uhr
in der Augustin-Redaktion
Mostgasse 7/Eingang Klagbaum-
gasse
1040 Wien
www.f13.at

I N F O



Ein Unglück kommt bekannt-
lich selten allein. Andi M.
hatte seit Jahren psychische
Probleme, und zeitweise

waren sie so arg, dass er ins ein-
schlägige Krankenhaus musste. Psy-
chische Krankheit ist nicht wie eine
Verkühlung, die irgendwann wieder
ins Nichts verschwindet. Da gibt es,
wie es im Militär-Sprech heißt, Kol-
lateralschäden in einem mitunter le-
benslangen Kampf. Die schlimmsten
davon: Arbeitslosigkeit, Einsamkeit
und oft auch Obdachlosigkeit. Andis
Lebensperspektiven waren mehr als
eingeengt. 

Die Sozialarbeiterin im Spital riet
ihm: Gehen Sie doch in den »Wür-
fel«. Was Andi auch tat, ohne recht
zu wissen, was ihn dort erwartete.
Er stieß wieder auf eine Sozialarbei-
terin – und auf Anteilnahme und In-
teresse. Eine Stunde lang konnte er
sich seinen Kummer, seine Ängste,
seinen Frust von der Seele reden. 

Ort der Begegnung war das »Bera-
tungs-Café« in der Myrthengasse im
7. Bezirk. Eine Gute Stube, in jedem
Sinne des Wortes. Auf 20 Quadrat-
meter drei Kaffeehaustischchen und
eine Sitzecke, ein winziger Tresen,
ein PC mit Internetanschluss zur
freien Nutzung. Nach dem Gespräch
im Hinterzimmer konnte Andi drau-
ßen einen Kaffee zum Selbstkosten-
preis schlürfen. 

Das Café war vorrangig als Treff-
punkt und Beratungsstelle für Er-
werbslose eingerichtet worden. Die
Reintegration von Langzeitarbeitslo-
sen war der Fokus. Daraus gewor-
den ist viel mehr: Arbeitslose erle-

ben hier eine Atmosphäre, in der sie
sich nicht als Außenseiter der »Leis-
tungsgesellschaft« fühlen müssen.
Im Plausch mit einem anderen Gast
fällt die Gretchenfrage »Was machst
du denn beruflich?« nicht. Das ver-
legene »Derzeit leider arbeitslos«
bleibt einem erspart. 

Die Vertexterei und andere
Frustschutzmittel

Der Würfel betreibt keine Stellen-
vermittlung, sondern ist vorwiegend
eine Beratungsstelle für Menschen
mit sozialen und persönlichen Pro-
blemen. Es fällt ja nicht leicht einzu-
gestehen, dass man derlei Probleme
hat. Wohlmeinende Mitmenschen
und auch der Betroffene selbst set-
zen lange auf das Leer-Mantra »Wird
scho wieder werdn«. Wohin aber,
wenn man sich endlich eingestan-
den hat, dass man Hilfe braucht?
Was tun, wenn man schon so weit
ist, dass man die Kraft nicht mehr
aufbringt, sich um Lösungen zu be-
mühen? Wo bekommt man profes-
sionelle Unterstützung, ohne gleich
Anhängsel einer Karteikarte mit Na-
men, Sozialversicherungsnummer
und vorgeschriebenen Kontrollter-
minen zu werden?

Das Zauberwort des Würfels ist
Niederschwelligkeit. Keine bürokra-
tischen Hürden. Beratung, Gesprä-

che bei Bedarf mit einer in allen Be-
reichen trittfesten Sozialarbeiterin
jetzt gleich oder in fünf Minuten.
Auf Wunsch anonym. Für Menschen
in Notlage sind Identitäts-Bloßstel-
lungen meist wie eine Operation am
offenen Herzen. Im »Würfel« kann
man umstandslos mit der Sozialar-
beiterin Pläne für die weiteren
Schritte austüfteln. Ist man ohne Zu-
hause, vermittelt sie eine Unter-
kunft. Hat man psychische Troubles,
bemüht sie sich um einen kostenlo-
sen Therapieplatz. Will man etwas
telefonisch erledigen, kann man es
hier gratis tun. Fühlt man sich
schlapp und hohl – der Würfel bietet
Möglichkeiten, die innere Leere aus-
zufüllen. Da gibt es die »Vertexte-
rei«, eine Schreibwerkstatt, wo
sprachlich kreative Leute gemein-
sam werken. Und eine Theatergrup-
pe, die nicht irgendein bekanntes
Stück aufsagt, sondern alternatives
Theater macht. Es gab auch eine
Musikgruppe und eine Kreativwerk-
statt. Und im Café selbst findet man
das, was man hochtrabend als »soli-
darische Kommunikation« bezeich-
nen könnte. In diesem mittelgroßen
Wohnzimmer ist man schnell mit je-
mandem im Gespräch. Signalisiert
man Ruhebedürfnis, kann man allei-
ne Zeitung lesen oder vor sich hin
träumen. Ganz von selbst ist die stil-
le Regel entstanden, den Anderen
zu respektieren. Teils liegt das wohl

auch daran, dass in dem Lokal kein
Alkohol ausgeschenkt wird. Denn
das gemeinsame Achterl kann
schnell vom Brückenbauer zum Ab-
rissspezialisten werden. 

Andi M. ist derzeit nicht gerade
auf Rosen gebettet, aber sein Leben
ist grundsätzlich abgesichert. Die So-
zialarbeiterin hat ihm geholfen, zu
einer Berufsunfähigkeitspension zu
kommen, er hat eine passable Woh-
nung, und er nutzt die Aktivgrup-
pen des »Würfel«, um seinem Da-
sein noch mehr Sinn zu geben. Das
Würfel-Beratungscafé bot ihm den
Neustart.

Bitteres Ende mit Schweigen 

Wunderbar. Sind wir froh, dass es
eine solche Einrichtung gibt. Das
konnte man bis zum 31. Jänner sa-
gen, denn nun ist es vorbei damit.
Im »Würfel-Grätzel« Ecke Myrthen-
gasse/Lerchenfelder Straße ist jetzt
tote Hose. Das Café hat schon zu,
der Second-Hand-Shop nebenan
schließt Ende des Monats, und auch
das Buchantiquariat vis-à-vis. 

Betrieben wurden die drei Stätten
seit 1984 von einem Verein, vorwie-
gend ehrenamtlich. Der Verein er-
hielt mehrere Auszeichnungen für
sein soziales Engagement und wur-
de später auch von der Gemeinde
Wien und danach vom Wiener Ar-
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Der Würfel ist gefallen

TUN & LASSEN

Im Beratungscafé »Der Wür-
fel« fanden Menschen mit so-
zialen oder psychischen Pro-
blemen Rat und Hilfe. Viele
wurden hier vor dem Totalab-
sturz bewahrt. Seit 1. Februar
ist es aus damit. Und das, ob-
wohl immer mehr Menschen
bei sinkenden Löhnen und
steigenden Anforderungen in
der Arbeitswelt an den Rand
der Existenz geraten.

Nur mehr bis Monatsende in Betrieb: der Markt der zweiten Hand

FO
TO

S:
M

A
R

IO
LA

N
G



Nachrichten aus der Schuldenfalle (2)

Einfahrer Unterschrift
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Der so genannte »kleine
Mann«, der auch eine
Frau sein kann, wird z. B.
durch das Konsumenten-

schutzgesetz oder durch das Wohn-
recht vor Schaden bewahrt. Sobald
dieser »kleine Mann« oder die »klei-
ne Frau« einen Gewerbeschein löst,
ist er oder sie zwar um nix größer
geworden – aber fast völlig schutz-
los! 

Ein Transportunternehmer mit ei-
nem geleasten Kastenwagen, der zu-

dem von einem einzigen Funkver-
mittler abhängig ist, ist wahrhaftig
kein Unternehmer im Sinne des
Klassenkampfes. Eine Änderungs-
schneiderin, die in einer Ecke des
Wohnzimmers an ihrer Nähmaschi-
ne um ihre Existenz näht, entspricht
nicht dem Bild des Ausbeuters. Ein
LKW-Fahrer, der von seinem Dienst-
geber outgesourct wird, dem also
der LKW der Spedition verleast wird
und der fortan im Freien Unterneh-
mertum (ausschließlich für dieselbe
Spedition) statt im Rahmen der Spe-
ditions-Logistik den König der Auto-
bahn macht, entlastet zwar die Bü-
cher der großen Speditionen, ist
aber früher oder später sowieso ein
Fall für den Konkursrichter. 

All die neuen Unternehmer, die
das unternehmerische Risiko dem
Stillstand und dem Stigma der Ar-
beitslosigkeit vorziehen, viele davon
so genannte »Scheinunternehmer«,
wurden nicht auf die Verantwortun-
gen der Selbständigkeit vorbereitet.
Sie gehen zur Gewerbebehörde, in
der Regel die Bezirkshauptmann-

schaft, in Wien das Magistratische
Bezirksamt, melden ein Gewerbe an
und dürfen ab dem Datum der An-
meldung als Firma arbeiten, sogar
noch bevor die papierene Bewilli-
gung einlangt, unterschreiben, stem-
peln, werben, einkaufen, verkaufen
und letztlich Pleite machen. Viele
sind deshalb auf den rauen Existenz-
kampf in der Selbständigkeit nicht
vorbereitet, weil die Grundschule
dazu fast nichts bietet! 

Kleine Selbständige haben in
Österreich keine Lobby

Unser Rechtssystem kennt biswei-
len den Begriff der Solidarität, also
dass der Schwache dem Mächtigen
nicht total ausgeliefert sein soll. Das
österreichische Rechtssystem sieht
sogar oft vor, dass den Starken eine
Obsorgepflicht für den Kleinen trifft.
Dazu haben sich die Arbeitnehmer-
vertretungen zum Beispiel für die
Schaffung eines modernen Konsu-
mentenschutzes, das Dienstrecht

oder für das Wohnrecht eingesetzt.
Erfolgreich. Geschäftsmieter sind je-
doch bei weitem nicht so geschützt
wie Wohnungsmieter.

Erst diese Rechtslage macht eine
eigene Branche möglich, die genau
von dieser Gesetzeslage lebt. Das
sind windige Firmen, die kleinen
Unternehmen mit irgendwelchen
Versprechungen, zumeist über ver-
botene Cold Callings (ungebetene
Telefonanrufe) angebahnt, Unter-
schriften entlocken. So werden lang-
jährige Leasing-, Miet-, Liefer- oder
Barterverträge (Tauschgeschäfte)
oder obskure Mitgliedschaften ver-
kauft, die die ersehnten Gewinne
bringen sollten. Oft rührt dann von
den Fallenstellern keiner mehr ei-
nen Finger für das kassierte Geld,
und statt dem KMU (Klein- und Mit-
telunternehmer) verdient ab dem
Datum der Vertragsunterzeichnung
nur mehr deren Firmenanwalt.  

Die Rechtsanwaltskammer, deren
Job, zugegeben, es nicht ist, das
Recht zu schützen, sondern die
Rechtsanwälte, nimmt ihren ganzen

Viele Arbeitslose suchen ihr
Erwerbsglück in der Selbstän-
digkeit. Das ist wahrschein-
lich richtig. Was sie allerdings
nicht ahnen können, ist, dass
sie von einem Tag auf den an-
deren schutzlos sind. Vor al-
lem gegenüber raffinierten
Fallenstellern.

beitnehmerInnen-Förderungs-Fonds
(WAFF) finanziell unterstützt. Der
Augustin wollte eine Stellungnahme
des Vereins einholen. Der Geschäfts-
führer verwies auf den Vorstand,
und dieser war nicht erreichbar. Es
herrscht also eisiges Schweigen.
Dem Vernehmen nach sind Rechts-
drehungen am Geldhahn nicht der
alleinige Grund für das Ende. Der
Verein wird wahrscheinlich weiter
bestehen und sich anderen Aufga-
ben widmen. 

Es geht ja auch nicht unbedingt
darum, politische oder vereinsinter-
ne Vorgänge zu zerpflücken. Die Fra-
ge ist: Was nun? Was wird mit de-
nen, für die der »Würfel« eine
Schutzzone war, die im Dschungel
des Gegenseitig-Auffressens nicht
bestehen können, aus welchen
Gründen auch immer? Wo werden
sie durchatmen und Rat bekommen
können, ohne e-Card und Geburts-
urkunde der Großmutter? Wo fin-
den sie einen Ort, an dem sie Solida-
rität spüren und Kontakte auf Au-
genhöhe haben können?

Soziologen und Psychologen war-
nen schon lange: Die Anzahl derer
wird wachsen, die im immer härter
werdenden Überlebenskampf das

Handtuch werfen. Auch wenn die
Arbeitslosigkeit derzeit sinkt – die
Drop-outs werden mehr, jene Men-
schen, die dem Stress und den stei-

genden Anforderungen nicht mehr
gewachsen sind, die psychisch
und/oder körperlich krank werden
und deshalb aus dem Arbeitsleben
herausfallen. Diese Leute werden
vielleicht dann mit einer Grundsi-
cherung oder Ähnlichem finanziell
so la la am Leben erhalten; gesell-
schaftlich ist es aber ein Desaster.
Die Leidtragenden werden nicht nur
die Drop-outs sein; die Spannungen
und Aggressionen einer zerrissenen
Gesellschaft werden alle erfassen.
Einrichtungen wie den »Würfel«
aufzulassen ist genau der verkehrte
Weg.

Lenny Lakatos

Die Mitarbeiter und Freunde des
»Würfel« treffen sich noch am 20.
und 27. 2. im Lokal 7., Myrtheng.
17 (14–18 Uhr) und am 16. und 23.
2. (14.30–18 Uhr) im Amerling-
haus. Alle sind herzlich eingeladen,
dort über Zukunftschancen des
»Würfels« bzw. eine Alternative mit-
zudiskutieren.

Das Beratungscafé half vielen, den Neustart zu wagen – und 
manchmal gelang er



Zynismus zusammen und nennt das,
selbstverteidigend, so: »Auch ein
Unternehmer, der eine gewisse kauf-
männische Sorglosigkeit seiner Ver-
tragspartner zu seinem Vorteil aus-
nützt, hat das Recht und die Mög-
lichkeit, sich anwaltlich bei Durch-
setzung seiner Ansprüche vertreten
zu lassen« (Dr. Peter Knirsch für die
Rechtsanwaltskammer Wien, 7. Juli
1992).

Dann stehen vielleicht ein viel zu
teures Auto vor dem Haus, ein zu
groß dimensioniertes Kopiergerät im
Büro, eine sündteure Homepage im
Netz und der Jungunternehmer vor
Gericht. Kleine Selbständige haben
in Österreich keine Lobby, weil der
Klassenkampf in Österreich nur zwi-
schen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern unterscheidet und keine ande-
ren Unterschiede macht. Folglich
hat das österreichische Rechtssys-
tem kein Interesse an ihnen entwi-
ckelt. Die Wirtschaftskammern und
die dort wahlwerbenden Gruppen
(im Wesentlichen der Wirtschafts-
bund als Teil der ÖVP und der sozi-
aldemokratische Wirtschaftsverband
als Vorfeldorganisation der SPÖ) sind
nur an den Mitgliedsbeiträgen der
Kleinen interessiert, nicht an ihrem
Schutzbedürfnis. Weil auch in den
Wirtschaftskammern die Großen das
Zahlen und daher das Sagen haben. 

Routine im Herauslocken von
Unterschriften

Als Dank dafür, dass der Mann oder
die Frau aus eigener Kraft, mit müh-
sam Erspartem und/oder riskanten
Krediten unter Konsumverzicht und
unter Mitwirkung der Familie dem
Sozialsystem nicht mehr zur Last
fällt, trifft ihn die volle Härte des Ge-
setzes. Die klaren Grenzen, hier die
Firma, der Unternehmer, Meister,
Eigentümer eines Betriebes, und da
der Dienstnehmer, abhängig, ausge-
liefert, sind hier aufgehoben. Denn
der Mann, der im Sommer für ein
paar Cent den Rasen sprengt, im
Winter den Schnee vom Gehsteig
schaufelt und dafür ein Honorar be-
kommt, ist ein Freier Kaufmann im
Sinne des Allgemeinen Bürgerlichen
Gesetzbuches. Und ein präsumtives
Opfer für clevere Verkäufer. 

In Österreich ist für jede gewerb-
liche Tätigkeit eine Gewerbeberech-
tigung, eine amtliche Bewilligung,
ein herrschaftlicher Gnadenakt not-
wendig – was schon nach Metter-
nich, der Administration im Dritten
Reich oder in der Sowjetunion

riecht. Der Mann, der mit einem
Kleisterpinsel Plakate auf Baustellen-
zäune klebt, der Hausbetreuer, der
die Stiegenhäuser aufwäscht, wo es
keine Hausbesorger machen, sie alle
sind selbständige Unternehmer wie
der Baumeister, der Fabrikant und –
der Nachhilfelehrer. Sie werden
rechtlich genau so behandelt wie der
Bau-Tycoon Hans Peter Haselsteiner
oder wie die Industriellen Dr. Martin
Bartenstein oder Dr. Veit Sorger.

Möglich, dass das ein Teil der Frei-
heit des Unternehmertums ist. Gut!
Aber dann sollte dem Kleinstunter-
nehmer auch derselbe Rechtsschutz
zustehen wie den Dienstnehmern. 

Die Behörden, Justiz und Verwal-
tung, sind sich nur in einem einig,
nämlich, dass jede Unterschrift ei-
nes selbständigen Fensterputzers ge-
nauso viel gilt wie die eines Wirt-
schaftsdoktors. Was Wunder, dass
das clevere Geschäftemacher biswei-
len bis zur Ekstase nützen. Einfa-
chen Menschen werden mit wilden
mündlichen Versprechungen (die
schwer beweisbar bleiben sollen,
weil mündlich), List und geschulter
Routine Unterschriften herausge-
lockt, an die sie für Jahre gebunden
sind. Sie unterschreiben Verträge,
deren Konsequenz, und das ist die
Oberfrechheit, oft nicht einmal Juris-
ten verstehen. Dass mündliche Zusa-

gen und Nebenabreden, die im Zu-
sammenhang mit der Kundenakqui-
sition gemacht werden, nur einklag-
bar sind, wenn sie auch beweisbar
sind, also etwa durch Zeugen oder
Tonaufzeichnungen, ist richtig. Dass
das diese Keilerfirmen wissen und
auch nützen! 

Aber: Für diese Menschen gilt
kein Rechtsschutz, der dem Konsu-
mentenschutz gleicht, oder dem
Dienstrecht. Weil sich eine überheb-
liche und bornierte Justiz unter tota-
ler Realitätsverweigerung außer
Stande sieht, diese zumeist ehrli-
chen und braven Leute, die zu den
schwächsten Bürgern des Landes
zählen, zu schützen. Die Justiz wird
auch solange keine Mühe darauf ver-
schwenden, bis ihnen der Gesetzge-
ber, also die gewählten Politiker, das
Parlament, einen klareren Auftrag
dazu erteilt. 

Dem sowieso überlasteten Justiz-
apparat ist die Situation recht, weil
sie ihm viel Arbeit erspart. Denn
derzeit muss im Klagsfall zumeist
nur ermittelt werden: Wurde die
Unterschrift geleistet oder nicht? Ha-
ben die Vertragspartner die Verein-
barungen eingehalten oder nicht?
Da es so etwas Ähnliches wie den
Kosumentenschutz für die Klein-,
Schein- und neuen Unternehmer
nicht gibt. Also muss die Justiz im

Falle eines Rechtsfalles nicht nach-
fragen, unter welchen Umständen
die Vertragsunterzeichnung zustan-
de gekommen ist, ob’s zum Beispiel
eine Stornofrist gibt und ob der Ver-
trag hinterhältig, zum Nachteil des
Schwächeren, vor der Wohnungstü-
re, formuliert ist oder nicht. Das
richterliche Mäßigungsrecht gibt es
nur für überzogene Konventional-
strafen oder im Arbeitsrecht. 

Nochmals: Der Schutz der Kleinst-
unternehmer, äquivalent zum Kon-
sumentenschutz, ist nicht nur ein
Problem der Betroffenen, sondern
muss endlich als gesellschaftliches
Anliegen begriffen werden. Bis jetzt
hat sich noch keine politische Partei
um diese Schicht gekümmert. Der
Umstand, dass Kleinstunternehmer
oft nur sehr kurz solche sind (wie
zum Beispiel die Kinder, Schüler und
Studenten), erschwert den Betroffe-
nen, sich selbst zu organisieren, ihre
eigene Lobby zu schaffen und sich
zu artikulieren.

Im Moment liegt der Ball aller-
dings bei jenen, die die Gesetze be-
schließen, bei den Politikern, beim
Parlament. Jene Gremien, die daran
schuld sind, dass raffinierte Geschäf-
temacher mit ihren Rechtsanwälten
Fallen stellen dürfen, in die kleine
Betriebe tappen müssen.

Erich Félix Mautner
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Früher gab´s in jedem Haus den Hausmeister. Immer mehr (Schein-)Selbständige treten an ihre Stelle. Vielleicht muss
dieser »freie Unternehmer« bald die Stiegen einer Justizanstalt putzen
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Das Lexikon unterscheidet
zwischen dem »neuroti-
schen« Hochstapler (ein
Mix aus fehlendem

Selbstwertgefühl, Schuldgefühlen,
Angst und Stress) und dem »ech-
ten« Hochstapler. Als Letzterer gilt
jemand, dessen Identität weniger
auf realen Fertigkeiten und Leistun-
gen beruht als vielmehr auf betrüge-
rischem Verhalten. Doch sind damit
schon jene Menschen klassifiziert,
die sich die Mühe machen, trotz
fehlender Ausbildung und Befugnis
den Beruf eines Arztes auszuüben?

Schuldgefühle und Selbstzweifel
dürften jenen Wolfgang G., der un-
ter dem Namen »Dr. Frank« bei ei-
ner niederösterreichischen Zahnärz-
tin als Urlaubsvertretung und Wahl-
arzt werkte, jedenfalls nicht geplagt
haben. »›Herr Doktor, ich hatte
noch nie einen so guten Arzt‹, das
habe ich oft gehört«, erzählt er in
der Untersuchungshaft. Hat hier das
Wunschdenken die Erinnerungen
radikal umgeschrieben? Als der
Hochstapler G. aufflog, bekamen die
Behörden von den Patienten des fal-
schen »Dr. Frank« ganz andere Din-
ge zu hören: Von abgebrochenen
Betäubungsspritzenhülsen war hier
die Rede, von durchbohrten Kro-
nen, von dauerhaften Schädigungen
von Zähnen, Zahnfleisch und Kie-
ferknochen. Ganz zu schweigen von
den angeknacksten Psychen, wel-
che diese oft besonders schmerzhaf-
ten Mundbearbeitungen des gelern-
ten Zimmermanns hinterlassen ha-
ben. Lob war da jedenfalls keines
zu hören.

Ganz anders im Fall Gert Postel.
Der deutsche Briefträger aus Flens-

burg, der fast 20 Jahre lang den ge-
samten Medizinbetrieb an der Nase
herumführte, zuletzt als Oberarzt in
einer psychiatrischen Klinik, ge-
nießt auch heute noch höchste An-
erkennung, in manchen Kreisen so-
gar Kultstatus. Kein Patient erlitt
durch seine Tätigkeit Schaden. Die
ehemaligen Kollegen stellen dem
Mann, der mit gefälschten Zeugnis-
sen arbeitete, nach wie vor ein gu-
tes Zeugnis aus, natürlich nur
mündlich. Selbst das sächsische Jus-
tizministerium schaffte es nicht, das
Geld für die Gerichtsgutachten, die
der Hochstapler im Laufe seiner
Karriere anfertigte, einzuklagen,
denn keine seiner Expertisen ent-
hielt einen Fehler. Es gibt sogar ei-
nen aktiven »Gert Postel Fan-Club«.

… hielt sogar Vorträge vor
Fachkollegen

Den Heldenstatus unter den Psy-
chiatrie-Erfahrenen erwarb sich
Gert Postel bereits in der Anfangs-
phase seiner kuriosen Hochstapler-
karriere. Brauchte man in vergan-
genen Zeiten noch feine Kleider,
eine elegante Kutsche und mitun-
ter sogar livrierte Diener, um die
Kluft zwischen Sein und Schein zu
überwinden, genügten dem medi-
zininteressierten Briefträger 1982
gefälschte Zeugnisse, weißer Man-
tel, selbstsicher-arrogantes Auftre-
ten, angelesenen Fachjargon und
eine gewisse Chuzpe, um als stell-
vertretender Amtsarzt in Flensburg
eingestellt zu werden. Unter dem
Namen Dr. Clemens Bartholdy erle-
digte er seine Aufgabe bemerkens-
wert erfolgreich: Er reformierte die
Einweisungspraxis in psychiatrische
Kliniken (unter seiner Leitung sank
die Zahl der Zwangseinweisungen
um 86 Prozent!), leitete den sozial-
psychiatrischen Dienst, war amtlich
bestellter Hafenarzt und Leichenbe-
schauer, schrieb Gutachten und
hielt sogar Vorträge vor Fachkolle-
gen. Niemand bemerkte, dass er ei-
gentlich keine Ahnung hatte.

Aufgedeckt wurde der Schwindel,
als Postel einmal seine Brieftasche
verlor: Dort steckten zwei Auswei-
se, einer auf den richtigen Namen

ausgestellt, der andere auf den fal-
schen. Im Dezember 1984 wurde
Gert Postel in Schleswig-Holstein
wegen Missbrauchs akademischer
Titel, Betruges und Urkundenfäl-
schung vom Landgericht Flensburg
zu einem Jahr Gefängnis verurteilt,
ausgesetzt auf Bewährung. Die Stra-
fe sei so milde, hieß es in der Ur-
teilsbegründung, weil es ihm die
Gesundheitsbehörden so leicht ge-
macht hätten und er keinen Scha-
den angerichtet habe.

Kein Grund also, den Arztkittel
an den Nagel zu hängen. Der Brief-
träger ohne höhere Schulbildung
machte kurzerhand weiter, werkte
als praktischer Arzt in Oldenburg,
als leitender Arzt in einem Rehabi-
litationszentrum in Bremen, als
Stabsarzt bei der Bundeswehr, als
Begutachtungsarzt für die Erstellung
von Rentengutachten im Berufsför-
derwerk Berlin-Brandenburg und
als Dermatologe in einem »Haar-Ins-
titut«. Dann folgte Gert Postels
Meisterstück.

Der Hochstapler gibt sich als Prof.
Gert von Berg von der Psychiatri-
schen Universitätsklinik aus und er-
zählt dem Chef des Sächsischen
Krankenhauses telefonisch vom
»ausnehmend tüchtigen Funktions-
arzt« Dr. Postel. Nur wenige Mona-
te später ist der Kandidat mit den
ausgezeichneten Referenzen Ober-
arzt am »Leipziger Zauberberg«.
Der gewitzte Postler Postel steht am
Höhepunkt seiner Karriere, und das
sogar unter eigenem Namen. Er ist
Vorgesetzter von 28 Ärzten, be-

stimmt über Entlassungen und Ein-
stellungen. Seine fachliche Kompe-
tenz ist unbestritten. Er bekommt
eine Chefarztposition für forensi-
sche Psychiatrie angeboten. Der Mi-
nister lädt ihn zum Gespräch. Er
verarscht sie alle. Er düpiert das
ganze etablierte Heilsystem. In ei-
nem Vortrag vor hundert Psychia-
tern führt er unverfroren die »bipo-
lare Depression dritten Grades« ein,
es wird unwidersprochen ge-
schluckt.

Ist alles Akademische in der Psy-
chiatrie nur leeres Wortgeklingel?
»Psychiatrie ist Sprachakrobatik
plus ein wenig Inszenierung«, sagt
Postel und sieht sich als »Hochstap-
ler unter Hochstaplern«. Das be-
grenzte Fachidiom sei schnell er-
lernt. Wer sich auffällig lebhaft ge-
bärdet, leide an einer »akuten Psy-
chose aus dem schizophrenen For-
menkreis«, wer sich still verhält, an
einer »symptomschwachen autisti-
schen Psychose«. – Auch beim Zau-
berberg-Coup fiel Postels Schwindel
nicht durch ärztliches Unvermögen
auf, sondern durch einen Zufall: Ein
älteres Ehepaar aus Flensburg, das
im Krankenhaus einen Besuch ab-
solvierte, enttarnte ihren ehemali-
gen Briefträger. 

Die Psychiatrie scheint wirklich
ein gutes Revier für Hochstapler.
Ein Kollege Postels schaffte es, im
Schweizer Wallis ganze 18 Jahre
lang unentdeckt zu ordinieren.
Dann schloss der falsche Arzt seine
Praxis, weil er angeblich selber psy-
chisch erkrankte. In den folgenden
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Simulierte Ärzte
Die einen richten Schaden
an, die anderen bereichern
sich, und dann gibt es noch
solche, die wirklich helfen. –
Was sind das für Menschen,
die sich die Mühe machen,
trotz fehlender Ausbildung
und Befugnis den Beruf eines
Arztes auszuüben?
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vier Jahren bezog er 435.000
Schweizer Franken an Versiche-
rungsleistungen für den Lohnausfall.

Die Hochstapler sind
ausschließlich Männer

Auf Geld aus war auch der 52-jähri-
ge Österreicher Norbert R., laut Po-
lizei »ein Betrüger der alten Schu-
le«, der als der praktische Arzt »Dr.
Norbert Walther« und »Dr. Rössl«
Praxen in Wien, Hollabrunn und
Dornbirn führte. Der Mann mit dem
Ausbildungsstatus Hauptschulab-
schluss schädigte nicht nur Patien-
ten (z. B. entließ er eine krebskran-
ke Frau mit der Diagnose »leichte
Verkühlung«), sondern erleichterte
auch seine Freundinnen um stattli-
che Eurobeträge.

Ausschließlich zur Tarnung
schlüpfte vor ein paar Jahren ein
junger Dieb in die Arztrolle, genau-
er gesagt in die eines Kieferchirur-
gen. Als solcher unternahm er aus-
gedehnte Diebstouren durch das
Wiener AKH, ehe ihn Kranken-

schwestern auf frischer Tat ertapp-
ten. Doch warum ausgerechnet als
Kieferchirurg? Eine in der Zahnme-
dizin verwendete Zange leistete
dem jungen Mann beim Einbrechen
in die Personalkästen wertvolle
Dienste.

Geldgier ist ein eher seltenes Mo-
tiv bei jenen Hochstaplern, die sich
als Ärzte versuchen. Nicht selten
nehmen hier Leute den Doktortitel
an, die irgendwie schon mit der Ma-
terie zu tun hatten und sich zu Hö-
herem berufen fühlen: Studienab-
brecher, Zahntechniker, Pfleger. Der
oben erwähnte falsche Zahnarzt
Wolfgang G. versuchte sich erst als
Assistent, bevor ihn die Selbstüber-
schätzung zu tieferen Bohr-Aufga-
ben verleitete. Und der 41-jährige
Kinderarzt Thomas R., der ein hal-
bes Jahr in einem niederösterrei-
chischen Gesundheitszentrum ar-
beitete, entpuppte sich letzten Som-
mer als arbeitsloser Krankenpfleger.
Sogar die Flugrettung vertraute dem
charmanten Hochstapler und
schickte ihn nach Thailand, um Tsu-
nami-Opfer zu retten.

Seltsam, bei meinen Hochstapler-
recherchen, Abteilung Medizin, sto-
ße ich ausschließlich auf Männer.
Ist das Bedürfnis bei Männern, als
etwas Besseres dazustehen, größer
als bei Frauen? Definieren sie sich
eher über Titel, Geld und all die an-
deren äußerlichen Wichtigkeiten?

Bleiben wir also bei den Män-
nern. Ein eher krankhafter Beweg-
grund von Männern, sich als Arzt
auszugeben, oder besser gesagt,
»Doktor zu spielen«, könnte unter
dem Titel »Frauen untersuchen«
stehen. So jedenfalls das Motto je-
nes 31-jährigen Grazers, der bar je-
der medizinischen Ausbildung für
einen Tag eine voll eingerichtete
Praxis in der Therme Blumenau
mietete und dort elf junge Frauen
derart intensiv untersuchte, dass er
sich eine bedingte Haftstrafe von
acht Monaten wegen massiver se-
xueller Belästigung einhandelte. Die
Frauen hatten sich auf sein Stellen-
angebot für einen Kellnerinnenjob
gemeldet und waren die Bedingung
eingegangen, sich zuvor vom »Ar-
beitsmediziner Dr. Schweighardt«

durchchecken zu lassen. Sie zahlten
dem Betrüger dafür auch noch je 40
Euro. – Noch perfider ging der 60-
jährige Rudolf K. vor. In seiner »Pra-
xis« behandelte er sexuell miss-
brauchte Mädchen. Sie sollten sich
für gynäkologische Untersuchungen
ausziehen, wobei sie der pensionier-
te Lehrer mit versteckter Kamera
filmte.

Und nun stecke ich zum Schluss
selbst in einem weißen Arztkittel.
Für die Illustrierung dieses Textes
marschiere ich mit der erbarmungs-
losen Fotografin ins AKH und mime
dort – mit Erlaubnis – einen Hoch-
stapler. Schon beim Anziehen des
Mantels wird mir ganz heiß. Stehen
da doch jede Menge Patienten he-
rum, die nun ganz plötzlich etwas
von mir wollen könnten. Was sag
ich denen? Dass ich nur ein Hoch-
stapler bin, aber kein echter natür-
lich, also im Grunde als Hochstapler
ein Hochstapler und äh, so gesehen
dann doch einer … Da nützt nur
noch die Orientierung an den
Fluchtwegschildern!

Peter A. Krobath

Der Autor als hochstapelnder Hochstapler beim Abhören von Röntgenbildern



»Wenn am Wochen-
ende gearbeitet
wird, bin ich sie-

ben Tage die Woche im Einsatz. Das
sind 10,5 Stunden an Werktagen
plus variabel bis zu 16 Stunden am
Wochenende«, so umreißt Werner
seine mehr als ausgefüllte Arbeits-
woche bei guter Auftragslage. Wenn
die Firma ihn braucht, ist er zur
Stelle. Dem entsprechend muss
Werner große Flexibilität in der
Zeiteinteilung aufbringen. Auch Isa-
bella berichtet: »Oft werde ich an-
gerufen: ›Hast du morgen Zeit?‹ –
Ich muss dann sofort das Handy
nehmen und die anderen Institute
anrufen und versuchen herumzu-
schichten. Sollte einmal die andere
Firma ein dringendes Projekt ha-
ben, bin ich bereit, auch dort
schnell einzuspringen.« 

Rund 84 Prozent der Beschäftig-
ten bei externen Call-Center in Ös-
terreich sind freie Mitarbeiter/in-
nen (FORBA-Studie 2005). Aus
Sicht der Arbeitgeber/innen be-
steht auch kein Grund zur Verän-
derung: Call Center Agents mit
Freie-Dienstnehmer-Verträgen sind
flexibel, stehen mitunter auf Abruf
bereit und erhalten einen geringen
Stundenlohn (Unterschiede bei den
Branchen, insgesamt aber Niedrig-
lohn). Zudem kann das volle unter-
nehmerische Risiko an sie weiterge-
geben werden, wie Isabella erzählt:
»Gerade vor Weihnachten war eine
Krisenzeit. Da ist man drauf ange-

wiesen, dass man zwischen den Fir-
men hin- und herspringt. Eine lang-
fristige Planung ist dadurch nicht
möglich. Es ist ganz einfach: Gibt’s
keine Arbeit, gibt’s kein Geld.«

Der 42-jährige Werner kann ei-
nen HTL-Abschluss, eine Ausbil-
dung im Verkauf und ein zum Teil
absolviertes Studium an der Wirt-
schaftsuniversität Wien vorweisen.
Nachdem er seine Anstellung und
nach 6 Monaten den Anspruch auf
Arbeitslosengeld verloren hatte,
kam Werner in die Markt- und Mei-
nungsforschung. Seit einem Jahr ist
er in diesem Bereich hauptberuflich
tätig und zwar ausschließlich im
Rahmen freier Dienstverhältnisse.
Damals boten ihm die flexiblen und
unregelmäßigen Jobs bei mehreren
Instituten eine rasche und unver-
bindliche Lösung, um seine Lebens-
haltungskosten decken zu können
– scheinbar ideal für die Übergangs-
phase. 

Ähnliches gilt auch für Isabella.
Die 30-Jährige hat ein Gymnasium
absolviert und studiert Publizistik
und Theaterwissenschaften in
Wien. Für den Abschluss fehlen ihr
einige Prüfungen und die Diplomar-
beit. Um diesen letzten Teil finan-
zieren zu können, begann sie vor
drei Jahren als Call Center Agent zu
arbeiten. Doch das Provisorium
dauert bei beiden an: Aufgrund des
geringen Stundenlohns, der sozia-
len Unsicherheit und der geforder-
ten zeitlichen Flexibilität sind Wer-
ner und Isabella bei der eigenen Ar-
beitssuche und dem eigenen Studi-
um unflexibel geworden. Werner
bringt sein Problem auf den Punkt:
»Jetzt bin ich natürlich in einem Di-
lemma, weil durch die intensive Tä-
tigkeit als Interviewer komme ich
zu gar nichts anderem. Ich bin in ei-
nem Kreislauf drin, der mich gar
nicht hinauslässt.« 

Maximale Abhängigkeit durch
soziale Unsicherheit

Trotz flexibler Arbeitsverhältnisse
legen die Firmen oft Wert auf stren-
ge Hierarchien. Das betrifft nicht
nur die Kontrolle der Call Center
Agents und ihrer Leistungen durch

Aufsichtspersonen in den festgeleg-
ten Arbeitsräumlichkeiten, sondern
auch die oftmals fix geregelten Ar-
beitszeiten. »Bei einer meiner Fir-
men sind die Pausen vorgegeben
und müssen auf die Minute genau
eingehalten werden. Am Abend ha-
ben wir bei 4 Stunden Arbeitszeit
eine Viertelstunde bezahlte Pause.
Tagsüber gibt es eine frei wählbare
halbe Stunde Mittagspause, die aber
nicht bezahlt wird. Bildschirmar-
beitspausen sind kein Thema«,
weiß Isabella zu berichten und
bleibt damit nicht allein. 

Der 37-jährige Manuel ist seit
zwei Jahren als Call Center Agent
im Telekommunikationsbereich tä-
tig und hat im Rahmen eines freien
Dienstverhältnisses die Erfahrung
gemacht, dass bei gleichzeitigen
strengen Vorgaben die Pausen nicht
bezahlt und zur Privatsache ge-
macht werden: »Im schlimmsten
Fall ist der Computer ausgefallen.
Dann ist man da gesessen und wur-
de nicht bezahlt. Wenn man auf die
Toilette gegangen ist, wurde das
nicht bezahlt. Man musste dafür auf
einen bestimmten Pausenknopf
drücken, und das wurde nicht als
Arbeitszeit gerechnet.« 

Tatsächliche Flexibilität kann Ma-
nuel erst jetzt im Rahmen einer
Teilzeitanstellung – ebenfalls im
Call-Center – verwirklichen. Denn
als Vater eines Kleinkindes muss er
die Kinderbetreuung sicherstellen

können. Dazu trägt nicht nur die
große Freiheit in der Zeiteinteilung
durch den derzeitigen Arbeitgeber
wesentlich bei, sondern auch die
soziale Absicherung durch das ech-
te Dienstverhältnis, z. B.: der be-
zahlte Pflegeurlaub und das Kran-
kengeld. 

Davon allerdings kann Werner
nur träumen, der bereits seit eini-
gen Wochen an einer Entzündung
des Halstraktes leidet. Solange er im
Büro seiner »Stammfirma« arbeitet,
wird er sich nicht davon erholen:
»Voll laufende Heizung und offene
Fenster sind fatal. Wir haben sicher
6 bis 7 Leute außer mir, die deshalb
gesundheitliche Schwierigkeiten
haben. Dass der Arbeitgeber das in
der Hand hat zu ändern, würde ich
sehr wohl behaupten. Er müsste
halt ein Interesse daran haben. Von
dem merke ich nichts.« Auch den
Austausch des EDV-Programms, das
laut Werner nach dem Arbeitneh-
merschutz nicht mehr sein dürfte,
werde die Firma seiner Einschät-
zung nach sicher nicht freiwillig in
Angriff nehmen. Die Gesundheit
der Mitarbeiter/innen sei offen-
sichtlich nicht wichtig. Meine Fra-
ge, ob er den Vorgesetzten schon
aktiv auf die Probleme angespro-
chen habe, kommentiert er mit ei-
nem wissenden Lächeln und erläu-
tert: »Man erntet Bemerkungen
wie: ›Da warten Hunderte noch.
Wennst nicht arbeiten willst, da ist
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»Da warten noch Hunderte«
Werner hatte mit Notstands-
hilfe und geringfügiger Be-
schäftigung zu wenig Geld
zum Leben. Seither arbeitet
er bis zu 68 Stunden in der
Woche im Call-Center – je
nach Arbeitsangebot. Krank-
heit oder Urlaubsbedürfnis
sind in diesen Zeiträumen ein
existenzielles Problem, weil
sonst das Geld im nächsten
Monat fehlt. Bei einem Stun-
denlohn zwischen 6 und 8
Euro Brutto mausert sich die
Flexibilität zur Flexploitation. 
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Prekäre oder atypische
Arbeitsverhältnisse

Das Prekariat ist die Summe der
Menschen, die in prekären, unsi-
cheren Arbeitsverhältnissen ste-
cken: Leih- oder ZeitarbeiterInnen,
Teilzeitkräfte, (Schein-)Selbständi-
ge, Ich-AGs, Minijobber, »schwarz«
arbeitende Menschen, die »Gene-
ration Praktikum«, Menschen in
befristeten Arbeitsverhältnissen
und in anderen so genannten aty-
pischen Beschäftigungsformen.
Prekäre oder atypische Beschäfti-
gung grenzt sich zum Normalar-
beitsverhältnis ab, das im Optimal-
fall folgende Merkmale aufweist:
Unbefristetheit, Vollzeittätigkeit,
Existenz sicherndes Einkommen, In-
tegration in die sozialen Sicher-
heitssysteme. Prekäre Verhältnisse
werden immer mehr zum Normal-
fall, während die so genannten
Normalarbeitsverhältnisse in Zu-
kunft weiter an Bedeutung verlie-
ren werden. Martin Dieckmann:
»Prekariat ist die Unsicherheit von

Lebensverhältnissen durch die Wi-
derruflichkeit des Erwerbs.«

Prekariat statt Proletariat
In Theorie und Praxis der Kapitalis-
muskritik gibt es eine Strömung, in
der große Hoffnungen herrschen,
das Prekariat als soziale Schicht
könne der potenzielle Träger einer
Revolte gegen den Neoliberalismus
werden: ein sich seiner gemeinsa-
men Fesseln bewusst werdendes
neues soziales Subjekt, das dazu
bestimmt ist, zum Totengräber des
Kapitalismus zu werden. Das Pre-
kariat sei quasi die Nachfolgeorga-
nisation des Proletariats. Nach-
denklichere Stimmen weisen auf
die starke Differenzierung der pre-
kär Arbeitenden hin: Die illegale
Putzfrau, die ein paar Euro am Tag
kriegt und der Werbefuzzi am Lap-
top haben – außer einem atypi-
schen Arbeitsverhältnis – nichts ge-
meinsam, und sie werden sich
kaum in derselben Interessensge-

meinschaft wiederfinden. Die ex-
treme Heterogenität dieser peka-
risierten Gesellschaftsschicht er-
schwert ihren politischen Zusam-
menhalt.

Prekariat und Gewerkschaft
Für den französischen Sozialwis-
senschaftler Robert Castel ist »Pre-
kariat weder etwas Marginales
noch etwas Temporäres. Es ist ein
stabiles, chronisches, objektives
Phänomen.« Auch die verbleiben-
den Normarbeitsverhältnisse wer-
den über Leih- und Zeitarbeit,
Niedriglohntarife sowie Öffnungs-
klauseln in den Tarifverträgen im-
mer unsicherer. Obwohl das Preka-
riat längst in der Mitte des Arbeits-
markts angekommen ist, wird es
von den traditionellen Gewerk-
schaften, auch vom ÖGB, noch
weitgehend ignoriert. Oft stellt
man sich die Frage, warum die Ge-
werkschaftsfuzzis nicht gneißen,
dass sich der Kapitalismus vom Aus-
nahmezustand des Normalarbeits-
verhältnisses verabschiedet und
zum Normalzustand des Prekariats

zurückkehrt. Frauen z. B. haben im-
mer schon mehrheitlich unter pre-
kären Bedingungen gearbeitet.

Ausweg: Bedingungsloses
Grundeinkommen

Wenn Lohnarbeit die Existenzsiche-
rung von immer mehr Menschen
nicht mehr dauerhaft schafft, dann
ist die Existenzsicherung unabhän-
gig von Arbeit zwingend notwen-
dig. Ein bedingungsloses, für alle
garantiertes Grundeinkommen als
Mittel gegen den verschärften Ar-
beitszwang, eine radikale Arbeits-
zeitverkürzung als Hebel für eine
weitreichende Umverteilung der
Arbeit sowie ein Existenz sichern-
der gesetzlicher Mindestlohn, um
das Phänomen der Working Poor
zu beenden, könnten als »Dreiei-
nigkeit« von Forderungen eine ge-
meinsame Widerstandsperspektive
von Erwerbslosen, Prekarisierten
und noch regulär Beschäftigten be-
gründen. Der ÖGB scheint leider
nicht bei der Sache zu sein.

R. S.
Quelle: Jungle World, 3. 1. 2007

die Tür. Auf Wiederschaun!‹«
Den steigenden Druck erfährt

Werner nicht nur anhand solcher
Aussagen von der Arbeitgeberseite,
sondern auch durch die Veränderun-
gen im Arbeitsalltag. So bekam er in
einem anderen Call-Center nach
und nach eine neue Kollegen/Kolle-
ginnenschaft: »Man hat Arbeitskräf-
te aus der Slowakei um einen gerin-
geren Betrag dieselbe Arbeit leisten
lassen, um einerseits Druck auszu-
üben und andererseits uns Arbeits-
kräfte zu substituieren.« Zwar han-
delte es sich dabei um Dateneingabe
und nicht ums Telefonieren, aber
»vielleicht ist inzwischen ein kom-
plettes Outsourcing in die Slowakei
erfolgt?« Werner ist allerdings nicht
auf dem Laufenden, weil er das Un-
ternehmen inzwischen verlassen
hat. Ihm ist Geld nicht ausbezahlt
worden, das ihm für erbrachte Leis-
tungen zugestanden wäre. Nachdem
Werner sich an die Gewerkschaft ge-
wandt und um Interessensvertre-
tung gebeten hatte, war seine Mitar-
beit in dieser Firma nicht mehr er-
wünscht. Unterstützt wird er in sei-
ner Kritik an vorsätzlicher Intranspa-
renz bei leistungsbezogener Entloh-
nung von Manuel, der über einen
seiner früheren Arbeitgeber Folgen-
des zu berichten weiß: »Ich habe
mit Sicherheit nicht alle Provisionen
erhalten, die mir zugestanden sind,
und es bestand nie die Chance, das
wirklich nachzukontrollieren. Es ha-

ben mehrere Computersysteme zu-
sammen gespielt, und da fehlte mir
einfach der Zugriff.«  

Selbstorganisation braucht 
geeignete Strukturen

Warum lassen sich das mehrere tau-
send Call Center Agents gefallen?
Warum organisieren sie sich nicht?
Diese Fragen liegen auf der Hand,
die Diskussion über allgemeine Ant-
worten und Lösungsansätze für pre-
kär Beschäftigte in aller Munde. –
Werner betrachtet seine eigene Kol-
legen/Kolleginnenschaft und ortet
bei diesen ungefähr 50 Arbeitneh-
mer/innen die unterschiedlichsten
und einander widersprechenden In-
teressen: »Die Gruppe ist nicht ho-
mogen. Da sind einmal diejenigen,
die das machen, weil sie Geld brau-
chen, also wirklich Geld brauchen.
Die sind den ganzen Tag da. Dann
gibt’s die klassischen Dazuverdiener
und schließlich diejenigen, die maxi-
mal bis zur Geringfügigkeitsgrenze
verdienen dürfen. Wenn ich in der
Woche 2 mal 4 Stunden da bin, habe
ich natürlich andere Interessen, als
wenn ich die ganze Zeit da bin.« Die
Kontakte untereinander sind dem-
entsprechend lose gehalten, wobei
die Individualisierung durch eine
hohe Fluktuation in den Firmen un-
terstützt wird. 

Gemeinsam ist fast allen, dass sie

den Call-Center-Job (lange Zeit) als
Übergangslösung sehen: Die Identi-
fikation läuft weder über das Be-
schäftigungsverhältnis noch über die
Tätigkeit oder den gesellschaftlichen
Status, der damit verbunden wird.
Denn das Arbeitsverhältnis ist nicht
nur in Hinblick auf die bekannten
finanziellen und sozialen Rahmen-
bedingungen prekär; auch die Wert-
schätzung und Achtung für die Ar-
beit des Call Center Agents ist ge-
ring. Diese sogar doppelte »Negativ-
definition« (Susanne Pernicka) un-
tergräbt auch die Selbstorganisation:
eine große Herausforderung, hier et-
was ändern zu wollen. 

Das Zukunftsprojekt »CallGPA«
wandte sich im Mai 2006 speziell
an die Zielgruppe der Call Center
Agents und thematisierte öffentlich
deren oftmals prekäre Situation, spe-
ziell in externen Call-Center. Die
Forderungen der GPA (Kollektivver-
trag, Gleichstellung Freier  Dienst-
nehmer/innen im Arbeits- und Sozi-
alrecht u. a.). wurden auf einer Pres-
sekonferenz vorgestellt. Diese Maß-
nahmen sind durch Aktionstage und
Gespräche direkt mit den Agents,
eine Hotline sowie eine Website mit
Forum und Newsletter begleitet
worden. Im Mittelpunkt stand die
Aufklärung über Arbeitsrechte und
die Vernetzung. »Der nächste
Schritt ist wichtig, nicht der erste«,
lautet der emphatische letzte Satz
im Projektbericht und klingt wie ein

Versprechen im Ohr. Denn nachhal-
tige Strukturen sind keine Frage von
Website, Forum oder Hotline.

Das hat auch die aktuelle bran-
chenübergreifende Mindestlohn-
Kampagne von »ver.di« (Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft) in
Deutschland unter Beweis zu stel-
len. Sie ging zunächst von einer klar
eingegrenzten Zielgruppe aus: Es
sollte nach dem amerikanischen
»Organizing«-Vorbild eine öffentli-
che Kampagne mit Hamburger Si-
cherheitskräften durchgeführt wer-
den. Dadurch würden sich langfris-
tige Strukturen entwickeln können
und eine starke regionale Veranke-
rung gewährleisten. Das Rezept um-
fasste neben umfassender Öffent-
lichkeitsarbeit sehr viel Basisarbeit,
also eingehende Gespräche mit den
Arbeiter/innen (»Get their story!
Explore how they feel«), die laufen-
de Einbindung der Kontaktperso-
nen, die Organisation von »Aktiven-
Treffen« und das Training der Ar-
beitskräfte, damit sie Ihre Kampa-
gne selbst weiter führen können.
»Mit einer Kampagne für Freie
Dienstnehmer/innen könnte eben-
falls Druck gemacht werden«, schla-
ge ich Werner spontan vor. Er ist
skeptisch: »Das ist einfach ein Ab-
wiegen aus Einsatz und Ergebnis.
Denn was passieren kann, habe ich
schon einmal erlebt.«

Elisabeth Prinz
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Februar 2004
Das Zusammenleben mit der alten,
fremden Frau belastet unsere Bezie-
hung sehr. Mein Mann hat vorge-
schlagen, mehr Abstand zur Mutter
zu organisieren; Vorwürfe, er würde
an meinem Gängelband hängen,
mein Umtutteln mit der Mutter sei
lächerlich, ich würde in sie hinein-
kriechen wie in die Kinder … Un-
gute Streits über Kleinigkeiten. Un-
sere Nerven liegen blank. Ich bin
gereizt. Er ist gereizt. Es entsteht
eine Fremdheit zwischen uns, die
wir nur überbrücken, indem wir
miteinander reden und uns dieser
neuen Situation bewusst werden: Es
ist für uns eine totale Umstellung,
das Leben und den Alltag mit einer
alten, verwirrten Frau zu teilen.
Noch vor kurzem war ich als Journa-
listin voll aktiv im Berufsleben, und
nun bin ich als Pensionistin und
Pflegekraft ans Haus gefesselt mit
meiner Mutter, die mir fremd ist. 

Ich fühle mich sehr, sehr allein.
Heute war ich mit Mutti am Ge-

richt. Ich habe die Sachwalterschaft
beantragt. Ich habe das mit den Ge-
schwistern abgesprochen, sie sind
einverstanden. Nur mein älterer

Bruder ist dagegen. Er und seine
Frau haben unsere bis dahin in ih-
rer kleinen Berliner Wohnung allein
lebende Mutter betreut und sie
dann kurzerhand zu uns nach Wien
verfrachtet, als die Pflege wohl
mühsamer wurde und ich in Pensi-
on gegangen bin. Sie hatten Mutter
versprochen, dass sie niemals in ein
Heim kommt. Nun lösen mein
Mann und ich dieses Versprechen
ein. Aber wir sind nicht allein: 80
Prozent der Pflegebedürftigen wer-
den daheim von ihren Familienan-
gehörigen betreut. Vorwiegend
Frauen widmen sich dieser Aufga-
be, was auf ein gesellschaftspoliti-
sches und geschlechtsspezifisches
Missverhältnis hinweist. 

Die Sachwalterschaft halten wir
für sinnvoll, schließlich erinnern
wir uns an die Komplikationen, als
Mutter nach ihrem Sturz im Som-
mer ins Krankenhaus musste und
sie ihre Unterschrift wegen der Nar-
kose nicht leisten konnte. Schon da-
mals war ich ratlos, was ich tun soll,
wenn wichtige Dinge für sie ent-
schieden werden müssen, sie aber
absolut entscheidungsunfähig ist. Es
ist auch nicht sinnvoll, dass mein
ältester Bruder darauf besteht, wei-
terhin Mutters Kontobevollmächtig-
ter in Berlin zu bleiben, während
Mutter hier in Wien lebt. Er schickt
zwar einen Großteil ihrer Rentenbe-
züge hierher, aber er entscheidet
und verwaltet alles, und ich bin so-
mit in der Bittstellerposition. Außer-
dem interessiert es ihn überhaupt
nicht, wie es seiner Mutter und wie
es uns mit Mutter geht. Er ruft
kaum einmal an, sondern macht
Weltreisen.

Das Procedere der Sachwalter-
schaft ist folgendes: Die Richterin
bestellt einen Sachverständigen, der
sich Mutter in der Wohnung an-
schaut, ich werde vor Gericht gela-
den und befragt, und dann wird ent-
schieden, ob ich geeignet bin, Sach-
walterin meiner Mutter zu werden.
Das dauert so an die drei Monate.
Dann kann ich all die anderen For-
malitäten erledigen – Bankkonto in

Österreich für sie einrichten, Pensi-
onsversicherungs- und Krankenkas-
senzahlungen regeln, die Kontovoll-
macht meines Bruders auflösen
usw.

Ende Februar 2004
Diesen Tag gibt es nur alle vier Jah-
re, den 29. Februar. Heute ist Mut-
ter genau acht Monate bei uns. Un-
ser Tagesprogramm: baden, Haare
waschen, Nägel schneiden, einölen,
das genießt sie und nun liegt sie im
Sessel und schläft. Draußen schneit
es ununterbrochen, keine Spur von
Frühling. 

Am Samstag waren wir am Land
und haben Mutter mit in die Sauna

genommen. Zuerst hatte ich Angst,
dass die alte Frau das nicht aushält,
aber mein Mann meinte, wir sollten
es doch einfach probieren. Und es
war ein Erlebnis, wie Mutter nackt
und wohlig in der Wärme gesessen
ist. »Da müsst ihr mich öfter mit-
nehmen«, hat sie gesagt. Dann hat
sie ihre Busen gelupft, die Arme
ausgebreitet und nach der warmen
Luft gegriffen. Schließlich hat sie
sich umgedreht und den nackten Ju-
lius beäugt – »So was sieht man ja
nicht alle Tage«, sagte sie. Zum Auf-
guss ist sie aber nicht drin geblie-
ben, nur etwa zwei Minuten oder
so. Es hat ihr nicht geschadet, sie
war ganz fröhlich und ausgelassen
und hat rote Bäckchen bekommen.
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Fremde Mutter – Tagebuch einer pflegenden Annäherung (III)

Mein Vorwurf, mein Nachwurf.
Meine Tochter?

Meine Mutter wird nun
schon seit einem dreiviertel
Jahr von mir und meinem
Mann betreut. Wir haben
nicht wirklich gewusst,
worauf wir uns da einlassen.
Mutter ist von Berlin nach
Wien übersiedelt, und
niemand hatte uns gesagt,
wie schwer demenzkrank sie
ist. Nun lebt die fremde Frau,
die ich seit Jahrzehnten nur
von Besuchen kenne, in unse-
rer Wohnung in Wien und an
den Wochenenden in
unserem Häuschen im Wald-
viertel. Langsam entsteht eine
Beziehung zwischen allen an
der Pflege Beteiligten.
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MEHMET EMIRS BRIEFE AN DEN VATER

Kalte Füße auf
warmen Asphalt
Erinnerst du dich an meine »Fuß-
ballerkarriere«, Vater? Über die
Vermittlung des Mannes einer Be-
kannten werde ich bei der Fußball-
manschaft des F. Laaerberg ange-
meldet. Wir wohnen im 21. Bezirk,
in Strebersdorf, das Training ist im
10. Bezirk, am Laaerberg. Täglich
arbeite ich 10 bis 12 Stunden, unter
der Woche dann zweimal Training.
Ich muss die Straßenbahnlinie D er-
wischen, bis zum Karlsplatz fahren,
die U1 nehmen, bis zur Endstation
fahren, den 62er erwischen, 4 Sta-
tionen fahren und 10 Minuten
noch zu Fuß gehen. Deutsch kann
ich nicht, aber die Strapazen, Fuß-
baller zu werden, nehme ich gern
auf mich. Ich fühle mich im Verein
wohl, obwohl ich mich mit keinem
Menschen unterhalten kann. Nach
dem Training ist es wieder eine
Odyssee in den 21. Bezirk zurück.
Wenn ich dann gegen 22 Uhr in
den Baracken ankomme, ist kein
Mensch mehr auf den Beinen. 

Mit großer Vorsicht auf den Ze-
hen gehend versuche ich, keinen
Lärm zu machen. Die Bodenplat-
ten quietschen. Mit größter Vor-
sicht öffne ich die Tür zum Zimmer,
ohne das Licht aufzudrehen ziehe
ich mich aus und lege mich nieder.
Mich jucken die Füße, obwohl ich
hundemüde bin, kann ich nicht
einschlafen. Ich wälze mich hin

und her, du schimpfst mit mir, wa-
rum ich noch nicht eingeschlafen
bin. Wegen des Dritten im Zimmer
halte ich still. 

18 Monate lang gehe ich zwei-
mal die Woche in einen Abend-
sprachkurs und zweimal die Woche
zum Fußballtraining. Nach den ers-
ten Wochen, nachdem ich mich an
die Arbeit gewöhnt habe, bin ich
nicht mehr bei der Arbeitsgruppe
meines Vaters. In der Früh steht
mein Vater auf und macht das
Frühstück. Es ist jeden Tag das Glei-
che. Türkischer Tee, Schafkäse, Tee-
butter und Schwarzbrot. Jeden
Tag!!!! 

Obwohl ich mich vor dem Be-
such des Deutschkurses mithilfe
von Büchern halbwegs bemüht
hatte, ein korrektes Hochdeutsch
zu sprechen, musste ich dann er-
kennen, dass das Ganze für die
Katz war. Wenn ich versuchte, mit
meinen österreichischen Arbeits-
kollegen richtiges Deutsch zu spre-
chen, sprachen sie mit mir genau
so wie mit den anderen, nämlich
Ausländerdeutsch. Du kommen, du
gehen. Die türkischen Arbeitskolle-
gen rieten mir, ich solle mich nicht
so viel bemühen. Ich solle mir sie
anschauen. Ohne Sprachkurse gin-
ge es auch. Sie könnten sich ver-
ständigen. Warum so viel Mühe
usw.

Meine Kleider nahm ich immer
in einem Nylonsackerl mit. Nach
dem Frühstück gingen wir alle
raus. Es war eine Hektik da drau-
ßen. Die Vorarbeiter sammelten
ihre Mitarbeiter. Man lud die
Werkzeuge auf den LKW. Vier Ar-
beiter stellten die zugedeckte Sitz-
gelegenheit auf den LKW. Ich
schmiss meinen Nylonkoffer drauf.
Wir stiegen auf den Wagen und
fuhren unter die Asfaltmaschine.
Der schwarze Gold floss vor unse-
ren Augen und Nasen auf die Lade-
fläche. Es stank. Wir deckten den
Warmasfalt mit einer Decke zu, da-
mit er nicht bis zur Baustelle kalt
wird. Der LKW fuhr los. Wir saßen
gegen die Fahrtrichtung. Während
der Fahrt entfernten wir uns von
den Baracken und Asfaltmaschi-
nen. 

Ich habe das Gefühl, wir fahren
nicht auf ein Ziel zu, sondern en-
fernen uns vom Ziel. Beim ersten
Gasthaus wird halt gemacht. Vorne
neben dem LKW-Fahrer sitzt der

Vorarbeiter. Neben ihm sitzt ein
Österreicher, wenn es einen öster-
reichischen Arbeiter in der Truppe
gibt. Es ist kalt auf dem LKW. Die
Füße geben wir auf den warmen
Asfalt, aber am Gesicht ist es kalt.
Um zu sparen, gehen wir nicht mit
ins Gasthaus. In der Früh trinken
sie gleich Tee mit Rum. Oder ein
Bier. Angeheitert kommen sie aus
dem Gasthaus raus und wir fahren
weiter. Hinten sind wir wieder mit
Warmasfalt beladen. Auf welcher
Baustelle wir heute landen, wissen
wir nicht!

Den ersten Tag im Sprachkurs
werde ich nie vergessen. Alle Kurs-
teilnehmer stellen sich vor: Diplo-
maten von der UNO, Studenten.
Die Tische sind weiß. Wohin meine
Hände auch hingleiten, überall
hinterlasse ich schwarze Spuren,
am Tisch, im Heft, als ob ich schon
gestempelt wäre.

An diese Zeiten errinnerst du
dich sicherlich nicht!!

Dein Sohn Memo.

Sohn Vater

März 2004
Internationaler Frauentag. Das po-
litische Datum ist in den Medien,
wenn überhaupt, abgeschoben in
den hinteren Kulturteil. Vor genau
20 Jahren haben Julius und ich uns
lieben gelernt. Damals habe ich
nicht ahnen können, wie unser Al-
tersalltag ausschauen wird. Damals
war es schon fast Frühling, aber
dann ist noch einmal Kälte gekom-
men, da haben wir uns im 9. Be-
zirk im Park wie Teenager herum-
gedrückt und uns in den zugigen
Hauseingängen geküsst. Heute ist
tiefster Winter. Es schneit und
schneit, am Land hatte es am Wo-
chenende minus zehn Grad. Ei-
gentlich sollten die Krokusse blü-
hen. Alles ist tief weiß draußen.
Mutter schläft noch, halb zehn ist
es, sie hat aber schon um halb acht
mit uns gefrühstückt, schwindelig
ist ihr, also wieder ab ins Bett. 

Neulich habe ich geschrieben,
was ich so alles mache mit Mutti –
Körperpflege, Haare waschen, Nä-
gel schneiden, Vorlesen, jeden Tag
frisches Essen kochen, sie braucht
keine Abführmittel mehr, Wäsche
waschen und Nüsse knacken, wie
eben gerade usw. Malen auch, aber
das war ja Julius’ Idee. Und deshalb
will ich mal aufschreiben, was
mein lieber Mann so alles macht
mit seiner Schwiegermutter. Also
erst mal geht oder fährt er fast je-
den Tag mit ihr spazieren, damit
ich etwas Abstand zu ihr habe. Am
Wochenende z. B. war er mit ihr
im Waldviertel Mohnnudeln essen.
Sonst geht er in den Schweizergar-
ten Torte oder ins Bahnhofsrestau-
rant Topfenstrudel essen, oder er
fährt mit ihr in den Wienerwald.
Und das fast jeden Tag! Für mich ist
das eine ganz, ganz große Hilfe. 

Am lustigsten aber sind die ande-

ren Sachen, die er vorschlägt: zum
Beispiel das Saunagehen oder Fahr-
radfahren auf dem Heimtrainer, das
Julius für sie entdeckt hat. Da tram-
pelt sie in die Pedale und haut
(sich) ab. »Egal, wohin, Hauptsa-
che weg«, sagt sie. Gestern hat Ju-
lius Mutter die Haare geschnitten,
ein feiner, kurzer Schnitt, sie sieht
aus wie eine alte Schriftstellerin.

»Ach Else«, klagt sie jetzt wie-
der in ihrem Sessel. Was ist denn,
frage ich. »Dass man so allein ist«,
sagt sie. Bist du doch nicht, meine
ich zu ihr. »Na ja, die Kinder
schwirren davon und Mutter soll
sehen, wo sie bleibt«, erwidert sie,
»dann scheißt man sich in die Ho-
sen.« Aber ich bin doch dein Kind
und bin hier, sage ich. »Ach, du
bist mein Vorwurf«, lacht sie,
»nein, mein Nachwurf«, lacht sie
noch mehr, dann: »Meine Tochter?
Warum sagen Sie mir das erst

jetzt?« Sie hat die komischsten
Wortkombinationen. Und jetzt
wirft sie mir Kusshändchen zu und
sagt »Danke«.

Eben waren wir einkaufen – das
ist auch etwas, das Julius im Som-
mer eingeführt hat: »Nehmen wir
sie doch mit, sie hat sicher seit Jah-
ren kein Kaufhaus von innen gese-
hen«, meinte er. Ich habe ihr heu-
te als Vor-Ostergruß einen kleinen
Igel aus Ton gekauft. Den hält sie
nun wie ein kleines Kind in der
Hand, streichelt ihn und lächelt se-
lig. Und so ist das flüchtige Leben
der Else: Eine Minute später weiß
sie schon nicht mehr, dass ich ihr
den Igel geschenkt habe. »Der ist
von der, die immer da ist«, sagt sie
zu mir. Was ja irgendwie stimmt.

Vielleicht gehe ich heute noch
auf die Frauentags-Demo.

Bärbel Mende-Danneberg
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Der Bundeskongress hat
einige positive Neuerun-
gen gebracht: verstärkte
Einbeziehung der Frauen

in die Gremien, Ausbau der Finanz-
kontrolle, Erprobung von Elemen-
ten der direkten Demokratie. In der
Hauptsache aber war der Kongress
ein Misserfolg, und deshalb wird
sich das Siechtum des ÖGB in den
nächsten Jahren fortsetzen. Der
ÖGB hat schon seit einiger Zeit sei-
ne ideologische Geschäftsgrundlage
verloren, und es gibt keine Anzei-
chen, dass er in absehbarer Zeit
eine neue erfolgreiche ideologische
Ausrichtung findet. In der Vertre-
tung der Interessen der Arbeitneh-
mer (Ausbildung, Beruf, Pension,
Gesundheitswesen) haben die Ge-
werkschaften weder eine klare Stra-
tegie (was sie in welcher Zeit mit
welchen Mitteln erreichen wollen)
noch eine geeignete Taktik (wie sie
zum jeweiligen Zeitpunkt die Ein-
zelschritte setzen). Außerdem ist
die personelle Erneuerung nicht ge-
lungen. Die alten Verwalter, sofern
sie nicht in Pension sind oder vor
Gericht stehen werden, sitzen wie-
der in den führenden Gremien
(trotz der beiden spektakulär fehlge-

schlagenen Kandidaturen bekleiden
die Betroffenen noch immer hohe
Positionen).

In den Jahrzehnten nach dem
Zweiten Weltkrieg war die ideologi-
sche Geschäftsgrundlage des ÖGB
die Sozialpartnerschaft. Der Wieder-
aufbau von Wirtschaft und Staat un-
ter den Schutzgesetzen einer (vom
räuberischen und Menschen ver-
nichtenden Weg der Nationalsozia-
listen) ernüchterten Gesellschaft
hat auch den ArbeitnehmerInnen
einiges gebracht. Das war die Stra-
tegie der Sozialpartnerschaft.

Mit dem Eintritt in die EU und
dem Aufkommen des Neoliberalis-
mus hat sich die Lage grundlegend
verändert. Der Kern der heutigen
Sozialpartnerschaft ist strategisch
eine Umverteilung von unten nach
oben und taktisch das Ruhighalten
der ArbeitnehmerInnen durch klei-
ne Verbesserungen, frei nach dem
Motto: Es könnte ja noch schlechter
kommen. Den ideologischen
Schutzschild der Neoliberalen (auch
in der Sozialpartnerschaft) gibt das

Totschlagargument der »Globalisie-
rung« ab.

Für 35 Stunden in der Woche!?
Für 12 Stunden am Tag!?

In dieser Szenerie schwankt der
ÖGB halt- und hilflos! Die Gewerk-
schaften haben seit ihrer Gründung
einen weiten Weg zurückgelegt:
von einer kämpfenden Organisati-
on der Arbeitnehmer zur »mensch-
lichen Kraft«. Unter diesem Titel
schreibt der alte und neue Präsident
Hundstorfer einen Gastkommentar
im Kleinformat des bekannten Mil-
liardärs (Ausgabe vom 23. 1. 2007).
Darin gibt er auch gleich eine Kost-
probe seiner wirtschaftspolitischen
Flexibilität. Er will unter anderem
»kürzere Arbeitszeiten für mehr Ar-
beitsplätze« (und meint damit wohl
die ÖGB-Forderung nach der 35-
Stunden-Woche bei vollem Lohn-
ausgleich, Anmerkung der Verfas-
ser). In seiner treuherzigen Art hat
er vergessen, dass er im Rahmen ei-
nes Sozialpartnerabkommens be-

reits einer grundsätzlich möglichen
Ausweitung des Arbeitstages auf
zwölf Stunden zugestimmt hat. Und
das bedeutet neben dem gesund-
heitlichen Raubbau auch die Mög-
lichkeit einer geringeren Bezahlung
mit Hilfe einer entsprechenden
Durchrechnung.

Natürlich ist klar, dass unter den
Bedingungen der jetzigen Form der
Globalisierung die Gewerkschaften
nicht einfach einen Streik nach dem
anderen durchführen können. Die
heutige Lage erfordert Aufklärung
über den grundsätzlichen Gang der
Dinge (stark wachsender Reichtum
der Gesellschaft), Möglichkeiten der
Veränderung (wie Umverteilung
durch andere Steuerpolitik, Gesetze
zum Schutz der Menschen und zur
Zähmung des großen Kapitals) und
Wege der Durchsetzung (lang an-
dauernde, gründliche Aktionen in
Einheit mit anderen Organisationen
und gegebenenfalls die Abhaltung
von Volksabstimmungen). Anders
gesagt, die Gewerkschaften müss-
ten aufzeigen und vormachen, wie
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»Steuerinitiative« für gerechtere Verteilung des Reichtums beobachtet ÖGB von innen:

»Siechtum wird fortgesetzt«
Die Gründungsmitglieder der
überfraktionellen »Steuerini-
tiative« im ÖGB sind Funktio-
näre aus unterschiedlichen
Gewerkschaften und Fraktio-
nen des ÖGB. Ihr gemeinsa-
mer Nenner: Sie halten eine
Änderung des Steuersystems
für das zentrale Mittel, um
eine gerechtere Verteilung
des gesamtwirtschaftlichen
Reichtums in unserer Gesell-
schaft zu erwirken. Ihrer
Website www.steuerini.at ent-
nehmen wir den enttäuschten
Kommentar zum vergangenen
ÖGB-Kongress – und setzen
damit das ÖGB-Watching
fort, das Lutz Holzinger im
Augustin Nr. 194 einleitete.
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Die Verhöhnung der Regierung kommt nicht mehr von der Gewerkschaft, sondern von der Straße: Gusenbauer mit 
Mascherl, von unbekannten Sprayern zum »Schüssel 2« erklärt



der wachsende Reichtum der Ge-
sellschaft durch politisch demokra-
tisches Handeln der Mehrheit der
Menschen (auch in der EU) eben
dieser Mehrheit zugute kommen
kann.

Dazu ist der ÖGB seit Jahren
nicht mehr imstande. Ein wesent-
licher Grund liegt in dem Um-
stand, dass Weggefährten des Neo-
liberalismus auch im ÖGB an den
Schalthebeln der Macht sitzen.
Der Bawag-Skandal ist geradezu
ein Musterstück neoliberaler Um-
verteilung. Und er ist keineswegs
nur das Werk von dreien, die vom
Weg der Solidarität (mit entspre-
chenden persönlichen Vorteilen)
abgekommen sind. Jedermann, der
in einer großen Firma arbeitet,
weiß, um einen Konzern zu rui-
nieren (und die Bawag und der
ÖGB ist ein Konzern), bedarf es ei-
nes Netzwerkes an den Schalthe-
beln der Macht. Dieses Netzwerk
muss nicht nur das Schurkenstück
organisieren helfen (zumindest in
dem Sinn, dass es leider nichts be-
merkt), sondern vor allem ein Be-
triebsklima schaffen, das die not-
wendigen und zufälligen Mitwis-
ser so entmutigt, dass sie den Un-
gereimtheiten nicht nachgehen
und die Sache nicht auffliegen las-
sen. Dazu ist ein Klima diffuser
Angst notwendig und das wirkt,
indem die ersten Kritiker »nieder-
gebügelt« und »kaltgestellt« wer-
den und solcherart weitere boh-

rende Nachfragen verhindert wer-
den.

Bei ÖGB-Kongressen ist 
die Hälfte der Delegierten

nicht im Saal
Heute geben alle führenden Ge-
werkschafterInnen (inklusive de-
rer, die seit Jahren in der Führung
sitzen) zu, dass im ÖGB jahrelang
vieles falsch gelaufen ist und sie
sprechen von der Notwendigkeit
eines lang andauerndem Reform-
prozesses. Die Basis hat sie nie ge-
hindert, rechtzeitig die notwendi-
gen Reformen in Gang zu setzen.
Leider haben sie nichts gewusst,
nichts bemerkt! Wenn das stimmt
– was befähigt sie dann heute wie-
der, obenauf zu sitzen? Wie kann
das »Nichtwissen« und »Nicht-
merken« zu einer entscheidenden
Qualität ihres Führungsanspruches
werden? Die Antwort ist einfach:
Während die Basis mit offenem
Mund den ökonomischen Zusam-
menbruch des ÖGB erlebt, haben
sie flink in aller Stille ein neues
Netzwerk aufgebaut. Weil sie in
der Führung sitzen, haben sie ei-
nen erheblichen Machtvorsprung
bei der Neuverteilung der nun
noch knapper gewordenen Mittel.
So funktioniert ein Netzwerk: Wer
dabei ist, gehört zu den Gewin-
nern! Also versucht man selber da-
bei zu sein und andere fern zu 
halten.

Bei ÖGB-Kongressen ist traditio-
nellerweise die Hälfte der Dele-
gierten während der Debatten
nicht im Saal. Wozu auch? Die
Mehrheiten sind organisiert, die
Minderheit der KritikerInnen soll
sich aussprechen – das ergibt ein
schönes Bild der demokratischen
Tradition!

Es ist höchste Zeit, dass die Um-
stände und die Methoden, mittels
derer auf allen Ebenen der Ge-
werkschaft Delegierte ausgewählt
werden, einer genauen Prüfung
unterzogen werden. Ein weiterer
wichtiger Grund für die Lähmung
der potenziellen Kraft des ÖGB ist
die jahrelange Desinformation in
allen Gewerkschaftsmedien und
Gremien. Die Erfolge wurden auf-
geblasen, die Misserfolge klein ge-
redet oder verschwiegen. Grundle-
gende Analysen der Lage und da-
raus folgende notwendige Strate-
giedebatten wurden nach Möglich-
keit verhindert oder behindert.
Das ist auch der Grund, warum
sich so wenige Mitglieder bei der
Aufarbeitung des Bawag-Skandals
zu Wort gemeldet haben. Die
meisten waren empört, aber auch
verwirrt, und die besser Informier-
ten merkten bald, dass der Wind
wieder aus der alten Richtung
weht, und resignierten.

Was soll man nun tun? Auf kei-
nen Fall soll man warten, ob und
bis die Führung von oben einen
Aufschwung der Gewerkschaften

zustande bringt! Die Basis, wir,
müssen es schaffen. Wenn uns zu
wenig geholfen wird, dann müs-
sen wir uns selber helfen. Die Be-
triebsräte können ihre eigenen
Medien aufbauen (Betriebszeitun-
gen, Flugblätter, Internet) sowie
geeignete Medien in Anspruch
nehmen. Sie und andere Mitglie-
der sollen zu den Veranstaltungen
der Gewerkschaften gehen, dort
mitreden, Vorschläge machen und
gleich auch selbst die Umsetzung
in die Hand nehmen. Eine gründ-
liche Analyse der Situation und
eine erfolgreiche Strategie der Ver-
wirklichung von gefassten Be-
schlüssen erfordert qualifizierte In-
formation, Beratung und Partner-
schaft in der Aktion. 

Deshalb sollten wir uns auch an
andere NGOs (Nichtregierungsor-
ganisationen) wenden. Auf allen
Feldern der Gesellschaft gibt es Or-
ganisationen, die für das Wohler-
gehen der Menschen arbeiten und
die wertvolle Fähigkeiten ange-
häuft haben. Von ihnen wird so
manches vorangetrieben, wofür
sich früher Gewerkschaft und Sozi-
aldemokratie verantwortlich ge-
fühlt haben. Ein breites Netzwerk
der Zivilgesellschaft kann eine Ein-
heit und Kraft der Aktion errei-
chen, die das neoliberale Netz-
werk von oben überwinden kann!
Der ÖGB muss reformiert werden.
Am ehesten kann er von unten her
reformiert werden. n
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GEHT’S MICH WAS AN?

»Eine alte Dame schlurft
durch die Straßen und
Parks von Wien. Sie sieht

sich manchmal um, als ob sie etwas
erspähen würde, und geht weiter.
Bei einem großen Gebäude ange-
langt beginnt sie schnell an diesem
zu putzen. Sie schrubbt sehr inten-
siv und genau die Beschmierung
`Ausländer raus´ von der riesigen
Hausfassade des Wiener Rathau-
ses.« – Kleine Taten, Große Wir-
kung – Zeig Zivilcourage! 

Das ist der Inhalt eines der 3
Anti-Rassismus-Spots der Serie »3 x
45 Sekunden Zivilcourage«, die auf
der ZARA:MONIE, dem Benefiz-
clubbing für Zivilcourage und ge-
gen Rassismus, am 10. Februar
2007 ihr Release feierten und vom

Publikum mit Begeisterung aufge-
nommen wurden. 

Die Werbespottrilogie drehte
und produzierte der junge erfolg-
reiche Filmemacher Jochen Graf im
Rahmen seiner Diplomarbeit an
der Fachhochschule Salzburg für
ZARA – Zivilcourage und Anti-Ras-
sismus-Arbeit. 

Vor genau einem Jahr kam Jo-
chen Graf mit der Idee, einen Anti-
Rassismus-Spot zu drehen, zu
ZARA. Gemeinsam wurde 10 Mo-
nate lang intensiv an der Konzep-
tion und Umsetzung gearbeitet.
Die Intention war, einen Anti-Ras-
sismus-Spot zu produzieren, der
die Tatsache, dass es Rassismus
gibt, weder verschleiert, noch un-
nötige Vorurteile reproduziert so-
wie Lösungen und Handlungsalter-

nativen anbietet. Entstanden ist
eine Werbespottrilogie unter dem
Motto: Zeig Zivilcourage. 

»Die Werbespots erzählen zivil-
couragierte Begebenheiten aus
dem Alltag, um authentisch nach-
vollziehbare Emotionen bei den
BetrachterInnen auszulösen und
für die komplexe Thematik Anti-
Rassismus und Zivilcourage zu sen-
sibilisieren – ohne erhobenen Zei-
gefinger!«, so Jochen Graf. 

Und nicht nur das ZARA:MONIE-
Publikum war begeistert: Bereits
vor dem offiziellen Release-Termin
beim Benefizclubbing am 10. Feb-
ruar im Palais Auersperg prämierte
eine unabhängige Fachjury der
Salzburger Werbebranche die Wer-
befilme mit dem ersten Preis des
Filmpreises URSTY in der Katego-

rie »bester Werbespot« mit der Be-
gründung: »Die erste prämierte Ar-
beit gewinnt den Preis vor allem
durch die klare, bestechende und
sehr pointierte Idee, die professio-
nell nach klassischen Mustern ver-
filmt wurde. Diese Idee kann sich
durchaus auch neben international
prämierten Rassismus-Spots sehen
lassen«, so die Fachjury.

Die Spots gibt’s als Download
unter www.zara.or.at

P.S.: ZARA bedankt sich herzlich
bei den zahlreichen BesucherInnen
der ZARA:MONIE, die damit auch
diese Jahr bewiesen haben, dass
sich soziales Engagement und Par-
ty nicht widersprechen. 

Karin Bischof und Caroline Manahl

»3 x 45 Sekunden Zivilcourage«
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Seelenruhig lenkt Josef Ha-
ger seinen geräumigen Vol-
vo am Berliner Funkturm
vorbei. Seine Augen sind

hellwach – noch immer hellwach.
Es ist jetzt knapp vor 6 Uhr. Und
während sich für den Buschauffeur
der Schranken zum Zentralen Omni-
busbahnhof Berlin (kurz ZOB) öff-
net, verabschiedet er sich höflich
von seinen Fahrgästen.

An dieser Stelle, genau an dieser
Stelle, ereignet sich Berührendes.
Die Mehrheit der 26 Fahrgäste
klatscht leise Applaus. Sitting ovati-
ons für den »Herrn Josef«, den Kut-
scher der Nacht, der von Wien-Erd-
berg weg knapp zehn Stunden lang
am Volant durchgehalten hat.

Unfallfrei, wieder einmal. Sogar
der Gröhler aus Sitzreihe 11, den
erst der Genuss einer Flasche tsche-
chischen Raststätten-Wodkas zur Be-
sinnung bringen konnte, klopft dem
Busfahrer beim Aussteigen versöhn-
lich auf die Schulter: »Haste jut je-
macht, Josef.«

Seit zehn Jahren fährt Josef Hager
in einer Tour die Eurolines-Tour
Wien – Berlin – Wien. 1400 schlaf-
lose Nächte hat der 56-jährige
Chauffeur bereits hinter sich. Jedes
Monat kommen weitere zwanzig
Nächte hinzu. Für den Hero der
Landstraße ist immer Nacht. Speziell
im Winter führt er ein Leben ohne
Tageslicht. Denn gleich nach der An-
kunft fährt er in ein stilles, schnör-
kelloses Hotel beim Wannsee. Ver-
dunkelt dort sein Zimmer. Um den
gerade erst anbrechenden Tag zu
verschlafen.

Manchmal träumt er auch von un-
terwegs: Von den längst vertrauten
österreichischen und tschechischen
Zollbeamten in Klein-Haugsdorf, die
ihm auch deshalb vertraut sind, weil
er ihnen immer einen Schoko-Riegel
zusteckt.

Von den Radfahrern bei Znojmo,
die ohne Rücklicht und ohne Rück-
sicht auf ihr eigenes Leben von der
Spätschicht nach Hause fahren und
erst im letzten Moment im Schein-
werferlicht seines Busses zu sehen
sind.

Von der Raststätte »Melikana«,
gleich nach Jihlava/Iglau, wo er ger-
ne einen kleinen Salat mit viel Majo
zu sich nimmt.

Von Prager Streifenpolizisten, die
nur darauf warten, dass er bei Gelb
über eine Ampel braust, und die
auch nur halb so viel Strafe kassie-
ren wollen, wenn man sie diese
Strafe in ihre eigene Tasche kassie-
ren lässt.

Von »Dubiland«, jener obszönen
Ortschaft hinter Teplice, wo halb-
nackte Frauen aus dem Osten
Europas nonstop in den Auslagen
der kleinen Häuser tanzen.

Von Altenberg, jenem 600 Meter
hoch gelegenen Grenzübergang zur
de facto verblichenen Deutschen
Demokratischen Republik, der oft
im Nebel versinkt und der um halb
drei in der Früh noch immer an Ar-
thur Köstlers »Sonnenfinsternis« ge-
mahnt – kein Schokoriegel dieser
Welt kann ihn biegen.

Von flüchtig bekannten sächsi-
schen Ortschaften, die Oberhäslich
oder auch Dippoldiswalde heißen.

Von der Autobahn Dresden – Ber-

lin, deren größte Ereignisse die Ab-
fahrten nach Görlitz, Chemnitz,
Cottbus oder Frankfurt an der Oder
darstellen.

Von der schier unendlich langen
Berliner Stadteinfahrt, die Josef Ha-
ger frühmorgens wie im Schlaf
nimmt, ohne dabei auch nur in die
Nähe des Einschlafens zu geraten.

Oder von netten Fahrgästen (Stu-
denten, Familien- und/oder Freun-
de-Besucher, auch Geschäftsleute),
die bei Blaguss in Wien, bei Gulli-
vers Reisen in Berlin oder auch im
Hotel anrufen, um sich zu erkundi-
gen, wann denn der »Herr Josef«
wieder fährt.

Doch keine Angst. Ihr Lieblings-
chauffeur fährt viel, viel öfter, als sie
sich wohl selbst erträumen würden.
Auszug aus seinem Dienstplan: Don-
nerstagabend Wien ab, Freitagfrüh
Berlin an, Freitagabend Berlin ab,
Samstagfrüh Wien an – Samstag-
abend Wien ab, Sonntagfrüh Berlin
an, Sonntagabend Berlin ab, Mon-
tagfrüh Wien an – Montagabend
Wien ab, Dienstagfrüh Berlin,
Dienstagabend Berlin ab, und end-
lich, endlich (!) Mittwochfrüh Wien
an.

Danach hat er knapp drei Tage
Pause. Seine Frau sieht Herr Hager
selten. Er lebt zwischen Ankunft
und Abfahrt. Sie wohnt in Zwettl.
Und weil auch Zwettl nicht gleich

ums Eck liegt (zumindest von Wien
aus betrachtet), schläft der Euroli-
nes-Lenker auch in Wien im Hotel.
Ebenfalls am Stadtrand, in Favori-
ten.

Hobbys hat der Weitgereiste zwi-
schen Favoriten und Wannsee »ei-
gentlich keine«. Das heißt, er geht
in Zwettl gerne ins Kaffeehaus. Nach
weiteren 50 Kilometern Fahrt fügt
er hinzu: »Ab und zu gehe ich auch
zu den Spielautomaten, um mich
dort ein bisschen zu entspannen.«
Gerne würde er sich am Wochenen-
de das Heimspiel der Zwettler Re-
gionalliga-Ost-Fußballer anschauen.
Gegen den Wiener Sportklub, gegen
die Vienna. Doch da ist er schon
wieder im Hotel. Samstag in Wien,
Sonntag in Berlin.

Die Firma Blaguss zahlt den übli-
chen Kollektivvertrag. Herr Hager
beschwert sich nicht. Nimmt die Ar-
beit, wie sie kommt. Mit 56, sagt er,

der schon als Junger
viel mit dem Bus unter-
wegs war, muss man
einlenken. »Da hat
man auf dem Arbeits-
markt keine echten
Perspektiven mehr.«
Bei der Rückfahrt gönnt
er sich vor Prag, in ei-
nem dieser bauglei-
chen Autobahnrestau-
rants, eine kräftige
Krautsuppe, danach
drückt er – automatisch
– zwei Becher Kaffee
aus dem Automaten.
Koffein und Nikotin
sind seine ständigen
Begleiter, helfen ihm
Nacht für Nacht über
die Distanz.

Denn gleich geht es
wieder weiter. Immer
weiter, weiter. Muss
weiter gehen. n

LOKAL-
MATADOR

Josef Hager ist mit seinem
Bus zwanzig Nächte
pro Monat zwischen Wien
und Berlin unterwegs.

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

NO 148

«Herr Josef« pendelt zwischen Wien und Berlin

»Jut jemacht, Josef«



NR. 196, 14. – 27.  FEBRUAR 07 VORSTADT22

»Als der Server durch-
gebrannt ist, hat’s
kurz mal gestunken«,

beschreibt Julo Formanek den Zeit-
punkt des Zusammenbruchs von
»wienerliga.at«, während sich sein
Körper in nachvollziehbarer Er-
schöpfung in die durchgehangene
Ruhe seines Wohnzimmers fallen
lässt. »Und dann war klar, dass es so
nicht mehr geht.« 

Kurz vor Weihnachten signalisier-
te die Maschine dem Menschen,
dass die jahrelange Überlastung auf
beiden Seiten nicht länger zu ertra-
gen war. Für jene, die mit dem frei-
zeitlichen Aktionsradius des Fürs-
tenhof-Hoteliers vertraut sind, war
diese Zäsur ein Schock – aber sicher-
lich keine Überraschung. 1999 hat-
te Formanek jene Homepage gegrün-
det, die seither wie kein anderes

Medium das öffentliche Bild der
Wiener Stadtliga prägte. Jährlich 500
Spielberichte samt 4000 Fotos sam-
melte und formatierte der beken-
nende FavAC-Fan für die Seite. Er
verschaffte Interessierten nicht nur
einen Überblick über die aktuelle Ta-
bellensituation, sondern mittels aus-
gefeilter Statistiken und akribischer
Archivarbeit eine Genauigkeit und
Informationsdichte, von der viele
blenderische Selbstdarstellungen im
Profimilieu weit entfernt sind. Vier-
zig Stunden investierte er Woche für
Woche in eine Tätigkeit, deren Mo-
tiv einzig seinem leidenschaftlichen
Fantum entsprang. Die zuletzt er-
reichten Zugriffsraten sprechen eine
klare Sprache: Zwischen 2 und 2,8
Millionen Mal wurde die Seite im
Monat aufgerufen.

Dass ein solches Engagement Aus-
maße annehmen würde, die eine eh-
renamtliche Abwicklung als selbst-
ausbeuterischen Wahnsinn erschei-
nen ließe, lässt sich von außen leicht
sagen. Übersehen wird dabei die in-
nere Dynamik der Selbstpotenzie-
rung von Information – und eben-
diese hat nunmehr die technische
Plattform, sprich: den Server ge-
putzt. Ende Dezember sah sich For-
manek gezwungen, die Seite zu
schließen, nicht ohne bei der Gele-
genheit noch einmal die Trägheit
derjenigen zu benennen, denen ei-
gentlich am meisten an der Auf-

rechterhaltung von »wienerliga.at«
gelegen sein müsste: den Vereinen
und Usern.  

Kantine und Forum

»90 Prozent der Leute verstehen un-
ter ›wienerliga.at‹ lediglich das Dis-
kussionsforum. 

Dort finden sie das, was andere
über sie sagen. Darüber können sie
sich nicht genug aufregen, und trotz-
dem ist es oft das Einzige, was sie in-
teressiert.« Formanek ortet darin das
»Kantinen-Phänomen«. Auch dort
wird nicht offen miteinander gere-
det, sondern hintenrum – eine Kom-
munikationskultur, die in der Anony-
mität des Netzes ihre ideale Spiel-
wiese vorfindet. »Im Falle eines
Users namens ›Pink Panther‹ hat das
jedoch unerträgliche Ausmaße ange-
nommen. Der hat regelmäßig gepos-
tet, an und für sich nichts Spektaku-
läres, nur punktuelle Kritik, aber ge-
rade dadurch den Hass einer Reihe
von Leuten auf sich gezogen. Als sie
dann dazu übergingen, seinen Na-
men und seinen Beruf zu outen, ihm
mit Gewalt zu drohen und ihn zu
mobben, musste ich einschreiten.
Ich habe die Leute ausfindig ge-
macht und ihnen klar gemacht, dass
ich sie anzeigen würde, wenn sie
sich beim ›Panther‹ nicht entschul-
digen.« 

Trotz oder gerade aufgrund dieser
Erfahrung beharrt Formanek auf
dem Grundgedanken des Forums.
»Es braucht eine Plattform des Aus-
tauschs innerhalb der Community.
Außerdem zeigt diese durch ihre
Umgangsformen, wie sie wirklich
ist. Und das ist ehrlicher als jede Art
der ›geschönten‹ Selbstdarstellung.« 

Beinahe amüsiert nimmt er nun
zur Kenntnis, dass viele User dach-
ten, er habe die Seite wegen der Un-
erträglichkeit der Forumsbeiträge ge-
schlossen. Die Gründe für seinen
Rückzug liegen – neben der erwähn-
ten Überbelastung – jedoch auch in
einer Verschiebung der Schwer-
punkte in seiner Medienarbeit. Seit
geraumer Zeit gestaltet er samt sei-
nen Mitarbeitern für den Kabelka-
nal »W24« die halbstündigen Maga-
zine »Der Ball im Netz« und »Balla-
ver« (vgl. »Die Fellinis der Wiener-
liga«, Augustin Nr. 187), wo neben
kompetenten Matchberichten auch
aktuelle Themen rund ums Wiener
Amateurleder diskutiert werden.
Auch dieses Format scheint mehr als
positiv angenommen zu werden.
»Ich hab informell von ca. 15.000
Zuschauern gehört. Und mein Bru-
der Niko, der die Sendungen mode-
riert, wird regelmäßig auf der Straße
angesprochen.«

Von der Fernsehkiste aus könnte
nun indirekt auch eine Neugrün-
dung der Website bewerkstelligt

»wienerliga.ade« – ein Absturz mit Happy End?

Ein Loch im Netz
Die Vorzeige-Homepage »wie-
nerliga.at« ist geschlossen. So
wie bisher kann es nicht wei-
tergehen. Ein Neustart
scheint jedoch in Greifweite.

KICK-TIPP
Testspiel WSK-FAC/OFR: Fr., 23.
2., 18.30 Uhr: Unwiderruflich vor-
bei geht die Testspielphase. Und da
gibt’s am Ende traditionsgemäß die
kleineren Happen, die bei genau-
em Hinsehen oft mehr Brisanz ent-
halten, als gemeinhin zugestanden
wird. So kommt etwa noch der Flo-
ridsdorfer AC auf Besuch ins neue
Trainingszentrum des Sportklub,
um sich mit dem großen Kooperati-
onsbruder aus der Ostliga zu mes-
sen. Mit den Leihspielern Savic,
Witschka und Kayhan hatte man in
Transdanubien im Herbst eine helle
Freude – stellten sie doch mit Klas-
seleistungen sicher, dass ein Team,
das man zu Beginn der Meister-

schaft im Keller sah, phasenweise
ganz vorne mitkämpfte. An diesem
Abend dürfte sich abzeichnen, wel-
che Spieler aus dem Sportklubka-
der auf welcher Seite ins Frühjahr
ziehen werden. Emotional könnte
die Rückkehr von Altstar Julius Si-
mon auf Hernalser Erde ausfallen –
war die einstige Trennung zwischen
ihm und dem Verein von seiner Sei-
te aus doch keine ganz freiwillige.
Stoff genug für manch heißen Tanz.

Adresse: WSK-Trainingszentrum,
Erdbrustgasse 4–18, 1160 Wien
Anreise: J bzw. 44 (Endstation)

12. Wiener Obdachlosen-Hallen-
fußballturnier: Sa., 24. 2., ab 8.45

Uhr: Einmal noch in die Halle, bevor
es wieder grün wird. Wer je die At-
mosphäre dieses Turniers geschnup-
pert hat, wird nicht zögern, es als
einen der Höhepunkte im Wiener
Fußballjahr zu bezeichnen. Bis dato
im herben Charme der Brigittenau-
er Hopsagasse ausgetragen, weicht
man heuer zum ersten Mal nach
Strebersdorf aus – hoffentlich nicht
nur, um die Orientierungsfähigkeit
der hartgesottenen Fans zu testen.
Wie in den letzten Jahren sind die
Schwarzweißen vom Augustin die
großen Gejagten. Nach einem Jahr
voller Aufs und Abs scheint die
Truppe rechtzeitig den Ernst der
Lage erkannt zu haben und präpa-

riert sich augenscheinlich aufs
Gründlichste für die neuerliche Ti-
telverteidigung. Unberechenbar
wie immer die Gegnerschaft – und
umso größer die Freude über die
alljährlichen Entdeckungen an
höchster Dribbel- und Bandenstrei-
chelkunst. Zwischendurch gibt’s
Würstel, Kuchen, Kaffee, kolossale
Rauchpausen, Wutausbrüche und
Charmeoffensiven, dass einem
nicht anders als warm ums Herz
werden kann. So kommet doch
alle!

Sporthalle Strebersdorf
Anton-Böck-Gasse 20
1210 Wien
Anreise: S3 bzw. 26

in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at
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werden. Dabei ist man nämlich eine Koopera-
tion mit dem von tipp 3 gesponserten »fan.tv«
eingegangen, ein Format, das der Sportklubfan
René Angelis entwickelt hat. Dadurch wurde es
möglich, die Sendungen von »Ball im Netz« als
Downloads im Internet anzubieten. »Diese Ent-
wicklung hat sich in den letzten zwei, drei Jah-
ren noch einmal gewaltig beschleunigt, v.a. was
die Ausdehnung der Breitbandverbindungen
angeht. Dadurch können die User größere Vi-
deoformate problemlos downloaden.« Auch in
diesem Fall sprechen die Zahlen für sich: Die
gut 100 Beiträge, die im Rahmen des »fan.tv«
etwa im Jänner produziert wurden, kamen auf
insgesamt 210.000 Downloads.  

Netz und Bild

Mit tipp 3 trifft sich die Gruppe um Formanek
sozusagen auf halbem Weg: Dem Wettanbieter
schwebt eine breit ausgebaute, überregionale
Plattform jener zurzeit noch isoliert vor sich
hinwerkelnden kleinen Initiativen vor, die in
ganz Österreich dem Amateurfußball ein Fo-
rum bieten. Erst unlängst ist es gelungen, Pro-
duzenten aus Tirol und aus Oberösterreich an
Bord zu holen. Nun verhandelt Formanek mit
tipp 3 konkret über eine Wiederaufnahme von
»wienerliga.at«. »Zunächst brauchen wir einen
neuen Server und eine komplett neu program-
mierte Software, die als Content Management
System verwendet werden kann – damit nicht

wieder die ganze Arbeit an einer Person hän-
gen bleibt. Das schaffen wir finanziell nicht,
denn allein die Programmierung würde uns
zwischen 20.000 und 25.000 Euro kosten. Da-
für brauchen wir einen Geldgeber. Als Verant-
wortlichen wollen wir Claus Schlamadinger
einsetzen, der auch jetzt schon bei ›Ball im
Netz‹ als Redakteur und Kommentator der
Spielberichte fungiert.« 

Formanek selbst will sich in Zukunft auf Ko-
ordinationsarbeiten im Hintergrund konzen-
trieren – und auf die Entwicklung neuer Forma-
te, etwa einer Fußballshow auf W24, über de-
ren konkrete Form zurzeit verhandelt wird. Bei
aller Erschöpfung nach mehr als sieben verflix-
ten Jahren »wienerliga.at« lässt ihn das Poten-
zial dieses Mediums jedoch nicht los. Gerade in
der Zusammenführung der Elemente Bild, Ton
und Text und der Möglichkeit eines Eingrei-
fens der User via Forum sieht er die Zukunft ei-
ner Medienarbeit, die ein möglichst vielschich-
tiges Bild der Wirklichkeit erzeugt. »Ein Pro-
blem bleibt natürlich die Finanzierbarkeit eines
solchen Produzierens. Man ist dabei auf Spon-
soren oder Mäzene angewiesen und muss Kom-
promisse machen. Eine wirkliche Alternative
könnte das Micropayment darstellen, also ein
geringfügiger Beitrag, der von jener Communi-
ty entrichtet wird, die auch die Seite nützt.«
Trotz aller Abstrusitäten denkt Formanek noch
lange nicht ans Aufhören: »Dafür macht mir die
Sache immer noch viel zu viel Spaß.« 

Helmut Neundlinger

So schnell kann es beim Augustin-Fuß-
ball gehen: Vorletzte Woche liebäu-

gelten wir noch ziemlich sorglos mit der
erneuten Titelverteidigung beim 12.
Wiener Obdachlosen-Hallenfußballtur-
nier der Stadt Wien. Vorige Woche muss-
te Spielmacher Ken Oduaro schweren
Herzens absagen. Diese Woche beraten
wir neue Taktik- und Aufstellungsvarian-
ten.

Ken hätte unserer bunt zusammenge-
würfelten Truppe beim Turnier (gespielt
wird am Samstag, dem 24. Februar, in
der Sporthalle der Schulbrüder in Stre-
bersdorf, ab 8.45 Uhr) den notwendigen
Rückhalt geben sollen. Alle akzeptieren
ihn. Alle mögen ihn. Weil sie ihn immer
anspielen können, weil sich jeder im
Spiel an ihm aufrichten kann. Der 28-jäh-
rige Nigerianer ist seit Anfang an das
Bindeglied zwischen Angriff & Verteidi-
gung, Schwarz & Weiß, Alt & Jung.

Doch um seine sportlichen wie
menschlichen Qualitäten wissen auch
andere sehr gut Bescheid. Ken ist fix ge-
setzt beim SV Gablitz, dort voll akzep-
tiert und integriert. Und das ist gut so.
Sein Verein schießt sich derzeit auf die
Frühjahrsrunde ein – zu unserem Leid-
wesen auch am 24. Februar, da steht ein
weiteres Vorbereitungsspiel auf dem
Programm.

Was uns betrifft: Einen wie Ken kann
man nicht einfach durch einen anderen
Spieler ersetzen. Daher sind nun alle Au-
gustin-Fußballer gefragt. Gemeinsam
(und nur gemeinsam) können sie sein
Fehlen wettmachen. Schon im Vorjahr
haben sie in einigen Spielen bewiesen,
dass sie auch ohne Ken gewinnen kön-
nen. Wir haben ihnen daher gesagt: Seht
seinen Ausfall auch als Chance, Neues
entstehen zu lassen!

18 Augustiner haben im Soccer Dome
gut, einige sogar sehr gut trainiert, so-
dass das Mögliche weiterhin möglich
scheint. Die Spannung steigt. Können
unsere Oldies ihre zuletzt gezeigten Leis-
tungen auch beim Turnier abrufen? Be-
kommen sie von den Jungen die not-
wendige Rückendeckung? Tritt der Au-
gustin erneut als geeintes Team auf? Le-
sen Sie mehr in den nächsten Folgen der
Coaching Zone. n

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

Ohne Ken

Die Spannung steigt, auch bei den
Cupholdern
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Julo Formaneks (im Hintergrund Mitte) exzellente Homepage »wienerliga.at« überlastete den Server 
und ihn selbst. Zurzeit macht er mit seinen Mitarbeitern »nur« die halbstündigen Magazine 

»Der Ball im Netz« und »Ballaver«



Anfang Februar 2007 sa-
ßen Groll und der Do-
zent in einer Nordsee-
Filiale. Die beiden wa-

ren in das Studium von Zeitungen
vertieft. Vor Groll lag ein Holzbrett,
auf dem sich ein geöffnetes Schwei-
zermesser und ein Stück Schinken-
speck von der Fleischerei Wild aus
Gaweinstal im Weinviertel befan-
den. Hin und wieder schnitt er ein
paar Stücke ab und schob dem Do-
zenten ein paar Scheibchen zu, die
dieser mit einem wohlwollenden
Nicken entgegennahm. Groll schätz-
te die Nordseefiliale wegen ihrer
hellen Beleuchtung und der beque-
men Beistelltischchen, die gut mit
dem Rollstuhl unterfahrbar waren.
Vom gastronomischen Angebot der
Nordsee ließ Groll nur das Mineral-
wasser gelten, und das auch nur,
wenn er die Flasche selber öffnen
konnte. Das Essen konnte ihm ge-
stohlen bleiben – abgestandenes
Fett, ranzige Saucen, schlecht gewa-
schene und überteuerte Salate wa-
ren seine Sache nicht. Außerdem
hatte Groll gelesen, dass der Nord-
see-Eigentümer, ein deutscher
Großbäcker, Pläne schmiedete, die
Ankerbrot-Kette zu übernehmen.
Groll betrachtete das als Anschlag
auf seine Nahrungskette. Der Schin-
kenspeck aus dem Weinviertel war
sein Protest gegen die Monopolisie-
rung. 

Aufseufzend legte der Dozent sei-

ne Zeitung beiseite und lehnte sich
zurück. »Wie, geschätzter Groll, be-
urteilen Sie unsere neue Regierung
und ihr erstes Arbeitsmonat? Den-
ken Sie nicht auch, dass der Start
schlecht, die ersten Interviews holp-
rig und das Arbeitsprogramm
nichtssagend war«? Groll nahm ei-
nen Schluck vom Mineralwasser. 

»Es wird Sie nicht überraschen,
verehrter Herr Dozent, dass ich Ihre
Einschätzung nicht teile. So weit ich
es übersehe, arbeitet die neue Re-
gierung nicht schlechter und nicht
besser als ihre Vorgängerregierun-
gen der letzten zwanzig Jahre, was
ja auch kein Wunder ist, sind doch
die wichtigsten Mitglieder dieser
Regierung altgediente Schlachtrös-
ser der Regierungsarbeit. Herr Bar-
tenstein und Herr Molterer sind
meines Wissens schon seit dem
Staatsvertrag des Jahres 1955 Mi-
nister. Diese Herren machen keine
Fehler mehr, sie administrieren ihre
jeweiligen Ministerien perfekt. Die
Exportwirtschaft floriert, burgenlän-
dische Weine und steirische Äpfel
munden von Jahr zu Jahr besser, die
Grenzwächter weisen massenhaft
Habenichtse zurück und die Mehr-
zahl der Kinder schafft den Volks-
schulabschluss. Dass einem die Aus-
richtung der Politik nicht gefallen
muss, ändert nichts an dem Befund.
Im Rahmen des Erwartbaren ereig-
net sich das Erwartbare. Einzig der
Abgang von Ministerin Gehrer

stimmt mich traurig. Es wird Jahr-
zehnte dauern, bis die neue Minis-
terin sich zu einer vergleichbaren
Hybris aufgeschwungen haben
wird.« 

»Es heißt, die Dame sei sehr ta-
lentiert«, meinte der Dozent.

»Lassen wir uns nicht überra-
schen«, erwiderte Groll. »Die Ta-
lentierten haben in der Politik
schon viel Schaden angerichtet.« 

»Die Untalentierten aber auch«,
versetzte der Dozent.

Groll schüttelte den Kopf. »Die
Untalentierten wollen nicht so hoch
hinaus. Daher machen sie kleinere
Fehler. Ich habe hier eine Aussage
des ehemaligen Sozialministers
Haupt, jetzt Behindertenanwalt der
Republik, die meine These unter-
mauert.« Er griff zur Zeitschrift.
»Hier wird beschrieben, wie Mag.
Haupt den bei ihm Vorsprechenden
mit Rat und Wort zur Seite steht.
Auf die Frage, woran es den Peten-
ten denn am meisten mangle, sagt
der Behindertenanwalt: ›Da muss
man die Förderkulisse verdeutli-
chen, die sich in unserer reizüber-
fluteten Gesellschaft nicht nachhal-
tig im Bewusstsein der Betroffenen
festgesetzt hat‹ *) Diese Antwort
qualifiziert den Mann stracks für ein
weiteres Ministeramt. Eventuell
käme auch der Job des Wiener Kar-
dinals in Frage.«

»Oder der eines Hutschenschleu-
derers im Prater!«, entgegnete der
Dozent. 

Er habe doch gesagt, dass die Un-
talentierten nicht hoch hinaus woll-
ten, widersprach Groll. Darauf fuhr
der Dozent schweres Geschütz auf.
Er bezichtigte den talentierten
Kanzler Gusenbauer des flagranten
Bruchs von Wahlversprechen und
einer widerlichen Klüngelei mit
einstigen und heutigen FPÖ-Re-
cken. 

Wiederum sah Groll sich genötigt,
Einspruch zu erheben. Wer an
Wahlversprechen glaube, könne ge-
nauso gut ans Christkind appellie-
ren, den angeblichen Klimawandel
beizubehalten, da die Winter da-
durch erträglicher würden. 

»Kanzler Gusenbauer hat aus der
Geschichte gelernt«, fuhr Groll fort.
»Er hat verstanden, dass in Öster-

reich stets rechte Mehrheiten exis-
tieren, und das zumindest seit
1918. Die einzige Chance der Sozi-
aldemokratie auf Regentschaft be-
steht darin, das konservativ-rechte
Lager zu spalten. Folglich sind die
Sozialdemokraten auf Gedeih und
Verderb der jeweiligen Halbnazi-
und Hooligantruppe ausgeliefert,
wenn sie sich nicht auf die unge-
liebte Große Koalition einlassen
wollen. Dass es diesmal zur Kanzler-
schaft reichte, war ja mehr einem
Betriebsunfall der ÖVP als einer ge-
wonnenen Wahl zu verdanken. Da
wäre der Kanzler dumm, würde er
den FPÖ-Führer nicht mit kleinen
Freundschaftsbeweisen an sich ket-
ten. Kreisky hat seinerzeit Schlim-
meres getan: Er koalierte mit einer
Massenmördertruppe, in seiner ers-
ten Regierung saßen vier ehemalige
SS-ler, und Justizminister Broda
stellte mit einem Schlag alle Kriegs-
verbrecherprozesse ein. Gusenbau-
er hat von Kreisky gelernt, dass man
in der Politik schlecht dran ist,
wenn man keine Wahlmöglichkei-
ten hat. Man wird dann nämlich
über das Normalmaß hinaus er-
pressbar.«

»Wie die Regierungsverhandlun-
gen belegen«, meinte der Dozent
und fügte hinzu, dass ihn dieses wi-
derwärtige und zynische Spiel um
die Macht anwidere. 

»Ich gebe Ihnen Recht, verehrter
Dozent«, sagte Groll. »Manchmal
entscheiden sich die Alternativen
nur im Ausmaß ihrer Entsetzlich-
keit.«

»Ich lese hier, dass aus dem Nord-
see-Verkauf nichts wird«, sagte der
Dozent nach einer Weile. »Es konn-
te keine Einigung über den Kauf-
preis erzielt werden.« 

In diesem Fall denke er darüber
nach, bei seinem nächsten Besuch
eine Fischsemmel zu erwerben, sag-
te Groll erfreut.

Erwin Riess

*) Presse, 6. 2. 2007
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Lassen wir uns nicht überraschen, meinte Groll
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Die Hoffnung der Armen

Lösung Nr. 195:
TAGESTELLER

Der Gewinner:
Walter HASLMAIR,
1160 WIEN

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 21. 02. 07 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Mostgasse 7/3, 1040 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. Eifelturmgeburt zu ihren Ehren 13. bringt die Milch zum
Gerinnen  16. Abrahams Sohn und Jakobs Vater  17. kleiner Arsch  18. die
Sur auf hochdeutsch  20. kurz für eine Saunatur  21. dumme Sache  23. Stein
in der Niere  24. nicht unbedingt wahre, aber wunderbare Geschichte 
26. steht bei der Punkerin am Anfang  27. ein kurzer Leutnant  28. Länge
und Breite, abg.  29. cola ist edel, aber nur anfänglich  30. Ferment aus bit-
teren Mandeln  31. Mann geht zum Affen  34. sine loco  35. diese enge Ho-
senmode war wahrlich verkehrt  37. not it, not he, but...   38. Betti ist ganz
durcheinander  40. Schiff mit Sklavenantrieb  41. kurze Sommertage 
42. nicht endenwollendes Königstier  43. waagrechte Wasserfahrzeugsflä-
che  44. Wien Energie  45. auch Schwammkürbis genannt  48. ein halber
Usus ist  auch ganz Amerika  49. bedeutet römisch katholisch  51. Lichthu-
pe, abg.  52. dieser Waggon braucht kein Trittbrett  54. der Blick über ihn
erweitert den Horizont  56. viele aus Österreich vetriebene ÖsterreicherIn-
nen leben dort  57. weht über gefrorenen Teichen  58. Glanz und Glimmer
60. für Slowenien ist er neu  61. die entscheidende Auseinandersetzung en-
det links  62. Teil  64. jede Reise endet so  65. bekannt in Sache Brennwei-
ten  66. so wird in Wien der AUGUSTIN verkauft

SENKRECHT:  1. steht auf der Blumenwiese  2. aufsteigende Menge 
3. Großkrebs serviert  4. der Tag beginnt und endet nicht  5. Zirkusnummer
6. brauchen wir zum Hüpfen  7. braucht der Erbkaiser dringend  8. drama-
tische Nachspiele  9. halbes Leid ist geteilt  10. Hawaigitarre  11.  zwei Kor-
ankapitel enden oben  12. auf ihn bezieht sich die Globalisierung 13. Fisch-
iges nach dem Liebesspiel  14. Grundkapital portioniert  15. herzlosgegen-
teilig  19. Linzer Land  22. mehrere Großväter  25. der Wille, Opfer auf sich
zu nehmen, ist selten verkehrt - hier aber doch  31. schläft mit Dagmar „seit
ewig ohne Sex“  32. als Reederei betreuen  33. geheimstes Zeichen 36. nicht
anwesend ist sie oft schlecht  39. dichterische Morgenröte  41. die neuen
Fremdengesetze sind eine solche  45. Webkante  46. kommt in jedem Dis-
kurs einmal vor  47. hat Kreativer im Kopf  50. zur Zeit wenig Geld habend
52. auf solchem Brett spaziert der Fakir  53. steckt im Superlos  54. soft,
durcheinander  55. Landeshaftanstalt  59. immer außer Dienst, abg. 
63. folgt auf er und sie
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Augustinverkäufer und Fuß-
ballfan sucht gratis Winterjacke
– von der AUSTRIA WIEN; Gr.
sm. Würde mich sehr freuen
über diese Spende, liebe Grüße,
Wolfgang Kusolits. Tel.: 0664
956 13 81

Wienerin mittleren Alters
sucht Dauerstelle wie z. B. Be-
aufsichtigung von Kleinkind, 2x
wöchentlich einige Stunden.
Habe Erfahrung! Nur Wien.
Tel.: 0676 355 79 64

Augustinverkäufer und Fuß-
ballfan sucht gratis Megaphon.
Tel.: 0664 956 13 81 Kusolits
Wolfgang

Wer schenkt mir ein Baby-Kätz-
chen? Spielzeug und viel Liebe
vorhanden! Traude, Tel.: 0664
143 29 13

Videorekorder AIWA FX7700
(defekt!) bei Selbstabholung
(18.Bezirk) zu verschenken.
Tel.: 0650 274 35 52

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

Suche Frau fürs Leben! Ich bin
ein Russe, 30/178, Student,
Nichtraucher, kein Trinker,
schlank, helle Haare, blaue Au-
gen, möchte eine liebe, nette
Österreicherin von 25-32 Jah-
ren kennen lernen. Wo bist Du?
Du kannst auch Kinder haben,
aber bitte nicht Rauchen. Tel.:
0699 125 053 96

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

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

Patrone Epson Color S020049
und Canon Farbbandkassette 
IR-50 II und Faxpapierrollen zu
verschenken. Tel.: 0650 274 
35 52

Suche Arbeit als (gelernter)
Schlosser oder andere Arbeit.
Kontakt über Augustin-Büro
Tel.: 01-545 51 33

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

Wienerin sucht Dauerstelle zur
Betreuung einer älteren Dame
mit Kochen und Wege erledi-
gen, 2x wöchentlich einige
Stunden. Habe Erfahrung mit äl-
teren Leuten. Nur in Wien. Tel.:
0676 355 79 64

»PC-Doktor« hilft Ihnen so gut
es geht bei Computerpro-
blemen (Hardware, Software,
Netzwerk, Security …).
Iam.that@gmx.at oder Tel.:
0650 731 12 74

Kaufe »Big-Foot« – günstig!
Tel.: 0699 814 499 39

Zimmer gesucht, vorüberge-
hend arbeitslos. Tel.: 0699 110
938 36

26-jähriger, jünger aussehen-
der Wiener sucht wieder das
Glück in der Liebe. Ich bin ehr-
lich, treu, gefühlvoll, Nichtrau-
cher, Nichttrinker und eher
häuslich. Du solltest kinderlos
sein und Dir für eine Partner-
schaft genug Zeit nehmen. 
E-mail: f.schmidt2@chello.at

Biete Wohnmöglichkeit gegen
zwei kräftige, arbeitsame Hände
zur Mithilfe am Bauernhof. 
Näheres unter Tel.: 0664 957
78 92

Tralla, schwarzer griechischer
Mischlingssetterhund (8 J.)
sucht Hundefrau. Tralla ist der
schönste und liebste Hund der
Welt. So toll, dass wir uns Nach-
wuchs wünschen. Leider schafft
er das alleine nicht. Für die
Hundebabys gibt es bereits Ab-
nehmerInnen, auch für deren
Betreuung wird bei Bedarf ge-
sorgt. Interessierte BesitzerIn-
nen von HündInnen bitte mel-
den. Tel.: 0650 717 01 77

Arbeitslose helfen! Bei Über-
siedlungen, Räumungen, Trans-
porten, sowie Wohnungserneue-
rungen! Auch am Wochenende!
Auch Alten- und Gartenpflege
bzw. Garten- und Altenbetreu-
ung. Tel.: 0699 119 297 93

Bildschirm IBM e74 Color Mo-
nitor gegen Selbstabholung im
22. Bezirk. Tel.: 01-280 80 77

Suche für Hobbytheatergruppe
interessierte Hobbyschauspie-
ler! Wichtig ist, der Spaß bei der
Arbeit, das Professionelle
kommt später, bei der Arbeit,
dazu. Bei Interesse rufen Sie bit-
te Tel.: 0676 355 46 35

Suche Wohnung! Warmmiete
bis zu EUR 250,– in Wien. Kon-
takt über Augustin-Büro Tel.:
01-545 51 33

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

Senior-Laienschauspieler
(Herr) ab ca. 50 J. mit etwas
Spieleerfahrung für Komödie ge-
sucht. Keine Gage, dafür Spaß
geboten! Tel.: 0676 919 73 83

»Vegetarier-Tafelrunde« –
Wien – Wer gründet mit? 
E-Mail: Tara777@gmx.net

Verschenke Monitor, voll funk-
tionsfähig, 14-Zoll, VGA, Selbst-
abholung. 
Mail: asi1111@gmx.at

Suche Mann zum Verlieben!
Russische Frau, 37/163, molli-
ge Figur, kurze blonde Haare
und grüne Augen; Ich schenke
Dir meine Liebe und Feinheit,
meine zarte russische Seele. Wo
gibt es für mich noch einen frei-
en und ruhigen Österreicher
von 44-50 Jahre, ab 175cm?
Tel.: 0650 500 44 86

2er Ikea Sofa gegen Selbstabho-
lung zu verschenken, dunkelro-
sa, Polsterüberzug; 1140 Wien.
Bitte unter Tel.: 0650 787 84
56 melden.

Tapeziererin übernimmt Auf-
polsterung und Neubespannung
von Polstermöbel, Bänken,
Stühlen, etc. Anfertigung von
Hussen, Wohntextilien und Sitz-
säcken in jeder Form und Grö-
ße, Anfragen unter Tel.: 01-969
77 67 (bitte auf Band sprechen)
oder taruda2004@yahoo.de
kontaktieren.

Arbeitslose helfen! Bei Über-
siedlungen, Räumungen, Trans-
porten, sowie Wohnungser-
neuerungen! Auch am Wochen-
ende! Auch Alten- und Gar-
tenpflege bzw. Garten- und 
Altenbetreuung. Tel.: 0699 119
297 93

Ruhiger Praxisraum, 6. Bezirk,
12 m2, Naschmarktnähe, in ge-
neralsanierter Praxis zu verge-
ben, geeignet für Körper- oder
Beratungsarbeit. Bitte keine An-
fängerIn. Kontaktaufnahme un-
ter Tel.: 0699 195 405 28

Suche Boxhandschuhe, Boxhel-
me, Boxsäcke, Matten für ge-
plantes libertäres Dojo. Mail:
zikzakzodiak@hotmail.com
oder Tel.: 01-522 08 10

Lebendige Schafwolle – spin-
nen lernen mit der Handspindel
oder dem Spinnrad. Für Kinder
ebenso geeignet wie für Er-
wachsene. Es ist leicht und
macht Freude! Tel.: 0680 303
57 04

Er sucht Sie! St.Pölten/Umge-
bung, die bei und mit mir lebt
und wohnt. wg-lg@gmx.at

Yasminelle – habe Packung für
drei Monate übrig. 50 Euro.
Tel.: 0650 702 91 39

GeigerInnen gesucht. Ama-
teur-Orchester im 6. Bezirk
möchte sich vergrößern. Bitte
nur Hobbymusiker, es gibt kei-
ne Gage! Die Proben sind mon-
tags 19.30-21.30. Tel.: 0699
195 676 58

Gibt es einen Gott? Wo ist
Gott? Wer ist Gott? Oder glau-
ben Sie noch an diese Welt?
Gott zwingt nicht, er macht frei!
Antworten erhalten Sie bei den
Urchristen im universellen Le-
ben. Veranstaltungen Freitag
19.30 Uhr und Samstag 10 Uhr.
Keine Mitgliedschaft, ohne Kos-
ten, keine Institutionen! Brei-
tenfurterstr. 68, 1120 Wien,
Tel.: 0662 64 31 36

Verschenke Bett (220x140x
30) und Schreibtisch (140x74x
76), beide Buche, furniert,
Selbstabholung ab 21. Februar.
Tel.: 0664 640 24 81

Suche 2-Zimmer-Wohnung,
Miete max. EUR 250,–. Herr Al-
fred, Tel.: 0676 771 99 64

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



Als Vorprogramm zum Interna-
tionalen Frauentag am 8.
März wird in Wien Künstle-

rinnen aus dem Bereich Singer/
Songwriting eine genderspezifisch
ausgewiesene konzertante Plattform
geboten. Etwas spät, aber immerhin.
Der elektronische Musikbereich war
diesbezüglich – was in der Vorreite-
rInnenrolle der elektronischen
Kunstsache liegen dürfte – um Licht-
jahre voraus. Bereits 1998 gründete
die Wiener DJ und Musikerin Elect-
ric Indigo eine internationale, inter-
netbasierte Datenbank für weibliche
DJs, Musikproduzentinnen und bil-
dende Künstlerinnen. Diese Daten-
bank/Website »female:pressure« ist
»in erster Linie als Werkzeug ge-
dacht, um die Existenz der Künstle-
rinnen in diesem scheinbar völlig
männerdominierten Gebiet zu ver-
deutlichen und die Kommunikation
zu verbessern« und als »Antwort auf

die gängigen Kommentare, dass es
so wenig Frauen in der Szene gäbe,
entworfen und begründet«. Da die
»LiedermacherInnen« mit ebenso
schlechten strukturellen Bedingun-
gen konfrontiert sind, lädt daher die
»Vienna Songwriting Association«
zu einem Abend des weiblichen
Songwritings. Vier Künstlerinnen,
die in Wien ihren Arbeitsmittel-
punkt haben, aber trotzdem oder
vielleicht gerade deswegen in Eng-
lisch singen, werden im Gasthaus
»Vorstadt« auftreten.

Die 23-jährige Magdalena Piatti
setzt im Gegensatz zu ihren drei Kol-
leginnen nicht auf die Gitarre, son-
dern auf das Klavier als Hauptinstru-
ment. In der Kombination mit ihrem
sphärischen Gesang dürfte sie wie
keine andere das Publikum polari-
sieren: für die einen wunderschöne
Balladen, für die anderen Kitsch. Im
Gegensatz dazu wird sich Laura Ra-
fetseder bodenständig zeigen, ist ihr
Metier doch der Folkrock. Die Regis-
ter der fundiert akademischen Aus-
bildung zieht Katrin Navessi, eine
Jazzgesang-Studentin. Nahezu per-
fekt klingt ihr Zusammenfügen von
Gitarrenspiel und Stimme, was aber
auch nicht jeder und jeden im sy-
nästhetischen Sinne mundet. Die
VerfechterInnen der dezent ver-
schrobenen Klang- und Gesangäs-
thetik können sich daher von Mika

Vember verköstigen lassen, die mit
akustischem Instrument in die Ker-
be schlägt, die von der Elektro-

Klangerzeugerin und Liedermache-
rin Gustav vorgehauen wurde.

reisch
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Bei »schreiben zwischen den
kulturen« handelt es sich um
eine nachhaltige Talentförde-

rung im Literaturbetrieb, die ohne
Show und ohne Quotenfang aus-
kommt. Heuer erfolgt die zehnte
Auflage des von Christa Stippinger
vom Verein Exil initiierten Litera-
turpreises »zur Förderung von Mi-
grantInnen und von Angehörigen
ethnischer Minderheiten in Öster-
reich«. Die Idee dahinter ist nicht
nur die Entdeckung von Talenten,
sondern auch mit der angesproche-
nen Zielgruppe von Schreibenden,
einen »unverstellten Blick auf die

deutsche Sprache« herauszufor-
dern. Es winken nicht nur Preisgel-
der in verschiedenen Kategorien,
sondern auch die Publikation der er-
folgreichen Texte und ausführliche
Interviews mit den Prämierten in
einer Anthologie der Edition Exil.
So haben beispielsweise AutorIn-
nen wie Denis Mikan, Alma Hadzi-
beganovic, Anna Kim, Julya Rabino-
wich, Sama Maani und der mittler-
weile einer breiteren Öffentlichkeit
bekannte Dimitré Dinev in den letz-
ten Jahren Preise des Vereins Exil
erhalten und infolge im Literaturbe-
trieb Fuß fassen können.

Darüber hinaus werden auch
Geldpreise für Texte von Jugendli-
chen bis 20 Jahren und Schulklas-
sen vergeben, die sich im weites-
ten Sinne mit den Themen Integra-
tion, Identität, Fremd- oder Anders-
sein oder Leben zwischen Kulturen
auseinander setzen. 

LyrikerInnen seien heuer beson-
ders aufgefordert einzureichen,
denn letztes Jahr wurde auf Wunsch
der Jury der Lyrikpreis nicht verge-
ben! Wer hält also die guten Gedich-
te verborgen? Oder ist die lyrische
Handwerkskunst ausgestorben?

reisch

Gesucht: Unverstellte Blicke auf die deutsche Sprache

NACHHALTIGER LITERATURWETTBEWERB

ART.IST.INmagazin
Liedermacherinnen (noch) in der »Vorstadt«

DER SONG IN DER WEIBLICHEN FORM

»schreiben zwischen den kulturen« –
Literaturpreis

Die Einreichfrist endet am 30. März
2007 (Einsendeschluss)

Detaillierte Informationen zur 
Ausschreibung unter:

www. zentrumexil.at 
Tel.: 0 699 12 34 44 65
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Klavierspiel und sphärische Stimme: Magdalena Piatti

»Songwriting zum Internationalen
Frauentag«
Do, 1. März 
20 Uhr 
Gasthaus Vorstadt
Herbststraße 37
1160 Wien  
Eintritt: AK € 10,–/VVK € 8,– 
(nur bei Jugendinfo Wien)
www.songwriting.at
www.femalepressure.net

I N F O
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ERNST MOLDEN
»Bubenlieder«
(Monkey/Universal)
www.ernstmolden.at

Manchen
wachsen Haare
am Buckel, ande-
re haben einen
Brustpelz. Es gibt
auch welche mit
Haaren auf den
Zähnen. Bei Ernst Molden wachsen
die Haare auf den Stimmbändern
und die machen seine Stimme so
kratzbürstig und unverkennbar.
Sein Gitarrenspiel ebenso wie seine
Lieddichtung verhalten sich der
Stimme gleich: Also immer gegen
den Strich. Großartig. Früher hat
Ernst Molden seine Geschichten
binden lassen, heute singt er sie
uns vor. Schaurig schöne Geschich-
ten, die bis über Heiligenstadt hi-
naus, bis dorthin »wo die Feuersa-
lamander durch die Binsen schlei-
chen« reichen. Begleitet auf diesen
Streifzügen wird Molden wie schon
auf seiner letzten CD »Haus des
Meeres« (2005) von Stephan Stan-
zel (b) und Heinz Kittner (dr).
Hochprozentiger Blues am Morgen
nach einer durchzechten Nacht:
»Das was jetzt kommt das heißt Le-
ben«.

HP.STONJI
»Syntonum«
(Konkord/Hoanzl)
http://hpstonji.estonji.com

Wieder einmal
hat Hans Platz-
gumer die Gitar-
re an den Nagel
gehängt, um sich
auf einer ande-
ren seiner zahl-
reichen Spielwiesen auszutoben.
Gemeinsam mit Jens Döring aka
E.Stonji, mit dem er auch schon im
Projekt E:gum kollaboriert(e). Nach
einigen durchaus massentaugli-
chen Arbeiten (Convertible) will er
nun wiederum einmal seine Unbe-
rechenbarkeit demonstrieren und
sich in den Zwischenräumen der
Musikindustrie beweisen. Abseits
gängiger Hörgewohnheiten. Platz-
gumer und Döring duellieren sich
also nach ihrem Debüt »Mélaina
Cholé« (2005) aufs Neue mit ihren
Powerbooks. Dabei wandern sie
die Graustufenskala des Elektro-
kosmos auf und ab und lassen uns
melancholisch im schlechtesten Fal-
le trübsinnig werden, um uns im
Anschluss im Katerzustand alleine
zu lassen. Eine weitere Fußnote im
Gesamtkatalog von Hans Platzgu-
mer, nicht mehr und nicht weniger.

(LaMa)

A U F G ’ L E G T

Modernes Musiktheater über ein altes Gewerbe

»GESICHTER« DER PROSTITUTION

»Die unauslöschlichen Ge-
sichter ihrer ehemali-
gen Kunden ließen sich

nicht mehr aus ihrem Gedächtnis
vertreiben«, heißt es im Begleittext
zum Musiktheaterstück »Faces –
Glashaus der Träume«. Die Idee
dazu hatte die seit 2002 in Wien le-
bende Engländerin Mary Scott, die
auch Regie führt und schauspielt,

aufgrund einer Begegnung mit ei-
ner ehemaligen Prostituierten. Wei-
tere Recherchen zu Lebensläufen
von Prostituierten und theoretische
Arbeiten wie beispielsweise jene
der amerikanischen Feministin und
Soziologin Andrea Dworkin bilden
die Basis zu »Faces«. An dieser Stel-
le sei angemerkt, dass Dworkin Be-
kanntheit erlangte, weil ihr fälschli-

cherweise das Zitat »Alle
Männer sind Vergewalti-
ger« zugeschrieben wur-
de.

Zum Inhalt des Stü-
ckes: Jan, ein mysteriöser
Typ, sitzt auf einer Bank
und zeichnet. In der
Nähe steht eine Gruppe
Frauen – offensichtlich
Huren. Maja, eine dieser
Prostituierten, bemerkt,
dass sie ungefragt für Jan
zum Model geworden ist.
Sie geht, um zu erfahren,
warum er sie zeichne,
auf ihn zu. Sie hat das
Gefühl, ihn irgendwie zu
kennen. Jan gelingt es,

dass Maja ihm ihre Geschichte als
verführte Jugendliche und rückfälli-
ge Prostituierte zu erzählen beginnt
…

Verpackt wird diese Geschichte
in einer genreübergreifenden Form,
die am ehesten noch als modernes
Musiktheater schubladisiert werden
könnte, d. h. es handelt sich um
eine Mischung aus Theater (Cho-
reographie: Danny Scott), Improvi-
sation, Live-Musik (Komposition:
David Boyd) und Tanz (Choreogra-
phie: Christina Hirt) rund um das
angeblich älteste Gewerbe der Welt.

reisch

»Faces – Glashaus der Träume«

Von 28. Februar (Premiere) – 
3. März 
jeweils um 19.30 Uhr
Theater des Augenblicks
Edelhofgasse 10
1180 Wien
Eintritt: € 16,–/€ 13,– ermäßigt
Karten unter: (01) 479 68 87 oder
www.theaterdesaugenblicks.net
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Eine nachträgliche Würdigung
des französischen Filmregis-
seurs seitens des Augustin.

Letzten Herbst gewann der ehema-
lige Student von Jean-Paul Sartre
den Preis der Stadt Graz, der im
Rahmen der Medien und Architek-
tur Biennale Graz vergeben wurde.
Sein Film »Chats perchés« (auf
Deutsch: grinsende Kater) hat als
Protagonisten ein Pariser Pendant
zur heimischen F13-Katze – den
gelben Kater. Dieses grinsende
Graffiti-Tier durchstreift im Film in
animierter Form Paris in einem
Zeitraum von zwei Jahren und
zeigt, was die PariserInnen auf die
Straßen bringt, aber auch Wege vol-
ler Hoffnung vorbei an korrupter
Politik, fundamentalistischem Glau-
ben und globalisierter Wirtschaft.

Nun zeigt das Filmmuseum zwar
leider nicht diesen Film aus dem

Jahre 2004, doch wenigstens »Le
Fond de l'air est rouge« mit der im-
posanten Länge von drei Stunden
(franz. OmeU). Dieser cineastische
Filmessay mit Musik von Luciano
Berio entwickelt sich ausgehend
von Eisensteins »Panzerkreuzer Po-
temkin« hin zur Geschichte der
Linken in den Jahren 1966–77. Das
Filmmuseum preist diese Filmmon-
tage als »ein Füllhorn von teils sehr
rarem Archivmaterial auf charakte-
ristisch idiosynkratische Weise: mit
satirischer Kraft, unbedingter Hin-
gabe und seiner speziellen Poesie
in Montage und Kommentar-Apho-
rismen« an. 

Als Vorfilm fungiert Gerd Con-
radts »Farbtest – Die rote Fahne«
(13 min., franz. OmeU), eine Ausei-
nandersetzung mit der 68er-Bewe-
gung in Deutschland. Auch hier ist
die Musik ein tragender Bestand-

teil. So werden nach Anweisungen
des Filmregisseurs vom Band »Paint
it Black« von den Rolling Stones
und »Der Osten ist rot«, eine Hym-
ne der chinesischen Kulturrevoluti-
on, dazugespielt. 

reisch

Chris Marker – politischer Flaneur und Meister der Filmmontage

GELBER KATER, ROTE FAHNE

»Le Fond de l'air est rouge« und
»Farbtest – Rote Fahne«
Di., 20. 2.
19.30 Uhr
Filmmuseum
Augustinerstraße 1 (im Gebäude der
Albertina)
1010 Wien
Eintritt: € 9,50 (mit einer Jahresmit-
gliedschaft in der Höhe von € 12,–
erhält man jede Eintrittskarte bis Jah-
resende um € 5,50!)

www.filmmuseum.at

I N F O

«Faces« – ein Stück über Prostituierte und Freier
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Drei Schlagzeugsets, diver-
se andere Musikinstru-
mente, die Tonanlage
mit 24-Kanal-Mischpult,

Computer, Geschirrspüler, Geräte
der Unterhaltungselektronik usw. –
mit anderen Worten die gesamte
Einrichtung des Live-Musiklokals
Movimento wurde delogiert. Der
Sachverständige gab den Wert des
Delogierungsgutes mit »etwa 300
Euro« (!) an und erklärte beispiels-
weise die Schankanlage der Brau-
union mit einem von dieser ausge-
wiesenen Zeitwert von 1500 Euro
als »unbrauchbar und nicht einlage-
rungswürdig«, also de facto zu Müll.

Vorausgegangen war eine Räu-
mungsklage gegen den Verein »Aus-
tria – sozial Culture«, Betreiber des
Movimento in Simmering, da die-
ser finanzielle Belastungen des frü-
heren Lokalbetreibers unwissent-
lich übernommen hatte: »Wir wa-
ren naiv«, erzählt Walter Klement
vom Movimento. Die MA 13 »hat
Hilfe versprochen und empfohlen,
einem Räumungsvergleich zuzu-
stimmen«, so Walter Klement. Die
geforderte Summe betrug etwas
über 12.000 Euro, die buchstäblich
in letzter Sekunde in bar übergeben
werden sollte, doch der Anwalt der
klagenden Partei lehnte laut Walter
Klement mit der Begründung, das
Geld sei nicht rechtzeitig auf das an-
gegebene Konto überwiesen wor-
den, ab.

Das Schriftstück zur folgenden

Bewilligung der zwangswei-
sen Räumung sei aber nie in
die Hände der Beklagten ge-
langt, auch ihr Anwalt habe
es nicht bekommen. Warum
der gelbe Benachrichti-
gungszettel über die Hinter-
legung des RSa-Briefes nicht
in die Hände der Beklagten
gelangte, lässt sich nicht eru-
ieren.

Das Nachbargrundstück
war nicht ohne

Dumm gelaufen für die Mo-
vimento-Leute oder sie sei-
en selber schuld, könnte
man sich denken. Unter Um-
ständen sind auch gar nicht
so wenige Menschen in Sim-
mering, besonders im Grät-
zel der Grillgasse darüber
froh, dass dem Movimento
die Eingangstür am 31. Jän-
ner 2007 behördlich zugeschweißt
wurde und die Schlösser zu sämtli-
chen Zugangstüren ausgetauscht
wurden. Besorgten BürgerInnen
und PolitikerInnen war das Movi-
mento ein Dorn im Auge. Beispiels-
weise dokumentierte eine Bürgerin
mittels Fotos Erbrochenes (in be-
reits getrocknetem Zustand) auf den
Gehsteigen der Grillgasse und über-
mittelte dieses investigative Mate-
rial BezirkspolitikerInnen. Die FPÖ-
Simmering verteilte im April 2006
Flugblätter, wo geschrieben stand:
»Seit Monaten ziehen am Wochen-
ende randalierende Punkergruppen
nachts laut grölend durch die Grill-
gasse und demolieren alles, was
nicht niet- und nagelfest ist.« Am 6.
Juli musste die FPÖ-Landesgruppe
Wien auf ihrer Homepage feststel-
len, dass es eine Zeitlang in der
Grillgasse ruhig gewesen sei, doch
»sie ziehen wieder durch die Grill-
gasse, die Vandalen, die ganz offen-
sichtlich in Zusammenhang mit der
Punker-Szene stehen, die in einem
einschlägig bekannten Lokal, näm-
lich dem Movimento, […] verkehrt.
Diese Verbrecher hinterlassen Spu-
ren der Verwüstung […].« Die nach
einem Alpenland benannte Tages-

zeitung schreibt in ihrer Ausgabe
vom 11. Oktober 2006 vom »Mode-
sport Autospringen«, das in der
Grillgasse angesagt sei und weiter:
»Die Anrainer sind verzweifelt, der
Bezirk machtlos.« Das darf nicht
verwundern, wenn Autos springen,
doch warum befragte dazu Öster-
reich gerade Walter Klement, einen
Kulturvereinbetreiber? 

Die SPÖ-Simmering lud zu einem
»Anrainergespräch über 'Terror in
der Grillgasse'«. Bei dieser Gelegen-
heit, und zwar am 13. 7. 2006,
stellte das Team vom »Movimento«
die Frage, was denn wohl auf einem
ihrer Nachbargrundstücke gelagert
werde. Das wollte daraufhin auch
Global 2000 wissen. Die Umwelt-
schutzorganisation verlangte mit
27. 7. 2006 von der Staatsanwalt-
schaft Wien eine Sachverhaltsdar-
stellung. Es zeigte sich, dass es sich
um eine illegale Mülldeponie im
Wohngebiet gehandelt hatte. Der
Abschlussbericht der MA 22 über
die Räumung dieses Betriebsgelän-
des, das aufgrund eines Konkurses
des dort ansässigen Entsorgungsun-
ternehmens mit 15. 5. 2006 rechts-
kräftig geschlossen wurde, enthielt
wenig Frohlockendes: 13 Tonnen

hochgiftige Zyanidabfälle, rund eine
Tonne Asbestabfälle und Asbe-
ststaub, 33 Tonnen gefährliche La-
borabfälle und über 70 Tonnen der
weltweit verbotenen PCBs, die im
Falle eines Brandes tödliches Dioxin
freisetzen. Daneben brennbare und
leicht entzündliche Flüssigkeiten in
teilweise verrosteten und undich-
ten Fässern.

Schön, wenn tonnenweise hoch-
giftiger Sondermüll über Monate
hinweg in der Grillgasse seine Ruhe
fand. Wunderbar, wenn ein kleines
alternatives Kulturzentrum aus der
Grillgasse gemobbt wird. Und es
wird weiterhin auf den Gehsteigen
der Grillgasse Kotze vorzufinden
sein.

Reinhold Schachner
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Über die Schließungen eines Musiklokals und einer Mülldeponie

Die Grillgasse, ein Zentrum des 
Absurden Theaters 

Das nicht kommerzielle Kul-
turzentrum »Movimento«
wurde aus finanziellen Grün-
den gerichtlich geschlossen.
Von Anfang an stieß es bei
den AnrainerInnen und der
lokalen Politik auf wenig 
Gegenliebe, verkehrten dort
doch auch Punks und so ge-
nannte Oi!-Skinheads, die
sich explizit gegen die neo-
nazistisch geprägten
Skinheads positionieren.
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Oh, du glückliches Simmering, du bist die Punks nun los

29

Das Movimento setzt seinen
Betrieb im Exil fort.
Kulturprogramm, lesenswertes 
Material zur Mobilmachung gegen
das Movimento und zur Räumung
des Lokals, und umfangreiche 
Pressemeldungen zur illegalen
Mülldeponie unter:
www.ifthekidsareunited.
at/Movimento

I N F O



Der Nationalismus beruft
sich zur Durchsetzung
ethnischer Exklusivität
auf kulturelle Tradition

und Kontinuität. Zwei intellektuelle
Gegengifte gibt es gegen das natio-
nale Gift, ein modernistisch-mate-
rialistisches und ein historisch-eth-
nographisches. Ersteres tut den Ein-
fluss des Ethnischen als anachronis-
tisch oder künstlich ab, Letzteres
vergleicht die nationalen Mythen
mit den kulturellen Wirklichkeiten
der vornationalen Zeit. Nun liegt
nirgendwo in Europa diese vorna-
tionale Zeit kürzer zurück als auf
dem Balkan, existierten nirgendwo
in Europa multiethnischere Gesell-
schaften, und von nirgendwo hallen
die Echos der eigenen bestialischen
Geschichte unerträglicher in west-
europäische Ohren zurück. Ge-
schichte? 

»Im September 1991«, erinnert
sich der Belgrader Regisseur Zoran
Solomun in einem Interview mit der
Berliner Zeitung »Freitag«, »als es
die pogromartigen Nächte in Ros-
tock gab und der Mob Wohnungen
von Vietnamesen in Brand steckte,
habe ich Folgendes erlebt. In einem
Laden fragte mich eine Frau, woher
ich käme, und sagte dann voller Ab-

scheu: Ist es nicht unglaublich, was
dort passiert? Diese Brutalität, diese
Grausamkeit! Ich wollte es relativie-
ren und sagte: Ja, aber haben Sie
nicht auch gesehen, was vor zwei
Tagen in Rostock passiert ist? Da
war sie beleidigt, sie hat geschrieen:
Das ist etwas vollkommen anderes.« 

Mit dem griechischen Unabhän-
gigkeitskrieg (1821–29) wurde das
in deutschen Think-Tanks entwi-
ckelte Gift des ethnischen Nationa-
lismus erstmals im Großversuch ge-
testet, dessen Restbestände kehrten
in den 1990er Jahren wieder auf
den Balkan zurück. Dass die Balka-
nier das Gift auch probierten, das
wir nicht mehr zu brauchen glaub-
ten, weil unsere Pharmakonzerne
längst wirksamere entwickelt hat-
ten, und zwar an sich und ihren
Nachbarn, war uns einmal mehr der
schockierende Beweis ihrer Zivilisa-
tionsunfähigkeit.

Es lohnt sich, die ethnische Ge-
schichte dieses Großraums zu stu-
dieren, und sei es nur, um folgende
befreiende Lehre daraus zu ziehen:
Selbst wenn wir uns alles, was wir
für wahr halten, als 20-mal komple-
xer denken, ist das noch immer eine
Beleidigung der wahren Komplexi-
tät. 

Lieber einen Türken heiraten
als Kopftuch tragen!

Lasst uns also tief in den Sack mit
den Überraschungsgeschenken grei-
fen, welche die Geschichte des Bal-
kans für uns bereithält, und willkür-
lich ein paar Fakten und Anekdoten
herauskramen. Ein solcher Griff ins
Volle würde z. B. zutage fördern,
dass die beliebte Phrase, alle zwei
Generationen fielen die Völker des
Balkans übereinander her, keinen
langen Bart hat, denn das taten sie
erst seit dem 19. Jh., mit Zerfall des
Osmanischen Reichs, dem eine 400-
jährige relativ friedliche Phase (Pax
Osmanica) vorausging, in der man
einander gelegentlich aus ökonomi-
schen und sozialen Gründen massa-
krierte, dabei aber kaum ethnische
Motive vorschob;

dass die periodisch aufflackern-
den Bauernaufstände christliche und
muslimische Bauern vereinte, dass
diese nicht selten die Zentralregie-

rung in Istanbul um Hilfe gegen gie-
rige Lokalfürsten, aber auch Popen
riefen, dass im 16. und 17. Jh. Bau-
ern des Habsburger Reiches en mas-
se ins Osmanische Reich emigrier-
ten, weil die feudale Unterdrückung
dort weniger schlimm war; 

dass gesellschaftliche Vergangen-
heit, wie Immanuel Wallerstein ein-
mal schrieb, keine »in Stein gemei-
ßelte Schrift«, sondern »bestenfalls
eine in Lehm gezeichnete Inschrift«
ist, im konkreten Fall: 

dass alle Balkanvölker, wie wir sie
und wie sie sich selbst zu kennen
glauben, in ihrer Einheit nicht älter
als vier Generationen sind; 

dass der Balkan sich zuvor als
pointillistisches Gemälde von Tau-
senden Lokalkulturen gebärdete, in
der nationale Identifikation so ab-
surd und lächerlich erschien wie die
politische Organisation nach Haar-
farbe; 

dass es zwar so was wie eine pro-
toserbische und protokroatische
Identität gab, diese sich aber eher lo-
kal und dynastisch gerierten, jeden-
falls weit hinter konfessioneller
Groß- und dörflicher Kleinidentität
anstellen mussten und dass erst die
Wandlung von religiöser zu nationa-
ler »Anrufung« auch jene Menschen
zu Kroaten, Serben und Bulgaren
machte, die sich zuvor nie damit
identifiziert hätten, wie etwa herze-
gowinische, ungarische und donau-
schwäbische Katholiken, oder koso-
varische Bauern, die teils bis vor we-
nigen Jahrzehnten noch nicht wuss-
ten, dass sie Serben seien, ebenso
wie sich slawische Bauern in Maze-
donien um 1900 weder als Bulga-
ren noch als Mazedonier bezeichne-
ten, aber als Griechen – und damit
nicht die Nation, sondern die Religi-
on meinten; 

dass ein Großteil der bosnischen
Serben wahrscheinlich slawisierte
Nachkommen südrumänischspra-
chiger Wlachen sind; genauso wie
die Bewohner der Nachbardörfer Is-
lam Grc̆ki und Islam Latinski 10 Ki-
lometer östlich der dalmatischen
Küste bei Zadar, die nach der Zu-
rückdrängung der Osmanen Ende
des 17. Jh.s vom Islam teils zum or-
thodoxen, teils zum katholischen
Glauben konvertierten, und sich
etwa 300 Jahre später an beiden Sei-

ten der kroatisch-serbischen Frontli-
nie wiederfanden – beide Orte wur-
den vernichtet; 

dass die kulturellen Grenzen
über die Konfessionen hinweg
hauptsächlich zwischen Berg-, Tief-
land- und Stadtbewohnern verliefen,
will heißen: dass Bewohner aller
Konfessionen aus der Lika, Krajina
und Hercegowina, aus Montenegro,
Nordalbanien und der Šar Planina
mehr gemeinsam hatten als mit ih-
ren vermeintlichen Volksgenossen
in Tiefland und Stadt; 

dass sogar albanisch-montenegri-
nische Mischclans existierten; 

dass im griechischen Befeiungs-
krieg Albaner (Sullioten) eine zen-
trale Rolle spielten; 

dass die Dalmatierinnen um
1600 ihre eigene Kopftuchdebatte
hatten, wenn sie die Schäfer aus den
Bergen mit dem Lied »Eher würd’
ich einen Türken heiraten, als in
Schwarz herumzulaufen und ein
Kopftuch zu tragen« verspotteten; 

dass die südslawischen Sprachen
ein zäher Teig allmählich ineinan-
der übergehender Dialekte sind,
dem die nationalen Keksformen bis
heute nur wenig anhaben konnten,
dass z. B. nicht weit südlich von Bel-
grad, bei Jagodina, ein Dialekt be-
ginnt, der ebenso vom bulgarischen
und mazedonischen Nationalismus
beansprucht werden könnte, und
dieses Kontinuum nur vom Kosovo
unterbrochen wird, wo den Serben
ein albanischer Akzent nachgesagt
wird; aber nicht nur ihnen, sondern
auch den so genannten Janjevci,
jene Teile der katholischen Minder-
heit im Ort Janjevo bei Pris̆tina, wel-
che Präsident Tudjmans Ruf ins
kroatische »Mutterland« gefolgt wa-
ren, nun entweder gemeinsam mit
serbischen Rückwanderern die Dör-
fer der Krajina besiedeln oder in Du-
brava, einem Stadtteil Zagrebs, Sei-
te an Seite mit jenen kosovo-albani-
schen Migranten leben, mit denen
sie das albanisch gefärbte Serbokroa-
tisch teilen; 

dass es in Mazedonien bei Zu-
sammenkünften zum guten Ton ge-
hörte, jeweils in der Sprache des äl-
testen Anwesenden zu plaudern; 

dass die orientalische Kopfbede-
ckung Fez, heute ein Symbol konser-
vativer muslimisch-bosnischer Iden-
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Der Balkan gibt seine ersten Geheimnisse preis …

Salade macédoine & deutsche Eier 
Unser Verhältnis zu diesem
ominösen Balkan ist immer
noch von Vorurteilen und Un-
wissen geprägt. In dem Maße,
in dem der so genannte Bal-
kanboom sich in den Kultur-
seiten reproduziert, trägt auch
der Augustin (für den World-
Music, wie jüngst kritisiert
wurde, beinahe ausschließlich
aus Balkan- oder Roma-Musik
besteht) zur Festigung von Kli-
schees, zu einer Romantisie-
rung des Südostens bei. Doch
selbst wenn wir uns alles, was
wir für wahr halten, als 20-mal
komplexer denken, ist das
noch immer eine Beleidigung
der wahren kulturellen Kom-
plexität des europäischen 
Südostens.



tität, erst durch »Reform-Sultan«
Mahmud II. 1826 eingeführt wur-
de, somit das Produkt einer »Ver-
westlichung« darstellt, und bei den
bosnischen Muslimen Proteste her-
vorrief, die wie die Christen den
Turban trugen; dass sich das Zen-
trum der internationalen Fez-Pro-
duktion gegen Ende des 19. Jh.s in
Strakonice in Südböhmen befand; 

dass nicht nur die politischen,
sondern auch die religiösen Identi-
täten auf dem Balkan stets fröhlich
unzuverlässig und pragmatisch ge-
handhabt wurden, wie Lady Monta-
gu, die Frau des britischen Gesand-
ten in Istanbul, bereits 1717 am
Beispiel der Arnauten (Albaner)
klarstellte: »Die Menschen, die un-
ter Christen und Muslimen leben
und nicht sehr versiert im Streiten
sind, erklären, sie seien völlig unfä-
hig zu entscheiden, welches die
bessere Religion sei: Um sicher zu
gehen und sich nicht von der wah-
ren Religion abzuwenden, befolgen
sie mit großer Umsicht beide und
gehen am Freitag in die Moschee
und am Sonntag in die Kirche.« 

Dass türkische Matrosen zur
Jungfrau Maria beteten und heute
noch orthodoxe Gastarbeiter in
Wien zum bosnischen Hodscha pil-
gern, um Segen und Heilung zu er-
flehen; dass es 1872 weder der
Hodscha noch der Pope fertig brach-

ten, die Stadt Adrianopolis (Edirne)
von Vampiren zu befreien, was erst
einem anatolischen Wanderzaube-
rer gelingen wollte; 

dass Juden nirgends so gute Le-
bensbedingungen vorfanden wie im
Osmanischen Reich; 

dass sich der orthodoxe bulgari-
sche Metropolit Stefan, angeregt
vom mutigen Einzelkampf des Ab-
geordneten Dimitar Pesev, 1942
den Davidstern an die Brust heftete,
jüdische Mitbürger im Dom von So-
fia versteckte und somit den Zaren
veranlasste, die drohende Deporta-
tion der bulgarischen Juden nach
Polen abzuwenden. 

Dass Mazedonien, dessen verun-
glücktem Präsident Boris Trajkovski
es gelungen war, den Konflikt mit
den Albanern friedlich beizulegen
(gerade als die westlichen Medien
aus den Mazedoniern neue Killer-
slawen konstruieren wollten), dass
dieses Mazedonien nicht nur der
einzige Staat ist, der seinen Unter-
nehmern die Steuern zurückerstat-
tet, die diese nie gezahlt haben, son-
dern auch der einzige, der den
Nachkommen seiner einst hoch ge-
schätzten und vernichteten jüdi-
schen Gemeinden freiwillig anbot,
deren Besitztümer zu refundieren. 

Nun sei der Ranzen der Überra-
schungen wieder zugeschnürt, um

die Leser nicht über Gebühr zu ver-
wirren – so wie jene Menschen-
rechtsspezialisten, die aus aller
westlichen Herren Länder nach Ma-
zedonien strömten, um den Maze-
doniern Multikulturalität einzubläu-
en. Völlig verstört kamen sie zurück
und waren Monate, ja Jahre nicht
fähig, über das Erlebte zu sprechen.
Denn sie fanden, was ehedem
schon französische Diplomaten ver-
wirrt hatte – weshalb sie nach die-
sem Tohuwabohu einen Salat be-
nannten: Macédoine –, nämlich die
vitalen Überreste einer vornationa-
len Multiethnizität, die unter Le-
bensbedingungen funktioniert, un-
ter denen unsereiner sich längst am
nächstbesten Afrikaner vergriffen
und ein für allemal verbeten hätte,
die köstlichen Börek vom türki-
schen Nachbarn zu schnorren. 

Die Westeuropäer wissen 
nicht einmal, wie national 

sie denken

Nun die Frage an die Geschichts-
philosophen: Müssen die Mazedo-
nier, nur weil ihre Multikulturalität
ein Relikt aus vorkapitalistischer
Zeit ist, erst durch die Moderne
durch, also durch nationalistischen
Massenmord, um uns dann das auf-
geklärte Frankfurter oder Wiener
Multi-Kulti-Modell mit Wirtschafts-

konzessionen abkaufen zu dürfen?
Lassen wir den Belgrader Regisseur
Zoran Solomun, der sich als Aktivist
gegen das Milos̆eviç-Regime sicher
keiner proserbischen Sympathien
verdächtig macht, die Schlusspointe
dieses Artikels offenbaren: »Für
Westeuropäer gehört das Nationale
zur Natur wie die Bäume oder die
Luft. Sie wissen es nicht einmal. Es
steckt tief in ihrem Denken. Sie
glauben an nationale Eigenschaften,
als wären das uralte Unterschiede
zwischen den Menschen. Als ich
1990 nach Deutschland kam – aus
einem Jugoslawien, in dem der Na-
tionalismus aufblühte – sah ich hier
im Supermarkt eine Packung mit
zehn ›deutschen Eiern‹ und habe
laut gelacht. Auf dem Balkan wäre
so etwas ein Witz gewesen. Früher
zumindest. So weit gingen dort die
nationalen Identifikationen nicht.« 

Alors, citoyens, holt mazedoni-
sche »interethnicity mediators« in
den Westen, am besten alle, da je-
der Mazedonier ein solcher ist!

Richard Schuberth

Der Artikel (hier leicht gekürzt) er-
schien in der jüngsten Ausgabe der
»Stimme von und für Minderhei-
ten«, die sich dem Schwerpunktthe-
ma »Balkan« widmete. Der Augustin
druckt ihn mit freundlicher Geneh-
migung ab.
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Das jüdische Komi-
tee zur Unterstüt-
zung armer Kinder
in Bitola, Mazedo-
nien, Mitte der
30er Jahre. Die jü-
dischen Gemein-
den Mazedoniens
wurden wenige
Jahre später sämt-
lich von den Nazis
vernichtet
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Es muss nicht immer Balkan
sein, zumal dem Augustin
ja musikalisch eine gewisse
Balkanlastigkeit (siehe auch

Seite 30) vorgeworfen wird. Das Ak-
kordeonfestival verteilt geogra-
phisch und genremäßig seine Gunst
gerecht. Trotzdem beendet das Mar-
tin Lubenov Orchestra im Metropol
das 8. Wiener Akkordeonfestival,
trotzdem spielen auch die Adrian
Gaspar Combo, Fatima Spar & die
Freedom Fries, nähern sich Kamen-
ko aus Frankreich und Parne Gadje
aus Holland dem Balkan von Wes-
ten. Bis vor wenigen Jahren war es
ja andersrum, und der Balkan eher
unterrepräsentiert, stellt man in

Rechnung, dass die unterschied-
lichsten Musikformen der Türkei
und SO-Europas neben dem Wie-
nerlied die Musikkultur Wiens be-
stimmen, und zwar in allen Genres
und Modernitätsstufen.

Ein Beispiel dafür sind die gypsy-
gefärbten Rockchansons der Ljubin-
ka Jokić, die diese beim Eröffnungs-
fest im Jugendstiltheater auf der
Baumgartner Höhe als Gast von
Otto Lechner mit gewohnter Inten-
sität darbringen wird. Der dritte
Wiener Star-Akkordeonist, der bei
keinem Festival fehlt, ist Krzysztof
Dobrek, welcher eigentlich aus Kra-
kau stammt und – um einem häufi-
gen Irrtum entgegenzuwirken – mit
Balkanmusik ziemlich wenig zu tun
hat, dafür mit fast allen anderen
Musiken. Heuer stellt er übrigens
ein neues Repertoire vor, für alle,
die schon – Vorsicht: Insider-
schmäh! – sattsam wissen, wie es
sich anhört, wenn Astor Piazzolla
auf einem Kamel durch die Wüste
reitet …

Kein Fleck dieser Welt blieb vom
Akkordeon verschont, selbst Korsi-
ka nicht, wo es eines von vielen In-
strumenten eines 9-köpfigen En-
sembles ist, dessen größte Stärke
aber im polyphonen Männergesang
liegt: Zamballarana. Und eine ande-
re Insel stellt sich gleich mit einem
Zweckbündnis von fünf ihrer wich-
tigsten Musiker vor, darunter der

Meister auf der Zither Valiha, Justin
Vali, und der mehrmalige Festival-
gast Régis Gizavo am Akkordeon.
Die Madagascar Allstars werden uns
von der Existenz und Schönheit
solch exotischer Instrumente wie
der Harfengitarre Karbosy und der
Zither Marovany unterrichten. 

Worauf lässt sich bei solch großer
Auswahl noch verweisen? Zum Bei-
spiel auf die Präsenz jüdischer Mu-
sik, die heuer deutlich vom Klez-
mer-Schema abweicht, entweder
durch einen experimentelleren An-
spruch, der sie näher an John Zorns
Konzept einer »Radical Jewish Cul-
ture« bringt wie etwa Zakarya aus
Strasbourg oder näher an vorderori-
entalische Formen, die die zeitge-
nössische israelische Musik ebenso
speist wie osteuropäische. Die in
London lebenden Israelis Daphna
Sadeh und Koby Israelite sind er-
staunliche Beispiele dafür. Sie wer-
den auf Einladung von Nim-Sofyan-
Frontman Alp Bora, der mit ihnen
beim Cambridge Folk Festival gegigt
hat, mit diesem in der Kirche am
Gaußplatz auftreten. 

Mit Sväng aus Finnland wird das
Akkordeonfestival durch ein reines
Mundharmonika-Ensemble aufge-
stockt, was gar nicht so abwegig ist,
funktioniert doch dieses Instrument
nach denselben Prinzipien wie die
»Quetschen«: durch das Prinzip von
durch Luftströme in Schwingung
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Ein weiterer Akkordeonfrühling naht. 

Von Meidling bis Madagaskar …
Das Wiener Akkordeonfesti-
val feiert seinen 8. Geburts-
tag, mit über 30 Konzerten
an 30 Tagen mit MusikerIn-
nen aus 27 Ländern. Es geht
aber nicht nur in die Länge,
es geht in die Breite, in die
Tiefe, in die Höhe … Festival-
Vater Friedl Preisl schafft mü-
helos und gemütlich wie im-
mer den Spagat zwischen
Bombastik und intimer Kon-
zertatmosphäre. Ein selekti-
ver Überblick.
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»Akkordeon-Balg mit Zukunft«: Paul Schuberth

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung  der anderen Art

DAS NACKTE LEBEN



versetzten Metallzungen.
Auch das reichhaltige Rahmen-

programm soll nicht unerwähnt
bleiben. Da wäre einmal der Film-
brunch im Filmcasino – zumeist
Klassiker der Stummfilmzeit live be-
spielt von namhaften Akkordeonis-
ten, dann der Literatursalon am sel-
ben Ort und ein ausgedehntes ak-
kordeonlastiges Revue- und Thea-
terprogramm für Kinder (aller Al-
tersstufen) im Dschungel Wien.

So international sich das Pro-
gramm auch gibt, bleibt doch bei 30
Konzerten immer noch Platz für die

angemessene Repräsentanz einer fa-
cettenreichen österreichischen Sze-
ne: Barbara Faast, Sascha Shevchen-
ko, Roland Neuwirth & Marko Živa-
dinović, Attwenger, Klaus Paier &
Gerald Preinfalk, Die Sidesteps, Tini
Trampler & Die dreckige Combo,
die Chili Cheeps (feat. Johanna
Neundlinger), Walther Soyka, das
Heinz Ditsch Quartett sowie Elect-
ric Sterzinger.

Und mit dem erst 12-jährigen
Paul Schuberth, der so etwa jede
Woche einen anderen Akkordeon-
oder Kompositionspreis abräumt,

hat das Festival seinen bislang jüngs-
ten Künstler zu Gast. Dieser »Ak-
kordeon-Balg mit Zukunft« (Text-
heft) ist übrigens der Neffe von Au-
gustin-Mitarbeiter Richard Schu-
berth, dener an einem anderen Tag
bei dessen Lesung von Gedichten
seines Großvaters Wolf Schuberth
begleiten wird. 

Es soll Menschen in Wien geben,
die das ganze restliche Jahr keine
Akkordeonmusik hören, nur damit
im Februar und März dann der Hun-
ger für 30 Konzerte reicht. Guten
Appetit und nicht würgen und

schlingen bitte – dann reicht’s für
mehr!

Fred Meisel

www.ab-ort-musik.at ist ein Label
für unterschiedlichste Erschei-
nungsformen von Livemusik, die ei-
nen gemeinsamen Nenner haben:
der Nachteil des Fehlens von nen-
nenswerter Zirkulation des Geldes,
aufgehoben durch den Vorteil des
Einsseins mit dem interessiertesten
Publikum der Welt in einem quasi
halböffentlichen Freiraum für Im-
provisiertes, ergibt den Wert null.
Nämlich null Starmania, null Per-
fektionskrampf, null Backstage, null
Bühne-Publikum-Distanz. ab-ort-
musik ist nun zwei Jahre alt gewor-
den und »stottert« ihren Geburts-
tag in zwei Phasen ab.

Akt eins: Im Derwisch passiert
am Aschermittwoch ein ab-ortiges
Crossover, Das Gürtel-Lokal macht
sich mitten in der Rotlichtmeile wie
ein Akkordeon inmitten einer Ka-
meradschaftsbundkapelle aus. Live
u. a. Ljubinka Jokić, Ein Dreizehntel
Gegenstimmen, Stephan Stanzel &

Lukas Lauermann (von A Life, A
Song, A Cigaret), Bob Hewis singt
Billy Bragg, DJ Jesolo. Zeitlich und
räumlich bietet der Derwisch-Kel-
ler Chancen für musikalische Ab-
weichungen zu den geplanten Ab-
läufen. Also Instrumente nicht zu-
hause lassen!

Akt zwei: Zwei Tage nach ihrem
Konzert im Ost Klub lädt die maze-
donische Spitzenband Cherkezi am
ersten Sonntag des März die ab-ort-

musik-FreundInnen zu einer offe-
nen Session – einmal mehr ins Ost.
Toni Kitanovski, »der verlorene
Sohn«, kehrte nach Jahren als Be-
standteil der US-Jazzszene nach Ma-
zedonien zurück und beschloss, die
beste Gypsy-Brass-Band des Landes
unter seine Fittiche zu nehmen –
Cherkezi aus dem Zigeunerviertel
Topaana in Skopje. Herausgekom-
men ist eine erstaunliche Beset-
zung, die das Beste des mazedoni-

schen Jazz mit dem Besten der
Cherkezi-Tradition, vertreten durch
drei Generationen der Familie Ras-
hid, kurzschließt. Da sich in Wien
eine beachtliche Zahl exzellenter
mazedonischer Musiker zwischen
Jazz und Folk befindet, und natür-
lich aus anderen Ländern des Bal-
kanraumes, Mitteleuropas und der
Türkei … könnte es zu einem wah-
ren Titanentreffen kommen. 

R. S.
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ab-ort-musik mit sehr »rundem« Geburtstag: zwei Jahre!

Vom »Derwisch« ins »Ost«

33

8. Internationales 
Akkordeonfestival
24. 2.–25. 3. 2007
Infos unter:
www.akkordeonfestival.at
und
Tel.: 0 676 512 91 04
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Mittwoch, 21. Februar 
ab-ort-musik – Geburtstagsfest Nr. 1
Café Derwisch
Ecke Lerchenfelder
Gürtel/Hasnerstraße
1160 Wien
Ab 20 Uhr
Spenden

Sonntag, 4. März
ab-ort-musik – Geburtstagsfest Nr. 2
OST
Schwindgasse 1
1040 Wien
Beginn: 21.00 Uhr
Eintritt: Spenden
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TRICKY D ICKY’S  SKIZZENBLÄTTER



D
u hast vor kurzem einen
Spielfilm gegen Frauen-
handel produziert. Wie
kam es dazu?

Über die Familie und Freunde mei-
nes Exmannes hatte ich viel Kon-
takt zu nigerianischen Mädchen und
fand heraus, dass viele dieser jun-
gen Frauen, die zu uns zu Besuch
kamen, auf der Straße als Prostitu-
ierte arbeiten. Immer wieder gab es
ein Drama und sie weinten, dass sie
es nicht machen wollen. Die Mäd-
chen erzählten mir, was sie alles ma-
chen müssen. Ihre gelebte Normali-
tät bedeutet Menschenhandel. Als
mein Exmann sich mit Hilfe eines
Mädchens bei Gericht hat scheiden
lassen, ohne dass ich davon wusste,
entschied ich mich, etwas dagegen
zu machen. Ich hatte immer das Bild
dieser trauernden jungen Frauen im
Kopf. Weil niemand auf die hört,
weil sie nicht darüber reden kön-
nen, was mit ihnen passiert ist, und
nicht Deutsch sprechen, wollte ich
versuchen, denen eine Stimme zu
geben. Aber ich konnte nicht alles
herauskriegen, denn, als die merk-
ten, dass ich mit so etwas nicht ein-
verstanden bin, haben die mir viel
verheimlicht. Ich machte Probleme,
ich rief seine Familie in Afrika an.
Ich redete mit vielen Nigerianerin-
nen darüber, aber ich stand einfach
völlig alleine da. Das ging bis zu dem
Punkt, an dem ich gedacht habe,
wenn das für so viele in Ordnung ist

und nur für mich etwas Schlechtes –
vielleicht stimmt etwas nicht mit
mir.

War es nicht gefährlich, gegen die
Geschäfte mit dem Frauenhandel
anzukämpfen?

Wenn man diese Damen sieht, wie
sie leben und wie sie mit Hilfe von
Voodoo eingeschüchtert werden,
denkt man nur: O Gott, wie kann
ich denen helfen? Was kann ich
dazu beitragen, dass dieses ganze
Geschäft nicht mehr funktioniert.
Solange ich in Österreich lebe, ist
es nicht so gefährlich, denn hier
fürchten sich die Leute vor den eu-
ropäischen Strukturen. In Nigeria
kannst du als Zuhälter Polizisten be-
zahlen, um das Geld von den Op-
fern zu holen. Hier funktioniert das
nicht. Bei der Präsentation meines
Films vor Schülerinnen in Nigeria
stand plötzlich mein Exmann an der
Rezeption des Hotels, wo wir wohn-
ten. Ich hatte Angst, denn ich war

verantwortlich für ein ganzes Fern-
sehteam von »Am Schauplatz« mit
drei ORF-Leuten, meinem jetzigen
Mann und meinem Baby. Mein Ex-
mann ist nie bestraft worden, er lebt
in Österreich und fährt viel nach Be-
nin. Die Anzeige wegen Betrug wur-
de nicht verfolgt.

Viele osteuropäische Frauen ma-
chen vor Gericht Anzeige gegen
Organisationen. Aber etwas ge-
gen einen geliebten Ehemann zu
machen, ist das nicht vielleicht
noch schwieriger?

Voodoo und die Drohungen gegen
die Familien wirken sich anders aus
als Gewalt und direkte Bedrohun-
gen mit Waffen. Ich glaube, unsere
Landsleute haben mehr Angst vor
Voodoo als vor einer Pistole. Ob-
wohl das nicht das einzige Druck-
mittel ist. Der Vertrag, den die Mäd-
chen machen müssen, läuft und
funktioniert über psychischen
Druck. Die Mädchen sagen: Bitte,

ich will nicht sterben, ich will nicht
verrückt werden … Ich bin nicht di-
rekt betroffen gewesen, aber indi-
rekt schon. Er glaubte, dass ich,
wenn ich nach Österreich komme,
die Madame von vielen Mädchen
sein und sie auf den Strich schicken
und das Geld für die Familie holen
werde. Das konnte ich nicht ma-
chen. Ich liebte ihn am Anfang,
aber, nach so vielen Ereignissen, tat
mir diese Liebe weh und sie ver-
schwand. Ich sollte nicht arbeiten,
ich sollte nicht Deutsch lernen, son-
dern zu Hause bleiben und ein Kind
bekommen. Als er herausfand, dass
es mit mir ein bisschen schwierig
wird, denn vielleicht bin ich auch zu
stolz, verschwand er. Plötzlich. Ich
kam nach Hause, und er war nicht
mehr da. Ich hatte nicht einmal ei-
nen Euro zum Essen.

Setzt dein Film bzw. Kunst nicht
schon sehr viel Verarbeitung vo-
raus? 

Kunst spricht, meint Joanna,
die über Zwangsprostitution
aufklären möchte. Sie drehte
einen Film gegen Frauenhan-
del und zeigte ihn in Nigeria.
Ein Spielfilm und ein Buch
sind in Planung.
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Es ist keine Lösung, wenn dein Kind in Europa seinen Körper verkaufen muss …

Europa ist nicht rosig
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Die Dokumentaristin aus Nigeria: »Man sieht nur, jemand geht nach Europa,
kommt zurück und ist reich. Was dazwischen passiert, zeigt keiner«

www.ngo-exit.com
Verein EXIT – Aufklärung und Inte-
gration von AfrikanerInnen
RLB NOE-Wien 4149118, BLZ: 32000
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Schon in Nigeria arbeitete ich als
Schauspielerin und als Regisseurin.
Ich habe diese Sucht, die Leute auf-
zuklären. Kunst spricht, man kann
Botschaften übermitteln. Mein Ziel
ist es, einen richtigen Spielfilm zu
machen. Mein Bundesland, Edo
State, ist sehr vom Frauenhandel be-
troffen. Wir wollen die Realität in
Europa zeigen. Es ist nicht alles so
rosig hier, es liegt kein Gold auf der
Straße. Du kriegst nicht sofort eine
Arbeit. Rassismus und Diskriminie-
rung spielen eine Rolle. Menschen-
handel, Prostitution, Drogenverkauf
– in Nigeria redet niemand darüber.
Davon weiß man in Afrika nichts.
Man sieht nur, jemand geht nach
Europa, kommt zurück und ist reich.
Die Filmindustrie präsentierte das

immer so. Was dazwischen passiert,
zeigt keiner. Ich will die Realität zei-

gen. Dass die Leute nicht alles glau-
ben, was ihnen erzählt wird, dass

sie immunisiert werden gegen die
Versprechungen der Frauenhändle-
rInnen, den Lügen der SchlepperIn-
nen. Wir sagen nicht: Komm nicht
nach Europa, das ist nicht das Ziel.
Sogar im reichen Nigeria gibt es viel
Armut. Aber dein Kind nach Europa
zu schicken, damit es hier seinen
Körper verkauft, damit du leben
kannst, ist kein Ausweg und keine
Lösung.

Ein Interview von 
Kerstin Kellermann

Der Nachnahme wird auf Wunsch
der Künstlerin nicht genannt –
eine Vorsichtsmaßnahme aufgrund
von Drohanrufen nach der »Am
Schauplatz«-Sendung.
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Nix Führer, nix Bergwänd, nix Mannesmut

Kann man sich Hymnen aussuchen?

So legt die an der Wiener
Universität lehrende Volks-
musikforscherin und Ethno-
musikologin Ursula Heme-

tek den Zweck der Liedform Hymne
dar. Unter ihrer Leitung entstand im
Jubiläumsjahr 2005 ein Projekt der
Initiative Minderheiten, bei wel-
chem die »anderen« Hymnen, Min-
derheitenstimmen aus Österreich,
im Mittelpunkt standen.

»Die Nationalhymnen«, sagt He-
metek, »sind ein Produkt des 19.
Jahrhunderts, sind Symbole des eu-
ropäischen Nationalstaates mit sei-
ner Vorstellung von ethnischer Ho-
mogenität verbunden mit einem be-
stimmten Territorium.«

Durch die Nationalhymne sollen
sich die Menschen unter ihrem je-
weiligen Herrschaftsmodell und des-
sen Einheitskonstrukt symbolisch
vereint fühlen und Identität finden.
Symbole der Einheit sind aber
gleichzeitig Symbole der Abgren-
zung und zu oft auch der Ausgren-
zung. Man findet in ihnen weder
ethnische oder religiöse noch sozia-
le Vielfalt berücksichtigt. Es spricht
aus und mit ihnen die dominante
Kultur und die jeweilige Staatsspra-
che. Die Österreichische Bundes-
hymne kennt sogar nur ein Ge-
schlecht. Nationalhymnen sind Sym-
bole der Macht.

Diesen Regelkreis sinnvoll und
emanzipatorisch zu durchbrechen,
war Ziel des Projekts Minderheiten-
stimmen aus Österreich. Minderhei-
ten schaffen sich ihre Identitätslie-
der selbst, schaffen sich gewisser-
maßen Hymnen von unten, und dies
in einer stärkeren emotionalen
Durchdrungenheit, als es die offiziel-
len Hymnen verspüren lassen. Die
Melodien dazu stammen nicht sel-
ten aus der Volks- oder der Popular-
musik. Ihre Texte sind in den jewei-
ligen Muttersprachen verfasst. Un-
terschiedliche Volksgruppen, Mi-
grantInnen, Lesben und Schwule,
Behinderte wurden aufgefordert,
ihre Identitätslieder zu finden und

am Nationalfeiertag im Jubiläums-
jahr 2005 zu präsentieren. Nun ist
das Buch zum Projekt und seinen
Produkten erschienen: »Die andere
Hymne«. Beigelegt ist eine CD.
Buch mit Fotos und Texten und die
CD bilden eine Einheit.

Möglich, dass den universell den-
kenden Augustin-LeserInnen das
Thema nicht wichtig erscheint.
Doch halt – nicht von sich selbst auf
andere schließen, auf äußerst zahl-
reiche andere! Gerlinde Haid, Leite-
rin des Institus für Volksmusikfor-
schung, weiß aus dem Jahre 2004
von folgenden Reibereien zu berich-
ten: Die Melodie des Andreas-Hofer-
Liedes lag schon Jahrzehnte vor der
Akkreditierung zur Tiroler Landes-
hymne (»Im heilg’en Land Tirol, im
heil`gen Land Tirol«) der Hymne der
Tiroler Arbeiter-Jugend zu Grunde.
Das Lied hieß »Dem Morgenrot ent-
gegen« und wurde 2004 bei der Ent-
hüllung einer Gedenktafel für die
Opfer des Faschismus gesungen und
gespielt. Tiroler Schützen jedoch be-
schwerten sich daraufhin über die
Verunglimpfung der Landeshymne,
was zu einer »emotionellen Debat-
te« im Landtag und sogar zu einer
Demonstration führte. Bei Letzterer
trugen Angehörige der Tiroler Ar-
beiter-Jugend das Lied öffentlich am
Innsbrucker Landhausplatz vor. Der

Vorsatz, einen Musterprozess zu ini-
tiieren, schlug fehl, da die Polizei
wegschaute.

Bluatschink und die Ehre Tirols

Im selben Jahr verwendete auch die
Gruppe »Bluatschink« die Melodie
des Hofer-Liedes bei einer Veranstal-
tung des Transitforums Tirol, indem
sie eine Parodie sang – und sich da-
mit strafbar machte. So hieß es darin
z. B.: »Zu Mantua in Banden, da
singt a jeder mit, doch wer schützt
heind des Landl vurm nuia Feind
Transit!« Die Gruppe pochte darauf,
dass diese Melodie den Tirolern ge-
höre und es erlaubt sein müsse, da-
mit Themen zu transportieren, die
mit Tirol zu tun haben. Es gab Fol-
gen: In einer Gesetzesnovelle vom
17. November 2004 wurde die Un-
ter-Schutz-Stellung der Tiroler Lan-
deshymne zwar ausdrücklich auf-
recht erhalten, eine Korrektur wur-
de trotzdem vorgenommen: War es
bisher bei Strafe von 1000 Schilling
oder bei Haftstrafe verboten, die
Landeshymne mit einem anderen
Text zu singen, so wird nun keine
Haft mehr angedroht, dafür aber
eine Strafe von 2000 Euro (Ja, Sie le-
sen richtig!).

Gerlinde Haid schreibt: »Im Be-

»Hymnen sind ein weltweit
wichtiges Symbol nationaler
Identität. Sie werden geschaf-
fen, um die Zusammengehö-
rigkeit einer Gruppe, einer
Nation oder die Einzigartig-
keit einer Region in Abgren-
zung zu anderen zu zelebrie-
ren. In Österreich existieren
die offizielle Bundeshymne
und die Landeshymnen.«
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wusstsein vieler Menschen sind
Hymnen einfach, wie sie sind, und
gehören zu den undiskutierbaren
Voraussetzungen, die man sich
ebenso wenig aussuchen kann wie
seinen Geburtsort oder seine Eltern.
Sie sind so etwas wie die Verbin-
dung zum politischen Über-Ich und
dem rationalen Denken nur bedingt
zugänglich.«

Kleine Teile der Bevölkerung, die
oben genannten Minderheiten
eben, zeigten also, dass sie geistig
und ästhetisch nicht so vermasst
sind. Die Roma beispielsweise be-
singen keine Heimat oder gemeinsa-
me Vergangenheit, sondern ihre
weltweit gemeinsame Erfahrung der
Heimatlosigkeit. Mit der Romahym-
ne darf kreativ umgegangen werden,
da sie nicht gesetzlich geschützt ist.
Entsprechend zahlreich sind die ges-
ungenen Varianten.

Der Beitrag der Burgenlandkroa-
ten beruht auf einem alten Heimat-
lied aus dem 19. Jahrhundert, des-
sen ursprünglich nationalistisch-aus-
grenzender Text durch Persiflage in
seiner Bedeutung gewendet und
dessen Musik zu einer Rock-Num-
mer arrangiert wurde. Auch ein Hei-
matlied der Kärntner Slowenen,
welches als deren heimliche Hymne
gilt, wurde in eine zeitgemäß
rockige Nummer umgearbeitet.

Wem gehört das Lied?

Komplizierter verhält es sich mit der
Herkunft von »Jugoslavijo«, einem
Identitätslied ersten Ranges im ehe-
maligen Jugoslawien. Durch den
Zerfall des Staates und den Bürger-
krieg verlor das im Grunde nationa-
listische Lied seinen einigenden Zu-
sammenhang mit der Geschlossen-
heit des multiethnischen Staates. In
der neuen Fassung der slowenischen
Künstlerin Aleksandra Tehovnik
wird den verschiedenen ethnischen
Identitäten und der Realität von de-
ren Auseinanderfallen Rechnung ge-
tragen.

Das türkische Lied »Üsküdara« ist
bei den türkischen MigrantInnen
populär, wird aber auch auf dem
ganzen Balkan mit verschiedenen
Texten und in verschiedenen Natio-
nalsprachen gesungen. Es kann pas-
sieren, dass man Aggressionen auf

sich zieht, wenn man in Bulga-
rien behauptet, es sei ein türki-
sches Lied, denn gerade hier
wurde es zu einer Befreiungs-
hymne zur Unabhängigkeit Bul-
gariens von der türkischen bzw.
osmanischen Herrschaft. Ein
türkischer Komponist bearbei-
tete für die CD das Problem,
wem nun dieses Lied gehöre,
musikalisch.

Eine der ersten von vielen
heimlichen Hymnen der Lesben
und Schwulen war Tom Robinsons
Protestsong aus den 80er Jahren,
»Glad to be Gay«. Von Helga Pan-
kratz damals und für den Tonträger
erneut mit Text im Wiener Dialekt
versehen und von Harald Huber in
Chorsatz transformiert, liegt nun, 20
Jahre nach dem Nummer-1-Hit, eine
nach der neuen Wirklichkeit aktua-
lisierte Fassung des Titels vor.

Die Gruppe, die bisher überhaupt

kein Identitätslied kannte, sind die
Behinderten. Erwin Riess legte für
die CD seinem Text die Melodie der
Kaiserhymne zugrunde, die ja durch
ihren Komponisten Joseph Haydn
burgenländisch-kroatische Bezüge
aufweist und insofern als Volkshym-
ne gelten kann, da sie in alle Spra-
chen der Kronländer übersetzt wor-
den war, ohne dort nationalistisch
missbraucht worden zu sein.

Die Liedtexte sind alle auch im
Buch zu finden. Es wird neben vie-
len kleinen Dingen, die eine Art his-
torisches Hintergrundnetz und Zeit-
bilder aufzeigen, über Herkunft der
Hymnen und ihre Neuerarbeitung
geschrieben. Worüber geschrieben
wird, kann man auch hören: eine
schöne CD, die man gerne wieder
auflegt.

Thomas Northoff

Eine der Versionen der Roma-
Hymne »Gelem gelem« – und
die Melodie, an der sich die 

OberösterreicherInnen blind er-
kennen

Hemetek, Ursula (Hg.): Die andere
Hymne. Minderheitenstimmen aus
Österreich. Wien 2006, 173 S; Wien
2006, ISBN-13:978-3-900357-10-8
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Trotz Wiederholungsgefahr:
Die Zeit ist ein Raubvogel,
der rasend seine Runden
über unseren verfallenden

Schädeln zieht. Kinder, gerade noch
ein bisschen größer als zwei Hand-
voll, stehen frei und ganz schön
hoch (sag nie wieder »Kurzer«!) in
der Gegend herum (solange sie sich
diesen temporären Triumph über
die Schwerkraft selbst nicht verge-
genwärtigen), und eignen sich über-
haupt Kulturtechniken schneller an,
als selbst der begnadetste Trunken-
bold sie im Rausch vergessen kann.
Bands, die sich gerade noch tonträ-
gerlos live nachhaltig in Ohren und
Herzen rockten, wacheln mit einem
zweiten Album. Vielleicht ein Indiz
für die Normalisierung (ha!) der hie-
sigen Popkultur (ha ha!), dass es so
etwas wie zweite Alben überhaupt
gibt. 

Also – wir sind hier im »Alterna-
tivsektor« – abermals zum Spiel von
»Auf-GoTv-Videoeinsatz-RadioFM4-
und-97.9-Radioeinsätze-und-auf-al-
les-was-man-an-Printmedien-krie-
gen-kann-losgehen-und-live-spielen-
wos-nur-geht« angetreten. Das eh
wieder zu nichts führt, zu vielleicht
500 (hui!) oder gar 1000 (hallo!)
verbreiteten
Tonträgern. Die
von Journalisten
in Secondhand-
Läden getrage-
nen Promo-
exemplare mit-
gerechnet. Ser-
vas (ka) Gschäft!

Das hat jetzt
der Zyniker in
mir gesagt, der
sich aber im Kaf-
feehaus nach
dem Photoshoo-
ting – Resultat
unten! – den
Mund selber mit
Ham-and-Eggs
stopft und sich
dadurch per er-
höhtem Choles-
terinspiegel

auch gleich selbst geißelt. Der Sager
von »Es wird Zeit, dass einer stirbt«
als potenziellem Titel (und spitzen-
mäßigem Marketingtool) für das drit-
te Album kommt daher von Jonas-
Goldbaum-Bassist Flo.

Auf beiden Ohren hellhörig

Doch im Ernst, Zynismus und gerne
derben Musikerhumor per Seite: Jo-
nas Goldbaum sind eine sehr, sehr
lässige Band. Entgegen der marki-
gen Aussage hat Flo seine Kollegen
(Sänger/Gitarrist Arne, Gitarrist
Martin und Drummer Thorsten)
wahrscheinlich schon lieb – 

und sie ihn auch. Merke: Ein In-
diz für ein intaktes Bandgefüge ist,
dass sich nach dem »Geschäftli-
chen« alle noch wie von selbst sozi-
al versammeln. Auch dass das erste
Bier erst nach einer Antialk-Auf-
wärmrunde bestellt wird, macht ein
gutes Bild. Sicher, wie viel »Unsere
Welt braucht dich« jetzt tatsächlich
bewegen wird, darf man sich fragen.
Aber das ändert nichts daran, dass es
ein sehr schöner, fast unschuldiger
Moment ist, als Arne und Thorsten
mit den fertigen CDs – im schmu-

cken Digipack! – nachkommen und
alle mit einem gewissen Stolz das
neue Werk anschauen und angrei-
fen. 

Die Musik – 11 neue Lieder – ist
wenigstens so schön wie die Verpa-
ckung, die Weiterentwicklung einer
Band dokumentierend, die seit ih-
rem Debüt viel live gespielt hat, da-
bei ihre ursprünglichen Qualitäten –
herzhaftes Reklamieren, Querulie-
ren, unprätentiöses, unbekümmer-
tes Nachvorn-Spielen und ein unge-
niertes, unpeinliches Benennen per-
sönlicher Glücksmomente – nicht
aus dem Auge und Sound verloren
hat. Dabei betreten Jonas Goldbaum
mit dem erstaunlichen Lied »Fall-
schirm« auch Neuland. Bei verhalte-
nem Tempo geht Texter Arne emo-
tional ganz schön in die Tiefe: »Und
alles was wir wollten, war doch nur
so richtig leben. Alles was wir lieb-
ten war das Leben in Extremen,
ohne Rücksicht auf Verluste haben
wir uns den Kick gegeben. Und den
Fallschirm übersehen.«  Wenn er am
Ende des Songs die Frage »wie lan-
ge noch bis zum Schluss?« wieder-
holt, eine Frage, die man sich schon
einmal stellen kann (hallo Raubvo-
gel!), mag es einem schon die Gän-

sehaut aufziehen. Weniger, weil es
einen so schön gruselt, sondern weil
das passiert, was gute Musik ausma-
chen kann – man ist nicht mehr al-
lein, mit etwas, was einen beschäf-
tigt, man fühlt sich verstanden, im
positiven Sinn erwischt.

»Und bitte glaube mir, dein Leben
liegt noch vor dir.« Jonas Goldbaum
haben auch das gute alte Hoffnungs-
Guzzi drauf, und sie geizen nicht da-
mit, wie bei der Single »Yeah Yeah
Yeah«. Das geile an ihnen ist, dass
sie die seltene Art Partyband sind,
die weiß, dass eben nicht alles für
alle immer Party ist, dass da immer
dieser andere Raubvogel Wirklich-
keit mitkrächzt, wenn das Quartett
seine adrenalin- und testosteron-ge-
sättigten Rockeuphorien in deinen
Allerwertesten kickt, bis du ihn
dann doch schwingst, was wieder-
um die weiche Birne ganz schön
freimachen kann. 

Live ist diese Band ein Fest für
sich. Was einen als Zeuge eines ihrer
Gigs bei dem eine ungenannt blei-
bende Band, die demnächst bei ei-
nem Major erscheint, erbärmlichen
Support spielte, fragen lässt, was die
Qualifikationen heimischer A&R-
Menschen sind: Derrisch und ah-
nungslos? Doch genug von den Tra-
gödien des Arbeitsmarkts, zurück
zur Band. Parallel zu »Unsere Welt
braucht dich« wird in Deutschland
eine CD mit den besten Stücken ih-
rer beiden Alben veröffentlicht, was
ja schon einmal nicht nichts ist. 

Und vielleicht geht ja auch in A
einmal mehr als üblich.  

Rainer Krispel

2004 legten die Wahlwiener ihr Albumdebüt vor. Dieser Tage 
erscheint mit »Unsere Welt braucht dich« der Nachfolger.

Erstes Albumcover + 2 Jahre & Musikarbeiter

MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

Jonas Goldbaum »Unsere Welt
braucht Dich« (Acute/Edel)
CD-Präsentation:
Mo., 26. 2.
Chelsea
Eintritt frei!
www.jonasgoldbaum.com
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Musikarbeiter unterwegs – mit Jonas Goldbaum zum zweiten Album

Yeah Yeah Yeah
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Als Adolf Hitler Jänner
1933 Reichskanzler wur-
de, erwartete sich die
deutschsprachige Geis-

teswelt von Karl Kraus das große sa-
tirische Strafgericht, eine wortgewal-
tige Befreiung aus der eigenen Para-
lyse. Dieser schwieg jedoch – und
sein Schweigen schuf ein Vakuum,
in das sich die bis dahin heimlichen
Ressentiments seiner öffentlichen
Anhänger ergossen. Die einen wer-
teten seine Zurückhaltung mit einer
Mischung aus Bedauern und Ver-
ständnis, als Altersresignation eines
verdienten Kämpfers vor einer zu
schwierigen Aufgabe, andere – wie
Bruno Kreisky – schlicht als Feigheit
vor dem Feind. Nur Bertolt Brecht,
der mit Kraus im selben Boot saß, in
jener Arche, die die Sprache durch
die Flut der Stellungnahmen, Phra-
sen und Bescheidwissereien rettete,
wusste dies Schweigen mit einem
Gedicht zu würdigen: »Als der Be-
redte sich entschuldigte/dass seine
Stimme versage/trat das Schweigen
vor den Richtertisch/nahm das Tuch
vom Antlitz und/gab sich zu erken-
nen als Zeuge.« Als Kraus im Juli
1934 dann doch das Wort ergriff –
und zwar auf über 300 Seiten und
seiner allgemein bekannten Verach-
tung für die Sozialdemokratie auch
noch die Verurteilung des Arbeiter-
aufstands vom Februar 34 und seine

Parteinahme für den autoritären
Bundeskanzler Dollfuß draufsetzte,
wandte sich Brecht erbittert vom vä-
terlichen Freund ab – und mit ihm
beinahe alle verbliebenen linken Ge-
folgsleute. Viele bedauerten die poli-
tische Fehleinschätzung des »Gut-
willigen, aber Unwissenden«, die So-
zialdemokraten aber wussten nun
seine Kritik an ihnen rückwirkend
zu entkräften – da er nicht nur zu
den Austrofaschisten übergelaufen
sei, sondern ihnen ideologisch ja von
Anfang an nahe gestanden habe. Al-
fred Pfabigan resümiert den Partei-
standpunkt: »Hier, im Oktober
1933, ist die letzte Zäsur im Leben
des großen Satirikers. Wäre er nach
diesem schweigenden und dadurch
besonders beredten Protest gegen
Hitler gestorben und endgültig ver-
stummt, dann wäre seinem Anden-
ken und uns die Peinlichkeit seines
Alterswerks erspart geblieben.« Und
wäre die »Fackel« nicht seit Jahres-
wechsel im Internet frei zugänglich,
bliebe die Peinlichkeit von Pfabigans
Einschätzung nur wenigen Einge-
weihten bekannt. Es gibt keine Zäsur
im Werk von Karl Kraus! Man lese
die 315 Seiten starke Ausgabe mit
dem paradoxen Titel »Warum die Fa-
ckel nicht erscheint« und überzeuge
sich von einer weiteren polemischen
Glanzleistung: unaufgeregt, souve-
rän, wenngleich in ihrem verschlun-
genen Andeutungs- und Anspie-
lungsgeflecht – ohne das notwendige
Vorwissen – gewöhnungsbedürftig.
Pfabigan nennt vier Beweggründen
für diese angebliche Zäsur: die »be-
rechtigte Lebensangst des Juden
Kraus«, seinen »Hass gegen die Sozi-
aldemokratie«, seine »Verehrung für
den Kanzler Engelbert Dollfuß« so-
wie »eine gewisse ideologische Nähe
zum Regime«. Der erste Punkt ist
Spekulation, zudem Privatsache,
zweiter falsch formuliert, denn man
hasst nur, was als ebenbürtig man
empfindet, Punkt drei stimmt – und
die Unhaltbarkeit des vierten Punkts
wird noch zu erörtern sein. 

Alles – nur nicht Hitler!

Bewusst unterschlägt Pfabigan das
wichtigste und einzig bedeutende

Motiv: ein politischer Pragmatismus
und ungetrübter Gegenwartssinn,
der den angeblich apolitischen Kul-
turkritiker von den realitätserprob-
ten Materialisten trennte: »Ich bin
für so manches, was die Sozialde-
mokraten ›wollen‹, und freue mich,
es von ihren Gegnern vor dem Äu-
ßersten behütet zu wissen. Man
fühlt das Leid ihrer Verluste, mag
mehr ihre Unfähigkeit oder Feindes-
wille sie verursacht haben: Gegen-
über dem größern Übel bewahrt die-
ser ihnen mehr, als sie verlieren. Ich
denke an nichts als an Alles nur
nicht Hitler; denn ich bringe den in-
nern Reichtum jener nicht auf, die
noch mehr wollen oder ›nicht wol-
len‹, und beneide sie um die Ampli-
tüde, vermöge deren sie mit einem
Parteiorgan auf zwei Bluthochzeiten
tanzen möchten.« 

Kraus hatte sich vom wohlwollen-
den Förderer zum erbitterten Geg-
ner des sozialdemokratischen Partei-
apparats entwickelt – und nie wollte
dieser ihm verzeihen, dass er sie in
seiner Kritik von links überholt 
hatte. 

Er maß die Sozialdemokratische
Arbeiterpartei nach ihren eigenen
Ansprüchen und kam zu dem er-
nüchternden Ergebnis, dass ihr
Zwiespalt zwischen revolutionärer
Rhetorik, die er verabscheute, und
kleinlautem Sich-Einfügen in die
»objektiven Verhältnisse« (Otto Bau-
er), das er verspottete, sie als seriö-
se Vertreter der arbeitenden Klassen
delegitimierte. Sie paktierte – so
Kraus – also mit der ihm verhassten
Bürgerwelt und versuchte gleichzei-
tig, durch »Lebensverhinderung aus
Drill und Mechanik«, durch Über-
nahme faschistoider Symbolkultur,
zunehmend auch deutschnationalis-
tischer Phraseologie mit den Nazis
Stechschritt zu halten. Am deut-
schen Beispiel konnten alle, die
nicht wegschauten, erkennen, wo-
hin diese Politik führte: Weite Teile
der Sozialdemokratie gingen im Na-
tionalsozialismus auf, ihre Führer
wurden interniert oder liquidiert. 

In Kraus’ ethischem Kodex stand,
unabhängig von jeglicher Weltan-
schauung, Integrität an oberster Stel-
le. Bei den Christlich-Sozialen deck-
te sich wenigstens die Verpackung

Anstiftungen zum Wiederentdecken von Karl Kraus, Teil 23

Karl Kraus, der Austrofaschist?

Tatsächlich …! Kinderstar Jackie Coogan und Hahnenschwanzdiktator 
Engelbert Dollfuß

»Jetzt wissen wir aber auch,
dass von der Natur Vernachläs-
sigte wegen ihrer Missgestalt
glühenden Hass auf alle Men-
schen werfen und, in ihrer
Feigheit zu keinem anderen
Verbrechen als der Heuchelei
fähig, die Rolle eines
ethischen Erziehers spielen.«

Felix Salten über 
Karl Kraus, 1934

»In Wien wurde mit Ma-
schinengewehren auf die Stra-
ße geschossen, in Berlin hat
sich die Partei, der Du ausglei-
chende Gerechtigkeit zu-
billigst und die den Weltkrieg
verherrlicht hat (durch vier
Jahre, in Österreich nur
Anfang August 1914) wehrlos
dem Verhängnis ausgeliefert
und wurde von einer Mörder-
bande, die einfach Erlaubnis
bekam und deren Faszination
die ›Gesinnung anderer Län-
der‹, die demokratische Gesin-
nung heute lähmt wie die Boa
constrictor das Kaninchen, ab-
geschlachtet.«

Karl Kraus an Sidonie Nádherný, 
6. März 1934
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mit dem Inhalt, während die SDAP
für ihn eine falsche Linkspartei war.
Ans autoritäre Regime des Engelbert
Dollfuß indessen knüpfte er die Hoff-
nung, dass es die Hitler-Barbarei
nicht die österreichische Grenze pas-
sieren ließe. 

Seiner Freundin Sidonie
Nádherný, die gewisse Sympathien
für die Sozialdemokratie hegte,
schrieb er in einem Brief vom 6.
März 1934: »Die Idee darf nicht ster-
ben, gewiss, aber sie wird von pro-
fessionsmäßigen Lügnern, in deren
Pranken sie ist, weiter geschädigt,
und äußerlich, sozialpolitisch, ist das
Lebensinteresse der Betroffenen bei
den Faulhaber, Mercier, Innitzer in
besserer Hut als bei den Hilferding,
Blum und Bauer. Das wird sich zei-
gen.«

Kraus glaubte natürlich nicht, dass
die Klerikalfaschisten eine bessere
Sozialpolitik betrieben, mit »Lebens-
interesse« ist nichts als die nackte
physische Existenz gemeint, deren
Bedrohung durch die Nazis er bereits
1933 ernster zu nehmen schien als
irgendjemand in Österreich. Dass
seine realpolitische Neigung keine
ideologische war, beweist eine wei-
tere Stelle des Briefs: »Kulturell ist
die Luft verpestet, aber vor dem Ele-
mentarereignis H. hilft es nichts,
durch eigene Schuld verlorenes Gut
phrasenmäßig zu behaupten.«

Doch dass der Rat, »vor dem ge-
meinsamen Würger Meinungsver-
schiedenheiten oder weltanschauli-
che Divergenzen zurückzustellen;
ein Ideal, das, wenn es eines ist, vom
augenblicklichen Notstand unbe-
rührt bleibt, im Geiste, wenn er einer
ist, aufzubewahren …«, dass »dieser
Rat nicht die geringste Übereinstim-
mung mit dem andern Ideal bedeu-
ten muss«, konnten und wollten
Kraus’ Kritiker nicht wahrhaben.
Keinen Zentimeter näher an die
Christlich-Sozialen, aber so weit weg
wie möglich – so ließe sich seine Lo-
sung umschreiben – von den Sozial-
demokraten, die, nachdem ihre In-
tellektuellen ihm Feigheit vor Hitler
vorgeworfen hatten, in ihrem Prager
Exil die Losung von Hitler als dem
kleineren Übel gegenüber Dollfuß
ausgaben. Keinen Zentimeter näher
an die Christlich-Sozialen also, aber

Respekt vor einem Diktator, der den
Nazis die Stirn bietet und eine Zu-
kunft gewährt, in der ideologische
Auseinandersetzungen überhaupt
noch möglich sein würden. Doch die
antifaschistischen »Freidenker« wür-
den »so frei denken, dass sie sich in
demselben Konzentrationslager mit
dem treffen möchten, der es ihnen
ermöglichen wird, überhaupt noch
zu denken«. Dass die Souveränität
Österreichs stehen und fallen würde
mit der Patronanz Mussolinis, war
bereits damals kein Geheimnis, ein
Arrangement zwischen Italien und
Nazi-Deutschland allerdings auch
nicht absehbar. 

Eine grobe Fehleinschätzung leis-
tete sich Kraus jedoch mit seiner Be-
urteilung des Februaraufstandes
1934, den er als Initiative der SDAP
missdeutete, wohingegen er doch ei-
nen Verzweiflungsakt des linken Flü-
gels gegen die zögerliche Politik der
Parteileitung darstellte. Ein völlig
sinnloses und gefährliches Opfer,
dessen Niederwerfung er als eine
»österreichische Notwendigkeit« be-
dauerte. »Hätte sich Todesmut, der
ihrer falsch gerichteten Phrase ge-
horcht hat, der wahren Gelegenheit
aufgespart, ›sich nicht kampflos zu
ergeben‹: für alle geschichtlichen
Zeiten wäre das Gedächtnis einer
Partei, die es drüben so vollkommen
getan hat, rehabilitiert worden …«

Persönlichkeit statt 
Personenkult

Mag sein, dass Karl Kraus in seinem
Glauben an das Walten von Persön-
lichkeiten hinter linke Theorie und
Soziologie zurückfiel, die den ökono-
mischen und politischen Verhältnis-
sen mehr Wirkmächtigkeit zubilligen
als Naploeons unwirschem Geist und
Bismarcks Willen zur Macht. Mit sei-
nem Spott an denen aber, die sich
als Subjekte aus der Geschichte aus-
klinkten und nur noch den Verhält-
nissen bei deren Vollendung zusa-
hen, war er diesen Theorien wieder
voraus. 1933 hatte Kraus den wah-
ren Charakter des Nationalsozialis-
mus dermaßen erkannt, dass die So-
phistereien, ob dieser nun die histo-
rische Endphase des Kapitalismus

oder das absolute Böse bedeute, hin-
ter der Frage zurückstehen mussten,
wie man ihn und wer ihn stoppen
könne. Otto Bauer, dem »Ticktackti-
ker der Parteiuhr« traute er das we-
niger zu als Dollfuß, der ihm spätes-
tens zu imponieren begann, als er ei-
nem Emissär des III. Reichs, welcher
mit einem Flugzeug anreiste, die
Landeerlaubnis verweigerte, mit der
Begründung, seine Anwesenheit in
Österreich sei unerwünscht. Kein
»weltanschaulicher Gegensatz«, be-
teuerte Kraus, könne ihn zwingen,
»Wesenszügen wie Mut, Leiden-
schaft und Sachlichkeit gerade dort
Respekt und Sympathie zu versagen,
wo die Entfaltung den offenbaren
Nutzen gewährt, mit dem Sein das
Anderssein zu erhalten …« Tatsäch-
lich hegte Kraus eine tiefe Verehrung
für diesen kleinen »David, der über
Goliath siegen würde«. Wir wissen
nicht, ob es Selbstironie war, dass
Kraus stets ein Foto des Kanzlers bei
sich trug, das er entzückt seinen
Freunden zeigte, um sie von dessen
Ähnlichkeit mit dem Kinderstar Ja-
ckie Coogan, bekannt aus Charlie
Chaplins Film »The Kid«, zu über-
zeugen. 

Unmöglich ist es indes, Kraus ir-
gendeine Affinität zu welchem Fa-
schismus auch immer nachzuwei-
sen, die bei Ezra Pound, Gottfried
Benn, Louis-Ferdinand Céline u. v.
a. gemeinhin mit den Verlockungen
des Zeitgeists entschuldet wird. Un-
gebrochen bleibt seine Verachtung
für alles Völkische, Provinzielle, für
Korpsgeist und Militarismus. So
macht er sich über die Kampfesmeta-
phorik lustig, mit der seine Anhän-
ger, mitunter auch der Autor dieser
Serie, ihn mystifizieren und diagnos-
tiziert an eben dieser den Ungeist
seiner Zeit. Wenn Kraus den wüten-
den Strafer markiert, dann peitscht
er nur allegorisch die Händler aus
dem Tempel, keinesfalls droht er mit
wirklicher physischer Gewalt. An
Nietzsche lehnt er genau jene Ten-
denzen ab, die diesen mit dem Fa-
schismus verbinden, und so apoka-
lyptisch seine Visionen einer irrege-
leiteten Zivilisation auch sein mö-
gen, feiert er nicht deren Reinigung
durchs Stahlgewitter (E. Jünger) oder
den Blutrausch des völkischen Erwa-
chens, seine Sehnsucht nach dem
Ursprung ist auch nicht die nach
dem schönen amoralischen Barba-
ren, und dass die Parteinahme für
jene Kraft, die das österreichische
Parlament auflöste, einen Rückfall in
seinen Antidemokratismus der
1910er Jahre bedeutete, widerlegen

folgende Worte: »Denn gegen die
Auferstehung Wotans sei der Parla-
mentarismus unwirksam, gegen das
Mysterium von Blut und Boden ver-
sage die Demokratie, und die Gna-
denwahl von Gangstern sei durch
das allgemeine Stimmrecht nicht zu
verhindern.«

Dass sich in dieser historischen
Notlage die simplen Werte einer
christlichen Ethik als solidere Hand-
lungsmaximen bewährten als die
Abstrakta eines wissenschaftlichen
Weltbilds, davon war Karl Kraus rest-
los überzeugt; eine gewisse Naivität
liegt freilich in der zuweilen doch
geäußerten Hoffnung, diese Werte
könnten das Handeln der Austrofa-
schisten leiten. Jedenfalls wären jene
Bauern, die im Konzentrationslager
ermordet wurden, weil sie sich wei-
gerten, das Bildnis dessen, der ihnen
zu töten verbat, gegen das Hitlerbild
zu tauschen, in seinen Augen keine
schlechtere Antifaschisten gewesen
als die Kommunisten, die für theore-
tisch fundierte Ideale starben. 

Im März 1938 war es schließlich
die KPÖ, die Kraus’ Forderung einer
patriotischen Allianz mit den Kleri-
kalfaschisten gegen Hitler einlöste.
Zu spät. Karl Kraus blieb der An-
schluss erspart. Er war zwei Jahre
zuvor, von vielen seiner Freunde
missverstanden und verlassen, aber
sich selbst treu, gestorben. Was die
wenigsten wussten – und später die
meisten nicht wissen wollten, dass
er in der Zeit, in der er schwieg,
1933, eine der ersten und hellsich-
tigsten Analysen der nationalsozia-
listischen Ideologie verfasst – und zu-
rückgehalten hatte. Dazu mehr im
nächsten Artikel.

Richard Schuberth

Lesetipp:
Dagmar Schuberth: Karl Kraus und
Engelbert Dollfuß. Diplomarbeit.
2001. Nationalbibliothek
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Die Hunde der Chefin

V
iele Menschen, die mit Geld nur so um
sich werfen, sind auch »begnadete«
Schnorrer. Das Hobby meiner Chefin wa-
ren ihre Hunde. Ihr Spleen bedeutete für
mich zusätzliche Arbeit, war aber gleich-

zeitig eine Herausforderung. Zu meiner Anstellung als
Bürokraft erhielt ich bald die neue Aufgabe, insgesamt
17 Hundewelpen betreuen zu müssen.

Jene Dame, die »auf den Hund gekommen« und
sehr gut situiert war, verdiente ihr Geld als Immobi-
lienmaklerin. Eine Branche, in der man bekanntlich
ziemlich vermögend werden kann. Allerdings hatte
sie einen Hang zur Verrücktheit. Sie war Besitzerin
von zwei reinrassigen Settern namens Mary und Mau-
reen und einem hyperaktiven männlichen Spaniel,
Willi, der mit seinen fünfzehn Jahren noch immer he-
rumtobte, als wäre er ein Welpe. 

Das Treiben der Tiere fand in einer Mietwohnung
im 3. Bezirk statt, die der Hundehalterin gleichzeitig
als Kanzlei diente. Die Beschwerden der anderen Be-
wohner des Hauses über das andauernde Hundegebell
waren bereits zum Alltag geworden. Nichts Außerge-
wöhnliches, bis zu dem Tag, als Hanna, ich nenne sie
mal so, auf die glorreiche Idee kam, eine ihrer bereits
mehrfach prämierten Setterdamen begatten zu lassen.
Das Vorhaben sollte allerdings nicht so sehr der Nach-
zucht aus Tierliebe dienen, sondern dem Profit. 

Einerseits wollte Frau Hanna die reinrassigen Set-
ter-Welpen später für gutes Geld versilbern, zum an-
deren mit den Hundebabys von einer Hundeausstel-
lung zur anderen tingeln, um – nach Möglichkeit –
jede Menge Preise abzusahnen. Denn sie war diesbe-
züglich mit Mary und Maureen bereits erfolgreich ge-
wesen.

Der willige Setter-Rüde namens »Red Devil«, auch
ein mehrfach ausgezeichneter strammer Bursche,
musste dafür herhalten und durfte sich nun daran er-
freuen, Vater zu werden. Man scheute keine Kosten
und überwachte die Trächtigkeit mit Argus-Augen. 

Wenn man bedenkt, dass die normale Blutkontrolle
eines Hundes beim Tierarzt schon fast 100 Euro kos-
tet, kann man sich vorstellen, wie viel die fortlaufen-
de medizinische Betreuung des Tieres insgesamt ge-
kostet haben musste. Doch die Welpen sollten
schließlich auch viel Geld einbringen. 

Siebzehn auf einen Streich

Im Wohnzimmer wurde eine eigens angefertigte
Wurfkiste aufgestellt, die nicht einmal für die Größe
eines Zwergpudels gereicht hätte. 

Mit höchstens fünf Welpen hatte Frauerl gerechnet.
Trotz der zahlreichen medizinischen Maßnahmen hat-
ten sie und der Tierarzt jedoch nicht das Ausmaß des
Hundesegens erkannt.

17 Hundebabys auf einen Streich! Was wenigstens
einen Eintrag in das Guinness-Buch eingebracht hat-
te.

Es herrschte fortan ein heilloses Chaos. Die ersten

Wochen nach der Niederkunft waren geprägt von Eu-
phorie und blankem Entsetzen. Niedlich waren die
netten Wuscheltiere jedoch allesamt. Nach acht Wo-
chen war der Zeitpunkt gekommen, um die
niedlichen Kerlchen zu verscherbeln. 

Zuvor wurde eine Astrologin angeheuert, die für
jedes der Tiere – natürlich gegen viel Geld – ein Ho-
roskop erstellen sollte, um zu eruieren, welche am
ehesten für künftige Preise in Frage kämen. Denn
gleich nach der Geburt sah man schon fette Gewinne
herannahen. 

Doch der Preis von 2500 Euro für einen Welpen
war den meisten Käufern entschieden zu hoch. Es
wäre aber in den Augen der Besitzerein ein Verbre-
chen gewesen, wenn man sie zu günstigeren Preisen
abgegeben hätte. Schließlich waren die Eltern mehr-
fach preisgekrönte Champions! Hanna bekam für sie-
ben Stück keine Abnehmer. Zehn Hunde, auf 70 Qua-
dratmeter Wohnfläche. Wahnsinn! 

Hundesitting in der Mietwohnung

Sieben Monate waren bereits vergangen. Sieben Wel-
pen waren übrig geblieben. Drei von ihnen waren
schon richtige Stars geworden. Wie Mama. Pokale
über Pokale hatten sie bereits erobert. Nun sollte es
wieder einige geben, denn die nächste Hundshow
fand im Waldviertel statt.

Mama Maureen und drei ihrer Nachkommen, samt
Hundetante Mary, machten sich mit ihrem Frauchen
Hanna auf den Weg, um noch berühmter zu werden.
Die restlichen vier, Al Capone, Anatol, Alexa und Ali-
na, sollten währenddessen von mir gehütet werden.
Bereits vor der Wohnungstür zog ich mich um, damit
mir meine Straßenklamotten von den Tieren nicht
gleich vom Leib gerissen wurden. 

Das Tor zur Hölle war offen, und es streckten sich
mir acht Hundepfoten entgegen. Ratsch, das erste
Loch im Trainer. Kaum zehn Sekunden dauerte es, bis
er ziemlich kaputt war. Mal sehen, was der Nachmit-
tag noch so mit sich bringen sollte.

Al Capone, eines der zwei Männchen, war das
größte und machte seinem Stammbaum-Namen alle
Ehre – und die anderen taten es ihm nach. Nichts
war vor ihnen sicher. 

Alles was an Einrichtung und sonst noch so herum-
stand, war bereits zerfetzt, zerrissen und zerkratzt.
Doch da gab es noch was, etwas ganz Verbotenes, wo
diese kleinen Racker nicht rein durften: drei Räume,
die für sie bisher verschlossen geblieben waren. Und
wie bei kleinen Kindern, ist so etwas auch für halb-
starke Hundebabys besonders interessant. 

Jedes Mal wenn ich eine dieser geheimnisvollen
Türen öffnete, hatte ich acht Pfoten auf den Fersen.
Es erforderte große Mühe, sie davon abzuhalten, das
Zimmer zu stürmen. So zogen sie sich resigniert auf
die Wohnzimmercouch und alle anderen gemütlichen
Sitzgelegenheiten zurück. Das Mobiliar sah schon
sehr mitgenommen aus. Überall hingen die FransenW
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und Stofffetzen herunter, es schien aber den-
noch gemütlicher alles noch als der mickrige
Küchensessel, der für mich übrig blieb. Den
wollte ich aber nicht als Sitzgelegenheit.
Also beförderte ich eines der Riesenbabys
von seinem Ruheplatz. Alina musste daran
glauben. Ich meinte, mich schon durchge-
setzt zu haben, und freute mich über den
Sieg. Denkste! Klein Alina rächte sich dafür.
Sie hockte sich mitten ins Wohnzimmer und
legte mir einen großen Haufen auf den Tep-
pich und schaute mich mit ihrem Hundege-
sicht drollig und zugleich unverschämt an.
Zähneknirschend entfernte ich den Haufen,
verzog mich dann auf den Balkon und setzte
mich auf die Gartenpritsche. 

Es dauerte nicht lange und die vierbeinige
Sippschaft machte mir ihre Aufwartung: Hun-
debeine hier, Hundschnauze da. Es war zum
Aus-der-Haut-Fahren. Ein Brüller von mir und
plötzlich war Ruhe eingetreten. Stille machte
sich breit. 

Umringt von den vier scheinbar schlafen-
den Halbstarken blätterte ich endlich in ei-
nem Buch. Ratsch, da war es auch schon
wieder weg. So schnell konnte ich gar nicht
schauen, verschwand meine Lektüre unter
den Pfoten dieser Bande. Keine Chance, es
wieder zu bekommen, und ich musste zuse-
hen, wie sich mein Buch in die einzelnen
Bestandteile auflöste. Ich war zwar sauer,
sah aber ein, dass es wenig Sinn hätte, sie zu
verdreschen. 

Also dachte ich gestresst nach, was ich
jetzt tun könnte, um endlich ein bisschen
Ruhe zu haben. So setzte ich mich auf den
Fußboden, um mit ihnen zu spielen. Die
Zeit verging und ich bereitete mich mit mei-
ner Rasselbande auf den bevorstehenden
Spaziergang vor. Mit jedem einzeln, denn
alle viere auf einmal hätten mich, trotz Wür-
geleine, umgeschmissen. 

In der verbotenen Zone

Mit Alina machte ich den Anfang. Vorher
verriegelte ich die verbotenen Türen so,
dass ich glaubte, da kämen sie nie von allei-
ne hinein. Sie wollten natürlich alle auf ein-
mal mit mir zur Tür hinaus. Mit Tricks und
Tücke schaffte ich es irgendwie, ohne die
anderen rauszukommen. 

Endlich draußen. Es war herrliches Wet-
ter. Alina und ich steuerten zielgerecht zum
nahe liegenden Park. Zu meiner Verwunde-
rung ging meine vierbeinige Freundin sehr
brav an der Leine und freute sich über das
zarte Gras, über das wir liefen. Nach einer
halben Stunde war für Hundedame Alina der
Spaß vorbei, denn es warteten noch die an-
deren auf ihren Spaziergang. Diesmal war
Alexa an der Reihe. Das übliche Gerangel
begann von neuem. Geschafft. Auch Alexa
war sehr ladylike unterwegs. Nach knapp
vierzig Minuten war auch Alexas Freigang
zu Ende. Frohen Mutes trat ich den Heim-

weg an. Ahnungslos öffnete ich die Woh-
nungstür. 

Mich traf fast der Schlag. 
Diese Biester hatten es tatsächlich

geschafft, sich Zugang zu den »verbotenen
Zimmern« zu verschaffen. Mit Arglist hatten
sie die von mir so akribisch hineingekeilten
Holzbacken unter der Türleiste entfernt und
es geschafft, die Türschnalle zu drücken. Ich
war einer Ohnmacht nahe, als ich das Aus-
maß der Katastrophe sah. Da war nichts
mehr dort, wo es vorher war. Meine Beherr-
schung war fast am Ende. Irgendwie fand ich
sie doch wieder und versuchte zu retten,
was noch zu retten war. Ich glaubte schon,
ich hätte das Ärgste hinter mir, als ich meine
Brillen unter diesem Wulst von Papierschnit-
zeln, Bekleidung, Schuhen und anderem ent-
deckte. Während sie Schuhe und Bekleidung
nur zerknüllt und verdreckt hatten, hatten
sie an meiner Sehhilfe ihre Zähnchen aus-
probiert. Zerkaut, verschleimt und zerkratzt
war das Resultat. 

Ich war dem Heulen nahe, als sich die
Eingangstür öffnete und Frauchen Hanna die

Wohnung betrat. In ihrem Gefolge der Rest
der Meute. Hundemama Maureen mit Nach-
wuchs Angel, Armani und Alice, Hundetante
Mary bildete das Schlusslicht. Ein Getose!
Ein Getobe! Frauchen Hanna und ich stan-
den an der Wand und warteten erst mal die
Begrüßungsorgie ab. Danach begann ich mit
meiner Klage-Arie und erstattete Bericht
über die Schandtaten ihrer Vierbeiner. Han-
na war zwar nicht begeistert, nahm es aber
eher gelassen zur Kenntnis, denn ihre Lieb-
linge hatten mal wieder alles an Preisen ab-
geräumt, was es nur zu gewinnen gab – und
nur das zählte für sie. 

Die Zerstörungswut von Al Capones Ban-
de war ohnedies leidiger Alltag, und an der
Wohnung war sowieso nichts mehr heil. 

Mir wurde zwar der Schaden für die Brille
ersetzt, aber gleichzeitig teilte mir Hanna
die Kündigung mit, weil ich es gewagt hatte,
Kritik an der preisgekrönte Hundeschar zu
üben.

Wo das Geld regiert, hat die Vernunft kei-
ne Chance.

Brigitte Hirmann
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Mein Name ist Philips. Ich bin
euer Augustin-Verkäufer beim
Gasometer. 
Als ich mit dem Augustin-Ver-

kaufen begann, geschah das aus folgendem
Grund: Als ich nach Österreich kam, bekam
ich eine Aufenthaltserlaubnis als Flüchtling,
doch gleich danach musste ich erfahren, dass
wir Flüchtlinge keine Arbeitserlaubnis
bekommen, bevor die endgültige Entschei-
dung im Asylverfahren durch ist.

Also checkte ich umgehend die Möglich-
keiten und Chancen in meinem direkten
Umfeld ab. Ich sagte zu mir selbst, es müsse
etwas geben, was man tun kann. Vielleicht
kreativ sein, das bedeutete für mich einfach,
mir selbst eine Arbeit zu erfinden, oder viel-
leicht die Suche nach irgendeiner Arbeit.
Einfach eine Beschäftigung, dann geht das
Leben schon weiter.

Ich lebte in einem Flüchtlingsheim, wo
viele andere Ausländer untergebracht waren.
Also fragte ich sie, was sie so machen. Man-
che waren freundlich genug, sich mit mir zu
unterhalten, sie sagten, sie würden den Au-
gustin verkaufen. Einige von ihnen erzählten
mir, sie würden auch andere Magazine ver-
kaufen. 

Ich brauchte eine Weile, bis ich mich wirk-
lich dazu durchringen konnte, es mit dem
Augustin-Verkauf zu versuchen. Warum?
Weil ich Leute auf der Straße und bei den U-

Bahn-Stationen beim Augustin-Verkaufen be-
obachtete. Aber was ich sah, machte mich
nicht sehr glücklich. Wie manche Augustin-
verkäufer aussahen und wie die Passanten
auf sie reagierten …

Aber nach einiger Zeit sagte ich zu mir
selbst, dass ich etwas mit mir anfangen sollte
– einfach für mich selbst.

Und eines Tages stieg ich in die U 3. Aber
ich hatte schon zuvor zuhause beschlossen,
mit dem Augustin-Verkauf zu starten. Also
war ich auf der Suche nach einem guten Ver-
kaufsstandort. Ich brauchte recht lange, denn
überall, wohin ich ging, war schon jemand
dort und verkaufte. Bei jeder U-Bahn-Station,
wo ich ausstieg, war schon einer dort! Einen
freien Platz zu finden war echt schwierig. 

Ein Salut an den Augustin

Bei dieser Gelegenheit möchte ich das Au-
gustin-Projekt gleich einmal loben, weil es
eine Möglichkeit für viele Menschen
darstellt, lebendig und aktiv zu sein – und
das ist wundervoll.

Und ich behaupte freien Herzens, dass
dies ein großes Plus für die Gesellschaft als
Ganzes darstellt. Denn da gibt es ein Sprich-
wort, das sagt: »Ein träges Gemüt stammt
aus der Werkstatt des Teufels.« Hat ein
Mensch nichts zu tun, keine Arbeit, keinen

Grund, sich sinnvoll zu engagieren, kommt
er auf schlechte Gedanken, und das führt oft
zu Kriminalität.

Doch wenn der Geist mit etwas Positivem
beschäftigt ist, zum Beispiel arbeiten, um
sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ist
alles gut. Hier hat das Augustin-Management
wirklich gute Arbeit geleistet, einfach indem
es Leuten eine konkrete Beschäftigung anbie-
tet.

Also nochmals ein großes Salut von mir an
den Augustin.

Besonders an den stark frequentierten und
überlaufenen U-Bahn-Stationen konnte man
sogar mehr als einen Augustin-Verkäufer fin-
den. Also, wie gesagt, ich fuhr mit der U 3
herum und stoppte einfach einmal beim Ga-
someter, wanderte nach oben und sah, dass
es da ein kleines Einkaufszentrum gibt. Und
zu diesem Zeitpunkt war weit und breit kei-
ner da, der den Augustin oder die »Bunte«
verkaufte. Ich sagte mir, wenn hier keiner
irgendeine Zeitung verkauft, kann ich mich
vor das Einkaufszentrum stellen und den Au-
gustin verkaufen. 

Erlebnisse mit meinen Kunden

Nach einigen Tagen begann ich dort mit dem
Verkauf des Augustin und der »Bunten Zei-
tung«. 

Anfänglich war es sehr schwierig, und es
war eine Anstrengung, auch nur ein einziges
Stück pro Tag anzubringen. Auch die Sprach-
barriere war für mich am Beginn ein großes
Hindernis. Denn ich stellte bald fest, dass
diese Leute da meist nur Deutsch sprachen.
Und um einen Augustin zu verkaufen
braucht es manchmal Interaktion … ein Dia-
log ist notwendig, man muss die Leute moti-
vieren. Wenn du also nichts herausbringst,
kannst du die Kunden nicht überzeugen. Es
ist dann echt schwieriger, dieses Geschäft lo-
cker anzugehen.

Also sagte ich zu mir selbst, wenn ich
mich durchsetzen will, dann muss ich auch
die Sprache lernen. Also machte ich mir
selbst Druck, Deutsch zu lernen und mich
voll und ganz in das System zu integrieren. 

Ursprünglich war es auch nicht so einfach,
mit Leuten einer anderen Rasse, Hautfarbe
bzw. eines Sprachdialekts zu
kommunizieren. Aber mit der Zeit überwand
ich auch diese Hürden.

Während ich dort den Augustin verkaufe,
mache ich einige Erfahrungen. Also sagte ich
mir, dass ich über diese Erlebnisse einiges zu

Wie ich zum 
Augustin-Verkaufen kam

Einst ging ich im Wald spazieren –
Böses hatt` ich nicht im Sinn –
wollt` mich in der Natur verlieren,
weil ich halt romantisch bin.

Plötzlich tritt aus dunklem Tanne
ein Mädchen, wunderhübsch und nackt.
Ihre Schönheit schlug mich so in Banne,
dass ich in die Knie gesackt.

Eingehüllt in süße Düfte,
dass mein Herz gleich höher schlug,
sah ich, dass sie um die Hüfte
einen gold`nen Gürtel trug.

Haar so schwarz, so wie ein Rabe,
haut so weiß wie frischer Schnee.
„Fürchte dich nicht, schöner Knabe,
ich bin eine gute Fee

und ich schenk` dir meine Liebe
und ich stelle dir jetzt frei,
ob dies ober meinem Gürtel
oder ob dies d`runter sei.“

Oben keusch waren die Brüste,
lüstern lockte mich der Schoß.
Ich entschied für keusche Lüste
und nicht für das dunkle Moos.

„Obern Gürtel suchst du Freuden?“,
fragte und dann lachte sie
und mit ihren Händen, beiden,
schob sie `n Gürtel unter `s Knie.

eha

Romantik



Papier bringen könnte. Einerseits
über meine Erfahrungen darüber,
als Augustin-Verkäufer zu
arbeiten, und andererseits über
alles, was ich mit den Leuten erle-
be, die meine Zeitungen kaufen.

Anfangs, als ich mit dem
Verkaufen begann, war es nicht so
einfach für mich. Denn damals
war es so kalt, und oft erlebte ich
ärgerliche Szenen. Aber Gott sei
Dank gibt ein Mensch, der seine
Vision verfolgt, niemals auf, bis er
sein Ziel erreicht hat. Ich habe
sehr viel gelernt durchs Augustin-
Verkaufen.

Diese Tätigkeit vermittelte mir
ein Bild von mir selbst, das ich bis-
her nicht kannte. Ich erkannte,
dass da ein anderes Ich in mir
steckt, von dem ich definitiv
nichts wusste. Ich wurde freundli-
cher und total offen gegenüber
den Passanten, und das verschaffte
mir ganz gewiss Raum für neue
Ideen, das Verstehen der Fremd-
sprache, die Leute besser kennen
zu lernen. So erkannte ich auch,
dass die meisten Leute nett und
warmherzig sind. Ich fand auch
heraus, dass, ganz egal wo ein
Mensch sich gerade befindet, er
nur eingeschränkt ist, wenn er das
so akzeptiert. Wenn er sich nicht
einsperren lassen will, muss er
sich selbst aus seinem Gefängnis
befreien. Ich lernte, dass Fesseln
eine geistige, psychische Sache
sind und dass jeder, der sie spren-
gen will, dies auch tun kann. Ob-
wohl wir oft im Leben mit sehr
schwierigen Situationen oder Um-
ständen konfrontiert sind. Aber
wenn wir nicht aufgeben und im-
mer vermeiden, den Kopf hängen
zu lassen, werden wir alles über-
winden und über unsere Grenzen
hinausgehen.

Ich sage immer zu den Leuten,
dass, solange sie in ihrem Inneren
nicht aufgeräumt haben, auch au-
ßerhalb nichts funktionieren wird.
Ich möchte, dass wir aufhören,
Dinge zu sagen, die uns niederma-
chen oder uns hilflos erscheinen
lassen, uns somit automatisch aus-
schließen, Verschiedenes zu errei-
chen. Denn so kann es einfach
nicht funktionieren. Also lass uns
die Gedanken der Schwäche über-
winden und mehr an uns glauben!
Ich glaube nämlich, dass das Le-
ben großartig und interessant ist.
Es gibt immer einen Weg aus jeder
zähen Lebenslage. Bei der Arbeit,
im Geschäftsleben, beim Karriere-
machen oder wo auch immer –

lasst uns unsere Hürden überwin-
den. Oft behaupten die Leute, dass
sie gestresst, zornig oder genervt
seien, und ich verstand anfangs
kaum, was sie mit diesen Worten
ausdrücken wollten, denn dort,
von wo ich komme, habe ich die
Leute selten sagen hören, dass sie
nie glücklich sind …

Nicht dass es dort keine trauri-
gen Leute gibt, die gibt es auf der

ganzen Welt. Ich meine nur, dass
die Leute bei uns nicht immer we-
gen jeder Kleinigkeit Zorn oder
Trauer zeigen. Bloß weil sie sich
mal schlecht fühlen oder Pech ha-
ben, tragen sie diese Stimmung
nicht die ganze Zeit mit sich he-
rum.

Das erschien mir anfangs etwas
abartig, aber nach einer Weile er-
kannte ich, was dahinter steckt,

und nun kann ich die Leute teil-
weise verstehen. Ich schreibe die-
ses Manuskript ja auch, um klarzu-
stellen, dass das Glück jedes Ein-
zelnen von ihm selbst abhängt und
nicht von der Situation rund um
ihn herum.

Nwokocha Philips

Wird fortgesetzt.
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Es stimmt. Vieles ist anders geworden
bei uns auf dem Lande. Das Gold der
Weizenfelder wird nicht mehr unor-
dentlich von Mohn- und Korn-

blumen unterbrochen, sondern erstrahlt in
einheitlichem Glanz. In den letzten Jahren
ist es aber schick geworden, stattdessen am
Feldrand einen Streifen der aus den Feldern
vertriebenen Pflanzen eigens anzubauen. Da
freut sich der Spaziergänger über den schö-
nen Anblick und der Bauer über die schöne
Förderung. Weniger schön anzuschauen, da-
für aber überaus praktisch, sind die weißen
Plastikballen, die statt der Heumanderln jetzt
auf den Wiesen herumliegen. Das Heuen er-
forderte ja in früheren Zeiten einen großen
Personaleinsatz innerhalb weniger trockener
Tage. Alle, vom Großvater bis zum Enkerl
mussten mithelfen, und ein Gewitter konnte
alle Mühe zunichte machen. Jetzt dürfen
auch die Landkinder an heißen Tagen zum
Baden fahren. Der Großvater kann mit einem
Glas Most im Schatten unter dem Birnbaum
sitzen, so sich jemand die Mühe gemacht
hat, das Obst zusammenzuklauben und zu
Most zu verarbeiten. Sonst kauft er sich halt
ein Bier im Lagerhaus. Aber wenn mich
nicht alles täuscht, werden inzwischen auch
die Streuobstwiesen von der EU gefördert,
was die Chance auf Most wieder erhöht. Ein
rarer Anblick sind auch die üppigen Hintern
der Bäuerinnen in Kleiderschürzen gewor-

den, die früher an jedem regenfreien Tag
zwischen Gemüsebeeten aufragten. Vieler-
orts ist der Gemüsegarten einer einheitlich
grünen Rasenfläche mit Sonnenliege ge-
wichen, auf welcher sich die dekorative Jung-
bäuerin im Bikini räkelt. Denn auch das
Landvolk nährt sich mittlerweile nicht mehr
in erster Linie von Schweinsbraten und hat
einen Hometrainer in der Stube vor dem
Fernsehgerät. Es soll sogar schon vor-
kommen, dass der sonntägliche Kirchgang
einem Wellnesswochenende zum Opfer fällt.
Und da sage noch einmal eineR, dass
man/frau auf dem Land nicht mit der Zeit
gehe!  (zwiti) Heraus zum Ersten Mai! Oder:
L’État c’est moi!  Der erste Mai ist bei uns
auf dem Lande ein Staatsfeiertag. Damit ist
ausgedrückt, dass das eigentlich kein so ganz
echter Feiertag ist, wie etwa Fronleichnam
oder Maria Himmelfahrt. Also gibt es auch
keine Prozession. Diejenigen, die unbedingt
an einer solchen teilnehmen wollen, fahren
halt nach Linz. Dort heißt das zwar irgend-
wie anders, Pfarrer geht auch keiner mit,
aber es ist immer recht stimmungsvoll. Die
sind ja auch viel mehr, die Linzer, das macht
was her, auch wenn nicht alle kommen.
Trotzdem braucht ihr aber jetzt nicht
glauben, dass bei uns nichts los wäre: Schon
vor sechs Uhr in der Früh reißt es dich aus
dem Bett, weil da kommt die Musikkapelle
zum Weckruf. Da ist es gescheit, wenn du

den Zehner (zur Not tut’s auch ein Fünfer)
schon am Vorabend herrichtest. Mit diesen
EUROs kann es sonst leicht passieren, dass
du dich vertust, und dann hast du kein Geld
mehr übrig, wenn die Parteien das nächste
Mal sammeln kommen oder die Jungschar-
kinder. Jetzt bist du also aufgestanden und
kannst dich fertig machen zur Heiligen Mes-
se und zum Frühschoppen. Oder du gehst
wieder ins Bett, denn wie gesagt, es ist eh
nur ein Staatsfeiertag, sodass das Versäumen
des Gottesdienstes diesmal eine lässliche
Sünde darstellt. Vielleicht bist du ja vom Vor-
abend noch bedient. Das Hauptevent zum
ersten Mai findet bei uns nämlich schon am
30. April statt. Es handelt sich hierbei um
das Aufstellen des Maibaums. Die Junge
Volkspartei hat das immer sehr schön organi-
siert, es war immer genug zum Saufen da.
Seit der letzten Wahl haben wir aber eine
rote Bürgermeisterin, und die kann es nicht
verputzen, dass ausgerechnet am Staatsfeier-
tag die Schwarzen am Dorfplatz herumlun-
gern. Der Staat ist schließlich jetzt sie! Des-
halb hat sie mitgeteilt, dass das Aufstellen
des Maibaumes ab sofort schriftlich bei ihr
persönlich zu beantragen ist, die SPÖ dies
bereits gemacht, und sie den Antrag bereits
bewilligt hat. Das finden wir schon ein bis-
serl gemein, wo sich die Jugend schon so ge-
freut hat, weil bei uns eh nicht so viel los ist.
Aber andererseits ist es uns wieder wurscht,
saufen wir halt heuer zur Abwechslung den
roten Wein! 

Weidmanns Heil 

Die Entwicklung der Massenmedien ab den
50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
hat auch den ländlichen Raum an die Welt
angeschlossen. Dies brachte die Moderne so-
gar in so verwinkelte Gegenden wie das
Mühlviertel. Alte Herrschaftsstrukturen, wel-
che die Bevölkerung vielleicht Jahrhunderte
lang unhinterfragt hingenommen hatte, wur-
den so einem allmählichen Erosionsprozess
unterworfen.  Die »Urbanisierung des Lan-
des«, wie manche SozialwissenschafterInnen
diesen Prozess zu nennen pflegen, stößt aber
selbst in unseren Tagen immer noch auf zä-
hen Widerstand. Dies zeigt ein Ereignis, das
sich vergangenes Frühjahr in St. Thomas am
Blasenstein zugetragen hat: Der Winter in
diesen Gefilden, St. Thomas liegt immerhin
723 Meter über dem Meeresspiegel, ist an
sich schon ein strenger. Und der vergangene
war es erst recht. So hatte die örtliche Jäger-

Einführung ins Landleben in 
3 Teilen – Teil 2

OTTAGRINGO



Ich will es!
Du, er, sie, es, wir alle wollen es, brauchen
es! Es ermöglicht uns vieles, so unvorstell-
bar vieles, Möglichkeiten für jeden Einzel-

nen von uns. Wenn ich es habe, du es hast, wir
alle es haben, erhalten wir es uns gegenseitig,
ganz von selbst. Es! Es?

Was ist es, das uns allen dienen kann, so wir
alle davon haben und bekommen können? Ar-
beit; Austausch von Leistungen und Gütern;
Handel; Wirtschaft; Vollbeschäftigung. Wenn ich
es hätte, könntest du mich hinbringen, er mich
verköstigen, sie meinen Lohn berechnen, wir
alle frei nach Aristoteles unseren Beitrag zur
Gesellschaft leisten, um unser Menschsein voll
zur Entfaltung zu bringen. Jeder Einzelne von
uns als zoon politikon, das Herdentier. Mää!

Insgesamt erscheint das wünschenswert, glo-
bal betrachtet also. Global betrachtet, wie auch
im Einzelnen, sind wir primär Mensch; Prima-
ten also. Ist es nicht allzu menschlich, möglichst
viele Bananen für sich und die Seinen zu ver-
einnahmen? Im freien Wettbewerb sozusagen.

In antiken (Hoch-)Kulturen praktizierte man
das genau so, wie Emporkömmlinge, die fast das
gesamte neuzeitliche Europa mehr oder weni-
ger beherrschten; oder heutige Bonzen.

A bissl a Kontrolle tät dem Wettbewerb schon
gut. Nur, wer sollte da kontrollieren? In der jün-
geren Vergangenheit gab es Teilkontrolle in Ös-
terreich. Das Gelbe vom Ei war´s nicht, Kritiker
fanden sich zuhauf. Einstige Kritiker versuchen
es jetzt besser zu machen, mit weniger Kontrol-

le. War alles schon mal da, der Wettbewerb lebt
auf. Alles dreht sich, alles bewegt sich. Und was
hat sich zum Besseren gewendet?

Ich, du, er, sie, es haben es nicht. Wir alle ha-
ben das erkannt und es als Übel empfunden.
Global werden wir unter Druck gesetzt, weil

wir dieses Übel angeblich zulassen. Wir brach-
ten uns mit ineffizientem Bemühen und man-
gelnder Qualifikation selbst in dieses negative
Erfolgsverhältnis.

»Wenn ich von meinem Ziel überzeugt bin,
erreiche ich es auch.« Oder »Jeder ist seines
Glückes Schmied.« Nur, von einem Zeitrahmen
sprach niemand. Alles hat seine Zeit, wusste
schon Kohelet im Alten Testament. Heute ist
die Zeit der ignoranten Hexenjäger.

Fridolin Fruchtsaft
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schaft alle Hände voll zu tun, um das Wild, das
man am Ende der Schonzeit nach allen Regeln
der weidmännischen Kunst über den Haufen
zu schießen gedenkt, ordentlich durch den
Winter zu bringen. Auch wenn es sich bei den
St.-Thomianern um einen sehr zähen
Menschenschlag zu handeln scheint (wie der
mittlerweile zu lokaler Berühmtheit aufgestie-
gene »luftg’selchte Pfarrer« eindruckvoll vor-
führt), dürften die Weidmänner an dieser Auf-
gabe doch gescheitert sein. Zumindest hielt
sich das Wild an zahlreichen Obstbäumen
schadlos, und es kam zu Wildverbissen von
schon lange nicht mehr gesehenen Ausmaßen.
Nun tauchte die Frage auf, ob die Jägerschaft
für solche Schäden zur Verantwortung gezogen
werden könne. Und siehe da, das kann sie! Ein
Triumph für die Rechtssicherheit, die selbst in
den verschlafensten Winkeln Oberösterreichs
eingezogen ist? Leider nein. Denn die
Jägerschaft in St. Thomas ist sich zwar dessen
bewusst, dass sie für solche Schäden gerade
stehen müsste, bedroht aber jeden, der dieses
Recht einfordert, damit, dessen Hund oder Kat-
ze zu erschießen (weil man sie beim Wildhet-
zen beobachtet hätte). So erweist sich in dieser
kleinen Geschichte einmal mehr, dass tradierte

Machtstrukturen oft außerordentlich zäh sein
können, und dass – wenn es wirklich einmal
hart auf hart geht – am Lande immer noch der
Besitz von Schusswaffen darüber entscheidet,
wer am längeren Ast sitzt.

Nebel, Matsch, Cocooning  

Denkt einE StädterIn an den Winter auf dem
Land, hört sie/er schon den Schnee knirschen,
sieht weiß verschneite Straßen im funkelnden
Sonnenlicht. So mag es auch sein, irgendwo …
Land ist nicht gleich Land, liebeR StädterIn,
merk dir das! Ich lüde dich ja gerne einmal ein,
den Winterurlaub statt in Gosau oder Großarl
hier bei uns auf der Traun-Enns-Platte zu ver-
bringen, um dir selbst ein Bild zu machen.
Aber du willst ja immer nur Schifahren oder
Snowboarden, und das geht bei uns nicht. Au-
ßerdem vermietet der Dorfwirt seine Zimmer
nicht an Inländer, da ihm diese sicher Baube-
hörde und Gesundheitspolizei auf den Hals het-
zen würden. Aus demselben Grund sieht er es
auch nicht gern, wenn die bei ihm einquartier-
ten AsylwerberInnen von den Einheimischen
Besuch erhalten. Jedenfalls scheinen mir diese

Zeilen die einzige Möglichkeit zu sein, dein
Bild vom Winter auf dem Lande etwas zurecht-
zurücken. Nähern wir uns dem Phänomen
über drei zentrale Begriffe:

1. NEBEL: Es kann Hoch- oder Tiefnebel
sein, immer jedoch grau und feucht. 2.
MATSCH: Hierzulande besser als GAATSCH
bekannt. Die Salzstreuwägen der Gemeinde
verwandeln jede Schneefahrbahn in Kürze in
dunkelbraunen, Autos zerfressenden und Fuß-
gängerInnen verschmutzenden Gaatsch, damit
nur ja keinE PendlerIn zu spät in die Arbeit
kommt! 3. COCOONING: Wer kann es den
BürgerInnen verdenken, dass sie diese
unfreundliche Jahreszeit lieber in ihren schmu-
cken Einfamilienhäusern aussitzen, anstatt sich
auf die Straße zu wagen? Von den Nachbarn
sieht man nur noch die Weihnachtsdekoration
in den Gärten. Die QuerdenkerInnen erkennst
du daran, dass sie z. B. ihre Fassade nicht mit
kletternden Weihnachtsmännern, sondern mit
alten Gummistiefeln dekorieren. Aber das
war’s dann auch schon.

Gell, jetzt dämmert es dir: Unser Leben hier
unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem
deinen in der Stadt. 

Doris Rögner / Andreas Wahl

ES

BLITZSTEINS DONNERGROLLEN



Ewig ist es zwar schon her, aber ich
erinnere mich wie an gestern. Wir,
meine Eltern, meine jüngere
Schwester und ich, fuhren damals

jedes Wochenende aufs Land. Eine dreivier-
tel Stunde auf Bundesstraßen in Richtung
Neulengbach. An sich war die Fahrt eher
langweilig, meine Schwester schlief daher
meist. Konnte ich aber nicht. Jedenfalls stan-
den da jede Menge Bäume an den Straßen-
rändern. Und damals wurde mir nach und
nach bewusst, dass ich im Gegensatz zu 
anderen Menschen die Bäume aus einem
ganz anderen – speziellen Blickwinkel
betrachtete.

Ich war gerade als Gärtner im ersten Lehr-
jahr, und nach der Pflanzzeit im Herbst war
Winter eingekehrt; damit ein neues Themen-
gebiet in der Baumschultätigkeit. Obstbaum-
und Gehölzschnitt erregte nun meinen Wis-
sens- und Erfahrungsdurst. Ein kraft- und ge-
hirnanstrengendes Metier. So sehr und inten-
siv, dass ich des Nachts von der Arbeit träum-
te, und des Morgens schon müde erwachte.
Tagsüber schlafen konnte ich trotzdem nicht. 

Ich sah also damals sämtliche
herumstehenden Bäume zwar im Vorbeifah-
ren, aber ziemlich genau. Sah jede Astgabel,
fokussierte sämtliche Äste, die gegen die
Wuchsrichtung standen, jeden einzelnen
Wassertrieb. In Gedanken habe ich alle Bäu-
me irgendwie bearbeitet. Ich teilte also beim
Weg aufs Land sämtliche gesehene Bäume
auf ihre Schnittmöglichkeiten ein und schärf-
te so meinen Blick für kommende Arbeitsjah-
re. Und am Sonntag verfasste ich statt eines
Wochenberichts fürs Gärtnertagebuch eine
theoretische Abhandlung über Schnittarten
und -techniken. Hätte ich damals meine
Lehrzeit als Gärtner bei der Gemeinde Wien

absolviert, hätte ich wohl für jeden Tag
schreiben müssen: Äste klein geschnitten,
Holz weggeschafft. Ab und zu höchstens viel-
leicht den Häcksler bedient. Der Baumschnitt
an und für sich oblag bei den Gemeindegärt-
nern damals den höher qualifizierten Kräften
und beschränkte sich doch bloß darauf, ab-
oder umzuschneiden, was irgendwie im Weg
war. Oder höchstens alles einkürzen (Marke
Bubikopf). Fachlich nicht wirklich eine He-
rausforderung. Dem gegenüber hatte ich die
Möglichkeit, täglich 4 bis 5 verschiedene pri-
vate Gartenanlagen zu besuchen, immer neu-
en Herausforderungen zu begegnen und Er-
fahrung zu sammeln. Oder in der Apfelplan-
tage meines Lehrherrn Gelerntes anzuwen-
den und zu trainieren. Und mit den Jahren
auch die Auswirkungen meiner Arbeit auf
die diversen Obstbäume und Gehölze zu be-
obachten. Da waren die täglichen körperli-
chen Anstrengungen schnell vergessen. So
viel zu Spaß und Freude an der Arbeit.

Nach einem Unfall musste ich mich dann
umstellen. War es zuvor eine meiner Aufga-
ben, mit zum Teil selbst produzierten Pflan-
zen sowie mit Muskelkraft Gärten und Parks
zu gestalten, gestaltete ich dann mit dem
Computer. Verschiedenste Schriftstücke wie
Briefpapier, Visitkarten, Promotionsanzeigen,
Werbeflyer und Ähnliches habe ich mit farbi-
gem Hintergrund, mit Piktogrammen oder
mit besonderen Schriften verändert und be-
hübscht beziehungsweise in Form und ins
rechte Format gebracht. 

Mit Radio Schöpfwerk – Aufnahme und
Schnitt damals noch auf Revox-Bändern –
hatte irgendwann ein Radio-Workshop be-
gonnen. Initiiert von einer Kurs-Gruppe
des Polykollegs Stöbergasse. Aufgrund der
stattfindenden Digitalisierung wurde Ra-

diomachen nun auch für »August
Normalmensch« machbar.

Bald fand dann regelmäßig die Augustin-
Radio-Werkstatt statt. Der Augustin
produziert und sendet seit damals zwei Stun-
den pro Woche auf Radio Orange. Wieder be-
gegneten mir die Tätigkeitsfelder »Gestalten«
und »Schneiden«. Und wieder war das Werk-
zeug ein Computer. Das zu beschneidende
Material diesmal Gespräche, Interviews,
Wörter. Und Musik. Bald gestaltete ich Hör-
bilder ganz nach meiner Vorstellung.
Flohmarktreport – ein Spaziergang durch
Wiens Flohmärkte mit einer Menge an Hin-
tergrundinformationen und O-Tönen. Oder
die Osterreprise, ein Hörbild aus der Gegend
in Niederösterreich, die schon meine Schnitt-
künste bei Bäumen inspiriert und gefördert
hatte. 

Nunmehr sind wieder einige Jahre ins
Land gezogen. Jetzt kann man bereits ein
Jahr lang regelmäßige Beiträge unseres Ver-
eins im Fernsehen anschauen. Und
inzwischen haben wir beim Augustin auch
schon einen TV-Workshop. Dort erfahre ich
wichtige und grundsätzliche Dinge rund um
Film und Fernsehen. In der Folge komme ich
wieder zu stundenlangen Schnittübungen
und zu Arrangement. Ich habe neuerlich eine
Möglichkeit gefunden, mit dem Computer zu
gestalten. 

Fernsehen wird immer vielfältiger. Und das
ist gut so. Aus welchem Blickwinkel ich mir
jetzt manchen Beitrag und manche Reportage
ansehe, brauche ich wohl nicht zu erzählen.

Luvi-Live
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für ein AUGUSTIN-Abo (25 Ausgaben)
um 70 Euro            Geschenkabo ab 70 Euro 
Förderabo ab 90 Euro 

Name: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Adresse: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PLZ: –––––– Ort: –––––––––––––– Tel.: ––––––––––––––––––––––

B E S T E L L S C H E I N

Einsenden an: AUGUSTIN  Mostgasse 7/3;  1040 WIEN ABO-Tel. 587 87 90/Fax 587 87 90-33

DIE ERSTE
ÖSTERREICHISCHE

BOULEVARDZEITUNG

Name & Adresse: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Die Rechnung
geht an: 
(Nur bei Geschenkabo 
ausfüllen)

Schnitt-Muster

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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22. 1.
Es gibt seltsame Diskussionen über die angeb-
lich zu langen Haare von Sozialminister
Buchinger. Jetzt stelle ich mir die ernsthafte
Frage, was die Haarlänge mit den Fähigkeiten
eines Politikers zu tun hat. Und dann diese
dummen klugen Sprüche, wie »Kleider
machen Leute«. Die größten Betrüger der Kri-
minalgeschichte waren gut gekleidet. Wäre fei-
ne Kleidung so etwas Positives, müsste es ja
heißen »Kleider machen Menschen«. Aber nun
zurück zu Minister Buchinger. Er will seine
Haarpracht an den Meistbietenden verscher-
beln. Und das Ganze zu Gunsten des Vereines
»Neunerhaus«. Wer über Internet verfügt und
mehr über die mittlerweile »Neunerhäuser«
wissen will, der lese nach bei
www.neunerhaus.at. Und hoffentlich verkühlt
sich der Herr Minister nicht mit seinen bald
kurzen Haaren. 

24. 1.
Termin beim AMS. Man sollte annehmen, dass
bei so einem Termin über mögliche kommende
Arbeitsverhältnisse geredet wird. Owa
schmecks! Alles was meinem Betreuer zu die-
ser Problematik einfällt, ist der Umstand, dass
demnächst wieder eine Kursmaßnahme zu ab-
solvieren sei. Lobet und preiset die Ver-
fälschung der Arbeitslosenstatistik! Was er al-
lerdings nicht weiß, ist, dass ich demnächst zu
einem Meldezettel, respektive einer Wohnung
komme und daher nicht mehr von ihm gequält
werden kann. Aber auch in der Geiselbergstra-
ße werden sie für jemanden, der für sein Le-
ben gern bei archäologischen Ausgrabungen
gearbeitet hat, wahrscheinlich nur irgendeinen
Dequalifizierungskurs auf Lager haben. Dieser
Ausdruck stammt übrigens von unserem
»11%K.Theater«, das ganz gern ein paar Auf-
tritte absolvieren würde. Liebe Lehrer, Theater-
menschen oder wie auch immer an alternati-
ven Ausdrucksformen Interessierte, ruft beim
Augustin (01/5455133) an und bucht euch
das Augustintheater. Es is leiwaund und kost
ned vü. 

26. 1.
Es gibt Geschichten, die ich nie in der Zeitung
schrieb. Entweder, weil sie zu lang waren oder
sonst irgendwie nicht passten. Die Sachen wä-
ren aber für eine Lesung zu gebrauchen. Bis
dato gab´s noch keine »Lesung aus dem Tage-
buch Gottfrieds zum Behufe der Belustigung
des anwesenden Publikums«. So nebenbei soll
auch »Hömal«, unser Sänger und gewesener
Vorstadtphilosoph, mitmachen. Die konkrete
Frage richtet sich an interessierte Gastwirte.
Falls ihr an einer Lesung von diversen Augusti-

nerInnen interessiert wärt, bitte lasst mich das
wissen. Und habt keine Angst, wir wissen uns
sehr wohl zu benehmen. 

27. 1.
Es ist Winter. Ich weiß zwar nicht genau, wo
er gerade ist, aber laut Gesetz sollte er derzeit
in diesen Gefilden herrschen. Ich stehe bei ei-
ner Bim-Station und rauche vor mich hin, wäh-
rend mir die Vögel etwas vorzwitschern. Das
sollte derzeit aber gar nicht sein. Der ORF er-
zählt irgendetwas über den Klimawandel. Das
ist jedoch die Verharmlosung des Jahrzehnts.
Man denke nur ein paar Jahre zurück. Da wur-
de noch über eine eventuelle Klimakatastrophe
doziert. In abgeschwächter Form parlieren di-
verse Experten nun eben über den Klimawan-
del. Und weil es so gar nicht wirklich witzig
ist, erwähne ich jetzt, dass der Winter sehr
wohl aufpassen muss. Denn der neue Innenmi-
nister wird ihn bei seinem vielleicht noch kom-
menden Ausbruch natürlich sofort verhaften
lassen. Denn wir sind natürlich ein
ordentliches Land.   

31. 1.
Seit 3 Tagen versuche ich Genaueres zu erfah-
ren über den Umstand, dass ich in der letzten
Jännerwoche die Schlüssel für eine eigene
Wohnung erhalten soll. Als Ausrede wird gern
behauptet, dass ich telefonisch nicht erreichbar
bin. Stimmt nicht! Ich habe auf meinem Uralt-
Handy geschlafen. Also bemühe ich Frau Eva
Nussbaumer vom Verein »Neustart« – und sie-
he da, binnen nicht einmal 30 Minuten meldet
sich jemand von »Wiener Wohnen«. Aber
nicht, ohne zu erwähnen, dass man doch nicht
der Hilfe von »Neustart« bedurft hätte und
man hätte sich im Termin geirrt und überhaupt
war man respektive frau plötzlich sch…freund-
lich. Dazu muss unbedingt noch erwähnt wer-
den, dass bei einem Antrag auf eine kleine
Wohnung, auch wenn man offiziell obdachlos
ist – mit Obdachlosmeldung und so –, umge-
hend eine Ablehnung auf Wohnbedarf kommt.
Das ist ein Umstand, der einer dringenden Klä-
rung bedarf.

6. 2.
Ich habe die Schlüssel für meine erste eigene
Wohnung in Wien erhalten. Eva Nussbaumer
sei Dank. Sie ist, ohne dass ihr das vielleicht
recht ist, meine Heldin des Monats. Ich fahre
nun mit den Schlüsseln und meiner besten
Freundin in ihre Kemenate, um die weitere
Vorgehensweise zu besprechen. Diese Freun-
din leidet linksseitig an den Folgen eines
schweren Schlaganfalls. Wir steigen aus dem
Bus 14 A aus und was passiert? 3 jugendliche

Nachwuchsrowdys
rasen auf ihren
Fahrrädern über
den Gehsteig und
durch die Bushalte-
stelle. Meine Freun-
din kann gerade
noch ausweichen,
und im Bruchteil
einer Sekunde ent-
schließe ich mich,
dem nächsten
Rowdy in den Weg zu treten. Was ihn dazu
veranlasst, sein Rad an meinem linken Knie zu
parken. Ich darf mich dann auch noch be-
schimpfen lassen, was ich mir eigentlich erlau-
be, meine Rechte auf dem Gehsteig
wahrzunehmen – und überhaupt, das sage ich
meinen Brüdern. Man möge mir bitte glauben,
dass ich nichts gegen Rad fahrende Kinder
habe, allein der Gehsteig ist keine
Rennstrecke. Und letztendlich schwillt mein
Knie derart an, dass ich nicht zum Training
von SW Augustin gehen kann. 

3. 2.
Es ist einerseits weniger Arbeit, andererseits
scheiden sich die Geister. Konkret geht es um
die Fernwärme. Messung der Verdunstung,
den offenen Balkon in die Wohnfläche und da-
her bei den Heizkosten mit berechnen, es
kommt zu nicht wirklich zu kontrollierenden
Kosten. 2 allein erziehende Kinder klagen mir
schon seit längerem ihr Leid, weil eben der of-
fene Balkon sehr wohl zur Wohnfläche gehört.
Aber wenn man ihn bei den Heizkosten ganz
einfach mitberechnet, dann finde ich den Tat-
bestand des Betruges erfüllt. Die rechtskundige
Leserschaft möge mich gern eines Besseren be-
lehren.

gottfried01@gmx.at

TAGEBUCH
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AUGUSTIN -
VERKÄUFERS

AUGUSTIN Schreibwerkstatt

Mittwoch,
7. 3. 07
18 – 20 Uhr

im Häferl, 1060 Wien,
Hornbostelgasse 6

Ein Hoch auf die Schlüssel für 
meine erste eigene …




