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»F13– was bedeutet das?
Unter dem Namen

F13 versucht ein Bündnis von
Schüchternen und PredigerInnen,
von glücklichen Arbeitslosen und
verzweifelten Jobsuchenden, von
Bibel und Augustin, von Flüchtling
und Flaneur, das Datum Freitag, der
Dreizehnte von der Bedeutung ›Un-
glückstag‹ zu befreien. Jeder ›Un-
glückstag‹ wird zu einem Feiertag
für alle verwandelt, die sonst wenig
zu feiern haben …«

Wir hätten´s auch nicht schöner
formulieren können, denken wir,
und dann kommen wir drauf, dass
hier eh unsere Formulierung zitiert
wird. »Hier« meint eine Quartals-
zeitschrift mit dem rätselhaftesten
aller österreichischen Zeitungsna-
men, nämlich kumquat. Jede/r Drit-

te in der Augustinredaktion wusste
zwar, das Kumquats zwetschkenför-
mige chinesische Zitronen (bzw.
»Zwergorangen«) sind, niemand
vermochte aber eine Verbindung
zur Katholischen Jungschar der Erz-
diözese Wien herzustellen, deren
Blatt eben nach dieser exotischen
Frucht benannt wird. Dass die wirk-
lichen Kumquats am besten sind,
wenn sie in Rum eingelegt wurden,
half uns da auch nicht wirklich 
weiter.

Unseren ewigen Ruhm verdient
(das? die?) kumquat der Jungschar,
weil es (sie?) die F13-Idee verbrei-
ten hilft. Die Medien berichten we-
nig von den ausgeschlossenen Ge-
sellschaftsgruppen, heißt es in ei-
nem Hintergrundtext dazu: »Dies
beeinflusst klarerweise auch unse-
ren Blick auf die Realität. ‚Aus dem
Auge, aus dem Sinn!’ ist wohl ein
Sprichwort mit einem tiefen Kern.
In Österreich und in Brasilien gibt
es Aktionen, die das ändern wollen:
Die Anliegen von Benachteiligten
sollen in der Öffentlichkeit mehr
Aufmerksamkeit bekommen. Durch
die F13-Aktionen der Wiener Stra-
ßenzeitung Augustin an jedem Frei-
tag, dem 13. Und den Grito de los
Excluidos, den ›Schrei der Ausge-
schlossenen‹ rund um den 7. Sep-
tember, den Unabhängigkeitstag
Brasiliens.«

Der zweiseitige Beitrag in der
kumquat-Nummer 1/2007 versteht
sich als Anregung für Jungschar-

Gruppenstunden für 10- bis 14-Jäh-
rige: »Damit nicht immer von ›Rei-
chen, Schönen und Erfolgreichen‹
berichtet wird, gibt es zum Beispiel
den Grito in Lateinamerika und den
F13 in Österreich. Stellt euch ein-
mal etwas ganz Unrealistisches vor:
Es ist Mittwoch, der 11., und der
ORF ruft bei euch an. Der Nachrich-
ten-Redaktion ist zu Ohren gekom-
men, dass ihr eine supertolle Aktion
zum F13-Tag plant, und es ist schon
fix ein Bericht statt der Werbung
zwischen ‚Zeit im Bild’ und Haupt-
abendprogramm eingeplant. Die Re-
dakteurin kommt also am Freitag-
vormittag drehen und bedankt sich
bei euch, weil sie weiß, dass es si-
cher eine tolle Sache wird, weil ihr
ja in der Jungschar immer so tolle
Sachen macht. Ihr wollt euch diese
Chance nicht entgehen lassen: Zu-
erst müsst ihr euch drauf einigen,
welchen Missstand ihr anprangern
wollt, und dann könnt ihr in der
Gruppenstunde eurer Phantasie
freien Lauf lassen, welche Aktion
ihr starten wollt – schließlich darf es
ruhig plakativ und unrealistisch
sein.«

Während man nach diesen Zeilen
IHN anfleht, so eine Pädagogik
wünschte man sich flächendeckend,
fällt der Blick auf ein weiteres Text-
element, das die Pädagogik präzi-
siert: »Es ist unmöglich, sich FÜR
andere einzusetzen, ohne diese
Menschen vorher kennen zu ler-
nen, zu befragen und MIT ihnen

eine Aktion zu besprechen. Wenn
ihr euch eine Aktion für ANDERE
Menschen ausdenken wollt, dann
müsstest du als nächsten Schritt in
der Gruppenstunde ein Gespräch
z.B. mit einem oder einer obdachlo-
sen Augustinverkäufer/in, einem
oder einer Behinderten oder einem
oder einer Asylwerber/in einplanen
und darüber reden, wo diese Perso-
nen von Medien, Behörden, Geset-
zen, im Alltag benachteiligt wurden
oder werden.«

Dass bei solchen Überlegungen,
bei solchen ernsthaften Vorberei-
tungen gewisse Erwartungen hoch-
kommen, lässt sich nicht vermei-
den: Der Tag wird kommen, wo
eine Jungschargruppe alle mit einer
supertollen Aktion überrascht.

R. S.

Jungschar-Zeitung vergleicht F13 mit brasilianischem »Grito«

Der Phantasie freien Lauf …

TAGEBUCH

Sigi Pühringer, seit neun Jahren beim Augustin, ist tot

Das Schlitzohr mit dem rauesten Lachen der Stadt

Der Schmerz, den wir verspüren,
wenn so genannte Urgesteine
des Augustin »beulisieren« oder

sich die lange Fahrt mit dem »Ana-
sibbzga« als letzten Auftritt in der Bim
aussuchen (für NichtwienerInnen: Die
Linie 71 verbindet die Stadt mit dem
Zentralfriedhof), lässt sich nur schwer in
Sätze fassen. Im Falle des Sigi Pühringer,
der seit 1998 den Augustin verkauft und
vor wenigen Tagen im Alter von 68 Jah-
ren gestorben ist, haben die Stammgäste
aus »Christas Stüberl« im dritten Wie-
ner Gemeindebezirk schneller die richti-
gen Worte gefunden. Silvia Ritter hat
uns, stellvertretend für die Stüberlrun-

de, ein paar Verse gemailt: So hat ein
Wiener Freundeskreis »Sigi, unseren
weltgewandten Edelsandler« verabschie-
det:

Es gibt Menschen, die lernt man 
kennen,

und man kann sich nicht mehr trennen.
Der Sigi war so einer.
Ein freundliches Schlitzohr von Natur,
doch ein Freund – das war er – pur !
In seinen legendären Erzählungen war

er Legionär,
ob in echt oder im Traum,
das kümmerte uns kaum.
Sein Lachen laut und rauh – das war

sein Markenzeichen – ganz genau!
Hilfe bot er stets uns an,
obwohl er/wir wusste(n), dass er es

nicht mehr kann.
Den Augustin schleppte er durch ganz

Wien,
wir kauften ihn ja auch nur bei ihm.
In Rot ein Vierterl oder zwei,
das machte ihn zeitweise völlig frei.
Nun ist er wirklich frei und ohne 

Sorgen –
keine Fragen mehr um morgen.
Sigi, Du bleibt in unseren Herzen auf

Erden,
doch Du darfst im Himmel um die

schönsten Engeln werben. n

www.gritodosexluidos.com.br

www.f13.at

www.jungschar.at/wien/kumquat

Koordinationstreffen für Fr., 13. 4.:
am Mo., 19. 3., 19 Uhr, Augustin-
redaktion, 1040, Mostgasse 7/ 
Eingang Klagbaumgasse
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WÜRFEL: AUS FÜR STANDORT,
ABER DER VEREIN LEBT …
Betrifft: »Der Würfel ist gefallen«,
Augustin Nr. 196

Liebe LeserInnen, liebe Augustin-
Redaktion!

23 Jahre lang war das Beratung-
scafé des Würfels Treffpunkt und
Auffangnetz für arbeitslose, ausge-
grenzte Menschen, die hier Raum
für Gestaltung, Perspektive, für indi-
viduelle Anliegen fanden, ein offe-
nes Ohr für ihre Probleme und Be-
gleitung in Krisensituationen.

23 Jahre lang haben sich Mitar-
beiterInnen, viele davon ehrenamt-
lich, für die Unterstützung dieser
Menschen eingesetzt. 

23 Jahre lang hat sich der Vereins-
vorstand immer wieder um das fi-
nanzielle Überleben dieser Institu-
tion bemüht. Die Angebote des
Würfels sind heute genauso notwen-
dig und aktuell wie vor 23 Jahren.

Sie betreffen eine Personengrup-
pe, die für die arbeitsmarktpoliti-
schen Zielsetzungen derzeit nicht
relevant ist und derzeit nicht ins »ar-
beitsmarktpolitische Gesamtkon-
zept« jener passen, die über Subven-
tionen entscheiden. Aus eigener
Kraft kann und konnte sich der Wür-
fel finanziell schon lange nicht mehr
erhalten. Ein Nein der Fördergeber
bedeutete ein Aus für diese Institu-
tion, für diesen Standort.

Die Vorstandsmitglieder haben al-
les versucht, diese Entscheidung zu
verhindern. Es ist uns nicht gelun-
gen. Dies alles hätten wir auch ger-
ne der Augustin Redaktion persön-
lich erzählt, hätte sie uns kontak-
tiert. Wir wären sowohl telefonisch
als auch per E-Mail erreichbar ge-
wesen. Da dies seitens der Redakti-
on nicht erfolgt ist, möchten wir den
LeserInnen auf diesem Wege mittei-
len, dass wir natürlich für den Fort-
bestand des Würfels gekämpft ha-
ben und die Einstellung der Subven-
tionen und die damit verbundene
Schließung eine rein arbeitsmarkt-
politische Entscheidung war, die
nicht in unserem Einflussbereich
liegt.

Der Verein wird weiter existieren.
Er wird sich keinen inhaltlich ande-
ren Aufgaben widmen, da er zur Un-
terstützung arbeitsloser Menschen
gegründet wurde und dies auch
nach Möglichkeit in Zukunft tun
wird.

Trixi Pech im Namen aller
Vorstandsmitglieder, E-Mail

LOKAL HAT POSITIVEN 
NACHRUF VERDIENT
Liebe Augustin-Redaktion! Gestern
musste ich zu meinem großen Ent-
setzen feststellen, dass das Buffet
Kolosseum in der Nussdorfer Straße
zugesperrt hat. Ich habe dieses Lokal
immer unheimlich geschätzt auf-
grund der unglaublich genialen kul-
tigen Einrichtung und des total inte-
ressanten, heterogenen Publikums.
Die größte Gruppe der Stammgäste
waren verwitwete PensionistInnen,
aber auch StudentInnen, Mitarbei-
terInnen der umliegenden Büros
und Obdachlose waren im Kolosse-

um essen. Ich finde dieses Lokal hat
einen Nachruf verdient, weshalb ich
mich auch an euch wende!

Miriam Alvarado-Dupuy, E-Mail

VON DER WÜRDE IM LETZTEN
JAHR DES LEBENS
Betrifft: Bärbel Mende-Dannebergs
Serie »Fremde Mutter«

Liebe Bärbel, ich darf Sie doch
Bärbel nennen, ich finde Sie sehr
stark. Und wirklich starke Men-
schen haben diese Ängste, weil sie
durch ihre Kraft und ihren Intellekt
dazu erst befähigt sind, sich Gedan-
ken zu machen. Und aus Gedanken
können Ängste entstehen. Sie haben
schließlich die Wahlmöglichkeit, zu
entscheiden, wie es mit Ihrer Mut-
ter weitergehen soll. Vermutlich
kann ihnen diese Entscheidung nie-
mand abnehmen, auch wenn Ihr
Mann sie sicher offen und liebevoll

berät. Ich kann vielleicht nicht von
unseren beiden Großeltern direkt
auf Ihre Mutter schließen, aber ich
kann Ihnen unsere Eindrücke und
Empfindungen schildern. Erstens
finde ich den Ansatz mit der ver-
trauten Umgebung immens wichtig.
Für meine Großeltern war das Heim
und alle Betreuer und Bekannten
dort die tägliche Vertrautheit. Sie ha-
ben dort gesunde und vitale Zeiten
erlebt und hätten nie zu uns nach
Hause übersiedeln wollen. 

Bei Ihrer Mutter ist es genau an-
ders herum. Aus meinem Bauchge-
fühl heraus traue ich mich sagen:
Behalten Sie sie bei sich, solange es
geht. Wenn es jedoch ihr Gesund-
heitszustand erfordert, dass sie pro-
fessionelle Pflege und Gerätschaften
braucht, ist das Heim sicher besser
für alle Beteiligten. (Oma war so
steif und schwer, dass wir sie nicht

Rätselauflösung für Heft 197



allein wenden konnten und dann
mit der offenen Wunde erst recht
nicht. Wir haben privat teuerstes
Geld aufgebracht, damit sie an ei-
nen Spezial-Absaugapparat (ein
französisches High-Tech-Ding) an-
geschlossen wird, das brauchte Spe-
zialpersonal). Es kommt auch noch
eines dazu, was Sie, genau wie mei-
ne Mutter, vielleicht dann verges-
sen oder verdrängen, wenn es an-
strengender wird: dass Sie selbst
auch Grenzen haben. Bei meiner
Mutter (und auch tw. bei mir) ha-
ben sich immer Schuldgefühle stark
bemerkbar gemacht, wenn wir ge-
gangen sind bzw. sie nicht mitneh-
men konnten. Doch wir mussten
Mutter überzeugen, dass sie nicht
alles machen kann, weil sie sonst
selbst draufgegangen wäre. Oft
braucht man einfach Hilfe. Es ist
nämlich nicht der Tod, der uns so
zu schaffen macht, sondern die Ent-
scheidungen, die wir in der Zeit da-
vor treffen müssen. 

Wir wollten den Tod nicht ha-
ben. Doch wollten wir auch nicht
diese beiden Gespenster. Wir ver-
missen die lustigen, gesunden
Großeltern, die sie davor waren.
Dennoch ist es schön, wenn man
sich Gedanken macht, wie ein ge-
liebter Mensch in seinen letzten
Monaten am besten würdevoll da
sein kann. Sie machen es besser, als
die meisten es in unserer Gesell-
schaft können oder wollen.

Sarah Maria Richter, E-Mail

DAS NEOLIBERALISTISCHE
BLATT PRAKTIZIERT
NEOLIBERALISMUS
Heute (5. März) protestierten wäh-
rend des Standard-Montagsgesprä-
ches zum Thema »Sozial? Katastro-
phal!« unter Anwesenheit unter an-
derem des beliebten Sozialminis-
ters Buchinger etwa 5 Angehörige
der Standard-Belegschaft gegen die
ihnen drohende Auslagerung. Wo-
rum ging es? Wir zitieren ein Flug-
blatt!

Die »Zeitung für Leser« beschäf-
tigt wie viele andere Unternehmun-
gen eine nicht unbedeutende An-
zahl ihrer MitarbeiterInnen als
»freie«. Diese Freiheit besteht da-
rin, dass diesen Arbeitenden eine
ganze Menge ihrer Rechte, die ih-
nen als Angestellte zustünden, vor-
enthalten werden (Urlaubs- und
Weihnachtsgeld, Kündigungsschutz
etc.). Wir nennen das: Sozialdum-
ping.

Uns interessiert hier weder die
Auflagenhöhe noch die Menge der

eintrudelnden Werbeein-
nahmen des Standard,
uns interessiert, dass die
Eigentümer dieses »Qua-
litätsblattes« einen weite-
ren Anschlag gegen die
ProduzentInnen, nämlich
die MitarbeiterInnen um-
setzen möchten.

Geplant ist nicht weni-
ger als die Auslagerung
sämtlicher journalisti-
scher MitarbeiterInnen
des Standard in eine eige-
ne Gesellschaft mit dem
Zweck, 

* diese MitarbeiterIn-
nen in jeder Hinsicht
schlechter zustellen als
bisher

* und neue Mitarbeite-
rInnen zu noch schlech-
teren Bedingungen ein-
stellen zu können

* sowie die Belegschaft
zu spalten.

Konkret bedeutet dieses beliebte
Outsourcing unter anderem: Ar-
beitszeitverlängerung

Die Angestellten der »Standard-
Service-GmbH«, wie diese neue
Gesellschaft heißen soll, unterlie-
gen dem Kollektivvertrag für Wer-
beagenturen mit einer 40-Stunden-
Woche anstatt wie bisher dem Kol-
lektivvertrag für Tageszeitungen
mit einer wöchentlichen Arbeits-
zeit von 37 Stunden, auch der Ur-
laubsanspruch wird kürzer.

Alleine die Arbeitsverlängerung
bedeutet einen Lohnverlust von 
8,1 %, was Standard-Geschäftsfüh-
rer Wolfgang Bergmann euphemis-
tisch als Maßnahme zur Verbesse-
rung des Gefälles im Haus bezeich-
net. Wir gehen nicht davon aus,
dass dieser Herr sich selbst eben-
falls dem neuen Kollektivvertrag
unterwerfen wird.

Für Neueingestellte gelten die
Verschlechterungen, die der Beleg-
schaft mit Übergangsfristen
schmackhaft gemacht werden sol-
len, sofort, was zu einer De-facto-
Ungleichbehandlung bei gleicher
Tätigkeit führt.

Nicht nur diese Ungleichbehand-
lung soll die Standard-Belegschaft
spalten. Das Mehr-Firmen-Kon-
strukt führt auch dazu, dass es künf-
tig zwei Betriebsräte geben wird,
einen für die JournalistInnen, einen
für alle anderen MitarbeiterInnen.
Das bedeutet eine Schwächung des
Betriebsrates, aber auch Möglich-
keiten für die Geschäftsführung, die
Belegschaften der beiden Firmen

gegeneinander auszuspielen. 
Sowohl die MitarbeiterInnen des

Standard als auch der Betriebsrat
und die Gewerkschaft haben ange-
kündigt, sich diese asozialen Maß-
nahmen nicht kampflos gefallen zu
lassen. Wir, die wir ebenfalls auf
Lohnarbeit angewiesen sind, um
unsere Existenz fristen zu können,
können in diesem Fall nur solida-
risch mit den Standard-Mitarbeite-
rInnen sein und werden sie in ih-
rem Kampf unterstützen, so gut wir
können.

Dazu gehört die Kündigung von
Standard-Abos unter ausdrückli-
chem Verweis auf den aktuellen Ar-
beitskampf, ebenso wie die Infor-
mation der Öffentlichkeit und die
Unterstützung konkreter Kampf-
maßnahmen.

Outsourcing, Lohndumping,
Spaltung setzt nicht nur der Stan-
dard gegenüber denjenigen ein, die
seinen Gewinn schaffen, diese Me-
thoden sind nur allzu verbreitet.
Das ist nur ein weiterer Grund, ge-
meinsam dagegen zu kämpfen.

»Lesende ArbeiterInnen«,
E-Mail

DIE KIRCHE STAMMT VON 
JESUS, NICHT VON PAULUS
Betrifft: Leserbrief von Gerhard Rie-
mer zum Thema »Jesus und die ka-
tholische Kirche« im Augustin Nr.
191

Sehr geehrter Herr Riemer! Ich
muss Ihnen leider sagen, dass ich
mit vielem, was Sie geschrieben ha-
ben, nicht einverstanden bin. Jesus

Christus ist Mensch  u n d  Gott,
und das versichern nicht nur die
katholische und orthodoxe Kirche,
sondern alle Sektoren des Christen-
tums. Wenn Jesus Gott ist, dann
weiß er, was in Zukunft passiert. Er
hat gesagt, dass das Ende der Men-
schen sehr nahe ist; ein Anzeichen
dafür ist, dass der Mensch im
Schnitt nur mehr 75 Jahre alt wird,
das ist im historischen Maßstab
sehr wenig. Er wisse aber nicht ge-
nau, wann das Ende kommt. Ich
glaube, das waren die Worte von
Jesus Christus, dem Menschen.
Weil Christus als Gott weiß alles.

Ich bin nicht einverstanden mit
Ihnen, wenn Sie sagen, Kaiser Kon-
stantin und der Papst hätten im
Konzil von Nicäa, 325, zusammen
den Mithras-Kult unter der Bezeich-
nung Christentum etabliert. Kon-
stantin hat dieses Konzil nur einbe-
rufen, aber er war, wie ich es ver-
stehe, nicht einverstanden mit sei-
ner Entscheidung. Der Kaiser wur-
de nämlich später von einem ariani-
schen (= ketzerischen) Bischof ge-
tauft. Sie sagen weiters, der Apostel
Paulus habe das Christentum ge-
schaffen. Nein, es war Jesus Chris-
tus. Apostel Paulus war nur das
gute Werkzeug in Jesus´ Händen.
Lesen Sie bitte das Neue Testa-
ment. Der Heilige Geist wird Ihnen
helfen, mit geistigen Augen und
geistigen Ohren zu sehen und zu
hören, was man mit irdischen Sin-
nesorganen unmöglich erfassen
kann.

Ihor Burdyak, Augustinverkäufer
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Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung  der anderen Art

DAS NACKTE LEBEN



Eine quasi autobiografische
Logik brachte Morgan dazu,
die Augustin-Redaktion zu
besuchen. Als einer, der un-

ter anderem in Heimen aufgewach-
sen ist, die fälschlicherweise Erzie-
hungsheime genannt wurden, be-
trachte er sich der Augustin-Seite
der Gesellschaft zugehörig, meint
Morgan. Urarg, eine Urgretzn sei er
als Kind und Jugendlicher gewesen,
grinst der »Urwiener« (Eigendefini-
tion), der heute auf seine Weise dazu
beiträgt, dass das Stadtbild Wiens
weltstädtisch geprägt bleibt. 

Und so begann´s: »Vor zehn Jah-
ren hab ich in einer Zeitung etwas
über das Sprayen gelesen
und bin wenig später zu-
fällig an der Hall of Fame
beim Flex vorbeigegan-
gen.« Halls of Fame
(engl. Ruhmeshallen)
sind im Graffiti-Jargon
Flächen, die in der Regel
legal zu besprühen sind,
auf denen die WriterIn-
nen also Zeit genug ha-
ben, um qualitativ hoch-
wertige Pieces anzubrin-
gen. In Wien gibt es
mittlerweile relativ viele
legale Flächen; Spraye-
rInnen haben das Stigma
des »Vandalismus« weit-
gehend verloren – was
sie freilich nicht vor Ver-
folgung schützt, wenn
sie ihre Kunst auf Flä-
chen ausüben, die die
betroffenen Eigentümer
durchaus nicht zum Ge-
schenk an das sprühen-
de Volk erklärt haben.
Einer der Gründe, wa-
rum die KünstlerInnen
auf Anonymität Wert le-
gen und sich Pseudony-
me zulegen – Morgan

zum Beispiel. Pieces nennen die
SprayerInnen ihre Bilder an den
Wänden. 

Den Buchstaben Eleganz 
verleihen

Morgan, der sich damals noch nicht
Morgan nannte, hatte großen Res-
pekt vor dieser Straßenkunst und
griff bald selbst »zur Dose«. Das ge-
schah im Jahr 1998 oder so. Vor ihm
hatten die ersten zwei, drei Graffiti-
Generationen bereits einen Pool von
Bildern geschaffen, an denen sich
Newcomer künstlerisch orientieren

konnten; Morgan hatte sich neben
den Wiener auch die Styles von Ber-
lin zum Vorbild genommen. 

Style ist einer der Schlüsselbegrif-
fe in der Sprache des Milieus. Jeder
Sprayer, jede Sprayerin versucht, ei-
nen eigenen Stil zu entwickeln, den
Bildern etwas individuell Charakte-
ristisches zu verleihen. 

Bevor Morgan durchstartete, um
den Morgan-Style zu entwickeln,
verlor er temporär das Interesse am
Sprühen. Mit Haut und Haaren lie-
ferte er sich der Techno-Szene aus,
wie ein Süchtiger, wie er heute sagt,
habe er sich von Rave zu Rave ge-
stürzt. Nach vier, fünf Jahren griff er

erneut zur Dose – und blieb ihr treu. 
»In meiner ersten Periode hab ich

ziemlich viel abgekupfert. Inzwi-
schen entwickle ich den eigenen
Weg. Ich denke, ich habe den Mor-
gan-Style gefunden. Den ich aber
stets perfektionieren will. Meine Bil-
der muss man sich so vorstellen: Es
sind Buchstaben, die Emotionen aus-
drücken, Liebe oder Hass. Sie zu per-
fektionieren heißt zum Beispiel, ih-
nen Eleganz zu verleihen. Es sind
die Buchstaben, die das Wort Mor-
gan bilden. Ich versuche also, für
diesen Schriftzug eine unverwech-
selbare Form zu finden. In zehn Jah-
ren werde ich wohl immer noch da-
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Shell, Coca-Cola, Ikea und Co. überschwemmen den öffentlichen Raum unserer Städte – unbeauftragt von den jeweiligen Bevöl-
kerungen – mit ihren Logos. Oft sogar penetrant beleuchtungsterroristisch, immer unübersehbar. Jeden Tag rücken Leute mit
Sprühdosen aus, um das Recht der Geldlosen zu reklamieren, den öffentlichen Raum ebenso unbeauftragt mit ihrer Art von Logos
zu überschwemmen: den Tags und den Pieces der Graffiti-Szene. Warum gilt das eine als anständig und das andere als ungehörig,
verworfen und unartig? Der Sprayer, der sich Morgan nennt, gewährt Augustin-LeserInnen Einblicke in die Wiener Abteilung 
eines faszinierenden subkulturellen Weltweit-Phänomens. 
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Sprayer Morgan über Auftragsarbeiten und Desperado-Aktionen

Die Dose macht die Weltstadt

Morgan am Werk: »Für einen bestimmten Schriftzug eine unverwechselbare Form finden …«



ran feilen«, erklärt Morgan seinen
inneren Motor. 

Geld darf nicht ins Spiel 
kommen

Style-geübte Menschen können sol-
che Schriftzüge tatsächlich auch ent-
ziffern, andere wiederum haben die
größten Schwierigkeiten beim De-
chiffrieren des Buchstabensalats, der
aus geschnörkelten Outlines und
den bunten Fillings besteht, den flä-
chigen, farbigen Füllungen zwischen
den äußeren Linien.

Auch wenn ein Piece genial aus-
fällt – es ist meist nicht von langer
Dauer. Manchmal ist es schon am
nächsten Tag, manchmal nach einem
Monat übermalt. Gemessen an der
Zahl der Halls of Fame gibt es zu vie-
le SprayerInnen in Wien; mit ihrer
Vermehrung geht die Tendenz zur
Respektlosigkeit gegenüber den Wer-
ken der anderen SprayerInnen ein-
her. »Ich selber hätte mich vor eini-
gen Jahren noch nicht getraut, ge-
lungene Bilder zu übermalen. Heute
ist das selbstverständlich gewor-
den«, beschreibt Morgan das Fres-
sen und Gefressen-Werden in der
Welt der Spraydosen-Artisten.

Viele junge, vor allem neu einstei-
gende SprayerInnen lehnen Auf-
tragsarbeiten ab. Morgan hat keine
Bedenken, wenn die Aufträge von
Menschen kommen, die er schätzt.
Dabei gehe es ihm nicht um den Ver-
dienst: »Da kann mir einer Wahn-
sinnsgagen zahlen – wenn er Vor-
stellungen über das Bild hat, die mir
zuwider sind, lehne ich den Auftrag
ab. Das Geld verdiene ich durch mei-
nen Job. Graffiti ist ein anderes Bier.
Es ist mein Hobby.« Garagentore,
Wohnzimmerwände oder Autos – al-
les hat Morgan schon dekoriert.

»Die Leute kommen auf die schrägs-
ten Ideen. Eine Fliege, die bei Tem-
po 140 auf ein Auto aufklatscht, soll-
te ich auf einen Fiat Uno malen. Das
war der Wunsch eines Freundes. In
solchen Fällen sag ich: Zahlt mir die
Dosen und gebt mir ein kleines
Trinkgeld. Ich mach das nur für Leu-
te, die mir sympathisch sind.« Das
Geld fürs tägliche Brot, wen´s inte-
ressiert, kommt aus dem Maschinen-
bau. In der Firma, in der er nicht als
Morgan bekannt ist, stellt Morgan
Hightech-Maschinen ein.

Die Graffiti-Kunst zu illegalisieren,
während das, was uns wirklich scha-
det, gefördert wird, hält Morgan für
ziemlich verrückt: »Wenn die Indus-

trie oder die vereinigten Autofahrer
die Luft verpesten und die Umwelt
zerstören, redet man nicht von Van-
dalismus. Dagegen gilt als Vandale,
wer ein buntes Bild im öffentlichen
Raum hinterlässt. Das will mir nicht
einleuchten. Ich rede von bunten
Bildern auf vorher grauen, kahlen
Wänden, die der Öffentlichkeit ge-
hören. Warum soll es kriminell sein,
auf solchen Flächen Kunst zu ma-
chen? Wessen Interessen werden da
verletzt?«

Morgans F13-Graffiti-Aktion 

Wir fragen ihn, ob er zu jenen ge-
hört, die den Ehrgeiz entwickeln, ihr
Logo zu einem der in der Stadt am
weitesten verbreiteten Sprayer-Sig-
naturen zu machen; ob er die Stadt
morganisieren wolle. »Jein«, ist die
erste Antwort. »Ich versuche, Mor-
gan weltweit zu verbreiten«, sagt
Morgan nach einer Nachdenkpause.
»Aber mit Vorsicht«, fügt er hinzu.

Morgan ist keiner von denen, die
kommen und gehen. Er hat Pläne,
in einer der Weltmetropolen der
Street Art, in Berlin, sich um eine
Dimension weiterzuentwickeln.
Und Morgan hat Würde und ein
Konzept. Er ist Sprayer, »weil es Un-
derground ist und weil es hier nicht
ums Geld geht«. Wenn kein Aspekt
von Underground mehr im Sprayen

steckt, wenn der Kulturbetrieb das
Sprayen inhaliert, wenn sich die Mu-
seen um die SprayerInnen reißen
und wenn es auch beim Sprühen nur
noch ums Geld geht, dann wäre der
Punkt erreicht, an dem Morgan sei-
ne Identifikation mit der Graffiti-Kul-
tur in Frage stellen müsste. Er jeden-
falls werde sich »nirgends einglie-
dern«. – »Da könnt’ ich ja gleich in
die Politik gehen.«

Und Morgan ist kein Schönwetter-
sprayer. In Berlin habe er einmal bei
minus 20 gearbeitet: »Da haben die
Dosen nicht funktioniert. Meine Fin-
ger waren violett. Es war die Nacht
vom 31. Dezember 2005 zum 1. Jän-
ner 2006.«

Morgan plant eine Graffito-Action
im Rahmen des F13-Tages am 13.
April. Unsere Neugier bezüglich
Form und Inhalt will Morgan partout
nicht befriedigen. »Lasst euch über-
raschen. Ich sage nur, dass es sicher
sieben, acht Meter lang wird. Und
wenn ihr mir eine Leiter zur Verfü-
gung stellt, wird es in fünf Meter
Höhe gemalt.« Zum Ort gibt es we-
niger rätselhafte Angaben. Eine der
Halls of Fame im Bereich Flex und
Rossauerlände wird zum Wahrzei-
chen der F13-Bewegung werden, zu-
mindest eine zeitlang, denn dass es
übermalt wird, ist so sicher wie der
Donner nach dem Blitz.

Robert Sommer
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Ein Piece als Geschenk für den Augustin
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Zellkultur ist die Kultivierung le-
bender Zellen in einem Nähr-
medium. Wenn der Organis-

mus aber in einer Gefängniszelle
einsitzt,  lässt sich auch dann etwas
von ihm draußen am Leben erhal-
ten? Beim Häferl-Jour-fixe im Febru-
ar zeigten KünstlerInnen, dass es ih-
nen gelungen ist.

»Wir hier« heißt das aktuelle Pro-
jekt, das von Beate Göbel nun schon
das vierte Jahr mit Frauen der Justiz-
anstalt Favoriten läuft.  An welches
Märchen könnt ihr euch erinnern?
Nach langem Nachdenken kramt
eine Insassin »Rapunzel« hervor,
und nachdem das Eis der Hemm-
schwellen gebrochen ist, rapunzelt
es nur so drauflos. Ein Video wird
gedreht, in dem jede Darstellerin der
Langbezopften ihre eigene Version
der Story verleiht. Die Häferlbesu-
cherInnen verfolgen auf der Film-
leinwand die Befreiung einer im Hä-

fen gefesselten Fantasie. Sich zeigen
dürfen, ohne sich verraten zu müs-
sen. Ist das ein therapeutisches Kon-
zept? »Ich bin keine Therapeutin«,
wehrt Beate Göbel ab: »Wird ein
persönliches Problem sichtbar, stelle
ich den Kontakt mit der Anstaltsthe-
rapeutin her.«

Als Rahmen des Frauenprojekts
gibt es zwei männlich dominierte
Präsentationen. Andi Egg zeigt das
Video eines gefilmten Raubes. Die
Räuber – eine stattliche Crew von
Augustinakteuren plus Häferlleiter
Norbert – sitzen im Publikum und
ernten Applaus, wie er Tätern nicht
oft zukommen dürfte. Die zweite
männliche Flanke Beate Göbels bil-
det der Justizwachebeamte, Kunst-
animateur und Künstler Manfred
Natowicz gemeinsam mit dem Re-
gisseur Mathes. Neun Jahre Kunst
mit InsassInnen. Sein Projekt »Kult-
o-Knast« würde heute noch laufen,

aber Zellkultur braucht einen Nähr-
boden. Den hatte das Projekt in ei-
nem Anstaltsleiter, der bereit war,
die Schirmherrschaft zu überneh-
men. In der strengen und oft auch
starren Gefängnishierarchie ist nur
in Ordnung, was von oben verord-
net wird. Auch gesund erhaltende
Kreativität. Was folgt auf »Kult-o-
Knast«? Resignation? Keineswegs.
Wo immer es möglich ist, ist Man-
fred Natowicz ein Vorreiter darin,
InsassInnen an positive Produktivität

heranzuführen. Ein kleines Beispiel
ist sein alljährlicher Häfen-Weih-
nachtsmarkt, dessen Erlös karitati-
ven Einrichtungen zugute kommt.

Das Häferl ist voll besetzt, und die
Hälfte des Publikums besteht aus
KünstlerInnen. Ein wachsender
Nährboden?

Franz Blaha

Häferl, Zentrum für 
Haftentlassene, 

1060, Hornbostelgasse 6

Knast und Kunst

ZELLKULTUR

Reiche Raucher leben länger
als arme Raucher. Das muss
man wissen, um zu verste-

hen, wie stark soziale Lebensbe-
dingungen unter die Haut gehen.
In der Gesundheitspolitik wird zu
wenig Augenmerk auf die sozia-
len Lebensbedingungen gelegt,
obwohl wir wissen, dass mit fallen-
dem Einkommen die Krankheiten
steigen und die Lebenserwartung
sinkt. 

Fragen der sozialen Ungleich-
heit sind keine theoretischen Fra-
gen, sondern gehen unter die
Haut und haben ganz konkrete
Auswirkungen auf die Lebensrea-
lität von Menschen. Je ungleicher
Gesellschaften sind, desto defizi-
tärer sind die psychosozialen Res-
sourcen. Es gibt weniger »Inklusi-
on«, das heißt häufiger das Ge-
fühl, ausgeschlossen zu sein. Es
gibt weniger »Partizipation«, also
häufiger das Gefühl, nicht eingrei-
fen zu können. Es gibt weniger

»Reziprozität«, also häufiger das
Gefühl, sich nicht auf Gegenseitig-
keit verlassen zu können.

Gesünder lebt es sich: wenn
man über einen größeren Versor-
gungs- und Einkommensspielraum
verfügt, über bessere Kontakte
und Kooperationen, über den grö-
ßeren Lern- und Erfahrungsspiel-
raum, über die geeigneteren
Muße- und Regenerationschancen
und über hinreichende Mitbestim-
mungs- und Mitentscheidungs-
möglichkeiten: mehr Inklusion,
mehr Partizipation, mehr Rezipro-
zität. Wenn man über mehr
»Selbstwirksamkeitserfahrungen«
verfügt, über mehr Möglichkeiten
»positiver Selbstbewertungserfah-
rungen«, über mehr »Selbsteinbin-
dungserfahrungen«. Der Soziolo-
ge Pierre Bordieu spricht von öko-
nomischem, kulturellem und so-
zialem Kapital. 

Gleicher Zugang zur Gesund-
heitsversorgung hat keinen Abbau

gesundheitlicher Ungleichheiten
zur Folge, wenn gleichzeitig die
Kluft zwischen Arm und Reich
steigt. »Erreichbarkeit und Quali-
tät der medizinischen Versorgung
erklären lediglich ca. 10 bis 30 Pro-
zent der in den Bevölkerungen rei-
cher Länder festzustellenden Ver-
besserungen des Gesundheitszu-
stands und der Lebenserwartung«,
analysiert der Gesundheitsforscher
Rolf Rosenbrock. Die Weltgesund-
heitsorganisation WHO stellt dazu
fest: »Auch wenn die medizinische
Versorgung bei einigen schweren
Erkrankungen zu verlängerter Le-
benserwartung und besserem
Krankheitsverlauf führen kann, so
sind die sozialen und wirtschaftli-
chen Bedingungen, die die Men-
schen krank und hilfsbedürftig
machen, für die Gesundheit der
Gesamtbevölkerung weitaus wich-
tiger.«

Es fällt auf, welch dominante
Stellung die Verhaltensprävention

in Österreich im Gesundheitsbe-
reich einnimmt, und welch gerin-
ge Anstrengungen in der Verhält-
nisprävention ergriffen werden.
Die aktuelle Debatte ist verhal-
tensversessen und verhältnisver-
gessen. Die Verengung der Per-
spektive auf ein vereinzeltes, frei-
gesetztes Individuum greift zu
kurz. Heraus kommt eine Ideolo-
gie »Pflicht zur Gesundheit«, nach
dem Motto »Wer stirbt, ist selber
schuld«. 

Der Kontext entscheidet. Einen
Teil der Energie, die in den Anti-
Raucher-Kampagnen gebunden
ist, wäre jedenfalls auch gut inves-
tiert in Maßnahmen gegen die
steigende Zahl der Working Poor,
der wachsenden Einkommenssche-
re oder der Verringerung der ho-
hen »sozialen Vererbung« im Bil-
dungssystem. Ein wichtiger Schritt
wäre, Gesundheitsziele in anderen
Politikfeldern einzubauen: in der
Budgetpolitik, in der Arbeits-
marktpolitik, in der Verkehrspla-
nung, im Sozialressort. Sozialer
Ausgleich ist eine gute Medizin.

Martin Schenk

Apropos Rauchverbot
eingSCHENKt

Beate Göbel geht der Kunst wegen ins Häfen
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Eine Gruppe von Menschen
kommt aus dem Kino, es
war ein anspruchsvoller
Film. Während die meisten

angeregt diskutierend auf ein Beisl
zusteuern, bleibt Werner still und
verabschiedet sich bei nächster Ge-
legenheit. Er muss seine Gedanken
ordnen, sagt er.

Wenn Romana bügelt, stellt sie lei-
se Musik an. Aber wenn dann das
Telefon läutet, muss sie die Musik
abdrehen, damit sie sich auf das Ge-
spräch konzentrieren kann.

Zwei Beispiele für Hochsensibili-
tät. Was für eine Minderheit (ca. 15
bis 20 Prozent der Bevölkerung ist
»betroffen«) völlig selbstverständlich
klingt, bewirkt bei der Mehrheit nur
ein Kopfschütteln.

Alle Menschen, egal ob mehr oder
weniger empfindlich, fühlen sich in-
nerhalb einer bestimmten Bandbrei-
te von Anregung durch verschie-
denste Reize am wohlsten. Erhalten
sie nicht genügend Anregung bzw.
Stimulation, fühlen sie sich gelang-
weilt und unwohl. Werden sie hin-
gegen von mehr Reizen stimuliert
als ihnen lieb ist, so fühlen sie sich
überfordert, hilflos oder gar bedroht.

HSP erreichen die optimale Anre-
gung schon bei einem Maß an Sti-
mulation, bei dem sich die nicht
hochempfindliche Mehrheit noch
langweilt. Wird die Stimulation ge-
steigert bis zu dem Maß, an dem
sich die Mehrheit optimal stimuliert
fühlt, sind HSP bereits überstimu-
liert.

Hochempfindlichkeit ist also ein
Minderheitenphänomen. Die Mehr-
heit diktiert, was »normal« ist und
bestimmt die Rahmenbedingungen.
Das klaglose Ertragen und sogar Ge-
nießen der Hektik des modernen
»Lifestyle« mit seiner Reizflut, die
Überbetonung sich ständig ändern-
der Banalitäten sowie die Erhebung
von Jugendlichkeit, Extrovertiertheit
und Materialismus zu unantastbaren
Götzen ist zum Standard geworden.
Kein Wunder, dass sich viele HSP an
Plätzen und Positionen befinden, für
die sie schlecht gerüstet sind.

Früher wurden Hochempfindliche
besonders geschätzt und fanden ver-
schiedenste Nischen, beispielswei-
se im Bereich der Kunst oder der
Religion. Heute werden sie geduldet
und ihnen Einbildung, Neurosen
oder Schlimmeres zugeschrieben.

Mit seinem Buch will Georg Par-
low hochsensiblen Menschen hel-
fen, sich selbst, ihre Eigenheiten
und das, was sie von anderen unter-
scheidet, zu verstehen und anzuneh-
men.

Die Tropfen, die Sie zum 
Wahnsinn treiben

Unterschiede gibt es beispielsweise
in der sinnlichen Wahrnehmung:
HSP nehmen Geräusche intensiver
wahr und können sich an Lärm oder
penetrante Geräusche schlechter ge-
wöhnen. Können Sie einen tropfen-
den Wasserhahn akustisch »weg-
schalten« oder wird er Sie in weni-
gen Minuten zum Wahnsinn trei-
ben?

Auch feineres Wahrnehmen von
optischen Eindrücken zählt dazu.
Viele HSP sehen auf den ersten
Blick, ob jemand gefärbtes Haar hat,
weil die bei jedem Wesen existie-
rende subtile natürliche Harmonie
zwischen den Farben von Haut, Au-
gen, Augenbrauen und Haar in einer
für sie erkennbaren Art gestört ist.

»Als ich jünger war, konnte ich
mich an alles erinnern, egal ob es
wirklich passiert war oder nicht«,
schreibt Mark Twain. Viele Hoch-
sensible besitzen eine äußerst leben-
dige und bildhafte Vorstellungskraft.
Dies bezieht sich auch auf künftige
Entwicklungen. Darum werden

nicht hochempfindliche Menschen
von HSP mitunter als dumm oder
selbstzerstörerisch gesehen, wenn
sie – scheinbar – sehenden Auges in
ihr Unglück rennen. Weniger ange-
nehm ist allerdings, dass auch Angst-
auslöser von HSP weit besser vorge-
stellt werden können. 

Hochsensible zeigen auch die Ten-
denz, in größeren Zusammenhängen
zu denken, viel zu reflektieren und
zu sinnieren. Sie gelten als eher ge-
wissenhaft, verantwortungsbewusst
und haben hohe ethische Standards.
Leider machen sie in einer nicht
hochempfindlichen Umgebung häu-
fig die Erfahrung, ins Unrecht ge-
setzt zu werden. Dies bedingt eine
größere psycho-emotionale Verlet-
zungsgefahr und bringt Probleme
mit dem Selbstwert.

Bei der Lektüre des Buchs stellt
sich unwillkürlich die Frage, ob mit
dem Phänomen der Hochempfind-
lichkeit ein neuer Erklärungsansatz
zu autistoiden Verhaltensmustern
definiert werden kann. Hochsensi-
bilität wäre dann sozusagen nahe
dem Nullpunkt auf einer Skala zu
finden, an deren anderem Ende der
Autismus stünde. Ob diese Theorie
zu gewagt ist, werden weitere For-
schungen zeigen.

Hilfe zur Selbsthilfe gibt das Buch
mit Tipps zum Selbstmanagement.
Vom Körperkonzept – Parlow be-
zeichnet den Körper einer HSP als

»Kleinkindkörper« – über Ernäh-
rung und Regeneration bis zum bes-
seren Umgang mit Überstimulation
reicht das Repertoire. Auch Partner-
schaft und Arbeit/Berufstätigkeit
kommen nicht zu kurz. Insgesamt
also ein gutes Handwerkszeug für
alle Betroffenen.

Georg Parlow meint, »dass es für
die Geschichte der Menschheit nur
förderlich sein kann, wenn es mehr
HSP gibt, denen es gut geht und die
… ihre speziellen Talente und Anla-
gen in den Alltag einbringen und
vertreten«. Wenn Sie sich also gera-
de selbst als hochsensible Person
entdecken: bleiben Sie sich auf je-
den Fall treu!

Christa Neubauer
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»Hochsensible Menschen«: Selbstverständnis, Selbstachtung, Selbsthilfe

Zart besaitet

TUN & LASSEN

Die Welt braucht Menschen
mit feiner Wahrnehmung. Vie-
le davon fühlen sich jedoch
nicht wohl in ihrer Haut, lei-
den als Sensible in einer we-
nig feinfühligen Welt, zwei-
feln vielleicht an sich oder der
Welt oder kommen mit ihrer
Rolle in der Welt nicht gut zu-
recht. Andere hingegen erle-
ben diese Veranlagung als Be-
reicherung und Berufung. Als
Betroffener hat Georg Parlow
ein Buch über hochsensible
Personen (HSP) verfasst.

Für Hochsensible zu viel – Reizüberflutung als Problem
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Georg Parlow: Zart besaitet. Selbst-
verständnis, Selbstachtung und
Selbsthilfe für hochsensible
Menschen. Festland Verlag,
Wien 2003
ISBN 3-9501765-0-0
www.zartbesaitet.net
www.festland-verlag.com

Die nächsten Gesprächsrunden zum
Thema Hochsensibilität in Wien:
Nachbarschaftszentrum Wien 6
Bürgerspitalgasse 2–4
1060 Wien
jeweils von 18 bis ca. 20 Uhr
Donnerstag, 5. April 2007 
Donnerstag, 19. April 2007 
Donnerstag, 3. Mai 2007
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Wozu Geschworenen-
gerichte? Sie waren,
sind und bleiben
wohl weiterhin eher

im Verruf. Bei den meisten Vertre-
tern der Justiz sowieso. Und erst
recht bei den Leuten, die als Ge-
schworene auserwählt wurden. Soll
aber deswegen eine wichtige demo-
kratische Einrichtung abgeschafft
werden?

Richter, Staatsanwälte und auch
Rechtsanwälte argumentieren, dass
den Geschworenen die notwendi-
gen Fachkenntnisse fehlten, um
überhaupt korrekt urteilen zu kön-
nen. Die Geschworenen werden
aus ihrem beruflichen Alltag geris-
sen, müssen finanzielle Einbußen
hinnehmen und haben aber dafür
die schwere Bürde, über das Schick-
sal anderer Menschen urteilen zu
müssen.

Jede/r, der/die einmal ein Ver-
fahren vor einem Geschworenenge-

richt beobachtet hat, wird sich fra-
gen, wozu das denn gut sein soll.
Die meistens netten Damen und
Herren Geschworenen wohnen den
Verhandlungen brav bei, schweigen
(dass jemand sich einmal mit Fra-
gen in den Prozess einmischt, ist
die ganz seltene Ausnahme!), gäh-
nen, schlafen fast ein oder stricken
sogar …

Einspruch, Euer Ehren!
Gehen wir in der Geschichte zu-

rück: Bei fast allen Urvölkern wurde
über die Delikte Einzelner (Mord,
Diebstahl usw.), die das soziale Ge-
meinschaftsleben störten, in Voll-
versammlungen des Stammes dis-
kutiert, abgestimmt und schließlich
durch den Stammeshäuptling das
Urteil gesprochen. Je »kultivierter«
ein Volk wurde, umso spezialisierter
wurde die Justiz.

Hier der Alltag des Volkes, dort
die Spezialisten der Rechtsspre-
chung (wie auch in der Politik,

Wirtschaft usw.). Wie kompliziert
(und widersprüchlich) die Sprache
des Rechts geworden ist, zeigt am
besten die nun schon über ein Jahr
lang währende Beratung über die
Neuformulierung der österrei-
chischen Verfassung oder der Streit
über die EU-Verfassung.

LaienrichterInnen mit 
eigenständigem Denken

Ich beobachtete vor Jahren einen
Prozess durch alle Instanzen. Das
Ersturteil war ein Skandalurteil ei-
nes rechtslastigen Richters, der IM-
MER Neonazis frei und Antifaschis-
ten schuldig sprach, sodass immer
wieder als solches in der Fachlitera-
tur zitiert wurde. Das Berufungsge-
richt bestätigte das Urteil. Da mit
diesem Urteil nicht einmal der da-
malige Justizminister einverstanden
war, kam der Fall vor den Obersten

Gerichtshof. Noch einmal wurde
das Urteil bestätigt. Im Anschluss
kam der Generalprokurator (=
oberster Staatsanwalt der Republik)
zum Angeklagten und entschuldigte
sich dafür. Im Übrigen wären auch
die Höchstrichter von seiner Un-
schuld überzeugt, doch wegen ei-
nes Formfehlers seiner jungen An-
wältin hätten sie gar nicht anders
können, als das Urteil zu bestätigen.

Da kann doch was nicht stim-
men? Nur wegen eines Formfehlers
in der Berufung bleibt ein Urteil wi-
der besseren Wissens und Überzeu-
gung der Höchstrichter aufrecht?

Wenn immer Diskussionen über
den Sinn von Geschworenengerich-
ten diskutiert wird, erinnert man
vor allem auch an die Skandalurtei-
le gegenüber Nazi-Verbrechern
nach 1945.

Doch dann soll man bitte auch da-
ran erinnern, wie die NS-Justiz in
Österreich (die immerhin z. B. ca.

Geschworenenrecht aus der Sicht eines mündigen Geschworenen

Abschaffen? Demokratisieren!
Kürzlich war im Augustin viel
Skeptisches über LaienrichterInnen zu
lesen. Anlässlich einer Diskussion über
»Fehlverhalten der Justiz« hatte Staats-
anwalt Walter Geyer darauf
hingewiesen, dass Geschwo-
renenprozesse in vielen Rechtsstaaten
nicht mehr existierten. Sie seien »gene-
rell ein diskussionsbedürftiges Rechts-
mittel, weil das Laienurteil zwar einmal
durch Berufsrichter aufgehoben und der
Fall einem neu zusammengesetzten Ge-
schworenengericht zugeführt werden
könne, dieser zweite Laienspruch dann
aber in jedem Fall unwiderrufbar sei.«
(Ausgabe Nr. 194) Die Gefahr, dass Lai-
en zu einem Fehlurteil kommen, sei al-
lerdings keineswegs geringer, als jene
von Irrtum oder Willkür seitens der Be-
rufsrichter, räumte der Staatsanwalt ein.
Im Folgenden ein im Grunde positiverer
Blick auf das Geschworenenrecht – und
zwei konkrete Prozessberichte des 
Autors als Geschworener.



2000 Widerstandskämpfer aufs
Schafott schickte, Arisierungen ab-
segnete usw.) nach 1945 sich selber
»säuberte«. Es gab zwar nach 1945
auch Verfahren gegen Richter und
Staatsanwälte (in den meisten Fäl-
len unter Ausschluss der Öffentlich-
keit), doch keine Schuldsprüche. Sie
alle bastelten danach emsig weiter
an ihren Karrieren. Ein relativ ho-
her Beamter des NS-Reichsjustizmi-
nisteriums konnte später im öster-
reichischen Justizministerium sogar
Sektionschef werden.

Und die NS-Professoren am Juridi-
cum lehrten nun als »Demokraten«
leicht modifiziert weiterhin ihre Pa-
ragraphen den neuen Studenten.

So verwundert es nicht, dass die
Rechtswissenschaft noch über Jahr-
zehnte als Hochburg der Rechten
bzw. der rechtsradikalen Szene und
der Burschenschafter an Österreichs
Universitäten galt.

Und diese ehemaligen NS-Richter
im demokratischen Gewand hätten
nun allein weniger skandalös über
NS-Verbrecher geurteilt als die
Volksgerichte?

Und das ist auch der Wider-
spruch, wenn in der Gegenwart ge-
gen Geschworenengerichte argu-
mentiert wird: Einerseits wird den
Laienrichtern vorgeworfen, dass sie
sowieso überflüssig seiem, weil sie
(bar jeden juristischen Wissens) oh-
nedies das Urteil später abgeben
werden, das ihnen der juristisch ge-
bildete Richter vorgibt, andererseits
empört sich die Öffentlichkeit,
wenn es dann bei Geschworenenge-
richten zu Fehlurteilen kommt.

Was jetzt? Und wenn der Richter
allein das Urteil gesprochen hätte,

wäre es kein Fehlurteil gewesen?
Fälle wie die von Jack Unterweger,
wo es nur zu einer knappen Mehr-
heit für einen Schuldspruch im Ge-
schworenengericht kam, zeigen,
dass es auch dort Laienrichter gab,
die zu eigenständigem Denken in
diesem sonderbaren, fragwürdigen
Verfahren fähig waren.

Erst recht im Fall Tibor Foco, wo
den Geschworenen (leider) erst
nach dem Schuldspruch die zahlrei-
chen Widersprüche in der Verhand-
lung auffielen, die aber dann ge-
schlossen so einen medialen Wirbel
auslösten, dass eine Wiederaufnah-
me des Prozesses notwendig wurde
(dass sich Tibor Foco diesem Pro-
zess weiterhin entzieht, kann man
ihm bei seinen Erfahrungen mit der
österreichischen Justiz nicht ver-
denken …).

Der (Berufs-)Richter hat zu 
viel Macht

Nicht die Geschworenengerichte
sind DAS Problem, sondern das Sys-
tem der österreichischen Justiz.

Wer einmal ein ganz normales
Strafverfahren in einem österrei-
chischen Gericht beobachtet, glaubt
oft einem Kasperltheater beizuwoh-
nen: Der Staatsanwalt bringt die An-
klage, danach der Verteidiger die
Verteidigung vor. Und dann be-
stimmt fast nur mehr der/die Rich-
ter/in das weitere Geschehen. Wur-
de alles vorgebracht, erhebt sich
Herr oder Frau Rat und verkündet
schon das Urteil.

Als Beobachter fragst du dich:
Wieso hat der oder die Richter/in

nicht einmal eine Sekunde lang
über das Urteil nachdenken müs-
sen, wenn für ihn oder sie schon
von Anfang an das Urteil feststand?
Oft führt allein der Richter das Ver-
hör des Anklagten und der Staatsan-
walt sitzt bis zum Schlussplädoyer
schweigend dabei. Wozu braucht
man bei den Prozessen in den meis-
ten Fällen überhaupt noch Staatsan-
wälte?

Geschworenengerichte könnten
eine wichtige Bereicherung für Pro-
zesse sein. Nehmen wir z. B. einen
Mordfall. Der Angeklagte beteuert
seine Unschuld. Die Vorerhebungen
dauern ein Jahr lang. Und dann
kommt der Prozess. Aufgrund des
Aktenstudiums hat bis dahin auch
der Richter gewiss schon sein (Vor-)
Urteil für sich gefällt (außer es kä-
men im Prozess selbst sensationelle
neue Fakten zutage – was jedoch äu-
ßerst selten geschieht).

Anders die Laienrichter: Bis zum
Beginn des Prozesses wissen sie
nicht, welcher Fall auf sie zukommt.
Wenn es keine mediale Vorbericht-
erstattung gab, wohnen sie völlig
unbeeinflusst dem Geschehen bei,
hören sich Für und Wider des Falles
an. Und dann müssen acht Leute
alle Fürs und Widers unvoreinge-
nommen abwägen, in einer Diskus-
sion zu einem Ergebnis, also einem
Urteil kommen. Das könnte manch-
mal sogar ein wichtiges Korrektiv
sein.

Ein Advokat argumentierte ein-
mal: »Und wenn da eine Hausmeis-
terin, die nur die Krone liest, dann
urteilen soll?« Ich antwortete: Ihr
Rechtsempfinden schätze ich sicher
nicht geringer ein als das eines Rich-

ters, der in seiner Freizeit »Alter
Herr« in einer schlagenden Verbin-
dung spielt. Und weiß ich, ob des-
sen Lieblingslektüre, von der er sich
hauptsächlich beeinflussen lässt,
nicht ebenfalls die Boulevardpresse
ist?

Eines der Grundprobleme der ös-
terreichischen Justiz besteht darin,
dass die Richter – im Unterschied
zu vielen anderen Ländern – zu viel
Macht haben und es über sie zu we-
nig Kontrolle gibt, dass die Gewal-
tentrennung im Justizbereich drin-
gend reformiert gehört. Doch das
müssten die Juristen bewerkstelli-
gen, und die haben daran kein Inte-
resse. Dafür wären jedoch funktio-
nierende Schöffen- bzw. Geschwo-
renengerichte ein wichtiger Schritt.

Wenn nun ausgerechnet Richter
für die Abschaffung von Geschwore-
nengerichten plädieren, macht das
hellhörig. Sicher, Geschworenenge-
richte sind in der derzeitigen Praxis
(meistens) nur ein formaler Popanz,
den das Gesetz vorschreibt.

Wenn eine wichtige Einrichtung
wie das Geschworenengericht nicht
funktioniert, ist die einfachste Lö-
sung dessen Abschaffung. Das wür-
de jedoch einen weiteren Demokra-
tieverlust und noch mehr Allein-
macht für die Richter bedeuten. Wie
sollen aber Geschworenengerichte
wirksamer und funktionsfähiger
werden? Ich weiß es nicht. Wie jede
Erneuerung hin zu mehr Demokra-
tie eine schwere Arbeit. Diese Fra-
ge zu lösen, müsste eine spannende
Herausforderung (nicht nur) für de-
mokratische Juristen sein.

Alexander Weiss
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Aufzeichnungen eines Geschworenen (1)

Der Bandenkrieg
Geschworene entscheiden bei mit
schweren Strafen bedrohten Verbre-
chen (zehn bis 20 Jahre und lebens-
lange Freiheitsstrafe) sowie bei politi-
schen Delikten. Das Geschworenen-
gericht besteht aus drei Berufsrich-
tern bzw. Berufsrichterinnen und acht
Geschworenen. Durch Beantwortung
eines von den Berufsrichtern oder Be-
rufsrichterinnen erstellten Fragesche-
mas entscheiden die Geschworenen
allein mit absoluter Mehrheit der
Stimmen über die Schuldfrage.

Aber warum müssen
Geschworene auch
ein Urteil finden,
wenn sich während

eines Verfahrens herausstellt,
dass das Strafausmaß weit unter
10 Jahre Gefängnis betragen
müsste?

Als Geschworener hatte ich
wieder einmal über die (Gefäng-
nis-)Zukunft anderer Menschen
zu entscheiden: Angeklagt waren
vier Burschen, die sich selbst
»die Jugos« nannten. Ein fünfter

junger Mann, der zu ihrer Grup-
pe gehörte, war in Wiener Neu-
stadt inhaftiert und als Zeuge ge-
laden. Er hatte bei einer der Ein-
vernahmen ausgesagt, dass die
angeklagte Tat unter Einsatz von
Waffen geschehen sei, daher lau-
tete der Vorwurf »bewaffneter
Raubüberfall einer kriminellen
Vereinigung«.

Und wir, die Geschworenen,
hatten nun so etwas wie »die
Wahrheit« des Geschehens he-
rauszufinden.

Die Tat: Die »Jugos« bestellten
»die Rumänen« zum Parkplatz ei-
ner Tankstelle bei Krems. Dort
wollten sie ihnen 1500 ge-
schmuggelte Stangen Zigaretten
um 4000 Euro abnehmen.

Die Rumänen kamen mit ihrer
Ware. Einer der Jugoslawen kam
hinzu, um die Ware zu begutach-
ten und die Zahlungsmodalitäten
zu besprechen. Und dann kamen
die anderen »Jugos« im Auto he-
rangebraust. Mit rotierendem
Blaulicht am Dach. Ihr Kumpane
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rief: »Polizei! Polizei! Lauft!« Tat-
sächlich flüchteten »die Rumänen«,
und die »Jugos« brauchten die Beu-
te nur mehr umzuladen.

Am Parkplatz

Und weil dieser Coup so einfach ge-
lungen war, planten sie gleich den
nächsten: Diesmal woll-
ten sie den »Ägyp-
tern« 1000 Stangen
Zigaretten kosten-
günstig abnehmen.
Ort der Übergabe: Ein
Parkplatz in Wien Fa-
voriten. Doch »die
Ägypter« waren miss-
trauischer als ihre ru-
mänischen Kollegen.
Zwar flüchteten zu-
nächst auch sie, doch
kehrten sie wieder zu-
rück, um das weitere
Geschehen zu beob-
achten. Als sie sahen,
dass ihr Mittelsmann
mit den angeblichen
»Polizisten« scherzte,
wussten sie, dass sie
hereingelegt worden
waren.

Die Ware war be-
reits umgeladen: »Wie aus dem
Nichts kam plötzlich von denen ei-
ner heran und schlug mit der Faust
so fest auf die Windschutzscheibe,
dass sie Sprünge bekam. Dann war
er sofort wieder im Dunkel ver-
schwunden …« Und die Jugoslawen
brausten davon.

Tags darauf rief »Bruno«, ein Ca-
fetier aus Favoriten und »Kopf« der
»Jugos«, bei deren Rädelsführer an
und bat ihn zu einer Aussprache auf
einen Parkplatz im 10. Bezirk, um
die Angelegenheit zu klären.

Wild East in Favoriten! Der

»Chauffeur« Brunos sagte aus: Fast
zeitgleich trafen wir am Parkplatz
ein. Zeitgleich sprangen Bruno und
der Beklagte mit gezückten Pistolen
aus den Autos und rannten wild in
die Luft schießend in der Gegend
herum. Sonst war nichts passiert.
Außer dass ein Querschläger die Au-
totür des Chauffeurs durchschlagen
hatte.

Das Urteil

Die Geschworenen ziehen sich zur
Beratung zurück. Rasch kommen sie

überein, dass keiner der Zeugen be-
stätigte, dass die Täter eine Waffe
gehabt hätte (Der junge Mann, der
derzeit in Wiener Neustadt einsitzt,
verweigerte die Aussage vor Ge-
richt). Zwar gestanden zwei der
Gruppe, dass sie illegal Waffen be-
sessen hätten, doch es konnte nicht
bewiesen werden, dass sie bei der
Tat im Einsatz oder auch nur mitge-

bracht worden seien. Da-
her wurde diese Ange-
legenheit in die Zustän-
digkeit der Bezirksge-
richte zurückgewiesen.

Weiters: Zwar hatte
jeder der Angeklagten
einige Vorstrafen (fast
nur wegen kleinerer Ei-
gentumsdelikte), doch
diese Taten verübten
sie nie gemeinsam. Nur
diese zwei Taten –
rasch hintereinander –
übten sie gemeinsam
aus. Aus juristischer
Sicht konnte das daher
noch nicht als »krimi-
nelle Vereinigung« ge-
wertet werden, denn
dafür wären – nach
dem Gesetz – mehrere
gemeinsame Straftaten
die Voraussetzung.

Also, befanden die Damen und
Herren Geschworenen in ihrer Bera-
tung, sind wir für den Fall nicht
mehr zuständig (da nun das Straf-
ausmaß weit unter 10 Jahren Haft
liegen müsste) und könnten heimge-
hen. Allerdings: Wer weiß, welchen
Unsinn die Berufsrichter vorhaben?
Vielleicht können wir da korrigie-
rend eingreifen …

Die drei Berufsrichter betraten
den Raum. Und nun begann eigent-
lich was Ungeheuerliches: Einer der
Beisitzer ging auf und ab und mein-
te: »Also bei diesem Sachverhalt

muss das Strafausmaß von 4 Jahren
aufwärts betragen! Ich beantrage für
den ersten Fall viereinhalb Jahre Ge-
fängnis!«

Beeinflussung der 
Geschworenen

Eigentlich ein typischer Fall von Be-
einflussung der Geschworenen! Wir
schauten uns verwundert an. Ich bin
überzeugt, dass unsere Vorstellun-
gen sehr weit darunter lagen, so
aber meinte der erste Geschwore-
ne: »Ich sage dreieinhalb Jahre …«

Die anderen Geschworenen
schlugen zwei, zweieinhalb oder
drei Jahre vor. Ich bin jedoch über-
zeugt, dass ohne der »Vorgabe« des
Beisitzers das Strafausmaß für den
Burschen wesentlich geringer aus-
gefallen wäre.

Nun ging es um den nächsten An-
geklagten. Wieder gab der Beisitzer
das Strafausmaß vor: »Vier Jahre!
Unbedingt!« Dank der Geschwore-
nen wurde es wiederum weit weni-
ger. Und so ging es weiter …

Die Angeklagten nahmen das Ur-
teil mit stoischem Gesichtsausdruck
an. Wir Geschworenen fühlten uns
durch diesen Beisitzenden irgend-
wie manipuliert. Bei den meisten
von uns wären zumindest zwei der
Angeklagten – ohne »Scharfrichter«
– mit wesentlich geringeren beding-
ten Strafen weggekommen.

Und einer der Geschworenen ver-
abschiedete sich von seinen Kolle-
gen: »Die kommen jetzt alle ins Ge-
fängnis, also in die beste Schule des
Verbrechens. Hätten sie nur eine be-
dingte Strafe erhalten, wäre das für
sie eine ernste Warnung gewesen,
und wir alle hätten in zwei oder drei
Jahren ein bisschen sicherer schla-
fen können.«

Alexander Weiss

Aufzeichnungen eines Geschworenen (2)

Der Witwenmörder 
Erstmals war ich dafür dankbar, heftige Zahnschmer-
zen bekommen zu haben. Denn ich war wieder Ge-
schworener in einem Mordfall. Wer zum Geschwore-
nen ausgelost wird, hat diese Funktion drei Jahre
lang jeweils im gleichen Monat auszuüben. Im zwei-
ten Jahr als »Oktobergeschworener« hatte ich als Lai-
enrichter wieder mit anderen über uns unbekannte,
fremde Menschen Urteile mitzuentscheiden.

Die Tat: Sie war eine 66 Jahre
alte »lustige Witwe«. Nicht
ganz. Seit dem Tod ihres
Mannes vor 9 Jahren, war sie

manisch-depressiv. Wenn die Frau »gut
drauf« war, ließ sie jedoch nicht »die
Puppen«, sondern die Männer tanzen.

Sie besuchte Diskotheken und Bars,
reiste regelmäßig nach Tunesien oder

Marokko, um möglichst junge, südlän-
disch aussehende Burschen aufzurei-
ßen. Wenn ihr Charme allein nicht ge-
nügte, half sie mit dem Geldbörsel nach.

Sie engagierte sich auch als Helferin
in der »Gruft«, allerdings konzentrierte
sich auch dort ihre Unterstützung auf
sehr junge Südländer. Und dann lernte
sie 2002 in einer Wiener Bar ihren spä-



teren mutmaßlichen Mör-
der kennen. Er war am sel-
ben Tag aus Albanien – auf
der Suche nach Arbeit –
nach Wien gekommen. Er
ist heute 28 Jahre alt und
begleitete die flotte Frau
damals nach Hause.

Am Vormittag hatte sie
von ihrer Bank einen grö-
ßeren Geldbetrag abgeho-
ben. Dabei war sie in Be-
gleitung eines obdachlosen
Freundes. Am nächsten
Tag war die Frau tot. Er-
schlagen. Ihr Blut war bis
zur Decke gespritzt. An ei-
nem Schemel und an ei-
nem Geldkuvert konnten
blutige Fingerprints gesi-
chert werden. Im Zuge der
Ermittlungen wurden 92
Männer überprüft. Auch
der obdachlose Freund. Sie
alle hatten für die Tatzeit
sichere Alibis.

Erst im Frühjahr 2006
wurde in Deutschland ein
junger Albaner festgenom-
men, dessen Fingerabdrü-
cke mit denen in der Woh-
nung der Witwe überein-
stimmten. Er war nach Deutschland
gereist, um dort eine 54-jährige Frau
zu ehelichen. Der Bursche bekann-
te sich bis zuletzt als unschuldig.
Der Fall schien »eindeutig« zu sein.

Der Prozess

Vor Prozessbeginn erläuterte uns
der Richter, dass sich der Beklagte
bei den Einvernahmen in viele Wi-
dersprüche verwickelt habe. Als der
Bursche dazu später im Prozess be-
fragt wurde, konnte er ziemlich
schlüssig diese Widersprüche erklä-
ren, wenngleich sie schon zuweilen
ziemlich »an den Haaren herbeige-
zogen« klangen: Wie war es mög-
lich, dass seine blutigen Fingerab-
drücke an der Tatwaffe (dem Sche-
mel) und an der Innenseite des
Geldkuverts gesichert werden 
konnten?

Er habe in der Bar plötzlich Na-
senbluten bekommen (das geschehe
bei ihm sehr oft …). Dort habe ihm
die Frau das Geldkuvert in die Hand
gedrückt und ihn gebeten, die Rech-
nung zu begleichen, während sie auf
die Toilette gegangen war.

Und der Schemel stand in ihrer
Wohnung neben dem Bett. Da kön-
ne es auch passiert sein, dass er
ihn einmal berührt hatte.

Klang alles unwahrscheinlich,
doch natürlich konnte das so gewe-
sen sein. Der Bursche sagte außer-
dem, dass die Frau noch lebte, als er
die Wohnung verlassen hatte. Aller-
dings räumte er ein, dass er die Frau
vor seinem Abgang kräftig von sich
gestoßen hatte, sodass sie aus dem
Bett gefallen war. Doch mehr tat er
nicht.

Und warum hatte er sie so heftig
gestoßen?

Plötzlich habe er gedacht: »Was
machst du bei dieser alten Schach-
tel?« Ihn hätte vor der Frau auf ein-
mal geekelt. Doch sie habe ihn mit
dem Mund am Glied festgehalten
und dabei kräftig zugebissen. Des-
halb habe er sie weggestoßen.

Einer der Geschworenen fragte:
»Normalerweise tut eine Frau so et-
was nur, wenn sie zum Oralverkehr
gezwungen wird. Als äußerste Form,
sich dagegen zu wehren. Und das ist
für sie sehr riskant. Da wäre es doch
logisch gewesen, dass er durchdreh-
te …«

Der Beschuldigte verneinte und
bestritt, dass er die Frau zum Oral-
verkehr zwingen wollte. Nun wollte
der Richter wissen, warum er so
eine Vorliebe für ältere Frauen habe,
schließlich hätte er zuletzt sogar
eine wesentlich ältere Frau heiraten
wollen. Die Geschworenen tausch-

ten verärgert Blicke aus: Was hat
DAS mit dem Mord zu tun???

Ohne mich: Einstimmigkeit

Die Verhandlung sollte am nächsten
Tag fortgesetzt werden. Da würden
die Gutachter ihre Erkenntnisse vor-
bringen. Bereits am Nachmittag be-
gannen bei mir so heftige Zahn-
schmerzen, dass ich mich nur mehr
schwer auf den Verhandlungsverlauf
konzentrieren konnte.

Zu Hause machte ich mir eine Lis-
te von offenen Fragen:

– Wurde überprüft, ob das Blut an
Kuvert und Schemel überhaupt vom
Opfer stammt? Oder stammte es
vom Beschuldigten?

– Hatte das Opfer ein Handy? Wo
ist es geblieben? Mit wem hatte die
Frau zuletzt telefoniert?

Denn natürlich könnte es eventu-
ell so gewesen sein, dass der Be-
schuldigte die Wohnung verlassen
hatte. Die Frau war noch »gut drauf«
und rief einen »Ersatz« an …

– Das Opfer wurde erst mehrere
Tage nach der Tat in bereits verwes-
tem Zustand gefunden. Übrigens
von ihrer Tochter – mit der sie sich
auf »Kriegsfuß« befunden hatte. Wie
genau konnten die Pathologen den
Zeitpunkt der Tat eingrenzen?

– Auch an die Tochter hätte ich
gerne ein paar Fragen gestellt. Wa-
rum wurde sie nicht als Zeugin gela-
den?

Am nächsten Morgen waren mei-
ne Zahnschmerzen unerträglich.
Der Richter sah vor Prozessbeginn
meine dick geschwollene Wange
und meinte, dass es wohl besser
wäre, wenn ich zum Zahnarzt ginge.
Dankbar nahm ich das Angebot an
und verschwand. Einer der drei Er-
satzgeschworenen übernahm meine
Stelle.

Am Abend hörte ich aus dem Ra-
dio, dass der junge Albaner vom Ge-
schworenengericht einstimmig we-
gen des Mordes zu lebenslanger Haft
verurteilt worden war.

Irgendwie fühlte ich mich erleich-
tert, denn »nach meinem Gefühl«
hielt ich den Burschen ebenfalls für
schuldig. Doch als begeisterter Leser
von Kriminalromanen hielt ich die
Variante seiner Unschuld als vor-
stellbar. Hätte ich keine Zahn-
schmerzen gehabt, wäre das Abstim-
mungsergebnis sicher mit 7:1 ausge-
gangen.

Das hätte dem Beschuldigten
zwar auch nicht geholfen, doch
mein Gewissen wäre dadurch er-
leichtert gewesen.

Alexander Weiss
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Eingangs sei der Höflichkeit
und Vollständigkeit halber
noch erwähnt, dass auch
Doris Becker, Pressespre-

cherin der Caritas Wien, der Füh-
rung durch die Einrichtung folgte
und natürlich dem Interview bei-
wohnte, ohne sich aktiv am Ge-
spräch zu beteiligen. Offensichtlich
setzt auch die Caritas auf das Motto
»Vertrauen ist gut, Kontrolle ist bes-
ser«. Das ist seitens der Caritas
Wien auch sehr vernünftig, wenn
ein Redakteur einer »Obdachlosen-
zeitung« (offiziell ist der Augustin
eine Straßenzeitung, Anm.) ihre
Notschlafstelle für Jugendliche vor-
stellen möchte, Vorsicht walten zu
lassen.  

Das Herz von »a_way«

Gleich nach dem Eingang befindet
sich das Herz von »a_way«, der
Wuzzltisch. Die Sozialarbeiterin
Hannah Swoboda über dieses Or-

gan: »Beim Wuzzln ge-
ben die KlientInnen Din-
ge aus ihrem Leben so
nebenbei preis. Das klas-
sische Setting eines Bera-
tungsgesprächs, wo man
sich an einem Tisch ge-
genüber sitzt, kennen sie
schon zu gut – sie wür-
den sich dabei nicht öff-
nen.« Diese Notschlaf-
stelle ist eine nieder-
schwellige Einrichtung,
d. h. für 14- bis 21-Jähri-
ge, bei denen »eine
Rückführung in die Ur-
sprungsfamilie nicht
sinnvoll erscheint und
die Angebote der Wiener
Jugendwohlfahrt nicht
greifen«, lautet die offi-
zielle Zielgruppenbe-
schreibung. Diese dürfen
maximal fünfmal pro Mo-
nat im »a_way« nächti-
gen. Der Projektleiter Martin Haide-
rer konkretisiert: »Ein weites Spek-
trum von Jugendlichen nächtigt
hier. Angefangen von SchülerInnen,
die sich wegen einer schlechten
Note nicht nach Hause trauen, über
Migrantinnen, die vor der Zwangs-
heirat fliehen, Subkulturangehörige
wie Punks und so weiter.« 

Entstanden ist die Notschlafstelle
aufgrund einer sozialräumlichen
Studie, die die Caritas in Auftrag ge-
geben hatte und von Hannah Swo-
boda und Martin Haiderer durchge-
führt worden ist – dazu Letztge-
nannter: »Wir haben geschaut, wel-
che Randgruppenangehörige sich
um den sozialen Brennpunkt West-
bahnhof aufhalten. Dabei sind wir
auf das Phänomen gestoßen, dass
Minderjährige auf der Straße ste-
hen. Dieser Wahrnehmung nach
war klar, dass es den Bedarf einer
niederschwelligen Einrichtung
gibt.«

Zehn Schlafplätze in Form von
Stockbetten stehen in zwei, laut
Hannah Swoboda, »schlicht einge-
richteten« Zimmern zur Verfügung
– laut Meinung des Autors in »win-
zigen und schlicht eingerichteten«
Zimmern. Die schlichte Ausstattung
der Schlafkabinette wird damit be-
gründet, dass sich die NächtigerIn-
nen besser in der Gemeinschaftskü-

che aufhalten sollten. Ein gemein-
sam verbrachter Abend, insbeson-
dere das Essen in der Gemeinschaft,
würde den Zugang ähnlich wie
beim Tischfußball spielen erleich-
tern, wobei Hannah Swoboda klar-
stellt, »die Jugendlichen, die zu uns
kommen, müssen nicht gleich ihre
ganze Geschichte erzählen, wir
wollen lediglich eine Momentauf-
nahme machen.«

Selbstverständlich würde auch an
jedem Abend eine Betreuerin und
ein Betreuer Dienst machen, denn
»viele Mädels haben eine manifest
schlechtes Männerbild und könn-
ten nur langsam zu den Betreuern
Vertrauen aufbauen«, so die Sozial-
arbeiterin. Dieses pejorative Män-
nerbild resultiere vor allem aus Ge-
walt- und Sexualmissbrauchserfah-
rungen. Martin Haiderer fügt an
dieser Stelle noch an: »Es tun sich
Abgründe auf, wo man sich fragen
muss, wie passt das in die 14 Jahre
hinein, die er oder sie erlebt hat.«

Altersgrenzen sind zum 
Überschreiten da

Mit »a_way« wurde eine Einrich-
tung geschaffen, die es in ähnlicher
Form kein zweites Mal in Wien
gibt. Diese Notschlafstelle für Ju-
gendliche ermögliche es festzustel-

len, wer die obdachlosen Jugendli-
chen seien und warum sie auf der
Straße stünden. Diese Hintergrund-
informationen seien wichtig, um
weitere Hilfe und Angebote zu er-
schließen. Durch die Arbeit bei
»a_way« stößt der Projektleiter im-
mer wieder auch auf obdachlose
junge Erwachsene: »Mit dem Er-
wachsenwerden fallen viele aus den
wohlbehüteten Strukturen der
MAG 11 (Amt für Jugend und Fami-
lie der Stadt Wien, Anm.), die aber
nicht in den Strukturen der Sozial-
arbeit für Erwachsene Fuß fassen
können. Hier besteht eine große Lü-
cke!« Mit »a_way« soll diese Lücke
etwas verkleinert werden, denn die
ursprüngliche Konzeptionierung
nur für 14- bis 18-Jährige zur Verfü-
gung zu stehen, wurde im Einklang
mit den Fördergebern MAG 11 und
dem Fonds-Soziales-Wien-Drogen-
hilfe nachjustiert. So dürfen nun
auch junge Erwachsene bis zum Al-
ter von 21 Jahren aufgenommen
werden. Doch für Martin Haiderer
sei das noch zu wenig, er wünsche
sich eine Einrichtung, die den ob-
dachlosen Jugendlichen und jungen
Erwachsenen auch eine Tagesstruk-
tur bieten würde, denn »wir müs-
sen sie um neun Uhr morgens auf
die Straße stellen«.

Reinhold Schachner
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Jugendnotschlafstelle an einem sozialen Brennpunkt

No sleep ’til Westbahnhof
In einem eher hinteren Win-
kel des Wiener Westbahnhofs
fällt ein blau leuchtendes
Schild aus der Reihe. Auf
Englisch ist darauf eine Desti-
nation geschrieben, die in
keinem Zugfahrplan zu
finden ist. Sie lautet: a_way –
der Name einer niederschwel-
ligen Notschlafstelle für
Jugendliche und junge
Erwachsene der Caritas
Wien. Hannah Swoboda und
Martin Haiderer, die maßgeb-
lich zur Verwirklichung dieser
Einrichtung beigetragen ha-
ben, empfingen den Augustin
außerhalb der Betriebszeit in
der Jugendnotschlafstelle.

Der Wuzzltisch ist das Zentralorgan im »a_way«. Aus diesem Grunde spielen Hannah
Swoboda und Martin Haiderer in der Arbeitszeit
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Kontakt:
»a_way«
Felberstraße 1/7
1150 Wien
Tel.: (01) 897 52 19
E-Mail: a_way@caritas-wien.at
Tägl. von 19 bis 9 Uhr geöffnet
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Die LeserInnen und Kol-
porteurInnen des Augus-
tin wissen wohl Bescheid
über die nicht nur prekä-

re, sondern im wahrsten Sinne des
Wortes unklare Situation, in welcher
sich AsylwerberInnen befinden: Un-
aufgeklärt über ihre Rechte, ihren
Status, ihre Möglichkeiten, ihre Ver-
pflichtungen, ausgeschlossen aus der
Gemeinschaft der »Arbeitswilligen«,
der »Sinnsuchenden« müssen sie
sich auf einen Staat und dessen Insti-
tutionen verlassen, welche ihnen
nicht gerade wohlgesinnt gegen-
übertreten (siehe Innenministeri-
um), ihnen sogar das Recht auf Ar-
beit verweigern und sie oft in ge-
fängnisartigen Einrichtungen (siehe
Schubhaft) einquartieren, oder ih-
nen die notwendigen Mittel und
Möglichkeiten vorenthalten, die ih-
nen eine Ausgangsbasis analog zur
einheimischen Bevölkerung böten.  

Die identitätsstiftende Eigenschaft
der Arbeit liegt nicht primär in dem
jeweiligen monatlich überwiesenen
Gehalt, sondern vor allem an der Be-
schäftigung, die als sinnvoll wahrge-
nommen werden kann. Das dabei
erwirtschaftete Geld ist zwar Bedin-
gung der gesellschaftlichen Existenz
und Eintrittskarte in das westliche
Konsumuniversum, die in Interakti-
on mit anderen Menschen getane
Arbeit selbst jedoch Ursache der
subjektiven Selbstbewertungen. Die-
se doppelte Grundbedingung unse-
rer Gesellschaftsform nun steht Asyl-
werberInnen nicht zur Verfügung. 

Aus diesem Grund wurde von ei-
ner Fachhochschulstudentinnen-
gruppe das Projekt »KArmA« (Krea-
tive Arbeit mit AsylwerberInnen)
ins Leben gerufen. Erklärtes Ziel die-
ses Projekts ist es, AsylwerberInnen
die Möglichkeit zu bieten, einen
selbst gewählten Kurs zu gestalten,
der auf Basis freiwilliger Spenden
von jedem/r besucht werden kann.
Den Inhalten der Kurse sollen keine
Grenzen gesetzt werden; sie sollen
von Tanz, Malerei über Kochen,
Sprache bis Kultur und Computer
reichen. Die Leiterinnen des Pro-
jekts kümmern sich dabei um die
Organisation der Rahmenbedingun-
gen (Räumlichkeiten, Materialien
etc.), den reibungslosen Ablauf der
Kurse, die individuellen Bedürfnisse
der AsylwerberInnen und um den
Kurs an sich. Die prinzipiellen Vor-
teile dieses Konzepts liegen einer-
seits darin, selbst gestaltete und ver-
waltete Handlungsfelder für Asyl-
werberInnen und TeilnehmerInnen
zu schaffen, die ohne vorgesetzten
Plan gemeinsam über Inhalt und Ab-
lauf der Kurse entscheiden, sowie
andererseits in der Ermöglichung,
Geld zu verdienen für jene, die nicht

arbeiten dürfen, und der Ermögli-
chung – trotz fehlender materieller
Ressourcen – an einem Kurs teilzu-
nehmen, da die Teilnahme ja auf
freiwilligen Spenden basiert. 

Geld gesucht, KursleiterInnen
gesucht

Die Organisation des Projekts ver-
läuft in Kooperation mit dem Verein
»Ute Bock«, ohne den viele Asylwer-
berInnen, welche vom Staat bereits
komplett fallen gelassen wurden,
hilflos wären. An dieser Stelle sei, es
kann nicht oft genug gesagt werden,
auch seitens des Projektteams und
aller Mitwirkenden der unaufhörli-
chen selbstlosen Leistung jenes Ver-
eins und seiner Obfrau größte Hoch-
achtung und Dank entgegenge-
bracht. 

Die bereits auf die Bei-
ne gestellten Kurse sind,
wie weitere Informatio-
nen bezüglich des Pro-
jekts auch, auf der
Homepage www.frau-
bock.at/karma zu fin-
den. Fixiert sind bisher
zwei Malkurse und ein
African-Dance-Kurs, in
Planung ein Kochkurs,
ein Trommelkurs und
ein Computerkurs. Die
beiden Malkurse finden
einmal bzw. zweimal
pro Woche abends statt
und werden von ausge-
bildeten und praktizie-
renden KünstlerInnen
geleitet. Es sind keine
Maltechniken vorge-
schrieben, jede/r kann
sich die gewünschte Me-
thode selbst aussuchen.

Die ersten Kurseinheiten sind der
13. sowie 14. März, es kann jedoch
jederzeit eingestiegen werden. Der
African-Dance-Kurs wird ab 31.
März jeweils Samstag nachmittags
im Amerlinghaus stattfinden (An-
meldungen sowie sonstige Fragen
bitte an: projekt-karma@gmx.at – ge-
naue Angaben zu Zeit und Ort sind
auf der Homepage zu finden). 

Außerdem ist zusammen mit ei-
ner angehenden Therapeutin ein Se-
minar für internationale Kommuni-
kation nur für AsylwerberInnen und
MigrantInnen geplant. Diese zwei
Stunden pro Woche sollen auch
Raum für persönliche Gespräche
bieten, in welchen Wünsche und
Ängste, Freuden und Leiden des All-
tags thematisiert werden können. 

Damit die genannten sowie auch
weitere Kurse möglichst erfolgreich
organisiert werden können, sind na-
türlich gewisse Ressourcen notwen-
dig. Da das Projekt ein ehrenamtli-
ches ist und deshalb über keinerlei
finanzielle Mittel verfügt, ist es auf
Geld- und Sachspenden sowie kos-
tenlose zur Verfügung gestellte
Räumlichkeiten angewiesen. Des
Weiteren ist das Projekt stets auf der
Suche nach KursleiterInnen! 

Copyright thb

Flüchtlings-Recht auf sinnvolle Tätigkeit vom Staat verweigert

Kurse für die Ausgeschlossenen!
Nach der buddhistischen Leh-
re bewirkt alles Handeln und
Denken Karma und führt so-
mit weltweit zu weiteren Kom-
plikationen. Buddhistische
Praxis intendiert also, kein
Karma mehr zu erzeugen und
diesen Teufelskreislauf hinter
sich zu lassen. Eine Gruppe
von Sozialarbeiterinnen in
Ausbildung hätte, analog
dazu, nichts gegen Auflösung
ihres eben begonnen Projekts
»KArmA« (Kreative Arbeit mit
AsylwerberInnen) einzuwen-
den – nämlich dann, wenn der
österreichische Staat seine Po-
litik des Ausschlusses von
Flüchtlingen durch eine wirkli-
che Integrationspolitik ersetzt.
Weil bis dahin noch viel Was-
ser durch den Donaukanal rin-
nen wird, ist KArmA ein wich-
tiger Ansatz. Die Projekt-Grün-
derinnen berichten.

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

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

bzw. www.stimmgewitter.org
zu bestellen



März 2004 – Das nervt,
dieses Bitten

Heute war wieder die Heimhilfe,
die eigentlich Besuchsdienst heißt,
für zwei Stunden da. Es verkehrt
sich ins Gegenteil: Man MUSS fort-
gehen, selbst bei dem größten Sau-
wetter, Regen, kaltem Wind, Tem-
peraturen um die null Grad. Mein
Mann und ich waren einkaufen, ein
»Freizeiterlebnis«, und dann haben
wir die Heimhilfe einfach früher
wieder weggeschickt. Wenn es wär-
mer und schöner ist, könnten wir ja
in den zwei Stunden Radfahren
oder schwimmen gehen. Aber so
sind wir gezwungen, uns etwas ein-
fallen zu lassen. Die Lust, faul auf ei-
nem Sofa zu liegen, weil einem ein-
fach danach ist, fällt einem fixen
Stundenplan zum Opfer. 

Es ist auch schwierig, so ad hoc
wen zu finden, wenn wir einmal
abends weggehen wollen, obwohl
wir bzw. Mutti ja gut zahlen – zehn
Euro die Stunde. Am Sonntag zum
Beispiel, als wir zur Literatur-im-
März-Veranstaltung gehen wollten,
war niemand erreichbar, der einge-
sprungen wäre, es ist ein ewiges
Buhlen und Bitten. Morgen ist es
ähnlich: Ich habe Behandlung im

AKH, Julius hat Unterricht, alle an-
deren, die in Frage kämen, können
nicht. Das nervt, dieses Bitten. 

Gestern Abend hat Mutti wieder
ihre komischen Witze gemacht. Sie
hat mit Julius geschäkert – »Nicht
wahr, mein Bester, mein Lieber,
kommst du mit in mein Bett?« Aber
Mutti, sage ich, das ist doch mein
Mann, mach mir keinen Ärger.
»Was, dein Mann?«, ruft sie und
sagt: »Egal, Mann ist Mann.« 

»Wo schlafe ich denn heute« – je-
den Nachmittag das Gleiche, Trä-
nen, Traurigkeit, Ratlosigkeit,
Angst. »Ich glaube, es wird Zeit,
nach Hause zu gehen« – Aber Mut-
ti, sage ich, du bist doch hier zu
Hause, schon fast ein Jahr … »Aber
irgendwann muss ich ja doch weg«,
sagt sie. Sie vergisst es jeden Tag
neu. Die Furcht, allein gelassen zu
sein, ist tief und unauslöschbar.
Wenn ich sie in die Arme nehme
und ihr versichere, dass sie nicht

weg muss, kommt ein Stoßseufzer
und ein »Gott sei Dank«. 

Eben haben wir Fotos ange-
schaut. Zu meinem Foto sagt sie,
das sei auch so eine Frau, die fürs
Essen zuständig ist. Und dann, als
ich die Stirn runzle, mit verschmitz-
tem Lächeln: »Meine Schwieger-
mutter«; und zu meinem kleinen
Bruder auf dem Foto sagt sie, das
sei Helene, »Joachim?«, fragt sie
verwundert. »Aber warum hat der
denn Mädchenkleider an?« Zu dem
Foto, wo mein großer Bruder Peter
als Jugendlicher drauf ist, sagt sie:
»Das ist auch irgend so einer aus
der Verwandtschaft von früher.«
Dann: »Mein Sohn Peter?« und
Achselzucken. 

März – Alles falsch

Heute war ich beim Neurologen we-
gen der Sachwalterschaft. Er hat

Mutter genau befragt – sie hat leider
fast keine Antwort gewusst: Wie
viele Kinder? – keine Ahnung …
Wer ist das? – Meine Tochter …
Wie heißt sie? – Bärbel. Das war die
einzige Frage, die sie gewusst hat.
In welcher Stadt sie lebt – »Ich den-
ke Berlin.« Was ein Euro ist – »Viel-
leicht ein Liter.« Wie viel sie Rente
bekommt – »Ich vergesse alles …«
Sie hat mir so Leid getan, aber so ist
es. Er hat noch gefragt, was bei ihr
alles gemacht werden muss – wa-
schen, anziehen usw. 

April – »Nicht mehr ganz
öffentlich«

»Sag einmal, wie komm ich denn
eigentlich nach Hause?« – Immer
wieder die gleiche Frage. »Du bist
bei uns zu Hause, Mutti, mach dir
keine Sorgen.« Jeden Tag ihre Sor-
ge, dass sie nach Hause kommen
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Fremde Mutter – Tagebuch einer pflegenden Annäherung (5)

Mann ist Mann
Meine demenzkranke Mutter
wohnt mit mir und meinem
Mann in unsrer Wohnung in
Wien. Wir betreuen sie rund
um die Uhr. Sie ist von Berlin
nach Wien übersiedelt wor-
den, nachdem die Verwandten
die Betreuung nicht mehr leis-
ten wollten. 80 Prozent der
Pflegefälle werden von ihren
Angehörigen zu Hause
betreut. Zwischen der fremden
Frau, die ich seit Jahrzehnten
nur von Besuchen kenne, und
allen an der Betreuung Betei-
ligten entsteht eine Bezieh-
ung, die letztlich auch berei-
chernd ist.
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muss oder will. Gestern
kam mir der Gedanke, dass
sie damit vielleicht das Ster-
ben meint? Heute haben
wir einen langen Spazier-
gang gemacht – zum Arzt in
Wien, zur Apotheke, sie ist
gut zu Fuß. Nur das Hirn
macht schlapp.

Heute kam das Gutachten
des Neurologen über Mut-
ters Gesundheitszustand. Ir-
gendwie vernichtend – sie
ist hochgradig unzurech-
nungsfähig und kann ihre
Sachen nicht mehr eigen-
verantwortlich regeln, stellt
der Gutachter fest. Ich wer-
de den Bescheid allen Ge-
schwistern zuschicken, für
meinen großen Bruder viel-
leicht die Antwort auf seine
Frage, ob es wirklich nötig gewe-
sen sei, »Mutter entmündigen zu
lassen«. 

Julius war mit Mutter Topfen-
strudel essen – und ist mit ihren
Zähnen in der Serviette zurückge-
kommen, denn die sind im Strudel
stecken geblieben. Neulich sagte
sie zu Julius, als wir irgendwie von
ihrem Mann Hans gesprochen hat-
ten: »Das ist mein Mann, der mich
begriffen hat.« Schön, diese dop-
pelte Wortbedeutung. Sie sagt
überhaupt sehr witzige Sachen,
zum Beispiel heute, als sie ihre Ver-
gesslichkeit thematisiert: »Ich bin
nicht mehr ganz öffentlich.«

Am schwersten ist es für mich,
Mutters geistige Abwesenheit oder
ihre Ver-rücktheit von der Realität
zu ertragen. Gestern war wieder so

ein Nachmittag – immer wieder
die Frage, wann sie nach Hause ge-
hen solle, wie sie es anstellen sol-
le, wegzukommen, wo sie schlafen
solle … Frage ich sie, wo denn ihr
Zuhause sei, sagt sie: Zehlendorf.
Oder: Bei Muttern. Oder: Bei Tan-
te Mariechen. Dann klagt sie, dass
die Kinder sich nicht kümmern
würden – kein Erinnern. Und Bär-
bel?, frage ich. »Ach, die kümmert
sich auch nicht, die ist immer un-
terwegs«, sagt sie und schaut mich
treuherzig an. Ich bin die Bärbel,
sage ich. »Ach Mädchen, sagt sie,
sei nicht böse, ich vergesse eben al-
les.« Dann fragt sie nach ihrer
Schwester Leni. Ach Mutti, sage
ich, die ist ja schon an die 15 Jah-
re tot. Da weiten sich ihre Augen
schreckerfüllt und Tränen kom-

men: »Aber wieso hat mir das
denn keiner gesagt?« Und dann
beginnt es wieder von vorne: »Wo
schlafe ich denn heute?« Ihre Sy-
napsen spielen verrückt. Doch
meist gelingt es Julius, sie wieder
zum Lachen zu bringen. Dein Kopf
hat ein Loch, sagt er. »Else ist eben
ein Dusseltier«, sagt sie dann.

April – Fremde Tochter

Unsere Frau Omsch: Heute hat Ju-
lius einen Sonnenschirm für den
Balkon gekauft, damit Mutti län-
ger Schatten hat, wenn es heiß ist.
Sie saß auf dem Balkon, und wir
haben ihn befestigt, da war sie auf
einmal stinkbeleidigt. Sie be-
kommt dann so ein eingefrorenes
Gesicht, hängende Mundwinkel
und einen engen Blick. »Was ist
denn los? Sollen wir den Schirm
wieder weggeben?« – Schulterzu-
cken.Und dann sagt sie sehr be-
stimmt: »Ja! Ich habe ihn ja nicht
bestellt.« Also haben wir den
Schirm wieder abgespannt. Julius
meint, sie war beleidigt, weil er sie
nicht gebührend mit Küsschen
beim Nachhausekommen begrüßt
hat.

Später in ihrem Zimmer: »Wird
Zeit, dass sie mich rausschmei-
ßen«, sagt Mutti. Wer denn, frage
ich. »Na die, die mich hier festhal-
ten«, sagt sie. Dann: »Die Kinder
können nur meckern«, sagt sie.
Welche Kinder, frage ich, deine?
»Ich hab doch keine Kinder«, sagt
sie. Aber Mutti, sage ich, ich bin
doch dein Kind. – »Nee, das könn-

te dir so passen«, lacht sie, »willst
du mich wieder auspfeifen, wo bist
du denn geboren?« – Im Rittberg-
krankenhaus, sage ich. – »Nee«,
sagt sie, »du bist meine Mutter, du
musst für mich sorgen.« Sage ich:
Mach ich ja, aber du bist 92, wenn
ich deine Mutter wäre, müsste ich
ja schon 130 Jahre alt sein. Da
lacht sie ganz herzhaft und sagt:
»Na, das geht nun auch wieder
nicht.«

April – Angst

Am Wochenende waren wir wie-
der auf dem Land, Studentensemi-
nar. Mutti war in der ersten Nacht
ganz durcheinander, immer wieder
ist sie an meinem Bett gestanden
und wir haben kaum ein Auge zu-
gemacht. Ich habe sie in die Arme
genommen und gefragt, was los
sei. Und sie hat ganz klar und nach-
drücklich gesagt: »Ich habe Angst.«
Dann hat sie so komische Sachen
gesagt am nächsten Tag: »Irgend-
wie muss ich ja doch ins Leichen-
loch reinkrabbeln.« Nach ihrer gro-
ßen Schwester hat sie gefragt, ob
die noch lebe, Mariechen, ihre
Tante, die schreibe auch nicht.
Dann hat sie geweint. Und später:
»Es hat alles keinen Zweck, also
saufen wir einen.« Also habe ich
ihr ein Gläschen eingeschenkt.
»Ich sehe dich und den Chef als
die einzigen, die man kennt«, hat
sie gemeint, »ich komme ja nicht
so leicht zur Freundschaft, ich bin
zickig.«

Bärbel Mende-Danneberg
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GEHT’S MICH WAS AN?

Rassismus im öffentlichen
Raum hat in den letzten Jah-
ren definitiv zugenommen.

Wer aufmerksam in Wien unter-
wegs ist, nimmt wahr, dass es kaum
eine Straße gibt, in der keine rassis-
tische Beschmierung zu finden ist.
ZARA ist seit Jahren um deren Ent-
fernung bemüht. Weil viele rassisti-
sche Sprüche, die auf Hauswänden
prangen, unter den Tatbestand der
Verhetzung oder unter das Verbots-
gesetz fallen. Erst durch eine Ent-
fernung ist die strafbare Handlung
beendet. Darüber hinaus legitimie-
ren rassistische Beschmierungen
durch ihre monatelange Präsenz
auf beunruhigende Art den Rassis-

mus und konstruieren Feindbilder.
Baumeister Baumann – der Bau-

mann, ein Jungunternehmer aus
Wien, hat auf seinen Fahrten durch
seinen Heimatbezirk immer wieder
ein Energiehäuschen wahrgenom-
men, dass von rassistischen Be-
schmierungen nur so strotzte. Ver-
ärgert darüber und über den Um-
stand, dass sich niemand um eine
Entfernung bemühte, griff er selbst
zu Farbe und Pinsel und übermalte
kurzerhand das gesamte Objekt. 

Kurz darauf kam er bei ZARA vor-
bei, und so war die Idee der Be-
schmierungsambulanz geboren,
schließlich hat es weder einen Hau-
fen Geld noch Zeit gekostet, den

Rassismus von den Wänden zu ent-
fernen. Für ZARA war klar, das ist
gelebte Zivilcourage.   

Seither bietet Bauunternehmer
BM. Ing. Alexander Baumann in Ko-
operation mit ZARA privaten Haus-
eigentümerInnen und Hausverwal-
tungen seine Dienste an. Baumeis-
ter Baumann stellt einen Tag im Mo-
nat seine Mitarbeiter zur Verfü-
gung, um kostenlos rassistische Be-
schmierungen zu entfernen. Wenn
Ihre Hauswand durch eine rassisti-
sche Beschmierung beschädigt ist
und Sie ein klares Zeichen gegen
Rassismus setzten wollen, nehmen
Sie doch die »Beschmierungsambu-
lanz« in Anspruch. Baumeister Bau-

mann übernimmt für Sie den ersten
Schritt und entfernt beziehungswei-
se übermalt kostenlos die Beschmie-
rung – damit die Hauswand wieder
frei von Rassismus ist! Das Angebot
ist eine »Sofortmaßnahme« zur Be-
seitigung rassistischer Beschmie-
rung, keine Fassadensanierung. Die
Mitarbeiter von Baumeister Bau-
mann reinigen oder übermalen die
beschmierte Hauswand. 

Die Bilder zu den ersten erfolg-
reichen Entfernungen rassistischer
Beschmierungen und das Antrags-
formular finden Sie unter: 

http://www.derbaumann.at/ oder
www.zara.or.at

Karin Bischof/ZARA 

Baumeister Baumann zeigt Zivilcourage



CHRISTAS SPARKÜCHE

Den ersten Teil der En-
quete bestritten vier Re-
ferentinnen mit Impuls-
referaten, die im zweiten

Teil der Veranstaltung im Rahmen
einer Podiumsdiskussion eine ver-
tiefende Auseinandersetzung för-
dern sollten. Um es gleich vorweg-
zunehmen, die Diskussion brachte
keine neuen Einblicke in das Thema
Obdachlosigkeit und  versteckte
Wohnungslosigkeit, von der beson-
ders Frauen betroffen sind. Ver-
steckte Wohnungslosigkeit bedeu-
tet, dass Betroffene gezwungen
sind, sich bei befreundeten oder be-
kannten Personen einzuquartieren.

Ulrike Knecht von der BAWO
brachte in ihrem Referat einen Ab-
riss der letzten drei Jahre hinsicht-
lich der Entwicklung des Gender
Mainstreamings, also der Ge-
schlechtergleichstellung, in der
Wohnungslosenhilfe. Es würden bei
weitem noch keine 50 Prozent der

Ressourcen für betroffene Frauen
verwendet werden. Ergo forderte
sie diesen Prozentsatz vehement
ein. Patrizia Barthold und Erich
Ströhle, beide von der Wohnungslo-
senhilfe Feldkirch in Vorarlberg, re-
flektierten auf teils selbstironische,
aber sehr tief schürfende Weise den
Gender-Mainstreaming-Prozess in
ihrer Einrichtung. Ursula Bauer von
der Magistratsdirektion der Stadt
Wien sprach in eigenwerberischem
Ton über die Geschlechtergerech-
tigkeit in der Wiener Verwaltung.
Ursula Rosenbichler, eine unabhän-
gige Expertin für Gender Main-
streaming, stellte diesbezüglich der
Stadt Wien ein hervorragendes
Zeugnis aus, doch nicht das Lob aus-
sprechen führte sie ans Pult, son-
dern das Einfordern eines Bedeu-
tungswandels bei den Vergabeprak-
tiken der finanziellen Mittel, um zu
Gleichstellung, Chancengleichheit,
Gleichbehandlung oder möglicher-

weise gar zu einer Gerechtigkeit zu
kommen. 

»Nicht den Mangel 
miteinander vergleichen«

Ursula Rosenbichlers programmati-
sches Bekenntnis lautete: »Es wäre
hier nur eine angemessene Diskus-
sion, wenn wir nicht Mangel mitei-
nander vergleichen und sagen, weil
der eine wenig hat, muss der ande-
re gleich wenig haben. Es geht da-
rum, dass jede Person in einem
Wohlfahrtsstaat das Recht hat, ein
Existenzminimum gesichert zu be-
kommen, ohne einen Vergleich mit
anderen Personen zu ziehen.« Sta-
tus quo: Personen, die in prekären
Situationen leben, die gesellschaft-
lich betrachtet in einem Mangel le-
ben, müssen sich diesen Mangel tei-
len. Daraus resultierende Diskussio-
nen um Verteilungsgerechtigkeiten
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Plädoyer für eine neue Geldervergabepolitik im Sozialbereich

Der Weg aus dem
»Knappheitsmanagement«

»… schläft die Marie?« lautete
am 6. März 2007 der doppel-
deutige Titel zur 2. Enquete
zur Wohnungslosigkeit von
Frauen, zu der der Frauenar-
beitskreis der Bundesarbeits-
gemeinschaft Wohnungslosen-
hilfe (= BAWO) geladen hatte.
Zur doppeldeutigen Verwen-
dung des Begriffes »Marie«
führte die Moderatorin Elisa-
beth Hammer vom Kompe-
tenzzentrum für Sozialarbeit
an, dass in den letzten Jahren
in Sozialarbeitskreisen
»Marie« zum Synonym für »ob-
dachlose Frau« geworden sei.
Zugleich würde natürlich die
im Wiener Dialekt übliche Be-
zeichnung Marie für Geld mit-
gedacht werden. 

Es ist mir nicht erst einmal pas-
siert, dass ein Gesprächspart-
ner völlig entsetzt war bei dem

Gedanken, die Lunge eines Tieres
essen zu müssen – während ihm ein
Rahmbeuscherl durchaus mundete.

Das Beuschel, manchmal auch
Peuschel, hat übrigens dieselben
sprachlichen Wurzeln wie das
Bauchfleisch, obwohl da kochtech-
nisch überhaupt kein Zusammen-
hang besteht. Genauso nicht wie
mit dem Lungenbraten, der durch
sprachliche Schlamperei aus dem
Lumbenbraten entstanden ist.

Aus den Lungen der unterschied-
lichsten Tiere kann man delikate
Speisen bereiten; wie die Köche al-
lerdings früher für eine Karpfen-
beuschelsuppe aus den Innereien
des Karpfens das Beuschel dingfest
machen konnten, wird mir immer
ein Rätsel bleiben. Das würde so-

gar ich im Bedarfsfall fertig kaufen.
Ob man aus der Lunge die gro-

ßen Blutgefäße nun entfernen soll
(weil die Röhrln eine seltsame Op-
tik machen) oder im Gegenteil un-
bedingt drin lassen soll (weil sie so
einen angenehmen »Biss« haben),
müssen Sie nach den Wünschen Ih-
rer Bekochten entscheiden. Nach-
stehend jedenfalls ein paar Rezep-
te.

Zum Beispiel für ein Kalbsbeu-
scherl: Beuschel gut reinigen und
in Salzwasser mit einem Schuss Es-
sig, Lorbeerblatt und Thymian
weichkochen. In kaltes Wasser le-
gen, feinnudelig schneiden. In Fett
lässt man 1–2 dag Zucker bräunen.
5 dag Zwiebel, 2 Sardellenfilets, 5
dag Speck und die Schale einer Zi-
trone fein hacken, zugeben und
verrühren. Mit Mehl stauben und
braun rösten. Mit dem Kochsud des
Beuschels aufgießen, mit Salz, Es-
sig und Zitronensaft würzen, das

Beuschel zugeben, aufkochen und
zum Schluss mit Rahm und Senf ab-
schmecken. Mit Semmelknödeln
servieren. 

Oder für ein Gebackenes
Kalbsbeuschel: Das weich gekoch-
te Beuschel (siehe oben) wird in
Scheiben geschnitten, gesalzen und
gepfeffert, wie üblich paniert und
in heißem Fett ausgebacken. Mit
Sauce tartare servieren.

Und als Variante ein Kalbsbeu-
schel-Haschee: Das weich gekoch-
te Beuschel (jetzt können wir es
schon) wird fein faschiert, mit einer
Einbrennsauce gebunden und nach
Geschmack mit Salz und Pfeffer ge-
würzt.

Etwas aufwendig gibt sich der
Lungenstrudel als Suppeneinlage:
1/2 Kalbslunge oder eine ganze
Lammlunge mit einem Suppengrün
weich kochen. Dann fein schneiden
und mit gehacktem Zwiebel und
Petersil in Fett anrösten, mit Majo-

ran und Pfeffer würzen. Auskühlen
lassen und ein Ei in die Masse ein-
rühren. Mit dieser Masse wird ein
Strudelteig bestrichen (wenn Sie
den Teig selber machen: Kein Fett
hineingeben, sonst zerkocht der
Strudel leichter!). Zu dünnen Stru-
deln rollen und mit einem Kochlöf-
felstiel in Stücke teilen, die Teigen-
den zusammendrücken. In Salzwas-
ser 10–12 Minuten zugedeckt ko-
chen und danach sofort servieren.

Christa Neubauer

Lunge Liselott Alverdes: Ich koche für
dich. F. W. Peters Verlag 1940
H. Appelshofer (Hrsg.): Neues Wirt-
schaftslexikon. Band 1: Die Küche.
Leitner & Co 1950
Deutsche Kochschule in Prag.
Sammlung von erprobten Speise-
vorschriften. Verlag der deutschen
Kochschule, Prag 1907
C. Wagner: Das Lexikon der Wiener
Küche. Deuticke 1996
P. Wehle: Sprechen Sie Wienerisch?
Ueberreuter 1980

Q U E L L E N



im Mangel seien in einer reichen
Nation wie Österreich nicht not-
wendig. In diesem Zuge sprach Ur-
sula Rosenbichler vom »Knappheits-
management« des öffentlichen Be-
reiches, der für die Umverteilung
der Steuermittel für zu versorgende
Menschen zuständig sei. In dieser
Tätigkeit der Umverteilung im Sin-
ne des Knappheitsmanagements
steckt ein Dilemma, u.z. die Ziel-
gruppendefinierungen. 

Organisationen im Sozialbereich
arbeiten mit dem Ziel, »Ausge-
schlossene wieder in das System zu
integrieren, Randgruppen zu unter-
stützen und Personengruppen in
prekären Situationen zu identifizie-
ren«. Daraus leitete die Organisati-
onsentwicklerin und Beraterin die
Behauptung ab: »Eine Definition ei-
ner Zielgruppe erzeugt die nächste
prekarisierte Gruppe«, und erläu-
terte, »Zielgruppen zu definieren im

sozialarbeiterischen Kreis heißt im-
mer auch gleichzeitig, jemand nicht
zu beachten, d.h. das Benennen ei-
ner Zielgruppe produziert den Aus-
schluss der nächsten.«  

Ein sozial gerechteres System
ist realisierbar

Wer muss nun aber für diese Ziel-
gruppendefinierungen sorgen? Es
sind die Personen, die vor Ort mit
der Zielgruppe arbeiten, aber nicht
die Mittel vergeben können. Diese
Personen »entdecken die nächste
prekarisierte Zielgruppe, haben
aber gleichzeitig weder die Mittel
noch die Rahmenbedingungen, die-
se Zielgruppe mitzunehmen. Sie ha-
ben aber auch nicht die Möglich-
keit, die Mittelvergabe zu steuern.
Sie tun nichts anderes, als perma-
nent Zielgruppenvergrößerungen zu

betreiben. Das führt zu keiner Ge-
rechtigkeitsdebatte, sondern zur
Konkurrenz um die schrumpfenden
Mittel.« 

Der Weg zur Gerechtigkeitsdebat-
te führt für Ursula Rosenbichler
über den gegenseitigen Beratungs-
prozess zwischen der öffentlichen
Hand, beispielsweise in Form des
FSW, und den Projekten und Ein-
richtungen, die Wohnungslose be-
treuen. Damit meinte die Vortragen-
de keineswegs, dass alle alles ma-
chen sollten, sondern eine sinnvol-
le Aufgabenverteilung, wo die Res-
sourcen jeder beteiligten Partei ge-
nützt werden sollten. »Dann ent-
steht gar nicht mehr so Selbstver-
ständliches, nämlich ein sozial ge-
rechteres System.« Ursula Rosen-
bichler wiederholte die Quintes-
senz ihres Vortrages bei der Podi-
umsdiskussion, wo auch Christian
Neumayer, Leiter des Fachbereichs

Wohnen beim Fonds Soziales Wien
(FSW) beteiligt war. Dieser reagier-
te darauf nicht mit Worten, doch
seine Mimik signalisierte wenig
Empfänglichkeit für den geforder-
ten Bedeutungswandel im Bereich
Sozialarbeit. Diesen Wandel zu voll-
ziehen hieße nämlich für den FSW,
seine Hoheit bei der Vergabe von
Fördermittel aufzugeben. 

Reinhold Schachner
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Ursula Rosenbichler formulierte einen leicht realisierbaren Prozess zu  einem sozial gerechteren Staat

Audio-Hinweis: Radio Augustin sen-
det am Montag, dem 26. März, zwi-
schen 15 und 16 Uhr auf Orange
94,0 die Enquete-Beiträge von Pa-
trizia Barthold und Erich Ströhle.
Ihre Referate beinhalteten die Ent-
wicklungsgeschichte der Ge-
schlechtersensibilisierung in der
Einrichtung »Wohnungslosenhilfe
Feldkirch« in Vorarlberg und eine
fundierte und ironische Reflexion
dieser spannungsgeladenen Ausei-
nandersetzung.

I N F O

Jeder 2. Mittwoch ist Augustin-Tag
Augustin Nr. 199 ist ab 28. März 
auf den Straßen Wiens erhältlich



Ein mieses Arbeitsverhältnis
haben und noch dazu noch
auf sich allein gestellt sein, so

könnte man salopp die so genann-
ten Prekarisierten beschreiben. Erst
allmählich fühlen sich die Gewerk-
schaften für diese arbeitende
Schicht zuständig. Das drückt sich
beispielsweise darin aus, dass eine
Gewerkschaftsabteilung der GPA-

DJP gemeinsam mit dem österrei-
chischen Ableger des europaweiten
Netzwerkes »euromayday« eine Ta-
gung zu »(Selbst-)Organisierungs-
praxen im Kontext gegenwärtiger
Prekarisierungsprozesse« abhält. 

Dieser Zusammenarbeit dürften
spannende Momente folgen, denn
für »euromayday« geht es prinzi-
piell um eine »breitest mögliche

Thematisierung unterschiedlicher
Formen von Prekarisierung, von
Sexarbeit bis hin zu Erwerbsarbeits-
losigkeit, von KünstlerInnen zu
migrantischen ErntehelferInnen«.
Wie lange wird da wohl der Ge-
werkschaftsbereich mit dem euro-
paweit wohl hippsten Namen –
»work@flex« – mittanzen?

reisch
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MEHMET EMIRS BRIEFE AN DEN VATER

Kölnisch Wasser
vermischt mit Schweiß

Hallo Vater!
Wie geht es dir? Wie geht es dir

mit meinen Geschwistern? Hast
du dich an sie gewöhnen können?
Oder suchst du wieder nach dei-
ner Einsamkeit, indem du dich in
deinen Obstgarten zurückziehst?
Du hast dir wahrscheinlich deine
Pensionszeit sehr leicht vorge-
stellt. Du hast dir gedacht, ich fan-
ge dort an, wo ich alles stehen las-
sen habe. Die ersten Jahre deiner
Pensionierung waren sowohl für
dich als auch für mich, meine Mut-
ter, aber auch für deine anderen
Kinder sehr schwer. Du warst mit
der Erziehung deiner Kinder nicht
zufrieden. Die ganze Schuld hast
du versucht, auf meine Mutter zu
schieben. Deine Aussagen gingen
immer in folgende Richtung: »Ich
habe mein ganzes Leben für euch
aufgeopfert« usw.« Uns hast alle
wie kleine Kinder behandelt. Da-
bei war dein jüngster Sohn von
acht Kindern schon 20 Jahre alt.
Du hattest schon Enkelkinder. Die
Vorwürfe meiner Mutter waren
aber auch nicht anders: »Ich habe
die acht Kinder allein groß gezo-
gen!«

Vater, als ich zu dir nach Wien
kam, war ich 16 Jahre alt. Dein Le-
ben habe ich kennen lernen kön-
nen. Es war für mich auch kein
Honiglecken, bei dir zu sein. Ich
kann dir jetzt mit ruhigem Gewis-
sen sagen: Du wolltest aus mir ei-
nen zweiten Hidir Emir machen.
Ohne mein Alter zu berücksichti-
gen hast du mich in deiner Firma
arbeiten lassen wie ein Erwachse-
ner. Dein Lebensgenosse wurde
ich, ohne gefragt zu werden.

Wolltest mich einer harten Le-
bensprüfung unterziehen. Mich
aufs selbe harte Leben vorberei-
ten. Deine Vorstellung für mein
zukünftiges Leben war, ich solle
das Geld sparen, das ich durch die
harte Arbeit wie du auf den Bau-
stellen verdiente. Mit diesem soll-
te ich ein eigenes Geschäft aufma-
chen. Du warst für mich nicht da,
wenn es um meine Seele ging. Du
wolltest mein Leben organisieren,
ohne mich zu kennen. Deine Auf-
gabe war, immer das gleiche Früh-
stück vorzubereiten, an dem ich
auch teilnehmen durfte. Wenn
wir auch manchmal neben der
Asphaltfabrik mit den anderen
türkischen Arbeitern auf Pflaster-
steinen grillten, war das nicht im-
mer das beste Fleisch, das du ge-
kauft hast. Du wolltest für die
ganze Familie in der Türkei 
sparen. 

In die Discos hast du mich auch
nicht lassen. Ein paar Mal bin ich
in die Disco neben dem Billa ge-
gangen, ohne dich zu fragen.
Dort habe ich 1983 sogar den
Prof. Bilgeri live erlebt. Wenn du
und der andere türkische Arbeiter
nicht in eurem Zimmer wart, habe
ich mit meinen 17 Jahren ver-
sucht, genauso wie die anderen
jungen Menschen zu tanzen. Ein
Schritt nach links, ein Schritt nach
rechts usw. In der Disco habe ich
nur zugeschaut. Meinen ersten
Tanz mit einer Frau habe ich im
Tanzsalon Oberbayern im Prater
gemacht. Dein Arbeitskollege Ta-
hir hat mich einmal mitgenom-
men. Er hat dir das nicht gesagt.
Vielleicht hättest du es auch er-

laubt. Die Wochenenden wolltest
du oft lieber mit der Fotografie
als mit mir verbringen. Ich weiß,
du hast damit Geld verdient. Du
warst bei den Romahochzeiten, in
den Bahnhöfen und in den Parks,
an den Treffpunkten der Migran-
ten. 

Wir gingen also in den Tanzsa-
lon hinein. Alle Türken sind so gut
rasiert gewesen, dass sogar die
Fliegen ausrutschen würden,
wenn sie versuchten, auf diesen
glatt rasierten Stellen zu landen.
Alle sehr gut angezogen mit Kra-
watte und weißen Hemden. Man
hatte nicht das Gefühl, dass das
Gastarbeiter waren. Wie auf den
Fotos, die du nach Hause ge-
schickt hast. Das waren die türki-
schen Mannegere. Viele von de-
nen waren Leute aus deiner Fir-
ma. Es spielte eine Tanzkapelle.
Die waren alle gleich angezogen.
Sie spielten Tanzstücke aus dem
deutschsprachigen Raum. Mit
dem Tahir setze ich mich an einen
großen Tisch, wo alle sich kennen. 

Alle schauen herum. Sie halten
Ausschau nach einer Frau, die
noch nicht vergeben ist. Eine, die
auch für einen Gastarbeiter Blicke
übrig hat. Sie alle wissen, welche
Frau mit welchem Türken zusam-
men ist. Da herrscht aber auch

eine Solidarität. Eine Frau, die mit
einem Türken zusammen ist, wird
nicht angebaggert. Die lässt man
in Ruhe. Die ersten Biere werden
getrunken. Plötzlich wird auch
der Vogerltanz gespielt. Meine
Leute, die nur Scheibtruhen und
Kompressoren bedienen können,
verwandeln sich zu wahren Tän-
zern. Sie tanzen Walzer. Sie gehen
zu den verschieden Tischen, for-
dern die Damen höflichst zu ei-
nem Tanz au. Sie schwitzen. Das
Kölnischwasser vermischt sich mit
Schweiß. Sie sind gut gelaunt.
Während des Abends kommt die
blonde Bedienerin von den Bara-
cken. Sie fordert mich zum Tan-
zen auf. Ich bin 17 Jahre alt. Ich
schäme mich. Die Arbeitskollegen
schimpfen mit mir, warum ich
denn nicht aufstehe und mit ihr
tanzen gehe. Es gehört sich nicht,
den Tanz zu verweigern, wenn
eine Frau zu dir kommt. Ich gehe
mit ihr auf die Tanzfläche. Die
Schritte kenne ich nicht. Ich habe
das Gefühl, als würde sie mich auf
der Tanzfläche hin und her schlep-
pen. Ich schwitze kalt, das Stück
nimmt kein Ende. Ich schäme
mich. Nach diesem Tanz verlasse
ich fluchtartig den Tanzsalon
Oberbayern.

Dein Sohn Memo.

Sohn Vater

Von null Arbeit bis Sex-Arbeit

Prekarisierte vereinigt euch!

»Let's Organize« – Tagung
Freitag, 30. März 2007,
ab 10.30 Uhr
WUK (Initiativräume)
Währinger Straße 59
1090 Wien
Anmeldung unter 
contact@euromayday.at erbeten
Detailinfo unter
http://euromayday.at/007/organize

I N F O



NR. 198, 14. – 27.  MÄRZ 07VORSTADT 21

Man konnte zum Harry
wegen seiner Brille
»Brillenschlange« sa-
gen. Man konnte den

Harry in jeder Schulpause im Pfit-
schigogerl wegputzen. Man konnte
dem Harry auch den Eierlikör aus-
trinken. (Harry tat dann Leitungs-
wasser in die Flasche, denn es war
der Eierlikör seines Vaters.) Nie
wäre einem der Harry auch nur eine
Minute böse gewesen. Es gab nur
ein Einziges, ein Heiliges, da ließ der
Harry, der vielleicht gutmütigste al-
ler Floridsdorfer Unterstufen-Gym-
nasiasten, nicht mit sich spaßen. Da
nahm er, wenn es sein musste, all
seinen Mut zusammen und seine
Widersacher in den Schwitzkasten:
Wenn sie es wagten, Rapid Wien in
Frage zu stellen, noch dazu, wenn
seine Fußballhelden gerade im Wie-
ner Derby gegen die Austria eine
über den Zylinder bekommen hat-
ten. (So etwas kam auch schon da-
mals vor.)

Bald 30 Jahre liegen zwischen den
Schwitzkästen und heute. Wir sind
uns in diesen Jahren ein Mal in der
Stadthalle (während des Stadthallen-
turniers), ein Mal in Rom (während
der Fußball-WM in Italien) und ein
Mal auf dem Slovan-Platz (bei einem
Augustin-Fußballspiel) begegnet.
Flüchtig begegnet.

Heute besuche ich ihn in seiner
Arbeit. Wir reden sofort so, als wäre
erster Schultag nach den großen Fe-
rien. Aus dem Harry ist längst ein
Harald geworden. Harald Seiler ist
40, Buchhändler, Leiter der Filiale
der Buchhandlung Godai in der Por-
zellangasse.

Man darf sich meinen Schulfreund
als belesenen Buchhändler ohne Al-
lüren vorstellen, der sich seit 18 Jah-
ren loyal zu seinem Arbeitgeber ver-
hält. Man kann ihn als treuen, lie-
benden Ehemann beschreiben. Man
kann ihn auch als gutmütigen Vater
zweier Söhne sehen. Nie könnte er

einem dafür auch nur eine Minute
böse sein. Doch man kann ihm nur
gerecht werden, wenn man schnell
hinzufügt, dass er bis heute ein glü-
hender Rapid-Anhänger geblieben
ist.

Ja, glühend! Bei bald 1000 Spielen
war er live dabei. Im Schnitt sieht er
jedes Jahr 31 (von insgesamt 36)
Liga-Spiele von Rapid. Was bedeutet,
dass er in einer Saison unter ande-
rem zwei Mal nach Ried, Altach oder
Pasching fährt. Er fährt dort hin, um
seine Grün-Weißen gemeinsam mit
Freunden, alten Bekannten, anzufeu-
ern, nicht um sie anzuhimmeln. Die
Profifußballer sind nämlich heute
auch bei Rapid austauschbar. Zudem
ist auch der Lebensabschnitt des An-
himmelns vorbei.

Im Hanappi-Stadion haben seine
engsten Vertrauten (»Die Klemp-
ner«) vor fünf Jahren die Warte ge-
wechselt. Von »der West« auf »die
Nord«, wie man bei Rapid die Tribü-
nen des eigenen Stadions nennt. Die

Klempner folgen damit einer typi-
schen Wander-Bewegung, die der
französische Ethnologe Christian
Bromberger in seiner Studie über die
Fußballfans von Olympique Mar-
seille beschrieben hat.

Brombergers Beobachtungen zu-
sammengefasst: Die Stadion-Lauf-
bahn des wahren Fans ist vorge-
zeichnet. Sie beginnt im Stehplatz-
sektor hinter dem Tor, auf den billi-
gen Rängen, die Hautnähe garantie-
ren, setzt sich fort auf der Sitzplatz-
tribüne gegenüber der Ehrentribüne
und endet im Alter ganz in der Nähe
der Honoratioren des Vereins.

Wir sind demnach in der Mitte un-
seres Lebens angelangt. Harald sagt,
dass er in der Früh gerne zur Arbeit
fährt. Dass er für die Fahrt zur Arbeit
kein Auto braucht. Dass er gerne ein
gutes Buch verkauft. Dass er auch
gerne ein gutes Buch liest. Und dass
er auf seine Söhne, den Robin und
den Fabio, »mächtig stolz« ist.

Schnell springt unser Gespräch

wieder zum Fußball zurück: Alle ita-
lienischen Stadien der Serie A und
der Serie B möchte er am Ende sei-
nes Lebens gesehen, alle Mitglieds-
länder der UEFA (europäischer Fuß-
ballverband) bereist haben. So wie
es aussieht, wird sich das ausgehen.
Immer wieder zieht es den Fan in
der depressivsten Zeit des Jahres
(nach Weihnachten, wenn bei uns
nur Skifahrer und keine Rapidler im
Fernsehen zu sehen sind) in den Sü-
den, wo der Calcio keine Pause ein-
legt. Und was die Länder anlangt:
Die Hälfte aller Europacup-Spiele,
die Rapid in seiner mehr als 100-jäh-
rigen Klubgeschichte bestritten hat,
hat Harald Seiler im Stadion mitver-
folgt. In 40 Ländern war er bisher als
Groundhopper zu Gast.

Auch sein älterer Sohn hat schon
ein Rapid-Abo. Seine Frau sowieso.
Man kann aber mit meinem Schul-
kollegen auch über ganz anderes als
über Fußball reden. Über Ladenöff-
nungszeiten zum Beispiel. Da hat er
eine dezidierte Meinung: Die länge-
ren Öffnungszeiten am Abend und
das Aufsperren am Sonntag wird nur
den Großen helfen, sagt er. Nicht,
dass die Großen dadurch mehr ver-
dienen. Doch sie werden übrig blei-
ben, weil die Kleinen nicht mehr
mithalten können. Für die Beschäf-
tigten bedeuten längere Öffnungszei-
ten nicht mehr Arbeitszeit, aber
mehr Arbeit. Weil keine Firma auch
nur einen Mitarbeiter mehr auf-
nimmt.

Von seinen Mitarbeitern spricht
Harald mit dem Ausdruck großer
Hochachtung. Und dann noch ein-
mal Fußball: »Am 17. April 1999
spielte Rapid zu Hause gegen den
Lask. Nach dem Schlusspfiff fuhren
Renate und ich ins Spital, wo sie un-
seren Sohn Robin zur Welt brachte.
Am 12. August hatten wir im Euro-
pacup die Mannschaft von Rubin Ka-
zaan zu Gast. Fabio wollte nicht so
lange warten. Deshalb habe nur ich
an beiden Kinder-Geburtstagen 
Rapid gesehen.« n

LOKAL-
MATADOR

Harald Seiler ist ein Buch-
händler ohne Allüren 
und einer der treuesten Fans
von Rapid Wien.

VON UWE MAUCH (TEXT)
UND MARIO LANG (FOTO)
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Harald Seiler verkauft Bücher – und steht auf für Rapid

»Am 17. April 1999«
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Sie haben es wieder getan.
Zum vierten Mal hinterei-
nander. Seit 2004 haben
die Spieler von Schwarz-

Weiß Augustin den Siegerpokal des
vom Fonds Soziales Wien organisier-
ten Obdachlosen-Hallenturniers
nicht mehr aus der Hand gegeben.
Eine Leistung, die umso mehr Res-
pekt abnötigt, wenn man sich den
Anstieg des spielerischen Niveaus in
den letzten Jahren vergegenwärtigt.
Dabei sticht etwas ins Auge, das
freut und schmerzt zugleich: Zum
einen sei dieses Turnier wärmstens
allen Nachwuchs- und Talentesu-
chern dieser Stadt empfohlen. Wer

hier nicht fündig wird, hat keine Au-
gen im Kopf. Herausragende Einzel-
leistungen lassen sich ebenso be-
staunen wie unauffällig, jedoch ver-
blüffend konsequent agierende Kol-
lektive. Am Rand der Gesellschaft
hat sich ein Reservoir an Fähigkeiten
gebildet, dem im Rahmen eines sol-
chen Turniers die Möglichkeit zur
Entfaltung geboten wird. 

Vom Rand in die Sackgasse

Die schmerzvolle Seite der Medaille:
Warum glaubt die Gesellschaft, auf
solche Diamanten verzichten zu

können? Warum schafft sie es nicht,
neben dem Leistungsprinzip ein So-
zialprinzip zu etablieren, das die
Entwicklung körperlich-spieleri-
scher Potenziale jenseits der Selekti-
onsmechanismen des Spitzensports
ermöglicht? Mein mitgereister
Freund Tony, Augustin-Verkäufer
und Flüchtling aus Liberia, hat dem
noch eine Frage hinzugefügt, die
naiv klingt, bei genauer Betrachtung
das Problem jedoch auf den Punkt
bringt: »Warum findet das Turnier
nicht im Prater-Stadion statt, son-
dern im letzten Winkel von Wien,
wo niemand hinkommt?«

Ein Gespräch mit Hannes Kraser,

Kaum zu glauben, dass ein solcher Haufen wie aus einem Guss agieren kann

Auf der Siegerstraße
24. Februar 2007, kurz nach
17 Uhr: Die Sporthalle
Strebersdorf verwandelt sich
in einen schwarzweißen Freu-
dentaumel. Schwarze und wei-
ße Spieler in schwarzweißen
Dressen liegen einander in
den Armen, drehen Ehrenrun-
den, zelebrieren die Welle vor
und mit ihren Fans, sind
glücklich und können es doch
noch nicht fassen. 

KICK-TIPP
Liga der Außergewöhnlichen:
Schwarz-Weiß Augustin – Lite-
raturnationalteam: Fr., 23. 3.
17.30 Uhr; im Anschluss, ab 19.30
Uhr: Regionalliga Ost: Wiener
Sportklub – First Vienna FC: Hut ab
vor einem Mann, dessen Kopf auch
nicht das kleinste Härchen verun-
ziert. Dem Sportklubmanager Chris-
tian Hetterich ist es gelungen, dem
einzig wahren Wiener Derby ein
Spiel voranzustellen, das dem
Hauptakt an Attraktivität um nichts
nachsteht. Die frisch gekürten Hal-
lencupsieger vom Augustin bekom-
men es mit einem Gegner zu tun,
der sich in den letzten Monaten un-
ter der kompetenten Anleitung von
Willy Kaipel vom Jausengegner zu
einer ernst zu nehmenden Größe
entwickelt hat. Fußballerischer Star
des Teams ist keiner der »großen«
Namen wie Franzobel, sondern der
literarisch eher unbeschriebene
Thomas Schafferer. Dessen Ballsi-
cherheit und Schussgewalt sollten

die Augustiner gut bewachen, die
in diesem Spiel jedoch vermutlich
wieder auf ihre hauseigene Wun-
derwaffe Ken Oduaro zurückgrei-
fen können.  

Zum Gipfeltreffen der kleinen
Wiener Traditionsvereine muss man
wohl nicht viel sagen. Beide spielen
heuer definitiv um den Aufstieg,
was das ehrwürdige Dornbacher
Stadion aus allen Nähten platzen
lassen wird. Plätze sichert man sich
am besten durch pünktliches Er-
scheinen zum Vorspiel!

Alszeile 19
1170 Wien
Tel.: (01) 485 98 89
Anreise: Straßenbahnlinie 43 
od. 10

Frauenbundesliga: USC Land-
haus – ASK Erlaa: So., 25. 3., 15.30
Uhr: Ein weiteres Wiener Derby, das
sich mehr Aufmerksamkeit ver-

dient. Die Favoritinnen aus Florids-
dorf rund um Toptorjägerin Katrin
Walzl und Teamspielerin Isabel
Hochstöger werden alles daran set-
zen, sich im Kampf um den Vize-
meistertitel gegen die ewigen Riva-
linnen aus Kleinmünchen noch
durchzusetzen. Und für die »klei-
nen« Schwestern aus dem Süden ist
sogar noch der vierte Platz in Reich-
weite, was im zehnten Jahr des Be-
stehens wohl eine besondere Freu-
de darstellen würde. Jeder Punkt,
den frau im Lauf des Frühjahrs von
vermeintlich übermächtigen Kon-
trahentinnen stiebitzen kann, wür-
de dabei helfen.

Jochbergengasse
1210 Wien
Tel.: (01) 292 42 71
Anreise: U 6 Endst. Floridsdorf,
dann weiter mit Strb. 30 und 
Bus 31A

Wienerliga: Admira Landhaus –
FC Stadlau: So., 1. 4., 16 Uhr: So
hoch oben wie die Frauen würden
die Landhausherren wohl auch ger-
ne mal stehen; vielleicht findet sich
deshalb auf der Vereinshomepage
eine »Vision 2010« formuliert. Vor
dem anvisierten Siegeszug durch
die österreichischen Krautligen
müssen die Burschen sich allerdings
schleunigst vom Abstiegskampf der
Wienerliga verabschieden. Mit
ebendiesem hat der FC Stadlau zur-
zeit nichts am Hut. Die äußerst
knappe Tabellensituation soll je-
doch nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass bloß ein paar lasche
Runden genügen, um sich in einen
solchen ohne Not hineinzustrudeln.
Hüben wie drüben also die Mühen
der Ebenen, die an diesem Palm-
sonntag hoffentlich nicht ganz auf
die Leichtigkeit im Umgang mit
dem Spielzeug vergessen lassen.

Adresse, Anreise:
siehe USC Landhaus.

in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at

Momente eines aufregenden Tages. »Mister Augustin« Jones (mittleres Bild) ist auch dem ORF aufgefallen
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dem besten Torschützen des Tageszentrums Josef-
städter Straße, hat meine Nachdenklichkeit ver-
stärkt. Bei aller Freude über das Gezeigte bleibt
ein schaler Nachgeschmack angesichts der Per-
spektiven derjenigen, die nach einem solchen Tag
wieder in die Einsamkeit der Obdachlosigkeit zu-
rück müssen. »Vor zehn Jahren war es noch mög-
lich, in die Gesellschaft zurückzukehren, wenn
du einmal unten durch gewesen bist«, meint er,
dem genau das nach langen und schwierigen Jah-
ren auf der Straße gelungen ist. »Aber wenn ich
mir die Situation der Leute jetzt anschaue, habe
ich wenig Hoffnung.« Der Druck ist unbeschreib-
lich geworden, und das spüren die am Ende der
Leiter am allermeisten.

Schwarzweiße Balance

Dennoch bleibt an diesem Tag die Riesenfreude
über die Leistung des Augustin-Teams, dem es

gelungen ist, aus dem Schatten ihres abwesenden
Stars Ken Oduaro zu treten. In den Entschei-
dungsspielen hat sich Evans Eigbiremolen als
neue Lichtgestalt entpuppt; beim 5:2-Finalsieg
über eine technisch glanzvoll aufspielende Arge
Wien scorte er dreimal. 

Ein ums andere Mal überzeugend: die einzigar-
tige »heterogene Homogenität«, die diese Mann-
schaft so besonders macht. Kaum zu glauben, dass
ein solcher Haufen von Individualisten, schrägen
Vögeln und komplexen Persönlichkeiten wie aus
einem Guss agieren kann. Und dann passiert es
doch immer wieder – und gerade in diesem Tur-
nier mit höchster Konstanz. Gedankt sei dafür je-
nen, die Woche für Woche Sport und Soziales
ausbalancieren und deren Einsatz nicht hoch ge-
nug geschätzt werden kann: Trainer Uwe Mauch,
Co-Trainer Christoph Witoszynskyi und Sozialar-
beiter und Abwehrrecke Andreas Hennefeld.
Möge der Ball noch lange mit ihnen sein!

Helmut Neundlinger

Schwarz-Weiß Augustin hat zum vierten
Mal in Folge das Homeless-Hallenmas-

ters der Stadt Wien gewonnen. Schon Rou-
tine? Keineswegs! Die Mannschaft ist heu-
er nach soliden Leistungen in den Grup-
penspielen im Halbfinale und im Finale ge-
gen weitaus jüngere Teams über sich hi-
nausgewachsen. Respekt, wem Respekt ge-
bührt!
Gottfried Judendorfer: zwei Spiele im
Tor, beide fehlerfrei, bravo!
Manol-Kurt Ivantschev: erneut der bes-
te Tormann des Turniers
Jones Emeka: Mister Augustin. Stark im
Tackling, ganz stark bei Kopfbällen
Andreas Hennefeld: herzensguter Sozi-
alarbeiter, beinharter Abwehrriegel
Ernst Offner: Trotzte Grippe und Gegen-
spielern. (Stimm-)gewaltig!
Christoph Witoszynskyj: der beste Co-
Trainer, den man sich vorstellen kann
Rudolf Mayer: dribbelstark, und doch
mannschaftsdienlich. Bitte weiter so!
Jakob Onu: ruhiger, besonnener Verteidi-
ger, ein Versprechen für die Zukunft
Erwin Michalec: mit bald 69 Jahren kein
bisschen müde, gute Übersicht
Strawinsky: Spitz-e! Die jüngere Hälfte
unseres 127-jährigen Angriffs-Duos
Gosha Dogonadze: laufstark, torgefähr-
lich, und gar nicht eigensinnig
Helmut Dobscha: Bei seinem Turnier-De-
büt scorte unser »Hömal«, um ein Haar.
Joseph Nwosu: Bewies, dass sich regel-
mäßiges Training auszahlt.
Dragan Todorovic: Als Kapitän vorbild-
lich, trug sich auch als Torschütze ein.
Wilhelm Gröschl: in seinen Kurzeinsät-
zen brandgefährlich. Stimmungskanone!
Evans Eigbiremolen: Jener Augustiner,
der sozial am wenigsten abgesichert ist,
wurde zum besten Spieler des Turniers ge-
wählt.

*
Der Autor Franzobel hat sich dem Verneh-
men nach nach Russland begeben, womit
er auch einer Begegnung mit dem Augus-
tin aus dem Weg gehen kann. Seine Kolle-
gen, die Fußballer des österreichischen Li-
teratur-Nationalteams, wollen jedoch sei-
nen Ausfall wettmachen: Freitag, 23. März,
Derby-Team auf dem Sportclubplatz. SW
Augustin spielt ab 17.30 Uhr gegen die
Schriftsteller. Ab 19.30 Uhr: Sportklub ge-
gen Vienna. Freier Eintritt für Augustin-
Verkäufer. n

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

Sieger sehen nicht anders aus

Die Chefbank: Trainer Mauch (Mitte), C-Trainer Witoszynskyi (links) und
Sozialarbeiter Hennefeld (rechts). 

Hallenmaster
– auch 2007

FO
TO

:W
.M

U
EL

LE
R

FO
TO

S:
W

EN
ZE

L
M

Ü
LL

ER



An einem sonnigen März-
tag standen Groll und
der Dozent an der Ecke
Löwelstraße und Burg-

theater. Groll studierte eine In-
schrift an der Wand. »Da kann man
schon ins Sinnieren kommen«, sag-
te er, nachdem er sich wieder dem
Dozenten zugewandt hatte. »Den
Begriff ›ehrsames Handwerk‹ hab
ich schon lange nicht mehr gehört;
mir will fast scheinen, dass er ausge-
storben ist. Ein weiteres Opfer der
Klobasierung.«

»Globalisierung«, korrigierte der
Dozent. »Ein dummes Wort für
Weltmarkt, kapitalistischen Welt-
markt.«

»Mit Verlaub«, erwiderte Groll.
»Auch Sie verwenden ein dummes
Wort. Dass der Weltmarkt kapitalis-
tisch ist, läuft auf eine Erklärung
durch sich selbst hinaus. Einen
nichtkapitalistischen Weltmarkt gibt
es nicht, also reicht es, wenn Sie
Weltmarkt oder Kapitalismus sagen.
Man wird da wohl je nach Milieu

des Gesprächspartners vorgehen.
Außerdem habe ich den Begriff Klo-
basierung bewusst verwendet. Er
steht für eine Entwicklung, die dem
Niedergang des Handwerks zur Sei-
te zu stellen ist, der Abstieg der klas-
sischen Klobasse-Wurst zur Klo-
wurst. In ganz Wien finden Sie kei-
ne ordentliche Klobasse für ein ori-
ginal ungarisches Lecsó mehr. Sie
stoßen allerdings auf hunderterlei
Wurstvariationen, die angeblich
leicht und vitaminreich, sicher, aber
teuer sind. Frankfurter mit Krenge-
schmack, gluten- und mehlfreie Tur-
boextrawürste und eine so genann-
te Gartenpikante, die Krakauerbret
mit gehäckseltem Vorgarten ver-
mischt. Ich frage mich, wo befand
sich der Vorgarten? An der Südauto-
bahn bei Vösendorf? Neben der Do-
nauchemie Pischelsdorf? Oder im
Einzugsgebiet der Glanzstoffwerke
St. Pölten, die für ihren feinen Par-
fümduft weithin berühmt sind? Falls
es die Fabrik wegen Globalisierung
überhaupt noch gibt.« 

Der Dozent schüttelt
den Kopf. »Ihre Kritik
geht zu weit. Sie for-
dern nichts weniger –« 

»Als eine Herkunfts-
bezeichnung der bei
der Wurstproduktion
verwendeten Zutaten«,
unterbrach Groll. »Ich
möchte wissen, wo die
Karotten gezogen, die
Oliven geerntet und
die Paprikastreifen ge-
stohlen wurden. Und
ich möchte ohne eine
Weltreise antreten zu
müssen, mein Lecsó
mit einer klassischen
Klobasse zubereiten
können.«

»Es scheint, als stün-
de diese Speise Ihnen
sehr nah. Sicher eine
sentimentale Verknüp-
fung mit der ungari-
schen Herkunft Ihrer
verstorbenen Großmut-
ter.«

»Da mögen Sie recht
haben«, gab Groll zu.

»Ich stehe nicht an,

der ungarischen Klobasse gegen-
über zärtliche Gefühle zu hegen. Be-
sonders die »Gyulai Lángolt Kol-
bász« hat es mir angetan. Ihretwe-
gen bin ich neulich nach Westun-
garn gefahren, um mich mit dieser
Wurstspezialität einzudecken. Bei
der Gelegenheit nahm ich noch
eine Dose feuriger Paprikapaste »Gi-
gantikus erö« und dreißig Deka-
gramm Trappistenkäse mit, das ist
der vorzüglich geschmacklose Dau-
erkäse des Realen Sozialismus, der
erst im Verein mit scharfem Paprika-
pulver Aroma entwickelt und da-
durch seine wahre Stärke, die kau-
gummihafte Konsistenz, zum
Leuchten bringt.«

»Für ein Lecsó fahren Sie bis Un-
garn? In Zeiten des Klimawandels
kommt das einer Umweltsünde ers-
ten Ranges nahe!«

Er fahre nur im dritten Gang, sag-
te Groll, und bremse nur im äußers-
ten Notfall. So spare er Benzin und
schone die Umwelt, jedes Schulkind
wisse, dass gleichmäßiges Autofah-
ren am wenigsten Schadstoffe pro-
duziere. Mit seinen vierteljährli-
chen ungarischen Versorgungsfahr-
ten mäßige er solcherart nicht nur
den Klimawandel, sondern übe
auch auf ein zweites Grundproblem
der Weltwirtschaft einen günstigen
Effekt aus, die Massenarmut. »Auch
das hehre Anliegen der Grundsiche-
rung wird durch meine Ungarnfahr-
ten befördert. Ich sichere Grund
und Boden der wenigen noch beste-
henden landwirtschaftlichen Genos-
senschaften in Ungarn, die im gro-
ßen Stil Paprika anbauen.« 

»Sie wollen damit sagen, dass Sie
nur Paprika aus genossenschaftli-
cher Produktion zu sich nehmen?«
Der Dozent trat einen Schritt zu-
rück. 

»Selbstverständlich«, sagte Groll.
»Sie nicht auch? Führen Sie nicht
auch einen erbitterten Kampf gegen
die Agrarkonzerne und ihre Agen-
ten in Ministerien und Redaktio-
nen?«

»Ich gestehe, dass ich mir über
die Frage der Paprikaherkunft noch
nicht den Kopf zerbrochen habe«,
sagte der Dozent kleinlaut.

Groll nickte und machte ein trau-

riges Gesicht. »Weil Sie der fort-
schreitenden Klobasierung der
Würste gleichgültig gegenüberste-
hen. Weil Sie vom Kapitalismus
schweigen.«

»Das ist eine Unterstellung!«, rief
der Dozent. »Ich rechne mich zur
Kohorte der schärfsten Gegner die-
ses natur- und talentraubenden Sys-
tems!«

»Vor dem Hintergrund einer Mil-
lionenerbschaft und eines lebens-
langen Bleiberechts in der Hietzin-
ger Villa Ihrer Mutter ist das nur
verständlich«, erwiderte Groll kühl.

»Solange die Gesetze so sind, wie
sie sind, kann mir niemand daraus
einen Strick drehen. Wozu hält un-
sereins sich eine Regierung? Ver-
schenken werd´ ich das Kapital
nicht. Es wäre eine Beleidigung
meines Strukturwissens. Über das
Samaritertum bin ich schon lange
hinaus.«

»Das ehrt Sie als aufrechten bür-
gerlichen Materialisten«, sagte
Groll. »Ich meinerseits mache es
mangels Kapital umgekehrt: Über
Strukturerkenntnisse bin ich längst
hinaus; wie eine kapitalistische Ge-
sellschaft funktioniert, ist mir recht
gut bekannt. Doch auf kleine Nadel-
stiche gegen die modernen Götzen-
anbeter mag ich nicht verzichten,
und sei es nur dadurch, dass ich ge-
nossenschaftlich gezogenen Paprika
und südungarische Klobasse den
Produkten der westlichen Agrarfa-
briken vorziehe. Das kommt zwar
dem Samaritertum nahe, aber es ge-
schieht immerhin mit einer partisa-
nenhaften Geste. In Zeiten des ge-
sellschaftlichen Stillstands ist das
besser als nichts, und es kräftigt die
Psyche.«

Der Dozent lächelte fein. 
»Wenn ich fragen darf: Wie war

das Lecsó?«
»Scharf«, antwortete Groll.

»Mein Verstand wurde befeuert und
mein Darm durchgeistigt. Ich war
ausgeglichen wie schon lange nicht
mehr.«

Erwin Riess
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Tapfer trotzten sie dem Weltmarkt

WIENER
AUSFAHRTEN

NO 67

FO
TO

:M
A

R
IO

LA
N

G

Der Weltmarkt, die Grund-
sicherung und die Klobasse
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Anordnung

Lösung Nr. 197:
SONNTAGSRUHE

Die Gewinnerin:
Renate BEKESCH,
1120 WIEN

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 21. 03. 07 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Mostgasse 7/3, 1040 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. durch es gelangt man auch an den AUGUSTIN  17. son-
derbar  18. Störenfried  19. kleine Nebensache 20. Trauerspiel bringt See-
lenläuterung  21. SexArtikelVersandSynonym  22. von rechts: Höhenverän-
derung durch Schwerkraft  23. überschwerer Wasserstoff  26. Los zum Rei-
ben heißt so  31. steht für Computer Network Attack  32. mit Berg gibts
eine Verbindung zu Vorarlberg  33. Ruf zur Abwehr  34. Geisterschreiber
41. zwei Verliebte  42. globales Nahrungsmittel 43. steckt im Einsatz  
44. Melk am Auto  45. Seemannsgeschichten–Faden  46. Hirngespinst  
51. Horst Udo Rohr/stellt sich hier kurz vor  53. Häusl  55. alles neu macht
er  56. Anerkennung, nicht nur in Prozessen  58. Seite ohne Wind  59. Ver-
arbeitung neuer Erkenntnisse  63. Pökel österreichisch  64. umgedreht sie
mit Weile  65. Vermehrung des Fettgehalts im Blut  66. hat Nashville als
Hauptstadt  67. vorderer Atlasteil  68. ihre Analyse folgt dem Fingerabdruck  

SENKRECHT: 1. bündelt oben »demokratisch« die Kompetenzen  2. Kugel
im Becher oder Würfel im Glas  3. im Gegenteil  4. von unten gebundener
Blumenstrauß  5. beginnende Unanständigkeit  6. große und hohe Lasten
von vorne  7. aufsteigende Interessensgemeinschaften  8. lenkt den Auto-
bus  9. vorneweg ohne höheres Interesse  10. gottverlassener Ort 11. Nuss
ohne Kern  12. für die Gläser  13. ein Herr aus Tennessee  14. Mitte gefeit
15. kurzer Netzteil  16. englisches Wort für Wort  24. die Burgstaller ist eine
25. trägt Frau zum Kleid  27. eine Stange Wasser  28. leicht beschädigt  
29. ein solcher Maliger ist der Ex  30. Eiland von unten 35. ein halber Ochs
36. means Feminines  37. Wein ohne Ei  38. Sinn Fein ist ihr politischer Arm
39. schwierige Bücher erforderns   40. er, kurz, und der AUGUSTIN erhiel-
ten den Theodor Kramer Preis  45. nicht ganz grün  47. ist er dran, ist et-
was faul  48. schwer absonderliche Leidenschaft   49. Frauenname wie
Frau Husslein  50. kommt hier von unten und will ganz nach oben 
51. kommt im Reim doppelt vor Reiter  52. Mist  54. bei uns vor ?  57. take
it leicht  60. eine lange Nacht, aber kurz 61. Weltschmierstoff  62. Zahlmeis-
ter
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Augustinverkäufer und Fußball-
fan sucht gratis Winterjacke von
der Austria Wien, Gr. small. Wür-
de mich freuen über diese Spen-
de! Kusolits Wolfgang, Tel.: 0664
956 13 81

Wer kann meine elektrischen
Leitungen überprüfen und in-
standsetzen? Danke im Voraus!
Tel.: 0699 116 298 86 

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

Gärtner, 55 Jahre, sucht in Wien
Garten- u. Hausbetreuung. Tel.:
0676 712 71 72

Vegetarier in Wien gründen/su-
chen »Stammtisch«. E-mail: Tara
777@gmx.net

Elektrische Schreibmaschine in
sehr gutem Zustand, günstig ab-
zugeben! Tel.: 02982 / 3261

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

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

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

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

Suche kleine Mietwohnung mit
Eigengarten oder winterfestes
Kleingartenhaus zw. West- und
Altlengbach; für lieben Hund und
Frauchen! Tel.: 0699 812 34 886 

Augustinverkäufer und Fußball-
fan sucht gratis Megaphon! Kuso-
lits Wolfgang, Tel.: 0664 956 13
81

Zwillingsfrau, 37 Jahre, 170 cm
groß, sportlich, keine Bohnen-
stange, Natur blond, manchesmal
auch etwas schüchtern. Wo gibt
es für mich einen lieben, netten,
ruhigen, lustigen, kleinen, di-
cken, molligen Freund zum Ver-
lieben? Wer passt zu mir? Alter
bis 42 Jahre. Bitte schreibt mir
ehrlich, schnell, viel, rasch, viel-
leicht mit Foto, Adresse oder
Postfach an Fach 23, 1101 Wien

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

Suche kleine Wohnung; Maxi-
malmiete EUR 250,–. Tel.: 0664
654 830 29

Gärtner, Österreicher 55 J.,
sucht in Wien Kleinwohnung
(WC, Dusche) gegen Haus- und
Gartenbenützung. Tel.: 0676 712
71 72

Lotossitz Wicker aus Weidenge-
flecht, ideale Haltung für Konz-
ntration, Meditation, zur Ent-
spannung und Entlastung der
Wirbelsäule; NP DM 435,–; VP
EUR 70,–, Tel.: 01-990 15 29

Pulsmessuhr von Polar, NP EUR
50,–, kaum verwendet, VP EUR
15,–. Tel.: 01-990 15 29

Wanderlager mit Rhetorik (!) für
Jungs von 12-18 Jahren; Drei-
Tage-Projekt; nur Selbstkosten;
Info und Termine via E-Mail:
wanderlager@gmx.info

Nordic-Walking-Schuhe, Gore-
tex, mit Nordic-Walking-Socken,
Gr 39/40, sehr wenig getragen
um EUR 180; VP EUR 90,–. Tel.:
01-990 15 29

TV-Farbfernseher gesucht! 
55 Zoll, gratis. Tel.: 0699 817
956 46

Hallo Michael Turinsky! Möchte
Dich gerne näher kennenlernen!
Kenne Dich ein bisschen vom
Weihnachtsfest und ein bisschen
durch das Lesen Deines Textes.
KontaktTel.: 0650 982 95 37

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

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

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

Sanyo-Stereo FarbTV, silberfar-
big, mit Fernbedienung, 66 cm,
voll funktionsfähig, um EUR 
50,–; Anrichte, Kirsch furniert,
130x75x45, 2 Türen, 4 Laden,
zerlegt um EUR 50,–; Couchtisch
sechseckig, länglich, Kirsch fur-
niert, EUR 30,–; Couchtisch
Kirsch foliert, auf Rollen, EUR
20,–. Abholung in Wien 10. Tel.:
01-969 92 51 oder 0688 825 11
84

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

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

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

F13-T-Shirts im Angebot

Schwarze Katzen für
die graue Stadt!

www.f13.at

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

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



Zeitgenössische künstlerische
Arbeiten zum Themenkreis
Liebe, wo diese, wenn über-

haupt, dann vielleicht noch im Ima-
ginären zu finden ist, zeigt zurzeit
die Generali Foundation. Bei dieser
Schau »Exil des Imaginären« ist das
Gesamtkonzept der Werkzusam-
menstellung nur für absolute In-
siderInnen erkennbar. Für solche
Eingeweihte, die aber nicht nur im
Bereich der Konzeptkunst relativ
firm sind, sondern darüber hinaus
auch noch mit dem Buch »Fragmen-
te einer Sprache der Liebe« des fran-
zösischen Philosophen Roland Bar-
thes vertraut sein müssen. 

Mit anderen Worten: Ohne diese
Vorkenntnisse ist kein roter Faden,
der von der amerikanischen Kunst-
historikerin Juli Carson in dieser
Ausstellung vorgeblich eingezogen
worden ist, erkennbar. Ein Faden,
der sich durch Juli Carsons Frage –
»Kann Liebe in politisch turbulen-
ten Zeiten als kritisches Medium

fungieren?« – ziehen soll-
te. Doch man braucht
Kunst nicht immer zu
verstehen, weder Kon-
zeptkunst noch die Kunst
eines – sagen wir Hansi
Hinterseer, der vermut-
lich auch ein Konzept
verfolgt, doch niemand
begibt sich auf die Suche
danach. In diesem Sinne
ist auch besser, bei »Exil
des Imaginären« sich
nicht verrückt zu ma-
chen, sondern dem alten
Gedanken des l'art pour
l'art wieder eine Chance
zu geben und einfach die
Werke wirken lassen. Es
lässt sich auch so ein po-
litisches Potenzial von
Kunst erschließen.

Für jene, die sich damit
nicht begnügen wollen
und eine poststrukturalis-
tische Herausforderung

im Sinne Roland Barthes suchen, sei
die Führung mit Dorit Margreiter am
29. März um 19 Uhr ans Herz ge-
legt. Die in Wien und Los Angeles le-
bende Künstlerin ist bei dieser
Schau mit der dreiteiligen Serie
»zentrum« vertreten. Ausgehend
vom Schrifttyp eines Neonschriftzu-
ges an einem sozialistischen Wohn-
block in Leipzig entwickelte Dorit
Margreiter in Form eines Kurzfilms
und zweier Plakate Reminiszenzen
an eine historisch werdende Avant-
garde.

reisch
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Heiraten ist doch an sich eine
schräge Angelegenheit, außer
ökonomische oder politische

Voraussetzungen, wie die Erlangung
einer Aufenthaltsbewilligung, zwin-
gen eine oder einen dazu. Doch per-
vers wird das Heiraten, wenn die ei-
gene Familie dazu zwingt. Und weil
in Österreich geborene junge Tür-
kInnen noch immer nicht vor der
Zwangsehe gefeit sind und an frem-
de Verwandte in der Türkei verhei-
ratet werden, inszeniert Emel Hein-
reich eine theatralische Hochzeit.
Die in der Türkei geborene und seit
zwanzig Jahren in Wien lebende
Künstlerin erarbeitete in einem
zweimonatigen Workshop mit zwan-
zig Jugendlichen der zweiten und
dritten Generation die Performance
»Help yourself, marry me!« 

Dieses Stück, das nur an einem
Termin aufgeführt wird, basiert auf
realen Lebensgeschichten, die in das
Hochzeitsritual der Figuren Zeynep,
einer jungen Österreicherin türki-

scher Herkunft,
und Murat, ei-
nem weitschich-
tig Verwandten,
eingeflochten
wurden. Nicht
zufällig ist Murats
Zukünftige eine
Österreicherin,
denn sie soll ihm
in »Mitteleuro-
pa« zu Erfolg ver-
helfen …

Diese Produkti-
on der »Fleische-
rei« in Kooperati-
on mit dem Ver-
ein »daskunst«
und dem Jugend-
und Kulturzen-
trum »VZA« ist
eine Erzählung,
auf Deutsch und auf Türkisch, die
mit Gesang, Livemusik und Tanz auf-
gefettet wird. So wird richtig Hei-
ratspartystimmung erzeugt, wäh-

rend die Braut aber beginnt, ihre Si-
tuation zu durchleuchten, also
Schluss mit lustig.

reisch

Wenn »Zeynep« für »Murats« Zukunft herhalten muss

NICHT HEIRATEN, SONDERN VERHEIRATET WERDEN

ART.IST.INmagazin
Ausstellung über politische Tiefen der Liebe

DAS KONZEPT IM VERBORGENEN
»Exil des Imaginären«
Generali Foundation
Wiedner Hauptstraße 15
1040 Wien
bis 29. April  
Öffnungszeiten: Di. bis So., feiertags
11 bis 18 Uhr, Do. bis 20 Uhr
Eintritt: € 6,–/4,5 ermäßigt; Partnerti-
cket [2=1], Do. ab 18 Uhr € 6,– 
Führungen zusätzl. € 2,–
http://foundation.generali.at

I N F O

»Help yourself, marry me!«
Fr., 16. März um 19 Uhr
Ragnarhof
Grundsteingasse 12
1160 Wien
Eintritt: freiwillige Spende

I N F O

»Sounds like the Sound of Music« – eine perua-
nisch gefärbte Videoinstallation von Bruce Yone-
moto in Anlehnung an den Edelschmalzstreifen
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Spätestens beim Tanz der Männer vergeht der 
Braut das Lachen
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REWOLFINGER
»Redemption, Daily 10 AM«
(Konkord)
www.rewolfinger.com

Alternde De-
sperados, zwi-
schen Suff und
Wahnsinn, be-
weinen in ver-
gammelten Schu-
ppen ihre ange-
staubte Vergan-
genheit. Soweit die Hintergrund-
info. Zusammengefunden haben
sich die fünf Outlaws vor rund drei
Jahren. Ihre Kompetenz, »mit 3 Ak-
korden im Country gut zurechtzu-
kommen«, gepaart mit ihrer Vorlie-
be, bereits geschriebenes Musikgut
in ihren Rewolfinger-Trash-Country
zu transkribieren, klingt zweifellos
sehr lässig. Als Extrembeispiel sei die
Motörhead Nummer »Dancing On
Your Grave« von ihrer ersten EP »In
The Beginning« (2005) erwähnt.
Live begeistern Rewolfinger mit ih-
rem Ringelrei an ihren Instrumen-
ten: Keiner beendet ein Set mit
demselben Instrument, mit dem er
es begonnen hat. Handlung dieser
skurrilen Melange ist neben Übli-
chem wie Liebe/Hass auch der Tod
und im Besonderen der Sargnagel
(»Driving Nails In My Coffin«). Resü-
mee: Die Pogues auf Country, nur
nicht so betrunken.

max Min
»Bright Is The Silence«
(Kalinkaland Rec./ink musik)
www.maxmin.ws

Gleich der
Opener »Easy
Song« verrät das
Storyboard von
»Bright Is The Si-
lence«. Der Stei-
rer Max Terti-
negg, der hier als max Min firmiert,
hat ein schwer Beatles-lastiges Sin-
ger-Songwriter-Album aufgenom-
men. Dabei kann man einerseits
nichts falsch machen, aber auch wie-
derum eine ganze Menge. Eine Nase
für Melodien kann man max Min
nicht absprechen, und der mitein-
gebrachte Elektronikfirlefanz hat
auch seinen Reiz, obwohl sein Solo-
Debüt erst beim zweiten Durchlauf
so richtig ankommt. Geschickt um-
schifft Max Tertinegg alle Lacken,
die bei einem solchen Projekt nun
mal lauern und hebt sich somit ab
vom Gros ähnlicher Veröffentlichun-
gen. Abseits von max Min gibt es
Max Tertinegg noch im Electropop
Duo Fiago und The Famous Band
Lasch. »Bright Is The Silence« wird
uns also noch eine Zeitlang beglei-
ten, bis wir dann doch wieder auf
das Original oder die nächste Anleh-
nung zugreifen. 

(LaMa)

A U F G ’ L E G T

Der März-April-Schwerpunkt
in der Kunsthalle Wien (im
Museumsquartier) wird

wohl wieder einige Zeitgenossen
auf den Plan rufen, die sich für eine
Verteufelung der »RAF-Verharmlo-
sung« oder der »RAF-Verherrli-
chung« (Zutreffendes bitte unter-
streichen) stark machen. Auch der
Düsseldorfer Künstler Hans-Peter
Feldmann hat sich daran gewöhnen
müssen, dass sein Fotozyklus »Die
Toten«, der von 16. März bis 29.
April in der Kunsthalle ausgestellt
ist, missinterpretiert wird: als Ver-
höhnung der Opfer des linksradika-
len Terrorismus der 70er und 80er
Jahre in Deutschland. 

Feldmann sympathisierte nie mit
der Ideologie der Baader-Meinhof-
Gruppe; er zeigt auf 90 Tafeln grob-
körnige Reproduktionen von Zei-
tungsbildern: Opfer und Täter und
Menschen, die nur zufällig in die

Schusslinie gerieten. Eine beklem-
mende Serie ungerahmter An-
dachtsbilder – so könnte man laut
Kurator Gerald Matt die Ausstellung
auf sich einwirken lassen.

Am 16. März, 17 Uhr, wird Hans-
Peter Feldmann im »Künstlerge-
spräch« seinen Background zur Fo-
toserie höchst persönlich erklären
können, während die Gesprächsrei-
he, ein Teil des Begleitprogramms
von »Die Toten«, mit dem Auftritt
von Bettina Röhl (20. März) eröff-
net wird, die in Deutschland zur
meistzitierten Repräsentantin der
»Keine-Gnade-für-die-Ex-RAF«-
Stimmung geworden ist. Die Toch-
ter Ulrike Meinhofs hat alle im Vi-
sier, die sich um ein differenziertes
Meinhof-Bild bemühen, und ver-
suchte vor einigen Jahren vergeb-
lich, die Berliner RAF-Ausstellung
zu verhindern. Vielleicht reiht sie
auch Matt in die »Sympathisanten-

szene« ein.
Die aktuelle, auf-

geregte Debatte
über das Gnaden-
gesuch des Ex-Ter-
roristen Christian
Klar fügt sich wie
ein unvorhergese-
henes Begleitrau-
schen ins Veran-
staltungskonzept.
Selbst die liberals-
te unter den öster-
reichischen Tages-
zeitungen empfahl
dem deutschen
Staat, keine Gnade
gegen den bereits
ein Vierteljahrhun-
dert hinter Gittern
lebenden Klar wal-
ten zu lassen. Mit
seiner »bizarren
Grußbotschaft aus
dem Gefängnis« an
die Rosa-Luxem-
burg-Konferenz
habe der 54-Jähri-
ge dem deutschen
Staatsoberhaupt
»kaum eine Wahl
gelassen, als dieses
Gnadengesuch ab-
zulehnen«, schrieb

Eric Frei. Und weiter: »Offenbar
denkt Klar heute noch genauso wie
bei seiner Verhaftung vor 25 Jah-
ren.«

Revolverjournalismus nimmt ge-
legentlich die Farbe des Lachses an.
Hatte Klar erklärt, dass er weiter-
hin unverrückt zur terroristischen
RAF-Politik stehe? Nichts derglei-
chen. Eine kurze Erklärung, die er
für die von der Tageszeitung »Junge
Welt« organisierte Rosa-Luxem-
burg-Konferenz verfasst hatte (diese
fand übrigens schon am 13. Jänner
statt), sorgte für den Medienrum-
mel. Es ist mitnichten ein Aufruf
zur Fortsetzung des bewaffneten
Kampfes. Der ehemalige Philoso-
phiestudent Klar sieht vielmehr un-
ter Rückgriff auf Theorieelemente
der Frankfurter Schule den Kapita-
lismus als vergänglich an und ruft
die Linke auf, den Kampfesmut
nicht zu verlieren. 

Da müsste man viele einsperren,
wenn Kapitalismuskritik kriminell
wäre, so lautete der Tenor der Pu-
blikums-Diskussion im Online-Stan-
dard. »Die Wahrheit ist doch –
Christian Klar wäre längst frei,
wenn er Nazi gewesen wäre und
ein paar hundert Menschen auf
dem Gewissen hätte!« – Auch die-
se Lesermeinung ist nicht ganz von
der Hand zu weisen. Immerhin in-
formierte der »Standard«, dass der
Intendant des Berliner Ensembles,
Claus Peymann, die kapitalismus-
kritischen Äußerungen des deut-
schen Ex-Terroristen verteidigte.
»Das sind auch meine Ansichten«,
sagte Peymann.

R. S.

Ausstellung, Filme und Gespräche zum Thema RAF & Co.

DAS GRUSSWORT VON CHRISTIAN KLAR

»Die Toten« in der Kunsthalle Wien,
Museumsquartier
16.3. bis 29. 4. 2007, 10 bis 19 Uhr
(Do. bis 22 Uhr)
Infos über die Filmmatineen 
(8 Filme, jeder Sonntag im
Ausstellungszeitraum, 11 Uhr) und
über die sechsteilige Gesprächsreihe:
www.kunsthallewien.at   

Haftanschrift: Christian Klar
c/o JVA Bruchsal
Schönbornstr. 32
D-76646 Bruchsal

I N F O

Ulrike Meinhof. Reproduktion von Hans-Peter
Feldmann
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Neben den »großen«
abendfüllenden Spiel-
und Dokumentarfilmpro-
duktionen, die im letzten

Jahr und bis kurz vor der Diagonale
(im Fall von »Die Fälscher« von Ste-
fan Ruzowitzky sogar noch am 23.
März, während der Diagonale) ih-
ren regulären Kinostart haben, zeigt
die Diagonale narrative, dokumenta-
rische und experimentelle Arbeiten
– viele von ihnen als Weltpremie-
ren. Um diese Kernsubstanz ist das
Festival konzipiert. Es gibt großarti-
ge neue filmische Arbeiten zu ent-
decken und schon bekanntere wie-
der zu erleben.

Dieser erste (von drei) Übersichts-
artikeln zur Diagonale 07 stellt eini-
ge der österreichischen Spielfilm-
produktionen vor. So brachte das vo-
rige Jahr den neuen Film von Barba-
ra Albert »fallen«, in dem fünf jun-
ge Frauen eine Zwischenbilanz ihres
Lebens ziehen und jede sich auf ihre
Weise den Aufgaben und Frustratio-
nen ihres Alltagslebens stellt. Wich-
tig ist es, Haltung zu bewahren, und
die Sehnsucht nach einem veränder-
baren Leben und nach Glücksvor-
stellungen, die weit über eine mate-
riell gesicherte Existenz hinausge-
hen, nicht aufzugeben. Die Ensem-
bleleistung der fünf Schauspielerin-
nen in »fallen« – Birgit Minichmayr,
Nina Proll, Ursula Strauss, Kathrin
Resetarits und Gabriela Hegedüs –
ist einmal mehr der Beweis der be-
sonders starken Leinwandpräsenz
junger österreichischer Filmdarstel-
lerinnen. 

In seinem Film »In 3 Ta-
gen bist du tot« beweist
Andreas Prochaska, dass
mit jungen Nachwuchs-
darstellerInnen und in ei-
nem brillant inszenierten
lokalen Setting spannen-
des internationales Genre-
kino gelingen kann. In
»Immer nie am Meer« ge-
rät das Schauspielertrio
Stermann/
Grissemann/Strunk buch-
stäblich in die Klemme.
Antonin Swobodas neues
Kammerspiel pendelt zwi-
schen aberwitzigem,
schwarzem Humor und
verzweifelten Lösungsver-
suchen der Möchtegern-
Aussteiger. Natürlich zeigt
die Diagonale auch »Ai-
noa« von Marco Kalantari,
den Versuch, die production values
einer groß angelegten Science-Ficti-
on-Vision in österreichischen (Ge-
säuse-)Landschaften und in Indus-
triebrachen zu inszenieren.

Weiters gab es 2006 »Karo und
der Liebe Gott« von Danielle Pro-
skar und »Lapislazuli – im Auge des
Bären« von Wolfgang Murnberger,
zwei Filme für Jugendliche (und Er-
wachsene), die, sehr aktuell und un-
sentimental beobachtend, Themen
wie die Ausgrenzung und Ausbeu-
tung des Fremden und des schwer
Integrierbaren behandeln.

»Die Fälscher« schließlich von
Stefan Ruzowitzky wagt sich an die
schwierige Aufgabe, den Verbre-
chen des Naziregimes in einer kom-
plexen Handlungsführung individu-
elles widerständiges Handeln entge-
genzusetzen. Der Film (mit einer
Glanzleistung von Karl Markovics)
war im Wettbewerb der Berlinale
und wurde für den österreichischen
Auslands-Oscar ausgewählt.

Die Spielfilmpremieren auf der
Diagonale setzen dieses engagierte
filmische Erzählen fort: Der bekann-
te junge Grazer Filmemacher Jacob
M. Erwa präsentiert seinen ersten
abendfüllenden Spielfilm: »heile
welt«. Auch in diesem Film ist die
Welt alles andere als heil. Erwa ver-

knüpft die Episode, die er im vori-
gen Jahr in seinem gleichnamigen
Kurzfilm vorstellte mit zwei weite-
ren dramaturgisch lose verbunde-
nen Erzählsträngen, in denen nun
auch die Elterngeneration mit ihren
Verstrickungen vorkommt. In der
ersten Episode sind die Jugendli-
chen ganz auf sich gestellt und
kämpfen um eine lebbare Form der
Gemeinschaft und der Verweige-
rung. Der Film ist überwiegend mit
LaiendarstellerInnen besetzt: Simon
Möstl, Michael Sauseng, Angelika
Schneider. 

Sabine Derflingers neuer Film
»42plus« eröffnet die Diagonale 07.

Nach mehreren dokumentari-
schen Arbeiten ist »42 plus« ihre
dritte lange Spielfilmarbeit. Erzählt
werden Lebenssituationen, die auf
den ersten Blick weder besonderen
sozialen Konfliktstoff noch dramati-
sche Ausnahmesituationen erwar-
ten lassen: Im Zentrum des Films
steht eine Frau, die sich plötzlich in
ihrem Leben nicht mehr zurechtfin-
det. Die großen Lebensentwürfe ha-
ben sich im Alltag aufgelöst. Die
Identitätskrise von Christine, dieser
Frau im Mittelpunkt, erfasst ihr gan-
zes Netzwerk von Beziehungen und
vor allem das fragile Konstrukt der
Familie. 

Die Endfassung von »42plus« hat
Sabine Derflinger mit Mogens Ru-
kov erarbeitet, dem Drehbuchautor
von Thomas Vinterbergs »Festen«.
Rukov und Derflinger haben zusam-
men Konstellationen entwickelt, bei
denen in der vermeintlichen Nor-
malität immer mit dem Unerwarte-
ten gerechnet werden muss, mit
dem fast Mythischen der Sehnsucht
und der Banalität der Erfüllung –
und mit ganz einfachen Fragen: Wie
soll man leben? Was ist Liebe?

Die Erwachsenen im Film führen
ein nach außen hin erfolgreiches Le-
ben. Aber sie bewegen sich auch im-
mer auf sehr dünnem Eis. Sabine
Derflinger sagt von sich, dass sie
vom italienischen Neorealismus
film-sozialisiert wurde. Man spürt
das: Sie ist ganz nah an den Men-
schen, genau beobachtend in den
fiktiven Details und dokumentarisch
im Beschreiben der Gefühle. Ein
großartiges Ensemble von Schau-
spielerInnen agiert in diesem Bezie-
hungsgeflecht auf Ischia und in
Wien. Claudia Michelsen, Ulrich Tu-
kur: die Eltern, Petra Morzé und To-
bias Moretti: die Freunde – und Va-
nessa Krüger in der Rolle der Toch-
ter.

www.diagonale.at n
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Heile Welten in der Krise: Spielfilme auf der DIAGONALE 07 in Graz

Derflingers dritter Langer
Erwas erster Langer

Die Diagonale, das Festival des
österreichischen Films, findet
vom 19. bis 25. März zum
zehnten Mal in Graz statt: 223
Filme in fünf Festivalkinos
(acht Kinosäle) in 180 Vorstel-
lungen. Intendantin Birgit Flos
überblickt im folgenden Beitrag
für den Augustin die breit gefä-
cherte Jahresschau des
Filmschaffens in Österreich. 

Aus Sabine Derflingers neuem Film »42plus«
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Der Besuch der vier Dar-
stellerinnen des Lina-
Loos-Stückes »Wie man
wird, was man ist« weni-

ge Tage vor der Premiere (8. März)
ist keinesfalls selbstverständlich –
einige bürokratische und organisa-
torische Hürden waren im Vorfeld
zu nehmen gewesen. Schließlich
musste an alles gedacht werden: die
Freistellung von Fahrzeug und Be-
wacherInnen, das Treffen der ent-
sprechenden Sicherheitsvorkehrun-
gen. »Wir kommen ja eh wieder
z`rück«, hatte sich Sam dazu geäu-
ßert und alle zum Lachen gebracht. 

Darüber, dass es vom Leiter der

Justizanstalt Favoriten, Hofrat Dr.
Werdenich, letztendlich ermöglicht
wurde, freuen sich nicht nur die
vier Insassinnen, sondern alle am
Projekt beteiligten KünstlerInnen.
Schließlich sollen die Frauen, die
unter ganz besonderen Umständen
an der Entwicklung und Aufführung
des Stückes teilhatten und -haben
werden, dieses auch im Theater er-
leben dürfen. Im Foyer wartet zu-
nächst ein gedeckter Tisch: Die
Frauen haben sich Leberkässem-
meln gewünscht, und Mangosaft.
Schließlich sollte es etwas sein, das
sie nicht alle Tage bekommen. Die
drei BeamtInnen trinken am Neben-

tisch Kaffee. 
Rundherum, an den Wänden,

hängen große Schwarzweiß-Fotogra-
fien – eine Ausstellung wird die Auf-
führungen des Theaterstückes be-
gleiten. 

Die Fotos dokumentieren die
künstlerische Arbeit im Rahmen des
Projekts »Wir_Hier. Frauenkunst un-
ter Strafe«, das seit 2004, unter der
Leitung von Beate Göbel, in der Jus-
tizanstalt Favoriten besteht. Die
Frauen finden sich auf manchen der
Fotos wieder: Zwar sind die Gesich-
ter verdeckt, doch Kleinigkeiten –
wie Accessoires, Frisuren oder be-
stimmte Haltungen – vermögen ihre

Trägerinnen zu verraten. Beate, die
auch Regisseurin des Stücks ist, hat
eine kleine Überraschung für die
Frauen: Sie ließ Plakate anfertigen,
auf denen von den Frauen selbst
verfasste Geschichten zum Thema
»Wie ich wurde, was ich bin« abge-
druckt sind. Diese Geschichten sol-
len auch in der kommenden Ausga-
be des Augustin erscheinen. 

Nachdem die Zigaretten ausge-
dämpft und die Gläser geleert sind,
begibt sich die Gruppe in den Saal.
Das Bühnenbild ist schlicht, bis auf
die Wände voller bunter Trageta-
schen, die in einem Begleitprojekt
zum Stück gestaltet wurden. So hän-
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Zur Probe des Lina-Loos-Stücks: Inhaftierte Frauen draußen …

»Wir kommen eh wieder z´rück«
Vor dem Haus in der Siebensterngasse Nummer 42 hält ein Kleinbus. Im Wiener »Kosmos Theater« wird heute nämlich

ungewöhnlicher Besuch erwartet: Vier Frauen, begleitet von drei uniformierten JustizwachebeamtInnen, betreten das Foyer. 
Sie werden herzlich begrüßt. 

Weil Gefängnisstrafen stigmatisieren, ist Anonymität ein Schutzfaktor. Die Papiersackerl aber sind Teil des Gesamtkunstwerks
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gen Sichtweisen von und Aus-
schnitte aus (Frauen-)Leben in
mehreren Reihen über- und unter-
einander: Sie bestehen aus Zeitun-
gen, Fotos, Plastik, Gummibär-
chen, Latex, Moos und vielem
mehr. Ein Sackerl – jenes von
Christine – fehlt: Die mit Papier
und Plastikblumen beklebte Trag-
tasche ist ein besonders schön ge-
staltetes Exemplar und wird im
Stück als Blumenvase verwendet. 

Es wird dunkel im Saal – die ers-
te Hauptprobe kann beginnen. Die
SchauspielerInnen haben sich – in
ihren Kostümen – auf die Plätze
begeben. Die vier Frauen und ihre
Bewacherinnen lassen sich in den
leeren Zuschauerreihen nieder. 

An den Dienstagen und Samsta-
gen der letzten Monate war viel
zu tun. Für jeweils zweieinhalb
Stunden verwandelte sich der
Turnsaal in Bühne, Studio oder
Werkstätte. Die verschiedenen
KünstlerInnen kamen in die Jus-
tizanstalt, um mit den inhaftierten
Frauen am Stück zu arbeiten. 

… und die Schauspielerinnen
kamen in den Knast

Mit Eva, der Musikerin, und Bea-
te werden die Nebenrollen im
Stück erarbeitet und aufgenom-
men. So gilt es unter anderem, das
»Lied vom jungen Maurergesel-
len« zu erlernen, was – bei all den
Variationen, die erfunden und
durchgespielt wurden – ziemlich
viel Spaß macht. Natürlich halten
die Frauen mit Skepsis und Kritik
nicht hinterm Berg: Was hat denn
der etwas derbe »fröhliche Mau-
rergesell’« in der feinen Gesell-
schaft zu suchen, die sich mit Lina
Loos über die Bühne bewegen
wird? Gemeinsam werden Fragen
aufgeworfen und Antworten erör-
tert. Die entstehenden Aufnah-
men werden regelmäßig präsen-
tiert, sodass die Frauen das Pro-
dukt auf jeder seiner Entwick-
lungsstufen kritisch überprüfen
können: verwerfen, verbessern,
anerkennen. 

Christine, die die Rolle des fre-
chen Dienstmädchens Marie über-
nommen hat, ist schwer zufrieden
zu stellen: Die eigene Stimme auf
Band erscheint ihr fremd, der eige-
ne Vortrag nicht lebendig genug.
Erst nach einigen Wiederholungen
ist sie mit dem Resultat einverstan-
den.

Für die Szene im Wald, in der

die inhaftierten Frauen der Prota-
gonistin Mut zur Befreiung ma-
chen, erzählen sie, was sie – ein-
mal in Freiheit – am liebsten tun
würden. Ihre Wünsche und Träu-
me könnten die von vielen Frauen
sein, die – obwohl frei – durch
Zwänge einer anderen Art in ei-
nem strengen Lebenskorsett gehal-
ten werden. Hier in der Justizan-
stalt Favoriten wünscht frau sich,
fremde Länder zu sehen: Barbara
spricht von kleinen Dörfern, Sam
möchte nach Kanada, Christine
träumt von einer einsamen Alm.
Während Ingrid-Ruth mit ihrer Fa-
milie verreisen will, sehnen sich
die anderen nach Ungebunden-
heit: niemanden fragen und sich
nach niemandem richten müssen.

Am Ende steht Barbara mit ei-
nem Monstersatz: Er ist so ver-
schachtelt und kompliziert, dass
sie zuletzt selbst nicht mehr weiß,
wie sie eigentlich ihren Wunsch
ausdrücken wollte. Weil jedoch
die Innigkeit und Magie dieses Sat-
zes allen so groß erscheint, wie-
derholt sie ihn so oft, bis er auch
auf Band gut zu verstehen ist: »Ich
tät’ mir meinen Wunsch, den ich
schon weiß-ich-wie-lange hab’…
Eva reiht die Sehnsüchte, Worte,
Klänge und Melo-
dien aneinander und
das Resultat klingt
fremd, vertraut und
schön. Jede Künstle-
rin soll ihre eigene
DVD bekommen: als
Beweis für und Erin-
nerung daran, »wie
frau wird, was sie
ist«.

Auch die Schau-
spielerInnen kom-
men mehrmals in die
Justizanstalt: da zieht
eine Truppe von
etwa zwölf Personen
in den Turnsaal ein,
um den Status quo
der Inszenierung zu
vermitteln. Sogar
Ingrid-Ruth, die von
kargen Bühnenbil-
dern wenig hält,
kann den Bock als
Bank und die Tragta-
sche als Vase voll ak-
zeptieren. Das Stück
– vor ein paar Wo-
chen noch mit ver-
teilten Rollen gele-
sen – hat Form ange-
nommen und Farbe
bekommen.

Schließlich findet das Fotoshoo-
ting statt: Die Bilder sollen, als Pro-
jektion an der Saalwand, die An-
wesenheit der Frauen – in ihrer
bestärkenden und Kraft spenden-
den Eigenschaft – im Stück vermit-
teln. Mittels bunt gestalteter Trag-
taschen, Regenschirmen und ihrer
Phantasie finden die Frauen in ei-
nem Tanz, zur Musik aus zwei
Mini-Lautsprecherboxen, ihre
ganz eigenen Positionen. 

Die Aufführung kommt gut an:
Die Frauen lachen oft und staunen
vielleicht auch ein wenig. 

Nachdem der Applaus verebbt
ist, wird schnell zur Tagesordnung
übergegangen. Es ist noch Zeit –
für eine Zigarette und ein gemein-
sames Foto aller am Stück Beteilig-
ten. Oben auf der Bühne lümmelt
eine bunte Gruppe, in Reifrock,
Samtanzug oder Jeans und Pullo-
ver und lacht zu den beiden Foto-
grafen herüber, »Cheeeese«.

Der Abschied erfolgt rasch, ein
wenig feierlich und sehr berüh-
rend. Frau/man umarmt und
drückt einander. Natürlich wird
das Projekt »Wir_Hier. Frauen-
kunst unter Strafe« weiter beste-
hen und hoffentlich auch bald in
seinen fünften Zyklus treten. Doch

es wird einer neuen Idee folgen,
vielleicht mit anderen KünstlerIn-
nen und Verbündeten. Außerdem
könnte sich bis dahin die augen-
blickliche Konstellation schon auf-
gelöst haben: Die eine oder ande-
re der inhaftierten Frauen mag be-
reits Freigängerin oder auch ent-
lassen sein. Zumindest werden
alle einen Schritt weiter gegangen
sein – auf dem langen und span-
nenden Weg ihres »Wie ich wur-
de, was ich bin«.

Wer miterlebt hat, was die
Kunst mit den inhaftierten Frauen
»macht«, kann sich nur eines
wünschen: dass Kulturarbeit im
Strafvollzug bald nicht mehr, wie
leider heute noch, eine Ausnah-
meerscheinung ist, sondern ein
selbstverständlicher Bestandteil
der Reintegrationsbemühungen.

Yvonne Czermak

Die angegebenen Namen – Sam,
Christine, Barbara und Ingrid-
Ruth – wurden von den inhaftier-
ten Frauen als Künstlerinnen-Na-
men gewählt.

Aufführungen im Kosmos-Thea-
ter noch am 14., 15., 16. und
17. März.
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Drei Wochen im April
werden DichterInnen
und Publikum gemein-
sam »die Donau hinun-

ter« – eigentlich hinauf, Richtung
Quelle – unterwegs sein. Nachmit-
tags gibt es jeweils eine Führung
durch den erreichten Ort, abends
eine Lesung eines Autors, einer Au-
torin des Verlags. Während der fol-

genden Etappe am nächsten Tag ha-
ben die Zuhörerinnen und Zuhörer
Gelegenheit, das Erlebte und Ge-
hörte des Vortags zu verarbeiten.

Die Länge der Einzeletappen ist
mit 20 bis 45 Kilometern auch von
ungeübten Radfahrern zu bewälti-
gen. Trotzdem bleibt die Veranstal-
tung im überschaubaren Rahmen.
»Ich rechne mit etwa zehn Teilneh-
merinnen und Teilnehmern, die die
gesamte Strecke mitfahren. Dazu
kommen noch einige, die nur einen
Teil der Strecke dabei sind. Andere
wieder machen die Reise mit dem
Auto oder Campingbus.« Nicht alle
wollen dem Konzept der Veranstal-
tung folgen, Reise und Unterkunft
mit bescheidenen Mitteln anzuge-
hen und das Erleben von Landschaft
und Literatur in den Mittelpunkt zu
stellen, konzediert Ruth Aspöck,
selbst Schriftstellerin und Verlege-
rin der »Edition die Donau hinun-
ter«. Sie übernimmt auch die Ge-
samtkoordination dieser Abschluss-
veranstaltung.

»Die Dichterkarawane, wie ich
sie nenne, soll uns allen Freude ma-
chen. Oft ist es gar nicht notwendig,
eine Fernreise zu unternehmen –
es gibt hier so viele Schlösser, so
viele unterschiedliche Flussland-
schaften …« Ruth Aspöck wird die
gesamte Strecke mit dem Rad dabei

sein. Wie ist es mit dem Gepäck?
»Für meine Lesung geb ich jeman-
dem, der mit dem Auto fährt, eine
Tasche mit, mit einem Kleid, aber
sonst … es ist ja nicht der Opern-
ball.«

Lesen werden neben Ruth
Aspöck selbst unter anderem Rolf
Schwendter (Wien), Fritz Widhalm
(Tulln), Irene Wondratsch (Grein),
Thomas Rothschild (Straubing) und
Conny Hannes Meyer (Nürnberg).
»In Straubing zum Beispiel steht die
einzige Synagoge Niederbayerns.
Der Thomas Rothschild sollte dort
lesen können, fand ich. Er ist ja ei-
gentlich in Deutschland auch in ei-
ner Art Exil, weil er in Österreich
keinen Job gefunden hat. Und Con-
ny Hannes Meyer ist 75 geworden,
und ich wollte, dass er am Nürnber-
ger Staatstheater eine schöne Veran-
staltung hat. Aber die haben dort
eine neue Intendanz, und es ist bis
jetzt nicht möglich gewesen, etwas
zu organisieren … der Conny ist ja
auch ein ›Verfolgter‹.« 

Geburtsstunde des Verlags war
Ruth Aspöcks Rückkehr nach Wien
im Jahr 1992, nachdem sie mehre-
re Jahre lang mit exilierten Österrei-
cherInnen über die österreichische
Situation im lateinamerikanischen
Exil geforscht und gearbeitet hatte.
Nach der Devise »Dig where you

stand« (Beginne dort zu graben, wo
du stehst, A. d. V.) gründete sie die
»Edition die Donau hinunter«.

»Ein Verlag ist ja ökonomisch
immer ein Wahnsinn«

»Eigentlich ist der Name ironisch
gemeint, in Anlehnung an den Aus-
druck: ‚Es schwimmen einem die
Felle davon’«, resümiert die Verle-
gerin. »Ein Verlag ist ja ökonomisch
immer ein Wahnsinn – obwohl sich
viele meiner Bücher gut verkauft
haben. Als Autorin einen eigenen
Verlag zu haben, bedeutet natürlich
in einigen Aspekten auch enorme
Erleichterung. Ich musste nicht erst
mühsam einen Verlag suchen, der
meine Bücher herausbringen woll-
te, hab mir das Antichambrieren er-
spart und musste nicht irgendwel-
chen Direktoren nach dem Mund
reden.«

Neben ihren eigenen Büchern
verlegte Ruth Aspöck vor allem
deutschsprachige Gegenwartslitera-
tur, meist Prosa, manchmal Lyrik.
»Früher war die Donau kein The-
ma, heute macht jeder ein Donau-
buch. Ich wurde nie gefragt, ob es
möglich wäre, diese Bücher in mei-
nem Verlag herauszubringen. Ich
habe das Thema ‚Donau’ schon ein
bisserl angeschoben, aber in die the-
menbezogenen Aktivitäten, zum
Beispiel das Donau-Festival, bin ich
nie einbezogen worden.« Ihre Be-
mühungen wurden, so meint Ruth
Aspöck, nicht honoriert.

Das Lektorat und die Begutach-
tung fremder Manuskripte, die ihr
angeboten wurden, bedeuteten ei-
nen enormen Zeitaufwand. Jedes
neue Buch in ihrem Verlag sieht sie
als Zeitopfer für die eigene schrift-
stellerische Arbeit. »Sechshundert
Seiten von einem Anfänger liest
doch keiner, das muss man dann
dem Schriftsteller auch vermitteln.
Ich habe für das Korrekturlesen an-
derer Autoren oft eigene Vorhaben
zurückgestellt. Trotzdem, mit jedem
abgelehnten Manuskript macht man
sich einen neuen Feind. Auf ein an-
genommenes kommen zwanzig ab-
gelehnte Manuskripte.«

Irgendwann, als die zeitliche Be-
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»Edition die Donau hinunter« verabschiedet sich donauaufwärts 

Die DichterInnenkarawane
Mit einer großen Donau-
Rad-Lesetour verabschiedet
sich der literarische Verlag
»Edition die Donau hinun-
ter«. Von Wien geht es in 22
Tagen bis in die fränkische
Kaiser- und Bischofsstadt
Bamberg. In einem Augus-
tin-Gespräch mit der schei-
denden Verlegerin und Auto-
rin Ruth Aspöck war von
zwei erstrebenswerten
Fähigkeiten die Rede: von
der Kunst des Loslassenkön-
nens und des Manuskripte-
ablehnens.
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lastung zu groß wurde, ging Ruth
Aspöck dazu über, Manuskripte nur
noch dann zu begutachten, wenn
der Einreicher zumindest ein Buch
aus dem Verlagsprogramm kaufte.
Dies führte zu einer Protestaktion
einiger AutorInnen, die sich »ausge-
beutet« fühlten.

»Wissen Sie, heute werden viele
Workshops angeboten, in denen
man schreiben lernen kann, die ha-
ben auch ein Lektorat dabei. Aber da
müssen Sie viel zahlen, um dran teil-
nehmen zu können.«

Fortführung nicht erwünscht

Ruth Aspöck ist ab 1. März 2007 of-
fiziell Pensionistin. Bis Ende des Jah-
res wird sie die Verlagstätigkeit wei-
terführen, danach ist die Edition die
Donau hinunter Literaturgeschich-
te. Eine Fortführung wird von ihr
nicht gewünscht. »Den Verlag be-
trachte ich als mein Baby, da wollte
ich nicht, dass ihn jemand anders
weiterführt. Mein Sohn hat über-
legt, einen Reisebuchverlag zu ma-
chen, aber da muss man zu viele

Kompromisse eingehen.« 
In Zukunft wird Ruth Aspöck ihr

Leben und die Freizeit genießen.
»Man kann nicht nur für die Arbeit
und die Kunst leben«, meint sie,
»und ich möchte nicht als Verlegerin
gelten, die nicht loslassen kann.«

Dennoch wird sie ihre Zukunft
nicht nur dem Müßiggang widmen.
»Pläne habe ich viele, sie verändern
sich aber immer wieder.« Eines der
Projekte wird die Arbeit mit ihren

seit ihrem zehnten Lebensjahr ge-
führten Tagebüchern sein. Im ver-
gangenen Herbst hatte Ruth Aspöck
bei einem Arbeitsaufenthalt in Rom
bereits begonnen, die Masse zu sich-
ten und zu verdünnen. Das gestalte-
te sich jedoch schwieriger als ange-
nommen: »Das Lesen des vor vielen
Jahren Geschriebenen war ein
schmerzhafter Prozess. Außerdem
konnte ich oft nicht spontan ent-
scheiden, ob eine bestimmte Se-

quenz noch gebraucht wird oder ob
ich sie vernichten kann.« Von einer
literarischen Verwertung ihrer Tage-
bücher ist Ruth Aspöck im Zuge der
Arbeit wieder abgekommen. »Es ist
immer die Frage: Wie viel von mei-
nem eigenen Leben schmeiße ich in
die Öffentlichkeit – auch wenn es
nur eine kleine Öffentlichkeit ist.«

Mit Ruth Aspöck sprach 
Christa Neubauer
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Ruth Aspöck, Dichterin und Verlegerin der Edition die Donau hinunter.

Edition die Donau hinunter
Burggasse 79
1070 Wien
Tel. + Fax: (01) 522 21 47
www.donauliteratur.at

Die Eröffnung der Dichterkarawane
findet Montag, 9. April 2007 als 
Abschluss des traditionellen Oster-
spaziergangs des Vereins
»Lesetheater« statt.
Rolf Schwendter präsentiert sein
Buch »Lesetheater« und anschlie-
ßend »neue Donaugeschichten«.
19.30 Uhr
Ateliertheater
Burggasse 71
1070 Wien
Tel.: (01) 524 22 45
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Richard Schuberths Piratenkomödie »Wartet nur, bis Captain Flint kommt!«

Verhasste Handelsgesellschaft

Zum Thema Trilogie fällt mir
Paul Austers New-York-Tri-
logie ein. Die besteht aber
aus drei Brüdern der litera-

rischen Form, drei Romanen. Span-
nend wird die Trilogie in der Litera-
tur, wenn die Teile verschiedenen
literarischen Genres zuzuordnen
sind, wie etwa bei Albert Camus.
»Les trois Absurdes« – mit diesem
Ausdruck bezeichnete Camus in sei-
nem Tagebuch am 21. Februar 1941
seine Trilogie, die er an diesem Tag
mit der Beendigung von »Le mythe
de Sisyphe« fertig gestellt hatte. Zu
diesem Dreiling gehören ein Thea-
terstück um den römischen Kaiser
Caligula, der Roman »L’étranger«
(Der Fremde) und der Essay über
den Sisyphos-Mythos.

Auch Richard Schuberth hat mein
Trilogie-Faible bedient. Sein neues-
tes Buch vereint die Piratenkomö-
die »Wartet nur, bis Captain Flint
kommt!«, ein ausgiebiges Glossar
zum Stück, das sowohl durch den
Umfang als auch durch den enzyklo-
pädischen Witz und durch manche
unergooglebare Infos zu einem
Werk-Teil mit Eigenwert wird, und
schließlich den Essay »Oscar Wilde
und der Sozialismus« (der allerdings
schon 2001 im »Konkret« erschie-
nen ist).

Les trois absurdes? Im Falle
Schuberths sicher nicht im
Camus´schen philosophischen Sinn.

Oscar Wildes Plädoyer für den Sturz
des Kapitalismus (»Der größte Nut-
zen, den die Einführung des Sozialis-
mus brächte, liegt ohne Zweifel da-
rin, dass der Sozialismus uns von der
schmutzigen Notwendigkeit, für an-
dere zu leben, befreit«) und Schu-
berths Erinnerung an diese weithin
ignorierte Seite von Wildes Denken
sind nur aus der Sicht der Zufriede-
nen absurd. Absurd ist das Piraten-
stück im umgangssprachlichen Sinn:
Schuberths groteskes Spiel mit zwei
Figurenensembles, die sich in unter-
schiedlichen Räumen der Fiktion
und der Zeit bewegen und einander
realistisch nie begegnen könnten,
die aber in einem chaotischen Hand-
lungsprozess derart aufeinander tref-
fen, dass man beim Lesen bald nicht
mehr weiß, was die fiktive Realität
und was die fiktive Fiktion ist, und
dazu das Feuerwerk an Pointen in
den Dialogen des Stücks – das hat
Schmäh. Es ist der selbstironische
Schmäh eines Autors, der sein (und
mein?) Milieu durch den Kakao
zieht: die urbane, linksliberale, aus-
länderfreundliche Kulturkonsumen-
tenszene. »Ich habe beim Schreiben
noch nie so viel Spaß gehabt wie
beim ›Captain Flint‹«, verriet uns
Richard Schuberth, und der schreibt
ja so einiges, z. B. die kolossale Se-
rie über Karl Kraus in diesem Blatt.

Die Theatergroteske, welche El-
friede Jelinek im Klappentext als
»ein nautisches Irrenhaus der Wahr-
haftigkeit, das auch eines der Wa-
renhaftigkeit ist«, bezeichnet, spielt
in einer noblen Wohnung am Wie-
ner Stadtrand, wo vier Vertreter die-
ser eben definierten Szene sich
selbst feiern. Dorothée, die Gastge-
berin, ist Filmemacherin; Lucy, ein
ewig junges Sonnengemüt, ist Eth-
nologiestudentin; Carl ein ausge-
brannter Literat. Und da wäre noch
Axel, der Benjamin der Runde, er
ist Museumskurator. 

Der Abwurf der Obdachlosen
über Nagasaki

Ihr »Diskurs« streift unter anderem
die Kunstaktion des allerhippsten
Künstlers Benno Balthazar. Umstrit-
ten in der Runde ist seine letzte Ak-

tion, der Abwurf von Amerikanern
über Nagasaki. In der letzten Phase,
die die »antiamerikanische« ge-
nannt werde, gehe ihr Balthazar
entschieden zu weit, meint Dorot-
hée. Carl widerspricht: »Das waren
tote Obdachlose aus Detroit. Somit
fiel der sozialkritische Aspekt gleich
mit vom Himmel. Und niemand ist
zu Schaden gekommen.« Es gebe
eine Grenze, erwidert Dorothée.
Die Performance sei pietätlos gewe-
sen. Die Kunst dürfe alles, meint
aber Carl. Pietätlos sei dagegen,
wenn Ungläubige Koransuren auf
die Körper aserbeidschanischer
Mannequins malen …

Diese illustre Abendgesellschaft
überhört die Radiodurchsage, dass
drei gefährliche Schizophrene aus ei-
ner nahe liegenden psychiatrischen
Anstalt ausgebrochen seien. Der An-
führer der Bande, eine einbeinige
Frau, glaubt, der berüchtigte Pira-
tenkapitän Flint zu sein, seine »Ad-
jutanten« halten sich für Oscar Wil-
de und den osmanischen Seeräuber
Jimmy Fish. 

Ausgerechnet in Dorothées Woh-
nung dringen die drei Irren ein und
halten die vier Freunde mit Gewalt
fest. Captain Flint ist nur von einem
Plan beseelt: Er will Anker lichten
und Kurs auf Tortuga nehmen, um

Nach »Freitag in Sarajevo« hat
Richard Schuberth eine weite-
re Komödie zum Thema Gott
und Welt vorgelegt, diesmal in
Form einer Piratenburleske,
bei der die Lesenden (später
die ZuschauerInnen) lange
Zeit nicht checken, ob die
Handlung in einer – sagen wir
– Pötzleinsdorfer Bobo-Woh-
nung oder in einem anarchis-
tischen Sektor des Ozeans
spielt. Ein angehängtes, aber
ungewohnt eigen-artiges Glos-
sar und ein angehängter Essay
machen Schuberths Buch zu
einem aufregenden Dreiteiler.

Vorsicht!Captain Horatio MacDonald Flint könnte auch eure Wohnung kapern
– und dann gnade euch Gott
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Thomas Raab ist ein Multita-
lent. Nach dem Studium der
Mathematik und Sportwis-
senschaften hat er als Musi-

ker gearbeitet und wird – nach dem
Singer-Songwriter-Album »Zeitlos«
– demnächst die CD »Sprünge in Be-
ton« herausbringen. »Zwischen-
durch« hat er einen Krimi geschrie-
ben, der Mitte März im renommier-
ten Leykam-Verlag erscheint.

»Der Metzger muss nachsitzen«
ist ein viel versprechender Erstling,
gut und geschickt aufgebaut, mit fas-
zinierendem Personal und einem in-
teressanten Fall mit vielen überra-
schenden Wendungen. Es geht um
ein Klassentreffen der besonderen
Art: Der dickliche, isoliert lebende
und dem Alkohol zugetane Restaura-

tor Willibald Adrian Metzger
stolpert in einem Park über die
Leiche seines ehemaligen Schul-
kollegen Felix Dobermann. Als
er mit der Polizei wiederkommt,
ist die Leiche verschwunden. Al-
lerdings hinterlegt jemand in sei-
ner Wohnung und in seiner
Werkstatt Gegenstände von Do-
bermann, worauf sich Metzger
selbst in Gefahr glaubt und ge-
zwungen sieht, der Sache nach-
zugehen. Nach und nach ent-
deckt er ein dunkles Geheimnis,
das manche Lehrer mit einigen
ihrer ehemaligen Schüler ver-
bindet.

Glaubhaft schildert Raab, wie
Metzger über sich selbst hinaus-
wächst: Dieser bisher verkroche-
ne Mensch wird nach und nach
immer unternehmungslustiger,
fängt sogar eine Beziehung mit
einer fülligen, aus Kroatien
stammenden Schulwartin an
und arbeitet seine Vergangen-
heit als Prügelknabe der 8 B auf.

Das Ganze wird in einer ausufern-
den Sprache erzählt, die – für Leute,
die sich an Vergleichen orientieren
– ein wenig an Stefan Slupetzky,
Wolf Haas und auch Franzobel erin-
nert, jedoch nicht so selbstverliebt

ist, dass der Autor darüber verges-
sen würde, die Handlung weiterzu-
treiben. Raab verliert sich aber den-
noch gerne in Betrachtungen, die
mit dem unmittelbaren Geschehen
oft nur am Rande zu tun haben:

»Das Klo, zwei Quadratmeter der
absoluten Zurückgezogenheit, ob-
wohl dort rein körperlich genau das
Gegenteil passiert. Und während
wir am stillen Örtchen etwas fallen
lassen, fällt auch die Seele ein wenig
– nur umgekehrt: Sie fällt nämlich
hinauf, richtet sich aus der K.o.-Lage
des Alltags empor, wird unüberseh-
bar, steht vor der eigenen Spiegel-
wand, und dann bleibt sie stehen,
die Zeit!«

So hat Raab mit »Der Metzger
muss nachsitzen« keinen Page-Tur-
ner verfasst, sondern ein vergnüg-
lich zu lesendes Buch mit Kriminal-
handlung, in dem sich nicht die Rei-
chen und Schönen tummeln, son-
dern vielmehr die Gewöhnlichen
und ihre Schicksale mit viel Sympa-
thie beschrieben werden.

Werner Schuster

Der Musiker Thomas Raab
hat seinen ersten Krimi
geschrieben. »Der Metzger
muss nachsitzen« ist ein ver-
gnügliches Buch über ge-
wöhnliche Menschen und
ihre Schicksale

sich mit seiner alten Piratenflotte zu
vereinigen und den Kampf gegen die
verhasste Südsüdwestliche Handels-
gesellschaft aufzunehmen. Dass Do-
rothées Designerwohnung ein Schiff
sein könnte, scheint am Anfang ab-
surd, wird im Laufe der Handlung
jedoch immer plausibler …

Körperliche wie
philosophische Verführungen

Um die Frage, welche Welt die rea-
le ist, die gemütliche, abgeschottete
der vier »Schöner Wohnen«-Linken
oder die wildere, radikalere der »Pi-
raten« – darum entbrennt ein
Kampf, vor allem zwischen Doro-
thée und Captain Flint, mit stark
erotischem Timbre …

Flint verkörpert Tatkraft und Un-
bestechlichkeit, Oscar Wilde kriti-
schen Witz und Geschmackssicher-
heit, Jimmy Fish Loyalität und Ge-
radlinigkeit – kein Wunder, dass die

»Gefangenen« bald dem Stockholm-
Syndrom erliegen und auch die Pira-
ten zunehmend weich werden.
Nach einer ausgelassenen Bordparty
(»Äquatortaufe«) kommt es zur zar-
ten erotischen Annäherung zwi-
schen den Kontrahenten, zu körper-
lichen wie philosophischen Verfüh-
rungen. Nur Dorothée gelingt es,
Oberwasser zu behalten: Sie macht
Flint seine weibliche Identität
schmackhaft und alarmiert die Poli-
zei. Die Handlung treibt mit 80 Kno-
ten pro Stunde dem dramatischen
Fanal entgegen.

Die Lektüre des umfangreichen
Glossars bereitet einen an dieser
Buchstelle unerwarteten Zusatzge-
nuss. Hier erläutert der Autor, wo-
her er seine Figuren nimmt. Der
Hauptperson Flint standen die histo-
rischen Piratinnen Anne Bonny und
Mary Read sowie die Filmfiguren
Anne Providence aus »Anne of the
Indies« und Jamie Durrisdeer aus

»The Master of Ballantrae« PatIn-
nen. Dem Glossar fehlt bei so man-
chen Stichwörtern die enzyklopädi-
sche Sachlichkeit, wodurch es zum
vergnüglichsten Glossar der mir be-
kannten Literatur wird. Unter dem
Stichwort »Djelem Djelem« wird zu-
nächst erklärt, dass es sich um den
Titel der offiziellen Roma-Hymne
handelt. Und dann: »Heute dient sie
zugleich als Hymne der osteuropa-
und balkangeilen Multi-Kulti-Szene,
mit der diese durch besonders ver-
krampfte Gesichtszüge und hochge-
worfene Arme ihre Imitationen ein-
gebildeten ›zigeunerischen‹ Lebens-
gefühls zelebriert.«

Richard Schuberth, als Promotor
des alljährlichen »Balkan Fever«-
Festivals sowohl Generator als auch
Nutznießer der Balkangeilheit, hat
sich hier selbst verarscht. Das tut er
auch an anderen Stellen, an dieser
aber gründlich.

Robert Sommer
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Thomas Raabs Krimi »Der Metzger muss nachsitzen«

Dem Dobermann auf der Spur

35

Thomas Raab überrascht mit 
ausufernder Sprache

Buchpräsentation
14. März 2007, 19 Uhr
Bräunerhof
Stallburggasse 2
1010 Wien 
Um Anmeldung wird gebeten:
(0 316) 28 10 85-535

Lesung
20. März 2007, 19 Uhr 
Thalia
Filiale Mariahilfer Straße 99
1060 Wien 

Weitere Informationen:
http://www.thomasraab.com/

I N F O

Richard 
Schuberth:
Wartet nur, bis
Captain Flint
kommt! Eine 
Piratenburleske.
Literaturedition
Niederösterreich

Buchpräsentation und szenische
Lesung mit musikalischer 
Untermalung durch
Irina Karamarković (Gesang), Rina
Kaçinari (Cello), Paul Dangl (Geige)
und Askin & Coskun (Zurna und Da-
vul)
Do., 29. März 2007, 20 Uhr
Joe Zawinuls Birdland
Am Stadtpark 1/Eingang:
Landstraßer Hauptstraße 2
1030 Wien
Tel.: (01) 588 85
Eintritt: € 12,–
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Helie de Metrius singt, und
die Band, die ihn beglei-
tet, ist eine virtuelle: Es ist
eine cubase-generierte

Musik (cubase ist eine Computer-
Software, mit der man Musik ma-
chen kann, wenn man keine Band
hat und/oder keine Band braucht
und/oder in einer Person alles ver-
einigen will: Text, Komposition,

Realisierung). Der Name Helie de
Metrius suggeriert: Hier liegt ein
Doppelleben vor. Tatsächlich, in ei-
nem anderen Leben hat es ein Hel-
mut Rainer, im AMS von Dienstklas-
se zu Dienstklasse emporrückend,
bis zum Hofrat gebracht. Ganz so
weit hergeholt ist das Pseudonym
auch wieder nicht: Des griechischen
Vaters Vorname heißt Demetrius.
Der oben zitierte Song stellt sozusa-
gen die Schnittstelle zwischen den
Lebenswelten dar. Im AMS trifft der
Ingenieur vom Songtext genau die,
die er oben noch wegrationalisiert
hat. Nach den Arbeitern hat auch er
den Job verloren, so gerecht ist der
Kapitalismus:

Es kam nicht ganz ein Jahr einher
/ Da traf es auch den Ingenieur / Da
steht er nun fast unerkannt / Am
Arbeitsamt.

Angefangen hat Helie mit Bands,
die noch ganz aus Haut und Haar
und Saiten bestanden. Heli Planlos
hieß die erste, mit Wolfi Bauer am
Bass. Die Uni-Mensa-Feste in Graz
waren trotz Heli Planlos legendär:
»Wir konnten es nicht fassen: Der
Saal kochte – wegen unserer Mu-
sik«, erinnert sich Helie de Metrius.
»Ich wollte die Band ja Frustschutz
nennen«, wehrt er den Vorwurf ab,
einen auf seine Chefität anspielen-
den Titel zugelassen zu haben. Die
nächste Band, mit Jörg Binder ge-
gründet, nannte sich beat 6ul; dass
dieses wie beatsexuell ausgespro-
chen werden sollte, blieb weithin
unbekannt.

»Rückblickend betrachtet war die
Zeit mit beat 6ul aus kompositori-
scher Sicht eine sehr kreative Zeit
für mich, und einige der besten
Songs entstanden damals«, meint
Herr Hofrat. »Kaputt«, »Travis« und
»Die Herren auf der Bühne« , von
der Neuen Deutschen Welle beein-
flusste Nummern, sind auf der ers-
ten Solo-CD von Helie de Metrius,
»Lied der Arbeit«, vertreten.

1990 übersiedelte Helmut Rainer
von Graz nach Wien. Irgendeine
Bluesband suchte einen Gitarristen.
beat 6ul gab es schon lange nicht
mehr. Die Gitarren hatte Helie be-
reits alle verschenkt. Mit geborgten
spielte er Blues, obwohl er Blues
hasste. Wien war also musikalisch

gesehen ein großer Schritt zurück.
Für das »bumm tschak bumm bumm
tschak« der Blues-Gigs war Walter
Famler verantwortlich, und gemein-
sam mit diesem Schlagzeuger deser-
tierte der zuagraasde Gitarrist aus
dem Blues – und zwar mitten in ei-
nem Konzert in Mistelbach. Famler
und er beschlossen, eine Cover-
Band zu gründen: Roaring Mopeds.
»Im Laufe der Jahre spielten wir auf
einigen privaten Feten, und die Sa-
che war o. k. Aus meiner Sicht soll-
te da kein großer Stress entstehen.
Es gibt uns zwar immer noch, aber
keiner weiß wie und wann«, erzählt
Helie.

Was ihn wirklich interessiere, sei
komponieren und arrangieren. Der
Entstehungsprozess eines Liedes in-
teressiere ihn, der Schöpfungsakt .
Auf den Bühnen immer die gleichen
Nummern zu spielen, sei unspan-

nend. Mit cubase hat Helie de Metri-
us mehr als 50 Songs aufgenommen,
davon wählte er elf für eine erste
CD aus. Die Songs will er vor allem
übers Internet verbreiten, daneben
wird er sich auf die Suche nach ei-
nem Label begeben. Für ab-ort-mu-
sik verletzt er seine Regel, als Helie
de Metrius nicht live aufzutreten.
Im Rahmen eines »Il primo passo«-
Festes wird er ausgewählte Lieder,
in diesem Fall mit der Gitarre unter-
stützt, zum Besten geben. Dabei
wird, so viel sei verraten, Schmalz
vom Feinsten fließen:

Manchmal da träume ich, ich flie-
ge übers Meer / So wie die Vögel
ziehen einfach hin und her übers
Meer / Manchmal da fliege ich in
den Sonnenuntergang / Und du
fliegst mit mir dann in ein fremdes
Land / Übers Meer …

R. S.
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Die Bühnen will er in Zukunft eher meiden: Helie de Metrius 

ab-ort-musik lädt ein:
IL PRIMO PASSO NR. 3 
Do., 29. 3. 2007

Programm: Helie de Metrius, The
Mizzis & the Gameboys, E gweli
Musi, Mathias Fohsl

Schlupfwinkel,
Ecke Kleine Neugasse/ 
Schäffergasse
1040 Wien
Beginn: 20 Uhr
Eintritt: Spenden

www.ab-ort-musik.at
www.heliedemetrius.at

*

ab-ort-musik empfiehlt:
FEST DER VERBORGENEN TALENTE 
Di., 20. 3. 2007

Programm: »Poidl & Sascha« mit
»Frank Sinatra goes Lepschi«; »Das
Rostige Edelweiß« (Entdeckungen
der ab-ort-musik-Schiene 
»Il primo passo«). Danach
»Schleichquartett«, A-cappella-
Gruppe, gegründet von
»Gegenstimmen«-Chorleiter 
Erke Duit.

Aktionsradius Wien
Gaußplatz 11
1200 Wien
Beginn 19.30 Uhr
Eintritt: 7 Euro

I N F O

Helie de Metrius sündigt wider sein Livemusik-Interdikt

Übers Meer … zum Arbeitsamt
Dunkel dunkel ist die Nacht /
Mann der Arbeit aufgewacht
/ Doch er geht nur hin und
her / Seine Schicht beginnt
nicht mehr / Alle Räder ste-
hen still / Weil der Ingenieur
es will / Mann der Arbeit was
ist los / Bist am Ende arbeits-
los …
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Vielleicht ist es der Früh-
ling, oder das, was uns
die klimagewandelte
Welt als solchen zu bie-

ten gedenkt. Musik geht mir näher
als zuletzt, geht durch den Panzer,
der sich gegen die Bescheuertheit
der Welt, lokal und global, im ewi-
gen Winter (der herrscht stim-
mungsmäßig in A ja jetzt für immer,
totale Eiszeit, Babies!) gebildet hat.
(Ich fordere Herwig Von Staa auf auf-
zugeben und sein politisches Wir-
ken einzustellen!) Macht mich
glücklich, die Musik – wenn Joe Lal-
ly in der Fluc-Wanne herrlich brü-
chige Songs mit seinem begnadeten
Nicht-Gesang spielt, gemeinsam mit
den italienischen Hard-Jazz-Berser-
kern von Zu, die sich im Dienst die-
ser Lieder drosseln – und macht
mich weinen, weil ich so happy bin,
als ich im Konzerthaus (featuring ei-
nen unpackbaren Platzanweiser, der
seinen Kampf gegen den mündigen
Bürger noch nicht verloren gibt) Kris
Kristofferson auf der Bühne sehe. 

Genau, den Kris Kristofferson, der
»Me & Bobby McGee« geschrieben
hat und wenigstens 30 andere über-
lebensgroße Songs. Der, um zur
ganz großen Country-Ikone zu wer-
den, zu unberechenbar war. Der da
steht auf dieser Bühne, mit seinen
über 70 Jahren, mit dem Gitarre-
spielen und dem Mundharmonika-
wechseln seine Probleme hat, und
auch die Stimme, diese Stimme
steht nicht mehr im vollen Saft (aber
sie ist immer noch groß genug, um
jeder Silbe, jedem Wort so unend-
lich viel mitzugeben). Dennoch ist
da eine Würde, eine Präsenz, die ei-
nen, ja, einen Giganten spüren lässt.
Einen, der mit einem neuen Song
fragt, ob er »young enough to belie-
ve in revolution« ist und der diesen
nicht unproblematischen Mythos
vom »freien« amerikanischen Indivi-
duum verkörpert, das aber auf eine
Art und Weise tut, die zeigt, dass
dieser Mythos nicht bedeuten muss,
alles andere, alle anderen niederzu-
walzen, dass man dabei eben kein

Arschloch sein muss. 
Als er »Help Me

Make It Through The
Night« spielt, noch so
ein Riesensong, setzt
er der Zeile »I don´t
care what´s wrong or
right« nach – »I do«.
Als er das Lied spielt,
das sein Freund John-
ny Cash zu einem sei-
ner liebsten erklärte,
muss ich einen Hau-
fen Staubkörner aus
dem Augenwinkel fi-
schen. »Two Okie
kids by the door. How
much are them can-
dies? they asked her.
How much have you
got? she replied.
We've only a penny
between us. Them´s
two for a penny, she lied.« Da
kommt der Regenbogen wieder.

Don´t let the bastards get 
you down

Mein fotografischer Begleiter Mario
und ich geben die hatschenden Re-
porter und gehen zum Gespräch mit
Felix Vodnyansky zu Fuß, Richtung
Karmelitermarkt. Es regnet ein we-
nig, ist aber angenehm warm. Als
möchte das Wetter zur Musik Felix´
passen, die er aktuell mit dem Al-
bum »Short Legs & Wide Stance« so
herrlich umgesetzt hat. Aufs erste
Hören unspektakuläre Songs, die
nach und nach ihre Qualitäten, ihre
»Tiefe« preisgeben, bei allen melan-
cholischen Stimmungslagen – »Blue
Hour Again« und »Happy in Defeat«
sind nur die zwei ersten Songtitel –
sehr entspannt, in sich ruhend, eben
nicht jammernd, oder verzweifelt re-
klamierend daherkommen. Getra-
gen von einer Stimme, der man ein-
fach gerne zuhört, und einem wun-
derbaren, kenntnisreichen, aber
nicht profilierungswütigen Gitarre-
spiel, bereichert von einer lässigen

Rhythmussektion und gelegentli-
chen Farbtupfern einer Trompete
oder einer Pedalsteel. Das hat nicht
nur beim abschließenden »I´ll have
to go (so I can dream of you)« seinen
ganz eigenen Swing. Happy in defe-
at?  

Wir haben uns kaum gesetzt, als
Felix sein zweites Wohnzimmer be-
tritt. In ein paar Tagen spielt er hier
– in der »Einfahrt« – mit seiner lang-
jährigen Band Wowbagger.

Felix ist kein Volksredner und
kein Marktschreier seiner Musik –
das ist gut so.

Aus dem Augenwinkel und unge-
nau kenne ich ihn als einen von die-
sen Musikmenschen, oft dort, wo
die Musik spielt, bei Konzerten,
dreht er auch als DJ seine Runden
und ausgesuchte Platten auf den Tel-
lern. »Gitarre spiele ich, seit ich
zwölf bin«, erzählt er. Nennt Marc
Ribot als einen ersten Leitstern, das
große Wort »Jazz« fällt. »Gespielt ha-
ben wir eher Fake-Jazz«, setzt er
nach, »noisig«. Vom Spielen in di-
versen Bands – auch eine Reggae-
Kombo war dabei – über das Covern
eines Giganten wie Johnny Cash hin
zum Solo-Spielen, mit Stimme und

Gitarre, hin zu den ersten eigenen
Songs. 

Dabei kommen die Texte zuerst.
Zum Beispiel ausgelöst von einem
Wort, das er bei Thomas Pynchon
findet. Damit 2002 eine erste CD in
Eigenregie – »For A Better Heart-
beat (Or Two)«, er geht hinter die
Buddel und gibt sie mir netterweise
mit (»Da hab ich noch einen ganzen
Haufen davon«), und jetzt 4 Jahre
später der Nachfolger. Hätte schnel-
ler kommen sollen, aber private
Schicksalsschläge, das Leben verzö-
gerten die Kunst. Es gibt schon wie-
der neue Songs, aber jetzt erstmals
im Rahmen der Möglichkeiten mit
»Short Legs & Wide Stance« spielen,
schauen, dass ein paar Leute mehr
diese Musik kennen lernen. Es lohnt
sich!

Rainer Krispel

»Short Legs & Wide Stance« versammelt zwölf Lieder des Wiener Überzeugungsmusikers Felix
Vodnyansky. Herrlich entstaubter Blues und unprätentiöse Americana.

Immer dieses Reden über Musik!

MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

Felix Vodnyansky »Short Legs &
Wide Stance« (Wow 003)
www.vodnyansky.com
Ein Konzertabend im April im Fluc
ist in Vorbereitung

I N F O

Musikarbeiter unterwegs – mit Felix Vodnyansky am Karmelitermarkt

Mann, Gitarre, Lieder
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Karl Kraus hat die Frage, ob
sein kritisches Instrumen-
tarium dem Nationalsozia-
lismus gewachsen sei, klar

beantwortet. Er verzichtete auf die
Veröffentlichung der »Dritten Wal-
purgisnacht«, in der nicht nur alles
steht, was man 1933 über die Nazis
wissen sollte und konnte, sondern
auch über die, welche es nicht wis-
sen wollten. Dass die österrei-
chische Sozialdemokratie ihre vor-
geblich internationalistischen Ziele
über die Etappe eines Anschlusses
an Deutschland verfolgte, hatte er
bereits in den 20er Jahren als natio-
nalistisches Ziel durchschaut, und
diese immer wieder befragt, warum
sie es nicht über Frankreich versu-
che, von welchem kolonisiert zu
werden er, wie er ganz und gar nicht
polemisch beteuerte, »dem An-
schluss an schießende Koofmichs
(Berliner Slang für Krämer, Normal-
bürger, R. S.) vorzöge«. – »Denn die
Entscheidung, vielleicht doch lieber
eine Kolonie Frankreichs als eine
Preußens zu sein, dessen Sprache
schwerer zu verstehen ist, erscheint
noch nicht aktuell. Bis dahin bleibe
diese Geistigkeit (…) der Selbstauf-
opferung für ein Deutschtum fähig,
das sich nach alter Usance ›bedroht‹
fühlt, sobald es in Land- und Weltbe-
drohung gehemmt wird.«

Was sich erst späterer Faschismus-
forschung erschloss und der Erfah-
rung von Millionen Opfern aufdräng-
te, dass der Nationalsozialismus in
Ausmaß und Wesen sich von den an-
deren nationalistischen Diktaturen
unterschied, die ab den 20er Jahren
junge, instabile Demokratien nieder-
zwangen, dass Hitler nicht mit Doll-
fuß, Pilsudski, Atatürk, Franco und
auch nicht mit Mussolini zu verglei-
chen war (der stets unter dem Men-

talitätsproblem litt, an Entschlossen-
heit und Brutalität mit jenem nicht
Maß halten zu können), war Kraus
evident. Denn wo die k. u. k. Monar-
chie in Kriegszeiten Opposition zen-
surierte und diskriminierte und
auch die neueren faschistoiden Dik-
taturen zumindest den Schein von
Zivilität mehr oder minder zynisch
zu wahren versuchten, machte der
Nationalsozialismus deren völlige Li-
quidation und mit ihr die Unmög-
lichkeit jeglicher Appellation unver-
hohlen zum Programm. Gerade jene
linken Kräfte, die sich Kraus’ künst-
lerischem Weltbild kraft ihrer wis-
senschaftlichen und objektivisti-
schen Analyse von Gesellschaft
überlegen dünkten, scheiterten an
diesem neuen Feind. »Denn unser
politisches Gedankenleben atmet
frei im luftleeren Raum, in dem sich
die Sachen nicht stoßen, und wehrt
sich gegen die Vorstellung, dass
draußen der Feind steht. Wir glau-
ben halt, dass der auch nur Phrasen
macht wie wir. ›Großmutter, was
hast du für ein großes Maul?‹ ›Dass
ich dich besser fres-
sen kann!‹ Eine künf-
tige Kindheit, falls
Hitler und die Folgen
sie aufkommen las-
sen, wird dem ›Rot-
käppchen‹ erst sei-
nen Sinn abgewin-
nen. (Auch der Poin-
te der Großmutter.)« 

Diesem Feind
schien neben dem
Kommunismus nur
noch die von der
Theorie verlachte,
doch von Kraus gefei-
erte »Persönlichkeit«
zu widerstreben.
Denn von der allge-
meinen Paralyse ho-
ben sich vor allem
die Beispiele beherz-
ter Einzelkämpfer ab,
wie der Berliner Vi-
zepolizeipräsident
Bernhard Weiß, der
Goebbels von 1927
bis 33 mit bewunde-
rungswürdiger Härte
in die Schranken
wies, wie der bulga-

rische Kommunist Georgi Dimitrov,
der als Angeklagter des Reichstags-
brand-Prozesses die Kläger mit einer
Analyse anklagte, die bewies, dass
die Sprache gegenüber den Nazis
noch einige Trümpfe im Ärmel hat-
te, oder wie – mit Einschränkungen
– der österreichische Kanzlers Doll-
fuß, der ihnen die Stirn bot und für
Kraus somit Politik als die »Kunst
des Möglichen« betrieb.

Je banaler das Böse, desto 
gefährlicher

Und so polierte Karl Kraus im
schmerzlichen Wissen um dessen
Unangemessenheit ein letztes Mal
sein gesamtes satirisches Arsenal,
um es entsetzt über das Ausbleiben
geistigen wie politischen Entsatzes
einmal noch gegen den neuen, bis-
her schlimmsten Feind ins Feld zu
werfen. Sarkastischer, sachlicher,
zeitgemäßer als je zuvor entblößte
er in voller Kenntnis der kleinbür-
gerlichen Banalität der Nazis sowie

der ihnen zugrunde liegenden Kapi-
talinteressen die massenpsychologi-
schen Ingredienzien ihrer Ideologie
und Praxis: die Rache einer als Bes-
tialität wiederkehrenden menschli-
chen Natur an ihrer Deformation, an
»der Prostitutierung von Leben und
Tod an den Zweck« und die Opfe-
rung des Anderen in Form der Ju-
den – als Entschädigung für die eige-
nen Identitäts-Kerker. 

Als Mensch und Natur zur Ware
reduziert und die Auswege aus
feindlicher Natur und Aberglauben,
die einst die Bewegungsfreiheit aller
versprachen, einzig zu dem Zweck
asphaltiert wurden, um Märkte und
Schlachtfelder zu verbinden, da
sprengten nicht widerborstige Dis-
teln und sonniger Löwenzahn die
Asphaltschicht, wie romantische Zi-
vilisationskritiker es gern gehabt hät-
ten, sondern die Lava eines Irratio-
nalismus, der Kraus’ apokalyptische
Visionen vom Vorabend des Ersten
Weltkriegs verblassen ließ. 

Seine Shakespeare-, Schiller- und
Goethe-Zitate, mit denen er die neu-

en »Untergangster
des Abendlandes«
und ihre Taten, »ge-
gen die es in Chicago
Polizeischutz gibt«,
paraphrasierte, verlei-
tete die Halbbildung
zuweilen zu dem Vor-
wurf der metaphysi-
schen Überhöhung
des NS-Regimes. Das
rührt aber einzig da-
von her, dass diese
Zeitungs- und Fach-
magazinleser aus der
Sprache der Klassiker
nur jenes Pathos, je-
nen Heroismus he-
raushören, mit wel-
chem die Halbbildung
zu Kraus’ Zeiten diese
verklärte. Niemand
hat das im rechten
Spektrum beliebte
Konzept des fausti-
schen Tatmenschen
eindringlicher ver-
spottet als Kraus. Und
niemand war sich zu

seiner Zeit eher be-
wusst, dass diese Ver-

Anstiftungen zum Wiederentdecken von Karl Kraus, Teil 25

Karl Kraus und der    Nationalsozialismus II

»… der trostlose Optimismus einer Generation, die sich zu nichts
verpflichtet fühlt als zur Wiederholung und zur Vergewaltigung der

Mitmenschheit.« (Karl Kraus)

»Menschen gehen aus und
werden in einem verlöteten
Sarg ihren Familien zurückge-
stellt.«

Karl Kraus, 1933
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quickung von Romantik und Tech-
nik, von Irrationalität und Zweckra-
tionalität die probate Ideologie der
kleinbürgerlichen »Koofmichs« ist,
dass dieses Böse jämmerlich banal
ist, aber deshalb umso gefährlicher. 

Die Rache der Natur zeigt sich
auch in der Totalität der bürgerli-
chen Warenbeziehung, wo der
Mensch nur noch Händler, Käufer
und Gehandelter sein darf und diese
Kastration mit dem synthetischen
Testosteron eines stählernen Willens
kompensieren muss – und dieser
ebenso archaische wie künstliche
Heroismus nur auf den Bahnen der
Rücksichtslosigkeit und Entmensch-
lichung lospreschen kann, die der
freie Markt vorgezogen hat. Von An-
dreas Hofer bis zur Action francaise
ist häufig der verschuldete Wirt der
Haudegen der rechten Agitation,
und das letzte Abenteuer des intel-
lektuellen Stubenhockers ist die dan-
dyhafte Selbsterhebung über die Mo-
ral, wie auch heute noch fortschritt-
liche Philosophen demonstrieren,
die mit Ernst Jünger vorgeben, über
gefrorenen Boden besser gehen zu
können und erwartungsgemäß aus-
rutschen. Die Persiflage des »Kom-
mis« bzw. »Koofmichs«, der auf Teu-
felskerl macht, war eine Spezialität
Johann Nestroys, Karl Kraus hat sie
mit eigenen Mitteln verfeinert.

Befreiungskrieg zum Zweck 
der Sklaverei

Die »Dritte Walpurgisnacht« ist der
Versuch, mit den Mitteln der aufklä-
rerischen Satire das neue Phänomen
nationalsozialistischer Macht und
Ideologie zu fassen. Nicht immer,
wie sich Kraus wohl bewusst war,
gelingt das, am besten aber, wo er
am kühlsten und sachlichsten doku-
mentiert und glossiert und sich der
Wortwitz nicht vor den Aberwitz des
Beschriebenen stellt: bei seiner
Sprachkritik und der Darstellung der
Renegaten, Profiteure und Opportu-
nisten.

»Lange schon zeigte sich, dass das
neudeutsche Sortiment nichts Gutes
im Schild führe wie im Schaufenster:
lauter Tat und Wille, nichts als Blut
und Erde, jedes Schlagwort eine

Handgranate, Volltreffer jeder Blick
aus diesen Einheitsgesichtern von
Autoren, die wie ihre Leser aus-
schauen; der trostlose Optimismus
einer Generation, die etwas von
›Dem Tod ins Auge gesehn haben‹
gehört hat und sich dadurch zu
nichts verpflichtet fühlt als zur Wie-
derholung und zur Vergewaltigung
der Mitmenschheit. Betrieb einer
Büromantik von Befreiungskriegen
zum Zweck der Sklaverei. Gewim-
mel von Verwendbaren: Belletristen,
Gesundbeter und nun auch jene
Handlanger ins Transzendente, die
sich in Fakultäten und Revuen an-
stellig zeigen, die deutsche Philoso-
phie als Vorschule für den Hitler-Ge-
danken einzurichten. Da ist etwa
der Denker Heidegger, der seinen
blauen Dunst dem braunen gleichge-
schaltet hat …« Erstaunlich ist, wie
dem Dichter, dem man schon welt-
abgewandtes Schwelgen in anti-
quierter Hochkultur unterstellte, kei-
ne nachdrängende Generation intel-
lektueller Popstars entgeht, wie die-
ser verdiente 59-jährige Kritiker als
Erster überhaupt sich die Phänome-
ne Martin Heidegger und Gottfried
Benn vornimmt – und Letzteren als
den exemplarischen Regimeintellek-
tuellen vorführt, dessen Sprache ihn
als unechten Nazi, als rein opportu-
nistischen Liebdiener des Systems
entlarvt. Erstaunlich auch, wie je-
mand, dem man gerne nachgesehen
hätte, wenn ihm zu Hitler wirklich
nichts eingefallen wäre, wenn sein
subtiles, über drei Jahrzehnte be-
währtes Instrumentarium vor der al-
les, was er bislang gehasst hatte, in
den Schatten stellenden Primitivität
resigniert hätte, sich zu einem letz-
ten literarischen Kraftakt aufbäumt,
der spätere Nazismuskritik vorweg-
nimmt. 

Dass er auf dessen Publikation aus
Angst um seine Person verzichtet
habe, wird durch den Abdruck vieler
nazikritischer Passagen in der »Fa-
ckel« vom Oktober 1934 widerlegt.
Die Tragik daran: Fast niemand
wusste von der Existenz der »Wal-
purgisnacht«, und dennoch wussten
auch die, die von Kraus abfielen,
dass nur er dem Zynismus dieser
Wirklichkeit satirisch gerecht wer-
den konnte. Walter Benjamin

schrieb 1939: »Karl Kraus ist denn
doch zu früh gestorben. (…) die
Wiener Gasanstalt hat die Beliefe-
rung der Juden mit Gas eingestellt.
Der Gasverbrauch der jüdischen Be-
völkerung brachte für die Gesell-
schaft Verluste mit sich, da gerade
die größten Konsumenten ihre Rech-
nungen nicht beglichen. Die Juden
benutzten das Gas vorzugsweise
zum Zweck des Selbstmords.« Ein
halbes Jahr später entzog sich Benja-
min selbst den Nazis durch Freitod.

So bedauerlich es ist, dass Kraus
die politische Aufklärung, die er mit
der »Dritten Walpurgisnacht« be-
trieb, der Öffentlichkeit vorenthielt,
so bedeutsam erweist sich das Zeug-
nis eines Unkorrumpierbaren, der in
Wannseekonferenz und Auschwitz
nicht Zäsur, sondern Kontinuität des-
sen erkannt hätte, wovon er bereits
1933 Zeugnis ablegte und was der
Autobahn, der Vollbeschäftigung
und den Olympischen Spielen vo-
rausging – dem »Andenken all der
Blutzeugen« verpflichtet, »die daran
glauben mussten, der Zertretenen
und solcher, die nur Siechtum da-
vontrugen: des hingerichteten Hel-
den von Hamburg und der Mutter,
die es durchs Radio erfuhr und
schreiend auf die Straße stürzte; der
Frau in Köln, die, als sie den Mann
peinigten, in Todesangst aus dem
Fenster sprang und mit gebrochenen
Beinen liegen blieb; des Zugs der
Kremser Hilfspolizei, in den der
feigste aller Morde schlug; der Getö-
teten und Verstümmelten im Wiener
Juwelierladen; des greisen Rabbi-
ners, der in Oberwiesenfeld das Hin-
richtungsspiel erlitt, bis es doch
Ernst wurde; des Kindes (…), das
weinend der Mutter nachlief, die als
Geisel durch die Gassen von Pirma-
sens geschleift wurde, damit der ent-
flohene Vater zu seinen Mördern zu-
rückkehre.« 

Karl Kraus hatte keine geheimen
Informanten, er las nur die Zeitung.
Und entzog, wenn schon nicht der
Mitwelt, so doch der Nachwelt dem
Selbstbetrug ein für allemal den
Nährboden, dass man es ja nicht hät-
te wissen können, dass das NS-Sys-
tem zwar kritikwürdig gewesen,
aber erst 1942 vollends pervertiert
sei, dass der Hitler-Attentäter Stauf-

fenberg ein Held und nicht zehn Jah-
re lang Handlanger eines Systems
war, gegen dessen menschliche Ab-
artigkeit sich jeder Superlativ des
Schreckens sträubt, dass die totale
Vernichtung des Anderen zur Zeit
der Niederschrift der »Dritten Wal-
purgisnacht« nicht nur an den Wor-
ten, sondern bereits an den Taten
der Nazis erkennbar war. 

»Wie lange noch!«, so fragt Karl
Kraus am Schluss seines Buches rhe-
torisch. »– Nicht so lange, als das
Gedenken aller währen wird, die das
Unbeschreibliche, das hier getan
war, gelitten haben, jedes zertrete-
nen Herzen, jedes zerbrochenen
Willens, jeder geschändeten Ehre,
aller Minuten geraubten Glücks der
Schöpfung und jedes gekrümmten
Haares auf dem Haupte aller, die
nichts verschuldet hatten, als gebo-
ren zu sein! Und nur so lange, bis
die guten Geister einer Menschen-
welt aufleben zur Tat der Vergel-
tung:« Und lässt neben diesen
Wunsch einer alliierten Bestrafung
das Buch mit Versen aus dem »Faust
II« enden, dem Desiderat des Tyran-
nenselbstmordes, das sich erst neun
Jahre nach seinem Tod erfüllen soll-
te:

»Sei das Gespenst, das gegen uns
erstanden,

Sich Kaiser nennt und Herr in un-
seren Landen,

des Heeres Herzog, Lehnsherr
unsrer Großen,

Mit eigner Faust ins Totenreich
gestoßen!«

Richard Schuberth

Nationalsozialismus II

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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Mit dem Esel nach Santiago – Protokoll einer Vagabondage

Der Kopf der Prinzessin

F
ripon war wieder einmal abgehauen. In
einem Aussteigerdorf auf einem Hügel –
mit dem Auto kommt man dort nicht hin
– haben sie eine Eselherde frei laufen.
Der Wind wehte und trug die süße Stu-

tenluft hinab, und Fripon schnappte den Duft! Er
ging stracks drauf zu, aber deren Hengst kam Fri-
pon entgegen und jagte ihn 20 Kilometer weit. Wo
rannte Fripon denn hin? Dorthin, wo er hergekom-
men war, nach Torla. Dort regen sich die Leute auf
und die »benemerita todo por la patria« fängt die
beiden Esel ein, den Verjagenden und die Verjag-
ten. Die Bullen nämlich. Wenn ihr also mal flüchti-
ge Esel habt, lasst die Wege, die ihr mit ihnen abge-
spult habt, geistig Revue passieren, klopft alle diese
Wege ab, sie werden euch zum Esel bringen, so als
ob man einen Faden wieder aufwickeln würde. 

Nun habe ich mich vor der Guardia Civil bereit
erklärt, auch den zweiten Esel bis in sein Dorf mit
zurückzunehmen. Doch nix da, die sollen ihn sel-
ber holen. Es war Abend geworden und wir mar-
schierten auf den schmalen felsigen Weg wieder
unsere Richtung. Ein Gewitter brach herein. Aber
was für eines! Ein richtiges Weltenendegewitter. Es
hagelte, es schüttete, es blitzte und krachte. Doch
Fripon marschierte ruhig. Da Esel wissen, wann
und wo Blitze fallen werden, riskiert man nichts!
Nachdem wir in einer Scheune übernachtet hatten,
ging es durch einen Fluss ins Aussteigerdorf hinauf.
Dort haben wir den Bewohnern Bescheid gesagt
und sind weiter ins nächste Dorf hinauf. Ich ließ
Fripon während der Nacht wieder frei. Als ich am
Morgen aufwachte, war Fripon natürlich wieder
weg. Ich drehte einige Runden durchs Dorf, und
schließlich stand er da, hinter einem Gestrüpp. Er
wurde nun beladen und es ging noch weiter
hinauf. 

Wir sind jetzt wieder auf 1100 Meter Höhe. Ge-
gen Nachmittag kommen wir beim Kloster Santa
Orosia an, wo ich prompt zum Essen eingeladen
werde. Die freundliche Familie erzählt mir die Ge-

schichte von der Heiligen Orosia. Sie war eine böh-
mische Adeligentochter und einem aragonesischen
Adeligen versprochen. Als sie aber mit Pferde-
geschwindigkeit dort ankommt, ist das Land längst
von Mohren besetzt, und ein neuer Lokalpotentat
will sie vereinnahmen. Sie verweigert aber, also
wird ihr kurzerhand der Kopf abgehauen. Nun liegt
der Körper der Santa Orosia in Sabiñanigo. Der
Kopf aber 20 Kilometer weiter in Jaca. Einmal im
Jahr wird sie zusammengesetzt, und dann gibt´s
Prozession. 

Quebrantahuesos – 
Knochenbrechergeier 

Am nächsten Tag versuchen wir einen steilen und
felsigen Weg hinunterzugehen. Wir sind kaum drei
Meter unter den Nestern von Quebrantahuesos.
Ich übersetze das mit Knochenbrechergeier – habe
keine Ahnung, ob's die bei uns auch gibt. Es sind
Geier, die Knochen aufnehmen, sie hundert Meter
hochziehen, sie auf Felsen aufklatschen lassen, wo-
durch sie brechen/quebrantar. So kommen sie an
das Mark heran. Sind riesige Vögel mit einer Flü-
gelspannweite von bis zu drei Meter! In Frankreich
nennt man sie Gypaettes. Mehrere dieser Riesen
fliegen über uns hin und her und man kann ihre
Nester sehen. Schließlich wird der Steig zu gefähr-
lich und ich beschließe, die Pista forestal por todo-
terreno zu benutzen, auf der wir bis zum heutigen
Tagesziel Verba de Bajo 11 Kilometer zurückzule-
gen haben. Dort unten komme ich zum Dorffest
zurecht und drehe mit Kindern auf dem Rücken
Fripons fleißig meine Runden. Dann kommt Fripon
auf seine Wiese, und es wird gefeiert bis morgen
Früh. Am Morgen geht´s rüber nach Sabiñanigo.

15. August 1995. Nachmittags begebe ich mich
in die Altstadt von Sabiñanigo. Wir gehen dann die
Altstraße entlang, die ich auf der Karte schon in
Frankreich ausgesucht habe, um der berühmt-be-
rüchtigten N240 auszuweichen. Am nächsten
Nachmittag erreichen wir Jaca. Da es zu früh ist
und wir noch frisch sind, geht es bis nach Berdun,
wo ich eine ausgezeichnete Weide für Fripon finde.
Fripon findet einen Freund, einen Hund. Wer mit
Eseln im Süden unterwegs war, kennt sicher die
Bremsfliegenplage, ebenso lästig sont les mouches
plates, flache braune Fliegen, die sich am und um
den Hintern auf die Weichteile setzen und den
Eseln, Pferden, Schweinen oder Rindern das Leben
schwer machen. Die Resistenz dieser Biester ist
enorm. Sprays usw. sind ebenso eficace wie teuer.
Halten aber nicht länger als zwei Stunden. Dieser
Hund wäre die ideale Lösung des Problems gewe-W
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Engelbert »Der mit dem Esel geht« Zöchling
ist aufmerksamen LeserInnen längst be-
kannt. Seine oft monatelangen mediterranen
Wanderungen mit dem Esel haben hier
schon oft Niederschlag gefunden. Die aus
seiner Sicht schönste Tour liegt schon lange
zurück: mit Fripon, dem Esel, durch Süd-
frankreich und Spanien bis Santiago de
Compostela. Wir setzen das Reisetagebuch
des Augustinverkäufers Engelbert aus dem
Sommer 1995 fort. 



sen, denn er fraß Fripon alle Insekten
weg. Ständig klebte er an Fripon und
leckte ihm sämtliche Weichteile. Er
schlief bei uns, und am nächsten Tag
folgte er uns, bis ihn einer erkannte:
»He, das ist der Hund vom Nachbarn!
Den kannst du nicht mitnehmen!« 

Ab Jaca ist der Jakobsweg gut beschil-
dert. »Santiago 922 km« ist da zu lesen.
Der Weg führt in den Wald an
Stechpalmen entlang. Wem kommen da
nicht die poetischen Verse eines französi-
schen Dichters und Eselfreundes in den
Sinn: »J aime l ane si doux qui trot-
te le longue des
houx.« Wir
kommen an
einen Stausee.
Da gibt´s eines der vielen arago-
nesischen Aussteigerdörfer und
eine billige Herberge, wo man
gut isst! Hier wird geblieben, und Fripon ist
voll einverstanden, ich würde sogar sagen, er
ist gücklich. Am Morgen geht's den Jakobs-
weg weiter. Aber irgendwo bin ich statt nach
rechts geradeaus gelaufen und komme nach
Sos Reyes Catolicos. Dort sehe ich an einer
Mülltonne eine Schachtel. Drinnen alte An-
sichtskarten europäischer Städte aus den Jah-
ren 1885 bis 1920. Das stellt einen Wert dar.
Vom Verkauf dieser Ansichtskarten lebte ich
bis nach Bilbao! 

Der Bürgermeister schaut auf sich

Am Nachmittag breche ich nach Sanguesa
auf, wo ich im Kloster übernachte und Fripon
in der Garage. Wieder laufen wir an Feldern
entlang und sind inzwischen in Nafarroa ein-
getroffen. Laufen nun parallel zum Jakobsweg
und kommen nach Elorz, wo wir von einer
freundlichen Familie aufgenommen werden.

8 Kinder gibt es da, alle
dürfen auf Fripon ihre Runden drehen,
und Telenavarra ist auch da, und so kommen
wir in die Nachrichtensendung. Am nächsten
Tag kommen wir nach Puentelareina runter,
wo sich der einsame Weg mit dem französi-
schem vereinigt. Hier erhalte ich die Video-
kassette mit der Nachrichtensendung von Te-
lenavarra. Am nächsten Tag kommen wir
nach Lizarra, wo wir in der Pilgerherberge
absteigen. Fripon übernachtet bei Pablo im
Hof, wo es kein Gras gibt, aber die Wände
sind dafür voll mit Brombeeren! Als Fripon
pinkelt, rinnt es schwarz. So wie bei einem
Auto, wenn man das Öl wechselt. 

Wir kommen nun bei der Cooperativa Viti-
cola vorbei, wo es zwei Hähne gibt. Nicht
zum Kikerikirufen, sondern einen fürs Was-
ser, den andern für den Wein! So hat auch
Fripon seine zwei Liter getrunken. Etwas,
was man mit Eseln machen kann, mit Pfer-
den aber nicht! 

Wir kommen in Los Arcos an und ich setze
Fripon auf die Schulwiese. Laut allen Jakobs-
wegbroschüren ist in Los Arcos eine Pilger-
herberge vorgesehen – es gibt auch eine. Der
Bürgermeister nimmt die Eröffnung feierlich
vor, aber baulich oder sanitär ist da noch was
zu machen. Und so kann die Herberge nicht
in Betrieb gehen. Quien sabe dentro algunas
semanas. Der Zustand dauert aber schon Jah-
re! Nun sind die Bürger müde und darauf ein-
gerichtet, ihre müden Glieder auf eine wei-
che Matratze drücken zu können – und da
springt der Bürgermeister als Retter ein. Er
ist ja der einzige Hotelbesitzer im Dorf und
hat ein Restaurant, wo man sehr gut isst. So
ist der ganze Jakobsweg eine Kette von Tou-
ristenfallen und ein Wettbewerb der Spanier,
die Quiris (Schimpfwort für Nichtspanier) zu
melken!

Engelbert
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Edith und Inge

Die Stadt im Sommer. Am Tag neh-
men die Häuser und die Straßen
die Strahlen der Sonne in sich auf.
In der Nacht geben sie die gespei-

cherte Wärme in Wellen zurück. Die Dämme-
rung ist nur ein schwacher Atemzug zwi-
schen Tag und Nacht. Hier bringt die Nacht
nur eine Abnahme der Geräusche, aber keine
Stille. Wenn im Herbst die Bäume in den
Parks ihre sterbenden Blätter abwerfen, liegt
Traurigkeit über allem. Der Winter stülpt sich
wie ein weiß-grauer Deckel über die Stadt.

Salzränder an den Schuhen. Wintergesich-
ter, wohin man schaut. Auch im Spiegel.
Manche Wohnungen sind ein unpersönlicher
Hintergrund für die Menschen, die in ihnen
leben. Menschen mit undurchschaubaren Ge-
danken hinter ausdruckslosen Augen. Ich
mag die Stadt nicht, fühle mich hier auch
nicht wohl. Als mich Elisabeth verlassen hat-
te, sah ich keinen Grund mehr, weiterhin in
der Stadt zu wohnen.

Zufällig erfuhr ich, dass in Deutsch-Raudin-
gen, einer Ortschaft hart an der tschechi-
schen Grenze, der Posten eines Bezirkskom-
mandanten neu besetzt werden musste. Ich
bewarb mich darum. Da hielten mich viele
für verrückt. Seit Jahren war ich bei der
Mordkommission, Gruppe Neubauer, mit viel
Erfolg tätig. Aber die wenigsten wussten von
meiner Abneigung gegen die Stadt, und noch
weniger wussten, dass ich in Deutsch-Raudin-
gen geboren worden war und meine Jugend
dort verbracht hatte. Ich bekam die freie 
Stelle.

Durch die Fensterläden schickte die Sonne
einen schmalen, blendenden Lichtstrahl in
mein Büro. Ich schaute aus dem Fenster. Der
Himmel war aus feinem, türkisblauem Porzel-
lan. Sah ich den Wolken nach, hatte ich das
Gefühl der Zeitlosigkeit. Die Leute, die vor-
beigingen, waren meist alt, zählten nicht
mehr. Niemand beachtete sie oder nahm sie
wahr – als sie sich selber. Viele der Jungen
waren in die Stadt übersiedelt. Aber irgend-
wann, das wussten die Daheimgebliebenen,
kommen sie wieder zurück. Die einen früher,
die anderen später. Wenn man jung ist,
kommt einem das Leben lang und ungeduldig
vor. Erst mit dem Alter erkennt man, dass
vieles, was einem früher wichtig war, gar
nicht so wichtig ist.

Ein junger Beamter brachte mir einen neu
angelegten Akt. »Ruhestörung!« sagte er und
seufzte. »Außer Ruhestörungen, ab und zu
einer Rauferei, tut sich nichts.« Mir war das
recht. Hier war das Wartezimmer auf meine
Pension. »Berichten Sie«, und ich zeigte auf
den Akt. »Es ist nicht das erste Mal«, sagte
er, »dass über Edith Neuwirth diese Be-
schwerde kommt. Immer das Gleiche. Sie
streitet und schreit mit ihrer Zwillings-
schwester.« Inge und Edith Neuwirth – ich
kannte sie von früher, waren unsere Eltern
doch Nachbarn gewesen. Sie zu unterschei-
den vermochte keiner. Sie hatten sogar fast
die gleiche Schrift. Aber eines, was bei Zwil-
lingen selten ist: Sie verstanden sich nicht,
stritten immer wieder, schlugen aufeinander
ein. Ich hatte trotzdem schöne Erinnerungen

an eine der beiden. Und wer sich seine Erin-
nerungen nicht bewahren kann, ist es nicht
wert, jemals schöne Stunden gehabt zu
haben. »Die haben schon immer gestritten«,
sagte ich meinem Kollegen. »Das mag sein«,
meinte er nachdenklich. »Aber die Inge ist
vor drei Jahren verschwunden, und wir ha-
ben sie bisher nicht gefunden.« Das war er-
staunlich und beunruhigend. Ich ließ mir den
Akt ausheben.

Barfüßig und zerzaust stand sie vor mir

Edith war verwitwet, in Pension und ließ es
sich gut gehen. Inge war vor vielen Jahren
mit irgendeinem durchgegangen, und man
hatte nichts mehr von ihr gehört. Dann
tauchte sie in elendem Zustand bei ihrer
Zwillingsschwester auf. Die war nicht begeis-
tert. Trotzdem nahm sie Inge bei sich auf.
Das ging nicht lange gut. Irgendwann erzähl-
te Edith im Dorf, dass sie ihrer Schwester
eine Frist von einem Monat gegeben habe,
um bei ihr auszuziehen. Aber schon nach ei-
nigen Tagen war Inge weg, ohne ihre Habse-
ligkeiten mitgenommen zu haben. Edith mel-
dete sie als vermisst. Es erfolgten die
üblichen polizeilichen Untersuchungen, die
nichts einbrachten. »Unerledigt« wurde auf
den Akt gestempelt, und er wurde abgelegt.

Ich wollte mich selbst um diese Sache
kümmern. Ich denke gerne über Motive
nach, die zu gewissen Handlungen führen.
Man sollte alle Ursachen erfassen und
begründen können. Gefühle sind nicht die
Realität. 

Am frühen Abend ging ich durch die Allee
zu Ediths Haus. Die Baumblätter waren noch
jung, voll saftigem Grün, und der Abendwind
blies Unruhe vor sich hin. Edith öffnete mir.
Sie sah aus, als hätte ihr irgendetwas den
Geist verwirrt. Barfüßig und zerzaust stand
sie vor mir und es war, als könnte sie sich
nicht erinnern, was sie gerade gemacht hatte.
Das meiste vom Innenleben eines Menschen
– egal, ob es Bosheit oder Glück ist – ist in
seinen Augen eingefangen. Nicht so bei
Edith. Da war es, als würde sie nur die See-
len sehen, die vorüberziehen. Im Haus roch
es unaufgeräumt und nach ausgesperrter Son-
ne. 

»Sie kommt immer wieder«

Ich machte sie mit den Vorwürfen bekannt.
Sie beugte sich zu mir und flüsterte, als könn-
te sonst noch jemand ihr Geheimnis mithö-
ren. »Sie kommt immer wieder. Ich höre ihre
Schritte auf dem Dachboden oder merke,
dass sie im Keller herumwerkt. Sie kommt
ins Zimmer, setzt sich zu mir ans Bett und
redet. Ich kann sie nicht verstehen. Aber sie

BLITZSTEINS DONNERGROLLEN
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Auf meinem Verkaufsplatz beim Gaso-
meter habe ich erlebt, was die Kraft
des Verzeihens bewirken kann. Um
das zu erklären, möchte ich euch von

einem anderen jungen Mann beim Gasometer
erzählen. Er ist ein sehr freundlicher Mensch,
liebenswürdig und lebensfroh. Er trug immer
ein Lächeln auf den Lippen, doch nach einiger
Zeit musste ich beobachten, dass er nicht mehr
so glücklich dreinschaute und ein wenig krank
wirkte. Immer wenn er bei mir vorbeiging,
grüßte ich ihn wie gewöhnlich, aber ich konnte
spüren, dass es ihm nicht gut ging. Eines Tages
sagte ich wieder Hallo zu ihm und versuchte,
ein Gespräch zu beginnen. Ich sagte ihm, ich
hätte beobachtet, dass er seit einiger Zeit nicht
mehr fröhlich sei. Ich fragte: »Ist alles okay bei
dir?«

Er sagte nein und ich fragte ihn, was denn los
sei. Er erzählte mir, dass ihn jemand verletzt
habe, indem er sein Vertrauen missbrauchte.
Und dieser Jemand war sein bester Freund. 

Er hatte ihm eine Geldsumme für einen län-
geren Zeitraum geborgt, und letztlich weigerte
sich der Freund, es zurückzuzahlen. Er war
wirklich schwer enttäuscht von der Haltung sei-
nes Freundes. Er hasste ihn nunmehr wegen
dieser Sache. Er hatte sich entschlossen, seinem
Freund niemals zu vergeben, und dieser Zu-
stand machte ihn nun so verbittert und traurig.
Immer wenn er seinen ehemaligen Freund sah,
wurde sein Zorn noch stärker, und es wurde
ihm ganz übel. Das schlug sich richtiggehend
auf die Gesundheit. Ich sagte zu ihm, der einzi-
ge Weg, sich wieder zu erholen, sei dem
Freund wirklich zu verzeihen. 

Es sei schon wahr, dass dieser Freund sein
Vertrauen nicht verdient hatte und, was er tat,
sehr falsch war. Aber der einzige Weg, den in-
neren Frieden wieder zu erlangen, ist die Ver-
gebung. Da sagte er zu mir: »Philips, verlangst
du da wirklich von mir, dass ich diesem Mann
verzeihe, nachdem er mir so viel angetan hat?«
Und ich antwortete mit ja, denn mit dem Ver-

zeihen würde er von den negativen Ge-
danken in seinem Kopf befreit sein.
Und dann hätte er wieder Frieden, und
seine Gedanken wären frei, sich mit
neuen und angenehmeren Dingen zu
beschäftigen. Mehr noch, ich sagte ihm
folgende Weisheit: »Sich zu irren ist
menschlich, zu vergeben ist göttlich.« 

Die größte Überraschung …

Ich sagte ihm: »Wann immer du deinen
Freund wiedersiehst, wirst du nicht
mehr von dieser Bitterkeit erfüllt sein.
Derzeit explodiert jedes Mal etwas in
dir, weil er dich betrogen hat, und das
blockiert dein ganzes Sein. Zorn schießt
in dein Hirn, und das ist sicher nicht
sehr hilfreich. Warum? Weil dein Inne-
res dann immer auf Streit aus ist und
Gerechtigkeit sucht, weil du verletzt
wurdest. Wenn du ihm aber vergibst, so tu es
mit dem ganzen Herzen. Denn dann wird ein
ganz anderer Gedanke in dein Hirn schießen,
und du wirst dich komplett anders fühlen. Statt
Zorn wirst du Erleichterung verspüren. Denn
durch das Verzeihen wird dir ein Stein vom
Herzen fallen.«

Warum schreibe ich darüber?
Einfach um zu zeigen, wie stark die Kraft der

Vergebung sein kann.
Dadurch kann ein Mensch wirklich gesund

gemacht werden. Es ist, als ob du eine Riesen-
last plötzlich von dir wirfst und nicht länger da-
von niedergedrückt wirst. Du lässt sie fallen
und gibst dich der Erleichterung hin.

Ungefähr eine Woche nach diesem Gespräch
kam der junge Mann wieder vorbei und schaute
schon munterer und glücklicher aus. Er sagte,
er sei heimgegangen und habe über das Ganze
philosophiert. Er sei zu dem Schluss gekom-
men, seinem Freund zu vergeben. Dass er ihn
sogar angerufen habe, um ihm das mitzuteilen. 

Die größte Überraschung erlebte er jedoch
bei diesem Telefongespräch. Der Freund erklär-
te ihm, er wolle die Hälfte des Geldes zurück-
zahlen und den Rest dann zu einem späteren
Zeitpunkt zurückgeben. Und er hielt Wort und
brachte wirklich die halbe Summe vorbei.

Wir sehen also, dass es sinnvoll war, dem
Freund zu verzeihen. Das freundschaftliche Te-
lefongespräch bewirkte, dass er sich von der
Last der Enttäuschung befreien und von dieser
Verbitterung Abstand nehmen konnte. Und au-
ßerdem passierte dann etwas, womit der junge
Mann niemals gerechnet hätte. Er bekam sogar
sein halbes Geld zurück, was er nicht im Traum
für möglich gehalten hätte. So stark kann die
Kraft der Vergebung sich auswirken! 

Doch die Voraussetzung für das Gespräch
war, zuerst einmal in sich zu gehen und dem
Freund wirklich zu verzeihen. Sonst hätte er
nicht offen und ehrlich mit ihm reden können. 

Nwokocha Philips

Aus den Aufzeichnungen eines Augustin-Verkäufers

Die Kraft des Verzeihens

macht mir Angst. Da schreie ich so lange, bis
sie geht.« Angst ist heimtückisch, hinterlistig,
feig und unsichtbar. Kommt von hinten. Es ist
oft leichter, mitzuleiden als sich mitzufreuen.
Ich ließ Edith reden, was ihr gut tat. Ab und
zu warf ich ihr ein Wort hin. Man sollte im-
mer den Kompromiss zwischen Reden und
Zuhören suchen. Beim Weggehen mahnte ich
sie noch, sich in Zukunft ruhig zu verhalten.
Sie nickte in vorwurfsvoller Traurigkeit und
fuhr sich mit dem Handrücken langsam über
die Stirne. Diese Bewegung – ich kannte sie.
Hatte sie oft bei Inge bewundert und geliebt.

Edith hatte das nie getan.
Nachdenklich ging ich zurück. Meine Ge-

danken ratterten. Wer war sie wirklich? Das
wurde nie überprüft. Wenn ich gerade mit
Edith gesprochen hatte, dann war alles in
Ordnung. Wenn es Inge gewesen war? Dann,
ahnte ich, musste sich vor dem Verschwinden
der einen etwas Furchtbares im Haus ereignet
haben. Es würde mir nicht schwer fallen, ihre
Identität überprüfen zu lassen. Der einzige
Unterschied zwischen den beiden Schwestern
war – so hatte mir Inge erklärt – das niedliche
Muttermal unter ihrer rechten Brust, das ich

immer gerne geküsst hatte. Nein, beschloss
ich, ich werde es nicht tun. Und ich sehe
noch einmal die ausgemergelte Gestalt vor
mir, vor der Jugend und Schönheit schon lan-
ge die Flucht ergriffen hatte. Manche leben
nur, weil sie leben müssen. Und wenn mein
plötzlicher Verdacht stimmen sollte? Man
kann Recht haben und trotzdem ein Idiot
sein. Schweigt doch selbst Gott in seinem
Himmel, den er für uns Menschen geschaffen
hat.

eha

Zeitungsvertrieb als permanentes Kommunizieren: Augus-
tinverkäufer Philips mit Stammkundin
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Wo immer das »Gesamtkunst-
werk« Augustin seine geselli-
gen Seiten entfaltet, ist Klaus
Hammer mit seiner Fotokamera

»adabei«, aber nicht als ein dem Geschehen
entfremdeter Paparazzo, sondern als selbst-
verständlicher Angehöriger, dessen Digitalge-
rät auf seine Objekte nicht sehr viel aufdring-
licher wirkt als – sagen wir – ein Feuerzeug.
Unzählige Gesichter versammeln sich schon
in seinem Fotoarchiv. »Gesichter des Augus-
tin« heißt ja auch Lisl Spurnys Ausstellung,
die an die 30 Aquarell-Porträts von
Menschen im Umkreis dieses Sozial- und
Medienprojekts zeigt – sie ist übrigens noch
bis Ende März am Gaußplatz 11 zu sehen.

»Nimm diesen Titel auch für meine Fotose-
rie«, riet Klaus Hammer, der als Kolporteur
beim Augustin anfing und heute bei mindes-
tens zwei Augustinprojekten (Chor und
Theatergruppe) engagiert ist. Kein Zufall:
Viele Aufnahmen in Klaus´ Gesamtwerk zei-
gen die KollegInnen vom Stimmgewitter Au-
gustin. Mit einem der Fotos, die er dem Au-
gustin für diese Doppelseite zur Verfügung
stellte, nämlich mit dem Schwarz-Weiß Au-
gustin-Trainer Uwe Mauch, hat es folgende
Bewandtnis: Bei dem Fest, wo dieses Bild
entstand, kamen Fotograf und Fotografierter
drauf, dass sie einst in derselben Volksschul-
klasse saßen.

R. S.

… und weitere Gesichter des Augustin

Gerry Hirsch und Michael Scheed: Musiker an der Seite des StimmgewittersJones, einer der Stars der Fußballabteilung des Augustin

Jones´ Schatten ist ein Foto, das Klaus für besonders gelungen hält
Walter von der Schauspieltuppe »11%K.Theater«

Uwe Mauch, Coach des Fußballklubs 
der Straßenzeitung
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Andreas Hennefeld, Sozialarbeiter, mit Sohn

Didi Sommer (links) mit der Augustin-Schreibwerkstatt im Ö1-StudioErnstl vom Stimmgewitter Augustin

Mario Lang: Fotograf in der seltenen Rolle des Fotografierten

Die Schreibwerk-
statt im Ö1-Studio



Früh des Morgens steh’ ich auf,
weil ich um den ersten Kaffee rauf´.
Wünsch´ allen einen guten Morgen im 

Rauchereck,
mein Gott, manche bewegen sich nicht vom

Fleck.
Die erste Zigarette, etwas für die Sinne,
ein Mittel, dass ich Zeit gewinne.
Mein Outfit heißt stets Molly-Chick,
ich bin wohl ein bisschen dick.
Überprüfe dann mein wertes Befinden
und bring´ das Negative in mir zum 

Schwinden.
Ich bin halt, wie Gott mich schuf,
und nun hab´ ich auch wieder einen Beruf.
Rein ins Taxi – es ist schon spät,
freue mich aufs Büro, wo die Zeit schnell 

vergeht.
Um neun Uhr erschein’ ich in der Chefetage,
die Arbeit ist für mich wie eine 

Seelenmassage.
Gut und schnell komm ich über die Runden,
ich freu´ mich, zähle mich zu den Gesunden.
Ich hab noch nichts verlernt,
mein Eifer sogar meinen Chef erwärmt.
Meine Probleme, meine Sorgen haben hier

keinen Platz,
mein Beruf ist momentan mein größter

Schatz.
Mein Chef merkt schon:
Ich bin voller Motivation.

Bald hab´ ich dann Routine,
und ernte das, was ich verdiene.
Mit der Arbeit wachse ich ins Leben,
immer mehr und stets das Beste geben.
Muss mich immer selber loben,
aber das sieht ER – DER ja auch da oben.
Ist meine Arbeitszeit dann vorbei,
geschafft! – Ich fühl mich fast wie high!
Greife zum Telefon – blitzschnell
und rufe an den Dr. Petternel.
Der Arzt gab meinem Leben tiefen Sinn,
weil er es manchmal schätzt, wie ich halt

bin.
Nicht zu vergessen meinen braven Mann,
auf den ich mich immer verlassen kann.
Für heute schließe ich meine 

Seelenschatztruhe,
auch ein Psychiater braucht manchmal seine

Ruhe.
Ich gönne ihm seine wohl verdiente Pause,
und ich bleib für ein paar Tage zu Hause.
Momentan hab´ ich Auszeit – Karenz,
und halte mich selbst in Evidenz.
Ich wünsch´ mir, weiterhin auf diesem Weg

zu bleiben,
und irgendwann schließt sich dieser Reigen.
Ich wünsch mir auch noch viel Arbeit
und ein Anliegen, gerichtet nur an Dich:
Lass mich bitte nicht im Stich!

Heidemarie Ithaler-Muster
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Für eine verwundete Seele kann 
Arbeit heilsam sein

Der Bach
Pfauenblauer Himmelstraum
macht der Welt Bachrauschen
inmitten 
sehnsuchtsflammender Gräser

Die Lichtung
(Haiku)
Sonne smaragden
unterm Nebel am Morgen
sie duftet Lichtung

Die Wahrheit
(Haiku)
Hörst du das Veilchen
dunkel ist seine Stimme
sie läutet Wahrheit

Das Portrait
Die Stirn ist
der grüne Umriss
der Trauer.
Die Lippe ist
die Wolke des Zweifels.
Der Körper ist
klare Helligkeit
der Sehnsucht.

Die Helle (Haiku)
Gleißend hell wird es
wenn wir vollkommen eins sind
im Liebeswipfel

Das Erinnern
Der warme Duft des Meeres
im Sonnenschein ist
das Erinnern

Dusica Dajcar

OTTAGRINGO



NR. 198, 14. – 27.  MÄRZ 07LITERATUR-WERKSTATT 47

23. 2.
Wer geglaubt hat, dass bei mir und meiner
wirklich ersten, eigenen Wohnung gleich al-
les reibungslos klappt, der hat sich gröbstens
getäuscht. Denn wie nicht anders zu erwar-
ten, bin ich der Spezialist für Fettnäpfchen.
Und das sei hiermit so erklärt. Wenn durch-
schnittliche Mitmenschen ab und zu in ein
solches hineinsteigen, ist das normal. Ich hin-
gehe schaue gelegentlich aus einem heraus.
Es kommt zum Beispiel jemand die Fernwär-
me ablesen. Ich bin vorher noch unterwegs
in Sachen Ernährungserwerb. Und was soll
ich sagen? Der Mensch von der Fernwärme
kam laut Zettel, der nun auf meiner Tür
klebt. um 18 Minuten vor 8 Uhr. Ausgemacht
war zwischen 8 und 10.30 Uhr. Man könnte
weinen. 

24. 2.
Unter Mithilfe der Vorbesitzerin wird ver-
sucht, die völlig zerlegten Möbel wieder zu
einem sinnvollen Ganzen zu formen. Es ist
nicht leicht, aber wir tun, was wir können.
Diesen Spruch kenne ich übrigens auch aus
der Politik, und dort sieht es dann auch so
aus. Bei mir entsteht jedenfalls eine Schlaf-
couch und der Überbau, daneben ein kleiner
Schreibtisch. Auch mit Überbau. Da die ehe-
malige Herrin dieser Möbel aber auch noch 
2 Minderjährige daheim zu versorgen hat,
bleibt der Rest des Möbelpuzzles vorerst un-
gelöst. Und was mir die meisten Kopfschmer-
zen bereitet, ist die Tatsache, dass noch ein
paar Dinge transportiert werden müssen. Wie
allgemein bekannt sein dürfte, besitzen aber
Obdachlose weder viel Geld noch ein passen-
des Fahrzeug. 

25. 2.
Der Tag des Herrn. Ich überwinde meine Ab-
scheu und versuche die Zeitung »Österreich«
näher zu studieren. Mein Denkapparat hat da
aber eine natürliche Sperre, wenn ihm kom-
primierter Schwachsinn zugeführt wird. Die
Sonntagsfrage lautet daher wie folgt: »Wer
schützt Österreich vor Österreich?«

27. 2.
Man mag es kaum glauben, wie viel Beklei-
dung der Mensch im Laufe der Zeit so ansam-
melt. Ich habe diese bei einer Bekannten ein-
gelagert und nun stellt sich die Frage, was ich
davon wirklich brauche. Denn sehr wahr-
scheinlich werde ich viel davon spenden,
weil ich es ohnehin nie trage, und außerdem
hat mein Kasten nur eine begrenzte Kapazi-
tät. Was tut sich sonst in der Welt? Ich höre

von einem klarerweise anonym bleiben wol-
lenden Beamten der WEGA, dass am Karls-
platz noch verschärfter gegen die Drogensze-
ne vorgegangen werden soll. Und zwar mit
einer sogenannten TASK-Force. Dieses Wort
allein macht mir schon Angst. Denn es heißt
wörtlich übersetzt Sonderkampfgruppe. Ob
jetzt mit Maschinengewehren und schwerem
Gerät gegen die Menschen am Karlsplatz vor-
gegangen werden soll, ist allerdings noch
nicht sicher. 

28. 2.
Ich habe einen Helfer, der mir in der Küche
bei der Montage der Möbel behilflich ist. Ich
könnte ja sehr viel selber machen, aber meist
scheitere ich am Nichtvorhandensein des
passenden Werkzeugs. Was auch heute wie-
der einmal so ist. Franz kommt aus Drasenho-
fen, und sein VW Golf ist ohnehin schon eine
fahrende Allgemeinwerkstatt. Aber wie nicht
anders zu erwarten, fehlt wieder ein
entscheidender Teil. Wir kommen also wie-
der nicht zu einem Ende. Ein Amoklauf unse-
rerseits ist in Vorbereitung. 

2. 3.
Vom Wetter habe ich schon lange nicht mehr
geredet. Was aber eigentlich nicht weltbewe-
gend ist. Trotzdem möchte ich dringend er-
wähnen, dass ich es seltsam finde, wenn ich
am frühen Morgen von fröhlichem Vogelge-
zwitscher geweckt werde. Es ist zwar schön,
wenn man heuer nicht so viel heizen muss,
aber was ist mit den vielen Zecken, die in
diesem warmen Winter sehr gut gedeihen
konnten? Es wird zwar geraten, sich
unbedingt impfen zu lassen. Aber erzählen
sie das einmal einem meiner Kollegen. Um-
sonst ist nämlich nur der Tod, und selbst der
kostet bekanntlich das Leben. 

3. 3.
Jetzt wird es aber gleich lustig. Weil man am
Sonntag nicht bohren oder stemmen kann,
möchte ich heute endlich das nicht vorhan-
den gewesene Abwaschbecken in der Küche
installieren. Franz ist auch wieder da, und
gemeinsam stellen wir fest, dass so einiges an
Kleinteilen gekauft werden müsste. Meine
Notstandshilfe kommt aber frühestens am
Dienstag. Wir erledigen alle Vorarbeiten und
verabreden uns für kommende Woche, da ich
lustigerweise zu viele schöne Küchenmöbel
für wenig Geld erwerben konnte, möchte ich
einen Teil davon an eine behinderte Mindest-
rentnerin weiterschenken. Franz will die Sa-
chen mit seinem Auto transportieren. 

6. 3.
Hurra, mein Geld ist
da! Verdammt, Franz
ist sein Auto verreckt!
Ich weiß, dass schon
viele Leute mindestens
einmal in eine
Wohnung eingezogen
sind. Aber was mir in
letzter Zeit an Sch …
passiert, das geht auf
keine Kuhhaut mehr. Es wären nämlich noch
einige Dinge bei der Frau, die mir günstig
ihre Möbel überlassen hat, abzuholen. Und in
diesem Fall muss es »leider« sehr rasch ge-
schehen. Was wiederum auch eine Frage des
Geldes ist. Wenn man sich nämlich ein Las-
tentaxi ausborgen will, braucht man erstens
einen Fahrer – nicht unter 25 Jahre alt – und
zweitens eine Kaution von mindestens 400
Euro. So ging ich also hin und frug das Inter-
net, was es mir zu dieser Problematik für Lö-
sungen präsentieren könne. Und Wien
scheint da ein wenig die Sahelzone der güns-
tigen Anbieter von Übersiedlungen zu sein.
Und weil diese eine Fuhre so kurzfristig ge-
schehen muss, konnte mir niemand zu einem
leistbaren Preis helfen. Manchmal möchte
ich nur weinen.

7. 3.
Es konnte ein LKW plus Fahrer und Helfer
gefunden werden. Beide wollen nicht wirk-
lich etwas verdienen. Derzeit herrscht große
Freude, aber die Aktion soll kommenden
Samstag stattfinden, und daher ist verfrühter
Jubel nicht unbedingt angebracht. Denn es ist
schon so viel Sch … passiert.
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