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Es ist Ihnen sicher nicht ver-
borgen geblieben, dass der
Augustin-Verein ein kleines,

aber feines »Medienimperium« be-
treibt, so dass es – genau genommen
– untertrieben ist, wenn man sagt,
die an den Rand der Gesellschaft Ge-
drängten hätten keine Lobby in die-
ser Stadt. Welcher durch diskrimi-
nierende Regeln, einen gnadenlosen
Verdrängungswettbewerb am Ar-
beitsmarkt und volkstümliche Äch-
tung gedemütigten sozialen Gruppe

steht schon auf jedem medialen Sek-
tor eine Plattform zu Verfügung
(Print, Radio, TV, Internet?) 

Wer (noch) keine Gelegenheit
hatte, Augustin TV oder Radio Au-
gustin zu empfangen oder wer De-
batten und Informationen von Fern-
seh- und Radiosendungen auch als
lesbare Texte vor sich haben will,
wird gern zur Radio-Augustin-TV-
Beilage greifen, die Sie in dieser
Ausgabe erstmals in der Mitte des
Blattes finden. Sie startet mit Infos

über Okto und Orange 94.0, den
beiden »zivilgesellschaftlichen« Ka-
nälen neben ORF und dem kommer-
ziellen Radio- und TV-Einheitsbrei.
Ohne diese freien Kanäle wäre der
Augustin um viele Ausdrucksmittel
ärmer, und ohne die Augustinsen-
dungen wären Okto und Orange
94.0 um eine soziale Dimension kar-
ger.

Die erste »Nachlese« enthält u. a.
ein Gespräch, das Martin Schenk
mit der Psychologin Barbara Preitler

führte. Es geht um die Tätigkeit des
Vereins »Hemayat«, der sich um
Menschen kümmert, die durch poli-
tische Verfolgung, Folter oder krie-
gerische Ereignisse traumatisiert
sind.

Julia Brandstätter und Eva Ober-
dorfer sorgten für das kontemporäre,
luftige Layout der 8-seitigen Beila-
ge, das sich von den gesättigten Sei-
ten im 70er-Jahre-Stile des Mutter-
blattes abhebt wie ein Schmetterling
von einer russischen Saatkrähe. n
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»Ich schreibe und vertreibe.«
In dieser poetischen Kürze
könnte Mehmet Emir seit

Mitte April die Frage beantworten,
was er mit dem Augustin zu tun
habe. Den LeserInnen als Schrei-
bender und Fotografierender be-
kannt, verstärkt er nun als profes-
sioneller Sozialarbeiter im Vertriebs-
büro das fixe Team des Augustin.

Einer der ersten »Gastarbeiter«,
der aus der Türkei nach Österreich
kam, war Mehmet Emirs Vater. Das
geschah im Jahr 1964. Er arbeitete
über dreißig Jahre bei einer Asphalt-
firma in Strebersdorf und wohnte in
einer der betriebseigenen Arbeiter-
baracken. Seinen Sohn Mehmet hol-
te er Anfang der 80er Jahre nach Ös-
terreich. Mehmet wurde Bauarbei-
ter wie sein Vater. 1997 kehrte Emir
sen. als Pensionist nach Elazig zu-
rück, einem Städtchen in Ostanato-
lien. Aus dem Bauarbeiter der zwei-
ten Generation wurde der Sozialar-
beiter Emir jun. Er arbeitete in ei-
nem Jugendzentrum, bevor ihn der
Augustin in die Vertriebsorganisati-
on holte, wo nun erstmals ein Quar-
tett von Profis der sozialen Arbeit
sich den Herausforderungen eines
im Grunde vorbildlosen »Unter-
schichtprojektes« stellen kann. Dass
nun ein »Mensch mit migranti-
schem Hintergrund« – wie die Meh-
mets dieser Stadt neuerdings ge-
nannt werden – dem engeren Au-
gustin-Team angehört, ist in Anbe-
tracht der zwei Dutzend Mutterspra-
chen, die im VerkäuferInnenzen-
trum in der Schlossgasse erklingen,
selbstredend sinnreich.

Für die Kehrseite der Augustin-

medaille, das Printmedium, ist die
zweite, künstlerische Seite des Men-
schen Mehmet Emir schon seit län-
gerem aktiv. Als Fotografen, als
Schreibenden und als Musiker kann
man ihn im Mai am Gaußplatz ken-
nen lernen – auch als unmissionari-
schen Zwischenweltsiedler. Meh-
met Emir fühlt sich in (mindestens)
drei Welten nicht als Ausserirdi-
scher: in dem osttürkischen Ort, in

dem er aufwuchs; in
Wien, der Stadt seiner
Freunde und Freun-
dinnen, der Stadt, die
ihm das Überleben si-
chert; schließlich in

Istanbul, das ihm in mancherlei Hin-
sicht weltstädtischer als Wien er-
scheint. Den populistischen Slogan
»Wien darf nicht Istanbul werden«
will er mit Unterstützung seiner Ka-
mera ad absurdum führen. Seine
Multimedia-Show am 8. Mai ist eine
»Hommage an eine Metropole, für
deren Pulsieren es keinen deut-
schen Begriff gäbe, wenn der Puls
von Wien als Maß alles Pulsierens

feststünde«, wie der Veranstalter
meint. Neben begleitender Konser-
venmusik aus Istanbul steht ein
Live-Auftritt Mehmet Emirs mit
dem Sänger und Gitarristen Alp
Bora auf dem Programm.

Und am 22. Mai zeigt der neue
Augustin-Mitarbeiter, wo seine Wur-
zeln liegen. Jeden Sommer besucht
Mehmet Emir seine kurdische Hei-
matgemeinde, in der er den
schwersten Augenblick seines Da-
seins erlebte (»Es ist für mich sehr
interessant gewesen, später auch in
Wien Leute kennen gelernt zu ha-
ben, die von Aziz beschnitten wor-
den sind«), an den aber auch viele
positive Erinnerungen geknüpft
sind. Diese Reisen nach Hause doku-
mentierte er mit seiner Fotokamera.
Dazu liest er ausgewählte Teile aus
seiner Augustin-Kolumne »Briefe an
den Vater«.

R. S.

Neu im SozialarbeiterInnen-Team: Mehmet Emir

Der aus dem Asphalt kam

TAGEBUCH

Kunst und soziale
Arbeit in einer Per-
son verbandelt:
Mehmed Emir

Mehmet Emir im Aktionsradius
Dienstag, 8. 5.
ISTANBUL DARF NICHT 
WIEN WERDEN 
Dienstag, 22. 5.
MEINE REISE NACH HAUSE
Beginn: jeweils 19.30 Uhr,
Eintritt: 7 bzw. 5 Euro
Aktionsradius Wien
Gaußplatz 11
1200 Wien

I N F O

8 Seiten Special: Radio Augustin TV
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NICHTS ENTSCHULDIGT 
»TOTSCHLAG«
Die Gerichtsreportage »Ausgerastet«
von Gerald Grassl im letzten Augus-
tin verfestigt leider rassistische und
sexistische Stereotypen, die in der
Berichterstattung über Frauenmord
des Öfteren aufscheinen. Zum einen
wird mit der ausführlichen Schilde-
rung der Demütigungen in der Kind-
heit des Täters angenommen, dass
diese ein Auslöser für die Tat sein
könnte. Beinahe jeder Mensch hat
bereits in der Kindheit Ärger gehabt,
jedes 3. Mädchen wird z. B. mit se-
xueller Gewalt konfrontiert, bringt
aber deshalb noch lange niemanden
um. Oder es gäbe viel mehr Morde
an Männern. Das zweite Motiv für
den »Totschlag« an der Frau wird in
ihrer furchtbaren Nörgelei gesehen,
als ob das jemandem ein Recht ge-
ben würde, eine Hantel auf ihren
Kopf zu hauen! Als drittes Motiv für
die Tat wird auch durch die Über-
schrift »Ausgerastet« behauptet,
dass ein angeblich (zumindest für
den Journalisten) begreifbarer Ge-
mütszustand (Zwischenüberschrift
»Sie zwickte ihn in die Brustwarzen.
Du bist kein Mann!« und die litera-
rische Schilderungsweise im Prä-
sens: »Da lag eine Hantel. Er nahm
sie und schlug zu. Zwei Mal.«) zum
Mord führen könnte. Wem werden
welche Emotionen zugestanden?
Und welche »dürfen« bei wem ge-
sellschaftlich erlaubt zu Mord oder
Totschlag führen? Der Artikel ist in

diesem Falle besonders perfide, da
nicht nur Süd- sondern auch Nord-
afrikaner schnell als besonders emo-
tional und aggressiv dargestellt wer-
den – hier dies als Entschuldigung
für die Tat zu verwenden, ist rassis-
tisch. Andere Ägypter werden sich
bedanken für die Unterstellungen,
dass sie in ihrer Männlichkeit ge-
kränkt bitte schön ausrasten müs-
sen, um ihrer »religiös-kulturellen
Identität« Genüge zu tun …

Projektgruppe Feministische 
Medienanalyse

KEINE SPANNENDE ZEITUNG
FÜR JUGENDLICHE
Wertes Augustin-Team, vorerst mei-
nen großen Respekt für euch und
eure langjährige Arbeit, sowie für
das langjährige Bestehen der Zeit-
schrift. Ebenso an die Augustin-Ver-
käufer, die trotz ihrer diversen
Schicksale freundlicher sind als
Bankangestellte, damit will ich nicht
unterstellen, dass Bankangestellte
keine Schicksalsschläge zu verarbei-
ten haben/hatten. Bei beiden Beru-
fen ist Geduld und Freundlichkeit
»Vorraussetzung« oder besser for-
muliert von Vorteil, um das Produkt
an Mann/Frau zu bringen, aber man
merkt, bei wem es ehrlich rüber-
kommt und bei wem es ein »ausge-
bildetes« Lächeln ist.

Ich bin 22 Jahre alt und bin über
die Berichte, welche in Ihrem Maga-
zin erscheinen, immer wieder be-
rührt, da die Berichte aus erster
Hand geschrieben werden, seien es
die »Tagebücher eines Augustinver-
käufers« oder die Artikel eurer Re-
dakteure. Ich lese mir so gut wie
jede Seite durch und versuche auch
einigen meiner Freunde, einige Arti-
kel zu zeigen. Leider mangelt es oft

an Interesse. Gründe für das »Desin-
teresse« sind verschieden. Einer
meiner Freunde meinte: Die Zeitung
erwecke den Anschein, nur für »Er-
wachsene« bzw. »jung gebliebene
Erwachsene« geschrieben zu sein.
Für Jugendliche bestehe kein beson-
derer Reiz, die Zeitschrift zu lesen,
geschweige denn zu kaufen.

Alexander Silva, E-Mail

POLITIKER WERDEN SICH NIE 
IN UNSERE LAGE VERSETZEN
KÖNNEN
Betrifft: »Betrifft Stellenbewerbung«,
Text von Gerald Grassl in Ausgabe
Nr. 199.

Sehr geehrter Herr Grassl, ich
möchte Ihnen erstens herzlich für
Ihren Artikel über das AMS danken
und Ihnen zweitens bestätigen, dass
ich ähnliche Erfahrungen machte.
Ich war (nur) 2,5 Monate arbeitslos,
aber in dieser Zeit hatte ich oft den

Eindruck, dass ich Bittstellerin war,
Kundenfreundlichkeit erlebte ich
eher selten. Auch mir wurde vermit-
telt, dass die BeraterInnen die sind,
die bestimmen, wo es lang geht. Ich
weiß, dass es sehr engagierte Men-
schen gibt, die sich für Arbeitslose
einsetzen, z. B. die Initiative »Ge-
neration 45 +«, aber ich frage mich
schon, ob wir, die Betroffenen oder
möglicherweise irgendwann Betrof-
fenen, nicht noch mehr Einfluss aus-
üben könnten.

Zum Abschluss möchte ich noch
anmerken, dass ich glaube, dass sich
deswegen auch nichts ändern wird,
weil die Menschen, die Politik ma-
chen, noch NIE in ihrem Leben ei-
nen Tag arbeitslos waren, und je-
mand, der das nicht selbst erlebt hat,
kann einfach nicht nachempfinden,
was es heißt, in dieser Situation zu
sein. 

Eva-Maria Bonstingl, Internet

Rätselauflösung für Heft 200





»Warum bist du Athe-
ist«, will Ihor Burd-
yak am Ende unseres

Gespräches von mir wissen. Seine
Frage fungiert quasi als Gegenfrage
zu meinen letzten Fragen, ob er
noch etwas für ihn Wichtiges los-
werden möchte, oder ob ihm noch
etwas am Herzen läge. Als Antwort
erzähle ich ihm von meinem Werde-
gang vom Ministranten zum Atheis-
ten, was der Augustinverkäufer um-
gehend als Impuls für eine funda-
mental-theologische Diskussion
nützt.

Dieses (Arbeits-)Treffen sollte ei-
gentlich dazu dienen, aus dem Le-
ben des Augustinverkäufers erzählt
zu bekommen, um ihn für den Hero-
Teil der Zeitung porträtieren zu kön-
nen. Doch relativ bald wird der üb-
liche Formalismus des Frage-Ant-
wort-Spieles zwischen dem Mann
mit dem Aufnahmegerät und dem
Ingenieur aus der Ukraine ad acta
gelegt. Seine Biografie zu erzählen,
scheint ihm viel weniger zu interes-
sieren, als über Atheismus, russische
und ukrainische Politik oder über
den Sinn einer Ehe zu diskutieren.
Was wird sich der Kellner des Cafés
in der Gumpendorfer Straße wohl
gedacht haben, den ich, um dem

Lärm des vorbeibrausenden Auto-
busses der Linie 13A zu entkom-
men, um Einlass in ein vermeintli-
ches Hinterzimmer gebeten habe.
Da der Kellner mit keinem Extra-
raum aufwarten konnte, erfüllte er
meinen Wunsch, das Berieselungsra-
dio abzudrehen – es sollte das »In-
terview« auch für Radio Augustin et-
was hergeben, d. h. Verkehrslärm
und Hintergrundmusik eines priva-
ten Kommerzsenders wären äußerst
abträglich gewesen. Die Interviewsi-
tuation wich wie erwähnt aber rasch
einer intensiven Diskussion um – im
wahrsten Sinne der Phrase – Gott

und die Welt, und die anfangs höl-
lisch brummenden Motoren der Bus-
se auf der 13A-Linie begannen all-
mählich in meiner Wahrnehmung
zu verstummen. 

Beim »Bankraub« angetroffen 

Der »Bankraub« war der Grund, wa-
rum Ihor Burdyak gerade für diese
Ausgabe des Augustin zum »Inter-
view« gebeten wurde. Die übrigen
Bankräuber und Bankräuberinnen
der F13-Aktion am 13. April in der
Mariahilfer Straße sind bereits por-

trätiert worden. Streng genommen
ist Ihor Burdyak kein F13-Aktivist,
eher großer Sympathisant und Beob-
achter dieses Karnevals von unten.
Warum er die Aktionen, die auf ge-
sellschaftspolitische Missstände und
Absurditäten mit teilweise absurden
Shows reagieren, verfolge, antwortet
der Kolporteur: »Einerseits ist es für
mich Entspannung, andererseits ge-
fällt mir diese Idee des F13, dass für
Menschen, die arm, verzweifelt und
unzufrieden sind, etwas gemacht
wird. Solche Feste können Friede
und Spaß bringen.« Der Unterhal-
tungsfaktor der »Bankraub-Aktion«
des 11%K.Theater und Stimmgewit-
ter Augustin war eher nur für Einge-
weihte hoch. Die PassantInnen zeig-
ten durchwegs Desinteresse. Diese
Pflasterperformance der Augustine-
rInnen sollte auf den sehr hohen Un-
bequemlichkeitsfaktor des öffentli-
chen Raumes innere Mariahilfer
Straße aufmerksam machen. Mit an-
deren Worten die Einkaufsstraße ist
bester Indikator für das Verschwin-
den der öffentlichen Sitzbänke in
dieser Stadt. Der einkaufende
Mensch soll rasten, aber nur in Loka-
len mit Konsumzwang. Der liegende
Sandler und die liegende Sandlerin
sollen ruhen oder schlafen, aber
nicht vor einem Geschäft, sondern
nur dort, wo sie nicht gesehen wer-
den. Daher schleppten die Aktivis-
tInnen demonstrativ eine Parkbank
durch die Einkaufsstraße und po-
saunten »Bankraub« hinaus. 

Im Heimatland Abteilungs-
leiter, im Asylland Straßen-

kehrer und -zeitungsverkäufer

Ihor Burdyak ist an einem 13. des
Monats, und zwar im Jahr 2000,
nach Österreich gekommen. Die un-
vermeidliche Frage, ob es ein Freitag
gewesen sei, kann der Ukrainer
nicht beantworten: »Ich kann mich
nur noch an das Datum, aber nicht
mehr an den Wochentag erinnern –
man müsste im Kalender nachschau-
en«, was mir nicht zu blöd war. Es
handelte sich um einen Dienstag;
ein Freitag wäre auch zu viel des Gu-
ten gewesen. 
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Die Augustinredaktion er-
suchte die SozialarbeiterIn-
nen, eine Zeitungsverkäuferin
oder einen -verkäufer, die
oder der bei der F13-Aktion
»Bankraub« teilnehmen wür-
de, für ein Porträt zu vermit-
teln. So kam der persönliche
Kontakt mit dem aus der
Ukraine stammenden
Ingenieur zustande. Der Kol-
porteur war in der Redaktion
kein unbeschriebenes Blatt
mehr, denn wenige Woche
zuvor hatte er einen Leser-
brief zugesandt. LeserInnen-
post freut die Redaktion im-
mer und von einer Verkäufe-
rin oder von einem Verkäufer
noch viel mehr.

Aufarbeitung der Vergangenheit: Der Ingenieur aus der Ukraine war dreißig
Jahre lang in der Rüstungsindustrie tätig

Die Politik in Österreich kostet ihm einen Lacher, der F13-Aktionstag ist für ihn 
Entspannung – über ein Treffen mit dem Augustinverkäufer Ihor Burdyak

»Ich nehme, was ich bekomme«



Der Straßenzeitungsverkäufer hat
mit einem Wirtschaftsflüchtling so
viel Gemeinsames wie Wladimir Pu-
tin mit einem Demokraten. Ihor 
Burdyak hat ein technisches Studi-
um absolviert und arbeitete dreißig
Jahre lang, zuletzt in leitender Posi-
tion, im Bereich der Nachrichten-
technik, und zwar in der militärisch
genutzten, also Rüstungsindustrie.
Um der Verfolgung in der Ukraine
zu entkommen, wählte der Inge-
nieur das Fluchtziel Österreich:
»Meine Mutter hat hier zwanzig Jahr
gelebt.« Im Alter von neun Jahren
wurde sie Waise und kam daher zu
ihrem Onkel nach Wien. Mit Ende
des Zweiten Weltkrieges ging sie in
die damalige Sowjetunion zurück.
Ihor spricht sehr gut Deutsch, doch
das lernte er nicht von der Mutter,
»wir haben nur Ukrainisch mitei-
nander geredet«, sondern in der
Schule. Mit siebzehn brach er
zwecks Studiums von seinem klei-
nen Heimatdorf und nach Lviv, nach
Lemberg, auf, wo er auch bis zum
Jahr 2000 gelebt hat. Die Ehefrau
und zwei erwachsene Kinder ließ er
dort zurück. Auf diese Situation an-

gesprochen antwortet der Asylwer-
ber: »Ich nehme das, was ich be-
komme.« So geht er für zehn Stun-
den die Woche Straßen kehren, das
erlaubt die österreichische Regie-
rung einem diplomierten Techniker
noch an Beschäftigung – solange
kein positiver Asylbescheid vorliegt.
Darüber hinaus verkauft er am Ste-
phansplatz täglich außer Sonntag
den Augustin: »Dort bin ich aber nur
die zweite Nummer«, erzählt er mit
einem ironischen Lächeln, »wenn
Franz nicht verkauft, verkaufe ich.«  

Politik und Religion

Bei der Frage, ob er die Politik in Ös-
terreich wahrnehme, kann er sich
das Lachen nicht verkneifen und
meint: »Österreichische Politik!?
Was soll ich dazu sagen? Hier ist die
Politik eine ganz andere als in der
Ukraine, denn die Bevölkerung be-
schäftigt sich hier nicht so viel mit
Politik wie in der Ukraine. In Öster-
reich ist es nicht so wichtig, welche
Regierung es gibt. Es war Schwarz-
Blau, jetzt ist Rot-Schwarz, aber es

verändert sich nicht viel (Ihor macht
eine kurze Pause und korrigiert
sich), es verändert sich überhaupt
nichts, die Leute leben wie vorher
weiter.« Vielmehr würden ihn die
Geschehnisse in seinem Heimatland
interessieren, die er aufmerksam via
Radio und Internet verfolge. In ei-
ner langen Ausführung über pro-
westliche und pro-russische Positio-
nen in der ukrainischen Politik schil-
dert der dreißig Jahre lang in der
Rüstungsindustrie tätige Ingenieur
seine Befürchtung: »Ich habe große
Angst, dass die Ukraine gemeinsam
mit Russland, dazu noch Weißruss-
land und Kasachstan, einen militäri-
schen Bund eingehen wird. Für
Russland ist die Ukraine aufgrund ih-
rer wirtschaftlichen Möglichkeiten
sehr wichtig. Dabei ist zu befürch-
ten, dass es in diesem Bund keine
Demokratie geben wird.«

Doch das ganze große Interessens-
gebiet ist für Ihor Burdyak nicht die
Politik, sondern die Religion. Der Ka-
tholik machte in einer Augustinaus-
gabe vom vergangenen März mit ei-
nem Leserbrief zum Thema Jesus,
als Reaktion auf einen anderen Le-

serbrief – »Der hat mich empört« –
auf sich aufmerksam. Nur selten
werden schriftliche Reaktionen sei-
tens der StraßenzeitungsverkäuferIn-
nen an die Zeitung gerichtet, noch
seltener, wenn sie nicht Deutsch als
Muttersprache haben. Die Quintes-
senz des Christentums bestünde für
ihn darin, dass es nicht nur Gutes
nach dem Tod verspräche, sondern
auch im Leben selbst. Sein Glaube
bietet Ihor auch eine Infrastruktur,
er bewohnt ein Zimmer des Marian-
neum, ein Exerzitienhaus und Medi-
tationszentrum in Meidling, und för-
dert seine Deutschkenntnisse: »Ich
bin in einer christlichen Gemein-
schaft von zirka zwanzig Personen.
Dort sprechen wir viel, was mir sehr
hilft«, wie beispielsweise in einer
Diskussion über Atheismus in ir-
gendeinem Gumpendorfer Café an
einem Freitag, dem Dreizehnten.

Reinhold Schachner
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Ihor Burdyak: Augustinverkäufer und kritischer Leser des Augustins. Hier bei der F13-Aktion
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Radiohinweis: Radio Augustin sendet
am Montag, dem 30. April, zwischen
15 und 16 Uhr auf Orange 94,0 Aus-
züge aus dem Gespräch mit Ihor 
Burdyak.
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Die Deserteurs- und Flücht-
lingsberatung Wien zeichnet
sich gegenüber anderen Bera-

tungsstellen für Flüchtlinge und
AsylwerberInnen durch ihr vielspra-
chiges Angebot aus, und vor allem
dadurch, dass sie sich um die »aus-
sichtslosen« Fälle annimmt. Wenn
andere Einrichtungen den Hut drauf
hauen, beginnt die oft kurz »Desi«
genannte Einrichtung so richtig auf
Touren zu kommen. Dieses Ver-

dienst brachte ihr im Jahr 2005 auch
den Hauptpreis der Sozialmarie ein.
Die Entscheidung der Jury begründe-
te sich mit der Professionalität und
Kontinuität der Deserteurs- und
Flüchtlingsberatung und den sehr
schwierigen Bedingungen, in denen
gerade eine Gruppe, die in Öster-
reich fast ausschließlich negative
mediale Aufmerksamkeit bekommt,
geholfen wird. Diese Einrichtung
wurde 1992 ursprünglich als Deser-
teursberatungsstelle gegründet, um
serbische und kroatische Kriegsver-
weigerer zu unterstützen. Asylanträ-
ge zu stellen erwies sich als probates
Mittel, um Menschen zu helfen, da-
her erweiterte die »Desi« ihr Klien-
tel auch um Flüchtlinge. Mittlerwei-
le nützen Hilfsbedürftige aus über
40 Ländern das Angebot in erster Li-
nie bei asyl- und aufenthaltsrechtli-
chen Fragen. reisch

Benefizveranstaltung für eine ausgezeichnete Beratungsstelle

TANZEN FÜR DIE »DESI«

Es ist zu beobachten, wer von
Gerechtigkeit redet, gleichzei-
tig misstrauisch die Freiheit

beäugt. Oder wer von Freiheit
spricht, gleichzeitig zum Abgesang
auf die soziale Gerechtigkeit an-
hebt. 

»Der vorherrschende Glaube an
soziale Gerechtigkeit«, spottete
etwa Friedrich von  Hayek,  »ist ge-
genwärtig wahrscheinlich die
schwerste Bedrohung der meisten
anderen Werte einer freien Zivilisa-
tion.«

»Die süßesten Früchte essen nur
die großen Tiere«, konnten Peter
Alexander und Leila Negra singend
da sofort entgegenhalten, »und
weil die Bäume hoch sind und weil
wir beide klein sind, erreichen wir
sie nie.«

Das ist keine Ode an die Freiheit.
Denn Freiheit erschließt sich für

den Menschen, der vor einem
Baum voll mit Äpfeln steht, nicht
dadurch, dass es einen Apfelbaum
gibt; sondern erst dadurch, dass
dem Kleinsten eine Leiter zur Ver-
fügung steht. Das sind die Möglich-
keiten, die es braucht, um Güter in
persönliche Freiheiten umzusetzen.
Möglichkeiten sind Infrastruktur,
ein Bildungssystem, Leitern sozia-
len Aufstiegs, Kinderbetreuung zur
Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie etc. Alle gute Ausbildung nützt
nichts, wenn es keine Jobs gibt.
Und alle Möglichkeiten nützen
nichts, wenn der Apfelbaum mit ei-
ner Mauer abgesperrt ist. Freiheit
erschließt sich aus dem Zusammen-
wirken von Gütern, Möglichkeiten
und Fähigkeiten. Freiheit erschließt
sich aus Gerechtigkeit.

Von Freiheit können wir erst
dann sprechen, wenn auch die
Freiheit der Benachteiligten mit-

eingeschlossen ist. Eine »Liberali-
sierung«, die die Wahlmöglichkei-
ten und Freiheitschancen der Ein-
kommensschwächsten einschränkt,
ist eine halbierte Freiheit. Bei der
Analyse sozialer Gerechtigkeit
geht es immer auch darum, den in-
dividuellen Nutzen nach den »Ver-
wirklichungschancen« der Ärmsten
zu beurteilen. 

Gerechtigkeit und Freiheit, Soli-
darität und Individualität schließen
einander nicht aus, sondern bedin-
gen und ergänzen einander. Ge-
rechtigkeit und Solidarität ist Vo-
raussetzung dafür, dass die Werte
von Individualität und Freiheit
nicht nur ein Privileg der Einkom-
mensstarken und Vermögenden
sind, sondern allen Menschen zu-
kommen. Freiheit und Gerechtig-
keit brauchen einander, sonst kann
das eine nicht sein, und das ande-
re auch nicht.

Auch Selbstbestimmung und An-
gewiesen-Sein brauchen einander.
Die Erhöhung der Verwirklichungs-
chancen und gegenseitige Solidari-
tät bedingen sich. Alles, was man
alleine schafft, verdankt man auch
anderen, die schon da waren.  Nie-
mand ist seines »eigenen Glückes
Schmied«. Kein Mensch kommt al-
lein auf die Welt. Niemand ist das,
was er/sie ist, ohne die sorgenden
und unterstützenden Tätigkeiten
anderer. Der Mensch wird am Du
zum Ich. Dass Menschen einander
brauchen,  ist der menschliche Nor-
malzustand. Ich muss nicht nur
mein eigenes Lebensbrot backen,
ich muss nicht nur meine eigene
Kraftspenderin oder mein Tröster
sein, ich muss nicht nur ich selber
sein. Wir brauchen es, gebraucht
zu werden. Als Sorgende/r tätig
sein und der Sorge anderer bedür-
fen ist existentiell. 

Wenn Freiheit und Gerechtigkeit
nicht zusammenfinden, bekom-
men die süßesten Früchte nur die
großen Tiere.

Martin Schenk

Ein Apfelbaum
eingSCHENKt

Benefizkonzert
Am 3. Mai ab 19 Uhr   
Live: Gustav, Mieze Medusa & 
Violetta Parisinim, Zivatar Utca,
When the music’s over und DJs
Ost Klub
Schwarzenbergplatz 10
1040 Wien
VVK € 8,– (Jugendinfo)/ AK € 10,–

www.deserteursberatung.at
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Die Deserteurs- und Flüchtlingsberatungsstelle übernimmt auch 
«aussichtslose« Fälle



Findest du es richtig, dass man
thematisiert, dass viele Frauen
und Kinder, die man auf den

Straßen Wiens betteln sieht, Roma
sind?
Man muss das Kind beim Namen
nennen. Wir haben nichts davon,
wenn wir nichts sagen. Es sind Leu-
te auf der Straße, die betteln. Wer
bettelt denn und wer braucht Un-
terstützung und Hilfe? 90 Prozent
der Leute, die auf der Straße betteln,
sind Roma. Aber nicht aus Jux und
Tollerei. Sondern aus ihrer Aus-
sichtslosigkeit und Armut heraus.
Man braucht nur eine Stunde nach
Kosice zu fahren, um zu sehen, wie
die Menschen dort leben.

In der öffentlichen Diskussion
wird der Schwerpunkt immer auf
»organisierte Bettlerbanden« ge-
legt, dabei sind doch auch viele
Familien unterwegs. Wie siehst
du das?

Meiner Einschätzung nach gibt es
möglicherweise zum Teil wirklich
organisierte Bettlerbanden, abgese-
hen von den ganzen Familien aus
verschiedenen Ländern. Man muss
aber hinterfragen, warum die Roma
ihre Kinder bzw. ihre Töchter dem
aussetzen und sehen, dass die Hin-
termänner keine Roma sind. Das
Problem ist für mich in der Armut
zu finden, in ihrer Aussichtslosig-
keit, denn, wenn man sich die Le-
bensumstände in manchen Ländern
anschaut, nicht einmal so weit von
Wien weg, dann wundert man sich
nicht. Jetzt läuft es so, dass eben
zum Teil Banden Kinder nach Öster-
reich bringen und sie auf die Straße
schicken bzw. der Prostitution über-

lassen und dass dann die
Exekutive kommt und diese
Kinder in die Kriseninterven-
tionsstelle der MA 11 bringt
und die sie nach drei Tagen
wieder zurück in ihre Länder
führt. Gleichzeitig kommt
wieder der nächste Schub.
An der Wurzel wird dieses
Problem auf diese Weise
nicht bekämpft, und das Vor-
gehen der Exekutive kann so
immer wieder nur Scheinak-
tion sein, eine vorüberge-
hende Aktion. 

Das Bettelverbot wird ge-
rade wieder heftig disku-
tiert. Was denkst du?

Ich bin keine Juristin, aber
ich glaube, dass es einfach
gesetzeswidrig wäre, das Bet-
teln zu verbieten. Wenn sich
eine Frau oder ein Kind auf
die Straße setzt und stunden-
lang kniet, vor einem Fetzen
Papier, auf dem steht: »Bitte
helft mir, meine Familie hun-
gert«, und niemanden etwas
tut, sehe ich keinen Hand-
lungsbedarf Verbote auszu-
sprechen. Das wurde auch
im Gemeinderat diskutiert.
Ich bin der Meinung, man
kann mit einem Bettelverbot
die Armut nicht aus der Welt
schaffen. Betteln bedeutet
arm sein. Ich habe auch das
Gefühl, dass es sich die Ver-
antwortlichen, sprich die Po-
litiker, ein bisschen zu leicht
machen, es sei verboten zu betteln,
weil die Roma seit Jahrzehnten aufs
Abstellgleis gestellt wurden. Wenn
wir schon im Jahr der Chancen-
gleichheit leben, dann wäre es bes-
ser, diesen Leuten eine Chance zu
geben, sie in vernünftigen, roma-
konformen Projekten zu integrieren.
Integration beginnt für mich damit,
dass diese Leute eine Möglichkeit
haben, ihren Lebensunterhalt zu
verdienen. Das sehe ich so, dass
sehr viele österreichische Firmen in
die Ost-Länder ausgewandert sind
und man konkrete Projekte machen
kann, dass diese Firmen einigen die-
ser Familien Arbeit geben. Wenn ei-
ner aus einer Familie arbeitet, be-
deutet das, dass fünf davon überle-
ben können. 

Was hättest du für Ideen, was
man tun könnte?

Für Österreich ist es ganz wichtig,
mit einem Opferschutzzentrum zu
beginnen. Wir brauchen einfach
Räumlichkeiten. Man muss die El-
tern vor Ort aufklären, was mit ih-
ren Kinder passiert. Projekte aufbau-
en zwischen Österreich und den
Herkunftsländern, damit man ihnen
dort Möglichkeiten anbietet. Ich
habe mit sehr vielen Bettelfamilien
gesprochen, und die versicherten
mir, wenn sie eine Arbeit in Rumä-
nien oder Bulgarien hätten, würden
sie niemals auf die Straße gehen.
Auch wenn die Roma nicht schrei-
ben und lesen können, das wichtigs-
te sind ihnen doch ihre Kinder. Die
sind ihr ganzer Reichtum, und dass

sie mit ihnen leichtfertig umgehen,
ist für mich nicht selbstverständlich.
Und der Stolz: Wie weit muss ein
Mensch kommen, dass er auf der
Straße bettelt, was muss mit diesem
Menschen schon alles geschehen
sein! Ich verstehe schon, dass man
nicht vier Millionen Roma aus Ru-
mänen hier einen Neubeginn anbie-
ten kann. Es sind in Europa an die
15 Millionen. Es bedarf in Öster-
reich aber einer Stelle, wo sie sich
hinwenden können. Ich kenne meh-
rere Familien, die in Österreich bet-
teln, damit sie überhaupt den Win-
ter überleben. Das 13-jährige Mäd-
chen hatte bei mir einen Kreislauf-
kollaps, weil sie nichts gegessen hat-
te. Jetzt habe ich von einem 17-jäh-
rigen Mädchen gehört, dass gestoh-
len hat und einige Zeit im Gefängnis
in Stein verbringen musste. Viele
Leute wollen sich nicht damit ausei-
nander setzen, dass es Armut gibt.
Denn im Grunde genommen, wenn
wer da sitzt und bettelt, wem tut er
denn was? Betteln ist auch keine Lö-
sung auf die Dauer, aber man lässt
dem Menschen ja auch keine Wahl.
Was sollen sie denn tun, bitte. Nie-
mand würde es einfallen zu sagen:
»Komm her, hier hast du einen Ar-
beitsplatz!« – jetzt ganz abgesehen
von den Arbeitsbewilligungen…

Mit Fevzije Bahar sprach 
Kerstin Kellermann
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Das Betteln zu verbieten wäre gesetzeswidrig, meint Roma-Sprecherin 

Man lässt den Menschen keine Wahl
»Integration beginnt für mich
damit, dass Roma eine Mög-
lichkeit haben, ihren Lebens-
unterhalt zu verdienen«, sagt
Fevzije Bahar, die Sprecherin
Internationalen Roma Union.
Ein Bettelverbot wäre nur
eine Scheinaktion gegen die
Armut, betont sie im Augus-
tin-Interview.

Fevzije Bahar: »Man muss das Kind
beim Namen nennen«
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Zur baldigen Abschaffung der Straßenmusik-Verordnung

Die ehrlichste Gage
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Meine Laufbahn als Ak-
kordeonist hat 1979
begonnen, auf der
Kärntner Straße.

So wie viele andere Musikstuden-
ten bin ich zum Üben lieber dorthin
gegangen als zu Haus die müde Mut-
ter zu sekkieren. Natürlich war mei-
ne Absicht nicht, irgendwen zu be-
lästigen – die Intention war, was ich
gelernt hatte unmittelbar weiterzu-
geben. Und es haben sich immer
Menschen gefunden, die das Gehör-
te zu schätzen wussten. Dort habe
ich gespürt, was sich zwischen ehr-
licher Begeisterung und brutaler Ab-
lehnung alles erfahren lässt, und ich
habe gelernt, für jeden einzelnen
Schilling, den mir jemand gegeben
hat, dankbar zu sein. So geht Kultur.

Die meisten Menschen, die auf
Straßen musizieren, tun das nicht,

weil sie in der gewerblichen Ver-
marktung von künstlerischen Leis-
tungen keine Chance für sich selber
sehen, sondern weil sie diesen kom-
plizierten Vorgang der Musik selber,
die sie wie eine Person betrachten
und verehren, nicht antun wollen.
Und genau darin unterscheiden sie
sich von so genannten »Profis«, die
jede Bezahlung als Folge ihrer per-
sönlichen Leistung missverstehen.
Die Behauptung, was nichts koste,
sei auch nichts wert, habe ich von
solchen viele Male staunend gehört
und betrachte sie heute als Aus-
druck einer kollektiven Geistes-
krankheit.

Heute bin ich überzeugt, dass das
Geld, das ein Straßenmusikant be-
kommt, die ehrlichste Gage ist, die
überhaupt möglich ist. Die Zuhöre-
rInnen haben die seltene Gelegen-
heit, ihre Bewertung des Gehörten
selbst und freiwillig vorzunehmen,
dabei lernen sie etwas über sich
selbst. Niemand versucht, sie über
die Qualität des Gebotenen zu täu-
schen, niemand zwingt sie, zuzuhö-
ren oder gar zu bezahlen, und so
war ich als Musikant immer in der
Rolle des Gebenden. Jedes Stück
Musik war zuerst ein Geschenk an
die Welt, und nur wer dafür Ver-
ständnis hatte, hat zugehört oder gar
– aus purer Freude – etwas zurück-
gegeben.

Seit dem Tag, an dem ich von ei-
nem (eh recht höflichen) Polizisten
erfahren habe, dass ich jetzt eine
Genehmigung (damals noch Gratis-
Platzkarte) bräuchte, um hier zu mu-
sizieren, war ich um eine ganz wich-
tige Seite meiner Persönlichkeit är-
mer: Das Gefühl, etwas zu geben zu
haben, hat sich später nie wieder in
vergleichbarer Weise eingestellt. Als
hätte ich kein Recht dazu.

Die Verbote und Einschränkungen
der Straßenkunst-Verordnung zwin-
gen Künstler letztlich in eine ge-
werbliche Haltung, die überhaupt
nicht dem eigentlichen, nämlich im-

materiellen, Charakter von Musik
(oder sonstiger Kunst) entspricht.
Das soll bitte nicht esoterisch oder
romantisierend verstanden werden,
aber jeder Ton, den jemand spielt
oder singt, macht die Welt, und da-
mit unser aller Leben, tatsächlich
reicher. Die UNESCO versucht welt-
weit, Regierungen von dieser Tatsa-
che zu überzeugen – und wird zu-
gleich von kurzsichtigen Lokalpoliti-
kern, die Verordnungen wie diese
aufrecht erhalten zu müssen glau-
ben, ad absurdum geführt.

Viel zu oft werden Menschen
durch Regulative vor sich selbst, vor
dem Entwickeln ihrer natürlichen
Eigenheiten »beschützt«. Potenziel-
le Wege der Identifikation und Inte-
gration werden dem Vermeiden po-
tentieller Konflikte geopfert; die Ent-
wicklung einer Diskurskultur findet
wegen kontur- und sprachloser Kon-
fliktparteien nicht statt; schließlich
muss jeder Bereich des städtischen
Zusammenlebens an bezahlte Spe-
zialisten delegiert werden, die we-
gen absichtslos erzeugter Mängel
völlig absurde Expertenpositionen
einnehmen. Irgendwo in dieser Ket-
te finden sich vermeintliche Kultur-
träger in der paradoxen Situation, in
Konkurrenz zu einem ruhebedürfti-
gen Bauunternehmer, »gewerbli-
chen Lärm« zu produzieren, wäh-

Der Musiker Walther Soyka hat
am Freitag, dem 13. April
(F13) an dem »kleinen Wiener
Akkordeonfestival« im U-Bahn-
Netz teilgenommen, weil er
dessen Zielsetzung unter-
stützt: Beseitigung der
bürokratischen Hürden für die
Straßenmusik in der »Haupt-
stadt der Musik«. Dem Augus-
tin berichtete er, welche Rolle
die Straße in seiner Künstler-
biografie spielte und wie we-
nig die Hüter der Verordnung
vom Sinn der Kunst begreifen.
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Walther Soyka (Mitte) bei der F13-Aktion der Wiener AkkordeonistInnen



rend speziell geschulte Polizisten
Deeskalation üben an Leuten, die
nur einfach nicht gelernt haben, zu-
sammen zu singen.

Das nenn’ ich Chaos, daraus kann
uns nur eine veritable Anarchie ret-
ten.

P. S.:
Kurz nach Ausbruch des Ersten
Weltkriegs schreibt Vincenz Chia-
vacci (Erfinder des »Herrn Adabei«
und der »Frau Sopherl«):

Wien gilt auch im Ausland als die
Stadt der Lieder und in den entfern-
testen Erdteilen wird der Wiener als
Liedersänger begrüßt und bekannte
Klänge, von fremdsprachigen Zun-
gen ausgeführt, dringen an sein er-
stauntes Ohr. Denn Wiener Lieder
und Gesänge haben die ganze Welt
erobert und der Wiener wird als ihr
Vertreter überall herzlich empfan-
gen. Dass Wien zu diesem Rufe ge-
kommen ist, verdankt es seiner fröh-
lichen Bevölkerung und seiner herr-
lichen Lage. Von jeher war ein gro-
ßer Strom, verbunden mit einer
schönen Umgebung, in der die
Weinrebe zu Hause ist, die Heim-
stätte fröhlicher Gesänge. […] Und

überall ertönten in dem
klingenden Walde fröhliche
Weisen, die die Schönheit
ihrer Vaterstadt priesen und
die Freude am Dasein ver-
kündeten. Und auch auf
dem Heimweg fand die San-
gesfreude in übermutigen,
vom Wein gepfefferten Lie-
dern ihren Ausdruck. Diese
fröhliche Epidemie wurde
auch in der Stadt und Um-
gebung unermüdlich fortge-
setzt. Beim Heurigen vor
der Linie und in den zahl-
reichen, gemütlichen Wirts-
hausgärten gab und gibt es
zahlreiche Produktionen
von Volkssängern. Das ist
freilich jetzt teilweise ein-
geschränkt. Das Glacis mit
seinen Harfenisten ist ver-
schwunden. Hie und da
sieht man noch einen blin-
den Harfenisten in einem Durch-
haus. Auch die Werkelmänner ha-
ben abgenommen. Sie finden in den
Neubauten mit ihren engen Höfen
kein Publikum und sind nur mehr
auf die spärlichen alten Häuser mit
geräumigen Höfen angewiesen, wo

sie Melodien verbreiten, die die
arme Bevölkerung nicht in den
Theatern hören kann. In diesen Hö-
fen versammeln sich noch zuweilen
die Harfenisten und Volkssänger und
nicht selten kommt es zu einem
Tanz der weiblichen Hausbewohner

beim Klange eines Werkels. Auch
ganze Szenen wurden mit Harfenbe-
gleitung von wandernden Volkssän-
gern aufgeführt, die dem Heiterkeits-
bedürfnisse der Bewohner entspra-
chen.

n

NR. 201, 25. APRIL – 8. MAI 07TUN & LASSEN 11

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung  der anderen Art

DAS NACKTE LEBEN

Musik im öffentlichen
Raum hat eine große
Tradition. In vielen
Metropolen ist es be-

reits Usus geworden, sich mit die-
ser Tatsache seitens der Behörden
nicht nur abzufinden, sondern das
Phänomen in den jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereich einzubinden. 

In Wien sieht der Umgang mit
StraßenmusikerInnen allerdings so
aus, dass jede Art von musikali-
scher Darbietung in den Bereichen
des öffentlichen Verkehrs katego-
risch unterbunden wird und es
obendrein auch noch eine offiziel-
le Aufforderung an Öffi-Benutze-
rInnen gibt, kein Geld an Straßen-
musikerInnen  zu geben. Der be-
lehrende Ton dieser Durchsagen
wirkt, in Verbindung mit dem Hin-
weis, wem man doch lieber sein
Geld spenden sollte (nämlich aner-
kannten Organisationen), bevor-
mundend. So viel zur Situation
zwischen Fahrgästen und den Wie-
ner Linien. Die KünstlerInnen frei-

lich sind die eigentlichen Leidtra-
genden, müssen sie doch ständig
das Einschreiten seitens der Behör-
den und damit verbundene Strafen
fürchten.

Diese restriktive Politik gegen-
über MusikerInnen im öffentlichen
Verkehrsnetz hat uns dazu veran-
lasst, mittels einer gefakten Image-
kampagne der Wiener Linien
(»Wiener Lilien«) die »Musikver-
träglichkeit« der Öffi-BenutzerIn-
nen an Ort und Stelle zu testen. In
Verbindung mit einer F13-Aktion,
bei der AkkordeonistInnen im 
U-Bahn-Bereich auftraten, schlüpf-
ten wir in die Rollen von zwei fik-
tiven Angestellten des »Büros für
Öffentlichkeitsarbeit und KundIn-
nenzufriedenheit« im Auftrag der
Wiener Lilien, teilten Informations-
blätter aus und befragten die Pas-
santInnen zu ihrer Einstellung zu
Musik im U-Bahn-Bereich.

Positiv überraschend waren da-
bei drei Dinge:

1. Die meisten Befragten reagier-

ten wirklich positiv auf den Vor-
schlag mit der Live-Musik im öf-
fentlichen Verkehr, wobei das auch
wirklich Personen jeden Alters und
aus allen möglichen Kontexten wa-
ren. 

2. Niemand regte sich jemals
über die Musik und die tanzenden
Leute auf (die Befragung wurde in
den U-Bahn-Passagen durchge-
führt, an denen gleichzeitig die
F13-Akkordeonkonzerte stattfan-
den), auch nicht die, die eigentlich
nicht mit Musik im öffentlichen
Verkehr einverstanden waren. Al-
lerdings ist die Frage, ob das nicht
deswegen so war, weil wir beide
glaubwürdig als Werbeleute der
Wiener Linien auftraten.

3. Die Frage, ob der öffentliche
Verkehrsraum ein Treffpunkt für
Personen mit verschiedensten Hin-
tergründen sein soll und kann,
wurde von erstaunlich vielen Leu-
ten bejaht. 

Eine längere Diskussion ergab
sich mit einem 50-jährigen gut 

Straßenmusik in Öffi-Stationen? »Wiener Lilien« befragten Fahrgäste

Einfach nur zuhören
Die MitarbeiterInnen des fiktiven
»Büros für Öffentlichkeitsarbeit
und KundInnenzufriedenheit der
Wiener Lilien« hatten sich für
die »Imagekorrekturkampagne«
den geeignetsten Tag ausge-
sucht: Freitag, den dreizehnten
April. Ihr Beitrag zu den F13-Ak-
tivitäten: eine Fahrgästebe-
fragung, die die Akzeptanz von
StraßenmusikantInnen im 
U-Bahn-Bereich erheben sollte.
Die subversive Imitation funkto-
nierte perfekt. Die DarstellerIn-
nen ziehen im Folgenden die 
Bilanz ihrer »Amtshandlung«, 
deren Ergebnisse für die echte
Direktion der Wiener Linien zu-
mindest aus einem Grund nicht
gänzlich belanglos sein sollten:
Viele auskunftbereite Fahrgäste
ahnten nichts vom Fake.



situierten Mann, der meinte, prinzi-
piell nichts gegen Straßenmusik zu
haben, aber er sei für eine »gere-
gelte Straßenmusik«, in dem Sinne,
dass ausgewiesene Bereiche für
StraßenmusikerInnen zur Verfü-
gung gestellt werden müssten. Er
begründete seinen Wunsch mit der
Befürchtung, dass zu viel Musik im
öffentlichen Verkehr einfach zu laut
sei, er wolle nicht durch »zu viel
Beschallung« gestört werden. 

Eine zweite Diskussion, die dann
aber zu einem Streit geriet, wurde
mit einem Mann Anfang dreißig ge-
führt. Der regte sich nämlich enorm
über »den moralischen Druck« auf,
unter dem er sich befände, weil
StraßenmusikerInnen »immer« (!)
kleine Kinder schicken würden, um
nach Geld zu fragen. Er wollte uns
wohl damit sagen: Die Straßenmusi-
kerInnen verarschen uns und nut-
zen ihre Kinder aus … 

Ein denkwürdiger Moment ereig-
nete sich in der U3 zwischen Ste-
phansplatz und Westbahnhof, wo
eine (echte) Angestellte der Wiener
Linien, bezugnehmend auf die (ech-
te) Politik ihres Betriebes, die Musi-
kerInnen daran hindern wollte, im
U-Bahn-Bereich zu spielen. Die fol-
gende Diskussion zwischen ihr und
einem der Akkordeonisten hätte
leicht eskalieren können, doch der
hartnäckig insistierende Charme
des Musikers – »I spü eana a Liadl,
gnä’ Frau. Gengans, huachns zua: I
spü eana a Liadl nua fia Sie« –
brachte die zunächst vollkommen
zweifelsfreie Angestellte am Ende
ein bisschen dazu, ihre Rolle zu ver-
gessen. Der Schmäh des Musikers,

selbstverständlich auch in Verbin-
dung mit der stattfindenden Aktion
als Gesamtes, ist als exemplarisch
anzusehen. Es geht eben auch an-
ders, wenn man nur will.

Interessant und witzig war, dass
sich viele Leute beim Ausfüllen der
Fragebögen damit beschäftigten,
welche Musik sie gern hören wür-
den. Einige schrieben sogar Musik-
vorschläge auf den Fragebogen. 

Lustig war auch eine Situation bei
unserem ersten Ortswechsel vom
Karlsplatz zum Stephansplatz: Vor
der Abfahrt wurden zwei anwesen-

de Polizisten gefragt, ob sie mit den
MusikerInnen, die auf dem Weg zur
U1 waren, mitkommen würden,
worauf die Uniformierten meinten,
das sei nicht notwendig, weil sowie-
so »zwei Leute von den Wiener Li-
nien« dabei seien – also entweder
bewiesen sie Humor oder wir wa-
ren wirklich gut verkleidet! 

Zusammenfassend lässt sich sa-
gen, dass der überwiegende Teil der
Befragten sich positiv über die statt-
findenden Darbietungen äußerte.
Probleme entstanden nur dann, so-
bald die Verantwortlichen sich be-

müßigt fühlten, einzuschreiten.
Aufgrund der vielen positiven Ant-
worten von Fahrgästen der Wiener
Linien schlagen wir daher eine »Po-
litik der Kooperation« mit Straßen-
künstlerInnen vor – ein Konzept zur
Vergabe fixer Plätze für KünstlerIn-
nen im Stationsbereich wäre zum
Beispiel eine gute Idee, mit der sich
die Wiener Linien beschäftigen soll-
ten! Dann wären die Securities
nicht mehr gezwungen, repressive
und unmenschliche Anordnungen
auszuführen und könnten selbst –
einfach nur zuhören! n
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Die Rolle gut gespielt: Eines der vielen Gespräche im Rahmen der inszenierten »Imagekorrekturkampagne«

Der Verein »Xalaat Africa«
und die Straßenzeitung
»Eibisch-Zuckerl« initi-
ierten eine Petition ge-

gen Türsteherpolitik. In Wiener
Neustadt stand bei einigen Lokalbe-
treiberInnen rassistisches Verhalten
auf der Tageskarte. Potenziellen
Gästen wurde aufgrund ihrer Haut-
farbe oder ethnischen Zugehörig-
keit der Einlass verwehrt. Das »Ei-
bisch-Zuckerl« zitiert den Türsteher
eines Innenstadtlokals: »Ich habe je-
denfalls nicht die Nerven, zwischen
guten und bösen Ausländern zu un-
terscheiden, ich weise alle ab. (…)

Ich hab sonst nichts gegen Auslän-
der, mein bester Freund ist Türke.«

Anfang Februar wurden dem Bür-
germeister Bernhard Müller und
der Sozialstadträtin Gabriele Pu-
schnig über 3300 Unterschriften
überreicht. Darüber hinaus laufen
mehrere Anzeigen beim Gewerbe-
amt gegen Neustädter Innenstadt-
lokale. Bürgermeister Müller kün-
digte laut Presseaussendung des
»Eibisch-Zuckerl« von Mitte Febru-
ar an: »Seien Sie versichert, dass Sie
in uns engagierte Mitstreiter ha-
ben«, und versprach weiter, »in den
Schulen präventive Initiativen zu

starten«. Sechs Wochen später
schickte das »Eibisch-Zuckerl« eine
aktualisierte Presseaussendung zur
Türsteherpetition aus. Die Redakti-
on der Wiener Neustädter Straßen-
zeitung konnte aber die angekün-
digten Taten des Bürgermeisters
Müller nur wortgleich wiederholen.
Kein einziger konkreter Schritt der
Stadtpolitik gegen rassistische Lo-
kalbetreiberInnen konnte darin kol-
portiert werden. Tut sich nichts in
Wiener Neustadt oder laufen bei-
spielsweise bereits die Aufklärungs-
kampagnen in den Schulen, ohne
dass die Anti-Rassismus-AktivistIn-

nen davon wissen? Zudem hätte
auch bereits im März der Integrati-
onsbeirat zusammentreten sollen,
doch Anfang April gab es noch im-
mer keinen Termin für diese Sit-
zung. Britte Haberstroh, Redakteu-
rin des »Eibisch-Zuckerl«, schreibt
in der aktuellen Ausgabe: »Würde
die Stadt greifende Maßnahmen ge-
gen diese Gesetzesbrüche finden,
hätte sie die Chance, in Österreich
Vorreiter in diesem Bereich der
Gleichbehandlung zu werden.«

reisch

www.eibischzuckerl.at

Wenn sich der Bürgermeister zum Mitstreiter stilisiert …

Chance auf Gleichbehandlung?
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In der letzen Ausgabe gab der
Augustin die Position des Insti-
tuts für Graffiti-Forschung (IGF)
wieder. Diese richtet sich dage-

gen, rassistische Graffiti aus dem öf-
fentlichen Raum zu tilgen. Es hand-
le sich dabei um einen unverzicht-
baren Indikator für gesellschaftliche
Probleme. Das Zulassen der rassisti-
schen Wandparolen sei notwendig,
da sie Auskunft darüber gäben, wo
es politischen Handlungsbedarf
gebe bzw. in welchem Bereich Auf-
klärung und politisches Gegensteu-
ern notwendig sei. Das IGF behaup-
tet gewissermaßen, rassistische Be-
schmierungen seien nur der neutra-
le Bote, der die schlechte Nachricht
überbrächte. Diese Einschätzung ist
falsch und verharmlost Rassismus,
denn hier ist der Bote selbst eine
schlechte Nachricht. 

Rassistische Parolen sind nicht
nur Indikator eines Problems, son-
dern sie sind selbst eines. Und das
in zweierlei Hinsicht. Erstens: Sie
sind beleidigende Aggression gegen-
über Minderheiten. Es ist vielleicht
nicht leicht, sich in die Situation hi-
neinzuversetzen. Aber wenn man
ständig mit Anfeindungen und Dis-
kriminierungen konfrontiert ist,
wenn man die Forderung eines Re-
gierungspolitikers, 300.000 Men-
schen abzuschieben, auf sich bezie-

hen muss, dann hat man eine ande-
re Wahrnehmung für Aufrufe wie
»N… raus« oder »Kill N…«, als
man es aus der sicheren Position
des weißen, männlichen Forschers
hat. Weil sich die AdressatInnen
dieser Angriffe eben schon in einer
strukturell verwundbaren Position
befinden, sind wir verpflichtet, die
Angesprochenen vor dieser verba-
len Gewalt zu schützen. Die öster-
reichische Rechtsordnung tut dies,
indem sie mit dem Straftatbestand
der Verhetzung (§283) solche »An-
griffe auf die Menschenwürde« un-
ter Strafe stellt. Eigentlich müsste
die Polizei gegen solche Parolen vor-
gehen, doch dazu weiter unten.

Terraingewinne auf der
Zeichenebene

Zweitens: Rassistische Beschmie-
rungen müssen auch als Versuch
von RassistInnen gewertet werden,
auf der Zeichenebene mit ihrem
Programm in die Mitte der Gesell-
schaft vorzudringen und dafür Ak-
zeptanz zu gewinnen. Eine Gesell-
schaft, die solche Parolen an Haus-
wänden und Stammtischen akzep-
tiert, riskiert die schleichende Legi-
timierung dieses Programms. Was
als richtig, was als falsch gilt, wird
ständig neu verhandelt. Dabei reicht
die Palette von allgemein akzeptier-
ten über gerade noch tolerierte Aus-
sagen bis hin zu Behauptungen, mit
denen man nicht mehr ernst ge-
nommen wird. Gestern noch als
Minderheitenposition betrachtete
Forderungen können sich plötzlich
im Mainstream wiederfinden. 

Die rassistische Forderung nach
Quotierung der SchülerInnen auf-
grund ihrer Erstsprache (nicht ihrer
tatsächlichen Kenntnisse der Unter-
richtssprache), war in den 90ern
noch verpönt. Heute wird sie auch
von Einrichtungen links der Mitte
vertreten. Ist eine Behauptung ein-
mal unsanktioniert aussprechbar,
entwickelt sie Vorbildwirkung.
Auch wenn wir prinzipiell mit Kri-
tikfähigkeit ausgestattet sind, Men-
schen orientieren sich an dem, was
als gesellschaftlicher Konsens gilt.
Rassistische Parolen untätig an
Hauswänden stehen zu lassen, ist

deshalb unter den Handlungsalter-
nativen keine akzeptable. Sie krea-
tiv zu bearbeiten – »N… raus« lässt
sich mit acht Strichen in »Norweger
voraus« umwandeln – ist die sympa-
thischste Option. Allerdings gerät
sie mit dem Strafrecht in Konflikt
und kann deshalb nicht als Regelva-
riante empfohlen werden. Bleibt
also die Forderung, wie auch wir sie
mit der Kampagne »Rassismus strei-
chen« erheben: Die öffentliche
Hand soll für die rasche Entfernung
aufkommen. Dabei haben wir uns
einer vorhergehenden Dokumenta-
tion der Beschmierungen nie ver-
schlossen. Auf die Parolen an der
Wand angewiesen, um Rassismus in
der Gesellschaft zu konstatieren,
sind wir nicht, wie das Institut für
Graffiti-Forschung argumentiert.

Rassismus etwas Falsches?

Wie wichtig es wäre, Rassismus klar
und deutlich zu ächten, zeigt die
Wiener Polizei. Rassistische Be-
schmierungen, wie wir sie tagtäg-
lich sehen, sind ein »Offizialdelikt«.
JedeR der rund 8.000 Wiener Poli-
zistInnen, die/der eine rassistische
Parole bemerkt, muss von sich aus
eine Anzeige schreiben. Doch im Si-
cherheitsbericht des Jahres 2005
finden sich ganze 35 verhetzende
bzw. wiederbetätigende Schmier-
und Klebeaktionen. Während mit
der Kampagne »Rassismus strei-

chen« bereits nach einem halben
Jahr 500 Fälle zur Anzeige gebracht
werden konnten und das Institut für
Graffiti-Forschung nach eigenen An-
gaben in den letzen Jahren mehrere
tausend dokumentiert hat. Schon
daraus muss man schließen, dass für
die Wiener Polizei Rassismus ein ir-
relevantes Problem ist. 

Sieht man genauer hin, bestätigt
sich dieser Eindruck: Der Wiener
Polizeipräsident Peter Stiedl hat sich
immer hinter BeamtInnen gestellt,
die in rassistische Übergriffe verwi-
ckelt waren. Die PolizistInnen, die
in den Tod von Seibane Wague in-
volviert waren, sind genauso noch
im Dienst von »Sicherheit und Hil-
fe« wie die Peiniger von Bakary J.
Hier soll kein vereinfachendes »Auf
das Wort folgt die Tat« propagiert
werden. Aber warum soll einE Poli-
zistIn, die eineN AfrikanerIn rassis-
tisch beamtshandelt, glauben, etwas
wirklich Falsches zu tun, wenn
er/sie im Fall der Beschmierungen
tagtäglich erlebt, dass Rassismus als
Delikt nicht geahndet wird. 

Auch wenn Parolen an der Wand
nicht das gleiche Maß an direkter
Gewalt beinhalten wie ein Faust-
schlag. Die konsequente Ahndung
aller rassistischen Straftaten ist eine
wichtige Präventionsmaßnahme.
Die systematische Ächtung dieser
Delikte macht klar, dass Rassismus
nicht einfache eine Meinung ist, die
neben anderen steht. Diesen Kon-
sens sollten wir nicht verlassen. n

Polizeiinspektion Deutschmeisterplatz 3, 1010 Wien. Auch (Neben-)Sitz der
BPD Wien. Der Deutschmeisterplatz ist laut Berichten ein Kommissariat, das

besonders häufig bei Übergriffsvorwürfen auftaucht.

»Neger raus«: SOS Mitmensch widerspricht Institut für Graffiti-Forschung

Der Bote als schlechte Nachricht
Soll man die Stadt von den
»Neger raus«-Parolen säu-
bern? Norbert Siegl vom 
Institut für Graffiti-Forschung
(IGF) verneinte in unserer
Ausgabe 200 diese Frage mit
folgender Begründung: »Über
Graffiti kommen gesellschaft-
lich verdrängte Inhalte zum
Vorschein. Eine oberflächli-
che Zerstörung dieser Inhalte
kommt einer Verdrängung
des Verdrängten gleich.« Die
Position rief heftigen Wider-
spruch von Menschenrechts-
NGOs und Antirassismus-Ini-
tiativen hervor. Hier eine Stel-
lungnahme von Philipp Son-
deregger, Sprecher von »SOS
Mitmensch«.
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Wien, 13. April 2007: F13 vertreibt Ohnmachtsgefühle

Als ob die Stadt UNS gehörte

Ein »Bankraub« sorgt für Turbulenz auf der Mariahilfer Straße. AugustinverkäuferInnen demonstrieren gegen die Reduktion der Zahl der Sitzbänke

Nacht der unbekannten Spraydosen: 133 neue schwarze
Katzen waren auf den Hausmauern der Stadt zu sehen, als

der Morgen des 13. April graute

Vegane Küche für das
Volk: AktivistInnen des
autonomen
Kulturzentrums TÜWI sind 
jeden Freitag, den Drei-
zehnten, dabei

Vier FotografInnen – Magdalena Blaszczuk, Mehmet Emir, Mario Lang
und Klaus Pichler – waren für den Augustin am F13-Aktionstag in der
Stadt unterwegs. Die Zahl reichte nicht ganz aus, um die Situationen die-
ses Faschings der Widerspenstigen in ihrer Totalität zu dokumentieren.
Die Bilder lassen jedoch die Stimmung ahnen: Eine »Die-Stadt-gehört-
uns«-Euphorie ist den Gesichtern der Beteiligten ablesbar, vor allem den
Gesichtern jener Menschen, denen die Obrigkeiten das Recht auf die
Stadt am liebsten vorenthalten würden. Die Augustin-VerkäuferInnen
zum Beispiel hatten ihren F13-Beitrag bewusst in die Mariahilfer Straße
verlegt, wo die Geschäftsleute (bzw. deren Sprecher, um Pauschalierung
zu vermeiden) besonders vehement die Entfernung von »Bettlern und
Sandlern« betreiben, um den „normalen Menschen die Lust am Einkau-
fen nicht zu verderben“, wie jüngst in Help-TV argumentiert wurde. Zum
neunten Mal wurde ein Freitag, der Dreizehnte, zum »Glückstag« für die
Ausgegrenzten erklärt, das Zehner-Jubiläum des aufkeimenden
Volksbrauchs kann schon vorgemerkt werden: 13. Juli 2007!
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Ringstraßen-Galerien: Die Gruppe Slow Forward irritiert die Tempo-
gewohnten – und den Sicherheitsdienst – durch das Passieren einer

Einkaufspassage in Zeitlupentempo

»Augustin« als ungewöhnlicher Schriftzug: Graffiti-Künstler Morgan verschönt
das Ufer des Donaukanals (nahe Augartenbrücke)

Wenn sie uns die Sitzbänke
nehmen, sorgen wir selbst
für Sitzgelegenheiten in der
Stadt: Kunst-StudentInnen-
Aktion HANG LOOSE. Bild
unten: Rudi Hübls demons-
trative »Sitzbankbequemi-
sierung«
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HGehört Musik im U-Bahn-Bereich verboten oder gehört? Stefan Sterzinger (linkes Bild),

Friedl Preisl (oben links) und ein real existierender Kontrollor der Wiener Linien haben
dazu unterschiedliche Meinungen

Stimmgewitter Augustin überall präsent: in der Mariahilfer Straße (oben)
oder am Graben, begleitet von Maren Rahman am Akkordeon

Die Eroberung des
Resselparks durch Mu-
sikgruppen, die leider
viel größer sind, als
die Straßenmusikver-
ordnung erlaubt:
Gruppe sambattac
(links), Chor Gegen-
stimmen (unten)
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TRICKY D ICKY’S  SKIZZENBLÄTTER

Das größte F13-Fest fand einmal mehr in Amstetten statt (kein Wunder, da-
hinter steckt die Kulturstadträtin): 700 BesucherInnen und AkteurInnen, da-

runter diese Gruppe von TänzerInnen mit Körperbehinderungen

Debüt der Red Cats: später Punk aus der Talentequelle der 
Augustinkolportage

Augustin-Fest im Amerlinghaus. Rechts die Band des Abends: 
Adrian Gaspar Gypsy Combo

Tini Trampler bei der »Sinnlichen Nacht des Akkordeons«, eine Konzertserie
für die »Freiheit der Straßenmusik«
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LÖ W E

23.7.–23. 8.
Natürlich, Kultstatus erreicht man nur, wenn

man konsequent »sein Ding« durchzieht. Aber wenn
du Kult bist, wollen alle, dass du auf ewig so bleibst, wie
du bist. Eine lebende Statue deiner selbst. Menschen
mit Kultstatus sind Gefangene ihres Ruhmes. Untote.
Zombies.
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F I S C H E

20. 2.–20. 3.
Dich drängt es nach einem erfüllteren Leben. Aufregen-
der, intellektueller, bunter, tiefgründiger, lustiger, pri-
ckelnder sollte es sein. Mach dir ein kühles Getränk,
setz dich auf dein Sofa, leg die Füße hoch und beant-
worte dir selbst diese eine Frage: Ist es so nicht viel an-
genehmer?

ZW I L L I N G

21.5.–21. 6.
Begreif es doch endlich: Männer sind nur

das Sahnehäubchen auf dem Leben einer Frau. Die Zei-
ten in denen Frauen ihr Glück von der Zuneigung eines
Mannes abhängig gemacht haben, hat es nie gegeben.
Männer sind etwas Wunderbares, aber sie sind nicht
wirklich alltagstauglich. Wie teure Abendkleider.

JU N G F R A U

24. 8.–23. 9.
Dein Liebesleben plätschert zur Zeit so da-

hin. Weder Höhen noch Tiefen. Wunderbar! Jetzt hast
du endlich Zeit, dich um die vielen anderen Sachen zu
kümmern. Immerhin lebst du in einem wirklichen Le-
ben und in keiner Fernsehserie.

SC H Ü T Z E

23. 11.–21. 12.
Jetzt ist schon bald das halbe Jahr um und dir

fällt auf Anhieb kein Ereignis ein, das wert wäre, sich
nach Jahrzehnten noch daran zu erinnern. War es des-
halb also ein vergeudetes halbes Jahr? Das kann nur die
Zukunft weisen. Vielleicht wird dir 2007 ja als dein
letztes gutes Jahr in Erinnerung bleiben.

WI D D E R

21.3.–20. 4.
Bräunungscreme, Solarium, ausgedehnte Spaziergänge
oder noble Blässe? Wie sollst du deinen Teint für die
kommende, warme Jahrezeit anlegen? Wähle viel fri-
sches Obst und ein angenehmes Leben. Dann werden
dein Lächeln und deine Augen die kleinen Mängel in
deinem Gesicht ohnehin überstrahlen.

KR E B S

22. 6.–22. 7.
Das strahlende Wetter weckt in dir Aben-

teuerlust. Diesem Impuls nicht nachzugeben wäre ein
Verbrechen an dir und der Menschheit. Achte aber
stets darauf, deine E-Card, Medikamente, mehrere Kon-
dome, einen Telefoneuro, Achselspray und  eine Reser-
veunterhose bei dir zu haben. Damit du diese Wallung
an Lebenslust auch unbeschadet überstehst.

WA A G E

24. 9.–23. 10.
Nach diesem April weißt du wieder, wie Sommer
schmeckt. Ein wohlig – gruseliges Gefühl, als ob ei-
nem ein lieber Mensch unerwartet den Nacken lecken
würde. Gib dich diesem wohligen Gefühl aber nicht
gleich hin. Lustgewinn durch Verzögerung ist deine
Übung für den Mai.

SK O R P I O N

24.10.–22. 11.
So ist das also! Jetzt, wo sie den Kubanern ihre Bawag-
Konten gestrichen haben, hast du geschwiegen. Du bist
ja kein Kubaner. Wenn sie den Raiffeisenkunden die
Kontoführungsgebühren erhöhen, wirst du auch
schweigen. Du bist ja kein Raiffeisenkunde. Und wenn
der Dow Jones Index ins Bodenlose stürzt, wirst du
nur kalt lächeln. Du bist ein schlechter Mensch.

ST I E R

21.4.–20. 5.
Du kannst es schon richtig spüren: Das wird DEIN Som-
mer! Also wappne dich. Leichtes Ausdauertraining, mo-
derates Stretching, leichtes Essen und nicht zu schwe-
re Literatur. All das wird dir jene Leichtigkeit und Char-
manz verleihen, die dich durch den Sommer tragen.

ST E I N B O C K

22.12.–20. 1.
Schau dich in den Spiegel und betrachte

dich eingehend. Dieses Gesicht, das es nur einmal auf
dem Erdenrund gibt. Bauch-Bein-Po, gerade richtig
dick. Aufs Ganze gesehen ein fescher Mensch. Und
alle, die dir etwas anderes einreden wollen, sollen ein-
fach scheißen gehen.

WA S S E R M A N N

21. 1.–19. 2.
Du trägst dich mit dem Gedanken, vor Be-

ginn der Badesaison noch ein paar Kilo abzuspecken.
Das wäre aber grundverkehrt. Denn wer über eine grö-
ßere Leibesfülle verfügt, hat mehr Oberfläche und be-
kommt mehr Sonnenstrahlen ab. Dicke haben mehr
vom Sommer!

w w w . a b - o r t - m u s i k . a t

Samstag, 12. Mai, 16–22 Uhr
Straßenfest Fuzo Alserbachstraße

ab-ort-musik und Friedl Preisl (Akkordeonfestival) laden
ein zum Fest für die „Freiheit für Straßenmusik“ im ver-
kehrsfreien Abschnitt der Alserbachstraße (vor dem Lo-
kal Les Artistes). Neben vielen anderen Musikern stellt
der in Wien lebende britische Dichter, Übersetzer,
Drehbuchautor und Schauspieler Bob Hewis sein Re-
pertoire von Liedern des rebellischen Singer-Songwri-
ters Billy Bragg vor.
Ort: 1190 Wien, Höhe Alserbachstraße 1 (Hinter der
Markthalle)

Montag, 14. Mai, 20.00 Uhr
LEPSCHI – Mare, More, Vino.
Lieder aus Dalmatien

Die gemeinsame Liebe zu den traditionellen Liedern Dalmatiens führte
die drei (wieder) zusammen: Slavko Ninic, den Chef der Wiener Tschu-
schenkapelle, Franz Fellner, Komponist und Mitglied der Ur-Formation
der Tschuschenkapelle, und den in Wien lebenden und arbeitenden
Tamburica-Musiker Damir Kinda. In den Songs geht es in erster Linie
um Mare (= Maria, der in diesem regionalen Liedgut meistgenannte
Name für das Objekt männlichen Begehrens), daneben auch um das
Meer und den Wein. 
Ort: Schlupfwinkel, 1040 Wien, Ecke Kleine Neugasse/Schäffergasse.
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Kann man im Wienerwald finden

Lösung Nr. 200:
RADIOHÖRERIN

Der Gewinner:
Franz BURGSZTALLER
1160 Wien

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 02. 5. 07 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Mostgasse 7/3, 1040 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. Störungen im Individual- und Dualverkehr  15. Canettis
Vorname 16. nominell soll er die Tore machen  17. zum Spott erntet sie auch
ihn  19. über zwei Meter ist einer so  20. Figürliches auf Fassaden  22. Be-
wunderung äußert sich 23. diese Übriggebliebenen überdauern alle Feste
24. findet man in der Indianerkultur 25.  solcher Stoff bewirkt chemische
Reaktionen  27. von rechts verweigert er Wehrdienst und Eid und beruft
sich auf Simons Menno 29. ein Star unter den Herbstäpfeln 30. ein beson-
derer Ungustl 32. Laden im Wilden Westen 33. a very thick man ist so 
34. haben TürkInnen auf ihrem Auto  35. Gebühr bei der Post 36. Unsrige
in der Mitte  37. Holzwege ober Wasser  39. macht aus einem Bub viele 
40. stand am Türschild vor Zinner bei der Roten Fahne  41. kurzer Rauch-
fang 42. größtes Kätzchen 43. dreht sich mittels Rad um die Achse 46. Vor-
name von Tausig 48. sankt spanisch 49. ein halber Raum 50. sehr rare Bü-
cher 53. Haare in der Früh 54. Hanswurst in der Oper 55. körperlich Tätige
beim Bauern oder am Wiener Gürtel 56. steht für Tampon 58. Ernst Otto
59. der Mohn des Haschisch sozusagen 60. Gesprächspunkte verkehrt ge-
listet 62. muss man mit ausgedienten Liebhabern tun 63. Sohn meiner
Schwester 64. kommts von Taddäus oder doch von Theodor?

SENKRECHT: 1. Judas wird diese Rolle zugeschrieben  2. tus mit Weile
aufsteigend 3. Lederstück zum Schuheflick  4. historisches Reich in Spanien
5. mit Tun voran kommt man in Nordafrika an  6. koordiniert im AUGUS-
TIN, Initialen  7. Reiseabsage: mit viel Glück Geld zurück  8. Rückzahlung
im Wirtschaftsleben 9. mittels Mund 10. Bundesministerin für Müßiggang
11. stehendes Auto rennt (in ihm)  12. Vorname, z.B. Kaltenegger und He-
mingway 13. Zielgruppe für Damenprogramm 14. steht für Lautstärke 
18. Mann aus Nizza  21. den guten Willen kann man für sie nehmen 24. Ver-
lust des eigentlichen Inhalts  26. zornig aufgegeilt  28. medizinischer Kno-
chen 29. Erich Fried  31. so ein Vogel ist gut bei Stimme  37. stehen am Na-
schmarkt  38. Erdkundiger  40. reduzierter Hängebauch  41. begleitet die
Rockgruppe 44. darüber und deswegen  45. am Beginn am Beginn  47. ver-
bindet flott und satt 48. Zettel von Politessen  51. mich laust er  52. wird
hart geschält  54. eine halbe Banane  57. der Promi nimmt eins in der Men-
ge  59. flotter Gruß  61. verbindendes Wort bei den alten RömerInnen
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Augustinverkäufer und Fußballfan
sucht gratis Megaphon. Kusolits
Wolfgang, Tel.: 0664 956 13 81

37-jähriger Afrikaner mit Arbeit
sucht eine treue intelligente Frau,
Alter egal. Tel.: 0681104 24317

Augustinverkäufer sucht Canon
oder Nikon AF- Spiegelreflexkame-
ra mit Objektiv, günstig. Tel.: 0699
110 742 28

Tapeziererin übernimmt Aufpols-
terung und Neubespannung von
Polstermöbel, Bänken, Stühlen, etc.
Anfertigung von Hussen, Wohntex-
tilien und Sitzsäcken in jeder Form
und Größe, Anfragen unter Tel.: 01-
969 77 67 (bitte auf Band spre-
chen) oder taruda2004@yahoo.de
kontaktieren.

Afrikaner, 40 Jahre, Arbeit, sport-
lich sucht eine treue, intelligente
Frau, Alter zwischen 30 und 50.
Tel.: 0676 322 86 31

Augustinverkäufer sucht gratis
alte bunte Fliesen, Ernst. Tel.: 0699
118 864 29

Wir suchen Land – Brachland und
Ruinen zum Restaurieren und Gär-
ten anzulegen. e-mail: chollo19@
libero.it

Zwillingsfrau, 37 Jahre, 170 cm
groß, sportlich, keine Bohnenstan-
ge, naturblond, manchesmal auch
etwas schüchtern. Wo gibt es für
mich einen lieben, netten, ruhigen,
lustigen, kleinen, dicken, schüch-
ternen, ehrlichen Freund zum
glücklich verlieben? Wer passt zu
mir? Alter von 38-43 Jahre, bitte
scheibt mir schnell, viel und rasch,
vielleicht mit Foto, Adresse oder
auch PF an Postamt 1101 Wien,
Postfach 23.

Arbeitslose helfen! Bei Übersied-
lungen, Räumungen, Transporten,
sowie Wohnungserneuerungen!
Auch am Wochenende! Auch Alten-
und Gartenpflege bzw. Garten- und
Altenbetreuung. Tel.: 0699 119
297 93

»PC-Doktor« hilft Ihnen bei Com-
puterproblemen (Hardware, Soft-
ware, Netzwerk, Security …). Tel.:
0650 731 12 74 oder
Iam.that@gmx.at 

Studentin der Theater- Film- und
Medienwissenschaft sucht Neben-
job/Praktikumsstelle an einer Film-
agentur bzw an einem Filmset im
Raume Wien. Wichtig ist mir prak-
tische Erfahrung, darum nehme ich
aller Art von Arbeit dankend an,
auch ohne Bezahlung. Bei Interesse
bitte eine Mail an
a0509101@unet.univie.ac.at

Sammler sucht alte Ansichtskarten
von Österreich (1890 bis 1950),
Feldpost WK I und WK II; alte Kin-
derbücher, Autoprospekte bis
1950. Tel.: 0699 119 249 85

I am Philip from Africa. Living in
Austria, Vienna with Job. Looking
for a serious relationship a Lady
from the Age of 25-35, contakt: phi-
lipwell@yahoo.com oder Tel.: 0650
721 04 63

2 Computer, 1 Scanner, 1 Drucker,
1 elektrische Schreibmaschine in
sehr gutem Zustand, sehr günstig
abzugeben. Tel.: 0664 152 95 44

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

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

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

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

Verkaufe: Fitness-Gerät (Heimtrai-
ner), günstig; Tiefkühltruhe »Privi-
leg«, Top-Zustand, um nur 95 Euro!
Kühlschrank Elin Super, um nur 75
Euro. Div. Möbel, stückweise güns-
tig abzugeben. Tel.: 0650 901 10
08 oder 01-726 25 46

Suche: Fleißige MithelferInnen für
Lagerarbeit, nach Vereinbarung!
Handwerker bzw Installateure für
Kleinhaushalt. Lagerraum (ab 39
m2), trocken und billig. Transport-
hilfe nach Vereinbarung. Tel.: 0650
901 10 08 oder 01-726 25 46

Augustinverkäufer sucht 3-Mann
Igluzelt, günstig od. umsonst. Tel.:
0699 110 742 28

26jähriger, jünger aussehender
Wiener wünscht sich wieder das
Glück in der Liebe. Ich bin ehrlich,
treu, gefühlvoll, gesprächig, Nicht-
raucher, Nichttrinker, eher häus-
lich, ca. 182/70 und nicht un-
hübsch. Du solltest 18-30 Jahre und
kinderlos sein (ausser wenn der Va-
ter Alleinerzieher ist) und dir für
eine Partnerschaft genug Zeit neh-
men. Tel.: 0699 813 490 43

Biete mein Atelier (ca. 100 m2) als
Veranstaltungsraum v.a. für Vernis-
sagen an! Genauere Infos unter:
sigrid.dreger@gmx.at oder 0676
629 76 01

Biete Wohnmöglichkeit für Ehe-
paar am Bauernhof gegen Mithilfe
unter Tel.: 0664 446 35 52

Augustinverkäufer sucht Laptop
und Mittelformatkamera, günstig.
Tel.: 0699 110 742 28

Suche verlässliche Reinigungskraft
mit Herz und Hirn und guten
Deutschkenntnissen für den Bezirk
Mödling (per Bahn und Bus er-
reichbar). Wenn Sie mich entlasten
wollen, (flexible Arbeitszeiten mög-
lich, Bitte keine Katzenallergie!)
melden Sie sich unter Tel.: 0650
227 72 27 

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 Aktionsta-
ge, den 13. Juli 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

GEHT’S MICH WAS AN?

Die vom ÖGB an den US Fonds
Cerberus verkaufte BAWAG
hat ihre Geschäftsbeziehung

mit etwa 100 kubanischen KundIn-
nen einseitig gekündigt. Begrün-
det wurde diese Maßnahme damit,
dass die BAWAG über den neuen
Eigentümer Cerberus an US-Recht
gebunden sei. Dies ist jedoch ein-
deutig diskriminierend und die
Auflösung der Konten klar rechts-
widrig: Die Kündigungen verletzen
sowohl das verfassungsgesetzlich
verankerte Diskriminierungsverbot
als auch die Bestimmungen des
Gleichbehandlungsgesetzes, das
jegliche Form von Diskriminierun-

gen unter anderem aufgrund der
ethnischen Zugehörigkeit beim Zu-
gang zu Gütern und Dienstleistun-
gen verbietet. Wie die Eigentums-
verhältnisse aussehen, ist dabei völ-
lig irrelevant; entscheidend ist,
welches Recht gilt – und das ist ein-
deutig das österreichische. 

Dass es gerade der ÖGB ist, der
in diesem Bereich völliges Un-
rechtsbewusstsein an den Tag legt,
und im Rahmen der Vertragsver-
handlungen mit dem US-Fonds
Cerberus das Thema Diskriminie-
rung ausspart, ist allerdings beson-
ders besorgniserregend und
schlicht skandalös. Man stelle sich

vor, ein in Österreich ansässiges Un-
ternehmen weigert sich von einem
Tag auf den anderen, das österrei-
chische Arbeits- und Sozialrecht an-
zuwenden, weil dies den Unter-
nehmensvorgaben einer amerika-
nischen Mutterfirma widerspricht.
Gewerkschaftliche Empörung wäre
– zu Recht – die Folge!

Dieser Vorfall beweist aber auch
wieder, wie mangelhaft das Un-
rechtsbewusstsein, dass Diskrimi-
nierung in Österreich aufgrund der
ethnischen Zugehörigkeit beim Zu-
gang zu Gütern und Dienstleistun-
gen verboten ist, offensichtlich
ausgeprägt ist, wenn nicht einmal

der ÖGB das Diskriminierungsver-
bot bei Vertragsabschlüssen mitbe-
denkt. Denn die Vorgehensweise
der BAWAG, die Konten von kuba-
nischen KundInnen zu kündigen,
ist nicht nur ein Armutszeugnis für
die österreichische Gewerkschafts-
bewegung sondern auch für die ös-
terreichische Politik, die es verab-
säumt hat, notwendige Maßnah-
men für die Förderung des Rechts-
bewusstseins im Gleichbehand-
lungsbereich zu setzen.  

Den gesamten Text der Stellungnah-
me finden Sie unter: www.zara.or.at

ZARA nimmt Stellung zur Sperrung von Konten
kubanischer Staatsangehöriger durch die BAWAG
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Das Objekt Nr. 239 erfüllt
den betont höflichen Mö-
belexperten, der eine
leichte Ähnlichkeit mit

dem Austronauten Franz Viehböck
nicht vom Tisch wischen kann, mit
Stolz. Bei Objekt 239 handelt es sich
laut Auktionskatalog, den er selbst
erstellt hat, um einen »josefinisch-
klassizistischen Kartenschrank« –
mit Erle furniert, mit Eibe profiliert,
mit verschiedenen Edelhölzern mar-
ketiert.

»Dem Vorbesitzer bin ich über ein
Jahr nachgelaufen«, erzählt Alexan-
der Doczy, der Experte. Der Vorbe-
sitzer soll ein direkter Nachfahre ei-
nes sehr bekannten österrei-
chischen Fürsten gewesen sein –
und zwar von Alfred I. zu Windisch-
Graetz. Der war zwar auch ein bis-
serl ein Schlingel (im Oktober 1848
beendeten seine Soldaten die Revo-
lutionen der Bürger in Wien und in
Budapest jeweils mit einem Blut-
bad), doch das ist hier nicht weiter
wichtig.

Hauptsach’, er war ein Adeliger!
In jenem Schrank soll der Feldherr
noch dazu sein Kartenwerk aufbe-
wahrt haben. Ergibt einen Rufpreis
von 18.100 $ bzw. 12.900 € (wenn
ein Amerikaner zuschlagen möch-
te). Unter den Hammer wird das
wohlfeile Objekt wahrscheinlich um
das Doppelte kommen.

Geschichte ist im traditionsrei-
chen Haus in der Dorotheergasse 17
fast alles. Das Dorotheum feiert im
April sein 300. Jubiläum. Seine
Gründung geht auf das Jahr 1707
zurück. Damals eröffnete Kaiser Jo-
seph I. höchstselbst das »Wiener
Versatz- und Fragamt«. Hier hatten
die Wiener von Anfang an Gelegen-
heit, ihr Eigentum zu versetzen oder
Kostbarkeiten zu ersteigern. Neben-
bei konnten sie anfangs auch erfra-
gen, ob wo eine Wohnung frei war
oder wer Arbeit zu vergeben hatte.

Im Jahr 1787 übersiedelte das

Amt von der Seiler-
stätte in das alte Klos-
ter in der Dorotheer-
gasse. 1901 wurde
an selber Stelle ein
nach den Plänen des
Ringstraßen-Archi-
tekten Emil Förster
neu gebautes Palais
feierlich eröffnet.
Wenig ruhmreich ist
hingegen die Ge-
schichte des Aukti-
onshauses während
der Nazi-Zeit, als hier
auch Wertgegenstän-
de aus jüdischen
Wohnungen skrupel-
los ver- und erstei-
gert wurden. 2001
wurde das Doro-
theum verkauft. So
mutierte der alte,
leicht angegraute
Staatsbetrieb zu ei-
ner modernen, inter-
national engagierten
Beteiligungsgmbh.

Wo früher einmal
Schätzmeister, Ober-
schätzmeister und
Hauptschätzmeister
ihres Amtes walte-
ten, in weißen Kit-
teln, gemäßigten
Schrittes und mit
verschnörkeltem Gehabe, das den
Kunden immer auch zu verstehen
gab, dass sie hier weniger Kunden
als Bittsteller sind, gibt es keine Ti-
tel mehr. Dafür 70 Experten. Ja-
wohl, Experten, nicht mehr, aber
auch nicht weniger.

Der Experte Alexander Doczy
überrascht mit seiner Biografie: Er
hat nach der Matura drei Jahre lang
in der Buchhaltung der Textilfirma
Lacoste und fünf Jahre in der Scha-
densabteilung einer großen Wiener
Versicherung gearbeitet. Es war
wohl sein architekturaffines Eltern-
haus, das wilde Kinderspiele maxi-
mal im Kinderzimmer zuließ, und
dazu eine vielleicht nicht ganz zufäl-
lige Begegnung mit einem gerisse-
nen Antiquitäten-Händler, der ihn
in die Welt des Kunsthandels zwi-
schen Wien, Mailand und Paris ein-
führte. Vor zehn Jahren kam Doczy
jedenfalls in sein heutiges Metier.
2002 trat er bereits als Fachmann

ins Dorotheum ein und löste hier ei-
nen bereits pensionsreifen Schätz-
meister ab.

Die Suche nach ausgewähltem
Mobiliar führt den Möbeleinkäufer
unter anderem in vornehme Mailän-
der Stadtwohnungen, wenig be-
kannte Prager Palais, in Schlösser
des europäischen (Geld-)Adels oder
auch in die gemütlichen Eigenheime
betuchter österreichischer Schau-
spieler.

Hinweise in den von ihm zusam-
mengestellten Auktionskatalogen
wie »aus einem Schloss der Familie
Liechtenstein« oder »von den Her-
ren Mautner Ritter von Markhof« er-
höhen die Aufmerksamkeit. Wien
und seine Kaiser-Herrlichkeit – das
zieht noch immer oder schon wie-
der, im Ausland übrigens noch mehr
als hier zu Lande. Wenn das der Son-
nenkanzler Bruno Kreisky wüsste,
er würde sich wohl im Grab um-
drehen.

Privat gibt es der Do-
rotheum-Angestellte
übrigens billiger. Weil
er sich nicht nur als
Kunst-, sondern auch
als Kinderfreund ver-
steht, dürfen seine
Töchter (sieben, fünf
und drei Jahre alt) nicht
nur im Flex-Stockbett
von Ikea Kinder sein.
Ganz ohne Rücksicht
auf die Wertminderung
des persönlichen 
Zusammenbau-Eigen-
tums.

Bei den Auktionen
im Dorotheum beob-
achtet der Experte in-

des mit Argusaugen, wer wo den Zu-
schlag erhält. Um sich so auch am
Laufenden zu halten. Auktionen
sind immer auch brodelnde Gerüch-
teküchen. Anders als im unmögli-
chen Möbelhaus aus Schweden sind
die erzielten Verkaufspreise nicht
immer rational nachvollziehbar.
Doczy kennt alle Finten der Möbel-
händler, immerhin war er ja vor sei-
ner Zeit im Dorotheum selbst einer.
Er kennt aber auch die pure Freude
der Sammler, die für ein begehrtes
Stück den Zuschlag bekommen 
haben.

Zufrieden ist der Experte, »wenn
sich die Mühe der Akquisition mit
dem deckt, was am Ende verkauft
wird«. Machen wir doch dem Mann
eine kleine Freude! Auf ins »Pfandl«
und kräftig mitbieten! Der schöne
Kartenschrank vom alten Windisch-
Graetz zum ersten, zum zweiten
und zum … Kaufen soll ihn dann
wer anderer!. n

LOKAL-
MATADORIN

Alexander Doczy arbeitet 
im Dorotheum – als Nach-
folger der altehrwürdigen
Schätzmeister.

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

NO 153
Alexander Doczy, Exper-
te in einer 300 Jahre al-
ten Wiener Institution

»Nachgelaufen«
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So auch in der 2. Klasse B
der Wiener Liga, wo vor
dem 17. Spieltag gleich 4
Mannschaften noch gute

Chancen auf den Titel haben: dem
Tabellenführer »SKV Suryoyo« (das
Fußballteam des syrisch-orthodoxen
Sport- und Kulturvereins) folgt mit 2
Punkten Rückstand »Bahnhof Favo-
riten« (dort schlafen unter anderem
die Garnituren der Linien 6, 67 und
O). Die Wiener Filiale des türki-
schen Traditionsvereins »Trabzon-
spor« und der »SV Inter Nord
Wien« liegen 3 bzw. 9 Punkte hinter
der Spitze. Um auch in dieser Spiel-
klasse Klarheit zu schaffen, trug die-
ses Quartett in der 17. Runde gleich
zwei Schlagerspiele aus: Erster ge-
gen Zweiter und Dritter gegen Vier-
ter. An diesem Wochenende konn-
ten also die Weichen für den künfti-
gen Meister gestellt oder die Karten
neu gemischt werden.

Der Augustin besuchte den Rax-

platz, wo Verfolger »Bahnhof Favori-
ten« den Leader »SKV Suryoyo«
empfing. Dieses Spiel war doppelt
brisant: zum einen, weil die Haus-
herren bei einem Sieg Suryoyo von
der Tabellenspitze verdrängen konn-
ten, zum anderen, weil es beim Hin-
spiel im Herbst gewalttätige Aus-
schreitungen gegeben hatte, die mit
einem Spitalsaufenthalt für einen
Bahnhof-Akteur geendet hatten. Si-
cherheitshalber wurde daher der
Ordnerdienst verstärkt.  

Caorle im April

Favoriten liegt unzweifelhaft im Sü-
den Wiens. Bei ungewöhnlich hei-
ßen Temperaturen, die an diesem
Aprilsamstag herrschen, machen es
sich einige Fans ganz caorlesk in
Liegestühlen gemütlich, und in der
Luft liegt das Odeur von Sonnen-
creme. Auf der Tribüne wiederum
wird das eben getrunkene Bier
gleich wieder rausgeschwitzt. Der
Grillstand, die Sonnenschirme und
die dazwischen herumtollenden
Kinder verströmen zusätzlich das
Flair von Laabergbad. Das Ambien-
te ist also den 30° C Grad durchaus
angemessen, und auch auf dem Ra-
sen deutet sich an, dass ein hitziges
Match bevorsteht …  

Das Spiel beginnt zunächst zwar
hochsommerlich, doch das sollte
sich noch ändern. Unschwer ist er-
kennbar, dass die Heimischen die 
3 Punkte dringender brauchen als
die Gäste, und so versuchen sie, das
Spiel zu machen. Dabei nähern sich
die Favoritner dem gegnerischen
Gehäuse ebenso regelmäßig wie er-
folglos. Sie scheitern abwechselnd
aus kurzer und weiter Distanz am
Suryoyo-Goalie oder an sich selbst.
Suryoyo wiederum ist bei Kontern
gefährlich: Nach einer Viertelstunde
endet eine Flanke per Kopfballaufsit-

zer nur knapp über dem »Bahnhof«-
Tor. Ein Krügel später bringt dann
aber der erste wirklich schulbuch-
mäßig vorgetragene Angriff der Fa-
voritner den gewünschten Erfolg:
Über links tankt sich ein »Bahnho-
fer« durch, überwindet etwas glück-
lich 2 Abwehrspieler und passt vor-
bildlich zur Mitte, wo der Stürmer
klassisch abstaubt.

Bis hierhin langweilte sich das Pu-
blikum eher und es war Zeit für
Fachsimpeleien, wie super alles frü-
her war. Während die Favoritner
Fans noch zufrieden am Bier nippen

Titelkampf in der 2. Klasse B

Endstation Suryoyo
Während in den obersten bei-
den Spielklassen der Meister-
titel längst vergeben ist, geht
es ein paar Ligen darunter
noch sehr turbulent zu.

KICK-TIPP
Wienerliga: FavAC – 1. Simmerin-
ger SC: Sonntag, 29. April, 10.15
Uhr, FavAC-Platz. Komm lieber Mai
und mache, die Teufel wieder rot.
Und lege auf den Griller, Cevapcici
und Brot. Schluss mit Mantel, Jacke
und Stube: Zwei Tage vor Eröffnung
der Badesaison blüht in der Kenner-
gasse schon am Vormittag Klatsch-
mohn, Fanbekleidung und Gastgar-
ten. Dass die Gegner aus dem be-
nachbarten Simmering sich immer
noch Chancen auf die Meisterschaft
ausrechnen, dürfte der Qualität des
zeitgleich stattfindenden Fußball-
spiels keinerlei Abbruch tun. Dass
der FavAC im Frühjahr kein Heim-
spiel verloren hat und als Tabellen-
sechster besser da steht, als von den
positivistischsten Insidern vermutet,
noch viel weniger. 

FavAC-Platz 
Kennergasse 3
1100 Wien 

Tel.: (01) 602 63 11 
http://favac.at 
Öffis: U1, 67 Reumannplatz 

Oberliga A: FC 1980 Wien – Dina-
mo Ottakring: Samstag, 5. Mai, 16
Uhr, Franz-Koci-Sportanlage. Alles
hätte so schön werden können: Zu
Saisonbeginn fusionierten die Acht-
ziger mit dem wiederbelebten FC
Wien – und stehen seit ehedem end-
gültig an erster Stelle der Erbfolge
des legendären Wunderteams aus
dem zehnten Hieb. Dazu finden die
Heimspiele wieder auf echtem Fa-
voritner Naturrasen in der Per-Albin-
Hansson-Siedlung statt. Allein –
wenn das Glück ein Vogerl ist,
scheint der Erfolg eine Elster zu sein:
Ein mageres Pünktchen ist die arm-
selige Gesamtausbeute der Achtzi-
ger im Frühjahr. Der ottakring-kroa-
tische Dinamo steht weitaus besser
da: Im sicheren Tabellenmittelfeld

platziert, gibt es auswärts wirklich
gar nichts zu verlieren. Dennoch:
Wer nun endlich den Vogel ab-
schießt, wird erst vor Ort geklärt. 

Franz-Koci-Sportanlage 
Franz Kocistr. 1
1100 Wien 
Tel.: (01) 688 41 69 
http://dasbuntedorf.at/ 
Öffis: 67 Haltestelle Per-Albin-
Hansson-Siedlung Ost 

Oberliga B: FS Elektra – FC Hellas
Kagran: Samstag, 12. Mai, 16 Uhr,
Elektra-Platz. »Wer hat die Welt so
schön gemacht? Wer hat das Fuß-
ballspiel erdacht? Auf grünem Ra-
sen spielen wir, für uns’re rot und
weiß Panier. Und die Buama und die
Madl’n, die sangen so wunderschön.
Und die alte Elektra-Fahne darf nie-
mals untergeh’n!« Nicht nur am un-
vergleichlichen hochoffiziellen Elek-
tralied ist zu erkennen: Bei den 

E-Werkern am Donaustrom wird die
86-jährige Vereinstradition hochge-
halten. Doch selbst wenn die Helle-
nen aus Kagran kein Lied davon sin-
gen können: Auch dort sind bereits
über achtzig Jahre vergangen, seit
der Club von griechischen Siedlern
aus der Taufe gehoben wurde. Letz-
tere dürfen heuer noch ein ganz
klein wenig vom Wiederaufstieg
träumen – die Hausherren bräuch-
ten noch ein paar Pünktchen mehr
Abstand von der Abstiegszone. Der
Elektra-Platz neben dem Happel-
Stadion steht auf jeden Fall unter
Strom. 

Elektra-Platz 
Josef Fritsch Weg 2–4
1020 Wien 
Tel.: (01) 400 43 01 68 
http://www.fs-elektra.at/ 
Öffis: 21, 83A, 84A, Haltestelle 
Stadionschleife 

Florin Mittermayr

FO
TO

:C
.W

IT
O

SZ
Y

N
SK

Y
J

in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at

Zwei ebenbürtige Teams lieferten sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen
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Schwarz-Weiß Augustin trainiert und
trägt seine Heimspiele auf Kunstrasen

aus. Auf einem der heimeligsten, authen-
tischsten Fußballplätze Wiens, dem Slo-
van-Platz. Der Kunstrasen hat den enor-
men Vorteil, dass darauf praktisch bei je-
dem Wetter Fußball gespielt werden
kann. Wichtig für ein Fußball-Sozial-Pro-
jekt, weil jede Spiel-Absage eine Welle
der persönlichen Enttäuschungen nach
sich zieht. 

Der virtuelle Rasen auf dem Slovan-
Platz ist allerdings eine Zumutung. Beim
Elfmeterpunkt und auch an anderen Stel-
len reißt der bald 25 Jahre alte Teppich
auf. Der Untergrund ist hart wie Beton,
und der eingestreute Quarzsand so scharf
wie tausend lange Messer. Eine Gefahr
für jeden Sportler, der hier aufläuft.

Den Platzwart trifft an den Bo-
denvrhältnissen keine Schuld. Er bemüht
sich nach Kräften, die Unzulänglichkei-
ten bestmöglich zu kaschieren. Dem Ver-
ein Slovan-HAC kann man auch keinen
Vorwurf machen. Er ist – wie die Bewoh-
ner im Gemeindebau – hier nur einge-
mietet.

Wer ist dann verantwortlich?
Leider auch der Präsident des Wiener

Fußballverbands, der sich seit Jahren
ohne Rücksicht auf Verluste (unzählige
ruinierte Sprung- und Kniegelenke) für
den Kunstrasen stark macht.

Noch mehr das Sportamt der Stadt
Wien, das sich derzeit still und heimlich
auf zahlreichen Fußballplätzen aus der
Verantwortung stiehlt und dabei zig Ver-
eine und ihre meist ehrenamtlich tätigen
Funktionäre alleine zurücklässt. Auf den
allermeisten Plätzen sind nun die Verei-
ne in der Pflicht, für die Erhaltung zu
sorgen. Einer selbst ernannten Sportstadt
unwürdig, wenn man bedenkt, wie viel
diese Sportvereine zur Integration von
Jugendlichen und auch Zuwanderern bei-
tragen.

Öffentlich traut sich niemand, den Ho-
noratioren im Rathaus, im Sportamt und
im Fußballverband auf den Schlips zu tre-
ten. Aus Angst, der eigene Platz werde
dann überhaupt nie saniert. Deswegen
wiederhole ich hier, was jeder Unter-
haus-Kicker nur zu gut weiß: Kunstra-
sen-Plätze wie der Slovan-Platz sind eine
Zumutung – sie können nicht, sie gefähr-
den die Gesundheit! n

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

Eine 
Zumutung

und Fußballanekdoten zum Besten geben,
fährt Suryoyo einen Konter, der für die herr-
schenden Temperaturen und die heimische
Abwehr viel zu schnell vorgetragen wird und
erzielt den Ausgleich. Mit 1:1 geht´s in die
Kabine … und in die Kantine.

Die Kantine am Raxplatz zählt zu den
schmucksten ihrer Art, und es überrascht,
dass in der Halbzeit funkiger Jazz aus den Bo-
xen dröhnt. Der musikalische Irrtum wird
aber – nachdem das Saxophon wirklich schräg
abdriftet – von einem Gast bemerkt und um-
gehend »was G’scheits« eingemahnt. Die Kan-
tineurin folgt dem Wunsch und Andi Borg darf
ran. 

»woam«, heiß und hitzig …

Nach dem Seitenwechsel droht die Partie eine
Zeitlang endgültig den gefühlten 35 Grad zum
Opfer zu fallen, denn zwei taktisch reife und
ebenbürtige Teams lassen gegenseitig kaum
Chancen zu. Die Schlussphase entschädigt
dann aber für vieles: Die Blauen von den Wie-
ner Linien wollen den Sieg nun dringender
und ihre Bemühungen verdichten sich zu tor-
gefährlichen Szenen. Besonders knapp wird
es in der 70. Minute, als ein Freistoß aus rund
25 Metern ans Lattenkreuz klatscht und der
Nachschuss aus kurzer Distanz den strahlend
blauen Himmel streift. Mitten in dieser Drang-
periode der Favoritner zeigt Suryoyo, warum
sie an der Tabellenspitze stehen: Ihre gut or-
ganisierte Defensive und die schnell ausge-
führten Konter sind ein bewährtes Erfolgsre-
zept, und genau dieses exerzieren sie vorbild-
lich. Nach einem Schnitzer in der Wiener Ab-
wehr-Linie steht es plötzlich 1:2 für die Gäste.

Ab nun starten die Verkehrsbetriebe – 
Kicker eine wütende Schlussoffensive, die

meist vor dem Suryoyo – Strafraum endet. Je-
des vermeintliche und tatsächliche Foul wird
nun von »Rudelbildungen« begleitet und es
kommt zu Handgreiflichkeiten, die wohl als
ortsüblich gelten. Die gefühlte Hitze liegt nun
auch bei einigen Fans kurz vor dem Siede-
punkt und Schiedsrichter Fadres wird bei jeder
Entscheidung, die nicht pro Favoriten ausfällt,
gnadenlos  beschimpft. Dem Schiri muss Lob
gezollt werden, denn er bleibt als Einziger
stets »cool« – auch als einige Zuschauer mit
»woam« nicht die brütende Hitze beschrei-
ben. Man hat auf Fußballplätzen schon origi-
nellere Schiedsrichterbeleidigungen gehört …

Dramatisches Finale

Wirklich dramatisch wird es in der Schlusspha-
se, als die Gastgeber vor allem aus Standard-Si-
tuationen gehörig Druck machen. Bahnhof-
Spieler und Ball purzeln im Minutentakt durch
den Suryoyo-Sechzehner, ohne dabei die Tor-
linie zu passieren. Noch bevor der Schlusspfiff
ertönt, verlassen einige Favoritner Wechsel-
spieler die Bank. Enttäuscht meint einer: »Des
woar’s! Z’erst a Stangenschuss und dann kri-
agst so a bleds Tiarl. So kemma net Masta
wer’n …« In der letzten Minute gibt es sogar
noch Elferalarm, weil der Gästekeeper einen
Favoritner samt Ball von der Linie wegräumt.
Der Schiri pfeift aber nicht.

So bleibt es beim – aus Bahnhof-Sicht – un-
glücklichen 1:2 und die Titelträume der Favor-
itner fahren wohl endgültig in die Remise. Su-
ryoyo hingegen hat 8 Runden vor Schluss 5
Punkte Vorsprung, weil sich Trabzonspor eine
Niederlage gegen Inter Nord einhandelte. Die
Weichen zum Meistertitel für Suryoyo sind
also gestellt …

Christoph Witoszynskyj
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«Da verstehst nur Bahnhof«: Die Favoritner vergaben etliche hochkarätige Chancen
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Der 15. April 2007 war
sommerlich heiß. Keine
Wolke zog über den Him-
mel, die Männer trugen

die Jacketts über die Schulter gewor-
fen und hatten die Krawatten abge-
legt. Frauen und Mädchen zeigten,
was zu zeigen war. Kinder liefen
barfuß auf dem heißen Kopfstein-
pflaster. An diesem strahlenden
Frühsommertag hatte der Dozent
seinen Freund Groll zu einem Rund-
gang um das Viertel an der Freyung
eingeladen. Der Dozent war Absol-
vent des Theresianums, und zu den
»Schotten«, wie der Dozent die Ab-
gänger des Schottengymnasiums
nannte, pflegte er eine respektvolle
Distanz. Immerhin war das Schot-
tenstift wesentlich älter als die Elite-
schule auf der Wieden. Es lag auch
im Herzen der Stadt und nicht in
deren südlichen Ausläufern, wie
Groll den vierten Bezirk gern de-
spektierlich nannte. 

Mit weit ausgreifenden Schritten
eilte der Dozent in den Hof des
Schottenstifts und hielt inne. Hier,
er deutete auf eine unscheinbare
Stiege, sei die Österreichische
Volkspartei nach 1945 gegründet
worden, hier sei auch Ex-Kanzler
Schüssel zur Schule gegangen. Al-
lerdings, der Dozent mäßigte die
Stimme, habe zuvor noch ein Hin-
dernis überwunden werden müs-
sen. Kinder aus Scheidungsfamilien
durften damals nach dem unerfind-
lichen Ratschluss der »Schotten«

nicht im Gymnasium aufgenommen
werden; es habe der Intervention
des Abtes von Seckau bedurft, dass
der aufgeweckte Wolfgang durch ei-
nen außerordentlich Dispens die
Möglichkeit bekam, seinen Bil-
dungsweg an diesem traditionsbe-
wussten Institut zu begin-
nen. Es sei eine Volte der
Geschichte, dass die ÖVP,
die in diesen Tagen einen
neuen Vorsitzenden, Wil-
helm Molterer, küre, sich
heutzutage so sehr für die
heilige Familie ins Zeug
schmeiße und die Gleichbe-
rechtigung anderer Lebens-
formen verbittert bekämpfe,
meinte der Dozent. Kaum
sei die eine Front begradigt
worden, tue die Partei eine
neue auf. Welch mühsame
Form des Fortkommens am
Baum der Geschichte! 

Groll hatte sich vorsichtig
weitergekämpft, die Gestal-
ter des renovierten Hofes
waren offensichtlich vom
Ehrgeiz besessen, den Platz
so auszuführen, dass die
Menschen einen hinlängli-
chen Eindruck von der gött-
lichen Allmacht und ihrem uner-
gründlichen Ratschluss bekamen.
Eine perfide Form aufgezwungener
christlicher Demut, die besonders
jene traf, die in Rollstühlen und Kin-
derwägen, mit Gehstock und Krü-
cken unterwegs waren. 

»Es scheint, der Gott der Schotten
habe nichts für die Beladenen und
Bestraften über«, sagte der Dozent,
dem Grolls mühevoller Ritt über die
Berg- und Talbahn nicht entgangen
war. Er solle sich einer dem weihe-
vollen Ort angepassten Ausdrucks-
weise befleißigen, bemerkte Groll
tadelnd und führte den schlechten
Untergrund darauf zurück, dass die
Schotten eigentlich irische Mönche
gewesen seien. Was wiederum da-
für spreche, dass die Iren und die
Schotten dem Bruderzwist inner-
halb eines Urvolks entwachsen sei-
en; der eine Flügel sei kartoffelbau-
end gewesen, der andere, die Schot-
ten, habe auf den Anbau von Erbsen
gesetzt. Wie Groll auf diesen Un-
sinn komme, wollte der Dozent wis-
sen. Ganz einfach, antwortete Groll,
es gebe doch das geflügelte Wort

von den »Schoten, die dicht ge-
macht würden«. Allenthalben wer-
de dieses Wort falsch geschrieben,
als seien nicht die Schotten eines
Schiffsrumpfs, sondern die Schoten
einer Hülsenfrucht gemeint. Es sei
daher naheliegend, davon auszuge-

hen, dass die Schotten ihren Namen
von Erbsenschoten herleiteten, und
dies würde wieder vom Konflikt mit
den kartoffelbauenden Brüdern am
anderen Ufer der Irischen See zeu-
gen. 

So bewegten die beiden sich,
streitend und innehaltend sowie
streitend und mühsam vorwärts
hoppelnd, bis sie zur Stiege zwei
des Schottenhofes kamen. Dort leg-
te Groll, der auf dem holprigen Ge-
läuf ins Schwitzen gekommen war,
eine Pause ein, entledigte sich sei-
nes Hemds und wandte der Schot-
tenkirche seinen nackten weißen
Rücken zu. Der Dozent, dem die po-
litische Botschaft dieser Geste so-
fort aufgefallen war, wollte schon zu
einer Ermahnung ansetzen, da fiel
sein Blick auf zwei Schilder, die ne-
ben dem Eingang zur Stiege zwei
angebracht waren. Das eine künde-
te von einem weltberühmten Insti-
tut für Künstliche Intelligenz, das
hinter den dicken Mauern des Stifts-
hofes seinen Forschungen oblag, das
andere bewarb ein »Institut für
Menschenrechte«. 

Jetzt habe ich eine Viertelstunde
für fünfzig Meter gebraucht, dachte
Groll zur selben Zeit. Der generalsa-
nierte Hof ist für Nichtläufer unzu-
gänglich, Rollstuhlfahrer und Klein-
kinder büßen die Befahrung gar mit
einem Schädel-Hirn-Trauma. Es
kann unmöglich ein Zufall sein, dass
die Christlichsoziale Bewegung, die
Künstliche Intelligenz und die Men-
schenrechte hier einen Stützpunkt
haben. 

Der Dozent gab sich ähnlichen
Gedanken hin, hütete sich aber,
Groll davon in Kenntnis zu setzen.
Sich über das Zusammentreffen von
Glaubenswahrheit, Wissenschaft-
lichkeit und Ethik zu mokieren, er-
schien ihm billig. So standen die
beiden und schwiegen und dachten
dasselbe. Bis Groll das Schweigen
brach. »Mir scheint, dass es sich
hier um einen wahrhaft österrei-
chischen Ort handelt«, sagte er. Der
Dozent entschloss sich, weiter zu
schweigen, deutete aber mit einem
feinen Lächeln ein schwaches Ein-
verständnis an. 

Erwin Riess

So standen die beiden und schwiegen und dachten dasselbe.

WIENER
AUSFAHRTEN

NO 70Wien I., Schottenstift
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Im Auftrag eines Lifestyle-Män-
ner-Magazins stellte ein Mei-
nungsforschungsinstitut folgen-
de Frage an 1103 Frauen, die

schon einmal fremdgegangen wa-
ren: Warum taten Sie dieses? 67 Pro-
zent der Frauen erklärten, mit ih-
rem Sexleben unzufrieden zu sein.
Den Sex mit ihrer Affäre halten 79
Prozent der Befragten für besser.
Der größte Unterschied zur Haus-
mannskost: Beim Seitensprung erle-
ben 58 Prozent leidenschaftlicheren
Sex. Mehr als jede vierte Befragte
schläft mit ihrem Partner überhaupt
nicht mehr. Über die Hälfte der
Fremdgängerinnen (53 Prozent)
werden wenig oder gar nicht von ih-
rem Gewissen gequält. 

Entschuldigen Sie das statistische
Bombardement. Die Zahlen stehen
für eine gesellschaftliche Entwick-
lung, die man als Banalisierung der
diskreten Affäre bezeichnen könnte
– und diese wiederum bedingt die
gesellschaftliche Bewertung von In-
stitutionen der Pflege der diskreten
Affäre. Als solches versteht sich das
Stundenhotel Orient in der Wiener
Innenstadt. Wenn man die Verdam-
mung des Seitensprungs durch die
orthodoxe katholische Lehre einmal
ausklammert, ist das Orient dabei,
einen weiteren Schritt abwärts in
der Skala der Verruchtheit bzw. ei-
nen weiteren Ruck aufwärts zu den
moralischen Standards zu tun. Der
erste Schub hat etwas mit einer Ent-
scheidung von Heinz Werner Schi-
manko, dem 2005 verstorbenen

Orient-Besitzer zu tun, erklärt uns
sein Sohn Heinz Rüdiger, der seit
eineinhalb Jahren zusammen mit
Orient-Faktotum Irina Holzschuh
Europas sinnlichstes Stundenhotel
managt: »Ich will keine Mädchen
mehr an der Bar sitzen haben, sagte
mein Vater.« Die »Mädchen«, das
waren die Frauen aus Schimanko
sen. Nachtklubs, die die Hotelgäste
zum Trinken animierten und auch
bereit zur »käuflichen Liebe« waren.
Heute sei das Puff-Image des Hotel
Orient längst Geschichte, sagt Heinz
Rüdiger Schimanko.

Die Verflüchtigung des Sündigen
aus dem Bild, das sich die Öffent-
lichkeit über das Orient macht,
schmälert nicht den Mythosgehalt
der altehrwürdigen Institution. Die-
ser ist in der Geschichte tief veran-
kert. Bereits im 17. Jahrhundert
wird das Orient als Schenke urkund-
lich erwähnt, wie man der Homepa-
ge www.hotelorient.at entnehmen
kann. 1896 wurde das Hotel Orient
offiziell eröffnet. Durch liebevolle
Restaurierungsarbeiten wurde das
Innere des Hotels (Makart-Stil) bis
heute weitgehend im Original erhal-
ten. »Unser Haustechniker Dietmar,
genialer Antiquitäten-Experte und
Möbel-Restaurator, grast die Floh-
märkte ab, um das Interieur stilge-
mäß zu komplettieren«, sagt der jun-
ge Orient-Boss. Und wenn die Gäs-
te im Europameisterschaftsjahr
2008 noch so heftig TV-Geräte in
den Suiten urgieren: Die Räume der
Liebe bleiben TV-freie Zonen, da
fährt die Eisenbahn drüber. Denn es
sei gerade diese einmalige Atmo-
sphäre der Unveränderlichkeit, die
Menschen aus der Kunst- und Film-
branche immer wieder hierher zog.
Teile des Films »Der dritte Mann«
wurden hier gedreht. Heute werden
die Suiten u. a. für Tatort-Folgen ge-
braucht. Nicht immer unterstützen
die Filmemacher die Orient-Philoso-
phie der Abgrenzung vom Rotlicht-
milieu.

Der Buchautor und Singer-
Songwriter Ernst Molden durfte in
den 90ern ein Jahr lang im Orient
wohnen und konnte hier seinen Ro-
man »Die Krokodilsdame« schrei-
ben. Vielleicht geben wir Molden
einmal die Gelegenheit, in diesem
Blatt seine Erinnerungen an das Ori-

ent auszubreiten, etwa an den »Opa
Artur«, den jüdischen KZ-Überle-
benden, den Schimanko sen. im Ori-
ent leben und herumgeistern ließ,
oder an die nächtelangen Besäufnis-
se der »Loge der generellen Zweck-
entfremdung«, die Molden gemein-
sam mit dem NZZ-Journalisten
Christoph Braendle im Stundenhotel
ins Leben rief.

Schnitzer der Prä-Schimanko-Ju-
nior-Ära wie der Softporno-Bildband
»Hotel Orient« der Fotografin Sylvie
Blum, die das Orient in ein »Edel-
puff« zurückverwandelte, werden
überstrahlt von der Bereitschaft der
alten wie der neuen Hotelleitung,
das Orient als Schauplatz aufregen-
der Kunstaktionen zur Verfügung zu
stellen. Für die »Lange Nacht der
Liebe« am Sonntag, dem 6. Mai, ein
Projekt des Aktionsradius Wien,
wurden sogar das ganze Erdgeschoß
und die Hälfte des ersten Stocks zur
Verfügung gestellt. Die Gäste flanie-
ren von Suite zu Suite, in denen Per-
formances, Lesungen, Filme und
Live-Konzerte für einen »Pluralis-
mus der Liebeskonzepte« werben.
Um nur einige Akteure zu nennen:

Ernst Molden & Sibylle Kefer, A Life
a Song a Cigarette, Tini Trampler &
die Bordell Band, Das Halbe Quar-
tett, 4she, Stefan Sterzinger, Doris
Windhager, Skrepek & Bohatsch, Na-
tasa Mirkoviç De Ro, Kleo Ruiz …

Die perfekte Logistik des Flanie-
rens, durch die es möglich wäre, das
Programm-Chaos am besten zu be-
wältigen, wird niemand schaffen.
Das passt aber perfekt zum Kult des
Imperfekten, der laut Irina Holz-
schuh, die seit 26 Jahren im Orient
als Bardame, Rezeptionistin und See-
le des Hauses tätig ist, zum Flair des
Orient beiträgt. Der große Tizian in
der Orient-Bar hängt seit Menschen-
gedenken schief, das Ölgemälde, das
angeblich die Kaisermätresse Schratt
darstellt, wurde von einem Stuben-
mädchen entwertet, das versucht
hatte, das Bild mit Cif flüssig zu rei-
nigen, und ein Wandbild in der so
genannten Kaisersuite weist ein Ein-
schussloch auf, über dessen Her-
kunft es widersprechende Anekdo-
ten gibt. Die Version des Haustech-
nikers: ein fliegender Stöckelschuh,
geschleudert von Udo Proksch.

Robert Sommer
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Heinz Rüdiger Schimanko (im Vordergrund) und Irina Holzschuh in der
»Kaisersuite« ihres Stundenhotels

Von der temporären Zweckentfremdung eines Stundenhotels

Flanieren im Orient
Am Sonntag, dem 6. Mai, ist
Österreichs berühmtestes
Stundenhotel, das »Orient«
am Tiefen Graben im Zentrum
Wiens, Schauplatz der
»Langen Nacht der Liebe«. Für
eine Veranstaltung zum Inter-
nationalen Hurentag (2. Juni)
habe er jedoch sein Hotel
nicht zur Verfügung gestellt,
erklärt Chef Schimanko junior
dem Augustin. Grund: Das
Puff-Image des Orient ist 
Geschichte und soll Geschich-
te bleiben.
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KMET
»electric songs«
(konkord/)
http://kmet.klingt.org

Manche haben
mit vierzig noch
keinen Schimmer,
was sie eigentlich
so wirklich gerne
machen woll(t)en.
Andere, so wie
etwa Florian Kmet,
wissen es schon mit
dreizehn: Rockstar!
Mit achtzehn ging
er dann nach New York und ließ es in di-
versen Rockbands ordentlich tuschen.
Später wurde ihm fad, er kam zurück
nach Wien, studierte Klassische Gitarre,
um wieder ein paar Jahre später sein
Debüt unter eigenem Namen als elektri-
fizierter Singer/Songwriter zu präsentie-
ren. Über die Distanz von 14 Liedern
schafft es Florian Kmet, seine »Electric
Songs« immer reizvoll und abwechs-
lungsreich zu halten. Und das alles nur
mit Gitarren, einem Loopsampler, ein
bisschen Keyboard, zwei, drei Effekten,
seiner Stimme und Körperresonanzen.
Electric Song Nummer eins »My Red
Puch« beispielsweise arbeitet mit ge-
sampelten Schluckbeschwerden und
klingt alles andere als zum Würgen,
oder »Ruskia« tönt wie ein Shot aus ei-
nem Jim-Jarmusch-Abenteuer. Florian
Kmet zeigt Facatten: Üppig. 

KREISKY
»Kreisky«
(Wohnzimmer/Hoanzl)
www.kreisky.net

Es gibt sie wie-
der: Eltern, de-
ren Nachwuchs
auf den Namen
Bruno strahlt.
Und seit 2005
gibt es auch eine
Band, die auf
den Namen
Kreisky rockt.
Was auf den ers-
ten Blick noch
seltsam anmutet, geht auf den zweiten
Blick so richtig auf: Genial. Anders wäre
das beispielsweise mit Josef und Taus.
Kreisky haben nach über 2 Jahren
schweißtreibender Arbeit den Sack zu-
gemacht und 12 wunderbar windschief
schrille Stücke im Rock-Format auf
Scheibe gebannt. »Mit der Musik kamen
die Spinner«, reflektiert Franz Adrian
Wenzl über das Business und quengelt
anderenorts »Wo Woman ist, da ist auch
Cry«. Alles scheppert, alles nervt, und
wer sich stellenweise an die Goldenen
Zitronen erinnert fühlt, ist auch kein
Trottel. Eines der schönsten Comebacks
der Geschichte. Mehr Kreiskys braucht
das Land. Also Fahrräder aufputzen –
Kreisky kommt! Nicht am 1. Mai, son-
dern am 4. (die CD und live bei Radio
Augustin).

(LaMa)

A U F G ’ L E G T

Kontra-, Subbassblockflö-
ten, Cello, Synthesizer
und Turntables sind einige

Beteiligte des eintägigen Festi-
vals »e_may«. Die Zusammen-
führung von akustischen und
elektronischen Instrumenten im
Bereich der komponierten Mu-
sik ist kein neues Phänomen. Be-
reits in den 1950er Jahren gab
es dazu Forschungslabors in Pa-
ris und Köln, aus denen namhaf-
te Komponisten wie Pierre Bou-
lez oder Karlheinz Stockhausen
hervorgegangen sind. Dem Kom-
ponieren für wenig nahe liegen-
de Instrumente wurde in den
letzten Jahren hierzulande ein
frischer Schwung versetzt. Maß-
geblich trugen und tragen dafür
in Wien lebende Komponistin-
nen bei. 

Das Kosmos-
Theater veranstal-
tet nun Mitte Mai
mit Kooperations-
partnerInnen wie
dem Music Infor-
mation Center
Austria einen
Abend am Puls
der Schnittstelle
zwischen Akustik
und Elektronik. 

Kurz zu den
Künstlerinnen:
Electric Indigo,
die DJ-Vorreiterin
des avancierten
Techno, wird den Abend mit ih-
rem Set ausklingen lassen. Un-
mittelbar vorher lässt sie noch
ihren Synthesizer zur Subbass-
blockflöte von Pia Palme knar-
zen. Palme ist wiederum mit der
Stimmperformerin Gina Mattiel-
lo Ausführende einer Kompositi-
on der Literatin und Tonsetzerin
Sophie Reyer. Den Abend eröff-
nen wird Eva Reiter mit einem
Stück für Kontrabassblockflöte,
Viola da Gamba, Elektronik und
Turntables. Der Mittelteil gehört
den Saiteninstrumenten: Cle-

mentine Gasser spielt selbst Cel-
lo und lässt sich von zwei E-Gi-
tarren begleiten. Die aus
Georgien stammende Marianna
Tscharkwiani kam unter ande-
rem nach Wien, um Material
über Stockhausen zu sammeln.
Sie blieb hier und begann selbst
zu komponieren, z. B. für Stim-
me und E-Gitarre. Und für das
Salz in den zeitgenössischen
Kompositionssuppen sorgt die
Video-Künstlerin Michaela Grill,
die live Pixel streuen wird.

reisch

Das »e_may« bringt neuesten Mix aus Akustik und Elektronik

AVANCIERTE KLANG- UND BILDWELTEN

«e_may«
Am 12. Mai ab 19 Uhr 
KosmosTheater 
Siebensterngasse 42
1070 Wien
Eintritt: € 15,–/13,– (ermäßigt)

www.kosmostheater.at

I N F O

Clementine Gasser präsentiert bei »e_may« ihre
neue Komposition für Cello und zwei E-Gitarren
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Kunst und Politik im Wirtshaus

G´RISS UM DIE STAMMTISCHE 

Stammtische sind in den
vergangenen Jahren durch
die Politik in Verruf gera-

ten. Sie – vollkommen unschul-
dig an der politischen Entwick-
lung – seien »schuld«, dass
rechtsextreme Parteien mit ih-
ren Parolen »die Oberhohheit
über die Stammtische« erobert
hätten. Was für ein Holler! Zeit-
zeugen berichten, dass sich die
undogmatischen Linken, die sich
nicht in den etablierten Arbei-
terorganisationen wiederfinden
konnten, sich nur an Stammti-
schen trafen und treffen. Im
Gasthaus Sudy (früher »Unter
den zwei Linden«) Am Schüttel
5, neben dem Donaukanal, trifft
sich seit Jahren wöchentlich eine
Gruppe von Kunst- und Politikin-

teressierten zum Gespräch.
Nun stellen 10 Künstler die-

ser Gruppe in einem nahen Par-
teilokal aus (wenngleich sie die-
ser Partei nicht angehören, gibts
zu den Genossen ein freund-
schaftliches Verhältnis). Sie eint
kein Stil, was nicht heißt, sie wä-
ren stillos, sondern bloß der re-
gelmäßige Gedankenaustausch
und gemeinsame Ausstellungs-
besuche. Mit der Aktion soll ein
Zeichen gegen die Mär der
»Oberhohheit der Rechten« ge-
setzt werden. Zur Rückerobe-
rung der Stammtische bedarf es
vereinter Kräfte. Im vorliegen-
den Fall wären dies der Werk-
kreis Literatur der Arbeitswelt –
Werkstatt Wien in Zusammenar-
beit mit der Grazer Autorenver-

sammlung, die bis Ende Mai wö-
chentlich ein Begleitprogramm
mit Lesungen und Vorträgen ver-
anstalten. A. Weiss 

«Die Rückeroberung der 
Stammtische« 
4. Mai (Vernissage um 18 Uhr) bis
28. Juni im Rahmen der Wiener
Bezirksfestwochen
Ausstellung und Veranstaltungs-
programm, alles bei freiem Ein-
tritt, in der Vivariumstraße 13,
1020 Wien
Das Programm im Mai, jeweils 
um 19 Uhr:

10. 5.: Der Bildhauer und Objekt-
künstler Gustav Böhm:
Bauen mit Lehm – eine Chance für
das Nordbahnhofgelände

16. 5.: Reinhard Liebe: Spontange-
schichten

24. 5.: »Stimmgewitter Augustin«:
Lieder vom Stammtisch  

31. 5.: In memoriam Gerald Bisin-
ger, Gerhard Kny, Eva-Maria Geis-
ler und Rainer Pichler:
Der Stammtisch »Zum Schwarzen
Mohren«, Filmdokumente von 
August Bisinger

I N F O



»Ich fühle mich wie ein Sol-
dat«, erzählt mit trauriger
Stimme Katharina Jentsch,

die schon seit ewig in Pension ge-
hen möchte, doch sie steht im
Dienste ihres Gatten, der noch im
hohen Alter nicht von der Arbeit in
seinem Lederwarengeschäft loslas-
sen kann. Ehemann August sieht in
seiner »Sturheit« seine Stärke. Er
ist aber blind für die Bedürfnisse sei-
ner Frau und »Angestellten«, ohne
die er den Laden nicht länger füh-
ren könnte.

Harald Friedl drehte vordergrün-
dig einen Dokumentarfilm über alte
Geschäfte, deren Einrichtungen an
sich schon filmreif sind, und ihr dro-
hendes Ende. Er präsentiert im Film
»Aus der Zeit« vier Einzelhandels-
unternehmen, die unter obsolet
wirkenden Bedingungen entweder
aus Leidenschaft wie Herr Jentsch

oder der Drogerist Josef Kienesber-
ger an ihrem Geschäft festhalten
oder, wie Fee Frimmel, keine Alter-
native haben. Letztgenannte geht
mit ihrem Gatten, dem »Knopfkö-
nig«, und mit sich selbst hart ins
Gericht. 45 Jahre lang habe sie für
ihren Mann, den »Knopfkönig«, un-
ter ihrer Würde geschuftet, und sie
sei auch noch so blöd gewesen, sich
trotz Warnungen darauf einzulas-
sen.  

Die Geschäftsinhaber und ihre
Gattinnen, vollständigkeitshalber
sei auch noch das Ehepaar »Fritz«
und ihre Fleischerei erwähnt, kom-
munizieren oft in einer Mischform
aus Interviewsituation und Selbst-
gespräch. Durch das Kunststück des
Filmemachers, die Menschen in sei-
ner Dokumentation auf diese Weise
zum Reden zu bringen, gibt »Aus
der Zeit« eine ungewohnte, fesseln-

de Unmittelbar-
keit, die aber stets
Diskretion be-
wahrt. Man kann
tiefsinnigen Dialo-
gen des Ehepaars
Jentsch über das
Thema Zeit bei-
wohnen oder ei-
nen schwer senti-
mentalen Moment
des stolzen Merce-
desfahrers und
spitzbübisch auf-
tretenden Josef »Pepi« Kienesber-
ger, als er an seine verstorbene Frau
denken muss. Harald Friedl gelang
ein grandioser und wohltuend ruhi-
ger Dokumentarfilm – die Kamera
wurde wenig bewegt, die Schnitt-
folge ist gemächlich über das alltäg-
liche Phänomen Geschäftssterben
und über Frauen, die ihren Ehe-

männern und Arbeitgebern in Per-
sonalunion dienen.  

reisch

Der Vogel Kiwi kann nicht
fliegen, hat aber eine
Handvoll junger Leute

aus Mattersburg dazu beflügelt,
die Musik-Underground-Szene
zu fördern und sozialen Einrich-
tungen eine Finanzspritze anzu-
setzen. Der Kulturverein
»Kiwi« ist nach dem neuseelän-
dischen Vogel benannt, was de-
zent unorthodox anmutet, da-
her auch gut zu den Benefiz-Un-
dergroundkulturveranstalterIn-
nen passt. Die Gewinne wan-
dern in keine Hosensäcke so ge-
nannter EventmanagerInnen,
sondern werden zur Gänze ge-
spendet. Bereits mit ihrer ers-
ten nachhaltigen Kulturarbeit,
dem Festival »Volt.Age«, haben
sie zirka 40 freiwillige HelferIn-

nen aktiviert, um Großes und
Erfolgreiches auf die Beine zu
stellen. An zwei Tagen fand im
Jänner eine elektronische Sause
– Drum ’n’ Bass, Jungle, Goa
und House – statt, die fünfhun-
dert BesucherInnen anlockte
und einen Reinerlös von sechs-
tausend Euro einbrachte. Diese
Summe wurde dem Verein »Ute
Bock« überreicht. Für den zwei-
ten großen Festivalwurf wähl-
ten die Kiwis das wunderbare
Gelände von Wiesen, das in den
letzten Jahren, wie viele andere
vorgeblich alternative Orte, lei-
der immer mehr zum Feld für
große Abzocke geworden ist.
Nicht so beim Verein Kiwi –
man braucht für den Eintritt in
die Toilette keinen Betrag, der
an jenen des vorher konsumier-
ten Krügerls hinreicht, ablegen. 

Vor ein paar Monaten wurde
der Augustin von diesen beherz-
ten KulturveranstalterInnen be-
sucht. Sie meinten, ein wenig
Bewegung in die burgenländi-

sche Jugendkulturszene bringen
zu wollen. Wir waren hoch er-
freut, dass es heutzutage noch
Twens gibt, die keinen Wert auf
berufliche Karriere, Eigentums-
wohnung, Mittelklassewagen
und Falterabo legen, sondern
der Party frönen. Als sie dann
auch noch hinzufügten, den Ge-
winn dem Augustin schenken
zu wollen, wurde die Augustin-
fraktion im wahrsten Sinne des
Wortes sprachlos.

Jetzt geht’s wieder, also »Auf
nach Wiesen!« lautet die Parole.
Dort wartet eine delikate Mi-
schung aus burgenländischer
Bandpower und internationalen
Acts. Darunter Benjie, der Han-
noveraner (!) Reggae- und Dan-
cehallmeister, die Wiener Hip-
Hop-Größe Mieze Medusa, die
finno-ugrischen Rokkithäti aus
Mattersburg und natürlich der
räudigste Chor zwischen Han-
nover und Mattersburg, das
Stimmgewitter Augustin.

reisch
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«Aus der Zeit« (2006, 80 min)
Stadtkino Wien: 4. bis 24. Mai
Breitenseer Lichtspiele:
18., 19., 25. und 26. Mai

I N F O

ART.IST.INmagazin
Musikfestival unter dem Ehrenschutz des flugunfähigen Vogels

NACHHALTIGE KULTURARBEIT

Am 19. Mai auf dem 
Festivalgelände Wiesen
Einlass: 13 Uhr, Beginn: 14 Uhr
Eintritt: VVK € 12,–/AK € 15,–
www.verein-kiwi.at

I N F O

Hip-Hop aus Wien auf Wiesener Bühne: Mieze 
Medusa und Tenderboy
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»Aus der Zeit« ist gegenwärtig einer der sehenswertesten Dokumentarfilme

FRAUEN AM RANDE DES LADENSCHLUSSES

Fee Frimmel sehnte sich danach, das Geschäft des
»Knopfkönigs« für immer schließen zu können
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Trubači, traditionelle Blasmu-
sikkapellen, sind heuer bei
Balkan Fever absent (und
durften bei den vergange-

nen Festivals nur spielen, wenn sie
auch einen gewissen künstlerischen
und innovativen Anspruch verfolg-
ten, wie etwa Cherkezi oder Karan-
dila). Am ehesten wird man sie noch
in der Band von Goran Bregović fin-
den, dem Popstar des Balkanbooms,
der das Konzerthaus am 29. 4. füllen
wird. Über Bregović wurde schon
genug geschrieben, er bedarf nicht
der Publicity, nur Griechenland-
freaks dürfte hingegen dessen
Freund und Kollege George Dalaras
(1. 5. im Konzerthaus) bekannt sein,
der in seinem Heimatland seit den
70er Jahren eine nationale Instituti-
on ist: Liedermacher, Rebétikosän-
ger, Sozialkritiker, Popstar … 

Keine Blasmusik, dafür viel Jazz
bietet das Festival auch heuer. Mit
dem in Paris entstandenen Bace
Quartet (27. 4. im Birdland) kom-
munizieren balkanische und orienta-
lische Percussion auf Jazzbasis, be-
gleitet werden der Mazedonier
Aleksandar Petrov und der Libanese
Bachar Khalife von Serbiens Jazzpia-
nist Nr. 1 und Mädchenschwarm Va-
sil Hadžimanov und dem smarten
bulgarischen Flötisten Theodosii
Spassov, der bis jetzt in irgendeiner
Formation bei jedem Festival dabei

war und für Balkan Fever
somit das sein dürfte,
was Otto Lechner fürs
Akkordeonfestival bedeu-
tet. 

Karajan hieß einst
Kara Yannis 

(schwarzer Hans)

Auch der Tradition he-
rausragender Muskerin-
nenpersönlichkeiten
bleibt das Festival treu.
Dass Arabel Karajan – ja,
richtig – die Tochter des
berühmten Dirigenten
ist, interessiert die Bal-
kan-Fever-Macher nicht
im Geringsten, ebenso
wenig, dass Karajans Fa-
milie aus Kočani, Maze-
donien, stammt, wohl
aber die eigenwillige Mu-
sik, die die Wahlbulgarin
mit ihrer Please Shut Up
Band (!) kreiert. In Bos-
ton am Berkelee College
of Music lernte sie jene
bulgarischen Musiker
kennen, mit denen sie
heute eine Speerspitze
des Sofioter Under-
grounds bildet (am 4. 5.
im Birdland). 

Mit Maja Osojnik (am
28. 4. im Porgy & Bess) und Vesna
Petković (am 9. 5. im Birdland) hat
BF einmal mehr zwei in Österreich
lebende und wirkende Balkan-Jazz-
Diven zu Gast. M. Osojnik über-
zeugt mit Punkimage und unge-
wöhnlicher Interpretation (oft sehr
tragischer) slowenischer Volkslieder.
Diese Gespaltenheit drückt sich
auch in ihrer Frisur aus: auf der ei-
nen Seite punkig geschoren, auf der
anderen Bauernzopf!). Mit dem San-
dy Lopičić Orkestar und DJ Shantels
Bucovina Club Band hat die charis-
matische Südserbin V. Petković oft
genug bewiesen, zu welcher stimm-
lichen Power sie fähig ist, im Bird-
land wird sie ihren wahren künstle-
rischen Ambitionen gerecht wer-
den, wenn sie ihre Debüt-CD »A
New One« präsentiert. Ein weiteres
heimisches Projekt stammt aus der
Jungtalentemanufaktur um Adrian

Gaspar: Drei Romakids mit unter-
schiedlichen balkanischen Wurzeln,
zwei junge Türken und der arrivier-
te tunesische Percussionist Habib
Samandi tun sich zusammen, um ih-
ren Vorbildern, der türkischen Eth-
no-Funk-Jazz-Band Laço Tayfa, ihre
Reverenz zu erweisen. Solche grenz-
und stilüberschreitenden Projekte
sind heutzutage wahrscheinlich we-
niger auf dem Balkan als in den mul-
tikulturellen Städten Wien und Is-
tanbul möglich.

Zum zweiten Mal ist auch ein
Mann zu Gast, der vielmals mit Ran-
dy Newman und Frank Zappa vergli-
chen wurde, dessen Texte aber noch
intelligenter, noch provokanter sein
sollen und der bereits drei jugosla-
wisch-postjugoslawische Generatio-
nen mit seiner Subversion infiziert
hat, eine eigene Mischung aus pun-
kigem Sarkasmus und antinationa-

listischem Stolz schuf, die
heutzutage beinahe schon
oppositionelle Folklore
ist: Rambo Amadeus (am
11. 5. im Ost Klub).

Nun, ganz will BF auch
nicht auf »Ethnobläser«
verzichten, schickt aber
keine Kapellen gegen das
Publikum, sondern lässt –
subtiler, virtuoser, heißer
– zwei Könige Hof halten:
»King« Ferus Mustafov
und Ivo Papasov. Musta-
fov lebt ihm berühmten
Zigeunerviertel von Skop-
je namens Šutko, ist ein
wahrer Teufel an Klarinet-
te und Saxofon und wur-
de für sein Konzert in der
Sargfabrik (10. 5.) kurio-
serweise von einer pan-
nonischen, aber mazedo-
nienverliebten jüdisch-
serbischen Tamburica-
Band aus Südungarn ein-
geladen, den Gebrüdern
Eredics aka Söndörgo. Ein
interessanter Abend je-
denfalls, wenn treibende
Tamburicasounds mit den
fetten südlicheren Roma-
grooves verschmelzen.
Ivo Papasov (eine Woche
zuvor, am 3. Mai, eben-
falls in der Sargfabrik), der
türkischstämmige Klari-

netten-Orpheus aus Thrazien, ist
eine internationale Ikone, nicht we-
niger exzeptionell seine Begleitmu-
siker, Akkordeoninnovator Petar Ral-
chev und Gitarrenpyromane
Ateshkhan Yusseinov (mit dem we-
gen des Eurovisions-Song-Contests
fehlenden Stoyan Yankoulov würden
die beiden das Zig Zag Trio bilden).
Yusseinov beendet das Festival dann
auch am 12. 5. in der Szene Wien
mit seiner eigenen fulminanten
Band, die nicht nur die stimmgewal-
tige Rhodopen-Sängerin Venera To-
dorova aufzubieten hat, sondern als
Gast die junge Romni Darinka Tse-
kova (vielen bekannt von der Band
Bulgara), eine der ersten Frauen,
welche die Kniegeige Gadulka spielt,
gleichzeitig ihre virtuoseste und jaz-
zerfahrendste Spielerin.

Fredl Meisel
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www.balkanfever.at
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Vesna Petković: Ethnojazz der Luxusklasse 
(am 9. 5. im Birdland)

Balkan Fever 2007 mehr denn je ein Festival der Geheimtipps

Fast ohne Ethno-Bläser
Wie jeden Frühling seit 2004
bricht eine heilsame Epi-
demie über Wien herein. Be-
reits am 20. April startete das
Balkan-Fever-Festival – und
hat entgegen der Ankünd-
igungen im ORF kaum wirkli-
che Blasmusikkapellen zu bie-
ten, jene Musik, mit der Balk-
anfans Musik Südosteuropas
vordergründig assoziieren,
dafür aber viele andere
Leckerbissen.
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Unglaublich, was alles geht:
Nachdem ein junger
Mensch in den USA an ei-
ner Universität Amok

läuft und 30 anderen Menschen das
Leben raubt, meldet sich dieser un-
packbare Strache zu Wort, um von
einem »liberalen Waffenrecht« zu fa-
seln. Danke, Herr Strache, dieser
ungustiöse Timingfehler (von »Inhal-
ten« mag man in Zusammenhang
mit der FPÖ nun wirklich nicht
mehr sprechen) sollte mit ihren gan-
zen anderen Defiziten (nein, ich
rede nicht von »ideologischen«, son-
dern von Herzensbildung, sozialer
Intelligenz, menschlicher Solidarität
und Ähnlichem) doch jetzt bitte end-
lich genügen, um sie von der politi-
schen Bühne zu verabschieden.
(Einmal einen echten Anstand zei-

gen? Stimmt, warum ausgerechnet
Sie? Macht ja sonst auch keiner, im
Gegenteil!) Kein Vorhang, kein Ap-
plaus, keine Verneigung, nur weg!
Findet sich schon eine Arbeit, an-
ständig oder nicht, in der Privatwirt-
schaft, Tourismusmanager (drei Süd-
tirol, die Herrschaften?), Paintball-
Veranstalter? Oder »fechten ge-
hen«? 

An einer politischen Grenzerfah-
rung anderer Art hat sich viel von
der Musik gerieben, um die es in
»American Hardcore« geht, nämlich
an Ronald Reagan, der während sei-
ner Präsidentschaft der USA die
(westliche) Welt mit seinem ideolo-
gischen Pedant Margaret Thatcher
in die Geiselhaft einer tatsächlichen
Achse des Bösen zwang, um die die
Welt im Grunde bis heute rotiert.

Destroy Babylon!

Die Rede ist von der Musik amerika-
nischer Hardcore-Bands, einer fast
unendlichen Vielfalt entfesselter jun-
gen Menschen, die sich ab 1980 mit
einem extrem verdichteten und auf
die Spitze getriebenen (ideologisch,
inhaltlich, formell) – eben »Hardco-
re« – Punk auf dem nordamerikani-
schen Kontinent austobten und ge-
gen eine/ihre bescheuerte Welt ber-
serkten. Dabei schufen sie mit ihrer

leidenschaftlichen, oft innovativen
(oft auch herrlich geistlosen) Musik
und ihren manchmal unbedarften,
manchmal unschuldigen, manchmal
visionären Ansichten davon »how to
be a band« die Basis, auf der so et-
was wie Grunge oder Alternative
Rock überhaupt erst entstehen und
wachsen konnte – und dann zu ei-
ner Parodie, einer Farce, zu Musik-
geschäft as usual verkommen, kon-
trolliert von einer Industrie, in der
Reagan- und Thatcher-Parteigänger
die fetten Shares holden. Selberma-
chen war HC-Prinzip, das Musikge-
schäft, Majorlabels – noch nicht ein-
mal der Feind.

Nach dem 2001 erschienenen
Buch »American History: A Tribal
History« von Steve Blush versucht
der letztes Jahr in der Regie von Paul
Rachmann auf den Markt gekomme-
ne Film die Geschichte dieser anar-
chischen, in sich widersprüchlichen
(denn natürlich war Hardcore nicht
ausschließlich »links« codiert), vom
Mainstream kaum wahrgenomme-
nen Bewegung nachzuzeichnen und
muss daran als Film im Grunde na-
türlich scheitern, weil die Geschich-
te zu groß, zu verzweigt ist. Ander-
seits beginnt diese Geschichte in
den Livebildern und den vielen, vie-
len Interviews tatsächlich vor einem
zu entstehen, so lebendig, dass man
von vielen Protagonisten (dass und

warum Hardcore
ein Bubenclub
war, wird ge-
streift) gerne
mehr hören wür-
de, die angerisse-
nen Zusammen-
hänge gerne aus-
führlicher ergrün-
det wüsste, ander-
seits vielleicht im
positiven Sinne
geplättet oder an-
gefixt ist von der
Musik, die bis
heute eine Dring-
lichkeit – die
mussten diese
Musik spielen –
und in sich gefes-
tigte Stimmigkeit
(das sind wir, fick

den Rest, »Erfolg«

ist kein HC-Kriterium) ausstrahlt,
die Popmusik selten, und wann
dann nur für kurze Zeit besitz. Da-
rum sind viele HC-Platten bis heute
gesuchte Artefakte, immer noch
Energie abstrahlende Manifeste ei-
ner Musik, die lang vor dem Inter-
net, vor MySpace, von ganz einfa-
chen, ursprünglich voneinander iso-
lierten lokalen Anfängen zu etwas
international bis heute Wahrgenom-
menem wuchs. Einer Musik, die
(sich) in eigenen Kanälen kommuni-
zierte und einen popkulturellen Be-
zugsrahmen schuf, der nicht der
Schlechteste ist (und hilft vieles als
den »weak shit« zu erkennen, der es
ist). Eine von vielen tolle Sequenzen
des Films: Ian McKaye (Minor Thre-
at, Fugazi) erzählt, wie er ein Plat-
ten-Cover zerlegte und die einzel-
nen Elemente nachzeichnete, um
die Cover für die erste eigene Platte
drucken lassen zu können, die dann
händisch zusammengeklebt wurden.  

Über die räumliche (Österreich
und die USA waren in den 80ern so
weit voneinander entfernt, wie sie
es jetzt langsam wieder sind) und
zeitliche Distanz hatte diese Musik
die Kraft, den Verfasser dieser Zeilen
auf eine (fortdauernde) Reise zu
schicken, die ihn einigen der Prota-
gonisten dieser Geschichte persön-
lich begegnen ließ. Viel wichtiger
noch: Sie hatte vielleicht nicht die
Kraft, die Reagans oder Straches die-
ser Welt tatsächlich aus ihren Äm-
tern zu jagen, aber wenigstens jene,
Menschen die Gewissheit zu kom-
munizieren, dass das eigentlich sein
müsste. 

Rainer Krispel

»American Hardcore« ist eine
Dokumentation, die sich mit
US-Punkbands der Jahre
1980 bis 1986 auseinander
setzt. Ein Lehrstück darüber,
was Musik vermag. Und was
nicht.

Die Hardcore-Predigt!

MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

«American Hardcore« läuft ab 27. 4.
im Top Kino
www.topkino.at
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Musikarbeiter unterwegs – wegen der Musik ins Kino

Die beste Musik der Welt!
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Von all den Dichtern der
Wiener Jahrhundertwen-
de war Peter Altenberg
derjenige, der dem Geist

des »Augustin« am nächsten käme,
und einer der wenigen, die Karl
Kraus gelten ließ. Dessen Würdigung
seines skurrilen Freundes zeigt
schön, wie sich Originalität auch
trotz Auffassungsunterschieden in
Ästhetik, Stil und Weltwahrnehmung
Respekt zollen lässt – einer Origina-
lität, die im Falle Altenbergs so wenig
Pose war, dass sie sich augenzwin-
kernd hinter einer solchen verste-
cken konnte. 

Der 1859 als Richard Engländer in
eine jüdische Bürgerfamilie geborene
Altenberg baute seine schrullige Indi-
vidualität auf der Übertreibung bei-
nahe aller ästhetizistischen und le-
bensphilosophischen Moden seiner
Zeit und ihrer gleichzeitigen Ironisie-
rung – Impressionismus und Naturro-
mantik, urbane Bohème und refor-
merische Askese. Es gibt wenige
Dichter, die in der Kollegenschaft
solch einen Eindruck hinterließen
wie er, zumindest bot seine zumeist
beabsichtigte Widersprüchlichkeit
Anlass für dialektische Sprachübun-
gen – kaum einer, der dem Phäno-
men Altenberg nicht ein anerken-
nendes literarisches Denkmal gesetzt
hätte und ihn dennoch hinter seinem
Rücken verlachte. Die ihm eigene
Komplementarität von Anerken-
nungssucht und selbstloser Men-
schenliebe lieferte ihn – anders als
Kraus – den Zeitgenossen im Café

aus, die ihm mal an den Lippen hin-
gen, mal ihren Schabernack mit ihm
trieben. Die literarischen Porträts
gleichen einander – und bekunden
Adabeigewesensein: das karierte Ja-
ckett, darüber ein Gürtel, der Kno-
tenstock, die zu kurzen Hosen und
die Holzsandalen – Alfred Polgar:
»›Sie machen zu viel Aufsehen!‹, sag-
te der Wachmann. – ›Zu wenig!‹;
schrie der arme Peter, ›zu wenig!‹«
Und manchmal breitete er unter sei-
nem Cape die Arme weit aus und
machte flatternde Flügelschläge –
und Lina Loos vermeinte ihn in der
Tat fliegen gesehen zu haben. Eine ei-
genartige Mischung aus Dandy und
Gammler, Erotoman und Asket, Äs-
thetizist und Materialist, Astheniker
und Vitalist, Schnorrer und Geizkra-
gen, radikalem Hutgegner und -trä-
ger, Gesundheitsreformator und Al-
koholiker – niemand verdiente sich
durch überzeugendere Predigt des
Wassers seinen Wein redlicher. Al-
tenbergs geistige Größe, wie wenige
nur erkannten, lag nicht im beharrli-
chen Verfolgen einer bestimmten
Richtung, sondern im kunstvollen
Aussteuern dieser durch ihre jeweili-
ge Gegenrichtung, was nur einschrö-
tigen Gemütern als Relativismus er-
schien. 

In Nachfolge Baudelaires führte er
einen fragmentarischen Stil in die Li-
teratur des Fin de Siècle ein, den
Kraus einmal »Telegrammstil der See-
le« nannte und der auch heute noch
Aktualität für sich beanspruchen darf,
seine »poèmes en prose«: kurze

flüchtige Impressionen, subjektive
Porträts des Stadtlebens, schnelle
Kalt-Warm-Duschen romantischer
Überhöhung und sarkastischer Desil-
lusionierung, geschickte Verquickung
von hohem und niederem Ton. Er
poetisierte die Gosse, ohne sie zu äs-
thetisieren, während die Bourgeosie
seine ganze Derbheit abbekam. Das
altbackene Pathos seiner romanti-
schen Idealisierungen – von Natur,
Frauen, Freunden – übertrieb die
Moden seiner Zeit, und doch wusste
er es schockartig wie ein zenbuddhis-
tischer Meister in Ironie aufzulösen,
die so aufrichtig war wie sein Pathos
selbst und an der es den tiefernsten
Rilkes und Hofmannsthals mangelte.
»Sein ganzes Leben«, resümiert Pol-
gar, »hatte so was Anti-Papierenes,
Schreibtisch-Müh’-Entwertendes,
Etikette des Berufs Missachtendes.
(…) Er tobte Essays, stegreifte Dra-
men, lebte Lyrik. Seine Tinte war:
Nervensaft.«

Der Schwärmgeist triumphiert
auch 100 Jahre später über die künst-
lerischen Überspanntheiten seiner
Epoche. Adorno hat Altenbergs Zeit-
losigkeit schön skizziert: »Dieses
Werk wird in der Zeit bis ins Inners-
te sich verändern. Was wir heute als
falsche Zartheit daran fühlen, wird
von der echten Härte als Narrenmas-
ke abfallen …« Und Karl Kraus
sprach ihm ins offene Grab: »Sie ahn-
ten nicht, dass die Narrenkappe, mit
der Du sie spielen ließest, nur Deine
Tarnkappe war, Dich vor ihnen zu
schützen und sie doch zu durch-
schauen.« 

Keine der vielen Anekdoten über
Altenberg erhellt die notorische Ab-
folge von idealistischem Pathos und
materialistischer Pathoszertrümme-
rung besser als folgende von Hugo
von Hofmannsthal kolportierte: »An-
fang 1904 ging es A. psychisch und
pekuniär sehr schlecht. Es wurde in
einem Haus des Kreises eine Ver-
sammlung der Freunde einberufen,
um zu beraten, wie ihm zu helfen
wäre. A. selbst, in einem Fauteuil,
etwas abseits der anderen, aber im
gleichen Zimmer, wohnt der Bera-
tung bei. Er verdeckt das Gesicht mit
der Hand. ›Ich bin ein Bettler und
ein Sterbender‹; murmelt er vor sich
hin, ›was wollt ihr von mir? Lasst
mich ruhig sterben.‹ Verschiedene

Baywatch: Karl Kraus und
Peter Altenberg auf dem

Lido di Venezia
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»Ich werde immer kürzer in
meinen Gedankengängen, und
das heißt also immer besser,
immer weniger zeitraubend!
Zum Schluss werde ich gar
nichts mehr sagen. Das wird
das Beste sein. Da wird mich
einer nur anschaun brauchen
und sagen: ›Ich weiß schon!‹
Eine kann es jetzt schon, sie
heißt ›Paula‹!«

Peter Altenberg

»Peter Altenberg ist ein Genie
der Nichtigkeiten, ein seltsa-
mer Idealist, der die Schönhei-
ten der Welt wie Zigaretten-
stummel in den Aschen-
bechern der Kaffeehäuser 
findet.«

Franz Kafka

»Es gibt so viel zu schauen
und zu staunen! Innezuhalten,
zu verharren! Stillgestanden,
Allzugeschäftiger! Nütze deine
Augen, den Rothschildbesitz
des Menschen! Wir wollen
euch nur zeigen, woran ihr
blindlings vorüberraset!«

Peter Altenberg

»Ich habe mich mein ganzes
Leben redlich geplagt, gar
nichts zu leisten, und jetzt
will man mich nicht einmal
für ein Genie halten, das geht
nicht, irgendetwas muss man
doch vorstellen in einer geord-
neten Gesellschaft.«

Peter Altenberg

Anstiftungen zum Wiederentdecken von Karl Kraus, Teil 28

Peter Altenberg, der Gerade-Schreiter  – eine Collage
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erheben sich und bringen Anträge
vor, wie für seine Gesundheit und
sein Auskommen zu sorgen wäre. Er
winkt ab, dann wieder, zitternd im
Fieber, scheint er gar nichts zu ach-
ten. Da steht die hübscheste Frau des
Kreises auf: die junge zarte Frau X.
›Ich liebe A. mehr als alle‹, sagt sie,
›ich liebe seine Seele und die Gebär-
den seiner Seele. Und ich weiß nichts
Schöneres, als ihn so sterben zu se-
hen, in einem Winkel, mit einer dürf-
tigen Decke zugedeckt. O rührt nicht
an das Wunder dieses Sterbens. Pauv-
re Lélian! Wer wollte ihn um die
Schönheit seines Endes bringen?‹ –
Da schnellte A. wütend aus seinem
Fauteuil auf: ›Dumme Gans‹, schreit
er sie an, ›verfluchte dumme Gans!
Ich will nicht sterben! Ich will leben!
Ich will ein warmes Zimmer und ei-
nen Gasofen, einen amerikanischen
Schaukelstuhl, eine Rente, Orange
Jam, Kraftsuppe, Filets mignon; ich
will leben!‹« 

Nicht anders verhielt es sich mit
seiner charmant-lächerlichen Erhö-
hung von Mädchen, Frauen, Huren,
Exotinnen, die urplötzlich von ent-
larvender Derbheit unterbrochen
werden konnte, wenn er dem Mann
z. B. die Lächerlichkeit seiner Sexua-
lität aufrechnete: »Den Frauen
kommt es immer zu spät –; denn der
Mann hält einfach die endlosen vor-
bereitenden Stadien physiologisch
nicht aus! Solange kann der Mann gar
nicht warten, bis die Wollustdrüsen
der Frau ‚ernstlich spritzen’! Daher
begnügt sich der eitle Idiot mit der
Komödie, die sie ihm, halb-nass, vor-
spielt.« – »Peter Altenberg gilt als
Frauenverehrer. Er war es nicht!«,
brachte Lina Loos die Kehrseite sei-
ner »Minne« auf den Punkt: »Er hat
uns gehasst. Er hat uns Frauen ge-
hasst, wie er reiche Leute hasste, die
ihren Reichtum nicht zu verwenden
wussten. Er, der so viel Schönheit er-
kannte, verzweifelte an den Frauen,
wenn er sie Wertvollstes an die un-
tauglichsten Objekte vergeuden sah.«

Der erste Dichter und 
letzte Schmierer

»Der Einzige in seinem täglichen
Umgangskreis«, erinnerte sich Erich
Mühsam, »von dem ich spürte, dass
er mit seelischem Respekt vor dieser

hinter allem Spaßhaften großen Per-
sönlichkeit stand, war Karl Kraus.«
Die tiefe Freundschaft wurde auf eine
Probe gestellt, als Altenberg im Mai
1912 in die Psychiatrie eingeliefert
wurde und der Workaholic Kraus
schlicht auf ihn vergaß. Altenbergs
Freundin Helga Malmberg an Kraus:
»Sonst haben Sie mich als Peters
Freund tief enttäuscht. Ich muss Ih-
nen das einmal mitteilen, denn ich
habe in der Beziehung allzu viel Bit-
terkeit in mir, Peters so genannten
›besten Freunden‹ gegenüber! Keine
Antwort, keine Anfragen, kein Gruß
kam von Ihnen während der fünf Wo-
chen, die wir hier sind. Nicht einmal
telefonisch haben Sie sich nach Pe-
ters Befinden erkundigt. Solange er
gesund war, lachte man über seine
Witze, jetzt, wo er so sehr der
Freundschaft bedarf, hat man ihn als
›irrsinnig‹ abgetan.« Kraus entgalt
seine Schuld durch die Finanzierung
eines Kuraufenthaltes für seinen
Freund im Salzkammergut. 

Viele von Altenbergs gar schnell
verfassten Alltagsnotizen müssen
Kraus missfallen haben. Vieles muss
auch er für überspannt oder schludrig
befunden haben. Handelte es sich bei
seiner Wertschätzung vielleicht doch
um deren erniedrigendste Form: Auf-
wertung der Person bei Missachtung
ihrer Kunst, oder die Instrumentali-
sierung eines Freundes, den man ins-
geheim nicht ernst nimmt, gegen
dessen Sache für die eigene. Mitnich-
ten. Wo ihm Altenberg missfiel, war
dieser seiner Kritik sicher. Immerhin
beschrieb ihn Kraus als in deutscher
Sprache ersten Dichter und letzten
Schmierer, »ein von Geist Inspirierter
und ein von der Presse Missbrauch-
ter«. Peter Altenberg war die Liebe
seines ehrfürchtig bewunderten jün-
geren Freundes manchmal nicht ge-
heuer, doch wagte er nicht an deren
Motiven zu rütteln:

»Über Karl Kraus muss ich mich
auch äußern. Wenn alle ›Gebildeten‹,
›Aufrichtigen‹, ›Unabhängigen‹ sein
Angreifertalent, seinen Witz, seine
Wortbeherrschung hätten und zu-
gleich eine ›Fackel‹, mit der sie
leuchten, zünden, in Brand stecken
könnten, so käme die etwas träge
Welt der so genannten geistigen Ent-
wicklung um ein gutes Stückchen
weiter. Es würden keine Berge ver-

setzt, aber die Augiasställe des Le-
bens und Treibens einer gründlichen
Säuberung unterzogen werden (…)
Mich hat sie (Die »Fackel«, R. S.),
Gott sei Dank, noch nicht hinwegge-
fegt, da ich für sie die Immunität ei-
nes ungefährlichen und höchst talen-
tierten Narren genieße. Hie und da
schreibe ich halt doch etwas, was den
Hohen Scheurer wieder versöhnt,
wie eine prächtige ›Vorfrühlingsstim-
mung auf dem Semmering‹, über die
er ehrlich begeistert war gleich mir
selbst! Ich sagte: ›Aber bitte, bitte,
Liebster, es ist ja doch nur eine Klei-
nigkeit!‹ ›Was?!‹, schrie er mich an,
›das eine Kleinigkeit?!‹ Und ich ver-
stummte.

Wir haben uns beide sehr gern, ich
ihn und er mich, also gegenseitig,
aber ich habe ihn noch lieber, denn
er bezahlt mir für jeden Tag, an dem
ich über ihn nichts Böses sage, eine
Krone. So habe ich für das Jahr 1911
allein schon 4 Kronen 50 Heller er-
halten.«

Die niederträchtige
Erhabenheit des gesunden 

Verstands

Selbstverständlich wurde Altenbergs
Subjektivismus als Egomanie ausge-
legt, in dem einzig Kraus eine Welt-
läufigkeit und Selbstlosigkeit erkann-
te, die ihrer beiden Kritiker nie auf-
bringen konnten. Einem solchen kon-
terte Altenberg: »Ja, dieser Mensch
kam eben leider mit mir auf die Welt,
verließ mich nicht eine Sekunde lang
während 52 Jahren. Da nimmt man
freilich manche Eigenheiten an, die
man unter anderen Umständen nicht
besäße.« Wer solch eine Ironie auf-
bringt, in dessen Eitelkeiten spiegelt
sich mehr Welt als Ego. Vor und nach
Altenbergs Tod wusste Kraus den
Freund zu verteidigen: »Die be-
quemste Vorstellung war die Annah-
me, er sei ein Poseur: er, der zeitle-
bens nichts anderes getan hat als die
Konvention der Vorstellung zu durch-
brechen. Oder er sei ein echter Narr.
Denn das Staunen des gesunden Ver-
standes, dessen niederträchtige Er-
habenheit sich hier voll entfaltet,
sieht bloß die gelockerte Schraube
und fühlt die bewegende Kraft nicht,
die den Schaden schuf, um an ihm zu
wachsen.« 

Nicht ohne Hintergedanken ver-
suchte Kraus den jungen Bertolt
Brecht von Altenberg zu überzeugen.
»Entschuldigen Sie«, antwortete ihm
dieser, »aber wenn ich den lese, da
geht bei mir ein eiserner Vorhang he-
runter.« Heinrich Fischer: »Ich erin-

nere mich genau an diese Wendung,
die später eine größere metaphysi-
sche Bedeutung erlangen sollte.«
Brecht, selbst ein begnadeter pseu-
doproletarischer Poseur, durfte als
frisch gebackener Marxist und Rin-
ger mit dem eigenen bürgerlichen
Narzissmus Altenbergs apolitischen
Introspektionen nichts abgewinnen.
Warum aber Kraus und Adorno gera-
de diesen mehr gesellschaftsdiagnos-
tische, ja -kritische Kraft zugestanden
als der beherztesten politischen Auf-
deckungsliteratur, dafür mangelte es
Brecht auch am Verständnis eines für
nördliche Gemüter undurchdringli-
chen und scheinbar windigen südli-
chen Humors, welcher selbst die in-
haltlich bedenklichsten Texte eines
Altenberg aufwertet. 

»Treue im Unbestand, rücksichtslo-
se Selbstbewahrung im Wegwurf, Un-
verkäuflichkeit in der Prostitution«,
so charakterisierte Kraus den Freund
bei dessen Begräbnis 1918. 

Doch Altenbergs leichtfüßiger, bei-
läufiger Ton, der epigrammatische
Charakter seiner Texte, verband ihn
dies nicht mit Heinrich Heine? Wie
konnte Kraus jenen zum Vorbild er-
koren und diesen verdammen? Wo
doch dieser auch noch als explizit po-
litisch gilt. So würde die Preisfrage
lauten, deren Beantwortung dem de-
finitiven Knacken des »Kraus-Codes«
gleichkommt, einem unwiderrufli-
chen Zertifikat des Verständnisses
von Karl Kraus’ Denken. Peter Alten-
berg selbst kam der Lösung ziemlich
nahe, als er in einem entzückend in-
fantilen Moment der erstaunten Be-
spiegelung in einem von Kraus’ Kom-
plimenten dieses weiterspann: »Kei-
nerlei Konzessionen machen kön-
nen, selbst wenn es einem noch so
sehr schadet, bei der Frau, bei den
Vorgesetzten, im Leben überhaupt,
ein ›Gerade-Schreiter‹! Sein hinein
in den eventuellen Abgrund seines
eigenen, von Natur aus teilweise vor-
bestimmten Schicksals, heißt ‚Ein
Echter sein!‹«

Richard Schuberth

– eine Collage
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Der Bartmer war, ist und
bleibt Dichter. Er schaut
dem Leben unter die
Haut, erschrickt dabei

sehr und lacht und weint in der Fol-
ge Gedichte. Diese fressen sich un-
ter die Haut der LeserInnen, beißen
viele (inkl. die LeserInnen). Sie wer-
den ihrerseits von den LeserInnen
verschlungen. Seine Lyrik hält Bart-
mer und den kleinen feinen Kreis
seiner LeserInnen mit am Leben.

Bartmer verachtet die Pose des
Dichters und ist selber einer aus die-
ser Zunft. Er kennt das Leben besser,
weil er nie posierte, weil er prak-
tisch ausführte, was viele DichterIn-
nen nur im Munde tragen, um es
ins Schreibgerät zu pinkeln: Er ist
einer, der arbeitete, ganz normal,
ganz bis zur Pensionierung; im Mi-
lieu der so genannten arbeitenden
Klasse, jedoch ohne die dort nicht
selten verbreitete stumpfsinnige Be-
reitschaft, Scheiße als duftend zu be-
finden, solange sich nur ein starkes
Auto anschaffen oder in Thailand
billig ficken lässt. Lieber geht Bart-
mer großzügig darüber hinweg, in
seinem verehrten Kuba bestohlen
worden zu sein.

Er erwartet ängstlicher- und zu-
gleich realerweise in jedem Moment

ein Erdbeben. In jedem Moment
teilt sich der Boden unter ihm. Er
selbst reißt ihn mit auf, dort wo der
verkrustete Humus schrecklich lä-
cherlicher menschlicher Befindlich-
keit liegt – und die ist ständig und
überall. Er tut dies nicht des Lustig-
machens wegen, über die so Befind-
lichen, sondern um Distanz zu schaf-
fen im eigenen Verschüttetsein mit-
tendrin, welches dem Unfreiwillig-
Eingegrabensein der LeserInnen oft
scharf gleicht. Zum Freischaufeln
gibt Bartmer keine Anleitungen. Er
schreibt uns stützende Bilder, führt
uns in die skurrilsten Welten. Doch
unterbricht er die Erdung nie.

Sein Leid an der Welt erträgt Bart-
mer meist durch dessen Ironisierung
und auch der Ironisierung seiner
selbst. Aber er erwischt uns damit,
denn alle, die dieses Leben unbe-
schädigt aushalten, sind entweder
verdächtig oder sie fühlen manch-
mal ähnlich, können es aber nicht so
sagen wie er. Das ist auch nicht ihr
Job. Den tun schon die Schriftstelle-
rInnen?! Bei Bartmer gibt es stets
auch was zu lachen. Ein traurigbös-
mitleidig-unkorrekt-korrektes La-
chen von ihm aus und angesteckter-
weise seitens der LeserInnen – über
sich selbst und überhaupt fast alle

(seine geliebten
JazzmusikerInnen
eher ausgenom-
men).

Saubarteln
ohne 

Kraftausdrücke

Selbstredend ist,
wie es sich bei den
meisten LiteratIn-
nen verhält, der
Bartmer nicht al-
lein das, was man
aus seinen genau
gearbeiteten Tex-
ten herausinter-
pretieren könnte.
Er ist und war öf-
ters, wie all das
Gemensch als Kol-
lektiv und als Ver-
einzelte, auch ein
angstbesetzter und
im alltäglichen Le-
ben und Verhalten

gewitzter Komformist. Doch reflek-
tiert er dies und verschiebt es bril-
lant in passende Futterschlitze sei-
ner lyrischen Wärmeöfen. An
denen holen sich die LeserIn-
nen neben Gemütswärme
zwangsläufig auch kalte Hände.
Doch werden die Finger nie so
klamm, dass man nicht noch
zum nächsten Gedicht blättern
möchte. Und (!) Bartmer ist ei-
ner der wenigen, die, wenn sie
schon einmal saubarteln, gänz-
lich ohne Kraftausdrücke aus-
kommen, kraft eigener unver-
krampfter Wortfindungen. Fast
jedes Wort ein Genuss. Ausnah-
men erlaubt er in Zitaten be-
stimmter ZeitgenossInnen. Die
Gedichte sind von einem abso-
luten Individualisten, den zu-
gleich der Wir-Mangel der Ich-
AG-Gesellschaft schmerzt.

Stimmt und stimmt zugleich
auch wieder nicht, sagte Bart-
mer gerührt, als ich ihm ein
paar dieser doch auch persönli-
chen Zeilen zur Beurteilung in
die Hand drückte. Logo, was
sonst; so ist seit jeher das Le-
ben. 

Bartmers neuester Gedicht-
band heißt »Der Strandwander-

könig«, benannt nach den darin be-
findlichen Messerschnitten des kon-
genialen Joseph Kühn. Doch seien
an dieser Stelle alle Werke Eugen
Bartmers unbedingt empfohlen. Sei-
ne Titel, wie »Steuerfreie Mehrwer-
te« oder »Der Dirigent mit den sie-
ben Ohren«, um nur zwei ältere an-
zuführen, wird man nur mehr anti-
quarisch finden oder in Büchereien
entlehnen können – alles vergriffen.

Hinter der Lockerheit von Bart-
mers Texten steckt ein literarisches
Verfahren, das intensiver Disziplin
bedarf. Möge der Eugen noch lange
wohlauf sein, damit er die Disziplin
zur Freude seiner LeserInnen wei-
terhin pflegen kann. Leider ver-
schreibt sich Bartmer nur selten der
Prosa. »Trockendock Kalksburg« be-
schreibt autobiographisch den
schweren ersten Pilgerweg in die Al-
kohol-Entzugsanstalt. An der Stelle,
die hier abgedruckt ist, betritt sie
der Suchende erstmals im Leben.
Wie eingangs erwähnt, Bartmer ist
seit einer Ewigkeit trocken. Sein
Schreiben sei ihm und uns weiter-
hin Medizin. Und sein – auch gegen
sich – schonungsloser Witz.

Thomas Northoff

Der Dichter Eugen Bartmer ist 70 geworden

Respektsperson am Trockendock
Eugen Bartmer ist ratlos. Er
weiß zu viel. Eugen Bartmer
ist verzweifelt. Er lacht gerne.
Und er schaffte es, nicht zu
rauchen und schwersten Al-
koholabusus hinter sich zu
lassen. Seit Jahren leidet er
unter schlechten Tees in Lo-
kalen. Er hat noch keine Läu-
se im Magen, doch plagen ihn
schon mal Wehwehchen.
Bartmer ist heuer 70 und 
jünger als die Jüngeren.

Eugen Bartmer:
Der Strandwanderkönig (Mit 
Messerschnitten von Josef Kühn),
M.E.L. Kunsthandel, Wien 2006
Eugen Bartmer: Trockendock 
Kalksburg, Vido-Verlag, Wien 1993

I N F O

Aus »Trockendock Kalksburg«

Obwohl ich besoffen war wie selten
zuvor in meiner rühmlichen Trinker-
laufbahn und die Kontrolle über das,
was man schlicht das Leben nennt,
schon längst verloren hatte, bemerk-
te ich dennoch, dass das allgemeine
Interesse ausschließlich mir galt. Na-
türlich schmeichelte das meiner nur
durch den Tod ausrottbaren Eitelkeit
und mobilisierte meine wahrschein-
lich wirklich allerletzten Lebensgeis-
ter. Ich fühlte mich verpflichtet, mei-
ne trottelhafte, abgedroschene und
mehr und mehr tragikomische Rolle
besonders perfekt spielen zu müssen.
(…)

Eine resolute Blondine kam mit ei-
nem mit zwei riesigen Teekannen
und vielen Teeschalen beladenen Spi-
talservierwagen angefahren und
schrie: »Riesling, Traminer, Sylvaner,
Rotwein gibt´s heute kan, do müssts
nach Pfaffstätten fahren, meine Herr-
schaften.«

Eugen Bartmer im Holzschnitt von Magdalena Steiner
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»Walker, Größe 43, bitte!«

K
laus trägt den Mantel, den ihm
erst am Morgen der Sozialarbei-
ter speziell für den Weg, den er
heute zurücklegen wird, aus
dem Sachspendenbestand des

Obdachlosenzentrums »Gruft« geschenkt
hat, als er die Stufen von den Räumen unter
der Mariahilfer Kirche ins Tageslicht herauf-
geht, und wandert, wie um in den Mantel hi-
neinzuwachsen, am äußeren Rand dicht an
den Häusern entlang rund um den
Platz.

Das Gebäude der Bank für
Arbeit und Wirtschaft ist das
erste, was er sieht. Dane-
ben sind ein durch Eisen-
tore und zusätzlich ei-
nem Schranken abge-
riegelter Arkadenhof
sowie Häuser, zu de-
nen das Schön-
brunngelb nicht
passt, die es aber
dennoch tragen wie
falsch aufgetragenes
Make-up; eine Com-
puterfirma macht Werbung;
an der hinteren Seite ein Möbelgeschäft, darin
eingehakt ein Internetcafé; anschließend das
Kopfsteinpflaster der Barnabitengasse hinunter
Richtung Gumpendorfer Straße, ihr entgegenge-
setzt, hinauf zur Mariahilfer Straße, ein Juwelier,
ein hölzernes Tor und dahinter ein Innenhof, das
Pfarramt. Gegenüber, an der Außenseite der Kir-
che, sind verschiedene Schaukästen, mehrere
Graffiti und, in einer Einbuchtung hinter Sicher-
heitsglas, ein sehr großes Kreuz mit einem sehr
leidenden Jesus und zu seinen Füßen zwei
menschliche Totenschädel (bis zum 18. Jahrhun-
dert wurden in Wien unter diesem Kreuz die To-
desurteile verkündigt, und die Verurteilten spra-
chen ihr letztes Gebet; an einem anderen Tag –
vielleicht wäre Klaus vor ihm stehen geblieben,
ohne sich etwas dabei zu denken, doch heute
geht er daran vorbei, ohne sich etwas dabei zu
denken, wie an einer Schaufensterpuppe).

Vor der Kirche, keinen Meter von den
Einkaufslastenträgern mit ihren Tschibo-, Schöps-
und Peek & Cloppenburg-Taschen entfernt, steht
das von einem barocken Mäuerchen umfriedete
Joseph-Haydn-Denkmal. Daran lehnt sich Klaus,
übermütig, beinahe lässig, und wartet auf einen,
dem er eine Zigarette abschnorrt: Es ist eine
Mentholzigarette, die er hasst, aber dennoch be-
dankt er sich und wünscht sogar einen guten Tag,
denn Klaus ist gestrandet, doch kein Prolet, wie
er jedem innerhalb einer Minute sagt, der mit
ihm in ein Gespräch kommt, was nicht oft
passiert, öfter schon redet er mit sich selbst.

Nach-
dem er die
Zigarette bis zum
Filter geraucht hat, schnippt er den Stumpen
weg, sammelt Speichel in seinem Mund,
zwischen den tickmäßig mahlenden Kiefern,
spuckt auf das Haydn-Denkmal und klinkt sich ins
Menschengewimmel wie in eine Steckdose. So-
fort spült es ihn 20 Meter Richtung Westbahnhof,
in den Eingangsbereich des englischsprachigen
Haydn-Kinos neben den Pepsi-Automaten, und er
versucht im Glas der Kinoauslage, hinter der ein
Rocky-Balboa-Filmplakat hängt, sein Spiegelbild
zu entziffern. Wenn er schon nicht sein Gesicht
als ganzes, sondern immer nur in Einzelteilen er-
kennt, die breite Nase, die buschigen, zusammen-
gewachsenen Augenbrauen, die Stirn, die
rotweinroten Lippen (ein Gesicht, ein Gesicht-
Insgesamt, für wen sollte er es schon tragen?), so
sieht er doch seinen neuen Mantel, und der
macht ihn ansehnlich – für Marion, die mittler-
weile selbst in Wien wohnt und die er heute zum
ersten Mal seit eineinhalb Jahrzehnten trifft, sei-
ne Tochter, die von ihm abgenabelt war von dem
Moment an, an dem er nach Wien ging, und zu
der das Team der Gruft mühselig Kontakt herge-
stellt hat. Klaus ist nüchtern. Er hat sich in der
Früh rasiert, geduscht, die Haare gewaschen,
trägt diesen Mantel und ist auch im Falle, dass es
so weit kommt, und er ihn auszieht, jedem Mus-
tern, jedem Blick gegenüber vorbereitet: eine W
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schwarze, ausgewaschene Jeans, die »in
Ordnung« ist, ein beiger Pullover, unter
dem der hellblaue Stehkragen eines
Polohemds hervorblitzt, über beidem eine
warme Strickweste.

Nur seine Schuhe, die unübersehbare Lö-
cher haben und von denen, von beiden, vor-
ne die Schuhsohle herunterhängt, so dass es
schlappt und schrappt bei jedem Schritt, den
er macht, bloß mit diesen Schuhen, mit ih-
nen an traut er sich nicht, sich als Vater aus-
zugeben. Der Mantel ist, abgesehen davon,
dass er ein Mantel ist, auch ein Stauraum, in
dem man etwas verstecken kann.

Entscheidend ist der Zeitpunkt, an 
dem er heraustritt

Ein Grinsen spiegelt sich in der Glasscheibe,
dann tritt Klaus zurück auf die Einkaufsstra-
ße und hält, mit erhobenem Kopf und
durchgestrecktem, geradem Rücken wie ei-
ner, der ein Gefühl äußerln führt, Ausschau.

Das Elektrogeschäft, die Wien-Energie-
Zentrale und die Handybörse interessieren
ihn nicht. Stattdessen, an der Ecke Mariahil-
fer Straße/Zollergasse, wechselt er die Stra-
ßenseite und bleibt vor dem Schuhgeschäft
»Max – by Vögele Shoes« stehen.

Am Gehsteig, direkt neben ihm sind ver-
schiedene Gestelle aufgebaut, in ihnen liegt,
auf verschiedenen Höhen, wie Flaschen in
einem Weinregal, die feilgebotene Herbst-
kollektion, Stiefel, Halb- und Wanderschuhe
in allen Frauen- und Herrengrößen. Die
Menschenmasse bietet Klaus den gleichen
Schutz, wie die Dunkelheit einem Einbre-
cher, entscheidend ist der Zeitpunkt, an
dem er heraustritt, denn dann wird er sicht-
bar.

Wenn er aufgegriffen wird, können sie
ihn verhaften und einsperren, das wäre
ihm, zuweilen im Winter, nicht einmal un-
recht, aber heute geht es um mehr als ihn

selbst, es geht um ihn und Marion.
Verkäufer sind an ihren Namensschildern

identifizierbar, der Großteil der Übrigen
trägt das, womit sie sich identifizieren, sei
es die Jugend oder das Alter oder die Karrie-
re oder das Kind, eindeutig am Leib – doch
dafür hat Klaus keine Zeit und erklärt, ohne
lange abzuwägen, bereits nach wenigen Mi-
nuten einen Sekundenbruchteil zu demjeni-
gen, an dem er sich sichtbar macht (zum
Glück sieht niemand hin), nimmt ein Paar
Walker-Halbschuhe, Größe 42, von dem er
denkt, es könnte ihm passen, aus dem Re-
gal, lässt es unter seinem Mantel verschwin-
den und wird wieder unsichtbar.

Keiner scheint ihn zu verfolgen, höchs-
tens er selbst.

So entkommt er sich, schnell, durch die
Tür des Café Europa hinein.

Völlig unvorbereitet steht er vor der Bar,
rechts daneben dehnt sich das Lokal in den
orange gestrichenen Nichtraucherbereich,
im vorderen Teil sind die Wände dunkel-
blau, als hätten die Farben etwas zu bedeu-
ten. Es ist überfüllt mit Menschen, die erst
so alt werden müssen wie Klaus, aber
bereits zumindest doppelt so lange in die
Schule gegangen sind wie er, das auf jeden
Fall spürt er den Blicken ab, die ihn sogleich
treffen, als würden alle auf jemanden war-
ten oder sicher gehen wollen, dass sie gese-
hen werden.

Klaus kratzt sich mit der einen Hand am
Kopf, mit der anderen presst er die gestohle-
nen Schuhe unter den übereinander ge-
schlagenen Mantelhälften an seinen Bauch.
Links von ihm ist die Mauer übersäht von
Theater- Museums- und Konzertplakaten
wie mit Heftpflastern. Neben der weißen
Tür, die zum WC führt, befindet sich ein
Ständer mit Free Cards.

Klaus schlenkert zur Seite, öffnet die Tür,
betritt einen Vorraum, von dem aus man
entweder in die Frauen- oder in die Herren-
toilette gelangt, er ist dreieckig und grell

rot, die Herrentoilette wiederum vereinigt
beide Farben, bis in Hüfthöhe blau, darüber
rot, Klaus klappt den Deckel auf die
Kloschüssel herunter und setzt sich. Auf
einmal ist er erschöpft. Er weiß nicht, ob
die unvermittelten, tiefen Erschöpfungszu-
stände vor allem aufgrund physischer oder
aufgrund psychischer Ursachen zu ihm ge-
hören, oder ob zum Beispiel die Löcher, in
die er regelmäßig fällt, die Auswirkung be-
stimmter äußerer Umstände sind, er weiß es
nicht, und es ist ihm auch gleichgültig, denn
die Antwort darauf scheint unbereinigbar
zugeschissen.

Da hörte er auf zu lachen und
beschloss, trinken zu gehen

Er nickt ein und fällt (immer war es ein Er-
wachen in einer anderen Welt, noch nie in
seinem Leben ist es ein sich vorher ankün-
digendes Wegdriften oder -rutschen gewe-
sen) in einen Traum, der weder eine Angst
noch eine Sehnsucht enthält und von dem
das einzige von der Realität Abweichende
darin besteht, dass die Bilder, die in ihm auf-
einander folgen, noch mehr aus dem Zusam-
menhang gerissen wirken als in der Wirk-
lichkeit: das Dorf, in das er gezogen ist we-
gen Marianne, das bis zuletzt kein besonde-
res Dorf für ihn geworden ist, sondern statt-
dessen, im Gegenteil, sich mit den Jahren
weiter und weiter von ihm zurückgezogen
hat in die Dörflichkeit, in die Aufzugsfirma,
die das halbe Tal mit Arbeit versorgt, in den
Gesangs- und in den Fußball- und in den
Kneippverein, in den Stammtisch, wo der
Bürgermeister, der Feuerwehrhauptmann
und der Pfarrer gemeinsam Mittag essen, in
die Bequemlichkeit, in der er es sich einge-
richtet gehabt hatte, in die Trennung von
Marianne, die ihm zu Beginn so klassisch
vorkam, dass er lachen musste, bis diese
Klassik vom in ihm verdichteten Modernen,
dem Unkonkreten, überholt und er heraus-
gerissen wurde aus seinem Eingerichtet-
Sein, da hörte er auf zu lachen und
beschloss, trinken zu gehen, und zwar so
lange, bis er gekündigt und die Finanzierung
einer eigenen, neuen Wohnung unmöglich
wurde, es ihn zurück nach Wien schleuder-
te. Insbesondere Marion verstand das nicht,
die damals vier war, und vielleicht versteht
sie heute auch nicht: In Wien gab es genü-
gend öffentliche WC-Anlagen, Abbruchhäu-
ser, Zugwaggons und Telefonzellen zum
Übernachten. Klaus sieht im Traum Marion
als vierjähriges Kind, wacht in der Toilette
des Café Europa auf und glaubt, er befindet
sich auf der Toilette am Schottentor, wo er 2
Jahre lang die Zeit damit verbracht hat, kör-
perlich und geistig abzubauen und von wo
ihn, als auch sie nichts mehr mit ihm zu tun
haben wollten, schließlich die anderen Ob-
dachlosen verwiesen.

Er ballt eine Hand zur Faust – und im Auf-
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Förderabo ab 90 Euro 
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wachen fällt einer der Schuhe seitlich neben
der Kloschüssel auf den Boden. Durch seinen
Anblick kommt Klaus in die Gegenwart. Has-
tig schlüpft er aus seinem Paar heraus und in
das neue hinein.

Das Leder ist noch nicht weichgegangen, es
ist rau und tut weh, so dass er bald (auf jeden
Fall, bevor er das Haus in der Märzstraße er-
reicht) an verschiedenen Stellen an seinen Fü-
ßen bluten wird. Die alten Schuhe lässt er,
während Klaus aus dem Lokal stolpert, in der
Herrentoilette zurück.

Auch wenn sie sich beide anschweigen
mit allem angesammelten Schweigen …

Jedes Auftreten auf dem Boden ist vielmehr
als ein bloßes Berühren des Untergrunds, ein
In-ihm-Versinken und Wieder-Herausgleiten,
ein Beficken und Besamen des Wegs, auf dem
Klaus geht, so energisch ist er, an der Kreu-
zung zur Lindengasse, Designerläden und ei-
nem Nobellokal vorbei, aber kaum dass er in
die Mondscheingasse abbiegt (mit dem alten,
leer stehenden Haus auf der einen und dem
lang gezogenen Postgebäude auf der anderen
Seite, dessen hellgelbe, im Dunklen die Gasse
bevormundende Beleuchtung eher grell wie
die Sonne als wie Mondschein ist), gerät er
außer Atem – ist es der Alkohol, sind es die
Medikamente oder wird, umgekehrt, nicht
etwas von Klaus, sondern er von etwas miss-
braucht – und er verlangsamt seinen Schritt,
sieht zu den Schuhen hinunter, bleibt stehen.
Er bückt sich und reibt mit den Fingern sei-

nen linken, dann seinen rechten Fuß.
Das Schuhleder ist so eng.
Marion hat vorgeschlagen, dass sie sich tref-

fen und einen Kaffee trinken gehen, um unge-
fähr Viertel nach vier, gleich, nachdem sie
vom Büro, in dem sie arbeitet, nach Hause
kommt. Klaus hat Zeit, er kann so oft stehen
bleiben und verschnaufen, wie er will, nur
sich hinsetzen oder -sinken lassen darf er nir-
gends, das brächte ihn zum Stillstand oder so-
gar dazu umzukehren.

Links neben dem Hintermayer-Büchermarkt
umflirrt Klaus von einem Schritt zum nächs-
ten die Neubaugasse, in die die Mondschein-
gasse mündet. Bei der Apotheke an der Kreu-
zung zur Westbahnstraße massiert Klaus zum
zweiten Mal seine Füße, bevor er den Schie-
nen der 49er-Straßenbahn stadtauswärts folgt.

Der Abstand zwischen den Pausen, die er
einlegen muss, verkürzt sich. Als er den Gür-
tel beim Urban-Loritz-Platz überquert und in
die Märzstraße gelangt, sind seine Füße
wund, wie von Blasen überzogen, die aufge-
platzt sind, und schließlich ist gleichermaßen
er selbst erfüllt von einer Schwere, wie seine
Beine, die Schwere, die ihn in den Flecken
Gehsteig vor dem Altbau in der Märzstraße
hineinwurzelt, als er die richtige Hausnum-
mer erreicht, bis er die Klingel gedrückt hat,
ohne dass er sich vorher wieder davonträgt,
wie so oft, wenn er an einem Punkt gestan-
den ist und nur noch die Hand hätte ausstre-
cken müssen um sein Ziel zu erreichen (ein
Fuß, so wie Traum und Wirklichkeit, eilt dem
anderen immer voraus, während der zweite
hinterher keucht und den Weg nicht kennt).

Klaus blutet am Rist und an der Ferse und
ist zugleich fester als eine Sehenswürdigkeit,
fester als ein Geheimtipp in der Stadt veran-
kert. Das hat er den Schuhen zu verdanken.

Marion wird das bemerken. Auch, wenn er
die richtige Begrüßung nicht findet, sobald er
ihr gegenüber steht, und auch, wenn sie
ebenfalls nichts zu sagen hat, zur gleichen
Zeit, sobald sie ihm gegenüber steht und sie
sich beide anschweigen mit allem Schweigen,
das sich in den Jahren zwischen ihnen ange-
sammelt hat, selbst dann wird er ihr dadurch,
indem er ein neues paar Schuhe trägt, zeigen:
Er schaut wieder auf sich, und indem er auf
sich schaut, zwingt er sie ihrerseits, an sich
hinab und in sich hinein zu schauen, so dass
sie gar nicht anders können wird, als ihm in
die Augen zu sehen anstatt auf die Wand hin-
ter oder den Boden vor ihm, und vielleicht
ruhen ihre Blicke lange genug ineinander, bis
sie, wenigstens einen Moment lang, sich of-
fen begegnen. Nachdem das Surren des Tür-
öffners verklungen ist, wird Klaus nicht ein-
treten, durch das Stiegenhaus hinaufgehen
und vor einer offenen Wohnungstür stehen,
während Marion noch in einem anderen Zim-
mer beschäftigt ist, sie wird nicht rufen:
»Zieh bitte die Schuhe aus und komm rein.«
Das wird nicht passieren.

Thomas Havlik

Der in Wien lebende Autor ist Initiator des alle
2 Jahre von der »Literarischen Gesellschaft St.
Pölten« durchgeführten »Litarena-Literaturprei-
ses für AutorInnen bis 27«

www.thomashavlik.net

Wut, Enttäuschung, Ohnmacht
kann krank machen. 
Ich bin körperlich gesund. Alko-
holkrank. Letzteres bezeichne

ich als eine Krankheit der Seele. Körperlich
gesund geblieben bis auf mein Nervensystem
wegen vieler Abstinenzzeiten, die ich mir auf-
erlegt habe. Wahrscheinlich wegen meiner
Eitelkeit und der etlichen Kinder, denen ge-
genüber ich verantwortlich bin. »Papa,
warum wackelt der Tisch?« – morgens dem
schweißgebadeten Vater gegenüber, dessen
Unterarme am Holz aufgestützt sind. 

»Du warst ein Wortklauber und ein Kriti-
kaster, seit du sprechen konntest!« – so die
Mutter Jahrzehnte später dem Sohn
gegenüber. 

Dann die Analyse der Marotten, Ticks und
Niederträchtigkeiten der vielen Lehrer. Und
ich sprachlos, eingeordnet, den Widerstand
höchstens aus dem Untergrund heraus organi-
sierend. Sich das Haar länger wachsen
lassend, die Alten mit Gitarren-Rock-Klängen

schockierend. Und dennoch imitierend im
Vor-Saufen, mehr vertragend als die anderen.
Eskalierend im kurzen Gefühl der Freiheit
nach der Matura und den Ekeljahren der Han-
delsakademie in Villach, nach einer schweren
Lungentuberkulose und einer kurzen ekstati-
schen Zeit in Düsseldorf, aus Heimweh
zurückgekehrt nach Österreich bis zu Phasen
des körperlichen Zusammenbruchs. 

Schließlich das Münden im Hafen der ers-
ten Ehe, gebremst durch Konventionen und
bürgerlichen Beruf, dennoch wunderbar enga-
gierte Jahre der Teilnahme am Kärntner Lite-
raturbetrieb, der noch frei von Rauch- und Al-
koholverbot war, Ansätze von Dutzenden von
Leserbriefen und linken Aktivitäten und ange-
passt wie der Wolf im Schafspelz. 

Dennoch von Kind an ein Freund der »Er-
niedrigten und Beleidigten«, um es mit Dosto-
jewski zu sagen. Als »langer« Beschützer des
Kleinsten in der Volksschulklasse, der Verfem-
ten und Verspotteten als »Windische« in der
Hauptschule, der so genannten hässlichen

Mädchen während der Pubertät, des Mongo-
loiden der Heimatstadt, Spaßobjekt bis zu sei-
nem frühen Tod, der hoffnungslosen Alkoholi-
ker in den Gasthäusern oder auf der
Parkbank, in den Neunzigerjahren auch in
Wien. 

Und nun schreibe ich für den Augustin, um
mich allmählich wieder in die Abstinenz zu
retten und neben meinen derzeitigen anderen
karitativen Aktivitäten ein schwesterlich-brü-
derliches Vorbild zu werden für jene, die für
das ordentliche Leben zu schwach, zu sensi-
bel, zu unangepasst waren, genauso aber um
von ihnen zu lernen. 

Fortsetzung folgt, wenn ihr wollt. 
Anton Dekan

Der Autor, geb. 1948 in Hermagor/Kärnten,
wurde 1981 zur Teilnahme am Ingeborg-Bach-
mann-Literaturwettbewerb eingeladen, auf
Grund des Romans »ein fuß vor dem anderen«
(Ritter-Verlag, 1980). Lebt in Mittertrixen in
Kärnten, zeitweise in Wien.

Bankrotterklärung eines Schreibenden?
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Er war ein verdorbener, haltloser
Mensch, was ihm viel Freude, aber
auch einige Feinde eingebracht hat-
te. Sein Privatleben war nebulos,

vielschichtig und – wie ich wusste – wider-
sprüchlich. Und er lebte nach festen Regeln
mit einer Abneigung gegen alles, das seinen
geplanten Tagesablauf verändern könnte.
Sein Grundsatz war: Schau keinem Men-
schen ins Gesicht – ein Blick gleicht einem
Versprechen. Er hatte im Geschäftsleben Er-
folg, der ihn nicht verändert, nur entlarvt
hatte. Aber wenn einer genug Geld hat, fragt
keiner, woher es kommt. Im Laufe der Zeit
kam er sich geradezu berühmt und helden-
haft vor. Doch für mich ist erst dann jemand
berühmt, wenn sein Name im Kreuzworträt-
sel aufscheint, und Helden werden langwei-
lig. Sein Unterhaltungsgrad war der einer
Blinddarmoperation und sein Innenleben wie
ein hart gekochtes Ei. Ich konnte Manfred
Kronherr nicht leiden. Er war mein älterer
Bruder.

Nach einer spektakulären Scheidung hatte
Manfred beschlossen, nie wieder zu heiraten,
was aber nicht bedeutete, dass er sein Leben
in stiller Enthaltsamkeit verbringen wollte.
Anita wohnte bei ihm. Ihre Augen waren
blau und klar wie die eines Kindes, doch ihr
Mund war ungestillte Begierde. Eine sinnli-
che Ausstrahlung umgab sie wie ein Heili-
genschein. Manfred verwöhnte sie, erwartete
dafür aber bedingungslose Unterwerfung.
Das führte dazu, dass sie einen leichten, sym-
pathischen Minderwertigkeitskomplex abbe-
kommen hatte. Auch ich hatte Anita einmal

sehr umworben. Manfred war auf Geschäfts-
reise und Anita lag zufrieden und müde ne-
ben mir im Bett. Ich wollte von ihr wissen,
wieso sie sich für meinen Bruder entschie-
den hatte. Ich war in ihn verliebt, log sie
mich an. Nachdenklich zündete ich mir eine
Zigarette an und atmete den scharfen, bitte-
ren Rauch ein. Mir gelang ein Rauchring,
dem ich interessiert nachsah. Verliebt sein ist
für mich nichts anderes als ein Zustand par-
tieller Verblödung unter Ausschluss des Wert-
urteils.

Mein Vater hielt nicht viel von mir und
meiner Lebensweise, was mir ziemlich egal
war, so lange er sie finanzierte. Den prakti-
schen Dingen stand ich mit geradezu
jämmerlicher Hilflosigkeit gegenüber. Sonst
genoss ich, was nur ging, im Bewusstsein,
dass keine Freude ewig währt. Als Vater
starb, erbte mein Bruder Manfred das Unter-
nehmen, ich wurde mit der Villa abgespeist.
Das freute Manfred. Schadenfreude war
schon immer ein Teil seiner Seele gewesen.
Für mich schuf er, wie er es Vater ver-
sprochen hatte, eine Stellung in der Firma.
Ich wurde der unbedeutende Direktor des
Archivwesens. Da kannst du wenigstens
nichts anstellen – war Manfred mit sich zu-
frieden. Ich nicht, aber sich einpassen kön-
nen, das ist die Stärke von uns Schwachen.
Ausbedungen hatte ich mir eine Sekretärin.
Sie war so heiß, als hätte sie gerade ein Vul-
kan ausgespuckt, und ich flüsterte ihr
schlüpfrige Komplimente ins bezaubernde
Ohr. Sonst hatten wir fast nichts zu tun. Da
kleben die Zeiger an der Zeit. Immer wieder
genoss es Manfred mit einer mattsetzenden
Ironie, mich vor anderen lächerlich zu ma-
chen und an meinem Selbstbewusstsein zu
kratzen. Da war ich machtlos. Er wusste eini-
ges über mich, ich viel über ihn, aber ich
wusste auch, dass er die besseren Anwälte
hatte. Hass ist ein langsames Unternehmen,
doch der meine hatte ein gutes Fundament.

Mein Geheimnis

Für mich ist jeder Nachmittag die unselige
Zeit zwischen Gegenwart und Vergangenheit.
Das Wetter war grauenvoll und meine Laune
auch. Noch dazu Direktionsbesprechung. Ein
großer Teil meines Firmenlebens bestand da-
raus, mit Leuten auskommen zu müssen, die
ich nicht leiden konnte. Manfred sprach und
alle hörten zu. Geld redet – Geld überzeugt
alle. Aber an diesem Tag war er anders als
sonst. Er sprach so langsam, als wären Worte
zerbrechliche Dinge. Immer wieder wischte
er sich Schweiß von der Stirne. Es war zu se-

hen, dass es ihm nicht gut ging. Da ging es
mir gleich besser. 

Wahrscheinlich überfressen, dachte ich.
Manfred war – wie alle wussten – Diabetiker
und auf strengste Diät gesetzt, an die er sich
nicht hielt. So ging er nach einem opulenten
Mahl auf die Toilette, um sich Insulin zu
spritzen. Er war der Meinung, damit alles
wieder ins Lot gebracht zu haben. So ein Un-
sinn. Er hatte auch immer eine Spritze, na-
türlich einen modernen Penc, gebrauchsbe-
reit in eleganter Lederhülle in seinem Sakko.
Interessiert betrachtete ich ihn, aber man
darf einem Vergnügen kein Soll vorschreiben.
Er fiel vom Sessel. Ratlos sprangen alle auf.
Insulin!, sagte der Finanzdirektor zu mir. Ir-
gendjemand rief Manfreds Arzt an. Und Man-
fred verfiel immer mehr. Helfen Sie ihm doch
– wurde ich angeschrien –, sonst stirbt er,
bevor der Arzt da ist. Auf Ihre
Verantwortung, sagte ich, nahm den Penc
und drückte ihm das Insulin in den
freigemachten Oberschenkel. Kurz darauf
zappelte er wie ein epileptischer Gaul, dann
lag er still. Das hat geholfen, seufzte man be-
freit auf. Nein, widersprach ich, er ist tot.

Leichen sind ein störender Anblick, aber
durch nichts bekommt man so viel Lebens-
lust als durch den Tod anderer. »Unterzucke-
rung, ein so genannter Hypo«, stellte der
Arzt später fest. »Das Insulin war tödlich. Sie
hätten ihm Traubenzucker geben müssen!«
Hilflos erschüttert zuckte ich mit den Schul-
tern. Aber innerlich war ich heiter wie der
Himmel nach einem Wolkenbruch. 

Wie es weiter ging? Eine Anklage gegen
mich brachte nichts. Ich übernahm die Firma
und führe sie bis jetzt – zur Verwunderung
vieler – sogar erfolgreich. Dabei bin ich ein
Meister in der Kunst geworden, Freunde zu
verlieren und Einfluss zu gewinnen. Erfolg
verzeiht man dir nicht! Den Direktoren habe
ich ihre Posten belassen, was sie mir mit
kriecherischer Lobhudelei danken. Das ist
gut für sie, denn sonst hätte ich sie gefeuert
und zum Sozialfall gemacht. Anita ist zu mir
gegangen, und noch habe ich meine Freude
an ihr. Kurzum, das Leben ist schön und ich
beginne, meiner Person eine gewisse Wich-
tigkeit beizulegen.

Aber etwas gibt es, was niemand weiß und
auch nicht wissen darf: Seit vielen Jahren
schon bin ich ebenfalls Diabetiker. Als
solcher kann ich natürlich einen »Hypo«
auch bei anderen erkennen und sofortige
Hilfsmaßnahmen durchführen. Ich muss nur
wollen. Doch getan oder nicht getan – so ist
es eben gekommen. Nur manchmal habe ich
nachts sehr böse Träume.

eha

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

Kolporteurin, oder bei 
redaktion@augustin.or.at

bzw. www.stimmgewitter.org
zu bestellen

Brüder
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Pause!
Von Christine

Ich habe es wieder einmal geschafft, mich
auf meine Bergwiese zurückzuziehen.
Auf dem Rücken liegend, fühle ich das

saftige und weiche Gras unter mir. Zart strei-
chen meine Hände über das frische Grün,
und dessen Duft steigt mir in die Nase.
Wenn ich den Kopf drehe, kitzeln die Halme
meine Wangen. Über mir der tiefblaue Him-
mel, gerade einmal ein Wölkchen von
rechts. Ein leichter Windhauch trägt die
würzige Bergluft zu mir, bevor sie an mir
vorbei, weiter hinunter den Hang zieht. Ich
fülle meine Lungen damit, sie erscheinen
mir viel zu klein. Es gibt so eine Vielfalt an
Düften, Kräutern, Alpenblumen, sogar der
Geruch des kleinen Bächleins weiter oben
ist dabei. Von unten dringt die Kühle der
Erde durch das aufgewärmte Gras und ver-
eint sich in mir mit der Wärme der Sonnen-
strahlen von oben. Bindeglied bin ich zwi-
schen Himmel und Erde, in meinem Körper
können sie sich vereinen, ich sauge sie in
mich hinein.

Da! Ein Knacken vom Waldesrand, links
neben mir. Da! Schon wieder! Ich wage es
nicht, meinen Kopf dorthin zu wenden. Was
nähert sich mir hier in der Einsamkeit?  Die
Spannung steigt. Weder Kühe noch Schafe
befinden sich in der Nähe. Vielleicht  Hoch-
wild? Dafür ist es zu leise. Da! Noch ein
Knacken. Mittlerweile bin ich ganz aufgeregt
und kann mich zwischen Stillhalten und
Hinschauen kaum mehr entscheiden. Ich
kämpfe mit mir, und die Neugierde siegt.
Ganz langsam wende ich den Kopf, gespannt
auf das, was mich erwartet. Ein Hase.

Er sieht mit seinen großen Knopfaugen
kurz zu mir herüber und frisst seelenruhig
weiter, als wäre es das Natürlichste auf der
Welt, dass ich hier liege und ihm zusehe. Ich
wage kaum zu atmen, denn ich möchte
nicht, dass er vor Schreck davonläuft. Lang-
sam entspanne ich mich wieder und lächle
ihm zu. Außer dem Geräusch seines Knab-
berns höre ich nur mehr das leise Plätschern
des Bächleins. Eben hat sich ein Stein in sei-
nem Bett verschoben; und weiter weg tönt
der Ruf eines Vögleins nach seinem Weib-
chen. Ich fühle Entspannung und Ausgegli-
chenheit in mir. Tiefe Zufriedenheit umfasst
mich. Ich bin eins mit der Natur.

Mein Atem läuft ganz ruhig und eine an-
genehme Schwere erfasst meinen Körper.

Leider wird es Zeit, schön langsam zurück-
zukehren. Zurück in den Alltag, zurück in
die Realität.

Behutsam löse ich mich von der Wiese
und dem blauen Himmel und öffne bewusst
meine Augen. Das war wieder eine gelunge-
ne Traumreise.

Rezept für die
Freundschaft
Von Samantha

Man nehme eine oder mehrere Per-
sonen gleichen oder verschiedenen
Geschlechts.

Anschließend entferne man alle Vorurteile
über Rasse und Herkunft.

Nach und nach Zutaten wie Toleranz, Mit-
gefühl, Loyalität und Ehrlichkeit beifügen.

Das Ganze mit Spaß, Verbundenheit und
Verständnis  abschmecken.

Wenn sie das Ganze anschließend hegen
und pflegen, wird der gute Geschmack die
ab und zu entweichenden Bitterstoffe über-
trumpfen. Und nie vergehen.

Wie man
wird, 
was man ist
Von Barbara

Hätte ich mich vor zwei
Jahren beschreiben
müssen, hätte ich

nichts über mich gewusst.
Bin echt froh, dass ich einge-
sperrt wurde, denn so konnte
ich mir selbst was zeigen.
Und siehe da: Hab den Com-
puterkurs, und derzeit arbeite
ich in der Tischlerei. Ohne
diese Haft, wer weiß, wo ich
jetzt sein würde. Mich hat
man überall angetroffen, wo
ich geglaubt hatte, bei mei-
nen Freunden zu sein; genau
das Gegenteil war der Fall.
Seit meiner Haft hat mich ab-
solut keiner von meinen
Freunden besucht. Mich hat
das Häfen zu einer Erwachse-
nen gemacht. Vertrauen tue
ich absolut keinem – im Ge-
gensatz zu früher. Zurückge-

zogener Mensch bin ich auch geworden.
Früher, wenn mir etwas nicht gefallen hat,
hab ich entweder hingeschlagen oder zu Al-
kohol und Drogen gegriffen, weil ich mir
nicht anders zu helfen gewusst habe. Wenn
mir jetzt was nicht in den Kram passt, gehe
ich in meine Zelle und schmolle. Hab noch
eine ziemlich große Strecke vor mir, aber
auch das werde ich schaffen.

So und nun noch mal zu der Frage:« Wie
wird man, was man ist?«

Wenn man selber merkt, dass man etwas
erreicht hat, aus eigener Kraft, ohne irgend-
welche Freunde. Es ist doch schön zu sehen,
dass es auch so geht, normal zu leben und
vor allem, auch wenn es sich blöd anhört,
sesshaft zu sein. Aber das werde ich auch
nach der Haft sein.

Endlich!

Die Texte entstanden im Rahmen des von
der Schauspielerin Beate Göbel initiierten
Projekts »WIR_HIER. Frauenkunst unter
Strafe« mit weiblichen Häftlingen der Justiz-
anstalt Favoriten.

Texte inhaftierter Frauen aus der Justizanstalt Favoriten

Prison Prosa

BLITZSTEINS DONNERGROLLEN



Wir, die Mitglieder eines langjähri-
ges Stammtischteams aus dem
Merkur-Supermarktrestaurant
haben beschlossen, Ihnen einen

Brief zu schreiben. Es ist nicht einfach, jeder
von uns möchte Ihnen etwas mitteilen. Schon
bei der Anrede waren wir uns nicht einig. Ei-
nige wollten Sie nur Gusi nennen, aber bevor
Sie unseren Brief bekommen, geht er durch
die Hände Ihrer Mitarbeiter, und es ist allge-
mein bekannt, dass Beamte alle anderen für
deppert halten. Besonders dann, wenn sie sel-
ber nicht imstande sind, etwas zu kapieren.
Also wie gesagt, schon bei so einer Lappalie
sich zu einigen ist nicht leicht. Es glaubte fast
keiner mehr, dass Sie nach so langem Hin
und her noch eine Regierung auf die Beine
stellen werden. Wie wir und auch der Rest
der Bevölkerung beobachteten, stand nämlich
Ihr Koalitionspartner längere Zeit stur auf den
Hinterbeinen – und dennoch kam es zur Eini-
gung. Viele nannten diese Einigung anders,
aber was soll´s. Wir wissen, um das alles aus-
zuhalten, braucht man gute Nerven und eine
dicke Haut. 

Übrigens, dabei fällt unseren Frauen ein,
dass in Ihrer Regierung niemand dicker ist als
Sie. Rudi meinte aber, dass es nicht lange
dauern werde. Die Neuen würden rasch ein
paar Kilo zulegen, es war immer so in der Po-
litik. Lieber Herr Bundeskanzler, es ist keine
Kritik, weil schon kleine Kinder und auch der

Pepi wissen, dass nicht jeder bildhübsch sein
kann und auch, dass man aus einer schönen
Schüssel, wenn sie leer ist, nicht essen kann.
Gott bewahre, das sollte keine Anspielung auf
ihren Vorgänger sein. Unsere Poldi wählte Sie
und die ganze SPÖ nicht, weil ihre beste
Freundin eine Pfarrerköchin ist. 

Herr Bundeskanzler, wir sind quasi ge-
zwungen, Ihnen zu schreiben; wir haben
nämlich viele Fragen an Sie, die die Zuständi-
gen üblicherweise nicht beantworten
können. Bei unserem Stammtisch sind fast
alle Pensionisten, außer Michl, Maria und
Pepi, die sind arbeitslos und haben andere
Probleme. Also wir Pensionisten bekamen
seit Februar, um konkret zu sein, ca. 4 Euro
mehr, und es geht darum, dass alles – vom
Zins angefangen bis zu den Medikamenten
und neulich auch die Fahrscheine – teurer
geworden ist. Zuerst dachten wir, Ihnen zu
empfehlen, so wie es früher die Sitte war, we-
gen uns armen Pensionisten auf den Tisch zu
hauen. Aber Helmuth, unser Tisch-Psycholo-
ge und -Philosoph, meinte: Erstens bestehe
bei der Tischknallerei die Gefahr, dass die Fir-
ma, wo Sie jetzt der Boss sind, zusammenfal-
len könnte, weil sie noch nicht genügend sta-
bil ist, wie man allgemein hört. Und zweites
müsse sich jeder alleine helfen, wie er es am
bestens kann. 

Was unsere Arbeitslosen betrifft: Da sind
auch ein paar Genies am Werk. Was für einen

Zweck verfolgen Sie, wenn Sie die über Fünf-
zigjährige durch einen Umschulungskurs
nach dem anderen jagen? Wer profitiert da-
von? Die Betroffenen ganz bestimmt nicht. 

Wir sind der Meinung, dass Sie statt man-
chem Berater eine/n Wahrsager/in beschäfti-
gen sollten. Eine Wahrsagerin haben wir
auch, nach ihrer Lottosechserzahlen-Empfeh-
lung haben wir zwar nicht den Lottosechser,
aber immerhin zwei Dreier gewonnen. Es
war also eine bessere Prognose, als sie ihre
hoch qualifizierten Experten zustande brin-
gen. Aber jede Ehre der Ausnahme! Das ist
weit nicht alles, was wir Ihnen sagen möch-
ten. Wie Sie es lesen, ist das Schreiben nicht
gerade unsere Stärke, deswegen laden wir Sie
hiermit zu unserem Stammtisch ein. Im
einen Gespräch im TV erwähnten Sie, dass
Sie sich oft mit Künstlern gestritten haben,
mit uns können Sie über die Kunst des Über-
lebens streiten. Vor der Wahl konnte man Sie
überall sehen, da der Kontakt mit dem Volk
für Sie damals äußerst wichtig war; wir hof-
fen, dass Ihnen der Kontakt auch nach dem
Wahlsieg weiterhin wichtig geblieben ist. Die
vier Jahre vergehen schneller, als man denkt,
und wenn Sie weiterhin bleiben wollen, wo
sie endlich sind, ist die Volksnähe für Sie un-
vermeidlich. 

Es wird aus finanziellen Gründen besser
sein, wenn Sie am Anfang des Monats nach
14 Uhr kommen, weil die Jause dann 2.50
Euro kostet, was allgemein für unsere Stamm-
tischrunde günstig ist.         

Geben Sie uns bitte bekannt, ob Sie als
Kanzler oder als ein normaler Mensch kom-
men. Wenn Sie als einer von uns kommen,
werden wir auf Sie bei der Straßenbahn 67
warten. Viele von uns haben zuhause SPÖ-
Fahnen, Abzeichen, Anstecknadel und auch
1.-Mai-Nelken, die werden wir bei der Stra-
ßenbahnhaltestelle als Erkennungszeichen
benutzen. Wie Sie lesen, Herr Bundeskanzler,
sind wir sehr engagierte Leute, die Sie und
Ihre Genossen am Tag der Wahrheit, also der
Wiederwahl, wieder nötig brauchen werden.
Es wird bestimmt eine Freude für Sie sein,
auch wenn Ihre Zeit zu knapp ist, mit uns ein
oder zwei Stunden zu verbringen.

Freundschaft!
Adalbert Hawlischek, Josef Mrnasek, 
Emma Machatschek, Helmuth Klug, 

Eva Voprschalek, Franz Holm, Poldi Schulze,
Rudi Pospisil, Michael Blahovisch, 

Lydia Rabl (Schriftführerin)  
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3. 4.
Achtung! Ein Blick in die Brieftasche kann
durchaus zu Ohnmachtsanfällen führen! Wäh-
rend Preise für Nahrung, oder Sonstiges stän-
dig schleichend steigen, erhält der durch-
schnittliche Empfänger von Notstandshilfe seit
nunmehr 7 Jahren exakt gleich viel Geld. Und
sollte man am AMS einmal nach wirklicher
Arbeit fragen, dann erntet man meist nur ein
müdes Lächeln. Ja, Kurse könnte man machen
zuhauf. Aber es gibt z. B. immer wieder Kurse
für Lagerarbeiter, obwohl es laut AMS in Wien
und Umgebung nicht eine freie Stelle gibt.
Und unser Wirtschaftsminister lächelt seltsam
durch die Gegend.

5. 4.
Gelegentlich stöbere ich im weltweiten Netz
und da ich Englisch verstehe, erfahre ich auch
viele lustige Dinge. So zum Beispiel, dass der
durchschnittliche amerikanische Student 5000
Dollar im Monat für sein Studium benötigt.
Und das 4 Jahre lang. Hoffentlich erfährt das
nicht unser Minister Hahn, sonst sehe ich
schwarz für die österreichische Hochschüler-
schaft.

7. 4.
Ostern ist über Wien gekommen. Und es
schneit gar nicht. Wozu haben wir dann die
Eier bunt bemalt? Auf dem Donaukanal fährt
ein Ausflugsschiff, dessen hinteres Deck von
einem überdimensionalen, aufblasbaren Hasen
dominiert wird. Werbung, wohin man schaut.
Obwohl ein Großteil der Werbung mittlerwei-
le suboptimal ist. Denn überall hat die neue
Sprache »Denglish« Einzug gehalten. Und so
mancher Konsument, der des Englischen nicht
mächtig ist, versteht sehr oft gar nicht, was
man ihm da verkaufen will. Und es wird mun-
ter »gedownloadet, gescannt, gemailt, geprin-
tet, gecancelt, gedatet, gesmst, geboostet« und
was weiß ich noch alles. Ich habe jetzt ein
Date mit meinem bed. 

9. 4.
Ostermontag und Zeit, ein wenig in die Zei-
tung zu schauen. Das wiederum mache ich
gerne auf dem 00. Weil manche Artikel ohne-
hin die umgehende Verdauung fördern. Heuti-
ges Ärgernis ist die Meldung über einen
Schweizer Manager, dem nach seinem Raus-
wurf auch noch eine Abfertigung von
26.000.000 Euro nachgeworfen werden soll-
te. Für diese Summe müsste ein ehrlicher Ar-
beiter etwa 400 Jahre arbeiten! Aufgrund des
medialen Drucks verzichtete der noble Herr
dann letztlich auf dieses Almosen. Die Debatte

über Sozialschmarotzer muss meiner Meinung
nach ganz anders geführt werden. 

10. 4.
Irgendjemand spricht etwas von einem Oster-
dienstag. Leicht übertrieben, wie ich finde.
Ich möchte mich an dieser Stelle im Namen
unseres Verkäufers Josef (Schwedenplatz) für
die gute Essensspende bedanken.

12. 4.
Ich habe keine Geschwister. Tatsächlich wird
aber behauptet, dass mein Bruder Sozialhilfe
bezogen habe. Der, um den es geht, ist mein
Cousin. Familienname wie ich und dummer-
weise als 2. Vornamen Gottfried. Mit diesem
wollte er sich Sozialleistungen erschleichen.
Ich kann meine negative Erregung gar nicht
richtig zu Papier bringen, aber es kann Ent-
warnung gegeben werden. Das ganze Durchei-
nander löste sich zum Glück und nach Vorlage
eines Reisepasses in Wohlgefallen auf.

13. 4.
Es ist Freitag. Der 13. Schon am frühen Mor-
gen terrorisieren diverse Radioreporter die
Mitmenschen mit Warnungen. Ich wage es da-
raufhin fast nicht, mich um die zu erledigende
Arbeit zu kümmern. Heute soll es in meiner
Behausung endlich zum großen Finale kom-
men. Das Abwaschbecken und der Unterbau
werden mit dem Fahrradanhänger von Fritz
vom 2. in den 10. Bezirk gebracht. Fliesen
werden auch angeliefert, die vorher im 2. die
Wände zierten. Und um Mitternacht wird be-
schlossen, am

14. 4.
weiter zu machen. Wie nicht anders zu erwar-
ten, kommt es zu nicht vorhersehbaren Pro-
blemen. Es stellt sich nämlich heraus, dass die
Wasseranschlüsse zu kurz sind. Und natürlich
auch der Abfluss. Gut, die Sachen kann man
kaufen, aber leider ist meine Geldbörse der-
zeit ein wenig schwach auf der Brust. Die Be-
mühungen, meine Bleibe auch wirklich
bewohnbar zu machen, können inzwischen
durchaus mit der unendlichen Geschichte
konkurrieren.

15. 4.
Sonntag. Ruhetag. Nachdenktag. Allgemeine
Lagesprechung. Anwesend – Ich. Nachdem
ich mir einige Vorschläge mache, muss ich
aber auch ein paar ernste Worte mit mir
reden. Dabei kommt heraus, dass an der gan-
zen Misere äußerst widrige Umstände, für die
niemand etwas kann, schuld sind. Ich hoffe,

noch zu Lebzeiten
jemanden in meine
Wohnung einladen
zu können. 

17. 4.
Mit Erschrecken den-
ke ich schon an mor-
gen, denn da habe
ich einen Termin
beim AMS. Aus Sicherheitsgründen und um
nur ja nicht zu verschlafen, schlafe ich nur mit
einem Auge.  

18. 4.
Ich habe um 8.30 Uhr meinen Termin beim
AMS. Und werde durchaus freundlich behan-
delt. Was aber nicht immer selbstverständlich
ist. Und trotzdem hat man den Eindruck, man
sei beim ALV. ALV? = Arbeitslosenverwaltung.
Es ist nämlich so, dass Leute, die schon lang
ohne Beschäftigung sind, Kurse machen müs-
sen. Das gemeine Volk glaubt, dass man dabei
etwas lernt. Owa schmecks! Unter 50-jährige
lernen einmal, über 50-jährige zweimal im
Jahr, wie man sich richtig bewirbt. Mein letz-
ter offizieller Arbeitgeber hatte mit Archäolo-
gie zu tun. Da steigt das AMS sowieso aus. Ich
habe einen Staplerschein und auch genug Pra-
xis, kann aber kein Leumundszeugnis vorle-
gen. Es gibt da noch einige Altlasten. Also soll
ich ab morgen wieder lernen, wie man sich
richtig bewirbt, einen Lebenslauf schreibt und
dann seine 734 Ablehnungen richtig abheftet.
Falls die Firmen überhaupt zurückschreiben.
Denn gute Sitten und Anstand kann man sehr
vielen Unternehmen durchaus nicht vorwer-
fen.

gottfried01@gmx.at

TAGEBUCH
EINES

AUGUSTIN -
VERKÄUFERS

Wie heftet man 734 
Ablehnungen richtig ab?

AUGUSTIN Schreibwerkstatt

Mittwoch,
2. 5. 07

18 bis 20 Uhr

im Häferl, 1060 Wien,
Hornbostelgasse 6




