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Warum soll ausgerechnet
im Augustin im Nachhi-
nein noch über den

Opernball geschrieben werden? Es
gibt kaum ein Detail dieser Veran-
staltung, über das nicht in den Me-
dien zum Überdruss berichtet wur-
de. Angefangen von den Preisen, die
zu bezahlen waren, um dabei sein
zu können (von der Eintrittskarte zu
215 Euro bis zu den teuersten Lo-
gen der Donaten um 37.800 Euro)
bis zur vom »Kurier« recherchier-
ten Tatsache, dass in sechs von 17
Toiletten während des Balls Reste
von Kokain gefunden wurden.

In früheren Jahren, als es noch die
großen Anti-Opernball-Demonstra-
tionen gab, waren diese so ambiva-
lent wie der Ball selbst: Einerseits ist
es legitim, dass gegen diese Macht-
demonstration der »Herrschenden«
demonstriert wurde, andererseits
wurde dieses jährliche Beispiel akti-
ver Kunst- und Kulturverachtung da-
durch erst auch international durch
die Medienberichterstattung aufge-
wertet.

Außerdem bekamen die Besucher
des Opernballs dadurch die Rollen
einer »verfolgten Minderheit«, die
von großen Polizeiaufgeboten »ge-
schützt« werden mussten. 

Kurz vor dem heurigen Opernball
erhielt ich einen Anruf einer Freun-
din. Sie ist politisch nicht interes-
siert. Sie modelte früher für diverse
Werbefilme. Die Aufträge dazu er-
hielt sie von einer Casting-Fir-
ma im 10. Bezirk. In den ver-
gangenen Jahren, als es keine
offiziell angesagten Demons-
trationen mehr gab, sei sie je-
des Mal ein paar Tage vor dem
Opernball von ihrer Casting-
Firma angerufen worden, ob
sie dafür Zeit habe. Sie wun-
derte sich: Ja, gerne. Wozu?
Man brauche ein paar De-
monstranten, die dort ordent-
lich Krawall machen. Und
wozu soll das gut sein?

Antwort: Das werde von der
hauseigenen Firma gefilmt
und ließe sich gut an viele TV-
Anstalten – vor allem im Aus-
land – verkaufen … Ich wollte
das nicht glauben, rief die
Casting-Firma an und stellte
mich als Bewerber vor. 

Ja, ich könne mich ab kom-
menden Montag für ein Cas-

ting vorstellen kommen. Das war
mir zu spät, denn der Opernball
fand schon tags darauf statt: »Ich
habe gehört, dass Sie Leute für
Opernball-Demos suchen, wie ist
Ihre Bezahlung?« Da wurde der
Mann unwillig: »Woher haben Sie
das? Darauf gebe ich jetzt keine Ant-
wort. Kommen Sie erst einmal vor-
bei, um sich vorzustellen …« Fra-
ge: »Wer ist für Ihre Pressearbeit
verantwortlich?« Er legte gruß- und
kommentarlos auf.

Ich wollte endlich auch zum
Opernball. Als Augustin-Verkäufer.
Die Direktion der Oper hatte nichts
dagegen einzuwenden, dass ich dort
verkaufen wollte, sie schien sogar
amüsiert. Allerdings: Zuständig für
alles, was vor dem Haus passiert, sei
die Polizei.

Anruf bei der Polizei: Wenn ich
einen Presseausweis habe, sei das
kein Problem. Sollte ich trotzdem
Probleme bekommen, soll ich vor
Ort einfach einen Mag. H. kontak-
tieren.

Die Opernpassage war bereits von
der Polizei gesperrt. Also über die
Straße. Polizeikontrolle. Kein Pro-
blem. So gegen 20 Uhr trafen die
Debütantinnen ein. Sie wirkten
meistens freundlich, doch war es
verständlich, dass sie etwas anderes
im Kopf hatten, als einen Augustin
zu kaufen.

Auch »normale« Opernballbesu-
cher kamen – großteils in Taxis –

angefahren. Ihre Reaktion auf einen
Augustin-Verkäufer: zwischen pein-
lich berührtem Zulächeln (»Haben
wir schon«, obwohl die neue Ausga-
be erst einen Tag alt war) und de-
monstrativem Wegsehen. 

Augustin-Verkäufer 
provozieren nicht …

Die vorfahrenden Luxusschlitten
wurden immer größer, und bei je-
dem neu eintreffenden Wagen stieg
die Aufregung: Welcher Prominente
ist jetzt angekommen? Blitzlichtge-
witter und Reportergetümmel.

Es wurde für mich immer schwie-
riger, zu den neu Eintreffenden he-
ranzukommen, und ich gewann den
Eindruck: Je mehr diese Leute ver-
dienen, umso arroganter schreiten
sie an mir vorbei.

Plötzlich war der Einsatzleiter der
Polizei neben mir: Ich gefährde die
Sicherheit auf der Zusatzrampe? Alle
Einwände nützten nichts: Und was
ist mit den Dutzenden anderen Jour-
nalisten? Doch ich erinnerte mich
an den Auftrag des Vertriebes: Au-
gustin-Verkäufer provozieren nicht
und bleiben immer höflich …

Mein Verkaufsplatz befand sich
nun unter der Stiege, also der zwei-
ten Vorfahrtsrampe. Dort fuhren oh-
nedies laufend mehr Autos vor als
auf der »Prominenten«-Rampe. Dort
warteten auch nicht so viele Journa-
listen, deshalb war es leichter, die

Zeitung anzubieten. Doch hatte ich
auch dort bei keinem der Reichen
eine Chance.

Es dauerte nicht lange und erneut
tauchte ein Polizist auf, der mich an
einen Platz vertrieb, wo es rein
technisch gar nicht einmal mehr
möglich war, die Zeitung anzubie-
ten. Kaum stand ich dort, wieder ein
Polizist (von Statur und Grimmig-
keit wirklich ein »Bulle«): Diesmal
musste ich mich ausweisen und er
überprüfte über Funk meine Identi-
tät, bevor er mich an einen noch
weiter entfernten Standplatz ver-
wies. 

Es war kalt und der Regen wurde
immer ärger. Es war etwa 20.30
Uhr. Nun begann der Einlass. Vor
dem Eingangstor begann so richtig
der Tumult, denn eben fuhr eine rie-
sige weiße Stretchlimousine vor …

Von den stattgefundenen zwei
Winzigdemonstrationen sah ich
nichts, sondern erfuhr davon erst
später aus der Presse.

Dafür hatten der Foto-Kollege
vom Augustin und ich jede Menge
Polizeisperren zu passieren, um in
den Abgang Resselpark zur U-Bahn
zu kommen. Der Durchgang war
mit Sperren und Polizeikordon ver-

sperrt. Noch nie sah
ich den Gang so men-
schenleer und trotz-
dem von so einem
großen Polizeiaufge-
bot bewacht. Und
wenigstens diese
Polizisten freuten
sich (großteils, haupt-
sächlich die charman-
ten Politessen) über
die kleine Abwechs-
lung. Aber abgekauft
haben auch sie keine
Zeitung.

Ich denke, dass ge-
übte Augustin-Ver-
käuferinnen bessere
Verkaufsergebnisse
haben als ich, beim
Fest der 4500 Super-
reichen dieses
Abends: Ein Stück!

Gerald Grassl

Als »Augustin-Verkäufer« beim Opernball

Das schlechte Benehmen der Reichen
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Opernball 2007: Die Straße trifft die Loge. Der Kolporteurs-Umsatz des Abends: zwei Euro
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HERRN GROLL IST DIE DONAU
LIEBER ALS DIE NORDSEE
Betrifft: »Wiener Ausfahrten Nr. 65«
in Augustin Nr. 196

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, dass Herr Groll und
der Dozent für ihr Gespräch über
die neue Regierung eine NORDSEE-
Filiale gewählt haben. Was uns al-
lerdings nicht freut, ist die Beschrei-
bung unseres Angebotes durch
Herrn Groll bzw. Herrn Riess, den
Verfasser des Artikels. Vor allem des-
halb, weil in unserem Unternehmen
Qualität oberste Priorität genießt,
von unseren Produkten bis zu unse-
ren Mitarbeitern. 

Natürlich ist uns bewusst, dass
Herr Groll als fiktive oder Privatper-
son seine Meinung frei äußern
kann, doch sollte der Journalist, der
Herrn Groll zitiert, diese Aussagen
auch überprüfen. 

Im Sinne des Anspruchs journa-
listischer Objektivität und im Sinne
dessen, möglicherweise Unwahrhei-
ten zu verbreiten, die einen Dritten
oder ein Unternehmen schädigen
könnten, dürfen wir Herrn Riess bit-
ten, darüber nachzudenken. Wir
denken, als Konsument kann man
Qualität nicht nur von Anbietern für
frischen Fisch, sondern auch von
Journalisten fordern. 

Margareta Seiser
Leitung Marketing NORDSEE 

STERNSINGERIN AN 
STERNSINGERIN
Gratulation zum Artikel von Magda-
lena Steiner, »Die urbanen Abenteu-
er der 3 Könige«, aus der Ausgabe
195! Er ist ungewöhnlich, spritzig,
selbst-kritisch und auch -ironisch
und zugleich warmherzig. Ein etwas
anderer Sternsingerartikel, den ich
als langjährige und leidenschaftliche
Sternsingerin bzw. Begleiterin mit
viel Schmunzeln gelesen habe.
Glückwunsch an die Autorin! Im
Übrigen wünsche ich Ihnen allen
weiterhin viel Erfolg mit dem Au-
gustin, den ich einfach gerne lese!

Sr. Hemma Jaschke, 
Wien, E-Mail

NESTROYHOF-DEBATTE: VOM
GERAUBTEN LOSLASSEN
Betrifft: »Debatte um den Nes-
troyhof. Gegendarstellung«, Leser-
brief von Frederc Lion und Debora
Czesh (Nr. 196) zum Augustin-Bei-
trag über das Jüdische Theater Ös-
terreich (Nr. 195)

Es ist Zeit für die Polsterer-Ga-
briel-Tree-Familie damit aufzuhören,
von den bösen Machenschaften ih-
rer Vorfahren zu profitieren. Wenn
die Familie  nicht endlich zustimmt,
den Nestroyhof an die jüdische Ge-
meinde zu verkaufen, sollte sie dazu
gezwungen werden, das Gebäude –
welches von Anfang an nie in ihren
Besitz hätte gelangen dürfen – aufzu-
geben. So oder so, je länger sie brau-
chen, um loszulassen, desto wahr-
scheinlicher ist es, dass das wach-
sende Interesse an der Nazi-Vergan-
genheit dieser großen Ariseurer-Fa-
milie allmählich einem wachsendem
Interesse an ihrer schändlichen Ent-

schlossenheit, vom Geschäft des
Raubes endlos weiter zu profitieren,
weichen wird.

Warren Rosenzweig
Jüdisches Theater Austria

NESTROYHOF-DEBATTE:
VERDRÄNGTE ARISIERUNG
Betrifft: »Debatte um den Nes-
troyhof. Gegendarstellung«, Leser-
brief von Frederc Lion und Debora
Czesh (Nr. 196) zum Augustin-Bei-
trag über das Jüdische Theater Ös-
terreich (Nr. 195)

Als Autor des Artikels »The Wind-
ow« über das Jüdische Theater Aus-
tria möchte ich Federic Lion auf sei-
ne »Gegendarstellung« Folgendes
antworten. Der Artikel bedarf inso-
fern keiner Gegendarstellung, da es
ein Artikel über das Jüdische Thea-

ter Austria (JTA) ist. Ich stelle das
JTA bewusst nicht in Vergleich mit
dem »Verein Nestroyhof«, weil Äp-
fel und Birnen nicht zu vergleichen
sind. Auf der einen Seite steht eine
kritische, vielleicht manchmal
schmerzhafte Auseinandersetzung
mit der Gesellschaft, auf der ande-
ren Seite gefällige Kunst, die keiner
Präsenz im Augustin bedarf, weil sie
selbige in anderen Medien zu viel
genießt.

Der Satz »Die unkomplette Zeitta-
fel im Nestroyhof möchten wir un-
kommentiert lassen (…)« trifft den
Nagel auf den Kopf: Über die Arisie-
rung des Nestroyhofs und über die
Tatsache, dass die heutigen Besitze-
rInnen nach wie vor ungestört von
geraubtem jüdischen Eigentum pro-
fitieren, darf im Nestroyhof nicht ge-
sprochen werden. Alles andere ist

Rätselauflösung für Heft 196



vielleicht erlaubt, mag sein. Sogar
vom Bundeskanzleramt schwer ge-
sponserte Projekte von Francesca
Habsburg, bei dem sie vor Publikum
darüber lamentiert, dass sie als Habs-
burgerin auch Teil einer unterdrück-
ten Minderheit sei.

Sonderlich großes Interesse an ei-
nem Interview mit Martin Gabriel
hatte ich auch deswegen nicht, da
ich bei meinem ersten Interview
von Martin Gabriel vollkommen un-
motiviert und grundlos cholerisch
beschimpft worden bin, nachdem er
ebenfalls in niveauloser und vor al-
lem antisemitischer Art und Weise
über Warren Rosenzweig gespro-
chen hatte. Frederic Lion bezichtig-
te sogar Warren Rosenzweig des
»umgekehrten Faschismus«. Ich
denke, dass der Augustin kein Medi-
um ist, in dem diesem Gedankengut
ein unkritischer Platz gebührt. Ich
wollte bei diesem Interview mehr
über den »Verein Nestroyhof« wis-
sen, aber scheinbar ist das alles, was
es zu wissen gibt.

Ich finde es mehr als bedenklich,
dass Frederic Lion in seinem Leser-
brief KünstlerInnen wie Tina Leisch
versucht, für die Arisierungs-Profi-
teure der Familie Polsterer zu instru-
mentalisieren. Tina Leisch hat sich
gegenüber mir schriftlich gegen die-
se Instrumentalisierung verwehrt.
KünstlerInnen werden es sich in Zu-
kunft also wohl mehr als gründlich
überlegen, ob sie mit diesem Verein
zusammenarbeiten wollen.

flom

AN BENIGNIS »DAS LEBEN IST
SCHÖN« ERINNERT
Ich möchte Herrn Nwokocha Philips
meinen allergrößten Respekt aus-
sprechen für seinen Artikel »Wie ich
zum Augustin-Verkaufen kam« und
für – bzw. zu seiner Lebenseinstel-
lung. »… Ich fand auch heraus, dass,
ganz egal wo ein Mensch sich grade
befindet, er nur eingeschränkt ist,
wenn er das so akzeptiert. Wenn er
sich nicht einsperren lassen will,
muss er sich selbst aus seinem Ge-
fängnis befreien. Ich lernte, dass Fes-
seln eine geistige, psychische Sache
sind und dass jeder, der sie sprengen
will, dies auch tun kann.«

Das ist so schön geschrieben und
hat mich sehr berührt. Es erinnert
mich an den wunderbaren Film von
Roberto Benigni »Das Leben ist
schön«. Man kann also auch von Au-
gustin-Verkäufern – und sicher auch
Verkäuferinnen – eine ganze Menge
fürs Leben lernen …

Ich bitte darum, ihm das unbe-
dingt auszurichten.

Liebe Grüße
Uli Samsinger

E-Mail

FRIVOL-LOCKERER
SCHREIBERLING
Der Augustin Nr. 196 machte mich
wieder einmal fassungslos über die
frivol-lockere Auffassung von weibli-
cher Prostitution, die von manchem
eurer Schreiberlinge propagiert wird
und mich schon seit einiger Zeit
sehr unangenehm berührt (siehe
auch den Artikel eines Augustin-Kol-
porteurs, der sich einen Sozialtarif
als Freier wünscht oder M. Auers
»Hurentaxi« mit seinen sexistischen
und respektlosen Formulierungen).
Diesmal handelte es sich um den Co-
mic von M. Steiner, der suggeriert,

dass eine Prostituierte »nur« ihren
Körper hingebe und es daher eigent-
lich besser habe als erwerbstätige
Menschen.

Ich freue mich, wenn ihr euch in
Zukunft genauer überlegt, wen oder
was ihr in eurem Blatt publiziert. Ich
freue mich auch, wenn ihr den Mut
habt, meinen Leserinnenbrief zu
veröffentlichen,

Karen Müller, 
E-Mail

Anmerkung der Redaktion: Der
»Schreiberling«, der für den Text im
Comic verantwortlich zeichnet, ist
Robert Musil. Der Satz aus seinem
Roman »Mann ohne Eigenschaften«,
der im Comic zitiert wird, lautet:
»Freilich, wenn man es durchaus
Prostitution nennen will, wenn ein
Mensch nicht, wie es üblich ist, sei-
ne ganze Person für Geld hergibt,

sondern nur seinen Körper, so be-
trieb Leona gelegentlich Prostituti-
on.« Der Inhalt dieses Satzes ist die
Kritik an der allgemeinen Warenför-
migkeit des Menschen. Der Augustin
ist im Übrigen bemüht, die Realität
der Sexarbeit in ihrer ganzen Ambiva-
lenz zu betrachten: Die Banalität der
massenhaften Entrechtung von Frau-
en (besonders aus armen Ländern),
die zur Prostitution gezwungen wer-
den, ist die eine Seite, der Wider-
stand von Sexarbeiterinnen (von den
»Leonas« dieser Stadt) gegen die ih-
nen zugedachte Opferrolle die ande-
re. Der Künstlerin Magdalena Stei-
ner (kürzen Sie ihren Vornamen ab,
um zu suggerieren, wieder habe ein
Mann zugeschlagen?) geht es darum,
den Ozean von Ideen, die im »Mann
ohne Eigenschaften« versammelt
sind, in einer »unendlichen« Comic-
Serie erahnen zu lassen.
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Mister Bürgermeister 
Blickst du zum Rabenwald
zu einer Tageszeit, wenn die Son-
ne
gegen Abend ein feuriges Band auf
den Horizont legt,
wünsche ich
dich Namen sagen hören.
Fremde Namen,
die mit phonetischer Schönheit
im Tal
noch nie zu hören waren.
Harry Moore,
Bale Semak,
James Richels,
Walter Cates,
Gordon Thornton,
Francis Stack,
Charles Freeman,
Roy Reneau,
James Milnes,
Carl Shedlock,
George Stout.
Diese Namen fehlen in der Ge-
meindechronik
vom 22. Februar 1944.
Damals waren die Flügel einer US
Army Air Force B24
schwach geworden,

die Maschine schaffte es nicht
mehr über den Berg
und krachte onto foreign soil.
Die Besatzung entschwand
im Rauch aus dem Feuer.
Ihre Oklahoma Erde,
ihr Shenandoah Tal,
ihr Virginia Blue Ridge,
ihr Tuscarora Himmel
verlor sich
in den Lüften über Pöllau.
Ich weiß,
du bist es nicht gewohnt, in heimi-
scher Zunge
fremde Namen über deine Lippen
zu pressen,
versuch es doch, nimm dir Zeit,
denn ich erhoffe mir,
dass es dir danach in einem Anflug
von Dignity leichter fällt,
mir den begehrten Platz
für das »On this foreign field«-Pro-
jekt einzuräumen.

September 2005

*

Der Jänner ist in den Februar hinü-
ber, der März ist beim Dezember
angelangt, und man kann sagen,
dass die BEGUTACHTUNGSFRIST
für meine Projekteingabe zur Ge-
nüge verstrichen ist. Etwas so lan-
ge zu ignorieren, bis es aus den
Rahmen des Realen in den Papier-
korb des Vergessenen fällt, mag
eine gebräuchliche Strategie im
ländlichen Politspiel sein, in der
Kunst aber zeigen wir wenig Tole-
ranz für solche schlampigen Klein-
manöver. Mein auf das Pöllauer
Kriegerdenkmal abgestimmtes
Kunstprojekt wartet nicht zu, es
entwickelt sich weiter, ja es wu-
chert gar über und reichert sich
unaufhaltsam an. Um den Kreativi-
tätsfluss nicht ungezügelt und
ohne Terminorientierung ziehen
zu lassen, lege ich mein Vorhaben
»On this foreign field« ein drittes
Mal vor und verkürze diesmal die
BEGUTACHTUNGSFRIST deiner-
seits auf drei Wochen.

Freundschaft!

Jänner 2006

2 Briefe an den Genossen Bürgermeister

Pöllau – On this foreign field
Mit Briefen wie diesen, an seinen Parteifreund, den Bürgermeister gerichtet, versucht der
Maler Josef Schützenhöfer, dem Kriegerdenkmal der steirischen Gemeinde Pöllau ein Erin-
nerungsprojekt für die im Kampf um die Befreiung Österreichs bei Pöllau gestorbenen US-
Piloten entgegenzusetzen. Siehe Beitrag auf Seite 10 und 11.



Ist es auch. Francis Okpata kam
im Jahr 2004 aus Nigeria nach
Wien. Die erste Methode, mit
der er sich über Wasser halten

konnte, war der Augustin-Verkauf.
Auch heute noch bietet er bei der
Station Handelskai die Straßenzei-
tung an. Wenn es seine Zeit erlaubt.
Denn seit seiner Ankunft hier ist viel
passiert.

Schon als Kind hatte er den
Traum, ein Star zu werden, erzählt
Francis. Und er bewies Hartnäckig-
keit. Das nigerianische Schulsystem
bietet den Kindern verschiedene
Neigungsgruppen an, und Francis
war immer im Bereich Schauspiel
und Tanz zu finden. »Es gab auch
Wettbewerbe zwischen den Schu-
len«, erinnert er sich, »und weil
Frankreich daran interessiert war,
die französische Sprache in Nigeria
zu etablieren, wurde für den Wettbe-
werbs-Sieger auch schon mal eine
Reise nach Frankreich ausgeschrie-
ben. Meine Schule hat sogar zwei-
mal gewonnen. Aber nach Frank-
reich gefahren sind nur die Größe-
ren. Ich war damals leider noch zu
klein.«

Kein Wunder also, dass Francis
auch in Wien Anschluss an eine
Theatergruppe suchte. Bei der Grup-
pe ›Twin Vision‹ – im Sinne Boals
(Theater der Unterdrückten) auftre-
tend – konnte er Fuß fassen; und
was unbezahlt begonnen hatte, wur-
de nach den ersten Aufführungen so-
wohl vom Staat als auch vom Publi-
kum honoriert.

Aber Francis suchte seine Chance

nicht nur beim Theater: Er sprach
auch bei Film-Agenturen vor. Und
kam schrittweise ins Geschäft. Unter
anderem spielte er in dem Film ›Vier
im Jeep (Im Reich der Reblaus)‹ ei-
nen Amerikaner und wirkte in der
›Sendung ohne Namen‹ ebenso mit
wie in ›Dorfers Donnerstalk‹.

Von einem ganz besonderen Job

gibt es leider keine Fotos: Als im vo-
rigen Jahr Popstar Robbie Williams
für ein paar Tage nach Wien kam,
wurde hier unter anderem der Vi-
deoclip zu »Lovelight« gedreht.
Francis war als Tänzer dabei. »›Love-
light‹ war für den MTV Award nomi-
niert«, lächelt er, »aber leider hat
Justin Timberlake gewonnen.«

2006 war überhaupt sein Jahr.
Francis war beim kürzlich ausge-
strahlten TV-Dreiteiler »Afrika mon
amour« dabei; er spielte einen Poli-
zeibeamten. Außerdem wirkte er in
einer Folge der neuen »SoKo Do-
nau«-Staffel – einen Touristen dar-
stellend – mit, Sendetermin ist noch
in diesem Jahr.

Derzeit dreht Francis über Actors
& Company im Rahmen der »Kampa-
gne gegen Rassismus« an einem Spot
zum Thema. Unentgeltlich, denn die
Arbeit gegen Rassismus ist ihm ein
Anliegen. »Wir sollten immer im
Hinterkopf haben, dass nicht alle
Männer in Polizeiuniformen Rassis-
ten sind. Und nicht alle Afrikaner
sind Drogenhändler«, meint er und
setzt fort: »Let´s be wise in thinking
and acting!«

Außerdem schlüpft Francis gera-
de in die Rolle des von der österrei-
chischen Polizei gefolterten Bakary J.
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»Das hier bin ich bei den
Dreharbeiten zu ›Afrika mon
amour‹ – und hier mit Lilian
Klebow vom ›SoKo Donau‹ –
und das ist meine Szene in der
›Medea‹ am Burgtheater.«
Francis präsentiert seine
Fotos. Moment, das hier sollte
doch das Portrait eines Augus-
tin-Verkäufers werden!?

Talent zur Eleganz: Francis im Burg-
theater (oben) und als Tourist in der
neuen »SoKo Donau«-Staffel (links)

Sein Theaterdebüt gab Francis Okpata als das »arme und hungrige Volk«

Zwischen Kolportage und 
Drehtermin



Eine befreundete Studentin der
Theaterwissenschaften hat dieses
Filmprojekt initiiert. Und er ist bei
»Radio and TV Africa« mit dabei, wo
er Radiosendungen mitgestaltet und
als Kameramann werkt.

Bühnendienstvertrag beim
Burgtheater

Nicht, dass Francis wegen der Fil-
merei das Theater vernachlässigen
würde. Schon im Jahr 2004 kam er
als Komparse ans Burgtheater und
begann mit Gerhart Hauptmanns
Drama ›Vor Sonnenaufgang‹. »Ich
habe ›das arme und hungrige Volk‹
gespielt.«

Das Stück blieb zwei Jahre auf
dem Spielplan, und zwischendurch
gab es an der Burg immer wieder
neue Aufgaben für Francis. Für Grze-
gorz Jarzynas Inszenierung der ›Me-
dea‹ wurde er unter vielen als Kom-

parse ausgesucht. Und erhielt im
Zuge dieser Arbeit seinen ersten
›richtigen‹ Komparsenvertrag. Mitt-
lerweile hat Francis beim Burgthea-
ter einen Bühnendienstvertrag un-
terschrieben, befristet bis Ende Au-
gust 2007. 

Für die Zeit danach wurde ihm
von der Burg bereits eine Verlänge-
rung in Aussicht gestellt; um den
Antrag auf Arbeitsgenehmigung
kümmert sich die Bundestheaterver-
waltung. Francis ist somit nach
ASVG versichert, mit E-Card und al-
lem Drum und Dran. Gleich neben
der E-Card steckt übrigens seine Jah-
reskarte der Wiener Linien. »Einmal
bin ich schwarzgefahren, da haben
sie mich erwischt«, verzieht er das
Gesicht, »und irgendwann stand
plötzlich das Inkassobüro vor der
Tür und wollte einige hundert Euro.
Puh, damals bin ich sofort gegangen
und habe mir die Karte besorgt.«

Kein Problem, wenn man in rela-

tiv sicheren Verhältnissen lebt. Wie-
so hat für Francis alles so gut funktio-
niert? »Ich habe schon in meiner
Kindheit erkannt, dass ich ein Ko-
mödiant bin und ich mich auf der
Bühne sehr wohl fühle – und ich
habe immer hart dafür gearbeitet,
meinen Traum zu verwirklichen. Du
musst beharrlich sein. Wenn du et-
was wirklich willst, musst du immer
wieder hingehen und nachfragen.
Und irgendwann klappt es dann.«

Egusi-Suppe mit Yamsbrei

Von seiner Arbeit am Burgtheater
könnte Francis seinen Lebensunter-
halt bestreiten. Mit dem Augustin-
Verkauf hört er trotzdem nicht auf.
»Hier kann ich Menschen beobach-
ten, mit ihnen plaudern. Mit Men-
schen aller Klassen, freundlichen
und weniger freundlichen. Das Ver-
kaufen macht mir Freude!«

Derzeit will Francis Okpata in Ös-
terreich bleiben. Er trägt noch viel in
sich, das er hier geben will, meint er.
»Es ist wichtig, Leute zu treffen und
ins Gespräch zu kommen. Ich versu-
che viele unterschiedliche Sachen
zu machen.« Unter anderem auch
die deutsche Sprache zu erlernen –
er belegt seit drei Jahren Kurse –
oder in der Küche zu stehen: Francis
hat zum neuesten Kochbuch des
Projekts »Grenzenlos kochen in St.
Andrä-Wördern« sein Lieblingsre-
zept beigesteuert: Egusi-Suppe mit
Yamsbrei.

Auf zukünftige Projekte angespro-
chen, hält Francis sich bedeckt; es
gibt ein Top-secret-Projekt, über das
er noch nicht sprechen möchte,
aber: »Wenn ich bei diesem Projekt
bekommen habe, was ich gerne
möchte, dann komme ich auf deine
Frage zurück!«

Christa Neubauer
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Francis am Drehort. Oder: Der Augustin verlacht den Fuhrpark des Imperiums
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Klar, dass ein offizieller Spre-
cher der Wiener Staatsoper
nichts Negatives über den

Opernball sagt. Interessant sind die
»Zwischentöne«.

Der Opernball war in seinen Ur-
sprüngen ein Künstlerball. Heute
ist er ein Symbol der Enteignung
der Kunst. Er ist ein Ball der Wirt-
schaft und Politik, wo ein paar
produzierende – natürlich nur
prominente – Künstler bestenfalls
noch Randfiguren sind. Fällt Ihnen
einer der ca. 3000 österreichischen
Gegenwartskomponisten ein, der
am diesjährigen Opernball einge-
laden wurde?

Es ist sicher ein Anliegen unseres
Direktors, dass er deutlicher wieder
ein Ball der Künstler der Staatsoper
ist, bei dem alle Aspekte unseres
Schaffens – vom Kinderballett bis zu
unseren Spitzenkünstlern – präsen-
tiert werden. Das Plakat zum Ball
stammt von Christian Ludwig Atter-
see. Und es ist schon auch so, dass

wir laufend mit Gegenwartskompo-
nisten zusammenarbeiten, wir ste-
hen zum Beispiel knapp vor der Ur-
aufführung einer Kinderoper, die
von einer noch jungen Komponistin
geschrieben wurde. Wer von den
Gegenwartskomponisten nun kom-
men wird, weiß ich jetzt nicht, da-
von müssen wir uns erst überra-
schen lassen.

Es gibt einen Stammgast des
Opernballs, der mit seinen spe-
ziellen Gästen jedes Mal die be-
sondere Aufmerksamkeit auf sich
zieht. Zu vorgerückter Stunde
gibt der oft Sexismen von sich,
mit denen er in meinem Stammlo-
kal Lokalverbot erhielte. Das ist
eine Demonstration: Wenn du ge-
nügend Geld hast, darfst du alles.
Ich stelle mir vor, dass er nicht der
einzige Besucher mit einer sol-
chen Einstellung ist. Wie werden –
vor allem zu vorgerückter Stunde
– Frauen, speziell Debütantinnen
und junge Besucherinnen vor die-

sen Männern durch das Haus ge-
schützt?

Ich schließe es aus, dass es zu sexis-
tischen Übergriffen kommt. Die jun-
gen Damen, die von den Tanzschu-
len kommen, wollen mit Freude zei-
gen, wie gut sie tanzen können, die
Wirtschaftsmagnaten wollen vor al-
lem Kontakte auffrischen oder neu
knüpfen. Der von Ihnen angespro-
chene Herr ist jedes Jahr wieder ein
nicht einfacher »Fall«. Doch was er
in seiner Loge in TV-Interviews sagt,
ist eben seine Sache. 

Dieser eine Tag kostet wahnsin-
nig viel, was zu Lasten der Steuer-
zahler geht …

Umgekehrt: Er bringt auch finanziell
der Oper wesentlich mehr, als der
Aufwand kostet. Er ist deutlich in
den schwarzen Zahlen. 

Natürlich, es wird dazu seit Jahren
mit der Umwegrentabilität argu-
mentiert, dass also die Spitzenho-
tels, Tourismus usw. so gut davon
profitieren.

Nein, über diesen Nebeneffekt rede
ich nicht. Es gibt einen Reingewinn,
der der Kunst zugeführt wird, bei-
spielsweise in Form von Kompositi-
onsaufträgen an Gegenwartskompo-
nisten. Und glauben Sie mir, ich, wie
auch unser Direktor, kam mit unse-
rer Arbeit nicht an die Oper wegen
des Opernballs.

Die Fragen stellte Gerald Grassl

Andreas Láng, Dramaturg der Wiener Staatsoper

»NICHT WEGEN DES BALLS ZUR OPER«

Es heißt ja immer: Leute mit
wenig Einkommen, von Armut
Betroffene, die leisten nichts

oder können halt nichts oder sind
einfach faul. Deswegen sind sie
arm. Dass das ein Unsinn ist und
dazu dient, Ungerechtigkeit zu le-
gitimieren, wissen alle, die die kon-
krete Situation Betroffener kennen
oder einen Blick in die empirischen
Untersuchungen zur Armut gewor-
fen haben. Aber von der Realität
haben sich Rechtfertigungsideolo-
gien noch nie beeindrucken lassen.

Einen kleinen Rückschlag erlitt
die »Leisten einfach nichts«-Frakti-
on mit der Verleihung des Frie-
densnobelpreises an die Mikrokre-
dit-Bewegung.

Alice war es nicht möglich, ihre
Familie mit den Kindern zu ernäh-
ren. Deshalb begann Alice Amoa-
teng aus Ghana vor sechs Jahren
mit Kleidung zu handeln, denn das

ist ein zukunftsfähiges Geschäft,
das ganzjährig Arbeits- und Ver-
dienstmöglichkeiten bietet. Von
den Banken bekam sie keinen Kre-
dit. Bei der sozialen Mikrofinanzie-
rungseinrichtung »Oicocredit« hin-
gegen erhielt sie einen Kleinstkre-
dit, mit dem sie ihr Geschäft aus-
bauen und zwei Angehörige ein-
stellen konnte. Ihre Gewinnspan-
ne erhöhte sich um 30 Prozent. Ei-
nen Teil des Gewinns hat sie für die
Ausbildung ihrer Kinder und die
medizinische Versorgung ihrer Fa-
milie verwendet, der Rest wurde in
den Betrieb investiert. 

Alice Amoateng ist eine von 70
000 Klein- und Kleinstunternehme-
rInnen in Afrika, denen ein Kredit
von »Oicocredit« neue Chancen er-
öffnet hat. Die Rückzahlungsquote
liegt seit Jahren bei 95 bis 100 Pro-
zent. »Oicocredit« arbeitet mit Ge-
nossenschaften und kleineren Un-

ternehmen in vielen ökonomisch
benachteiligten Ländern der Welt
zusammen. 

Menschen aus verarmten Bevöl-
kerungsschichten haben nur einge-
schränkte Möglichkeiten, ihren Le-
bensunterhalt zu verdienen. Ob als
Kleinbäuerin, Taxifahrerin oder
Schneiderin – sie brauchen Geld,
um sich selbstständig zu machen
oder ihren Betrieb auszubauen. Da
sie keine ausreichenden Sicherhei-
ten bieten können, erhalten sie
keinen Kredit von den örtlichen
Banken. 

Trotz aller Vorteile: Mikrokredite
sind kein Allheilmittel gegen Ar-
mut. Nur wenn sie eingebettet sind
in umfassende Armutsbekämpfung
wie Bildung und Schule, Zugang zu
Wasser und existentiellen Dienst-
leistungen, Genossenschaften und
Kooperationen, bringen sie Res-
sourcen, die sonst nicht da wären.

Mikrokredite sind auch meist keine
Hilfe für die Ärmsten der Armen,
besonders für Menschen mit physi-
schen und psychischen Beeinträch-
tigungen. Mikrokredit ist nicht Mi-
krokredit. Manche Anbieter ver-
langen sehr hohe Zinsen und sche-
ren sich null um Gesundheit, Schu-
le oder Selbsthilfegruppen. 

Gut konzipierte Kleinkredite in-
vestieren in Menschen und ihre
Möglichkeiten. Wenn man an die
Fähigkeiten benachteiligter Men-
schen glaubt statt sie zu beschä-
men, sind sie in der Lage, für sich
und ihre Kinder Einiges zu errei-
chen. Für Alice Amoateng passt es.
Sie hat ihren zweiten Kredit von
1,2 Millionen Cedi, etwa 100 Euro,
erhalten. Sie wird ihn für den Aus-
bau ihres Geschäftsbetriebes ver-
wenden.

Aber auch diese Geschichte wird
wenig an der »Die leisten nichts«-
Argumentation ändern. Denn die
Mikrokredit-Sache kann man ideo-
logisch drehen. Wer nämlich nicht
aus der Armut herauskommt, ist
dann einfach »selber schuld«. 

Martin Schenk

Wer an wen glaubt
eingSCHENKt

Andreas Láng: vorsichtige Wortwahl
zu einem komplizierten Dauergast
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»Wir werden nicht
einmal evaluiert.
Niemand kommt

her und schaut, was bei uns läuft.
Wir können den Verantwortlichen
Unterlagen schicken, was wir wol-
len, das schaut sich niemand an«,
erzählt Wolfgang Zinggl, Vorstands-
mitglied des Depots. Zinggl ist auch
Nationalratsabgeordneter und Kul-
tursprecher der Grünen, doch das
Depot ist ein Verein, der mit der grü-
nen Partei nichts zu tun hat. »Es gibt
auch Rote im Vorstand«, womit
Zinggl die politische Unabhängigkeit
belegt. Die Depot-Mitarbeiterin
Martina Reuter ergänzt, dass auch
die Grünen im übertragenen Sinne
regelmäßig ihre Watschen bekämen.
Verbale Watschen austeilen ist eine
Metapher für eine unabhängige
kunst- und gesellschaftskritische Ge-
sprächskultur, mit der das Depot
rasch eine unverwechselbare Insti-
tution und Plattform geworden ist.

Stella Rollig, zurzeit Direktorin
des Kunstmuseums Lentos in Linz,
gründete das Depot im Jahre 1994
als »Ort wissenschaftlicher Diskus-
sionen zum Thema Kunst, doch
nach und nach ist das Programm ins
Gesellschaftskritische rübergewech-
selt«, erläutert Zinggl, der 1997 die
Leitung von Rollig übernommen hat.
»Die BetreiberInnen des Depots ge-

hen natürlich von einem
Kunstbegriff aus, der
nicht jenen der Galerien
und Museen entspricht,
doch dieser theoretische
und kunstpolitische Teil
ist nicht mehr überwie-
gend. Wir bringen jetzt
auch beispielsweise eine
Reihe zu Bioethik, was in
Wien sonst nirgends zu
finden ist«, so Martina
Reuter. Das Depot ist so-
mit eine Schnittstelle von
Kunsttheorie, Wissen-
schaft und in einem wei-
ter gefassten Sinne Poli-
tik, um eine kritische Öf-
fentlichkeit anzusprechen
und zu fördern. Die For-
men der Veranstaltungen
reichen von Vorträgen
über Diskussionen hin zu
Symposien, Workshops
etc. »Zunehmend kom-
men Organisationen wie
Zara, kinoki oder das
eipcp (Europäisches Insti-
tut für progressive Politik,
Anm.), die Kooperationen
anbieten, denn solche Or-
ganisationen haben oft selbst nicht
die passende Infrastruktur für Ver-
anstaltungen und schätzen darüber
hinaus unser Publikum«, so Martina
Reuter.

Mit diesem kritischen und wider-
spenstigen – auch im Sinne von an-
spruchsvollem und ab und an elitä-
rem – Programm machte sich das
Depot nicht nur beliebt. Neben dem
Canossagang in Sachen Fördergel-
der, der mit Antreten der schwarz-
blauen Regierung im Jahre 2000 ein-
gesetzt hat, mussten ein Jahr darauf
die DepotbetreiberInnen den nächs-
ten politischen Wink mit dem Zaun-
pfahl wahrnehmen: »Wir sind im
Sommer 2001 aus dem Museums-
quartier mit der Begründung geflo-
gen, dass unsere Räumlichkeiten
umgebaut werden müssten«, erzählt
Wolfgang Zinggl und fügt an, »es ist
dann vier Jahre lang nicht umgebaut
worden und leer gestanden.« Dem
Ruf des Depots war es sicher nicht
abträglich, nicht länger auf diesem
Hoch- und Pseudokulturareal behei-

matet zu sein, doch finanziell
schmerzte es extrem, denn im Mu-
seumsquartier musste keine Miete
bezahlt werden. Das Depot übersie-
delte an die Rückseite des Museums-
quartiers in die Breite Gasse in ein
privat vermietetes Lokal, wo natür-
lich Miete, die einen beträchtlichen
Teil des Budgets verschlingt, bezahlt
werden muss. Und wie schon er-
wähnt setzten ein Jahr zuvor die
sukzessiven Subventionskürzungen
ein – also eine klassische Doppel-
watschen von der öffentlichen
Hand.

Rätselhafte Sozialdemokratie

Durfte sich das Depot in den ersten
vier Jahren seines Bestehens noch
über Förderungen in der Höhe von
bis zu dreihunderttausend Euro er-
freuen, setzte im Jahre 2000 die in-
direkte politische Zensur durch eine
Budgetkürzung von 30 Prozent ein,
und die Stadt Wien zeigte sich mit

einer Ausfallhaftung gnädig.
Mit Ende Oktober 2000
mussten somit die Veranstal-
tungen für ein halbes Jahr
eingestellt und darüber hi-
naus auch noch die Mitarbei-
terInnen gekündigt werden.
2003 und 2004 war dem
Kunststaatssekretär das De-
pot nur noch 60.000 Euro
jährlich wert, und das Kul-
turamt der Stadt steuerte
wiederum nur so viel bei,
dass das Depot nur aufgrund
von Selbstkasteiungen weiter
bestehen konnte. Mit 2005
drehte das Bundeskanzler-
amt den Geldhahn, aus dem
es kaum noch tropfte, ganz
zu, und die Stadt Wien gab
nur noch nach »streiten«, so
Martina Reuter, geringe Be-
träge her. Dazu Wolfgang
Zinggl: »Es war klarerweise
nicht im Interesse der ÖVP
und der FPÖ, diesen Raum
zu fördern, wo gesellschafts-
kritische Avantgarde betrie-
ben wird. Dass aber eine so-
zialdemokratische Stadtre-
gierung einspringen muss,

wenn sie so etwas haben will, ist
auch klar, was sie nur so recht und
schlecht mit Notgroschen gemacht
hat. Jetzt wird es aber komisch,
denn die Sozialdemokratie ist sowie-
so in der Bundesregierung und in
der Stadtregierung, doch wir haben
das wenigste Geld überhaupt. Das
versteht niemand mehr.«  

Jetzt heißt es für die übrig geblie-
benen MitarbeiterInnen wieder ein-
mal bis Ende März bangen, ob die
Stadt was springen lässt, wenn ja,
dann würde das Geld maximal für
vier Monate reichen, so viel weiß
man jetzt schon. Der Bund trifft erst
im Mai seine Entscheidung über et-
waige Subventionen. Wolfgang
Zinggl fordert daher endlich einmal
Klarheit seitens der Kulturpolitik auf
Landes- und Bundesebene: »Wenn
man das Depot nicht will, soll man
es laut und deutlich sagen, es zu-
sperren und nur noch irgendwelche
Vampir-Musicals im Raimundtheater
subventionieren.«

Reinhold Schachner
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Das Depot ringt wieder ein-
mal um Subventionen und
musste wieder einmal den Be-
trieb für ein paar Monate ein-
stellen und Teilzeitbeschäftig-
te kündigen. Kein Politiker
und keine Politikerin der Mit-
te oder links davon würde
sich öffentlich sagen trauen,
keine kultur- und gesell-
schaftskritische Institution
wie das »Depot« haben zu
wollen. Also demonstrieren
der Bund und die Stadt Wien
im Stillen, wie kaputtsparen
funktioniert.

Warten auf Geld – Ein Subventionsdrama mit den Kom-
parsinnen Martina Reuter (m.), Eva Brückner und dem

Komparsen Wolfgang Zinggl
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Wer außer kritischen Köpfen braucht schon das »Depot«?

Doppelwatschen von der 
öffentlichen Hand



Helmut Kraus, Peter Wagner, Wolfram Kastner, Josef Schützenhöfer etc. haben was gemeinsam:

Kriegerdenkmalsaversion
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»Unbekannte Täter ha-
ben in Kobersdorf
(Bez. Oberpullendorf)

die Rückseite des Kriegerdenkmales
mit schwarzer Farbe besprüht. Auf
die Steinblöcke wurden mehrere
Schimpfworte gesprüht. Der Sach-
schaden beträgt 1500 Euro.« Berich-
te über »vandalistische« Vorfälle die-
ser Art findet man in Österreichs
Zeitungen selten. Und wenn es zu
solchen Graffiti-Aktionen kommt,
sind vermutlich selbst Menschen,
die den landläufigen Soldatenkult
aus kritischer Distanz betrachten,
oft empört über die zumeist unbe-
kannt bleibenden »Vandalen«. Um
die fragwürdige Erinnerungskultur
der Kriegerdenkmal-Inflation zu the-
matisieren, stehen tatsächlich geeig-
netere Methoden der (auch aktionis-
tischen) Kritik zur Verfügung.

Geht es doch darum, eine nach
wie vor wie »selbstverständlich« ge-
pflegte Erinnerungskultur anzugrei-
fen, eine von den meisten beden-
kenlos akzeptierte architektonische

Banalität im Zentrum der Gemein-
den oder der Friedhöfe, jedenfalls et-
was Gehöriges und jedem Ort unbe-
sehen Geziemendes in Frage zu stel-
len. Von Kriegerdenkmälern geht
nach wie vor Identitätsstiftendes
aus. Regionalzeitungen und Gemein-
denachrichten sind voll von Notizen
dieser Art: »Feier vor dem Krieger-
denkmal. Traditionelle Feier, zu der
die Bevölkerung recht herzlich ein-
geladen ist. Die Vereine und Organi-
sationen treffen sich um 16.30 Uhr
vor dem Schloss zum gemeinsamen
Abmarsch zum Kriegerdenkmal.
Veranstaltungsort: Kriegerdenkmal
Groß-Siegharts.«

Kriegerdenkmäler besiegen
Widerstandsdenkmäler

Die HistorikerInnen Elenore Lappin
und Winfried Garscha vom »Verein
zur Erforschung nationalsozialisti-
scher Gewaltverbrechen und ihrer
Aufarbeitung« beschrieben, wie das
Gefallenengedenken als identitäts-
stiftende Erinnerungskultur in den
50er Jahren das antifaschistische Wi-
derstandsgedenken in den Hinter-
grund drängte. Die Kriegerdenkmä-
ler fungierten außerhalb Wiens ge-
wissermaßen als Norm kollektiven
Erinnerns, wurde doch im Laufe der
Zeit in fast jeder österreichischen
Gemeinde ein solches Denkmal er-
richtet bzw. jenes des Ersten Welt-
krieges erweitert, eine Tendenz, die
nach Abschluss des Staatsvertrages
noch verstärkt wurde, wie den For-
schern auffiel. Träger dieser Gedenk-
kultur war der Kameradschaftsbund,
Widerstandsgedenken wurde zur Sa-
che der »Kommunisten«, die aber
am Land immer weniger präsent wa-
ren. WiderstandskämpferInnen wur-
den in die Nähe von VerräterInnen
gerückt, während die Pflichterfül-
lung der Wehrmachtssoldaten zur
Norm ehrenvollen Handelns wurde.
Die Soldaten wurden nun nicht
mehr als Opfer des Krieges, sondern
als »Helden der Pflichterfüllung und
der Tapferkeit« dargestellt. 

Ab den 70er Jahren gibt es Versu-
che, Kriegerdenkmäler mit Mitteln
der Kunst oder im Rahmen politi-
scher Aktionen »zu entschärfen«.

Im Folgenden ein älteres und drei
jüngere Beispiele.

Im Zuge des Subkulturfestivals
»Ausnahmsweise Oberwart« wurde
im Sommer dem Kriegerdenkmal
dieser südburgenländischen Bezirks-
hauptstadt ein temporäres »Zigeu-
nerdenkmal« zur Seite gestellt.
Nachdem Peter Wagner, einer der
Initiatoren, auf erhebliche Schwie-
rigkeiten gestoßen war, vom Bürger-
meister die Erlaubnis für die Aktion
zu erhalten, wurde die Denkmalsat-
trappe schon in der ersten Nacht mit
weißer Farbe übergossen. Die Ver-
anstalter erstatteten Anzeige gegen
Unbekannt bei der örtlichen Gen-
darmerie. Obwohl die Täter in ei-
nem bekannten Lokal ihre helden-
mütige Tat lauthals und prahlerisch
feierten und sie auch sonst jeder in
der Stadt kannte, wurde niemand je-
mals zur Verantwortung gezogen.
Menschen, die mit der Methode des
»Gegendenkmals« die Erinnerung
an die in den Konzentrationslagern
ermordeten Oberwarter Roma le-
bendig lassen wollten, galten damals
bestenfalls als Spinner.

Die Salzburger Scherenschnitte

Im November 1989 bemerkte der
Münchner Aktionskünstler Wolfram
Kastner erstmals, dass auf dem Salz-
burger Kommunalfriedhof am 1. No-
vember jedes Jahres ein stattlicher

Kranz vor dem Kriegerdenkmal mit
der Aufschrift »Unseren gefallenen
Kameraden der Waffen-SS« abgelegt
wird. »Der Bischof geht voraus, die
FPÖ marschiert hinterher«, notierte
Kastner. Aus Protest schnitt er ein-
fach die Schleife ab – erstmals 1994,
dann in den Jahren 1999, 2001,
2003, 2004 und 2005: »… in der
Hoffnung, den gefährlichen Irrsinn
so sichtbar zu machen, dass er end-
lich unterbunden wird.« 

Die SS-Mannen erstatteten Anzei-
ge gegen den Aktionskünstler. Alle
Strafverfahren wegen Sachbeschädi-
gung wurden in Österreich einge-
stellt. Dagegen erfand ein deutscher
Staatsanwalt im Jahr 2005 von sich
aus ein besonderes deutsches Straf-
verfolgungsinteresse wegen des
Scherenschnitts von 2003. Ein deut-
sches Amtsgericht verurteilte Kast-
ner wegen Sachbeschädigung. Dage-
gen legte er Revision ein. Das zu-
ständige bayerische Oberlandesge-
richt bestätigte im Februar 2006 das
Urteil und beschloss, dass die SS-
Kranzschleife eine Sache wie jede
andere und durch das Eigentums-
grundrecht geschützt sei. 

In der oststeirischen Gemeinde
Pöllau verunziert das Kriegerdenk-
mal einen Innenhof des Stiftes. In
einem Trakt des Stiftes hat der Ma-
ler Josef Schützenhöfer sein Atelier.
Auch er schlägt nicht vor, das Krie-
gerdenkmal abzutragen – aber er ar-
beitet an einem »Nachtrag« des

Österreich ist übersät mit
»Heldendenkmälern«.
Manche würdigen die Gefal-
lenen des Ersten Weltkriegs
(natürlich nur die
»Unseren«), die meisten die
Gefallenen beider Weltkriege
(natürlich nur die
»Unseren«). Eine der
Botschaften solcher Denkmä-
ler lautet: Wer sich der »Hel-
denpflicht« entzog, etwa
durch Desertion, war ein
Feigling – milde ausgedrückt.
Der Wiener Lehrer Helmut
Kraus versuchte, ein in
seinem Gymnasium unhinter-
fragt überdauendes Denkmal
dieser Art durch beigefügte
Info-Tafeln inhaltlich »umzu-
drehen«. Sein Projekt reiht
sich ein in eine Serie von Ini-
tiativen, Kriegerdenkmäler zu
entschärfen.

Das Kriegerdenkmal im Innenhof des Stiftes Pöllau
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Denkmals in Form von großformati-
gen Tafelbildern. Diese Bilder sollen
im Zugang zum Kriegerdenkmal, der
wie ein liebloser Schlauch wirkt, be-
festigt werden. Eines davon ist dem
amerikanischen Piloten Harry
Moore gewidmet, einer von der Be-
satzung des B-24-Bombers »Ramp
Tramp«, der bei einem Absturz bei
Pöllau ums Leben kam. Schützenhö-
fers Abneigung gegen die Melange

von österreichischem Pa-
triotismus und deut-
schem Nationalismus,
die die Heldendenkmal-
flut ideologisch begrün-
det, ist schon in seiner
Biografie angelegt. Wäh-
rend seines langjährigen
Amerikaaufenthalts war
der steirische Künstler
und Querkopf temporär
Zahntechniker der US-
Navy (weswegen ihm üb-
rigens die österreichische
Staatsbürgerschaft aber-
kannt wurde: Das Innen-
ministerium konnte zwi-
schen Bombe und Plom-
be nicht unterscheiden).

Die schriftlichen Pro-
jektansuchen und -be-

schreibungen (siehe Seite 5) wurden
nie beantwortet; stattdessen ließen
Pöllaus SP-Bürgermeister Flicker und
SP-Vizebürgermeister Hirschegger
dem Maler via Wirthaustisch aus-
richten, seine Initiative sei höchst
unerwünscht. Die lokale SP-Spitze
geht, so Josef Schützenhöfer zum
Augustin, mit dem Kameradschafts-
bund konform, was die nachhaltige
Pflege des Feindbilds betrifft: »Hir-

schegger hat mir ins Gesicht gesagt,
dass er die Amis als Gegner betrach-
te«.

Helmut Kraus, der Zeichen-
lehrer als Störenfried

Das Heldendenkmal im Foyer des
Gymnasiums Henriettenplatz (in
Wien 15), auf dem ein Racheengel
der im Ersten Weltkrieg gefallenen
Schüler und Lehrer der Schule ge-
denkt, ist wenigstens kein Schau-
platz militaristischer Zeremonien
mehr. Aber es stand unkommentiert
da, weil auch die sozialdemokrati-
schen Schulleiter keinen Erklärungs-
bedarf erkennen konnten. Auch hier
war die Kriegsverherrlichung eine
»Selbstverständlichkeit« geworden.
Bis Helmut Kraus, Professor für Bild-
nerische Erziehung, den Rahmen
seines Faches ungehörig überschritt,
indem er auf seine Art für die nöti-
ge Kommentierung sorgte. Vor etwa
einem Jahr montierte er mit seinen
SchülerInnen vier Tafeln mit kriti-
schen Texten an die rechte und lin-
ke Seite des Denkmals aus dem Jah-
re 1935. Die Texte hatte er zuvor
der Direktion, dem Landesschulin-

spektor und der Leiterin des
Dokumentationsarchivs vor-
gelegt, die Angelegenheit
war jedoch schubladisiert
worden. 

Am Tag nach der Anbrin-
gung der Tafeln bekam die
Lehrperson von der Direkti-
on die schriftliche Weisung
zur sofortigen Demontage –
die der kämpferische Zei-
chenprofessor nicht befolg-
te. »Am 6. März 2006 wur-
de ich zu einem amtlichen
Gespräch mit dem Landes-
schulinspektor Dr. Karl
Blüml in den Stadtschulrat
geladen. Dort wurde mir
eine Rüge wegen Missach-
tung einer Weisung ausge-
sprochen. Erst nach einer
schriftlichen Androhung ei-
nes Disziplinarverfahrens
habe ich drei Wochen nach
der Montage die Tafeln wie-
der demontiert. In der Zwi-
schenzeit wurde auf Initiati-
ve des Landesschulinspek-
tors eine ›moderate‹ Lösung
ins Auge gefasst, und es soll-
te eine breite Auseinander-
setzung mit anderen Gegen-
vorschlägen zu meinen Tex-
ten und Tafeln initiiert wer-
den. Niemand hat sich aber

an diesem pseudodemokratischen
Spiel beteiligt. Es gibt also bis dato
nur meinen Vorschlag und sonst das
Präsentationsverbot meiner Tafeln
durch den Stadtschulrat«, so Helmut
Kraus im Augustin-Gespräch.   

Es sei ihm bewusst, dass gegen
diese Text-Foto-Tafeln formale oder
inhaltliche Einwände vorgebracht
werden können, meint Kraus. Die
Historikerin Brigitte Bailer vom Do-
kumentationsarchiv des österrei-
chischen Widerstands habe etwa
den überschüssigen Emotionsgehalt
der Aufklärungstexte kritisiert, der
in Formulierungen wie »Monster
des Naziterrors« zum Ausdruck
käme – als ob nicht »ganz normale
Männer« den Terror am Laufen hiel-
ten. Er, Kraus, sehe die Tafeln nicht
als endgültige Antwort auf die Provo-
kation der »Heldenverehrung« an.
Er fordert jedoch Direktion und Lan-
desschulbehörde auf, die Anbrin-
gung der Tafeln in der Übergangs-
zeit zuzulassen – bis dem klerikalfa-
schistischen Denkmal ein demokra-
tisches Contra zur Seite gestellt
wird, das von der Kollegenschaft ak-
zeptiert wird und dennoch klar Stel-
lung bezieht.

Robert Sommer
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Helmut Kraus vor dem Racheengel. Bild links: Fotos von Intellektuellen, die
sich mit Kraus solidarisierten. U. a. Karl-Markus Gauss, Robert Schindel, Sa-
bine Gruber, Erika Pluhar, Peter Turrini, Robert Menasse, Georg Danzer …
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März 2004 – Das Fotoalbum

Draußen ist es kalt, tiefster Winter
mit Schnee. Bald soll es Frühling
werden? Mutter ist heute durchei-
nander, schon in der Früh, als wir
noch geschlafen haben, ist sie durch
die Wohnung gegeistert und wäre
fast umgekippt, als sie mich endlich
im Schlafzimmer gefunden hat. Wie
ein kleines Kind hat sie voller Angst
und mit diesem stumpfen Gesichts-
ausdruck gesagt: »Ich habe gedacht,
ihr habt mich allein gelassen.« Aber
sie hatte sich schon fix und fertig
angezogen. Mein Mann Julius war
vormittags mit ihr spazieren, Kaffee
trinken im Bahnhofsrestaurant. Jetzt
sitzt sie im Sessel und bläst Trübsal. 

Am Nachmittag hat Mutti wieder
bitterlich geweint, als sie das Foto-
album mit ihrer Familie angeschaut
hat. Vor allem ihre Schwester, die
kleine Herta, die als Kind an einem
Herzfehler gestorben sein soll,
machte Mutti traurig. Dann meinte
sie, das Foto könne raus aus dem
Album. Ich habe sie gefragt, ob sie
es an ihrer Wand in einem Bilder-
rahmen haben möchte. Nun hängt
es bei ihrem Bett, und Mutti ist sehr
zufrieden.

März 2004 – Die Einsamkeit
der Pflegenden

Heute ist der gerichtliche Beschluss
gekommen, dass ich als einstweilige
Sachwalterin für Mutti bis zur end-
gültigen Entscheidung bestellt bin.
Es kommt in den nächsten drei Wo-
chen ein Arzt und stellt Muttis Zu-
stand fest. 

Es hat die ganze Nacht unentwegt
geschneit. Vormittags war eine
Krankenschwester von der Magis-

tratsabteilung Sowieso hier, weil ich
überlege, eine Heimhilfe zur Be-
treuung hinzuzuziehen. Und das
geht so: Die Schwester hat alle Da-
ten von Mutti aufgenommen, und
ich habe einen Pflegevertrag unter-
schrieben für 16 Stunden im Mo-
nat Betreuungsdienste, dienstags
und donnerstags von halb neun bis
halb elf, eine halbe Stunde Wegzeit
muss abgezogen werden. Das kostet
monatlich 101,77 Euro, pro Stunde
also 6,36 Euro. Berechnet wird das
nach Mutters Einkünften: Rente,
Witwenpension, Pflegegeld, von
den Wohnkosten wird ein Drittel
unserer Miete anerkannt, die Heiz-
kosten allerdings nicht. Mal sehen,
wie das wird. 

Mutti ist heute traurig. Sie meint,
alles geht einmal zu Ende und sie
würde uns zur Last fallen, sie wüss-
te auch nicht, wo sie hin soll. »Ir-
gendwann muss ich ja wieder nach
Hause gehen«, sagt sie, »aber ich
weiß gar nicht, was ich mein Zu-
hause nennen soll.« Ich habe sie in
die Arme genommen und beruhigt.
»Ich danke dir, die anderen zu Hau-
se haben alle so ihre Machenschaf-
ten«, sagt sie. 

Worüber ich bisher noch kein
Wort verloren habe: die relative Ein-
samkeit tagsüber. Früher war ich
unterwegs, ständig läutete das Tele-
fon. Nun merke ich, wie schnell
man unwichtig ist, wenn man
nichts zu vergeben hat, etwa Arti-
kelaufträge oder so. Das Telefon läu-
tet wenig, wenn, dann rufen meist
die Kinder an. Das relativiert für
mich meine vergangene Wichtig-
keit. Ist das jetzt die Vorstufe zur
Alterseinsamkeit? Wenn wir etwa
Besuch haben, muss ich aufpassen,
dass ich nicht zu viel von meinem
neuen Lebensmittelpunkt, der Mut-

terbetreuung, quatsche, das muss
allen ziemlich auf die Nerven ge-
hen.

März 2004 – Unser kleiner
Prinz

Unser Elschen. Heute Morgen hat
Mutter schon um kurz nach acht
Uhr, wir haben länger geschlafen,
im Vorzimmer auf dem schwarzen
Sessel gesessen, ihr Bett war wie
beim Militär ordentlich gerichtet,
sie hat angezogen, was sie halt so
gefunden hat: zwei Strumpfhosen
übereinander, kein Unterhemd,
aber eine Weste. Ganz verloren wie
ein Flüchtlingskind ist sie dageses-
sen. »Ach Gott sei Dank, dass du da
bist«, meinte sie. 

Ach Omsch, so nennen die Uren-
kel sie, mit denen sie lustig umgeht
und sie auch mit ihr, gegenseitiges
Fratzenschneiden, Zunge rausstre-
cken, Augen verdrehen, ganz eifer-
süchtig wird Frau Omsch, wenn ich
mich mehr mit ihren Urenkeln

mehr beschäftige
als mit ihr. »Weg«,
sagt sie dann und
macht eine weg-
werfende Handbe-
wegung zu den Kin-
dern, »hau ab.« Sie
sagt manchmal so
treffende Sachen.
Zum Beispiel vorges-
tern, da hat sie sich
beklagt, dass sie nur
rumsitzt, abgestellt

ist. Ich sage: »Lass dir doch was ein-
fallen, dass es nicht so fad ist.« Sie
sagt vorwurfsvoll: »Lass dir mal was
einfallen – ja was denn, wenn du
keinen Kopf mehr hast.« Stimmt.
Neulich sagte sie zu dem kleinen
Igel, den sie sich beim Einkaufen
ausgesucht hat: »Der kommt mit
nach Berlin Wasser saufen.« 

Unser kleiner Prinz – die Bezeich-
nung hat Julius geprägt, wenn sie
morgens mit abstehendem Nacht-
hemd und ausgestreckten Armen,
halb blind, schwankend und verlo-
ren lächelnd aus ihrem Zimmer
kommt und von ihrem Schwieger-
sohn Küsschen einfordert. 

Heute Bade- und Pflegetag. Du-
schen, eincremen, Nägel schnei-
den. Noch immer bin ich entsetzt
darüber, wie Muttis Zehennägel so
vernachlässigt werden konnten.
Nach einem dreiviertel Jahr sind
noch immer Spuren der eingewach-
senen Nägel da, sie hat zu kleine
Schuhe getragen und vor allem die
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Fremde Mutter – Tagebuch einer pflegenden Annäherung (4)

Manchmal trifft Omsch ins Schwarze
Meine Mutter wird seit einem dreiviertel Jahr von mir und
meinem Mann in unsrer Wohnung in Wien und im Häuschen im
Waldviertel betreut. Wir haben aber nicht gewusst, wie schwer 
demenzkrank sie ist. Sie ist von Berlin nach Wien übersiedelt wor-
den, nachdem die Verwandten die Betreuung nicht mehr leisten
wollten. Zwischen der fremden Frau, die ich seit Jahrzehnten nur
von Besuchen kenne, und allen an der Betreuung Beteiligten ent-
steht eine Beziehung, die letztendlich auch bereichernd ist.
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Nägel der zweiten und dritten Zehe
sind derart mit der Haut verwach-
sen, dass es schwer ist, sie zu
schneiden. So langsam wächst das
alles heraus, mühsam. Was wurde
denn bloß für eine Körperpflege mit
Mutti gemacht? Hat das denn nie-
mand gesehen?

Meine Schwester hat angerufen,
sie, ihr Mann und mein kleiner Bru-
der und seine Frau werden uns im
Sommer ablösen bei der Betreuung,
sodass wir vier Urlaub machen kön-
nen.

Mein großer Bruder aus Berlin
hat nach Wochen des Schweigens
angerufen. Er wollte Mutter spre-
chen. Sie hat ihm geklagt, dass sie
unzufrieden ist, es ihr nicht gut geht
und dass es Zeit wird, dass sie nach
Hause kommt. »Wie geht’s denn so
zu Hause? Alles gesund? Was macht
dein Frauchen?« Meine beantragte
Sachwalterschaft empfindet mein
großer Bruder als Verrat.

März 2004 – Einkaufen

Schönstes Frühlingswetter, in den
Medien nach den Anschlägen in
Madrid unentwegt Terrormeldun-
gen und -warnungen, Überwa-
chungskameras, Polizeistaat, Ruf
nach Führer und Ordnung, was sol-
len nur unsere Kinder und Enkel
von dieser Welt denken?

Vielleicht gehe ich mit Mutter
heute Schuhe kaufen. Die, welche
sie mitgebracht hat, sind unbrauch-
bar und zu klein, siehe Zehennägel.
Heute ist wieder Bade- und Haar-

waschtag, gestern Abend war sie
ganz ausgelassen und albern. »Ich
habe einen Lititi«, hat sie gesagt
und gemeint: »Das habe ich immer
bei Tante Mariechen gesagt: Lititi.«
Dann hat sie gemeint, sie wisse
nicht, wie sie das alles hier bezahlen
solle, sie habe doch gar kein Geld.
Und ich habe ihr gesagt, dass sie al-
les selbst bezahle, dass ihr Sohn mir
ihre Rente schicke. Da hat sie wie
schon so oft mit dieser typischen
Handbewegung hinter dem Rücken
gesagt: »Macht er das wirklich oder
räumt er auf die Seite?« Was soll ich

davon halten?
Ein schöner, langer Spaziergang

mit Mutti, zuerst ins Schuhgeschäft
und zurück durch den blühenden

Botanischen Garten. Die Natur ex-
plodiert förmlich nach diesem lan-
gen Winter, die Wiesen sind bunt
von Krokussen und Schneeglöck-
chen. Mutti hat zwei Paar neue
Schuhe bekommen, sie freut sich
wie ein kleines Kind und streichelt
sie immer wieder – »Womit habe
ich das verdient« –, ich sage, die
hätte sie doch von ihrem eigenen
Geld bezahlt. Trotzdem, sagt sie, ich
kann euch gar nicht genug danken.

März 2004 – Keine Spur
Erinnerung

Unsere Frau Omsch, wie Julius im-
mer liebevoll zu Mutter sagt: Sitzt
heute früh, nachdem wir zuvor zu
nachtschlafener Zeit geschaut hat-
ten, ob sie brav im Bett liegt, im
Vorzimmer auf dem Sessel, zittert,
angstvoll aufgerissene Augen – sie
sei allein gelassen worden. Sie wüss-
te nicht, was los sei. Keine Spur Er-
innerung an das Wochenende. Da
war Julius mit ihr auf einer langen
Spazierfahrt unterwegs, dann im
Sonnenschein auf einem Terrassen-
café Süßes essen. Am Samstag war
sie wieder mit uns in der Sauna und
hat es genossen. Zum Julius hat sie
gesagt: »Der Prediger …«, und spä-
ter zu sich: »Ach Else, was bist du
für ein steiniger Wurm.« Natürlich
hat sie nachmittags wieder nicht ge-
wusst, wo sie schlafen soll: »Da jault
man dann wie so’n kleiner Hund
von der Straße – wo schlafe ich«,
hat sie gelacht. 

Bärbel Mende-Danneberg
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GEHT’S MICH WAS AN?

Vom 25. Feber bis zum 4. März
setzen sich alle Menschen im
Bezirk Feldbach in der steiri-

schen Region Vulkanland gemein-
sam mit den Themen Fremd-Sein
und Anders-Sein unter dem Motto
»8UNG FÜR ALLE« auseinander.
Einzigartig, mutig und einfach an-
ders ist die Projektwoche schon al-
leine deshalb, weil alle Feldbache-
rInnen – vom Pfarrer bis zum Poli-
zisten, von der Kindergartenpäda-
gogin bis zur Wirtschaftstreiben-
den, von der muslimischen Schüle-
rin bis hin zu den Jugendorganisa-
tionen aller politischen Parteien –
eingebunden sind und mitma-
chen. Ziel ist es, Unterschiede
wahrzunehmen, positiv zu bewer-
ten und zu zeigen, wie wertvoll

Vielfalt für die Region bereits ist.
Gleichzeitig geht es darum, aufzu-
zeigen, dass der umgekehrte Weg,
nämlich Nichtakzeptanz, Ausgren-
zung und Diskriminierung, großen
Schaden für alle mit sich bringt. 

»Hinter meiner Idee für die
›8UNG FÜR ALLE‹-Woche steckt
der Wunsch, dass gesellschaftliche
Vielfalt in Zukunft positiv gesehen
und erlebt werden kann«, Corne-
lia Schweiner, Konzeptionistin von
»8UNG FÜR ALLE« und inhaltliche
Projektleiterin.

8UNG FÜR ALLE ist ein Projekt
von Cornelia Schweiner, der Be-
zirkshauptmannschaft Feldbach,
des Vereins zur Förderung des
Steirischen Vulkanlands und dem
Verein ZARA – Zivilcourage und

Anti-Rassismus-Arbeit sowie vieler
Organisationen, Institutionen,
Vereine, religiöser und politischer
Gemeinschaften und privater
SponsorInnen, die unter anderem
für ein vielfältiges Rahmenpro-
gramm sorgen: Benefiz-Kabarett,
Theater, Konzerte, Kino, Diskussi-
onsrunden, interreligiöses Frie-
densgebet, Fußballturnier …

Schwerpunktmäßig finden wäh-
rend der Woche für Respekt und
Toleranz über 40 zielgruppenspe-
zifische ZARA-Workshops statt.
»Die ZARA-Workshops bieten die
Möglichkeit, offen Unterschiede
anzusprechen, bestehende Vorur-
teile zu reflektieren und darauf
aufbauend gemeinsam Wege zu
finden, wie aus einer ›Wir und die

anderen‹-Position eine gemeinsa-
me, achtsame ›Wir‹-Vision werden
kann – ganz ohne Zeigefingermo-
ral oder Sozialromantik«, erklärt
Mag. Dieter Schindlauer, Obmann
von ZARA und ZARA-Trainer. Die
TeilnehmerInnen an den ZARA-
Workshops bekommen die Mög-
lichkeit für sich selbst nächste
Schritte bzw. Aktionspläne auszu-
arbeiten, um einen positiveren
Umgang mit Vielfalt auch tatsäch-
lich in ihrem Berufs- und Alltagsle-
ben umzusetzen. 

Karin Bischof 

Mehr Informationen zur »8UNG FÜR
ALLE«-Woche finden Sie unter: www.
zara.or.at/trainings/8ungfueralle/

»8UNG FÜR ALLE« – Woche für Respekt & Toleranz 



Genau genommen darf es
eine Künstlersozialversi-
cherung laut Verfassung
hier gar nicht geben,

weil im Bundesgesetzblatt Nr. 262
aus 1982 der Artikel 17a. StGG,
»Das künstlerische Schaffen, die
Vermittlung von Kunst sowie deren
Lehre sind frei«, vorsieht, dass kei-
ner auf Grund dessen, dass er
Künstler ist, zu einer Bewilligung,
einer Konzession, einer Kammer-
mitgliedschaft und auch zu einer an-

deren Mitgliedschaft gezwungen
werden kann. Also, kein Vorteil, wo
nicht auch ein Nachteil lauern
kann: Eine Versicherung ist so et-
was Ähnliches wie ein Verein, eine
Risikogemeinschaft, und zu solch ei-
ner darf in Österreich niemand ge-
zwungen werden, bloß deshalb,
weil er Künstler ist!

Damit fing das Dilemma an. Da-
bei wäre es so einfach gewesen,
gleich ein Gesetz zu beschließen,
dass JEDE/R in Österreich sozial-
versichert sein muss – die Künstle-
rInnen dann selbstverständlich
auch. Basta! Damit hätte sich auch
die neuerliche Frage, wer nun ei-
gentlich Künstler sei und wer nicht,
zumindest für diesen Fall, erübrigt.
Das wäre keine Sonderregelung für
KünstlerInnen gewesen und hätte
außerdem auch anderen Freischaf-
fenden geholfen. Aber das war dem
Gesetzgeber und dem Bundeskanz-
ler, der damals Dr. Schüssel hieß,
offenbar zu sozial. 

Hingegen wurden ab 2001
Kunstschaffende so abgesichert,
dass sie ab sofort als »Neue Selb-
ständige« (androgyne Werktätige
wie die freien Dienstnehmer, die
den folgenden Regierungen noch zu
schaffen machen werden) zu gelten
hatten und bei der Sozialversiche-
rung der gewerblichen Wirtschaft
zu versichern waren. Alle Künstle-
rInnen müssen sich nun, unabhän-
gig von der Höhe ihrer Einkünfte,
bei der SVA melden!

Wer sich nur einigermaßen mit
der Materie befasst, weiß, dass sich
gut 95 Prozent aller österrei-
chischen KünstlerInnen nicht von
der Kunstausübung, jedenfalls eher
von ihrer Familie oder von einem
Brotberuf als von der Kunst ernäh-
ren. Das Geld, das mit Kunst zu ver-
dienen ist, ist dünn. Deshalb und
auch weil es zu keiner Künstlersozi-
alversicherung gekommen ist, wur-
de unter BGBl. I Nr. 131/2000
dann in den letzten Tagen des Jah-

res 2000 ein Gesetz beschlossen,
das festlegt, dass Kunstschaffende
unter gewissen Voraussetzungen ei-
nen Zuschuss zu ihren Sozialversi-
cherungsbeiträgen bekommen kön-
nen, nämlich maximal 1000 Schil-
ling pro Monat. 

Man beißt keine Hand, die 
einen vielleicht ein bisserl 

füttert
Es wäre nicht Schüssel gewesen,
wäre nicht sofort klargestellt wor-
den: 1. Kein Rechtsanspruch, 2. der
Fonds liegt im Bundeskanzleramt
und es ist 3. noch nicht klar, ob es
das Geld auch nächstes Jahr geben
wird. 4. bestimmen Kurien, wer
Geld bekommen darf und wer
nicht, diese sitzen 5. wieder im
Bundeskanzleramt, und 6. die »Vor-
sitzenden und Stellvertreter werden
vom Bundeskanzler aus dem Kreise
rechts- und/oder fachkundiger Be-
diensteter des Bundeskanzleramtes
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Kunst kommt von Betteln

Lassen Sie sich nichts vorma-
chen! Selbst wenn Ihnen Poli-
tiker noch so oft von der
Künstlersozialversicherung
erzählen: Eine Künstlersozial-
versicherung gibt es in Öster-
reich nicht! Ganz im Gegen-
teil!
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95 Prozent der KünstlerInnen
in Österreich können von
Kunst allein nicht leben



bestellt.« 7. »Der Fonds unterliegt
der Aufsicht des Bundeskanzlers.« –
»Der Bundeskanzler ist berechtigt,
sich über alle Angelegenheiten des
Fonds zu informieren. Die Organe
des Fonds sind verpflichtet, dem
Bundeskanzler Auskünfte über alle
Angelegenheiten des Fonds zu ertei-
len, Geschäftsstücke und Unterlagen
über die von ihm bezeichneten Ge-
genstände vorzulegen, von ihm an-
geordnete Erhebungen anzustellen
und Überprüfungen an Ort und Stel-
le vornehmen zu lassen. Die Proto-
kolle über die Sitzungen des Kurato-
riums sind dem Bundeskanzler un-
verzüglich vorzulegen.« 

Der ehemalige Bundeskanzler
muss sehr viel Zeit für die Künstler
übrig gehabt haben. Entweder hatte
der Kanzler die Künstler sehr lieb –
oder er hatte sich in Dinge einge-
mischt, die ihn gar nichts angehen
sollten!

Tatsächlich wollte der Kanzler die
Künstler bloß unter Kontrolle be-
kommen, drohen, nach dem Motto:
»Man beißt gefälligst keine Hand,
die einen vielleicht doch ein bisserl
füttert!« Man erinnere sich, schließ-
lich haben sich bis auf zwei Künst-
ler, Albert Fortell und Franz Morak,
alle anderen prominenten Kunstaus-
übenden gegen den schwarz-blauen
Rechts-Rechts-Tabubruch gestellt. 

Und jetzt quälen sich alle mit
Schüssels Rache, einer unbrauchba-
ren Regelung herum, die mehr Kopf-
weh schafft als heilt. Schon der kom-
plizierte, ja unaussprechliche Name
des Gesetzes lässt erahnen, wie
chaotisch es dabei zugeht: »Bundes-
gesetz über die Errichtung eines
Fonds zur Förderung der Beiträge
der selbstständigen Künstler zur ge-
setzlichen Sozialversicherung«, kurz
»Künstler-Sozialversicherungsfonds-
gesetz – K-SVFG«. 

Einzig das Geld kommt nicht aus
dem Bundeskanzleramt, sondern
von Unternehmen, die an künstleri-
scher Arbeit partizipieren, von den
Kabelbetreibern und Händlern von
Satellitenreceiveranlagen. Die dür-
fen nicht mitreden. 

Wenn das Kuratorium und die Ku-
rien endlich festgestellt haben, dass
der Bittsteller in ihren Augen als
Künstler gelten darf, dann muss der
noch zwei Kriterien erfüllen. Ers-
tens, er darf nicht unsagbar reich
sein, weil ihm dann keine Unterstüt-
zung gebührt (»Die Summe der Ein-
künfte des Künstlers gemäß § 2 Abs.
3 Einkommensteuergesetz – EStG
1988, BGBl. Nr. 106, darf im Kalen-
derjahr, in dem ein Beitragszuschuss

gebührt, den Betrag von öS 270
000,– [heute € 19.621,67] nicht
überschreiten«). Und, jetzt kommt
der Überschmäh: Die unverständ-
lich klingende Sentenz, »Ausübung
einer Tätigkeit gemäß § 2 und Vor-
liegen eines Einkommens aus dieser
Tätigkeit im Kalenderjahr in der
Höhe des Zwölffachen des Betrages
gemäß § 5 Abs. 2 Z 2 Allgemeines
Sozialversicherungsgesetz – ASVG,
BGBl. Nr. 189/1955«, bedeutet,
dass Künstler und -innen den Zu-
schuss nur bekommen dürfen, wenn
sie nicht weniger als 4.093,92 Euro
im Jahr verdienen. Richtig, um die
Unterstützung  zu bekommen, gibt
es nicht nur eine Einkommensober-
grenze, sondern auch eine Einkom-
mensuntergrenze. Praktisch heißt
das, dass die Ärmsten unter den
Kunstschaffenden die erhaltenen
Euro postwendend an den Bundes-
kanzler retournieren müssen. 

Jahre später mit Rückzahlungs-
forderungen zu 

rechnen
Am Beginn eines Jahres weiß natür-
lich keiner, ob er zu Silvester diesen
hartherzigen Kriterien entsprochen
haben wird. Künstler, die an der Ar-
mutsgrenze leben, haben auch gar
keine Möglichkeit, diesen Betrag
vorsorglich zu horten, um ihn inner-
halb eines Monats an den Fonds zu-

rückzuzahlen, wenn sie in diesem
Jahr tatsächlich zu wenig Verdienst
hatten. Da hätten sie ihn ja gleich
selbst bezahlen können!

Zu Unrecht ausbezahlte Beitrag-
zuschüsse sind an den Fonds inner-
halb eines Monats nach Aufforde-
rung zurückzuzahlen (http://
www.ksvf.at). Natürlich kann man
sich gegen eine Entscheidung des
KSVF wehren und auf den Instan-
zenzug aufspringen. Alleine: Es wird
nicht viel nützen, denn der vife
Kanzler hat bestimmt, dass in der
zweiten Instanz wieder derselbe
KSVF entscheidet! Ätsch!

Der Nebenerwerbspolitiker Franz
Morak, der selbst auf staatliche Un-
terstützung nicht angewiesen ist, er-
klärt das im ORF-Fernsehen am 28.
Jänner 2007 damit, dass der Fonds
erst dort blecht, wo die Versiche-
rungspflicht einsetzt. Wer freiwillig
versichert sein will, kriegt nix.

Der Kulturrat Österreich
(http://kulturrat.at) hatte daher vor
einem Jahr an Schüssel und Morak
appelliert: »600 KünstlerInnen sol-
len ihren Zuschuss zur Pensionsver-
sicherung zurückzahlen, weil sie vor
fünf Jahren zu wenig verdient ha-
ben. So will es das Gesetz: Wer wi-
der Erwarten die Mindesteinkom-
mensgrenze nicht erreicht, muss
Jahre später mit Rückzahlungsforde-
rungen rechnen. Eine solche Geset-
zeslage ignoriert die Lebensrealität

von KünstlerInnen. KünstlerInnen,
die wenig Gewinn erwirtschaften,
sind finanziell doppelt benachteiligt.
Einschränkungen der Erwerbstätig-
keit werden zur sozialen Falle: Mut-
terschutz – Wer ein Kind bekommt,
läuft Gefahr den Zuschuss zu verlie-
ren! Kinderbetreuungspflichten –
Wer Kinderbetreuungspflichten hat,
läuft Gefahr, den Zuschuss zu ver-
lieren! Krankheit – Wer krank wird,
läuft Gefahr, den Zuschuss zu ver-
lieren! Stipendien und Preise – Wer
von einem einkommensteuerbefrei-
ten Stipendium oder Preis lebt, läuft
Gefahr, den Zuschuss zu verlieren!
Investitionen – Wer seine Einnah-
men in die künstlerische Arbeit in-
vestiert, läuft Gefahr, den Zuschuss
zu verlieren! Denn für den Künst-
lersozialversicherungsfonds zählt
nur das Endergebnis im Einkom-
mensteuerbescheid.

Von KünstlerInnen mit ohnehin
geringem Einkommen Rückzahlun-
gen zu fordern, ist unangemessen
gegenüber den Betroffenen und wi-
derspricht dem Grundzweck des
Fonds. Eine Gesetzesnovelle ist
längst überfällig und unumgäng-
lich.«

Bleibt nur noch zu hoffen, dass
der neue Bundeskanzler und die
neue Kunstministerin den Augustin
lesen und diese Grauslichkeiten re-
parieren!

Erich Félix Mautner
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TRICKY D ICKY’S  SKIZZENBLÄTTER



»Novy Prostor« kämpft mit Image des »Obdachlosenblättchens«

Allen gefallen funktioniert nicht
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Chefredakteurin Erika Hni-
kova: »Novy Prostor ist
eine Vereinigung, die es
bereits seit neun Jahren

gibt und die seit sieben Jahren die
gleichnamige Zeitschrift herausgibt.
Die Zeitschrift ist so etwas wie das
Gesicht der Vereinigung. Im Verlauf
des vergangenen Jahres ist es hierbei
zu einigen wichtigen Veränderun-
gen gekommen. Auf den ersten
Blick hat sich das Layout verändert.
Daneben aber auch der Vertrieb der
Zeitschrift. Und die dritte Neuerung
betrifft die Redaktionsarbeit, denn
seit Dezember vergangenen Jahres
gibt es bei Novy Prostor erstmals
eine ständige Redaktion. Mit diesen
Änderungen wollten wir vom Image
einer Zeitschrift von Obdachlosen
für Obdachlose wegkommen. Die
Zeitschrift hatte den Ruf, dass sie
nichts zu bieten hat. Jetzt versuchen
wir, Novy Prostor so zu produzieren,
dass die Zeitschrift im Endeffekt ein-
fallsreich, interessant, offen und kri-
tisch ist. Wir versuchen sie also die
mit echtem Inhalt zu füllen.«

Die Zeitschrift Novy Prostor sei

bisher gekauft worden, um dem
konkreten Verkäufer zu helfen.
Ein Exemplar von Novy Prostor
kostet 40 Kronen, umgerechnet
1.50 Euro. Die Hälfte davon kön-
nen die VerkäuferInnen behalten.
»Wir würden uns in der Redaktion
wünschen, dass die Zeitschrift
auch deshalb gekauft wird, weil
sie anders ist und auch ein Medi-
um mit Qualitätsanspruch ist«,
meint Erika Hnikova. »Wir haben
keine aktuellen Daten über unsere
Leser und haben auch keine Erhe-
bung durchgeführt. Die letzten Er-
gebnisse, die wir haben, stammen
aus der Zeit von vor fünf Jahren.
Aus den Zahlen ging hervor, dass
Novy Prostor vor allem von Men-
schen mit Hochschulabschluss ge-
kauft wird, wegen ihrer Nonkon-
formität auch von Studenten. Auf
die gegenwärtige Leserschaft lässt
sich nur anhand von E-Mails oder
Briefen schließen, die in der Redak-
tion ankommen. Daraus hat sich all-
mählich noch eine weitere Gruppe
herauskristallisiert: Eine Lesergrup-
pe im Alter von 30 bis 40 Jahren,
die gut situiert und nachdenklich ist
und daher mit dem herkömmlichen
Medienangebot in Tschechien unzu-
frieden ist. Mir scheint, als ob es
sich hierbei um ehemalige Rebellen
handelt, die jedoch jetzt in einem
Alter sind, wo sie nicht mehr rebel-
lieren können, auch wenn sie es ger-
ne tun würden.«

Erika Hnikova, die in den vergan-
genen Jahren vor allem als Regisseu-
rin von Dokumentarfilmen bekannt
wurde und mit ihren 31 Jahren zur
jüngsten Generation der tsche-
chischen Filmemacher gehört, leitet
die Obdachlosenzeitschrift mit ih-
rem Redaktionsteam seit Dezember
vergangenen Jahres. Getreu ihrer ur-
sprünglichen Profession will die
Chefredakteurin auch in Novy Pros-
tor gesellschaftlich relevante The-
men reflektieren. Das bedeutet, im

Gegensatz zu früher die LeserInnen
auch zu provozieren.

Finanzierung unter anderem
durch EU-Subventionen

Ist damit aber nicht das Risiko ver-
bunden, dass man einen Teil der bis-
herigen Leserschaft verliert? Dazu
sagt die Chefredakteurin: »Die Zeit-
schrift will Konfrontationen nicht
aus dem Weg gehen, und das gehört
dazu. Einige Leser mögen wir da-
durch vielleicht verlieren, andere
wiederum stoßen neu zu uns. Wir
können nicht eine Zeitschrift produ-
zieren, die allen gefällt. Wir versu-
chen diese Unangepasstheit in den
Ausgaben generell zu unterstreichen
und wollen sie nicht nur auf be-
stimmte politische Haltungen be-
schränken. Wir bereiten jetzt ein
paar Ausgaben vor, die unpolitisch
sein werden. Wobei natürlich frag-
lich ist, ob es überhaupt etwas gibt,
das man als unpolitisch bezeichnen
könnte.«

Finanziell unterstützt wird die
Zeitschrift unter anderem durch För-

dergelder der Europäischen Union.
Zudem wird bei jeder Ausgabe der
überwiegende Teil der Auflage ver-
kauft, was laut Frau Hnikova auch
mit dem Vertriebssystem zusam-
menhängt. Von jeder Ausgabe wird
nämlich eine andere Stückzahl ge-
druckt. Dabei spielen die einzel-
nen VerkäuferInnen eine große
Rolle: Bevor eine neue Ausgabe in
Druck geht, geben die Verkäufer
beim Verlag bereits die Stückzahl
an, die sie ihrer Meinung nach an
ihrem Standort verkaufen können.
Die Auflage variiert somit zwi-
schen 15.000 und 20.000 Stück.

Die Chefredakteurin zum Pro-
blem des Umgangs mit nicht regis-
trierten VerkäuferInnen: »Wir hat-
ten große Schwierigkeiten mit je-
nen VerkäuferInnen, die die Zeit-

schrift ohne Genehmigung weiter
verkauften. Eine der vielen Maßnah-
men in diesem Zusammenhang ist,
dass die Kolporteure künftig schwar-
ze Jacken mit dem markanten Logo
von Novy Prostor tragen werden,
dazu rote Kappen und rote Taschen.
Auch der Ausweis soll besser sicht-
bar werden. Daneben gibt es neuer-
dings auch Kontrollen an den jewei-
ligen Verkaufsstellen, wobei unter
anderem auch überprüft wird, ob
die Verkäufer nicht unter Alkohol-
einfluss stehen. Niemand sollte jetzt
also betrunken an seinem Stand ste-
hen.« 

Die Zeitschrift Novy Prostor sollte,
dem Konzept des Herausgeberver-
eins gemäß, von Menschen verkauft
werden, die sich in sozialer Notlage
befinden. Es sei natürlich fraglich,
wie man soziale Notlage zu definie-
ren sei, konzediert Erika Hnikova.
Prinzipiell könne jede/r zum Ver-
käufer von Novy Prostor werden,
der/die sich in einer Krisensituation
befindet und sich an dem Zeitschrif-
tenprojekt beteiligen will. Gegen-
wärtig ist das Team dabei, in Prag
und in Brünn neue VerkäuferInnen
zu finden. InteressentInnen müssen
eine Erklärung unterschreiben, dass
sie sich in einer sozialen Notlage be-
finden – und können gleich begin-
nen.

Robert Schuster, Radio Prag

Der gesamte Text auf
http://www.radio.cz/de/artikel/88174

In Prag und in sechs anderen
großen Städten Tschechiens
trifft man sie praktisch an je-
der Straßenecke: die Verkäufe-
rInnen der Straßenzeitung
Novy Prostor (Neuer Raum).
Sie stehen oft bei Wind und
Wetter an ihren festgeschrie-
benen Standorten und bieten
alle vierzehn Tage eine neue
Ausgabe der Zeitschrift an. Im
folgenden Beitrag von Radio
Prag wird die Analogie zum
Augustin evident; er berichtet
aber auch von nicht überein-
stimmenden Lösungen ähnli-
cher Problemlagen.

Jeder 2. Mittwoch ist Augustin-Tag
Augustin Nr. 198 ist ab 14. März 
auf den Straßen Wiens erhältlich
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Würde Nicole Fritz an
ihr Bürofenster tre-
ten, könnte sie auf
der anderen Seite der

Straße das nicht umwerfende Um-
spannwerk Liesing ausmachen. Die
Kartografin tritt aber nicht an ihr
Fenster. Mehr als die Wiener Vor-
stadtästhetik fesselt sie im Moment
die Vorbereitung eines neuen Stadt-
plans von Lissabon, auf dem sie ge-
rade die Namen der neuen U-Bahn-
Stationen Ameixoeira, Lumia und
Quinta das Conchas einzeichnet.

Die portugiesische Hauptstadt
war in jüngerer Vergangenheit Aus-
tragungsort einer Weltausstellung
und einer Fußball-Europameister-
schaft. Diese Großereignisse haben
Spuren hinterlassen. Die Stadt ist im
Westen deutlich ausgefranst, man
hat sie auch rund um das Expo-Ge-
lände und die großen Sportstadien
baulich korrigiert. Diese Korrektu-
ren gilt es in der Neuauflage
unbedingt zu berücksichtigen.

Seit 13 Jahren überarbeitet
Fritz Stadtpläne. Alle Landes-
hauptstädte hat sie in dieser
Zeit näher kennen gelernt,
und auch die eine oder ande-
re europäische Hauptstadt.
Für Lissabon ist sie inzwi-
schen Expertin in ihrer Firma,
jedenfalls hat sie bereits an
der ersten Auflage mitgewirkt.

Die 28-jährige Kartografin
ist eine der Letzten in ihrem
Metier, die ihr Handwerk
nicht an der Universität, son-
dern in der Berufsschule ge-
lernt hat. Heute bringt sie die
Städte mit Hilfe von speziel-
len Computerprogrammen auf
Papier. Damit möglichst weni-
ge Menschen vom Weg ab-
kommen.

Ihr Arbeitgeber heißt Frey-
tag & Berndt und Artaria und
ist weit über die Grenzen

Wiens bekannt. Der Ursprung der
Firma geht streng genommen auf
das Jahr 1770 zurück. Damals be-
gann die italienische Kaufmannsfa-
milie Artaria mit Kupferstichen zu
handeln. 115 Jahre später gründe-
ten zwei Deutsche, der Kartograf
Gustav Freytag und der Geschäfts-
mann Wilhelm Berndt, die Kartogra-
phische Anstalt Freytag & Berndt mit
Firmensitz in der Wiener Schotten-
feldgasse. Heute zählt die Komman-
dit-Gesellschaft (32-prozentiger Ei-
gentümer ist weiterhin die Österrei-
chische Akademie der Wissenschaf-
ten) 130 Mitarbeiter – 90 in Wien
sowie 40 in den Büros der Tochter-
gesellschaften.

Die Wiener Kartografen sind seit
einigen Jahren schon in der Brun-
ner Straße anzutreffen, in einem Bü-
rohaus, das nicht viel mehr Charme
ausstrahlt als das Liesinger Um-
spannwerk. Das scheint allerdings
in der Stadtplan-Abteilung niemand
weiter zu stören. Nicole Fritz meint
nur: »Am Charakter unserer Arbeit
würde sich nichts ändern, säßen wir
in einem Büro am Stephansplatz.«

Die Lissabon-Expertin war noch
nie in Lissabon. Was sie auch darauf
zurückführt, dass sie gerade Haus
baut. Was für ihre Arbeit auch kein
Nachteil sein muss. Die bekannte
Hafenstadt ist ja kein weißer Fleck

für Europas Kartenhersteller. Die
meisten Bauprojekte sind zudem
auch im Internet beschrieben. Die
Kartografin betont: »Das Internet
hat unsere Arbeit verändert.«

Das heißt nicht, dass Kartografen
heute zu reinen Stubenhockern ver-
kommen. Wann immer Nicole Fritz
in eine andere Stadt kommt, geht
sie mit offenen Augen durch die
Straßen. Und mit geöffnetem Stadt-
plan. Auch um zu prüfen, ob die
Realität noch den Plänen standhält.
Ab und zu stellt sie bei ihren Erkun-
dungen fest: »Hoppla, da haben sie
schon wieder etwas dazugebaut.«
Die Novität wird dann handschrift-
lich auf dem Plan festgehalten, soll
später in die Neuauflage einfließen.

»Plan zeichnen ist wie Puzzle zu-
sammensetzen«, erläutert die Bear-
beiterin. Immer sind die Städte in
Bewegung. Daher sei ein Plan schon
alt, wenn er gedruckt wird. Wäh-
rend etwa in Wien das heitere Ein-
bahnstraßen-Umdrehspiel nie ein
Ende finden möchte, sind auch in
anderen Städten nimmermüde Be-
amte, kreative Architekten und stän-
dig rotierende Verkehrsplaner am
Werk.

100-prozentige Sicherheit kann es
daher nicht geben. Das zeigen auch
die Briefe, E-Mails und Anrufe von
Kunden, die umgehend auf Fehler

aufmerksam machen. Zuletzt waren
es die Leopoldsdorfer, die darauf
pochten, dass eine Ausfahrt der neu-
en Schnellstraße S1 südlich von
Wien sie und ihr Auto nach Leo-
poldsdorf führt, und nicht, wie in
der großen Wien-Karte angegeben,
nach Rustenfeld.

Gibt es Städte, die sie besonders
reizen? Nicole Fritz zögert nicht lan-
ge bei dieser Frage: »Ich bin ein Ita-
lien-Fan, Florenz gefällt mir beson-
ders gut.« Womit sie auch etwas
über ihre Leidenschaft abseits des
Planzeichens verraten hat: »Reisen
in die Alte Welt, nach Ägypten, nach
Griechenland und natürlich nach
Italien.«

Doch auch die Landeshauptstädte
Österreichs sieht sie inzwischen in
einem neuen Licht: »Wenn du ei-
nen Plan von der Erhebung über die
Auswertung der Daten bis zur Fer-
tigstellung betreust, dann ist das

nicht nur sehr arbeitsin-
tensiv, dann hängt ir-
gendwann auch dein
Herz dran.«

Zufrieden ist die Kar-
tografin dann, wenn sie
auch das Spezifische ei-
ner Stadt herausarbeiten
konnte. Auf den Wien-
Karten von Freytag &
Berndt ist daher wie
selbstverständlich im-
mer auch das Umspann-
werk in Liesing einge-
zeichnet. Während auf
dem Lissabon-Plan neue
Straßen, die Avenida
Nuno Krus oder Rua
Melo Antunes heißen,
nicht fehlen dürfen. Die-
se verlaufen in der Nähe
des Flughafens. Und sie
wird dort noch einmal
vorbeikommen. Ganz si-
cher. Wenn ihr Haus fer-
tig ist. n

LOKAL-
MATADORIN

Nicole Fritz überarbeitet im
Karten-Haus von Freytag 
& Berndt die Pläne bekannter
Städte.

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

NO 149

Plan-Wirtschaft: Nicole Fritz behält den Überblick

»Dein Herz dran«
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Die Bestandsaufnahme
zum Thema durch fünf
Frauen und einen Mann
lockte zahlreiche Interes-

sierte an. Einige brisante Diskussi-
onspunkte wurden zwar nur ge-
streift und strukturelle Benachteili-
gungen von Frauen phasenweise als
»ortsüblich« vorausgesetzt – Einver-
ständnis damit wurde dadurch aber
nicht bekundet. Nur war die Neu-
gier größer, was Frauen aktuell auf
und neben dem Rasen erleben und
welche konkreten Aktivitäten Frau-
en den Zugang zum Fußball erleich-
tern können. Gefragt war daher vor-

wiegend die »Innensicht« der Frau-
en im Fußball aus ihren jeweils per-
sönlichen Perspektiven und welche
Schlüsse daraus für die »Außen-
sicht« gezogen werden können.

Lediglich Heinz Palmes »Innen-
sicht« verunglückte völlig: Er faselte
vom Kicken schon beim Geburtsvor-
gang und wünschte sich dement-
sprechend viele »Mütter« auf den
Fußballplätzen. Man könnte mit sei-
nen Statements hart ins Gericht ge-
hen, doch ersparen wir uns das zu
Gunsten spannenderer Fragen. Viel-
leicht sollte man noch ergänzen,
dass alle Anwesenden wussten: Ei-
nen »Besseren« als Palme zum The-
ma Fußball und Frauen gibt’s in der
heimischen Funktionärslandschaft
auch nicht. Und das ist das eigent-
lich Schlimme.

Da nützt es auch nichts, dass Ka-
rin Hambrusch eingeladen war, die –
als Geschäftsführerin von Sturm
Graz – die »weibliche« Ausnahme
der »männlichen« Regel bestätigt:
Im Fußball haben Frauen auch 2007
noch nichts zu reden. Zu sagen ha-
ben sie aber viel. Etwa Ulrike Held,
die – seit Jahrzehnten fußballbegeis-
tert – als erste Frau einen Austria-
Fanklub gründete. Ihre teils sehr

persönlichen Ausführungen gaben
Auskunft über die großen Wider-
stände durch Männer, aber auch
über die Begeisterung, die weibliche
Fans veranlasst, auf den Fußballplatz
zu gehen: zumindest 30 Prozent der
erwachsenen Stadionbesucher sind
Besucherinnen.

Die »Blauhelmtruppe« der
Stadien …

Dabei offenbarte sich, dass weibli-
che Fans noch immer als »Anhäng-
sel« der Männer betrachtet werden:
Blumen zum Muttertag und ermä-
ßigte Eintrittspreise für Frauen spre-
chen ihnen einen eigenen »Fansta-
tus« ab. Davon kann auch die Auto-
rin und Fußballexpertin Nicole Sel-
mer aus Deutschland erzählen:
Durch Aktionen, etwa einer eigenen
Website von Hertha BSC mit
»Schminktipps fürs Stadion« und
ähnlich spannenden Anregungen für
weibliche Fans, werden Frauen in
ihrer Fußballbegeisterung schlicht
nicht ernst genommen. Berichtet
wurde auch von Kinderkrippen in
deutschen Stadien, damit Mütter ein
Match in Ruhe verfolgen können.

Stellt sich die Frage: muss denn Kin-
derbetreuung noch immer als »Frau-
enthema« diskutiert werden? Der-
art familienfreundliche Maßnahmen
wären wohl auch in Österreich sinn-
voller als ein paar Blümchen für
jene, die des Fußballs wegen in die
Stadien kommen.

Kolportierte Sicherheitsbedürfnis-
se von Frauen in den Stadien liefen
gleich zweimal in einen Konter: Ers-
tens gebe es zahlreiche Frauen, die
das Flair der »Kurve« samt Lärmpe-
gel, Schiedsrichterbeschimpfungen,
hohem Bierkonsum und latenter Ge-
waltbereitschaft etwas Positives ab-
gewinnen. Dies zähle zu den letzten
Abenteuern der »zivilisierten Gesell-
schaft«. Zweitens würden auch
männliche Fans nicht von randalie-
renden »Ultras« in die Stadien ge-
lockt, sondern von möglichst hoch-
wertigen sportlichen Darbietungen.
Entschieden verwahrte sich Selmer
dagegen, Frauen als »Blauhelmtrup-
pe« für die Stadien zu betrachten. 

Wie sieht es eigentlich bei den
selbst kickenden Frauen aus? Isabel
Hochstöger, bekannt für ihre fußbal-
lerischen Qualitäten, weniger be-
kannt für ihre Tätigkeit in der Sekti-
on Frauenfußball beim ÖFB, erzähl-

Frauen im Fußball. Expertinnen ziehen Bilanz: 

Blumen für die
»Blauhelmtruppe«?

Eine spannende Diskussion
mit hohem Informations-
gehalt und Spaßfaktor über
»Frauenfußball und Fußball-
frauen« entwickelte sich im
»Club 2x11«, zu der die Bü-
chereien Wien, der »Balleste-
rer«, »tipp3« und »FairPlay«
einluden.

KICK-TIPP
Wienerliga: DSV Fortuna 05 – 
1. Simmeringer SC: Sonntag, 4.
März, 18.30 Uhr: Almauftrieb auf
die Krottenbacher Alm – endlich
Ankick! Die Tabellenführer aus Sim-
mering haben in der Winterpause
die halbe Mannschaft ausgetauscht
– begleitet von viel Getuschel über
finanzielle Unregelmäßigkeiten
beim Verein. Abhanden gekommen
ist den Dauertitelaspiranten von der
Had dabei auch Trainer Andi Ogris:
Dass dessen Nachfolger Robert Kur-
ka nun über einen schlechteren Ka-
der verfügt, kann so aber nicht ge-
sagt werden. Allein: Jungcoach Se-
nad Mujakic setzt bei seinen Fortu-
naten auf strikte Kontinuität ohne
Experimente. Dass die besser einge-
spielte Heimelf den Simmeringer
Favoriten ein Bein stellt, ist also
durchaus drinnen. Und ob die male-
rische Sportanlage im felsigen

Hochgebirge des Hugo-Wolf-Parks
Anfang März bereits unterhalb der
Schneegrenze liegt, weiß nicht ein-
mal Andreas Jäger. 

Fortuna-05-Platz 
Krottenbachstr.53 
1190 Wien 
Tel.: (01) 369 10 91 
http://www.fortuna05.at 
Öffis: 35A, S45, Krottenbachstraße 

Wienerliga: SV Donau – FAC-OFR:
Sonntag, 11. März, 15.30 Uhr: Die
Kaisermühlener überraschten ge-
gen Ende der Winterpause mit dem
Sensationstransfer der Wienerliga:
Kehrt doch mit Mittelfeld-Rastelli
Jürgen Kauz ein ehemaliger Natio-
nalkicker an die Donau zurück –
wenn auch das Saisonziel für Trainer
Goran Djuricin dennoch ein Platz im
guten Mittelfeld bleibt. Beim Titel-

aspiranten aus Floridsdorf wird erst
abzuwarten sein, wie der Abgang
von Spielmacher Julius Simon zu
verkraften ist – möglich ist nach der
hervorragenden Herbstrunde aber
nach wie vor alles. Von einem hoch-
klassigen transdanubischen Derby
mit gehöriger Aussagekraft und
routiniertester Kantinenperforman-
ce darf ausgegangen werden. 

Donau-Platz 
Weissauweg 1 
1220 Wien 
Tel.: (01) 263 64 03 
http://www.svdonau.at 
Öffis: U1, Kaisermühlen 

Regionalliga Ost: SV Schwechat
– ASK Schwadorf: Freitag, 16.
März, 19.30 Uhr: Verändert hat sich
bei der SV Schwechat über die Win-
terpause so gut wie gar nichts. Ver-

ändert hat sich beim ASK Schwadorf
so gut wie alles. Die Mannen von
der Wiener Stadtgrenze holten mit
Thomas Kosch von Rapid Oberlaa
eine einzige Neuverpflichtung.
Beim Team von Großunternehmer
Richard Trenkwalder starten zehn
neue Kicker in die Frühjahrs-Saison.
Wobei offensichtlich gilt: Wer nicht
über Bundesliga-Erfahrung verfügt,
sollte zumindest aus Brasilien sein.
Schreiben Sie uns, zu wem Sie hel-
fen, und wir erstellen Ihnen Ihr gro-
ßes Persönlichkeitshoroskop. 

Rudolf-Tonn-Stadion:
Franz-Schuster-Straße 1–3
2320 Schwechat-Rannersdorf 
Tel.: (01) 706 25 52 
http://www.svs-fussball.at/ 
Öffis: Autobuslinie 217 (19 Uhr ab
Simmering U3) bis Rannersdorf
Postamt 

in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at
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te aus dem Bundesligaalltag und den Schwie-
rigkeiten im Nachwuchsbereich. Schließlich
funktioniere Spitzensport auch nur über den
Breitensport, und da mangle es hierzulande
noch an vielem. Einzelne Kooperationen von
Vereinen (z. B. Landhaus) mit Schulen seien
ein Beginn, sie könnten jedoch nicht wettma-
chen, dass Fußball im Turnunterricht noch im-
mer hauptsächlich Jungs angeboten wird. 

Mehr »Neulengbach« vs. »Landhaus«
statt Malta vs. Österreich im TV!

Selbstkritisch (oder zu wenig selbstbewusst?)
zeigte sich Hochstöger angesichts von Forde-
rungen, Frauenfußball auch im TV zu zeigen.
Dafür seien höchstens ein paar Topspiele ge-
eignet. Bei so viel Bescheidenheit fragt man
sich, mit welcher Selbstverständlichkeit etwa
die Herrenpartie Malta gegen Österreich aus-
gestrahlt wird? Dennoch herrschte Konsens
über die mangelnde mediale Präsenz von Frau-
enfußball. Man(n) würde nicht einmal infor-
miert, welche Teams wann und wo spielten.
Da verwundert es nicht, wenn zu Ligaspielen
nur ein paar Dutzend ZuschauerInnen kom-
men. Selbst den SV Neulengbach feuern trotz
attraktiver Gegnerinnen und hohem spieleri-
schen Niveau nur ein paar hundert Fans an.

Die Medien sind aber nicht nur nach au-
ßen, sondern auch nach innen geschlechts-
blind. Jüngster Beleg ist Elmar Oberhauser,
der sinngemäß »keine Frau kennt, die ein
Match kommentieren könnte«. Wäre er zur
Diskussion erschienen, hätte er zumindest
zwei davon kennen lernen können: Neben der
souveränen Diskussionsleiterin, TV-Moderato-
rin und Schiedsrichterin Elisabeth Auer, kom-

mentiert die im Publikum anwesende Dani
Linzer längst Bundesligamatches der Männer
fürs Radio. Ebenso unglaublich wie »Elmos«
Vertrauen in Robert Seeger & Co. muten die
»Anekdoten« an, wonach Otto Rehagel und
Otto Baric Interviews mit Journalistinnen ver-
weigerten.

Was gibt es also zu tun, um die Beziehung
zwischen Frauen und Fußball zu verbessern?
Zahlreiche Vorschläge wurden dazu ventiliert.
Den Einwurf der Sportjournalistin Linzer, es
bräuchte zur Vermarktung intelligente Frau-
en, die nicht nur gut spielten, sondern auch
gut aussähen, griff Palme dankbar auf und fan-
tasierte von Frauen als »Botschafter (sic!) der
Leidenschaft«. Mit Leidenschaft meinte er
aber nicht etwa diejenige von Frauen am Ra-
sen und in den Stadien, sondern jene der Män-
ner, die durch die Frauen entfacht werden sol-
le. Dazu reichte er einen Bekleidungsvor-
schlag, der sich am Outfit von »Beachvolley-
ballerinnen« orientierte. Bevor es zur »Kour-
nikovaisierung« des Frauenfußballs in Öster-
reich kommen kann, sind aber andere Vor-
schläge brauchbarer: etwa die Aufstockung des
Budgets der Frauensektion im ÖFB von derzeit
1,75 Prozent des Gesamtetats, um strukturel-
le Defizite auszugleichen. Dass in der Schüler-
liga keine Mädchenmannschaften kicken oder
eine Mädchenquote in den Teams vorgesehen
ist, ließe sich auch ohne die Altherrengremien
der Verbände ändern. Die Forderung nach ko-
edukativem Schulsport, um möglichst viele
Sportarten beiden Geschlechtern zugänglich
zu machen, richtet sich ans Bildungsministeri-
um. Konkreter ist das Pfingstturnier für Mäd-
chen, das in Wien veranstaltet wird. Der Au-
gustin wird darüber berichten … 

Christoph Witoszynskyj

Das Verfassen dieser Kolumne war – bis
zum Ende des ersten Absatzes – eine un-

dankbare Aufgabe. Schuld daran: Die (14-
tägige) Erscheinungsweise des Augustin. Der
Text musste wenige Stunden vor dem An-
pfiff des Wiener Homeless Soccer Cup fertig
sein – und ging wenige Stunden nach dem
Finalspiel in Druck. Daher kann ich hier nix,
gar nix über unser Abschneiden beim Tur-
nier der Stadt Wien berichten. Zeit, dass der
Augustin eine Wochenzeitung wird!

Doch dann läutete das Telefon. Und Chris-
tian Hetterich war dran. Der Manager vom
Wiener Sportklub ließ wissen, dass »das
Spiel« stattfinden kann.

Das Spiel – für uns das Spiel des Jahres: Die
Kolporteure des Augustin dürfen sich 90 Mi-
nuten lang mit der österreichischen Litera-
tur-Nationalmannschaft messen.

Coaching Zone gerettet! Gibt es also doch
noch Neuigkeiten zu verbreiten: Das Derby
der Wortreichen wird am Freitag, dem 23.
März, auf dem Sportklubplatz ausgetragen,
als Vorspiel zum Wiener Derby Sportklub ge-
gen Vienna. Da sich beide Regionalliga-Ver-
eine ernsthaft um den Aufstieg in die Bun-
desliga bemühen, wird an diesem Abend mit
Rekordbesuch in Dornbach gerechnet.

Neben der spannenden Frage, für wen es
sich immer nie ausgeht, für die Vienna- oder
für die Sportklub-Fans, verspricht auch das
Vorspiel hohen Unterhaltungswert. Zu klä-
ren sein wird unter anderem,

+ ob unser Sir Strawinsky die Finten von
Dichterfürst Franzobel durchschaut,

+ ob die beiden Augustin-Autoren Hömal
und Gottfried einem Martin Amanshauser
oder einem Egyd Gstättner die Stirn bieten
können,

+ ob sich die Augustiner im Kollektiv eher
an den ungarischen Poeten (haben ihren ös-
terreichischen Kollegen eine ordentliche
Lektion erteilt) orientieren oder sich mit den
Schweizer Schriftstellern (mussten mit einer
deftigen Packung den Heimweg antreten)
solidarisieren.

Angenehmer Nebeneffekt für unsere Pro-
tagonisten: Ein Vertreter der Volksbank
Wien AG, Sponsor des kleinen Wiener Der-
bys, will ihnen 200 Fahrscheine zustecken.n

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

Derby der
Wortreichen

5 + 1 bei 2 x 11: v.r.n.l.: Fanklubgründerin Held, Spielerin Hochstöger, Autorin Selmer, Moderatorin 
Auer, Geschäftsführerin Hambrusch, EM-Koordinator Palme
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SW Augustin gastiert erneut auf dem 
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Auf Höhe des Stam-
mersdorfer Heeresspi-
tals stand Groll an der
Brünner Straße und

hielt ein Schild in den Autover-
kehr. Das Schild trug hastig hinge-
kritzelte Namen tschechischer
Städte: Brno, Znojmo, Budejovice
und Plzen. Auf dem Radweg nä-
herte sich der Dozent. Als er sei-
nen Bekannten sah, verringerte
er das Tempo und bremste vor
dem Rollstuhl ab.

»Jetzt nicht«, sagte Groll. »Viel-
leicht bin ich beim nächsten
Schub dabei.«

»Die Ampel beim Heeresspital
sprang auf Grün, eine Autokolon-
ne setzte sich in Bewegung. Zwei
tschechischen Trucks sah Groll
traurig hinterher, der eine stamm-

te aus Olmütz, der andere aus
Kromeriz, einer Kleinstadt an der
March. 

»Sie wollen per Autostopp nach
Tschechien fahren? Bei diesem
Wetter? Sie haben auch kein Ge-
päck bei sich!«, sagte der Dozent
und stieg vom Rad.

»Ich habe auch nicht vor, lange
zu bleiben«, erwiderte Groll. »Ich
muss nur dringend in eine tsche-
chische Bierkneipe, das ist alles.«

»Eine kühne Idee. Mitten in
Stammersdorf, dem Zentrum des
Brünnerstraßlers, nach Tsche-
chien zu stoppen – und das für
ein simples Glas Bier.«

»Es geht mir nicht um ein
Bier«, ergänzte Groll. »Ich möch-
te erstens mehrere Biere trinken,
dann, zweitens, mehrere Becher-

ovkas. Und dazu
möchte ich drittens
Geselchtes mit
Kraut und Serviet-
tenknödel und
viertens ein Rinds-
filet à la tcheque,
auch Svicková ge-
nannt, verspeisen.
Ich verspüre Heiß-
hunger und Ster-
bensdurst und nur
ein Blitzbesuch in
Tschechien vermag
mich zu retten.«

»Aber – wie um
Himmelswillen ha-
ben Sie sich diese
Behinderung zuge-
zogen?«, rief der
Dozent.

Groll fuhr ein
paar Schritte zu-
rück, als er einen
weißrussischen
Truck auf sich zu-
kommen sah, der
schwarze Rußwol-
ken ausstieß. Als
der LKW vorüber
war, spuckte er aus
und sagte: »Diese
paradiesische Ge-
stimmtheit, die Ih-
resgleichen nur als
Behinderung wahr-
zunehmen imstan-

de ist, überkam mich, als ich ein
wunderbares Buch las, Bruno Pel-
landinis Schelmenroman »Mali-
novskij. Ein Rausch«*). In diesem
Text, der einige Monate vor der
so genannten samtenen Revoluti-
on des Jahres 1989 spielt, ent-
wirft der Autor mit viel Sach-
kenntnis und sprachlichem Witz
eine moderne Schwejkiade. Hin-
reißend komische Passagen
wechseln mit melancholischen,
und es entsteht das Bild –«

»So hab´ ich Sie nicht mehr
schwärmen hören, seit das Kabi-
nenschiff Mozart bei seiner ers-
ten Ausfahrt an die Reichsbrücke
krachte«, unterbrach der Dozent.
»Wovon handelt denn der Ro-
man?« 

Groll lehnte sich zurück und
erzählte: 

»Zu Ehren des Marschalls der
Roten Armee Rodion Malinovskij,
Spanienkämpfer und im Zweiten
Weltkrieg Befreier Mährens und
Ostösterreichs, soll in einem Dorf
namens Krepice ein überdimen-
sionales Denkmal – eine Mi-
schung aus Freiluftkino und Rie-
senkugel – errichtet werden.
Zwei Jahre lang wird schon an
dem Denkmal gebaut – und
nichts ist von ihm zu sehen. In
den Gärten der umliegenden
Häuser aber wird gehämmert und
betoniert, die Baustoffe, die für
das Denkmal reserviert sind, wer-
den von den Werktätigen einer
sinnvolleren Verwendung zuge-
führt. So ist der Stand der Dinge,
als der junge Bauingenieur Liska,
der von der Staatssicherheit als
»zu beobachtendes Subjekt mit
anarchistischen Tendenzen« ge-
führt wird, in das besagte Dorf
entsandt wird, um das Denkmal
fertigzustellen. Was ursprünglich
eine Art Strafversetzung ist, ent-
wickelt sich für Liska zu einem
Landaufenthalt, in dem Ströme
von Bier fließen, die Wirtstoch-
ter Betuska seinem Charme er-
liegt und das Denkmal um keinen
Stein weiter wächst. Als nun Lis-
kas Onkel, der stellvertretende
Innenminister, sein Heimatdorf
besucht, um den Baufortschritt zu

loben und eine Jugendliebe wie-
derzusehen, flüchten die Dorfbe-
wohner und die Bauarbeiter in
hektische Aktivitäten. Ein Intim-
feind von Liskas Onkel wittert po-
litische Gefahr, das Denkmal sei
in Wirklichkeit ein Geheimsen-
der der Amerikaner, worauf aus
dem nahen Nikolsburg ein Oberst
mit seiner versoffenen Truppe in
Bewegung gesetzt wird, um den
Angriff des imperialistischen
Feindes auf das friedfertige Krepi-
ce abzuwehren. Dummerweise
bleibt der Konvoi schon nach we-
nigen Kilometern liegen, zu gu-
ter Letzt erwischt es auch den
einzigen Panzer. Der Grund: Die
Mannschaft war mit den Kraft-
stoffreserven recht »geschmei-
dig« umgegangen, was eine ele-
gante Umschreibung für den Um-
stand war, dass das Benzin ton-
nenweise an österreichische
Kleinhändler im Raum Mistel-
bach verscherbelt wurde. Wie es
mit dem Sozialismus aber so ist:
Das Schicksal nimmt seinen Lauf;
der stellvertretender Innenminis-
ter nähert sich seinem Heimat-
dorf und dem vermeintlich fertig-
gestellten Denkmal. Was nun ge-
schieht, darüber zu sprechen,
sehe ich mich erst in der Lage,
wenn ich tschechisches Bier in
mir habe. Verehrter Herr Dozent,
ich lade Sie ein mitzukommen,
Sie werden es nicht bereuen.« 

Noch lange redete Groll auf
den Dozenten ein. Der aber blieb
standhaft. Erst als es dämmerte,
ließ Groll sich zu einem Kompro-
miss überreden. Er erklärte sich
bereit, mit dem Dozenten ins
»Brünner Bräu« nahe dem Hee-
resspital einzurücken. Das Ende
des vorzüglichen Romans aber
werde er nicht verraten.

Erwin Riess

*) Bruno Pellandini. Malinovskij.
Ein Rausch. Roman. Picus Verlag
2006, 190 Seiten
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Schließlich stimmte Groll einem Kompromiss zu
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Marschall Malinovskijs
Denkmal
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»Handelshemmnis«

Lösung Nr. 196:
LOTTOGEWINN

Die Gewinnerin:
Heide-Marie GASSER,
1160 Wien

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 07. 03. 07 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Mostgasse 7/3, 1040 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT:  1.  Amtshaus, sah jüngst zweimal Frauen an der Spitze  
16. überheblicher Anmacher  17. von einer Sorte nur 19. Goethe: … jeder,
wo er bleibe!  20. mit mal ist es nicht normal  21. BewunderInnen der Sän-
gerIn  22. Rekursbeginn  23. Würde der Bewegung, italoiberisch  26. Stru-
del am Anfang  27. »ausglatscht«  29. Steigen und Fallen des Wassers im
Ablauf der Gezeiten  31.  … ruhig, bleibe ruhig, mein Kind! spricht der Va-
ter im Erlkönig  32. so long kurz 33. wo Ivanschitz derzeit ballestert  
36. italienisches Tal oder halbe   Fremdwährung  38. Bipa Konkurrenz  
40. solch Begier, die nach viel Wissen verlangt, beginnt hier rechts  42. alt-
griechischer Saustall 44. kleiner Josef  46. Spiel auf eigenem Platz  48. Lan-
desbankanstalt  49. Kreuzzüge waren es  51. Abk. für die Internationale
Fernmeldeunion 52. baskische Unabhängigkeitsbewegung, derzeit mit Ge-
waltverzicht  53. steht für Ruthenium  54. Uranerze sind endlos  55. Schwar-
ze picken Saatkörner  61. SchülerInnenfreuden, auch für LehrerInnen  
63. wird der Junior sehr oft  64. Budget  65. steht für Anhalt-Zerbst auf
deutschen PKWs  66. Liegenschaft

SENKRECHT: 1. Fahrt nach Südtirol  2. Muffengang  3. sie in London  
4. Ernst August vorgestellt  5. großes Pimperl  6. mit Verlaub von vorne  
7. diese Verdoppelung ist so falsch  8. Münchner Wasser, auch diese Verdop-
pelung ist so falsch  9. aufsteigend da   10. und lateinisch  11. so ein älte-
rer Herr ist ruhig und besonnen und endet oben  12. total aktuell  13. sau-
fad, zeitgemäß, sozusagen  14. kurze Marx Engels Ausgabe  15. handwerk-
licher Wassermann  18. in das  22. Trockenes vom Baum  23. Schwarzseher-
polizei   24. Telefonfräuleinersatz  25. Gabelleute hießen sie im Mittelalter
auch  28. hängst elin du dran, eine Geliebte wird’s dann  30. bildungs-
sprachlich wertend, sozusagen  34. rundes Indianerhaus  35. schwimmen
skrupellos im Kreditgeschäft  37. Maler Egger-Lienz’ Vorname  39. in Lon-
don treffen  41. Weltgesundheitsorganisation weltsprachlich kurz  43. nä-
here Umgebung  45. Blutflüssigkeit  47. französisch hereinspaziert  50. in-
nerhalb liegend  56. da sitzt der Rat  57. Umlaut  58. Automobil gekürzt  
59. viele Quadratmeter  60. unweit  62. halberter Otto  63. steht vor heili-
gen Vornamen 
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Suche Partner für Aufbau eines
kleinen Altwaren-Secondhand-
Kunsthandwerkgeschäftes; auf
Basis halbe Miete – halbe Zeit im
Geschäft. Bei Interesse ruf mich
an. Von 8-12 Uhr und von 16-21
Uhr unter Tel.: 0699 101 671 00,
Alex

Ab April suche ich Mitbewohne-
rIn, NichtraucherIn, vertrauens-
würdig, einfacher Lebensstil, für
Kabinett (150–180 Euro, bei
handwerklichem Geschick weni-
ger). Bitte schriftlich an: Große
Neugasse 14/10A, 1040 Wien

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

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

Augustinverkäufer sucht PC ab
1GHz oder Laptop. Tel.: 0699
110 742 28

Wer gibt Alice Miller Recht? Wer
braucht Mensch, die auch diesen
Weg gehen (Raum Mattersburg,
Eisenstadt) Suche Kontakte! ali-
ce.miller@gmx.at

Wandkasten, schwarz, zu ver-
kaufen. Viel Stauraum, 3,30 m
lang, 1,48 m hoch, 34 cm tief;
Selbstabholung, Euro 50,-. Tel.:
0650 506 14 65 

1 Schlafzimmerkasten dreitü-
rig, Kommode, 2 Nachtkästchen,
Wurzelholz, gepflegt, Pfaffstätten,
VB 170,-. Tel.: 0664 449 58 01

40-Jähriger mit Arbeit, sportlich,
sucht eine treue intelligente Frau,
alter egal. Tel.: 0681 104 243 17

Gratis Geburtshoroskop! Anfra-
gen per Mail. K.Huber7@gmx.at

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

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

Wir suchen Land – Brachland und
Ruinen zum Restaurieren und
Gärten anzulegen. E-Mail: 
chollo19@libero.it

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

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

Kärnten! Zimmer in einem Einfa-
milienhaus, Vater und Tochter
frei, auch Beziehung möglich.
Tel.: 0664 110 28 39

Ich bin ein Afrikaner, ca. 20 Jah-
re alt. Ich suche ein WG-Zimmer
um EUR 250,– max. Ich freue
mich über Angebote übers Augus-
tinbüro, Tel.: 01-545 51 33 oder
e-mail:
romeo4trslligr@yahoo.co.uk

Bastler sucht defekte Geschirr-
spülmaschine. Mit herzlichem
Dank István Szabatin. Tel.: 0699
114 292 60

50-jähriger Wiener, groß,
schlank, NR, r.k., ledig, kinderlos,
einfühlsam und verlässlich, mit
Haus und Garten sucht warmher-
zige, liebevolle, christliche, etwas
häusliche Lebenspartnerin. Be-
antworte jede ernsthafte Zu-
schrift. E-mail: robeschn@austro-
mail.at

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

37-jähriger Afrikaner mit Arbeit
sucht eine treue, intelligente
Frau, Alter egal. Tel.: 0676 322
86 31

Wohnungssuche! Bi-kulturelles
Studentenehepaar (Vorarlberg &
Palästina) sucht eine 2-Zimmer-
Wohnung in Wien, die maximal
450 Euro kosten sollte, von privat
und ohne Ablöse Bezirke
2,3,4,5,6,7,8,9,15,16,17,18,19.
Wir freuen uns auf Angebote!
Tel.: 0664 237 89 22

Haushaltshilfe, gute deutsche
Sprachkenntnisse, grundehrlich,
fleißig und flink, für 2-Personen-
Haushalt (1 Katze) für 1 x wö-
chentlich (Donnerstagvormittag
ab 9 Uhr) für 4 Stunden gesucht,
fallweise Samstag ab 8 Uhr. Be-
zahlung 8,–/Std. Übliche Hausar-
beiten mit bügeln, Anrufe ab 18
Uhr – keinesfalls früher – bis 22
Uhr unter Tel.: 0676 620 18 13.
Nur ernst gemeinte Telefonate für
Dauerstelle erbeten.

Ölofen zu verkaufen! Marke
Dema, gut erhalten, inkl. 2 Knie
+ 1 Rohr; 20 Euro. Selbstabho-
lung. Tel.: 0650 506 14 65

In urigem Dorf (Seenähe) in
Westungarn, ca. 170 km von
Wien habe ich, Österreicherin 1
Zimmer (+ großen Garten) frei,
ab April – EUR 75,–. Bitte schrei-
ben Sie an: Burkert, Fö UTCA 38,
H-9812 Telekés; ich antworte
baldmöglichst.

Wer kennt viele Menschen? Wer
ist hilfsbereit? Ich habe in Südin-
dien ein Schulprojekt, das durch
meine karitativen Bazare lebt. Bei
wem/wo wäre es möglich, einge-
laden zu werden, um einen priva-
ten indischen Verkaufsbasar zu
gestalten? Näheres: Savitri, 1040,
Große Neugasse 14/10A. Tel.:
0676 967 56 89

Wir suchen nette UntermieterIn-
nen für unseren zweiten Büro-
raum! Ab 1. März 2007, Kurzbe-
schreibung: gegenüber vom Cafe
Sperl, Altbau, Blick auf die Gum-
pendorfer Straße. 3. Stock ohne
Lift, hell, momentane monatliche
Kosten (inkl. BK, Strom/Gas, Hei-
zung, Internet, Kopierer, Reini-
gung, Küchenmitbenützung):
Euro 270,–. Adresse Gumpendor-
fer Straße 15/13, 1060 Wien.
Bitte Mail an kogoj@initiative.
minderheiten.at

Augustinverkäufer sucht Spie-
gelreflexkamera, Kleinbild 
od. Mittelformat. Tel.: 0699 110
742 28
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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

Eros in der Kunst

Im März 2007 besuchen wir die Aus-
stellung »Eros in der Kunst der Moder-
ne« im Kunstforum Bank-Austria.

Vermittelt durch Meisterwerke von rund
35 Künstlern soll die Faszination des Ero-
tischen vom späten 19. Jahrhundert bis
heute eindrucksvoll erlebbar werden. Das
Spektrum reicht von klassischen französi-
schen Positionen um Gustave Courbet,
Henri Toulouse-Lautrec oder Auguste Re-
noir und erotischen Darstellungen im Ös-
terreich Gustav Klimts und Egon Schieles
über den bedeutungsvollen Beitrag des
Surrealismus mit Werken von Max Ernst

oder Salvador Dalí bis hin zu reichen Va-
riationen der vom Eros bewegten Kunst
zwischen dem Aufkommen der Pop Art
und der Gegenwart

Freitag. 30. März 2007
15 Uhr
Kunstforum Bank-Austria
Freyung 8
1010 Wien
Eintritt für den Augustin frei!

Eine Führung für Augustin-Ver-
käuferInnen und -LeserInnen 
mit Dieter Schrage

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



CHRISTAS SPARKÜCHE
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LÖ W E

23.7.–23. 8.
Die Christen haben jetzt Fastenzeit. Das

ist deine Zeit für ein paar kleine Fouls um deine
Karriere zu befördern. Der niedrige Blutzucker
macht sie unkonzentriert, so dass du im entschei-
denden Moment um die ausschlaggebende Hun-
dertstel schneller sein kannst.
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F I S C H E

20. 2.–20. 3.
Der Selbstfindungs- und Esoterikmarkt hält so vie-
le Sicherheiten parat, dass die Menschen schon
ganz unsicher sind, woran sie sich nun halten soll-
ten. Für dich ist das alles kein Problem. Du denkst
dir nur: Erstes dialektisches Prinzip – steigende
Quantität schlägt um in eine neue Qualität.

ZW I L L I N G

21.5.–21. 6.
Jetzt, wo die Tage wieder merklich län-

ger werden, überfällt sie dich wieder, die Lebens-
lust. Klammheimlich schleicht sie sich an und
springt dir in den Nacken. Das ist bio-chemisch al-
les ganz einfach erklärbar. Aber deshalb um nichts
weniger schön.

JU N G F R A U

24. 8.–23. 9.
Na, denkst du schon wieder an deine Bi-

kinifigur? Wird aber nichts daraus, wenn du so wei-
termachst. Aber wer braucht so etwas schon? Ar-
beite doch an deiner Schanigarten- und Schnitzel-
fresserfigur. Das ist Neuland. Da ist es an dir, neue
Standards zu setzen.

SC H Ü T Z E

23. 11.–21. 12.
Ja, auch du solltest dem Frühling deinen

Tribut zollen. Bleib doch öfter einmal stehen,
schließ die Augen und halte dein Gesicht in die
Frühlingssonne. Wer weiß, wie lange das bei die-
sem rasanten Klimawandel noch ratsam ist.

WI D D E R

21.3.–20. 4.
Immer wenn du die Zeitung aufschlägst und ein
Bild deines Bundeskanzlers siehst, beutelt es dich.
Wie kann ein Mensch bei allem, was er anstellt, im-
mer so gut drauf sein? Macht Krautsuppe etwa
high? Nein! Werbestrategen haben ihm das einge-
redet, und der dicke Fredi macht einmal mehr, was
ihm angeschafft wird. Brav.

KR E B S

22. 6.–22. 7.
Um dich herum ist wieder der Entschla-

ckungs- und Diätenwahnsinn ausgebrochen. Du
könntest dir dieses Jahr eine Variation dieses immer
gleichen Themas überlegen. Wie wäre es mit einer
Hirnentschlackung? Ein Monat ohne Fernsehen, Il-
lustrierte und Videospiele. Wirkt Wunder.

WA A G E

24. 9.–23. 10.
Vor zwei Wochen hatte HOFER drei verschiedenen
Dosen-Krautsuppen im Angebot. Ist das die sozia-
listische Gleichschaltung, vor der Strache und Wes-
tenthaler immer gewarnt haben? Nein. Solange es
drei sind, ist es noch Marktwirtschaft.

SK O R P I O N

24.10.–22. 11.
Bitte sieh in den Spiegel. Was kannst du da sehen?
Dich. Richtig. Und ist da nicht ein Kilo schöner als
das andere? Eben. Darum lass dich nicht verwirren
von all den Diät- Fastenkuren.

ST I E R

21.4.–20. 5.
Die letzte Regierungsbildung hat dich ein wenig
nachdenklich gestimmt. Einige dieser MinisterIn-
nen sind in deinem Alter oder jünger. Da stellt sich
natürlich die Frage, ob nicht auch bei dir mehr drin-
nen gewesen wäre. Ja, aber nicht in solch einer Re-
gierung.

ST E I N B O C K

22.12.–20. 1.
Frühling ist’s. Jetzt muss du dich entschei-

den, ob du eine Entschlackungskur machst, oder
dir eine Ausrede einfallen lässt, die auch vor dei-
nem Über-Ich standhält. Du könntest deinem Über-
Ich aber auch klar machen, dass es nur zur Unter-
miete bei dir wohnt und daher gar nicht in der Po-
sition ist, irgendwelche Forderungen zu stellen.

WA S S E R M A N N

21. 1.–19. 2.
Seit sie H.C. Strache so am Wickel hat-

ten wegen seiner Paint-Ball-Und-Bier-Bestell-Ge-
schichte, überlegst du, ob von dir auch irgendwel-
che inkriminierenden Lichtbilder existieren. Das tun
sie mit Sicherheit. Aber was du so treibst, interes-
siert ja wieder einmal kein Schwein.

KRAUT & RÜBEN

Nicht wenige Menschen halten
sich hier zurück mit dem Hin-

weis, dass sie nix essen, was ein an-
derer schon im Mund gehabt hat.
Möglicherweise entgeht ihnen da-
mit die eine oder andere Spezialität
... 

Zum Beispiel Rindszunge mit
Rosinensauce: Die Zunge wird mit
Salz abgerieben, gewaschen, tüch-
tig gespült und in einem nicht allzu
großen Gefäß mit wenig Wasser
aufgesetzt. Man fügt Gewürze und
klein geschnittenes Suppengrün
hinzu und lässt die Zunge bei gerin-
ger Hitze weich kochen. Dann
nimmt man sie aus dem Topf und
zieht die Haut mit einem Messer
ab. Man serviert die Rindszunge
mit einer kräftigen braunen Sauce.
Hierzu röstet man in Fett 2 – 3 EL
Mehl braun, füllt mit etwas Koch-
sud auf, reibt etwas Zwiebel hinein
sowie Zitronenschale und gibt eine
Handvoll abgebrühter Rosinen so-
wie einige länglich geschnittene
süße Mandeln hinzu. Nachdem
noch etwas Zitronensaft hineinge-
träufelt worden ist, richtet man die

Sauce über der in Scheiben ge-
schnittenen Zunge an.

Oder gebackene Rinderzunge:
Eine wie beschrieben vorbereitete
und gekochte Zunge wird nach
dem Erkalten in Scheiben geschnit-
ten, die man in Mehl, Ei und Sem-
mel paniert und in schäumendem
Fett auf beiden Seiten goldgelb
bäckt. Die Zunge wird als Beigabe
zu jungem Gemüse gereicht.

Für eine gespickte Rindszunge
wird  eine Rindszunge wie beschrie-
ben vorbereitet und gekocht, mit
Speck gespickt und in einen Topf
gelegt, in dem man vorher aus 10
dag Fett, 1 Tasse Rahm, dem Saft
einer Zitrone, 2 EL Mehl, 2 in Schei-
ben geschnittenen Paradeisern,
Salz und Pfeffer sowie etwas Zun-
genbrühe eine sämige Sauce berei-
tet hat. Nun wird das Ganze ins
Rohr geschoben und so oft begos-
sen und gebräunt, dass die Zunge
wie glasiert aussieht. Danach legt
man sie auf einen Teller und schnei-
det sie in Scheiben. Die Sauce
durchschlagen und darübergießen.

Aus Deutschland kommt das Re-

zept für gebackene Kalbszunge:
eine Kalbszunge wird überbrüht,
gereingt und in 1/2 l schwach gesal-
zenem Wasser zusammen mit ge-
putztem klein geschnittenem Sup-
pengrün weich gekocht. Enthäuten
und der Länge nach durchschnei-
den, in geschlagenem Ei wenden,
in Semmelbröseln wälzen und in
schäumendem Fett von allen Seiten
goldbraun backen. Warm stellen
und für die Sauce die Kochbrühe
durch ein Sieb zu dem Fett gießen,
2 Minuten durchkochen, mit etwas
Mehl einkochen, salzen und über
die Zunge gießen, nachdem man
vorher einige Kapern und klein ge-
hackte Sardellen hinzugefügt hat.

Probieren Sie auch Kalbszungen
in pikanter Sauce: Zwei oder drei
schöne Kalbszungen werden in ge-
nügend Salzwasser mit geputztem
Wurzelwerk, einer kleinen Zwiebel
und einigen Pfefferkörnern weich
gekocht. Sofort in kaltes Wasser le-
gen und die Haut abziehen. In 6
dag Schmalz 2 Zuckerwürfel bräu-
nen lassen, ein Lorbeerblatt und 5
dag Mehl zugeben und eine dunk-

le Einbrenn
bereiten, die
man mit
Kochsud zu
einer Sauce
kocht. Mit 2 passierten Sardellen,
einigen fein gehackten Kapern, et-
was Senf und dem Saft einer hal-
ben Zitrone würzen. 15 Minuten
kochen, die in der Mitte durchge-
schnittenen Zungen zugeben und
nochmals aufkochen lassen.

Zu guter Letzt ein Rezept für ge-
röstete Schweinszungen: Die
Zungen mit Wurzelwerk halbweich
kochen, enthäuten, in dünne Schei-
ben schneiden, salzen und in Butter
überbraten. Mit Kümmel und zer-
drücktem Knoblauch würzen, mit
Suppe oder Bratensaft aufgießen
und fertig dünsten. n

Liselott Alverdes: Ich koche für
dich. F. W. Peters Verlag 1940.
H. Appelshofer (Hrsg.): Neues Wirt-
schaftslexikon. Band 1: Die Küche.
Leitner & Co 1950.

Q U E L L E N
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JONAS GOLDBAUM
»Unsere  Welt braucht dich«
(acute/edel)
www.jonasgoldbaum.com

Live ist diese
Band eine Macht
– wird erzählt.
2005 sorgte dann
ihr erster Tonträ-
ger »Tower an
Bodenpersonal«
für ein gehöriges Rauschen im hei-
mischen Blätterwald. Mit neuem
Slogan – »Unsere Welt braucht
dich« – geht das 2003 gegründete
Quartett erneut auf Hörerfang.
Jetzt könnte man sich natürlich fra-
gen: Wie viel Deutsch-Gitarren-In-
die-Rock verträgt das Land? Oder:
Warum gibt es noch immer jeman-
den, der in einem pseudoindie-ver-
seuchten Mainstream-Markt seine
Befind-lichkeiten von einer Bühne
runterschreit? Eine von vielen mög-
lichen Antworten gibt der Song
»Fallschirm«: »Und alles was wir
wollten, war doch nur so richtig le-
ben. Alles was wir liebten, war das
Leben im Extrem, ohne Rücksicht
auf Verluste haben wir uns den Kick
gegeben. Und den Fallschirm über-
sehen«. Also doch: Party, Testoste-
ron & Freibier, die Eckpfeiler von
Rock’n’Roll eben. Und darin sind Jo-
nas Goldbaum, wie schon gesagt,
eine Macht und »Unsere Welt
braucht dich« ein Energieriegel für
die Ohren.

GARISH
»Parade«
(Universal)
www.garish.at

Von der Film-
musik zu »Tin-
tenfisch-alarm«
einmal abgese-
hen, war es das letzte Jahr doch re-
lativ ruhig um Garish. Und das war
auch gut so. Nach der Garishmania
im Anschluss an das letzte Garish Al-
bum »Absender auf Achse« (2004)
und der Solodraufgabe des Sängers
mit »Polman Reisen« (2005) schlug
die Säuselstimme Thomas Jarmers
schon ein wenig auf den Magen. In
der Zwischenzeit haben sich die Bur-
genländer ein Major-Label aufgeris-
sen, zwischen Neusiedlersee und Bo-
densee ein neues Album eingespielt
und es in Hamburg auf Hochglanz
polieren lassen. Garish nehmen mit
»Parade« also Aufstellung für die
große Welt nach Indie. Ihr Sound
hat sich nicht groß verändert, ein
wenig Element Of Crime, nur ohne
Bläser. Einstweilen hat sich auch die
Übersättigung wieder aufgelöst,
und so lassen wir die Parade an uns
vorüberziehen, winken zurück und
wünschen alles Gute.

(LaMa)

A U F G ’ L E G T

Wenn ein Architekt eine
Ausstellung mit dem Titel
»Architektur ohne Archi-

tekten« gestaltet, dann bringt ihm
diese Selbstzensur gleich einen gro-
ßen Sympathiebonus, zumindest
außerhalb der Fachwelt, und weckt
das Interesse. Diese Ausstellung
machte in den 1960er Jahren den
1905 im mährischen Suchdol nad
Odrou geborenen und von 1906 bis
1932 in Wien lebenden Bernard
Rudofsky bekannt. Rudofsky war
Architekt und Brückenbauer – Letz-
teres nur im metaphorischen Sinne
und nicht im bau-technischen. Der

Architekt Rudofsky baute also
ideologische Brücken zwischen
Tradition und Moderne. So pro-
movierte er über primitive Be-
tonbauweisen auf den Kykladen
und arbeitete daneben am Ent-
wurf für das erste in Wien, in
der Herrengasse 4–6, geplante
Hochhaus mit – es wurde aber
nie realisiert. 

Das Architekturzentrum
Wien zeigt nun erstmals eine
Ausstellung über Leben und
Schaffen dieses kosmopoliti-
schen Vordenkers. Im Vorder-
grund seiner Tätigkeit stand nie
das (Bau-)Werk an sich, sondern
die Allianz aus Mensch und Ar-
chitektur, welche in Lebensstil
und Lebensgefühl münden sollte.
Bernard Rudofsky ging es dabei um
eine kontinuierliche Befragung und
Verfeinerung der Lebensbedingun-
gen, und dazu gehörten Analysen
menschlicher Tätigkeiten wie: es-
sen, sitzen, schlafen, säubern, ba-

den und kleiden. Diese reflexiven
Arbeiten fanden immer wieder ih-
ren Ausdruck in Architektur und
Design, wobei die »Bernardo-San-
dalen« wohl zu Rudofskys größten
(Ent-)Würfen zu zählen sind. 

reisch

Bernard Rudofsky – Architekt für moderne Lebenskonzepte

HOCHHAUS UND SANDALEN

Bilder entstehen in einer kol-
lektiven Malaktion auf der
waagrechten Leinwand. Beim

Malen zu dritt entwickelt sich ein
Rhythmus des Voneinander-Abgren-
zens und Aufeinander-Eingehens.
Die Malerinnen Susanne Becker,
Margit Mayer und Helga Stangl ha-
ben diese ungewöhnliche Arbeits-
weise zu einem Dauerexperiment
gemacht. Seit zehn Jahren erproben
sie Formen der Zusammenarbeit in
der Malerei. 

Eine Videodokumentation von
Elisabeth Holzinger (die unter ande-
ren Filmemacherinnen auch für die
Doku »Küchengespräche mit Rebel-
linnen« verantwortlich zeichnete)
begleitet diesen Entstehungsprozess
eines Bildes: Angefangen von den
ersten Pinselstrichen, mit denen die
drei Malerinnen ihre eigene Positi-
on auf die Leinwand bringen, über
ihre Reaktionen auf Positionen der
beiden anderen, bis zur Fertigstel-
lung. Dazwischen zeigen Filmse-
quenzen zahlreiche Ergebnisse der

langjährigen Zu-
sammenarbeit,
nehmen Atelier-
besucherInnen
Stellung, erzählen
die Malerinnen
über die verschie-
denen Methoden,
die sie erprobt ha-
ben, und erklären
die Bedingungen,
unter denen ihre
Zusammenarbeit
funktioniert. 

Über das Maß der Ungeläufigkeit
bzw. Exzeptionalität, das die Kunst
des kollektiven Malens heute bean-
spruchen kann, darf gestritten wer-
den. Man muss nicht auf die Para-
de-Double-Acts von Gilbert Prousch
und George Passmore verweisen,
die ihre Gemeinschaftswerke unter
dem Label Gilbert&George in den
globalen Zentren zeitgenössischer
Kunst ausstellten. Beim Flanieren
durchs Internet kommt man an so
manchen Gemeinschaftsexperi-

menten vorbei. Möglicherweise
zeichnet die drei Wiener Malerin-
nen der lange Atem aus: zehn Jah-
re und kein Ende … n

MAL 3 – eine Video-Dokumentation von Elisabeth Holzinger

LANGER ATEM ANEINANDER

»Mal 3« (40 min) 
Drehkonzept und Schnitt: Elisabeth
Holzinger
Präsentation am 16. März, 19 Uhr
Atelier Intervier 
Antonigasse 44–46/6 Hof
1180 Wien

I N F O

»Lessons from Bernard Rudofsky«
8. März bis 28. Mai 
Architekturzentrum Wien,
Museumsquartier
1070 Wien
Täglich von 10 bis 19 Uhr
Eintritt: € 5,–/3.50 (ermäßigt)
www.azw.at

I N F O

Berta Rudofsky – Sandalenproduzentin,
Lektorin, Model, Mitarbeiterin, Manage-
rin und Ehefrau von Bernard Rudofsky,

trägt vom Gatten entworfenes Kleid
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»Wie man wird was
man ist«, ein
Stück von Lina

Loos, ist vom 8. bis 17. März im
Kosmos Theater zu sehen. Un-
gewöhnlich der Ort, wo die Vor-
bereitungen für diese Inszenie-
rung stattfanden. In der Justizan-
stalt Favoriten wurde das Stück
gemeinsam gelesen, im Turnsaal
des Gefängnisses fanden wö-
chentlich Proben statt. Wie fühlt
ihr euch, wenn ihr mit uns »Kri-
minellen« arbeitet, wollte eine
der mitwirkenden Gefängnis-In-
sassinnen von einer Profi-Schau-
spielerin wissen. »Ihr seid Kolle-
ginnen für mich«, lautete die
Antwort. Einfache Sätze, im
richtigen Moment ausgespro-
chen, können Berge versetzen.

Beate Göbel, Regisseurin der
Aufführung und Gründerin von
»WIR_HIER«, eines mehrjähri-
gen Projekts künstlerischer Ar-
beit in der geschlossenen Frau-
enabteilung des »Zehnerls« (JA
Favoriten), hat mir so nebenbei
»meinen« Loos gestohlen. Noch
vor einem Jahr, im Zusammen-
hang mit Recherchen über die
Siedlung Am Freihof, einer
Schöpfung der aus einem ech-
ten poor peoples movement her-
vorgegangen Genossenschafts-
bewegung, brachte mich der
Name des großen Wiener Archi-
tekten und Nonkonformisten ins
Schwärmen. Hatte er doch ein
Loblied auf die Massen gesun-
gen, die damals durch die Stadt
zogen, um Boden für alle zu ver-
langen, und die längst Boden be-
setzt hatten, um darauf Häuser
und Überlebensgärten zu errich-
ten wie heute etwa die Bewe-
gung der Landlosen in Brasilien.
»Die neue bewegung, die alle
bewohner dieser stadt wie ein
fieber befallen hat, die siedlerbe-
wegung, verlangt neue men-
schen. Menschen, die ... moder-
ne nerven besitzen«, schrieb
Adolf Loos 1921.

Im Umgang mit seinen Frau-
en, darauf wies mich Beate Gö-
bel hin, zeigte er keine »moder-
nen Nerven«. In der zweijähri-
gen Ehe mit Adolf musste Lina

Loos erfahren, dass ihr Mann,
Repräsentant der Moderne, im
Privatleben ein gewöhnlicher
Patriarch war, der Autonomie-
bestrebungen der Gattin, etwa
in Form ihres Versuchs, die
Schauspielausbildung fortzuset-
zen, autoritär verhinderte und
der nach der Trennung alles tat,
um Lina Loos’ Ruf zu schädigen.

Als sie noch verheiratet wa-
ren, schickte Adolf Lina nach Ti-
rol, wo die Grimmigkeit der Ber-
ge ihre Flucht-aus-der-Ehe-Flau-
sen (Lina hatte sich in einen an-
deren verliebt) ersticken sollte.
Während dieses Tirolaufenthalts
schrieb Lina »Wie man wird was
man ist«: die Literarisierung der
Anpassungszwänge, unter de-
nen sie in Wien so litt. Diese Ti-
rol-Epoche Ist im Stück in Form
einer von Beate Göbel einge-

schobenen Wald-Szene präsent.
Lina Loos (als »Ali«) powert
sich hier durch die authenti-
schen Berichte der gefangenen
Frauen, wie sie sich ihre Zu-
kunft vorstellen, auf. Dass die
Gefangenen nur virtuell (in Bild
und Ton) im Kosmos Theater
präsent sind, liegt am Barome-
terstand der Humanität des ös-
terreichischen Strafvollzugs,
der u.a. an der Ausgangs- und
Freigangslage gemessen wer-
den kann.

R.S.

Lina Loos und die gefangenen Frauen vom Zehnerl

AUS DER TIROLER VERBANNUNG

ART.IST.INmagazin

Szene aus „Wie man wird was man ist“

DESPERADO–SCHACH

Auf Anfragen einiger Leser/innen, wies den
eigentlich um unsere Spielstärke/schwäche
bestellt ist, bringen wir heute mal eine vor
kurzem gespielte Internetpartie von Häm ali-
as Paolo Pimmel:

Häm – Zakic
Internet 2007

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.c3 Ein Seitenpfad der si-
zilianischen Verteidigung, der sich mittler-
weile zum Hauptweg ausgewachsen hat.
Weiß bereitet ehrgeizig d2-d4 und die Inbe-
sitznahme des Zentrums vor. 3… a6 Eher du-
bios. Schwarz sollte sich ebenfalls ums Zen-
trum kümmern, entweder mit 3… d5 oder
3… Sf6. 4.d4 cxd4 Etwas besser gefällt 4…
d5 5.exd5 Dxd5. 5.cxd4 d5 6.e5 Nach 6.exd5
Dxd5 7.Sc3 steht Weiß eindeutig besser, der
Textzug ist prinzipieller. 6… Lg4 7.Le2 e6
8.h3?! Besser war 8.Sbd2 Db6, denn nun
könnte Schwarz das Kommando überneh-
men. 8… Lh5?! Glück gehabt. Nach 8… Lxf3
9.Lxf3 Db6 mit Angriff auf d4 kommt Weiß
ins Schleudern. 9.Lg5 Immer auf Initiative
spielend. 9.Sbd2 war die solidere Tour. 9…
Lb4+ 10.Sc3 Da5 Auch Schwarz wird aggres-
siv. Mit 10… f6 11.exf6 Sxf6 12.0–0 hätte er
gutes Spiel erreicht. 11.0–0! Ein Bauernopfer
für die Initiative. 11… Lxc3 12.bxc3 Dxc3?!
Nach 12… Lxf3 13.Lxf3 Dxc3 14.Le3 hätte es
Weiß schwerer gehabt. 13.Tc1 Db2 Die Dame
sollte sich zurückziehen: 13… Da5 14.Db3
Dc7 15.Tfd1 – eine unklare Angelegenheit.
14.Tc2 Oder 14.Tb1 Dxa2 15.Txb7 Sge7. 14…
Db4 15.Da1 Lxf3 Zu spät. Doch Schwarz
sieht den nächsten Bauerngewinn. 16.Lxf3
Dxd4 17.Db1 Db4? Unterschätzt die weiße
Initiative. Das merkwürdige 17… Da7 hielt
das Gleichgewicht aufrecht. 18.Tb2 Dd4
19.Txb7 Dxe5 Noch einen Bauern erobert
Schwarz, doch Weiß hält die siebente Reihe
besetzt.

20.Tc1! Nur so geht’s weiter! 20… Sge7
Oder 20… Sd4 21.h4 nebst Tcc7. 21.Lxe7
Sxe7 22.Tcc7 Gegen die geballte Kraft der
beiden Türme hat Schwarz kein Mittel mehr.
22… Sf5?? Mit 22… 0–0 23.Txe7 Tac8 konn-
te man ohne Figur weiterspielen. 23.Tb8+
Jetzt hingegen wird es Matt: 23… Txb8
24.Dxb8 matt. 1–0

von Bernleitner und Häm

Aufführungen am 8., 9., 10., 13.,
14., 15., 16. und 17. März im 
Kosmos Theater, 1070 Wien,
Siebensterngasse 42.
Beginn 20.30 Uhr, 15 Euro.

I N F O



Wieso hört ihr jetzt so
plötzlich auf, euren
Klub und die Gale-
rie zu bespielen?

Der Mietvertrag wurde gekündigt,
und das ist schlicht und ergreifend
das Ende. Es gibt einen nicht einmal
so hohen Mietrückstand und Diffe-
renzen in der GesmbH, wobei ich in
der Firma nicht involviert war. Ich
bin Gründer und bald der gewesene
künstlerischer Leiter der Galerie.
Wir haben einen guten Job gemacht,
der leider nicht honoriert wurde.
Lange suchten wir einen Sponsor
für die laufenden monatlichen Kos-
ten von 6000 Euro. Wir haben sogar
Beate Uhse gefragt! Ich bin traurig,
keine Frage, denn wir haben ein
kulturelles Schmuckstück in einer
zu Beginn kulturell noch ziemlich
toten Gegend von Wien geschaffen.
Dass es jetzt so plötzlich und abrupt
stirbt, tut mir weh. Die erste ge-
richtliche Verhandlung mit der
Hausverwaltung war schon. Eventu-
ell gibt es ja bereits einen betuchten
Nachmieter aus dem Rotlichtmilieu.
Dass jetzt die öffentliche Hand in
Form der Stadt Wien kommt und
sagt, »Burschen, ihr habt eine klas-
se Arbeit geleistet, wir übernehmen
eure Mietschulden«, kann ich mir
nicht vorstellen. Das Renz war für
uns alle ein Fulltimejob. Jeder von

uns hat jeden verdienten Cent wie-
der hineingesteckt in die Hütte. Das
ganze technische Equipment und
Lüftung, Elektrizität, Heizung,
Schallschutz um 16.000 Euro – da
rieselt das Geld rein, und der Gast
bemerkt es nicht. Notausgänge,
Brandschutz, das sind alles gewalti-
ge Investitionen gewesen, um die
Auflagen zu erfüllen. Nachdem wir
keinen potenten Sponsor hinter uns
hatten, mussten wir das kleinweise
alles selber aufbringen. Die Kultur-
kommission des zweiten Bezirks er-
kannte uns zwar als förderungswür-
dig an, nur hat der zweite Bezirk so
wenig Kulturbudget, das für uns
nichts übrig blieb.

Das Renz hat ja eine spezielle Ge-
schichte? Was war das vorher?

Das Cabaret Renz war seit der Grün-
dung ein Erotiketablissement. Am
Anfang gar nicht so sehr mit Bor-
dell, sondern da gab es die harmlo-
sen 50er Jahre mit Stripteasege-
schichten und Erotikakrobaten. In
den 60er Jahren war das Renz DER
Nachtklub von Wien, in dem inter-
nationale Stars auftraten. Josephine
Baker machte eine legendäre Dior-
Mode- und -Gesangsperformance.
Omar Sharif war hier, und Robert
Stolz soll sogar Stammgast gewesen
sein. Als wir begannen, war da die-
ses völlig versiffte, grausliche alte
Bordell, überall sind die Kabel aus
der Wand gehängt. Am Anfang
machten wir Kunst am Bau in einer
Halbruine. Die erste Ausstellung ge-
staltete Monika Weber, die Tochter
von Stefan Weber, mit Bildern zwi-
schen Popart und grafischem Realis-
mus. Im Endeffekt veranstalteten
wir in zweieinhalb Jahren über 40
Ausstellungen mit über 100 beteilig-
ten KünstlerInnen. 

Welches Kunstkonzept hattest
du?

Wenn bis dahin kein Sponsor
gefunden wird, muss das »Ca-
baret Renz« am 27. März
zusperren. Für Kurator Tom
Ripper war es eine Herausfor-
derung, in einer legendären
Location mit Rotlichtatmosphä-
re ein Spannungsfeld zur mo-
dernen Kunst zu erzeugen. So
gestaltete bei der Gruppenaus-
stellung zum Thema »Prostitu-
tion« eine im Berufsleben ste-
hende Domina eine Lesung aus
ihrer Fanpost – von einem
Streichensemble begleitet. 
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Das »Cabaret Renz«, Elektro-Klub und Ex-Erotiketablissement, sperrt zu

Ein Abgesang, schlicht und
ergreifend …
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Kurator Tom Ripper (oben) im 
Augustin-Gespräch über sein 
Off-Kunst-Konzept im Erotik-

Etablissement



Die Galerie hat ein Offspace-Kon-
zept. Wir zeigten Off-Kunst mit kon-
troversiellen, radikalen Positionen,
die im gängigen Galeriebetrieb nicht
zu finden ist. Meine Idee war, eine
demokratische Galerie zu machen.
Ich wollte Leute zeigen, die etwas
aufzeigen wollen. Wie etwa eine
Hausfrau, die zum Thema Patriar-
chat ausstellte, oder einen obdachlo-
sen Junkie, der auf dem Material
Aluminium malte. Akademischen
KünstlerInnen wurde die Möglich-
keit gegeben, ohne Miete eine Aus-
stellung durchzuführen und ihre
Werke zu verkaufen. Wir nahmen
keine Prozente, keine Miete, son-
dern baten darum, ein Werk ihrer
Wahl in unsere Sammlung zu über-
geben, die keine Werte schaffen soll
und unveräußerlich ist. Ab April
wird irgendwo die Sammlung ge-
zeigt werden. Bis wir wieder eine
fixe Location finden, werden wir als
Cabaret Renz unterschiedliche Orte
bespielen. Es sind einige Ausstellun-
gen vereinbart. Das Einzigartige

beim Cabaret Renz war diese Kom-
bination aus Geschichte, Galerie
und Klub, wo du sehr komprimiert
alle Arten von Kunst bringen
kannst. Unten hattest du berühmte
internationale DJs oder Technopar-
tys, oben zum Teil ältere Künstler
mit ihrer Gemeinde. Ein Bildungs-
auftrag in zwei Richtungen: Dass der
situierte Galeriebesucher sieht, was

die Jugend von heute so treibt, und
dass sich Jugendliche einmal eine
Ausstellung anschauen. Das wurde
gut angenommen.

Hast du schon einmal etwas Ähn-
liches erlebt – dass eine Location,
die du gerne hast, zusperrt?

Das »Ballhaus«, der Nachfolger vom
»Kult«, war in den späten 90er Jah-

ren ein großer Klub in der alten
Neuner-Leder- und -Schuhwarenfa-
brik mitten in Klagenfurt. Wir mach-
ten aus zwei großen Hallen eine
Kulturinstitution mit Theater, Kino-
vorführungen und Ausstellungen.
Wegen technischen Versagens ist
das abgebrannt. Wir hatten, wie wir
nachher draufkamen, keine Brand-
versicherung. Deswegen hat die Kri-
minalpolizei auch sofort die Ermitt-
lungen wegen Brandstiftung einge-
stellt. In Kärnten hat die zeitgenös-
sische Kunst keinen leichten Stand,
und zeitgenössische Künstler sind
immer sofort ein Politikum – siehe
die Beschimpfungen gegen Corneli-
us Kolig, Gert Jonke, Peter Turrini
und Handke. Ich erlebte Kunst von
Jugend an immer als etwas sehr
Kontroversielles, sehr Politisches.
Für mich bedeutet Kunst, Position
zu beziehen.

Mit Tom Ripper sprach 
Kerstin Kellermann

www.cabaretrenz.org
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Zu den Augustin-Porträts von Lisl Spurny

Very Important Persons

Es sind Köpfe
von Augustin-
Verkäuferinnen
und -Verkäufern

wie Heidi oder Martin,
aber auch von Sozialar-
beiterinnen aus dem
Vertriebsbüro, wie Riki,
oder Journalistinnen wie
Aurelia (Radio Augustin)
und Christina (Augustin-
TV), weiters von Men-
schen aus dem weiteren
Augustin-Umfeld bis hin
zu Sympathisanten unse-
rer Ersten Österrei-
chischen Boulevardzei-
tung wie Slavko Ninic
von der Tschuschenka-
pelle. Martin, den quirli-
gen Sänger des »Stimm-
gewitter Augustin«, fin-
den wir auf der Titelsei-
te der vorliegenden Aus-
gabe. Ohne es zu wis-
sen, befreite er Robert Sommer, den
koordinierenden Redakteur, aus ei-
ner peinlichen Situation. Gegen sei-
nen Widerstand hatte die Malerin,

gemeinsam mit Fotoredakteur Ma-
rio, das Robert-Porträt als Cover-Su-
jet vorgesehen.

Ich sprach mit Robert über den

Eindruck seines gemalten Konter-
feis, als er dieses das erste Mal gese-
hen hat. »Ich war erschrocken über
diesen Realismus: Lisl tat mir nicht

Es begann vor etwa zwei Jah-
ren bei einer Augustin-
Führung in der Willem-de-
Kooning-Ausstellung im
Kunstforum Bank-Austria. Die
Malerin und Grafikerin Lisl
Spurny (-Schwarzmüller) er-
zählt im Augustin, Ausgabe
158: »Bei meinem Super-
markt steht immer ein Augus-
tin-Verkäufer. Starker Typ!
Eingefallen ist er mir, als Die-
ter Schrage für den Augustin
eine Führung im Museum ge-
macht hat. Ich hab Schrage
gefragt, ob er die Leute
kennt.« Der Kontakt
zwischen der Künstlerin und
der Wiener Straßenzeitung
war leicht hergestellt. Und so
stellt Lisl Spurny jetzt unter
dem Titel »Die Gesichter des
Augustin« 30 ihrer aqua-
rellierten Porträts aus. 

Heidi vom »Stimmgewitter«, gemalt während einer Probe
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den Gefallen, über meine Hinfällig-
keit hinwegzusehen«, erklärte er.
Robert – ich kann es kaum glauben
– ist inzwischen auch schon 55 Jah-
re alt. Bis die Künstlerin mit ihrem
Porträt des jungen Fünfundfünfzig-
jährigen zufrieden war, musste sie
in ihrem Atelier drei Bilder von Ro-
bert malen. Für Robert bedeutete
das drei Termine in Spurnys Atelier,
jeweils mindestens eine gute Stunde

lang. Für manche anderen Porträ-
tierten hatte die Künstlerin nicht so
lange Zeit. Und nicht alle Porträts
entstanden in der ruhigen Atmo-
sphäre des Ateliers. Manchmal
tauchte Lisl Spurny in den Augustin-
Mikrokosmos ein, etwa in das Gast-
haushinterzimmer, in dem der Au-
gustin-Chor seine Proben abhielt.

Doris Kittler schildert in dem be-
reits zitierten Heft Nr. 158 diese
Porträtsitzungen: »Wir werden
durch mehrere Zimmer voller Bilder
zu einer Staffelei geführt, wo Kolle-
ge Sommer in bestes Licht gerückt
und sogleich malerisch festgehalten
wird. Geduldig verharrt das Modell
dort gut ein bis zwei Stunden, bis
das Aquarell vollendet ist. Ob in

schnellen Skizzen oder in langen, oft
mehrmals wiederholten Sitzungen;
hier wird mit großer Leidenschaft
und Beharrlichkeit, wenn auch ein
wenig versteckt gearbeitet. Und das,
obwohl die Künstlerin schon viele
Gesichter gemalt hat: ob einfache
Marktleute, Freunde oder Schau-
spielerInnen; Berühmtheiten wie
Elisabeth Orth, Kardinal König und
Rudolf Kirchschläger.« 

Und die, wie bei Lisl Spurny nicht
anders zu erwarten, in ihrer male-
risch realistischen Manier meist
sehr gelungenen Ergebnisse liegen
jetzt vor und werden ab dem 6.
März im Kulturlokal des »Aktions-
radius Wien« zu sehen sein.

Doris Kittler sprach mit der Künst-
lerin über ihr Augustin-Projekt: »Du
hast Porträts von Leuten gemacht,
die ja das Gegenteil von Augustin-
Leuten, nämlich sehr arrivierte

Menschen sind. Was verbindet die
Promis, die du porträtierst und die
Obdachlosen? Es muss doch etwas
Gemeinsames geben, damit du Inte-
resse bekommst, sie zu malen?«
Spurnys Antwort lautete: »Ich fasse
das Porträt auf wie jedes andere.
Wenn es gut sein soll, ist alles gleich
schwer zu malen. Ich glaube, dass je-
der Obdachlose genau so eine starke
Ausstrahlung hat wie eine andere
Persönlichkeit, etwa ein Schauspie-
ler. Um ein gutes Porträt zu machen,
muss man einfach versuchen, die
Seele zu erraten. Mein Ziel ist im-
mer, mit möglichst wenig Strichen
das auszudrücken; das gelingt sowie-
so meist nicht beim ersten Mal.
Dann muss man mehr eintauchen
und versuchen, den Menschen noch
mehr zu inhalieren.«

Die Fotografie sei ja vor 150 Jah-
ren eine Weiterentwicklung der Por-
trätmalerei gewesen. Trotzdem gäbe
es immer noch beides. Doris Kittler
fragte die Malerin, wo sie hier den
Unterschied sehe. »Ich bin kein Ap-
parat, wo man draufdrückt und
knipst«, antwortete Lisl Spurny.

»Willst du die Menschen ergrün-
den? Hast du das Gefühl, dass du sie
besser kennst, nachdem du sie ge-
zeichnet hast?«, lautete die nächste
Frage. Spurny: »Ja, ganz sicher. Ich
erfasse sie dann ganz anders.«

Auch ich war zweimal von Lisl
Schwarzmüller, die heute Spurny
heißt, porträtiert worden. Und ich
war beim ersten Anblick sehr irri-
tiert, wie viel Ruhe und »Würde«
(!?) mir aus meinem Porträt entge-
genblickte. Ich muss mich wohl
ganz anders sehen.

Dieter Schrage

Redakteur Robert Sommer: Musste soviel Realismus sein?

LISL SPURNYS 
»GESICHTER DES AUGUSTIN«
Eröffnung der Ausstellung:
Dienstag, 6. 3., 19.30 Uhr
Live: Stimmgewitter Augustin mit
Songs aus der neuen CD »Kitsch &
Revo« und älteren Hits aus der
Heavy-Schmalz-Abteilung
Eintritt frei
Aktionsradius Wien
Gaußplatz 11
1200 Wien
Öffnungszeiten bis 30. März: Mo.–
Fr., 11–16 Uhr, bei Veranstaltungen
und nach Vereinbarung

*
Auch die Theatergruppe des 
Augustin ist innerhalb der Ausstel-
lungsdauer zu Gast am Gaußplatz
11.
Ein Act des »Festes der verborge-
nen Talente« am Dienstag, 27.
März, ist die Aufführung des Stücks
»Unschuldig«, eine Persiflage über
Realität von Arbeitssuchenden
beim AMS. Die DarstellerInnen sind
Betroffene: Das »11%K.Theater«
der AugustinverkäuferInnen erzählt
über AMS-Berater, die genauso Op-
fer des Systems sind wie die 
»Unvermittelbaren«.

I N F O

Hierarchie der Objekte: Walther Soyka mit bloß angedeutetem Akkordeon

Slavko Ninic von der »Tschuschenkapelle« – mit dem 
unentbehrlichen Markenzeichen
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Das Wort »Netztwerker«
mag Ilias Dahemé nicht.
Dabei ist der junge
Mann, Jahrgang ’79, ge-

nau das. Ein Begnadeter noch dazu.
Für ihn selbst steht und stand immer
die Musik im Vordergrund, egal ob
mit seiner alten Band Nash oder ob
jetzt unter dem eben nicht mehr
Nur-Alter-Ego Vortex Rex. Seine ers-
te Veröffentlichung, »Short Attenti-
on Span« war eine herrliche, ent-
grenzte, völlig unbekümmerte Solo-
geschichte. 

Erschienen auf dem Label des be-
freundeten Auch-mindestens-so-Mu-
sikverrückten Andi Dvorak, Fettka-
kao (der Musikarbeiter berichtete
und spielte ein paar Runden Vinyl-
schnapsen mit Herrn Dvorak), sind
die 6 Stücke mit nicht einmal einer
Viertelstunde Spielzeit schwer zu ka-
tegorisieren. Worthülsen wie Hard-
core-, Punk, D.I.Y.-Folk oder Nerd-
musik treffen den Geist dieser erfri-
schenden, im wahrsten Sinne des
Wortes »Selbermach-Musik« nicht
wirklich. Großteils beim Aufneh-
men entstanden, ist es nicht nur die
Unmittelbarkeit, die absolute Unge-
künsteltheit dieser Musik, die einen
einnimmt, sie treibt auch
einen weiteren lustvollen
Nagel in die geistigen Sär-
ge der »Kunst kommt
vom Können«-Reaktionä-
re und unterläuft vor lau-
ter Ideen! Ideen! Ideen!
zusätzlich den bemitlei-
denswerten Produktcha-
rakter so vieler Musik.
Lass den Moment klin-
gen! Wie er kommt! Jetzt! 

Ilias, dem das Wort
»Vortex« beim Überset-
zen eines naturwissen-
schaftlichen Werkes so
gut gefiel, dass er es vor
gut zwei Jahren mit dem
majestätischen Zusatz
Rex zum neuen Synonym
seiner musikalischen Ak-
tivitäten machte, ist tief

verwurzelt in einer extrem sympa-
thischen lokalen Szene in Wien.
Dazu gehören oft eben nicht starr
konzipierte Bands und Einzelkünst-
lerInnen wie die wunderbaren Go
Die Big City (bei denen er Schlag-
zeug spielt), Paperbird oder A Thou-
sand Fuegos. Von Ersteren hat Ilias
eine 7«-Single (in dieser Welt rult
Vinyl noch big time) auf seinem La-
bel Seayou herausgebracht, eben-
dort gibt es die Paperbird-CD »Pen-
insula«. Nicht, dass er im Interview
nichts sagen würde, aber ein Mann
großer Theorien und Worte scheint
Mister Vortex Rex nicht unbedingt
zu sein (und dabei arbeitet er an sei-
ner Diplomarbeit, um sein Philoso-
phiestudium abzuschließen). Er tut
lieber. 

So folgte dem Debüt letztes Jahr
mit »Powermess« der nächste Zwi-
schenbericht von der wahrschein-
lich lebenslangen Suche des Vortex
Rex nach der wirklich lässigen Mu-
sik. Dessen 12 Stücke näherten sich
der Halbstunden-Marke und wurden
damit nicht nur landläufigeren Vor-
stellungen von einem Album ge-
recht, sondern die ureigene Logik
dieser Musik war so weiterentwi-

ckelt, dass mehr Menschen von Vor-
text Rex Notiz zu nehmen began-
nen. Auf »Powermess« findet sich
auch ein Song, den Vortex Rex mit
DJ Lazer geschrieben hat. Mit die-
sem DJ Lazer – aka Bernhard – ist
Vortex Rex schon länger zum Duo
angewachsen – Ilias spielt Gitarre
und singt, Bernhard sorgt für den
Rhythmus mit einem rudimentären
Drumset. Mit Ella, die Glockenspiel
und Keyboards bedient, sind sie
mittlerweile als Trio unterwegs. 

J´ai Perdu Mon Coeur

Unterwegs? Als emsiger Booker und
Konzertveranstalter ist Ilias gut con-
nected und so spielen Vortex Rex
Konzerte all over the place. In
Deutschland, England, Italien, Lu-
xemburg, Schweiz, Tschechien …;
während sich die durchschnittliche
Wiener Band noch müht, nach St.
Pölten zu kommen, haben Vortex
Rex schon wieder zwei Touren ab-
solviert.

Bernhard erlebte seine absolute
Livepremiere – »Er war vorher noch
nie auf einer Bühne« – ausgerechnet
im englischen Leeds. Von selber

kommt wie immer nichts. Ilias: »Ich
arbeite schon 30 bis 40 Stunden die
Woche an der Musik und hab Eini-
ges dafür aufgegeben, oder nicht ge-
macht, eine Tutorenstelle hab ich
eben nicht angenommen.« Kurz vor
unserem Gespräch haben Vortex
Rex gerade wieder sechs Gigs auf
der seltsamen Insel mit dummem
Blair, warmem Bier, Königin und
Linksfahren gespielt. Die Konditio-
nen im Mutterland der Popmusik
sind dabei (nicht nur) auf diesem Le-
vel denkbar basic: »Es gibt kein Ca-
tering, und vielleicht kriegst du mal
ein Bier spendiert. Vom Publikum
her haben wir aber fast so eine Art
Exotenbonus genossen.«

Mittlerweile erledigt ein Booker,
der wie Ilias aus der D.I.Y.-Szene
kommt, das Konzertaufstellen für
die Band. Von der erscheint dem-
nächst ein Remix-Tonträger, auf dem
unter anderem B. Fleischmann den
wunderbar schiefen Popsong von
»Powermess«, »J’ai Perdu Mon 
Coeur« neu zusammensetzt. Erst-
mals versuchen Vortex Rex auch als
Trio gemeinsam Songs zu schreiben
– für das nächste Album. »Wir sind
zur Zeit alle sehr von No Wave be-
einflusst, James Chance und solche
Sachen. (…) Die Basis unserer Stü-
cke werden weiter rhythmische Ide-
en bleiben, Beats, Drum-Struktu-
ren.« Als potenziellen Produzenten
hat man dabei unter anderem mit
Guy Piccioto (Fugazi) Kontakt, der
durchaus Interesse an der vitalen
Musik von Vortex Rex hat. Eine an-
dere Option ist Herwig Zamernik
aka Fuzzman, Bassist der weltbesten
Naked Lunch. So oder so: Von Vor-
tex Rex wird noch zu hören sein,
viel!  

Rainer Krispel

Seit 2005 around ziert der Name Vortex Rex schon drei Tonträger. In der gleichen Zeit 
hat die Band ihre Mitglieder verdreifacht.

Junior Rex, Musikarbeiter Rex, Vortex Rex

MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

www.vortexrex.com
Live: 18. 3. Planet Music
Gravity Festival
21. 3. Arena 
Support von Make Believe
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Musikarbeiter unterwegs – mit Vortex Rex in die D.I.Y.-Welt

Ein guter Musikkönig
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»Wenn wir anfangen,
das Folterverbot zu
relativieren«, warn-

te 2003 der deutsche Innenminister
Otto Schily, »landen wir im Mittelal-
ter.« Doch warum so weit in deut-
sche Vergangenheit schweifen, wo
doch der wahre Schrecken so nah ist?
Karl Kraus über die öffentliche Miss-
handlung von »Judenliebchen« in
den ersten Monaten von Hitlers
Herrschaft: »Und nun geschah, was
allen Vergleich mit einem deutschen
Mittelalter zur Lästerung macht. Ein
Hexengeifer von Sexualhass und Er-
pressung war zwischen Nürnberg, In-
golstadt, Mannheim, Worms und
Kassel losgebunden und aus dem
journalistischen Dreck erstand täg-
lich der Pranger der rehabilitierten
Rasse und der besudelten Natur.« Be-
reits 1933 erkannte Kraus, was sonst
niemand erkennen wollte, dass die
Zivilisation, die mit den Nazis angeb-
lich in die Barbarei zurückfiel, nur
jene ihr innewohnende Barbarei ent-
fesselte, gegen welche sich vergan-
gene Barbareien als geradezu zivili-
siert ausnahmen.

»Rings nichts als Stupor, Gebannt-
sein von dem betörenden Zauber der
Idee, keine zu haben. Von der Stoß-
kraft, die den geraden Weg nahm von
keinem Ausgang zu keinem Ziel. Von

der Eingebung eines Vierjahrtausend-
plans, dass das menschliche Paradies
gleich hinter der Hölle des Neben-
menschen anfängt und alles Leid
dunkler Ordnung, mit Begriffen wie
Transfer und Rediskont, sein Ende
hat in einem illuminierten Chaos; in
dem chiliastischen Traum entfessel-
ter Millennarier: Gleichzeitigkeit von
Elektrotechnik und Mythos, Atom-
zertrümmerung und Scheiterhaufen,
von allem, was es schon und nicht
mehr gibt!«

Obwohl Kraus seit Anfang der
20er Jahre vor dem »Gezücht von Ha-
kenkreuzottern« gewarnt und bereits
1919 befürchtet hatte, dass »ein ei-
serner Hindenburg noch nach fünfzig
gemästeten Friedensjahren von sol-
chen benagelt werde, die unter Um-
ständen auch wieder mit Flammen-
werfern zu hantieren verstehen«, traf
ihn die Machtergreifung Hitlers nach
dem Zeugnis Heinrich Fischers »mit
der Wucht eines übermächtigen Ele-
mentargeschehens«. 

Und so tat Kraus, was er schon bei
Ausbruch des I. Weltkriegs getan hat-
te: Er entzog sich der Kakophonie
lauter Parolen und vorschneller Mei-
nungen und recherchierte und reflek-
tierte unermüdlich. Zeit seiner letz-
ten drei Lebensjahre würde eine Öf-
fentlichkeit, die ihm Indifferenz,
Feigheit und Faschismus vorwarf,
nicht ahnen, dass er Frühling und
Sommer ’33 nichts anderes getan
hatte als an einer 400-seitigen »Fa-
ckel«-Ausgabe mit dem Titel »Dritte
Walpurgisnacht« zu arbeiten, der ers-
ten profunden Kritik des Nationalso-
zialismus, der die Faschismusanaly-
sen der »kommenden Jahre«, wie
Friedrich Dürrenmatt meinte, »nur
noch Quantitatives beifügen« konn-
ten. Das Heft war größtenteils schon
gesetzt, als Karl Kraus sich entschied,
es zurückzuziehen. 

Die »Dritte Walpurgisnacht«, wel-
che 1952 posthum als Buch er-
schien, beginnt mit jenen berüchtig-
ten Worten – »Mir fällt zu Hitler
nichts ein« –, deren Zitat vor allem
der böswilligen Unterschlagung des-
sen dienen sollte, was dem Satz folg-
te: die scharfsinnige Erörterung näm-
lich, warum es gegenüber »dem Phä-
nomen der Gewalt keine Polemik ge-
ben kann und vor dem des Irrsinns
keine Satire« – sowie mehr Einfälle

zu Hitler, seinen Schergen, Mitläu-
fern und schwachbrüstigen Gegnern,
als irgendeiner seiner Zeitgenossen
hatte. 

Warum aber verhinderte Kraus im
letzten Augenblick die Publikation
dieses Meisterwerks? 

Zunächst aus moralischen Skru-
peln. Der Text enthielte, wie er sei-
nem Freund Heinrich Fischer anver-
traute, »eine Darstellung der ›Menta-
lität‹ des Propagandaministers. Es
kann geschehen, dass dieser, wenn
er meine Sätze vor die Augen be-
kommt, aus Wut fünfzig Juden von
Königsberg in die Stehsärge eines
Konzentrationslagers bringen lässt.
Wie könnte ich das verantworten?«
Dass solch eine Begründung auch
heute noch Skepsis hervorruft, ist
nur Reflex der nachhaltigen Bagatel-
lisierung des Nazi-Regimes, dessen
wahren verbrecherischen Charakter
man bis Auschwitz ja nicht hätte ah-
nen können. Doch so viel Ehre Karl
Kraus’ prophetischer Sensibilität ge-
bührt, ihre Würdigung kompensiert
den banalen Umstand, dass er bloß
Augen und Ohren nicht verschloss
und wusste, was jeder hätte wissen
können: dass Mord, Folter, Konzen-
trationslager, rassische Diskriminie-
rung, offene Androhung von Krieg,
Genozid und Euthanasie dem Natio-
nalsozialismus von Anfang an we-
senseigen waren. Kraus’ penible Do-
kumentation des Grauens stammt
aus den ersten Monaten des Hitlerre-
gimes und hätte, wäre sie publiziert
worden, jegliches Appeasement der
Illusionen beraubt. Wenn Hannah
Arendt 1943 einbekannte: »Und
dann haben wir es ein halbes Jahr
später doch geglaubt, weil es uns be-
wiesen wurde. Das ist der eigentliche
Schock gewesen« – so zeigt dies die
lebensnotwendige Verdrängungsleis-
tung vieler Intellektueller, zu der Karl
Kraus nicht fähig war. 

Romantik der 
Menschenschändung

An allen gesellschaftspolitischen La-
gern diagnostizierte er Ignoranz ge-
genüber dem wahren Ausmaß der
bevorstehenden Katastrophe. Die so-
zialdemokratische Fehleinschätzung
von und Mitschuld an Hitler war be-
kanntlich Hauptthema seiner Publi-

»Die sieben Todsün-
den« von Otto Dix,
1933 – »…ein Inferno,
wo Erdulden jeglicher
Art, Schmerz und Blut,
die grässliche Lust die-
ser Schinder erhitzt,
die von Brueghel und
Hieronymus Bosch
gruppiert sind, aus
dem Mittelalter aus-
gebrochen, um dort
Versäumtes nachzu-
holen.« (K. Kraus,
1933)  
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»Er wollte seine Ruhe haben,
er wollte sein Leben weiter
leben, er war feig schon vom
Habitus her.«

Bruno Kreisky über Karl Kraus 

»›Wann erscheint endlich –?‹
›Warum erscheint nicht –?‹
›Warum schweigt er, wo doch
gerade jetzt –?‹ ›Er, der doch
bekanntlich im Weltkrieg –‹.
Die einen geben die Hoff-
nung nicht auf; die andern
stutzen und fangen an, ein
›Mutproblem‹ zu erörtern;
die sich lange genug der
danklosen Mühsal des Vereh-
rertums (mitunter glühend)
unterworfen haben, benüt-
zen die Chance der Frech-
heit: Wanzen, die richtig ver-
muten, dass wegen größerer
Gefahr nicht Licht gemacht
wird.

Karl Kraus

»Das Entsetzliche, das Karl
Kraus insbesondere seinen
Landsleuten antat: Er
beschrieb das Naziregime als
jene Schreckensherrschaft,
die es tatsächlich war. Das
Unverzeihliche: Er schrieb
darüber bereits 1933. Das
Unfassbare: Dem, was er da-
mals schrieb, ist nichts hin-
zuzufügen (…)«

Michael Scharang

Anstiftungen zum Wiederentdecken von Karl Kraus, Teil 24

Karl Kraus und der   Nationalsozialismus I
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kationen der 30er Jahre gewesen.
Die radikale Linke indes, selbst mili-
tarisiert und hierarchisch gegliedert,
gab sich pragmatisch, sachlich und
unbeeindruckt von einer Art »Ge-
gen-Gang«, in der sie nur eine,
wenngleich am besten organisierte
Spielart verschiedener völkischer Fa-
schismen sah, mittels derer sich das
Kapital vor der kommunistischen Re-
volution zu retten versuchte. Und
das liberale Bürgertum befand sich
in einer Art Lähmungszustand, den
es mit Überlegenheitsironie oder po-
sitivem Denken überspielte, der
Hoffnung etwa, man könnte Hitler
und seine Stoßtrupps mit dem Eid
auf die deutsche Verfassung auf de-
mokratische Werte und zivile Um-
gangsformen einschwören, eine
Hoffnung, für die Kraus nur Spott üb-
rig hatte: »… ohne Zweifel würde
der Staatsanwalt an dem ersten Tag,
den das dritte Reich besteht, dessen
Gründer wegen Verfassungsbruch
hoppnehmen.« 

»Gewiss, unglaubhaft ist dies alles
der Welt, weil sie einer deutschen
Zone, deren Entfesselung wohl die
primitive Gewalttat vorstellbar
macht, diese erfinderische Phanta-
sie, diesen Reichtum an immer neu-
en Formen der Quälerei und Ernied-
rigung, diese Romantik der Men-
schenschändung so lange nicht zu-
traut – bis sie es erlebt und erduldet.
Und könnte sie denn ihr Tagwerk
verrichten, ihren Schlaf finden,
wenn sie sich vergegenwärtigte, dass
diese Dinge just in dem Augenblick
der Vorstellung geschehen, immer
weiter geschehen, dass Menschen
liegen und nicht schlafen, bis sie ge-
schlagen werden und die Schläge
zählen müssen, und dass es in Pein
und Erwartung der Pein, im Grausa-
men ohne Sinn und Aussicht, Mög-
lichkeiten gibt, vor denen Tortur und
Gefahr der Kriegszeit verblassen?
Und wagt sie den Blick in ein Infer-
no, wo Erdulden jeglicher Art,
Schmerz und Blut, die grässliche
Lust dieser Schinder erhitzt, die von
Brueghel und Hieronymus Bosch
gruppiert sind, aus dem Mittelalter
ausgebrochen, um dort Versäumtes
nachzuholen. Sieht sie die Augen
dieser Komparsen des Schreckens,
deren geschlechtliche Jugend die rät-
selhafte Verbindung von Qual und

Wonne erlebt und behält? Denn
selbst hier, bis zur Orgie in Blut und
Kot, hat Natur ihren Anteil, und ein
Höllentor ist eröffnet, aus dem es
keine Rückkehr gibt für den Genie-
ßer; und keine Rettung der Men-
schenwürde, die solchem Bedürfnis
erlag …«

Lachen über Hitler?

Das eigentliche Motiv für Kraus’
Rückzug des Manuskripts dürfte in-
des seine schmerzliche Einsicht in
die Unverhältnismäßigkeit von Wort
und Witz und Wesen des Beschriebe-
nen, des Verspotteten gewesen sein.

Er, der Seismograph der Sprache,
der in den kleinsten ihrer Deforma-
tionen diejenigen der Gesellschaft
voraussah, aber auch den kraftvolls-
ten Widerstand gegen beides leiste-
te, er, der die bürgerlichen Schwind-
ler entblößte, indem er sie beim
Wort nahm, erkannte, dass gegen die
Nazis keine Satire möglich war, weil
bei ihnen Interesse und Ideologie,
Wort und Tat in eins fielen. »In allen
Gebieten sozialer und kultureller Er-
neuerung gewahren wir diesen Auf-
bruch der Phrase zur Tat.« Die Wort-
hülse füllte sich diesmal mit echtem
Blut, die Faust passte wirklich aufs
Auge und Salz wurde tatsächlich in
Wunden gestreut …

Während Kraus’ Epigonen aber
seinen unverstandenen Gestus imi-
tierten und die Nazis verspotteten,
rief er, der Sprachdenker, die Tat, rief
er, der Anti-Politiker, die Politik, rief
er, der Pazifist, militärische Gewalt
zur Hilfe, und verzweifelte an der
Unfähigkeit seiner Mitwelt, zu er-
kennen, dass all ihre inhaltlichen
Auseinandersetzungen auf der Stelle
sistiert werden müssten angesichts
der Bedrohung, dass publizistischer
Widerstand sich diesmal wie das Sin-
gen von Spatzen gegen Kanonen aus-
nähme. 

60 Jahre nach Hitlers Tod traut
sich in Form einiger jämmerlicher
Filme und Cartoons eine satirische
Subversion ans Tageslicht, die sich
weniger gegen den Naziterror richtet
– das wäre etwas zu spät –, als gegen
das Pathos eines Lachverbots ange-
sichts der negativen, retrospektiven
Mystifikation dieses Terrors. Doch
über Hitler in der Badewanne hätte

sich niemand mehr krummgelacht
als Goebbels, und Witze über das Re-
gime wurden in kontrollierter, ho-
möopathischer Dosis von diesem
manchmal – wie das Beispiel des
Münchner Kabarettisten Weiß Ferdl
zeigte – als praktikable Ventile ge-
duldet. 

Wer heute noch mit der Parodie
von zackigem Nazihabitus und Hit-
lers schnoddrigem Bellen Aufklärung
zu betreiben glaubt, erweist sich als
nicht minder antiquiert als das Paro-
dierte selbst, wiewohl dieses das
Letzte ist, was die MTV-Generation
am Faschismus attraktiv finden
könnte, da sie sich nach künftigen
Wirtschaftskrisen wohl lieber von
charismatischen Hip-Hoppern zum
Pogrom wird hetzen lassen. Der
»HC-Rap«, ein erster Rohrkrepierer
auf dem Weg in diese Richtung, er-
wies sich wie sein Interpret schon
deshalb als Lachnummer, weil Stra-
che beim Versuch, den rechten Habi-
tus der 30er Jahre neu zu codieren,
weit hinter seinem Ziehvater Haider
zurückblieb, irgendwo im Revuefilm
der 50er Jahre, mehr Zappelphilipp
denn Volkstribun, nicht mehr Baldur
von Schirach und noch nicht »MC
Volkszorn«, eher ein manisch-schus-
seliger Peter Alexander des rechten
Ressentiments.

Weder neu noch klug ist der Nach-
weis also, wie lächerlich die Nazis
waren, das wussten ihre Opfer auch,
und sogar die Täter wussten es, so-
lange die, die über sie lachten, noch
am Leben waren. 

Ganz gleich, ob der neue Anti-
Nazi-Humor kritische Aufklärung
prätendiert oder nicht mehr ist als
die pubertäre Provokation einer un-
durchdachten Political Correctness,
auch auf ihn trifft zu, was Kraus
schon an all seinen Vorgängern er-
fasst hatte. Der Satiriker verwarf die
satirische Verarbeitung des National-
sozialismus nicht etwa im Namen ei-
nes humorlosen Moralismus, son-
dern als Resultat kühler Abwägung
von Anspruch und Wirkung. Denn
so Satire kein vegetatives Kitzeln
ideologisch präformierten Bewusst-
seins ist, sondern der Ausweg aus
diesem, kritisches Verfolgen eines
Ziels mit humoristischen Mitteln, so
erstarb ein Witz, der sich bei der De-
kuvrierung von Schiebern und Halb-

bildung noch bewährte, im Stech-
schritt einer Bewegung, die kraft ih-
rer Lächerlichkeit ohnehin über ihre
Kritiker triumphierte. Die Lächer-
lichkeit versteckte sich nicht mehr,
man konnte den Nazis weder die
Masken herunterreißen noch das In-
nerste ihrer Ideologie extrahieren,
sie aber konnten denen, die es ver-
suchten, ohne Wimpernzucken die
Haut abziehen und die Eingeweide
rausreißen. Charles Chaplin bekann-
te einmal, er hätte seinen »Great
Dictator« nie gemacht, wenn er um
das wahre Ausmaß der Nazigräuel
gewusst hätte. Kraus nimmt an den
gängigen Blödeleien über die Nazis
eine geistige (und folglich ethische)
Abstumpfung wahr, die die Blödler
dem Objekt ihrer Kritik mehr angli-
chen, als sie je wahrhaben könnten.
Deutlich verrät sich heute noch in
den Witzen über Hitlers Sexualpro-
bleme, Goebbels Hinken, seinen und
Hitlers Kleinwuchs, ihre dunkle
Haarfarbe eine uneingestandene Af-
firmation der Gesundheitsnorm, der
Behindertenfeindlichkeit, des Rassis-
mus, welche die Nazis schließlich
vollstreckten. 

»Doch stattdessen auf Polemik
dringen«, erkennt Kraus, »das könn-
te einer Gedankenarmut entspre-
chen, die unter Umständen an eine
Rohheit streift, die der innersten Be-
ziehung zum Übel nicht entbehrt. Es
gibt einen Punkt der Betrachtung,
von dem aus nichts mehr links oder
rechts, sondern alles nur dumm er-
scheint.« Kraus aber lehnte es ab,
»Kampfgenosse der Dummheit zu
sein, die gar nicht ahnt, wie sie bis
zur letzten Hitler-Anekdote das Ziel
verfehlt«.

Richard Schuberth

Lesetipps:
Karl Kraus: Dritte Walpurgisnacht.
Suhrkamp Verlag 1989
Michael Scharang: Zur Dritten Wal-
purgisnacht. In: Das Wunder Öster-
reich. Luchterhand Verlag 1991
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Der Film, der sich zu einer
recht bedrohlichen Sicht-
weise des Mobilitätsfe-
tischs Auto auswachsen

wird, weil die Hauptfiguren darin
nach einem Unfall in einem Wald so
unglücklich verkeilt sind, dass das
Wageninnere für sie zur unentrinn-
baren Falle wird, geht schnell in die
existenziellen Vollen. Der von Chris-
toph Grissemann gespielte tabletten-
süchtige Anzengruber führt mit ei-
ner Apothekerin ein launiges Fach-
gespräch, bevor er mit seinem
Schwager, dem Geschichtsprofessor
Baisch (Dirk Stermann) in dessen
Auto zu einer Feier aufbricht. Zu
diesem Zeitpunkt taucht auch erst-
mals ein Heringssalat auf, der später
als einziger Proviant des gefangenen
Trios – ein von Heinz Strunk (Autor
des Buches »Fleisch ist mein Gemü-
se«) gespielter Kleinkünstler kom-
plettiert auf dem Rückweg vom Fest
die Fahrgemeinschaft, die zur
Schicksalsgemeinschaft wird – noch
eine Rolle spielen wird. 

Am Ziel angekommen macht sich
Anzengruber auf die Suche nach Al-
kohol und wird von der Gastgeberin
sanft ermahnt, doch bitte nicht zu
viel zu trinken. Anzengruber geht
mit den Worten ab – einer der schö-
nen Sätze von »Immer nie am
Meer«: »Wo kann ich nicht zu viel
trinken?«

Beim Gespräch mit Stermann und
Grissemann im Rüdigerhof über den
Film, den sie mit Regisseur Antonin

Svoboda – »Er ist uns über 10 Jahre
damit in den Ohren gelegen, doch
einen Film zu machen« – realisiert
haben, ist trotz der banalen Inter-
viewsituation die Chemie, die Nähe
der beiden Männer zu spüren. Eine
Nähe, die auch den Film – »Wir ha-
ben die beiden Figuren nahe an uns
geschrieben« – mit trägt, sein Funk-
tionieren ermöglicht. 

»Ja, wir beenden die Halbsätze
des anderen«, bestätigt Grissemann
die eingespielte Kommunikations-
achse des Duos. Eine Überwindung,
für das Kino zu arbeiten, war die
»Überprüfbarkeit der geschrieben
Sätze«, »dass im Film auf einmal je-
der Satz so wichtig ist«, ein krasser
Gegensatz zur Flüchtigkeit, zur Un-
mittelbarkeit etwa ihrer Radioarbeit,
wo das Improvisierte, das Schöpfen
aus dem Augenblick seinen zentra-
len Platz hat, wo sie sich wie wenig
andere von Satz zu Satz hanteln kön-
nen, ihre so populären ausführli-
chen Um- und Abwege inklusive.

Ein anderer Umstand – dass sie
keine Schauspieler sind, wie beide
unumwunden zugeben – ist Indiz
für das Vertrauen, dass das Duo Re-
gisseur Svoboda entgegenbrachte.
»Du musst darauf schauen, dass das
nicht peinlich ist«, formuliert Ster-
mann den Auftrag an ihn. Dass er
diesen Auftrag erfüllt hat, zeigt sich,
weil es im fertigen Film weniger die
klassischen Trumpfkarten der bei-

den Salzburger-Stier-Preisträger
sind, Sprache und Stimmen, die sich
dem Betrachter einprägen, sondern
die Präsenz dieser beiden Figuren,
ihre Stimmigkeit, die Art, wie sie
sich in diesem (auch) Roadmovie
ohne Road entwickeln. Das Nicht-
Schauspielen als künstlerische Stra-
tegie führt (auch) zum Ziel. Das
»kleine und karge« Herzstücks des
Films, die Situation im Auto, von au-
ßen noch gequält von einem Kind,
das der Schlüssel zur Rettung sein
könnte, verlangt geradezu, dass vie-
les, was gesagt wird, was »passiert«,
zwischen den Sätzen geschieht.

Das alles hat keine Bedeutung

»Natürlich wäre es mit Oskar Wer-
ner ein ganz anderer Film gewor-
den«, sagt Grissemann. »Aber das
wäre er mit Christian Clerici auch«,
ergänzt Stermann.

Eine Ambition, die Christoph be-
züglich »Immer nie am Meer«, an
dem seit 2003 gearbeitet wurde, un-
terstreicht, ist, dass es auf keinen
Fall ein klassischer Kabarettfilm wer-
den sollte: »Alles, nur das nicht, auf
diesem Goldhamster wollen wir
nicht reiten.«

Wie der Film bei einer Vorführung
auf einem Festival in Holland aufge-
nommen wurde, bestätigt für Dirk
Stermann, dass »Immer nie am

Meer« als Film für sich funktioniert,
eben nicht ein heiteres Movie-Vehi-
kel für das berühmte Komikerduo
Stermann-Grissemann ist. Wir reden
noch über den Aufwand, den Filmen
bedeutet, die Arbeitsumstände. Kol-
portierterweise sollte das Buch zum
Film, um die Enge zu spüren, unter
einem Bett in einem Hotelzimmer
geschrieben werden, »aber da war
zu wenig Platz«. Stermann: »Das Fil-
men der Sequenzen im Auto war für
uns eigentlich recht bequem und lei-
der für alle anderen recht schwie-
rig.« Grissemann: »Wir sind auch
permanent mit Wurstsemmeln, die
ins Auto gereicht wurden, gefüttert
worden.« 

Währendessen hing der Kamera-
mann in Bäumen, um dem begrenz-
ten Schauplatz des Spielfilm-Kerns
neue Perspektiven zu geben. Was
den beiden noch im Nachhinein
Hochachtung abringt. Christoph
Grissemann, der zuvor die Wirkung
der mitunter sehr gescheiten, gele-
gentlich heavy Dinge, die er mit sei-
nem Partner unter dem Deckman-
tel des Humors formuliert, fast fata-
listisch mit: »dass das alles gar keine
Bedeutung hat« umreißt, sieht auch
den potenziellen Erfolg von »Immen
nie am Meer« recht gelassen. »Den
werden dann 9500 Menschen se-
hen.« Und genießen, aber anders als
vielleicht erwartet.

Rainer Krispel

Am Ende im Auto: Der erste Kinofilm von Stermann & Grissemann

9500 Menschen werden ihn sehen
Dirk Stermann und Christoph
Grissemann, Radiomoderato-
ren und Kabarettisten, und
ihr Leinwand-Debüt »Immer
nie am Meer«. Das menschli-
che Drama als filmisches
Kammerspiel.

Der eine been-
det die Halbsät-
ze des anderen

«Immer nie am Meer« läuft ab 
9. März im Kino
www.immernieammeer.at

I N F O
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Aus den Aufzeichnungen eines Augustin-Verkäufers

Der Selbstmordkandidat

E
ines Tages kam ein junger
Mann zu mir und stellte
mir die Frage, warum ich
immer so glücklich sei,
obwohl meine Lebensum-

stände eigentlich nicht gerade dazu
einlüden, das Leben zu genießen.
Seit damals haben mich schon eine
ganze Menge Leute dasselbe gefragt:
Warum bist du immer glücklich?

An einem bestimmten Tag kam
eine sehr schöne Frau Mitte dreißig
auf mich zu und sagte, dass ich in
einem Land leben würde, wo ich
komplett in meinen Rechten einge-
schränkt sei. Sie meinte damit, dass
ich als Asylwerber keine Erlaubnis
dazu hätte, einer Erwerbsarbeit
nachzugehen. Und trotzdem sehe
ich immer so glücklich aus, wenn
sie beim Gasometer vorbeikommt.

Ein anderer Mann sagte ebenso,
dass er mich jeden Tag beobachte
und dass ich fast immer fröhlich sei,
wenn ich mir beim Gasometer die
Füße in den Bauch stehe. Eine junge
Frau meinte, sie spüre eine Art posi-
tive Aura um mich und ums Gaso-
meter, immer wenn ich dort stehe. 

Die meisten Leute drängten mich
dazu, diesen Text über meine Erleb-
nisse zu schreiben.

Eines Tages im Sommer 2005 war
ich gerade wie immer mit dem Zei-
tungsverkaufen beschäftigt, als ein
junger Mann näher kam und mir ei-
nige Fragen stellte, wo ich herkom-
me und ob es mir hier in Österreich
wirklich gefalle. Da es nicht so
schien, als ob er sofort weitergehen
wollte, zeigte ich ihm den Augustin
und sagte »Kauf einen!« 

Er schaute mich wieder an und
antwortete: »Du kannst mir doch
nicht weismachen, dass du dir da-
von deinen Lebensunterhalt verdie-
nen kannst! Kannst du nicht irgend-
eine andere Arbeit machen als Au-
gustin verkaufen?« Ich sagte zu ihm,
dass den Augustin zu verkaufen
auch anstrengend sei.

Er ging wieder und nach einigen
Tagen kam er zu mir und lud mich
auf einen Kaffee ein. Wir setzten
uns und bestellten zwei Tassen.
Während wir unseren Kaffee schlürf-
ten, begann er, mir über sich zu er-
zählen. Ich war darüber sehr über-

rascht, weil mich dieser junge Mann
doch kaum kannte.

Aber er öffnete sich total mir ge-
genüber. Seine Geschichte war ein
wenig gruslig und doch rührend –
ich kann mir nicht vorstellen, wie es
ist, in seiner Situation zu stecken.

Er war kein stolzer Charakter, er
erzählte mir alles über sich und sei-
ne Familie, seine Beziehung und sei-
ne Freunde, die ihn fallen ließen,
niemand kümmerte sich um ihn. Er
war so fertig, dass er mit dem Ge-
danken spielte, Selbstmord zu bege-
hen, und er erzählte mir viele Din-
ge, die ich jetzt gar nicht aufschrei-
ben kann. Ich sagte ihm, was ich
über das, was er erzählte dächte,
und versuchte ihn aufzumuntern.
Doch nachdem wir eine Weile gere-
det hatten, stand er auf und ging
weg. Nach einiger Zeit sah ich ihn
nicht mehr.

Eines Tages, einige Monate später,
kam er wieder zu mir und fragte, ob
ich ihn wiedererkenne. Und wirk-
lich, es war derselbe junge Mann,
mit dem ich damals über sein Leben
diskutiert hatte. Er sagte, dass er W
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nach unserem Gespräch nach Hause gegan-
gen sei und sein Leben kritisch durchleuch-
tet habe. Er fand heraus, dass er einen gu-
ten Job, eine eigene Wohnung habe, auf kei-
ne Weise irgendwie eingeschränkt oder auf-
gehalten werde und trotz allem nie glück-
lich sei. Er konnte einfach nicht begreifen,
warum dies so war.

Um ihn zu zitieren: »Du machst einen
der hinterletzten Jobs, der sehr schwierig
und anstrengend ist. Trotzdem strahlst du
jeden Tag geradezu vor Glück, und das kann
ich einfach nicht nachvollziehen.« Dann
sagte er, dass er ebenfalls zu der Entschei-
dung gekommen sei, seine Einstellung zu
ändern und glücklich zu sein. 

Er stellte es so dar: »Damals, in der Wo-
che, als wir miteinander geredet haben,
war ich auf einem Tiefpunkt angelangt. Es
schien mir die grässlichste Woche meines
Lebens zu sein. Warum? Weil ich wegen all
dem, was mich belastete, schon an Selbst-
mord dachte. Aber du hast mir während un-
seres Gespräches eine große Menge Energie
übertragen und mir einen guten Grund ge-
geben, weiterzumachen und mich nicht
umzubringen. Nach unserer Diskussion be-
gann ich, mich sehr zu schämen. Ich
erkannte, dass ich nur kurzsichtig war und
die Dinge nur von einem einzigen

Standpunkt aus betrachtet hatte. Dann er-
kannte ich mich plötzlich selbst wieder und
das hat wirklich auf einen Schlag mein Le-
ben verändert!«

Zu sehen, wie klein manche Dinge
eigentlich sind, kann das Leben eines Men-
schen sehr verändern. Für mich war es
auch sehr interessant, von ihm zu erfahren,
dass er mich als Lebensretter betrachtet.

Denn es dauerte eine Weile, bis ich ver-
standen hatte, was er mir da eigentlich mit-
teilen wollte. Die meisten von uns tragen
sehr viel in sich herum, aber das von Zeit
zu Zeit rauszulassen und einfach jemandem
zu erzählen, kann eine riesige Erleichterung
sein und unsere Seelen und Körper heilen,
manchmal uns buchstäblich das Leben ret-
ten. Vergesst nie das Sprichwort: Geteiltes
Leid ist halbes Leid!

Glaubt mir, manche Belastungen kann ei-
ner allein einfach nicht tragen. Dann ist es
aber auch sehr wichtig, dass wir die richti-
gen Ansprechpartner zum richtigen
Zeitpunkt finden. 

Wir sind auf der Welt, um Probleme 
niederzuringen

Aber ich glaube auch, dass es für jedes Pro-
blem im Leben eine Lösung
gibt. Vergesst nie, dass das
Leben an sich ein wertvol-
les Geschenk ist. Egal mit
welchen Problemen wir im
Laufe des Lebens konfron-
tiert werden, wir sollten
immer wissen und daran
glauben, dass sich eine Lö-
sung finden wird.
Selbstmord betrachte ich
jedoch absolut nicht als Lö-
sung, da gibt es nämlich
auch wieder ein
Sprichwort: Ein lebender
Hund ist besser als ein toter
Löwe. Das bedeutet
einfach, dass jemand, der
am Leben ist, immer noch
Hoffnung im Unterbewusst-
sein trägt, dass sich eine
Lösung auftun wird. Oder
dass sich das Problem mit
der Zeit einfach von selbst
löst.  Wenn sich jemand
umbringt, dann haben ihn
die Probleme und die Hoff-
nungslosigkeit besiegt. Aber
durchhalten gibt uns die
Chance, eines Tages doch
noch rauszufinden aus dem
Frust.

Erinnert euch, wir sind
auf der Welt, um Probleme
niederzuringen und nicht
um uns von ihnen
überschwemmen zu lassen.

Warum? Weil wir siegreiche Krieger sind,
und Gewinnertypen geben nicht auf.
Andersherum: Wer aufgibt, wird sicher
nicht siegen. Zu denken, mit Selbstmord
kann man seine Probleme lösen, ist falsch,
denn man gibt auf und bricht sein Leben
einfach ab. Und Abbrecher haben gar nichts
gelöst und nichts erreicht. Das Leben ist ein
Geschenk, eine Chance – und sollte auch so
betrachtet werden.

Wir alle brauchen unsere Mitmenschen.
Herkunft, Stammeszugehörigkeit, Religion,
Geschlecht – das ist alles nicht wichtig.
Aber mit dem richtigen Gegenüber zur
rechten Zeit zu sprechen, das kann wirklich
der Rettungsanker sein. 

Für diesen jungen Mann war das Leben
einfach nicht mehr interessant, einfach weil
ein paar Dinge schief gelaufen waren, aber
auf den zweiten Blick erkannte er dann ei-
niges, was er nie zuvor realisiert hatte.

Er sah einen jungen Typen, der eine Ob-
dachlosenzeitung vor dem Gebäude, in dem
er täglich arbeitet, verkaufte – und dieser
Typ lächelte immer und war froh. Es war
ihm unbegreiflich, wie so einer bei solch
einer elenden Arbeit trotzdem so glücklich
sein könne, während er reich, aber traurig
war. Er kam zu dem Schluss, sich zu verän-
dern. Anstatt sich umzubringen, schaffte er
es wieder, sich selbst zu mögen. Er öffnete
für sich selbst eine neue Tür und schlug die
Tür hinter seinem alten Leben fest zu. Für
ihn hat sich alles positiv verändert.

Es ist einfach so. Stellt euch einen Mann
vor, der sich darüber grämt, dass er keine
Schuhe besitzt, und während er jammert,
trifft er auf einen anderen Mann, der keine
Beine hat.

Versteht ihr, was ich meine?
Es ist besser, wir sehen das Beste in uns

und versuchen mutig, an jenem Teil von
uns selbst zu arbeiten, wo wir es für nötig
halten. Dann geht das Leben schon wieder
weiter.

Wir alle sind erfolgreiche, wundervolle
Menschen auf dem Planet Erde, egal was
wir gerade durchstehen müssen. Ich denke,
das Leben ist ein besonderes Geschenk,
und die Zeit, die einem gegeben ist, sollte
nicht vergeudet werden. Unsere Art, den
Weg des Lebens entlang zu gehen, sollte et-
was Bemerkenswertes sein, für uns selbst,
für unsere Familien und alle Leute rundhe-
rum. Ich möchte hier einfach festhalten,
dass jeder Mensch hier die eine oder ande-
re Herausforderung meistern muss. Aber
das Allerwichtigste ist, wie wir an das Gan-
ze herangehen. Wenn wir es mit einer ge-
sunden Einstellung angehen, werden wir
das Problem überwinden. Aber wenn unse-
re Herangehensweise von Angst und Pessi-
mismus geprägt ist, kann das Gegenteil pas-
sieren.

Nwokocha Philips
Wird fortgesetzt.

BLITZSTEINS DONNERGROLLEN
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Unlängst hatte ich eine Auseinander-
setzung, die, wie mir scheint, in
ihrem spezifischen Gehalt mehr
über die zeitgenössische Haltung

gegenüber behinderten Menschen auszusagen
vermag als so manche kulturphilosophische
Diagnose. Was war vor sich gegangen?

Der Streit entzündete sich an einem
bestimmten Punkt im Laufe der Arbeit an ei-
nem Filmprojekt. Meine Absicht war es, ge-
meinsam mit einer unbekannten öster-
reichischen Regisseurin einen autobiographi-
schen Essayfilm zu drehen, der um meine Er-
fahrungen als behinderter Mann kreisen soll-
te. Besagte Regisseurin entpuppte sich leider
nach kürzester Zeit als verkappte Esoterike-
rin, die meinen Ausführungen zur sozialen
Diskriminierung und verzerrenden Repräsen-
tation behinderter Menschen mit einer Pre-
digt über die »Philosophie« der »Nicht-Duali-
tät« begegnete, über die Wichtigkeit, die Illu-
sionen unseres weltlichen Bewusstseins zu
transzendieren, um zum Göttlichen emporzu-
steigen – unsere Zusammenarbeit währte
nicht lange. Bei unserem dritten Treffen kam
es schließlich zum Bruch. Ich erzähle der Re-
gisseurin von der Schwierigkeit, trotz Behin-
derung als Mann mit sexuellen Wünschen in
positiver Weise wahrgenommen zu werden,
und schildere ihr die Szenen und Bilder, die
ich mit jener Schwierigkeit assoziiere – dazu
zählt auch ein Traum mit einigermaßen obszö-
nem Inhalt. Nach einigen kürzeren Kommen-
taren macht sie mir gegenüber geltend, wie
wichtig es doch sei, Filme humorvoll zu ge-
stalten. Ach ja, dachte ich, die Keule der Hu-
morlosigkeit! Noch einmal unterstreiche ich
meine Hauptintention. Sie reagiert mit einer
Belehrung über das Kamasutra – dieses Vor-
beireden hat, wie sich zeigen wird, Methode,
oder besser: Es ist nicht ohne innere Logik.
Von den unwissenden Menschen zu einem
garstigen Buch über Sexualpraktiken gemacht,
handle es sich ursprünglich um eine
Erzählung darüber, wie Gott Kama aus purer
Freude die Welt erschaffen habe, von da an
die Welt von purer Freude erfüllt sei und alles
Schöpfen aus Freude heraus geschehe. Was ist
an solchem Schwachsinn bemerkenswert?

Bemerkenswert ist daran zunächst die nur
schwer aufzudröselnde Verknotung von Wahr-
heit und Irrtum. Tatsächlich ist das Kamasutra
mehr als ein Buch über Sexualpraktiken, näm-
lich eine Art differenzierte Ethik der Sinnlich-
keit, gewiss jedoch keine mythische Kosmolo-
gie. Bei den erwähnten Aussagen haben wir
es jedenfalls mit zusammengewürfelten Zita-
ten aus der Fundgrube hinduistischer Religio-
sität und Mythologie zu tun, einer Religiosität,

die sich gerade durch ihre unübersichtliche
Vielgestaltigkeit auszeichnet. 

Zum Imperativ des Humors

Begreifen wir mit Marx Religion als Opium
des Volkes, so frage ich: Ist jene Fundgrube
hinduistischer Religiosität und Mythologie
nicht die postmoderne Opiumhöhle par excel-
lence, das »anything goes« auf religiösem Ter-
rain, das unser Bewusstsein trübt, unser Be-
wusstsein für soziale Ungleichheiten und da-
für, dass so manches nicht geht? Dass ein
Mensch sich aus jener Fundgrube die Mythe-
me herauspicken kann, die ihm gerade recht
sind – die ideologische Opportunität dieses
»anything goes« gründet in der Erleichterung,
von jenen Mythemen die Finger lassen zu
können, welche ein unangenehmes Stück
Realität symbolisch darstellen. Verwundert es,
dass die Regisseurin ausgerechnet von der be-
rühmtesten Legende um den Gott Kama nicht
spricht – von der Legende um die Ver-
nichtung Kamas, des Gottes der Begierde,
durch den Gott Shiva, Letzterer erzürnt, weil
er durch Kamas Pfeile herausgerissen wird
aus seiner meditativen Versenkung? Es
scheint, als hätte sie die Legende gleichsam
verdrängen und ebendeshalb unbewusst in
Szene setzen müssen. Was hat es indes mit
dem Imperativ des Humors auf sich?

Freud zufolge beruht der Lustgewinn des
Humors darauf, uns einen bestimmten
Gefühlsaufwand zu ersparen. Statt uns von
den Gegebenheiten der Realität kränken zu
lassen, nehmen wir ihr das Gewicht – und er-
sparen nicht nur uns selbst die Kränkung,
sondern zugleich anderen die Anteilnahme
daran. Was aber, wenn andere, aus einer Ver-
weigerung solcher Anteilnahme heraus, uns
eine humoristische Haltung gleichsam gar ab-
verlangen? Gestern wie heute übersieht man
gerne die sozialen Verhältnisse, welche die
Lebenssituation behinderter Menschen prä-
gen, und noch lieber übersieht man die eige-
ne Verstrickung in jene Verhältnisse. Ich den-
ke jedoch, dass in der Gesellschaft, in der wir
heute leben, behinderte Menschen anders
wahrgenommen werden als noch vor einiger
Zeit. Waren wir behinderte Menschen früher
einem Blick ausgesetzt, der in uns nichts an-
deres sah als leidende Opfer unseres eigenen
Schicksals, so müssen wir uns nunmehr mit
einem Blick herumschlagen, der in uns nur
die sehen will, die ihre Lebenssituation
humoristisch distanzieren und meistern. Die-
sen letztlich befehlenden Blick aber gilt es
ebenso zu durchkreuzen! Denn nur solange es

uns gelingt, den Humor vom Zwang all dessen
fern zu halten, was sein muss – nur solange
haben wir auch die Chance, uns den Humor
zu bewahren.

Michael Turinsky

Über Behinderung, postmoderne Religiosität und Humor

Auch Spaß muss sein!?

Ein paar Gedichte
Sag, meine Liebe,
Wo ist die Rose?
Oder ist das Leben
Doch nur Prosa?

Sag, meine Liebe,
Kann ich singen? 
Oder muss ich immer
Suchen nach Dingen?

Sag, meine Liebe,
Wo ist der Sinn?
Ich schenke Dir
Einen Jasmin!

*

Ich kann nicht
Ohne Dich.
Fragst Du: wieso?
Antworte ich: so!

*

Das ist das Leben!
Aber da neben
Steht etwas –
Ich weiß nicht was.

*

Ich weiß nicht was mit mir passiert,
Ich weiß nicht was ich suche.
Dein Herz, es wird von dir regiert
Du bringst es mir zu Bruche.

Ich weiß genau: Du kommst nie wieder,
Ich weiß genau: Liebe schon vorbei.
Ich singe nur mehr leere Lieder:
Good bye, good bye, good bye!

Alle Gedichte: Michel Gordon
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Ende November. Das Dorf erstrahlt be-
reits in weihnachtlicher Beleuchtung
und mahnt auch uns, diverse Vorkeh-
rungen zu treffen, deren Lohn im

Glanz leuchtender Kinderaugen besteht. Ein
rotes Gewand soll der Nikolaus tragen. Auf
dem Dachboden findet sich eine rot-weiß-rote
Fahne von meinen verstorbenen Großeltern,
etwa 40 Jahre alt, aber der Stoff ist noch gut.
Und so sitze ich alsbald in meiner Küche und
trenne »das Weiße aus der rot-weiß-roten
Fahne«, wie die Schmetterlinge einst so
schön gesungen haben. Sauber gemacht dau-

ert das Auftrennen und Aneinandernähen der
beiden roten Stoffbahnen, bei einer ungeüb-
ten Näherin wie mir, eine gute Stunde. Eine
Stunde Lebenszeit verplempert in Dumpfheit,
einer reaktionären Beeinflussung der heran-
wachsenden Generation Vorschub leistend.
Und ich nähe zwei Stiche vor und einen wie-
der zurück, und denke: Hat nicht auch Lenin
Ähnliches vorgeschlagen? Zwei Schritte vor
und einen zurück? Recht hat er gehabt, denn
so hält der Faden wirklich und geht nicht
mehr auf. Und vielleicht ist diese Stunde doch
nicht ganz verloren, denn wenn es so weit
ist, brauche ich nur das goldene Kreuz herun-
terzutrennen. Das geht dann ganz schnell,
weil ich habe ja eine Stunde geübt. PS an die
Jugend: Wenn’s länger dauern sollte, als die
nächsten 40, 50 Jahre – das Nikolausgewand
liegt auf meinem Dachboden!  

Vom Sex auf dem Lande 

Passend zum beginnenden Frühling wollen wir
uns diesmal mit den sexuellen Leidenschaften
der ländlichen Bevölkerung auseinander set-
zen. An den Beginn unserer Ausführungen stel-
len wir die unbestätigte These, dass das Begeh-
ren der Landbevölkerung nicht wesentlich von
dem der StädterInnen abweicht. Hier wie dort
geht es bei allem Brimborium letztendlich im-
mer ums Wichsen und ums Schnackseln. Wie
aber sieht es mit den realen Möglichkeiten zur
Erfüllung dieser Sehnsüchte aus? Leider müs-
sen wir feststellen, dass Landleute hier struktu-
rell benachteiligt sind. Da ist zunächst einmal
die weitaus dünnere Besiedelung: Nehmen wir
ein durchschnittliches Dorf, mit, sagen wir,
1000 EinwohnerInnen. Ziehen wir jene 300
ab, die unter das Jugendschutzgesetz fallen,
weitere 200, die bereits dem Tode entgegenge-
pflegt werden, bleiben 500 mögliche Sexual-
partnerInnen für eine Person (sie selber schon
eingerechnet, fürs Schnackseln also nur 499
Personen). Dies gilt aber nur für die schätzungs-
weise 15 %, die bisexuellem Verkehr gegen-
über aufgeschlossen sind. Für die restlichen
425 Menschen stehen maximal 250 PartnerIn-
nen zur Verfügung. Die Landfrau/der Land-
mann kann also das ganze Dorf abklappern und
findet doch weniger Lustobjekte, als sie zum
Beispiel einem/einer BewohnerIn der Lenau-
parksiedlung im eigenen Wohnblock potenziell
zur Verfügung stehen. Nun wich der findige
Landmensch in allen Zeiten auf die Ställe aus
und trieb es mit den vierbeinigen Freunden.
Die Massentierhaltung der heutigen Zeit mag
hier einen quantitativen Vorteil gebracht ha-
ben, jedoch, wer budert schon gern eine nervö-

se Hybridsau? Anständige Zuchtbullen gibt es
auch nicht mehr, sie wurden ersetzt durch
gummibehandschuhte Tierärzte, deren Anblick
jede Frau die Beine zusammenpressen lässt. Be-
herzt hat nun die Bürgermeisterin eines klei-
nen Ortes in Zusammenarbeit mit dem örtli-
chen Elektrikermeister versucht, zumindest
den größten Nöten abzuhelfen. Auf einem aus-
rangierten Schultisch im Vorraum zwischen Ge-
meindeamt und Post steht ein Computer mit In-
ternetanschluss, frei zugänglich für die geplag-
te Dorfbevölkerung. Einschlägige Seiten wur-
den gerne genutzt. Jedoch: Es kann der
Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem
prüden Nachbarn nicht gefällt. Da blieb nichts
anderes übrig, als die Sexseiten sperren zu las-
sen. So bleibt dem Landmenschen also wieder
nur die Ehe und das Wichsen hinter der
Kuchltür. 

Doris Rögner/Andreas Wahl

Einführung ins Landleben in 
3 Teilen – Teil 3

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

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

bzw. www.stimmgewitter.org
zu bestellen

Noch ein paar
Gedichte
Die Frau! Die Frau!
Steht neben dem Baum.
Ich schau. Ich schau …
Sie ist ein Engel! Ein Traum!

*

Vogel im Himmel
Steinbock im Wald
Mein Brot schon schimmelt
Was kommt dann bald?

Vogel im Himmel
Fliegen zu Gott
Im Feld ein Schimmel
Wo ist mein Boot?

Vogel im Himmel
Liebe vorbei
Wir müssen nicht schwimmen
Wenn du sagst: goodbye

*

Wenn du sagst: nein,
Ich rufe dich nie wieder.
Wenn du sagst: nein,
Ich schmeiße weg meine Lieder.

Wenn Du sagst: nein,
Ich komme nie zu dir.
Wenn Du sagst: nein,
Das bringt Schmerz nur mir.

Alle Gedichte: Michel Gordon
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Das ist so wunderbar beruhigend
an der göttlichen Weltordnung,
für mich eine feststehende Tat-
sache, dass jeder Verstoß gegen

sie automatisch voraussehbare Folgen
nach sich zieht. Wir können uns hundert-
prozentig auf die unabänderlich äußeren
und inneren Naturgesetze verlassen, die-
se sind sehr einfach in den Zehn Geboten
ausgedrückt. So wäre theoretisch eine
vollkommene Harmonie unter den Men-
schen und mit der Schöpfung möglich, so
könnte unsere Ursehnsucht nach dem ir-
dischen Paradies erfüllt werden, wenn
wir total danach lebten.

Leider stehen uns da praktisch der Ego-
ismus, Begierden und Machtgelüste im
Wege. Dennoch ist dafür gesorgt, dass die
Giftbäume nicht endlos in den Himmel
wachsen, siehe den Untergang von Dikta-
toren und Imperien. Und im Kleinen sagt
uns eine instinktive Ahnung von Richtig
und Falsch, wenn wir uns fehl verhalten,
bezahlen wir dafür mit Unruhe, Angst vor
Bestrafung. Können wir auch das so ge-
nannte Gewissen betäuben und verdrän-
gen, umbringen lässt es sich nicht, kehrt
schrecklich verwandelt als Neurosen,
Schuldzuweisungen und mehr wieder, bis
hin zu Verfolgungswahn und Albträumen.

Mit dieser erleichternden Erkenntnis
von einer sicheren Orientierung auf dem
Lebensweg verließ ich ein Treffen mit al-
ten Jugendfreunden, das vierzehntägig in
einem Café stattfindet. Dort diskutieren
wir etwa zwei Stunden lang über Gott
und die Welt, auf einem recht hohen Ni-
veau. Wortführer unserer kompletten
Fünfergruppe ist das Gedächtnisgenie der
Runde, er erlernt spielerisch selbst die
schwierigsten Abhandlungen, ist uns geis-
tig total überlegen und hält hauptsächlich
nur Vorträge. Wäre dieser beeindruckend
bedürfnislose Autodidakt von seinen El-
tern aufs Gymnasium geschickt worden,
würde er heute Bücher schreiben und auf
der Uni lehren! 

Ihm fehlten, wie uns anderen auch, die
äußeren Rahmenbedingungen für eine be-
rufliche Karriere, entsprechend unseren
Talenten, dieses Schicksal verbindet uns.
Der total verstandesorientierte Eierkopf
weiß um seine geistige Potenz und will
deshalb Professor genannt werden.

Meinetwegen, wenn es ihm Freude
macht, aber der atheistische Evolutionär,
welcher konsequent nach den momenta-
nen Erkenntnissen der Wissenschaft lebt,
ist für mich armen Christensünder natür-

lich ein erbitterter ideologischer Gegner.
Dann kommt noch erschwerend hinzu,
dass ich mich, dem höhere geistige Wei-
hen stets verwehrt blieben, immer seinen
überlegenen Argumenten geschlagen ge-
ben muss. Dass ist jedes Mal eine furcht-
bar narzisstische Kränkung, da zerschmet-
tert er mein kleines Wissen immer in tau-
sende Gedankensplitter, die dann der
Große Geist wieder zu einer kompletten
Ganzheit zusammenjubelt!

Ich aber glaube an das Happyend

Heute kam es nach den gewohnten intel-
lektuellen Aufwärmübungen schließlich
zu einem geistigen Schlagabtausch über
die Gleichgültigkeit und Dumpfheit der
Masse, worin wir beide in vielem dersel-
ben Meinung sind. Da jammern die Skla-
ven von Normen und Zwängen über die
Unfreiheit ihrer aufgezwungenen Ange-
passtheit, sind aber zu feig und zu
bequem, um sich von diesen Ketten zu
befreien. Ihnen fehlt der Wille zum
Selbstbewusstsein, was laut Professor be-
deutet, die eigenen Fähigkeiten zu erken-
nen und eigenverantwortlich zu leben.
Dies predigte er mit großem Feuereifer,
weshalb er für mich ein Missionar der
Vernunft ist! Dazu führte er sein eigenes
Leben als Beispiel an, er hat sich zwecks
Selbstvervollkommnung zu einem radika-
len Einzelgänger entwickelt, der sich nur
mit anspruchvollster Fachliteratur und
klassischer Musik geistig weiter-
entwickelt. Dafür zahlt er freilich den
Preis eines elitären Inseldaseins, blickt er
mit erschreckend kalter Verachtung auf
den Durchschnitt herab, der aus Verführt-
heit und Schwäche irgendwie im Zeiten-
strom mitschwimmt.

An diesem Punkt eines gemeinsamen
Weges muss ich mich vom sich selbst per-
fektionierenden Menschenkunstwerk
trennen, weil ich ob eigener Schwachheit
auch zur Mehrheit gehöre und wir Chris-
ten selbst den größten, stursten Fernge-
steuerten in Barmherzigkeit und Nächs-
tenliebe begegnen sollen. Wir haben ja
den Trost, dass der Herr die Stärke in un-
serer Schwachheit wird, wenn wir ihn
darum bitten, uns in Demut vor seiner
gütigen Allmacht verbeugen. Dann
beschenkt er uns mit gewaltiger Fülle,
formt er uns langsam zum wahren Men-
schensein um. Ich glaube, dass im Prinzip
jeder Mensch eine bestimmte Rolle in der

göttlichen Komödie spielt, die
trotz aller furchtbaren Tragik bis-
her, irgendwann in ein ewiges
Happyend mündet. 

Der atheistische Intellektuelle,
welcher einen übermenschlichen
Weltregenten für die Projektion
menschlichen Wunschdenkens
hält, muss sich ja vom trägen, fei-
gen Durchschnitt absondern, ihm
bleibt nur der Ausweg einer Ego-
apotheose. Für uns Bibelgläubige
jedoch will Gott, dass alle Men-
schen aus der Finsternis und Um-
nachtung gesellschaftlicher Sklave-
rei ins Licht des Glaubens finden, und wir
Christen sollen ihnen als leuchtendes Bei-
spiel vorangehen. Das sagt sich leicht und
tut sich schwer, wie die sehr ernüchtern-
de Kirchengeschichte zeigt. Doch es gab
und gibt immer Einzelne, die diesen Weg
riskieren, ausgestattet mit himmlischer
Kraft, und ich will eigentlich irgendwie
diesen Idolen auch nacheifern.

So wünsche ich mir sehr – fürchte aber,
vergeblich –, dass auch mein hoch-
gescheiter, atheistischer Jugendfreund
noch zu Lebzeiten sich auf den Weg ins
endzeitliche Paradies macht, wie es die
Apokalypse verspricht. Denn ich schätze
ihn wegen seines Humors, seiner Kame-
radschaft und leide einigermaßen darun-
ter, dass er eine völlig andere Richtung
eingeschlagen hat.

Hömal
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»Um Minister zu werden, braucht
man keine besondere Qualifika-
tion oder Ausbildung. So vertei-

digte ein Verfassungsrechtler den Vertei-
digungsminister«, wundert sich Pepi. »Na ja,
politisch gesehen«, diagnostiziert Rudi, »ist
die Lage unerwartet bizarr. Weil nach der
Wahl die Gewinner eigentlich die Verlierer
sind und die Verlierer die Gewinner, nach de-
ren Pfeife die verlierenden Gewinner tanzen
müssen.« »Man macht Späßchen, aber die
harte Realität des Lebens ist nicht zum Spa-
ßen«, glaubt Helmuth zu wissen: »Jede Regie-
rung verspricht, dass es besser wird, bevor sie
an die Macht kommt. Man wartet dann gedul-
dig von Jahr zu Jahr und nichts passiert. Die-
ser Abgangsregierung gaben wir acht Jahre
Zeit – wo ist das Bessere stecken geblieben,
frage ich? Der Finanzminister spart und spart,
für wen? Nach acht Jahren sollte es schon
auch für das Volk sichtbar sein. Das komplette
Gesundheitssystem, mit den Medikamenten
angefangen, ist für den Patienten seit Jänner
teurer geworden, das Autofahren ist auch teu-
rer, verschiedene Sünderstrafen sind teurer,
im meiner Aufregung kann ich gar nicht alles
auflisten, was sonst noch teurer geworden ist.
Und wie es sich abzeichnet. mit der neuen
Regierung wird’s uns auch nicht besser
gehen, weil die Wahlversprechungen nicht
eingehalten werden, z. B. die Studiengebühr

wieder abzuschaffen. Und so weiter.«
»Numerologisch gesehen ist dieses Jahr

auch nicht was weiß ich was«, weiß Emmi.
»Damit es jeder versteht, also die Nummer 2
ist sehr diffus, man ist von einem Zweier ja
auch im tagtäglichen Leben nicht begeistert,
null gibt es in der Numerologie nicht, aber
zwei Nullen sind ein Hinweis auf eine wichti-
ge Institution. Die Nummer 7 ist noch
undeutlicher als die Nummer 2 …« Pepi un-
terbricht dieses aus seiner Sicht inkompetente
Geschwätz: »007 ist der Codenamen des Ge-
heimagenten James Bond.« »… was nur be-
deuten kann, dass in diesem Jahr jeder ein
Spitzel wird«, nimmt Rudi den Faden auf, und
Michl fällt dazu Folgendes ein: »Meine Frau
ist eine Spionin, die mit einem Lügendetektor
ausgestattet ist. Also bei mir bleibt 2007 alles
beim Alten.«  

»Dass die Leute immer älter werden, ist be-
kannt, aber neuerdings kamen Wissenschaft-
ler drauf, dass das Hirn und die Geldbörse
nicht mithalten konnten. Die logische Folge
davon ist Demenz und Armut«, scherzt Hel-
muth, worauf Eva uns zu beruhigen versucht:
»Dass sich viele Worte ändern, verschieben
und einen neuen Sinn bekommen, ist ein
ganz normales Phänomen. Ein bekannter
Mann äußerte im Fernsehen, dass eine Fahne
sichtbar gemachter Wind ist.« Rudi kennt
auch ein Synonym: »Als mir gestern mein

Nachbar sagte, dass er zum Mittagessen eine
ökologische Katastrophe gespeist habe, schau-
te ich ihn blöd an. Als sich dann herausstellte,
dass er damit Fische in Öl meinte, gab ich
ihm recht; früher, bitte schön, nannte man es
– Delikatesse.« 

»Seitdem meine Tochter einen Hund hat,
verbringe ich meine Freizeit lieber mit ihm
als mit manchen Menschen«, verrät uns Pol-
di. »Na hoffentlich wirst du nicht verrückt, so
wie eine Nachbarin von mir«, erwidert Pepi.
»Ich hörte sie einmal, als ein paar Schneeflo-
cken gefallen waren, zu ihrem Hund sagen:
Das ist Schnee, Rexi, vorigen Winter haben
wir viel mehr Schnee gehabt, weißt du es
noch?« Linda fällt der Vorfall von der
Kreuzung ein: »Ich wartete auf grünes Licht.
Neben mir stand ein Mann, der zu seinem
Hund sagte: Es ist rot, Romeo, siehst du das
nicht! Weil wir auch einen Hund haben und
ich dazu Fachliteratur lese, weiß ich, dass
Hunde farbenblind sind, das sagte ich auch
dem Mann. Der drehte sein Kopf zu mir und
blickte mich mit äußerster Verachtung an:
Wenn hier wer farbenblind ist, dann du.
Schau dich doch an, wie du angezogen bist!« 

Pepi wechselt vom Hundethema zum En-
kelkindthema: »Ich musste gestern herzlich
lachen: Mein Enkel rief eine
Kummernummer an und fragte, warum er
heute keine Lust habe, in die Schule zu
gehen. Es ist Mittwoch, lieber Freund, war
die Antwort.« Auch Poldi hat was Besonderes
erlebt: »Was mir vorige Woche passiert ist,
passiert nicht jedem. Ich kam vom Einkaufen.
Mit meiner Nachbarin war ich in ein tiefes
Gespräch verwickelt, als wir den Park durch-
querten. Plötzlich entblößte sich ein Mann
direkt vor uns. Wir schauten ihn verblüfft an.
Da griff sich meine Nachbarin auf den Kopf.
Jessas Poldi, sagte sie, ich habe vergessen,
Eier einzukaufen!«

»Der liebe Gott hat die seltsamsten Blumen
in seinem Garten, eine davon ist ein Bekann-
ter von mir, der sich achtmal scheiden ließ.
Als ich ihn darauf ansprach, klärte er mich
auf, das Wichtigste dabei sei, immer Format
zu behalten«, berichtet Helmuth. »Unter For-
mat verstand er beispielsweise die Art, wie er
unseren Gemeindebau verlässt: Immer nur
mit Hut und Auto. Der Hut verhilft ihm zur
Geste des wortlosen Grüßens und mit dem
Auto inszeniert er das Geräusch der hochtou-
rigen Abfahrt.« 

Lydia Rabl
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8. 2.
Wer geglaubt hat, wenn ich den Schlüssel
für eine Wohnung bekomme, dann ist alles
in Ordnung, der hat sich leider wieder ein-
mal geirrt. Ich habe von einer gerade frisch
geschiedenen Mutter von 5 Kindern sehr
günstig Möbel erwerben können. Die möch-
te ich heute in meine neue Bleibe bringen.
Und was passiert?! Von 2 Schlüsseln für den
Postkasten passt nur einer. 4 Haustorschlüs-
sel, nur 2 passen. 3 Wohnungsschlüssel,
keiner passt!!! Ich ziehe einen umgehenden
Amoklauf ernsthaft in Erwägung. Es muss
telefoniert werden. Mit einer Warteschleife.
Was günstig ist, wenn man nur ein begrenz-
tes Telefonbudget sein Eigen nennt. Es ist
letztlich zu erfahren, dass am …

9. 2.
… der Schlosser kommt. Auch der tut sich
schwer mit den Schlüsseln. Wir stellen ge-
meinsam fest, dass sie zwar passen, aber
fast mit dem Hammer ins Schloss geschla-
gen werden müssen. Die Tür war außerdem
nicht versperrt, was den Schlosser in mei-
ner Gegenwart zu einigen abfälligen Bemer-
kungen über die Zunft der Werkmeister ver-
anlasst. Mir wurde ja gesagt, dass solche
Vorkommnisse nur Einzelfälle wären. Nun
in diesem Rahmen 2 weitere »Einzelfälle«,
die sich in der jüngeren Vergangenheit in
meinem Umfeld zugetragen haben. Eine ar-
beitende, allein erziehende Mutter darf eine
Wohnung besichtigen, in die gerade jemand
eingezogen ist. Ein Einzelfall. Ein anderer
Obdachloser bekommt eine Barablöse, weil
weder Herd noch ein Abwaschbecken vor-
handen sind. Als er einzieht, steht der nicht
vorhandene Herd angeschlossen in seiner
Küche. Ein weiterer Einzelfall. Das mit mei-
ner Wohnung wird sicher auch noch lustig.

10. 2.
Es ist Fasching. Laut offiziellen Mitteilun-
gen von mir bekannten Anhängern dieser
Jahreszeit werden Ballbesuche immer teu-
rer. Jetzt kann ich zu diesem Thema nur
sagen: Mir ist das ganz schön egal. Einen
Opferball gibt es ja schon lange nicht mehr,
weil er terminlich mit dem Flüchtlingsball
kollidierte, der immer am nächsten Tag
stattfand. Und wie bereits früher erwähnt,
besuchte diese Bälle in etwa dasselbe Klien-
tel. Und 2 Tage hintereinander maßlos trin-
ken hält höchstens ein Bürgermeister aus.
Und weil es jetzt so gar nicht zum Thema
passt, sei noch erwähnt, dass in Frankreich
Halbwüchsige seit längerem das Leben ei-
nes Clochards ernsthaft bewundern und
gern selber so leben würden. Die EU tut
alles, um ihnen diesen Wunsch möglichst
rasch zu erfüllen. In den letzten Jahren ist

die Zahl der von Armut bedrohten Kinder
und Jugendlichen dramatisch angestiegen.
Aber wichtig ist den Europapolitikern die
Krümmung einer Salatgurke. Weitere Amo-
kläufe sind zu befürchten.

14. 2.
Valentinstag. Böse Zungen behaupten, die-
ser Tag sei von Gärtnern und Floristen er-
funden worden, um auch im Winter einen
gewissen Umsatz zu sichern. Da mag was
dran sein. Manche Leute denken aber auch
an das berühmte Valentinsmassaker in Chi-
kago. Und kaufen ihrer Partnerin dann doch
lieber ein paar Blumen.

16. 2.
Endlich kann ich meine Möbel in mein neu-
es Gemach bringen. Dazu muss ein Trans-
porter angemietet werden. Und dann
braucht man noch einen Fahrer, der auch
des Helfens mächtig ist. Nachdem das gere-
gelt ist, wird der Bus bis zum Rand gefüllt –
und nichts wie hin in die erste eigene Woh-
nung. Ja, das mag jetzt verwundern, aber es
ist in 46 Jahren wirklich meine erste eigene
Wohnung. Ich habe viele Arbeitsquartiere
und diverse andere Schlafgelegenheiten hin-
ter mir. Aber nun soll endlich Ruhe einkeh-
ren. Aber wie nicht anders zu erwarten, tun
sich beim Transport der Möbel schon wie-
der Abgründe auf. Glücklicherweise handelt
es sich um eine Bleibe im Erdgeschoss.
Höhe des Fensterbrettes 2,50 Meter. Und
durch das Fenster muss der Transport erfol-
gen, weil Stiegenhaus schmal, Tür schmal
und Zimmertür versetzt und Schlafcouch zu
breit für Türstock und umgehender
Schweißausbruch. Hilfe! Ende vom Lied,
zerlegte Möbel allüberall, dazwischen ein
Schlafsack. Mein Helfer wohnt in Drasenho-

fen und kann erst wieder
am Monatsende kommen,
da er auf seine Pension
warten muss, um seinen
PKW betanken zu können.
Und alleine einen Kasten
aufstellen kann bei mir si-
cher zu gröberen Proble-
men führen. Aber egal,
Hauptsache eine eigene
Wohnung. 

21. 2.
Es wird über Arbeitsplätze
für Behinderte diskutiert. Und zwar auf
dem freien Arbeitsmarkt. Firmen bezahlen
ja lieber 280 Euro monatlich, um keine Be-
hinderten einstellen zu müssen. Und in ge-
schützten Werkstätten werden meines Wis-
sens seltsam niedrige Löhne gezahlt, die oft
nicht einmal zum Überleben reichen. Ar-
beitslosengeld, Sozialhilfe und ein Taschen-
geld von ca. 70 Euro soll angeblich bezahlt
werden. Man lauthalst ja gerne über Inte-
gration, und in Wirklichkeit will man
Behinderte in der Öffentlichkeit, das heißt
an einem öffentlichen Arbeitsplatz, gar
nicht sehen. Und bitte bedenken, ob kör-
perlich oder geistig behindert, das sind ge-
nau so Menschen wie Obdachlose, oder
Reiche, oder Prominente, oder wie jeder
andere, der auf dieser Erde lebt. Leider
merke ich auch an mir, dass der Mensch an
sich ein wenig lethargisch wird, wenn er
immer mit diversen Meldungen über Armut
oder Behinderung konfrontiert wird. Aber
bedenkt, liebe Leute, Behinderung kann
wirklich jedem und Armut kann fast jedem
passieren. 
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