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Mit dem Einstieg in den frei-
en TV-Kanal Okto vor ein-
einhalb ist das Augustin-

Quartett komplett geworden: Wiens
Lobby für die Gestrandeten aller Ka-
tegorien konnte diesen nun Plattfor-
men in vier Medien bieten, nämlich
in Zeitung, Radio, Fernsehen und In-
ternet. Letzteres war ein wenig ins
Abseits geraten, die Aussicht auf
eine neu zu gründende Website
dämpfte unser Engagement, die be-
stehende laufend aufzufrischen (was
nicht für die lebendigen Sub-Portale
des Augustin ins Netz gilt, nämlich
die eigenständigen Websites des
Stimmgewitters und des Fußball-
clubs).

Die Neugründung ist geschafft.
Hinter der von Helmut Heiland und
Sergius Nolle kreierten Website ver-
birgt sich allerlei Hightech. Dieser
Aspekt wird freilich ganz bewusst
im Hintergrund bewahrt. Der mini-
malistische Charme des Designs von
Sergius Nolle soll Raum für die Do-
kumentation radikaler Auseinander-
setzungen mit sozialer Ungerechtig-
keit bieten. Das unscheinbar wir-
kende Navigationskonzept ermög-
licht assoziatives »Surfen«. Neben

dem Weg über konventionelle Me-
nüs und die Sitemap werden Augus-
tin-Artikel aus den letzten 8 Jahren
mittels vielschichtiger thematischer
Referenzen zueinander in Verbin-
dung gebracht und verschwinden
somit nicht in Archiven. Die redak-
tionelle Betreuung der neuen Web-
site (durch Claudia Poppe und Ange-
la Traußnig) wird mit der Software
»togger milou« realisiert. Der
Grundstein für dieses Programm

war übrigens im Jahr 2001 für das
Musikmagazin SKUG gelegt wor-
den. 

Und das sind die Väter des gründ-
lich reformierten Internet-Auftritts
des Augustin. Der 1963 in Wien ge-
borene Computertechniker Helmut
Heiland wird manchen LeserInnen
als Musiker Friedensaktivist und
»Totalverweigerer« bekannt sein.
Als »Heiland Solo«, mit »Extended
Versions« und »The More Extended

Versions« hat er zehn Alben und
zahlreiche Remixes in die Welt ge-
setzt. Von 1996 bis 1998 arbeite er
an einem »Soundtrack« zu einer Tri-
logie des Schriftstellers Claude Mace
in Rouen/Frankreich. Projekte im
Bereich experimenteller elektroni-
scher Musik bedingten Berührungs-
punkte mit so genannten Neuen
Medien. Vom Herbst 2000 bis zum
Sommer 2002 arbeitete Heiland
beim Aufbau eines kritischen Wis-
senschaftsmediums (dieUniversita-
et.at) an der Universität Wien mit.
Seit 2001 ist er selbständiger Pro-
jektentwickler mit Schwerpunkt
Web-Softwareentwicklung. Sergius
Nolle, geboren 1972 in Bydgoszcz,
gründete 2000 eine intermedialen
Arbeitsgemeinschaft im siebenten
Bezirk und ist als Geschäftsführer
und Creative Director bei
sputnic.cc. tätig.

www.augustin.or.at n

Ab 8. Juni: Die neue Augustin-Website

Feiner Surfen auf unschrillem Feld

TAGEBUCH

Helmut Heiland (rechts) und Sergius Nolle gestalten für den Augustin 
das Tor ins WWW-All

Vergessen, das geht nicht. War es doch
die erste Open-Air-Festival-Erfahrung
für das 9-köpfige Chormonster Stimmge-

witter. Und noch dazu vor einem Publikum,
die bereits als Kinder der Kinder der Chor-
sängerInnen durchgehen würden. Geboten

wurde die Hausmarke Hardcoreschmalz von
Kitsch (»Unter fremden Sternen«) bis Revo
(»Solidaritätslied«). Und dann das große
Kunststück: Alles tanzt, von sechzehn plus
(vor der Bühne) bis sechsundsechzig minus
(auf der Bühne). Da geht das Herz auf. 

Die Verantwortung für diesen Tri-
umph übernahm der nach einem
flugunfähigen Vogel benannte Kultur-
verein KIWI. Das Team hatte sich die
Aufgabe gestellt, ein Benefiz-Festival
zugunsten des Augustin auf die Beine
zu stellen. Ihren ersten Unterstütz-
ter fanden sie in Urgestein Franz Bog-
ner der sein Gelände zur Verfügung
stellte, und die Sache nahm ihren
Lauf.

10 Bands, von 15 Uhr am Nach-
mittag bis spät in den darauffolgen-
den Morgen, rockten 550 Besucher.
Eine unvergessliche Nacht. Das
Stimmgewitter dankt. In diesen Sin-
ne: Vorwärts, wir sind hungrig, her
mit den kleinen Festivals! n

Kitsch & Revo im Erdbeerland

Vorwärts, und nicht vergessen …

Stimmgewitter in Wiesen: der Chlochardklangkörper
schnuppert verführerische Festival-Luft

Die alternativen ZZ Top: Hans und Ossi vom Stimmgewit-
ter mit Wiesen-Boss Franz Bogner  (Mitte)
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LOB: KNAPP, ABER HERZLICH
Betrifft: »Die Arbeit pfeift aus dem
letzten Loch?«, zum Thema Grund-
einkommen, Nr. 203

Gescheit, uneitel, umfassend, ver-
ständlich, kurz: super. DANKE.

Karin Jahn, 
E-Mail

LOB DER FAULHEIT
Betrifft: Interview mit Sozialminis-
ter Buchinger in Nr. 202 

Im Internet fand ich das (als wört-
lich bezeichnete, wenn auch
schwer zu glaubende) Zitat von So-
zialminister Buchinger im Augustin-
Interview:  »… bekenne mich dazu
… von anderen zu verlangen …
zum Wohlstand der Gesellschaft
durch Arbeit beizutragen … Dies ist
das Unangenehme an Faulheit, dass
sie nichts beiträgt zur Produktion
von Waren und Dienstleistungen.«

Dazu zwei Argumente und ein
Beispiel: 

1. Heutige »Arbeitsplatzjobs« tra-
gen mit CO2-Erzeugung (des Ar-
beitsplatzes und des Produkts) und
Prekariat viel mehr zum Kaputt-
wirstchaften von Wohlstand und
Umwelt bei als zum Erzeugen ir-
gendwelcher Waren. Dienstleistun-

gen erzeugen seit den 1980er Jah-
ren immer heftiger eine Dienstbo-
tengesellschaft, wie es sie vor 1914
gab. 

So viel zur »Faulheit«: Verweige-
rung von »Arbeitsplätzen« als Ka-
puttwirtschafterei der Welt trägt
mehr zur Sicherung von Zukunft
und Umwelt bei.  

2. Vom »Wohlstand der Gesell-
schaft« haben immer mehr Leute
immer weniger, nämlich 10 % der
Vermögenden verfügen über 50 %
des Vermögens. Nichtreiche kön-
nen nicht einmal als Konsumenten
auftreten (außer bei Billa für einen
Teil der Produkte), von Wohlstand
ganz zu schweigen.  

Wenn du die Welt kaputt ma-
chende Jobs beim AMS ablehnst,
wird dir dein Arbeitslosengeld ge-
sperrt, weil es eben »bedarfsorien-
tierte Grundsicherung«, aber kein
Existenzgeld ist: Mitsprache null,
Demokratiewirkung null. Wenn Bu-
chinger das wirklich so sagt und
meint, verstehe ich nicht, warum
er (außer wegen Politikerpension
vielleicht) in die Regierung gegan-
gen ist. Mit seiner Story vom Ver-
bessern der Welt deckt sich das
nicht. 

Dieter Blasl, 
E-Mail

AUCH ICH VERMISSE 
EMEKA JONES
Mit großer Betrübnis habe ich am
Samstag nach Kauf eines Augustins
am Naschmarkt vom Tod des Mr.
»Biiite-schön« erfahren. Mein tägli-
cher Weg ins Büro in der Gußhaus-
straße hat mich täglich an seinem
Arbeitsplatz in der Karlsplatzpassa-

ge vor dem Künstlerhaus geführt.
Er hatte eine unglaubliche positive
Energie und seine Art, singend und
tanzend den Augustin anzupreisen,
war einmalig. Es tut mir sehr Leid
um ihn, obwohl ich ihn – mit Aus-
nahme wechselseitigen Zuzwin-
kerns und Smalltalks – eigentlich
nicht gekannt habe. Er hatte einfach
Individualität.

Dr. Franz Stefan Pechmann,
Internet

ZUR DEBATTE ÜBER 
RASSISTISCHE WANDPAROLEN
Es ist erfreulich, dass die Diskussion
um die rassistischen Graffiti rege
Anteilnahme findet. Dabei kam
auch in der letzten Nummer des Au-
gustin der weit verbreitete Irrtum
zum Tragen, dass der Begriff Graffi-

to/i die künstlerischen Arbeiten der
Writer-Kultur meint. Nach wie vor
aber gilt die Begriffsdefinition des
Mommsen-Mitarbeiters Karl Zange-
meister aus dem Jahre 1871 (!). Die-
ser wies im Wesentlichen darauf
hin, dass es sich um einfache Zeich-
nungen und Texte handle, die von
niemandem erfragt oder bestellt,
aber von meist anonymen AutorIn-
nen an nicht dafür vorgesehene Flä-
chen des öffentlichen Raums ange-
bracht wurden. Die Sprayer-Kultur
konnte Zangemeister nicht voraus-
sehen, da im 19. Jahrhundert noch
niemand die Erfindung der Sprüh-
dose voraussehen konnte. Die bild-
nerischen Arbeiten der Writer
und/beziehungsweise Hip-Hopper
sind historisch erst ein kleiner
Wurmfortsatz der Kulturkonstante
Graffiti.
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Die Empörung des mir
(fälschlicherweise) Zynismus
und Rassismus vorwerfenden
Antirassisten kann ich verste-
hen. Doch sollte er beobach-
ten, ob Löschen der Graffiti
des anscheinend psychisch be-
depschten N-Wörter-Parolen-
schreibers nicht noch mehr
von dessen stereotypem Ge-
kotze hervorruft. Ist das den
»schwarzen Männern, Frauen
und Kindern« zuzumuten?
Fühlen sich rassistisch belei-
digte und bedrohte Mitbürge-
rInnen nicht besser, wenn sie
merken, dass es eine erkleckli-
che Zahl an Leuten gibt, die
Rassismus nicht gesetzlich un-
ter den Tisch kehren lassen,
sondern ihm persönlich und

unaufgefordert entgegentre-
ten?

In zwei oder drei Städten
Großbritanniens werden ras-
sistische Graffiti von offizieller
Seite sehr rasch gelöscht. Spä-
testens zwei Wochen danach
werden im Umfeld alle Graffi-
ti gelöscht – also auch antiras-
sistische. Es gab in der Ge-
schichte und gibt leider auch
aktuell in der Welt zahlreiche
Regionen und politische Kon-
stellationen, wo die Sprache an
den Wänden die letzte Mög-
lichkeit freier Äußerung dar-
stellt.

Thomas Northoff
Österreichisches GraffitiAr-

chiv für Literatur, Kunst und
Forschung
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Jeder 2. Mittwoch ist
Augustin-Tag

Augustin Nr. 205 ist 
ab 20. Juni auf den Straßen

Wiens erhältlich



Ich bin ganz klassisch einem Kli-
schee aufgesessen. Ich habe mir
einen Termin mit der aus
Georgien stammenden Augus-

tinverkäuferin Elena Khimshiashvili
und der Übersetzerin Lidia Ema-
schova im Vertriebsbüro ausge-
macht, denn es galt, die Kolporteu-
rin im Augustin vorzustellen. Über
beide, sowohl Verkäuferin als auch
Dolmetscherin, wusste ich so gut
wie gar nichts. Eine charismatische
und selbstbewusst auftretende Frau
– es sollte sich noch herausstellen,
dass ich sie um einiges jünger ge-
schätzt habe, als sie tatsächlich ist –
erscheint im Vertriebsbüro. Ich gehe
auf sie zu, begrüße sie, stelle mich
vor und meine, sie müsse die Rus-
sisch-Dolmetscherin sein. Null
Punkte, ich begrüßte nicht die Über-
setzerin, sondern die Straßenzei-
tungsverkäuferin mit dem Standplatz
Sandleitengasse, im Interspar, und
nicht vor dem Supermarkt. Die Prä-
position »im« hat für Elena eine gro-
ße Bedeutung, wie sie später noch,
beinahe zu Tränen gerührt, erzäh-
len wird. Am Ende unseres Ge-
sprächs nennt die georgische Akade-
mikerin, die schon seit vier Jahren
auf den Asylbescheid wartet, den
Grund, warum sie dem Interview
zugestimmt hat: 

»Die Öffentlichkeit soll erfahren,
dass es Menschen gibt, die mir Hil-
fe anbieten und mich akzeptieren.«

Mit dem Eintreffen der Dolmet-
scherin kann die Georgierin mit ei-
ner Kurzfassung ihrer »langen Ge-
schichte« beginnen (Elena Khim-
shiashvili hat natürlich aus einem
persönlichen Bedürfnis heraus
schon Deutsch gelernt hat, doch aus

Gründen der journalistischen Sorg-
faltspflicht geht der Augustin immer
auf Nummer sicher, Anm. d. R.). Seit
gut vier Jahren lebt sie nun mit ih-
rem Mann in Österreich. Ihr Sohn
ist mit seiner Familie ein Jahr später
nachgekommen, für die ganze Fami-
lie läuft ein Asylverfahren. Schon
bald nach Antragstellung auf Asyl er-
hielt die Familie Khimshiashvili ei-
nen negativen Bescheid, was auch
»eine große Überraschung für unse-
re Rechtsvertreterin von der Caritas
war«. Das Berufungsverfahren läuft
nun schon seit Jahren, was Elena
sichtlich verärgert. Doch es wäre
nicht ihre Art, in Richtung Politik,
ob dieser verächtlichen Zustände,
denen Asylwerbende in Österreich

ausgesetzt sind, zu schimpfen. Die
Asylpolitik ist jedenfalls mit Elenas
Ratio nicht kompatibel: »Wir haben
uns nie etwas zu Schulden kommen
lassen und sind gebildet.« Sie muss-
ten das Heimatland verlassen, da ihr
Mann im Stab des ersten frei ge-
wählten Präsidenten Georgiens, Swi-
ad Gamsachurdia, gearbeitet habe
und ihr Sohn auch Anhänger des
Präsidenten gewesen sei. Gamsa-
churdia war vorher Schriftsteller
und Dissident. Er schrieb für Samis-
dat-Zeitschriften und gilt als Mitbe-
gründer einer Menschenrechtsbe-
wegung in den 1970er Jahren. Die-
sen Bonus verlor er während seiner
einjährigen Amtszeit an der Spitze
des neuen Staates. Teile der Bevölke-

rung warfen ihm diktatorischen
Amtstil und einen Populismus natio-
nalistischer Ausprägung vor. Nach
bürgerkriegsartigen Unruhen verließ
er das Land. Ende 1993 starb er un-
ter ungeklärten Umständen. »Nach
Gamsachurdias Tod wuchs auch der
politische Druck auf meinen Mann.
Er floh mit mir und unserem Sohn.«  

Zwischenstation Moskau

Die Flucht aus Georgien führte die
Familie in die Nähe Moskaus, wo sie
für acht Jahre bleiben sollte. In die-
ser Zeit wurde ein Familienbetrieb,
Produktion und Verkauf von Socken,
gegründet. Elena hat einen Hoch-
schulabschluss für Textilerzeugung
und arbeitete 35 Jahre lang in leiten-
der Funktion in einem Betrieb mit
1500 MitarbeiterInnen. Die letzten
zehn Jahre war sie Gewerkschafte-
rin: »Die Gewerkschaften hatten in
der Sowjetunion einen hohen Stel-
lenwert, deswegen haben mich die
Aufgaben dort auch sehr gefreut.
Diese Arbeit war nahe an den Men-
schen, ich konnte viel Hilfe leisten.« 

Besonders erwähnenswert findet
sie ihre Mitsprache bei etwaigen
Kündigungen und bei der Woh-
nungs- und Autovergabe. Darüber
hinaus habe sie finanzielle Unter-
stützungen vergeben und viele Aus-
flüge in die Republiken und nach
Moskau organisiert. Auf die Frage,
ob sie es als Frau in der Gewerk-
schaft schwerer gehabt hätte, be-
ginnt die Textilingenieurin einer-
seits einiges klar zu stellen, ande-
rerseits zu schwärmen: »Die Textil-
industrie war in der Sowjetunion
reine Frauensache. Auch die Fabrik,
in der ich arbeitete, beschäftigte fast
ausschließlich Frauen. Wir produ-
zierten nur Wäsche für Frauen, die
wir auch schön gestalten konnten,
das hat viel Spaß gemacht.« Elena
beendet die Schilderung ihrer frü-
heren Arbeit in der Fabrik mit: »Ich
habe als Frau im Berufsleben nie
Nachteile gehabt.«

Auf ihre Situation als Asylwerbe-
rin in Österreich angesprochen,
knüpft sie an die Thematik Arbeits-
welt an: »Ich habe mein ganzes Le-
ben gearbeitet, ich bin nie einfach
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Elena Khimshiashvili war ge-
zwungen, am Beginn des
»Abends ihres Lebens« neu an-
zufangen. Sie hat hier Land
und Leute schätzen gelernt,
doch die Asylbehörde hält sie
schon seit vier Jahren hin,
Land und Leute auch in vollen
Zügen genießen zu können.

Eine weitere Biografie gegen die Parole »AsylantIn gleich Wirtschaftsflüchtling«

Die Hüterin des Hauses

Aus Georgien über Moskau nach Österreich



nur dagesessen, das ist nicht meine
Natur.« In Traiskirchen im Erstauf-
nahmelager für Flüchtlinge sei sie
aber zunächst zum Nichtstun ge-
zwungen worden. Bis sie dort den
Tipp bekommen habe, es beim Au-
gustin zu versuchen. »Ich bin sehr
nervös hingegangen, denn Zeitun-
gen zu verkaufen war für mich kom-
plett neu.« Sie musste noch acht Mo-
nate warten, bis ein Platz beim Au-
gustin für sie frei wurde. Als Ver-
kaufsort wählte sie einen Interspar
im 16. Bezirk. »Ich verkaufte zu-
nächst vor dem Gebäude, bis der Fi-
lialleiter auf mich zukam und mein-
te, ›Frau Elena, es ist nicht gut, dass
sie draußen stehen, Sie müssen drin-
nen verkaufen!‹« Für diese Einla-
dung, ins Haus zu kommen, die sie
heute noch rührt, revanchiert sie
sich mit ehrenamtlicher Mithilfe
beim Supermarkt »Ich mache öfters
selbst sauber oder hole die Putzfrau-
en. Wenn etwas kaputt geht, veran-
lasse ich die Reparatur. Die Super-
marktangestellten wissen, dass auf
mich Verlass ist.« Elena beginnt zu
schmunzeln und meint: »manchmal
habe ich das Gefühl, ich bin die Hü-
terin dieses Hauses.« Hin und wie-
der verkaufe sie auch noch am Ste-
phansplatz, aber nie im Leben wür-
de sie freiwillig den Verkaufsplatz in
der Sandleitengasse aufgeben. »Ich
freue mich auf jeden Tag, den ich
dort arbeiten darf.« 

Die Bilanz

Elena ist sich bewusst, dass sie auch
im Falle eines positiven Asylbe-
scheids nicht auf die Kolportage ver-
zichten könne. »Das stundenlange
Stehen schmerzt oft in den Füßen,
doch mit meinen sechzig Jahren
werde ich in Österreich keine ande-
re Arbeit bekommen.« Sie und ihr
Mann, sie hätten sich ihren Lebens-
abend anders ausgemalt. Zurzeit
wohnen sie in einem Heim der Ca-
ritas, »was natürlich besser als unter
einer Brücke ist«. Die Gesundheit
des Gatten ist nach einem Infarkt
und einer Bypass-Operation recht
angeschlagen. Sie warten schon eine
Weile auf einen anderen Heimplatz,
der mehr Ruhe und Intimität zulas-
sen sollte.    

Wie sieht nun Elena Khimshi-
ashvili  Bilanz nach vier Jahren Auf-
enthalt in Österreich aus, zumal ihr
Ehemann, als sich auch in Russland
die Situation für die Familie zuspitz-
te, ganz bewusst Österreich als Asyl-
land vorschlug, da es ähnlich klein

wie Georgien sei und das gleiche Kli-
ma habe, und mit Elenas Worten ge-
sprochen im Herzen Europas liegen
würde. »Österreich gefällt mir bes-
ser, als ich es mir vorgestellt habe.
Die Menschen hier sind intelligent,
warmherzig und hilfsbereit (die Po-
litikerInnen, die das bestehende
Asylgesetz verabschiedet haben,
sind davon vermutlich ausgenom-
men, Anm. d. Verf.). Wir Georgier

sind emotionaler. An den Österrei-
chern gefällt mir ihre Reserviertheit,
sie halten sich in Grenzen, und man
kann voraussehen, was passieren
wird. Mit uns Georgiern ist das an-
ders.« Ich halte dagegen, dass Emo-
tionslosigkeit und Berechenbarkeit
doch langweilige Charakterzüge sei-
en. »Bei den Österreichern handelt
es sich nicht um langweilige Men-
schen, sondern um ruhige. Ich lerne,

auch so zu sein. Besonders begeis-
tern können mich die zwischen-
menschlichen Beziehungen, die ich
beobachten kann, wenn beispiels-
weise Familien einkaufen gehen.
Kinder und Frauen bekommen von
den Männern Aufmerksamkeit ge-
schenkt.«   

Reinhold Schachner
Interviewübersetzung: 

Lidia Emaschova
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Hab Rebecca gesehen. Die Ge-
schichte von der bösen selb-
ständigen Frau, die alles tut,

nur nicht ihrem Mann dienen. 250
000 Menschen haben das Musical
im Raimundtheater schon gesehen
und sich hoffentlich etwas zum
Frauenbild gedacht, das da über
die Bühne geht. Der unwilligen Re-
becca steht die gute, ihrem Mann
dienende Zweitfrau gegenüber. Sie
bringt alle erdenklichen Opfer für
ihren Mann, umsorgt und hält ihn,
in schwierigen Stunden und sonst
auch immer. Er ist da selbstver-
ständlich umgekehrt aus dem
Schneider. Auf der Bühne stirbt die
böse selbstbewusste Rebecca und
die gute opfernde Zweitfrau siegt.  

Im wirklichen Leben ist das ge-
nau umgekehrt. Da stirbt früher
die ewig dienende Frau. In der Ehe
sinkt die Lebenserwartung der
Frauen,  während die der Männer
steigt.  Heiraten ist gesund. Aber

eher für die Männer. Männer pro-
fitieren von der Ehe mehr als Frau-
en. Männern tut die Ehe überaus
gut, sodass sie fast zwei Jahre län-
ger leben als Alleinstehende. Den
Preis dafür zahlen ihre Ehefrauen.
Sie kostet das Bündnis fürs Leben
wertvolle Zeit: Ganze anderthalb
Jahre sterben verheiratete Frauen
früher als unverheiratete.

Entdeckt hat dies Stefan Felder
von der Universität Magdeburg. Er
sammelte dafür die Daten von
über 100 000 verstorbenen Schwei-
zern, Mindestalter 65, und wertete
sie nach Geschlecht, Alter und Fa-
milienstand aus. Das Ergebnis
könnte man als Plädoyer für den
Single-Status verstehen. Doch Fel-
der zieht andere Schlüsse: Bei den
untersuchten Ehepaaren spielten
»altruistische Motive« die Haupt-
rolle. »Beide Partner möchten so
viel gemeinsame Zeit verbringen
wie möglich«, erklärt der Forscher.

»Die Frauen müssen dabei die
Männer aber meist mitziehen.«
Diese Anstrengung kostet Geld,
Kraft und eben Zeit.

Die Anstrengung und die Kraft,
die Frauen für ihre Männer und Fa-
milien aufwenden, kann allerdings
nicht anhand von Großereignissen
statistisch erfasst werden. Vielmehr
sind es die vielen kleinen Entschei-
dung in einer Ehe, die den Frauen
auf die Gesundheit schlagen: hier
etwas Freizeit opfern, noch einen
Kuchen backen statt sich auszuru-
hen,  statt eines teuren Medika-
ments lieber ein billigeres nehmen,
weniger Geld für die privaten Be-
dürfnisse ausgeben – und alles zu-
gunsten der Familie. »Die Gesund-
heit eines Mannes kostet mehr
Geld als die einer Frau«, verdeut-
licht Felder. Männer leiden früher
und häufiger an Herz- und Gefäß-
erkrankungen, brauchen mehr
ärztliche Betreuung, und sie wer-

den häufiger pflegebedürftig. Ge-
pflegt werden sie dann natürlich
ebenfalls von ihren Ehefrauen.
»Die Frauen opfern ihre Gesund-
heit für ihre Männer«, resümiert
Felder.

Die sorgenden Tätigkeiten wie
Kinder betreuen, Oma pflegen,
waschen und kochen sind rheto-
risch gewürdigt, in der Praxis aber
gering bewertet. Und Frauen zu-
geteilt.

Es wird sich nur etwas ändern,
wenn die gegenwärtigen Lebens-
zusammenhänge von Frauen zum
Standard für alle werden. Wenn
Herr X bei Krankheit seiner Kinder
Pflegeurlaub nimmt, wenn Teilzeit
nicht zu 90% von Frauen in An-
spruch genommen wird, sondern
zu 50% von Männer wie in Schwe-
den, wenn statt 2% der Väter in
Österreich 40% wie in Skandina-
vien in Babykarenz gehen. Und
wenn sorgende Tätigkeiten nicht
als zweitrangig abgewertet wer-
den. 

Dann kann eine andere Rebecca
über die Bühne gehen.

Martin Schenk

Ehefrauen sterben früher
eingSCHENKt

In den vergangenen Monaten
geisterte ein wahnwitziges
Bauvorhaben durch 

die Wiener Medien: »Trialto«
war der Codename für ein Ge-
flecht aus sieben Brücken, das
beim Schwedenplatz den Do-
naukanal überspannen sollte.
Weder über den genauen Stand
der Planung noch über die priva-
ten Investoren und andere De-

tails erfuhr man Genaues. Noch
im Februar wurde in den betrof-
fenen Bezirksentwicklungskom-
missionen das Vorhaben aber als
so gut wie beschlossen präsen-
tiert.

Als es der Presse vom 24. Mai
überlassen war, das Scheitern
des Projekts zu verkünden, er-
fuhren die geneigten LeserInnen
so nebenbei, dass es  sich bei
den »Trialto«-Brücken um ein
gleich zweistöckiges Geschäfts-
gebäude gehandelt hätte. Ein pi-
kantes Detail, welches bis zu-
letzt zumindest normalen Kom-
missionsmitgliedern auf Bezirks-
ebene vorenthalten worden war.
Die zweite Etage war denn auch
der angebliche Grund für das
Njet von Planungsstadtrat Schi-
cker. Doch dieser zierte sich
nicht nur erstaunlich lange mit
der Absage, er konnte umge-
hend verkünden, dass »die
Stadt« den baulustigen Unter-

nehmern ihrerseits ein Angebot
mache: eine Brücke zwischen
Rotenturmstraße und Taborstra-
ße sei schon drin. Ob diese
»Gehverbindung« ausschließ-
lich zum Gehen benutzt werden
oder doch dem Kaufen und Ver-
kaufen offen stehen würde,
blieb unklar.

Der interessierten Presse-Le-
serInnenschaft eröffnete sich da-
rum nicht umgehend, warum
ein solches »Trialto light« auf
das geringste Interesse privater
Geldgeber stoßen sollte. Details
aber müsse der für Planung zu-
ständige Stadtrat eh noch »mit
den Stadtplanern« besprechen.

Ein kleiner Trost ist es für
Schicker hoffentlich, dass nun-
mehr eine erneuerte Anlegestel-
le inklusive bescheidener Ge-
schäftsflächen in bereits geplan-
ter Form errichtet werden kann.

Markus Zingerle

Ungenannte Investoren erheben Anspruch auf Donaukanal

TRIALTO GOES LIGHT

Wer einen Ausbau des Erholung-
scharakters, eine Renaturierung
und Erneuerung der Infrastruktur
abseits kommerzieller Zwecke am
Ufer des Donaukanals begrüßen
würde, möge sich informieren und
zusammenrotten:
z. B. beim Fest für den Erhalt und
Ausbau eines erholsamen Donau-
kanalufers am 16. Juni ab 14 Uhr
am Agora-Gelände (am Donauka-
nal zwischen Schweden- und As-
pernbrücke im 2. Bezirk).

I N F O
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D
ie Angestelltenwelt ist
auch nicht mehr das, was
sie einmal war: In den
letzten Monaten mehren

sich hier die Arbeitskonflikte. Meis-
tens will die Geschäftsführung flexi-
ble Gehaltsmodelle einführen; Ar-
beitnehmerInnen und ihre Vertre-
tungen sehen darin in der Regel ein
»Modell der Gehaltskürzung«.

Zuletzt gab es einen Gehaltskon-
flikt bei der AUA. Der Vorstand plant
ein neues flexibles Gehaltsmodell:
In erfolgreichen Jahren sollte das Bo-
denpersonal mehr Geld bekommen,
im Gegenzug dazu sollten die im
Kollektivvertrag festgeschriebenen
fixen Gehaltssprünge gestrichen
werden.

Die Vertreter der Belegschaft lehn-
ten das ab und drohten mit Kampf-
maßnahmen. Verschärfend kam hin-
zu, dass sich der Vorstand gerade
eine 30-prozentige Gehaltserhöhung
genehmigt hatte, während rund
1000 Leute abgebaut werden sollen
und das Bordpersonal seit Jahren
keine Reallohnerhöhungen erhalten
hat. Nachdem bei einer Betriebsver-
sammlung erstmals seit 15 Jahren
Boden- und Bordpersonal gemein-
sam auftraten und mit Streik droh-
ten, zeigte sich die AUA verhand-
lungsbereit und schließlich einigte
man sich auf eine Gehaltserhöhung
sowie eine Mitarbeiter-Beteiligung
von 0,3 Prozent.

So – für die ArbeitnehmerInnen –
positiv läuft es nicht immer ab: Im
März hat die Konditoreikette Aida
den Kollektivvertrag für die Beschäf-

tigten in den Filialen ge-
wechselt, statt des Zucker-
bäcker-Kollektivvertrages
gilt nun jener des Gastge-
werbes. Daraus ergeben
sich für die Beschäftigten
massive finanzielle Nach-
teile. Die Gewerkschaften
vida und Metall-Textil-
Nahrung versuchen seit
Wochen in Verhandlungen
mit der Geschäftsleitung
die Lohneinbußen für die
Beschäftigten abzuwen-
den, doch die Aida-Ge-
schäftsleitung setze, so die
Gewerkschaften, auf eine
Hinhaltetaktik und habe
den Beschäftigten neue
Arbeitsverträge mit unzu-
mutbaren Verschlechte-
rungen vorgelegt.

Darin steht angeblich, dass es dem
Arbeitgeber vorbehalten bleibe, die
ArbeitnehmerInnen in anderwärti-
gen bestehenden und künftigen Ar-
beitsstätten einzusetzen; sie hätten
sich damit einverstanden zu erklä-
ren, dass sie vorübergehend auch ge-
ringerwertige Tätigkeiten auszuüben
haben. Weiters müssten die Arbeit-
nehmerInnen mit einer jederzeiti-
gen Änderung der Arbeitszeiten ein-
verstanden sein; es sollen keine Zu-
schläge für Überstunden mehr aus-
bezahlt werden, ebenso wenig für
Sonntagsarbeit; und eine Abgeltung
soll nach den Plänen der Geschäfts-
leitung nur mehr per Ersatzruhezeit
bzw. Zeitausgleich erfolgen.

Die Gewerkschaft hat daraufhin
Protestkundgebungen organisiert.
Und die Beschäftigten haben einen
Betriebsrat gewählt. In der Aida gab
es bisher nur für den Produktionsbe-
reich einen Betriebsrat, nicht aber
für die Filialmitarbeiter.

Ob Palmers oder Göttlicher
Heiland …

Aber ein Betriebsrat kann auch nicht
immer helfen: Beschäftigte des Or-
densspitals Göttlicher Heiland in
Wien müssen seit Jahresanfang Ge-
haltseinbußen von bis zu 20 Prozent
hinnehmen. Die bisher gewährten
– über den Kollektivvertrag hinaus-
gehenden – Zuschläge für Sonn- und

Feiertagsdienste wurden gestrichen,
stattdessen wird eine weit niedrige-
re Pauschale bezahlt.

Zur Lösung des Konflikts war ur-
sprünglich zwischen dem Betriebs-
rat und der Geschäftsführung des
Krankenhauses ein sechsmonatiger
Beobachtungszeitraum vereinbart
worden. Bis Ende Juni 2007 sollten
die konkreten Verluste für die Ein-
zelnen errechnet und nach einer für
die Beschäftigten zumutbaren Lö-

sung gesucht werden. Bisher kamen
von der Geschäftsleitung aber keine
konkreten Angebote. – »Für die Be-
schäftigten ist deshalb nach wie vor
die Ausgangsbasis, dass jene, die die
Streichung der Sonn- und Feiertags-
zuschläge nicht akzeptieren, Anfang
Juli mit einer Änderungskündigung
rechnen müssen«, kommentiert Ru-
dolf Wagner (vida).

Und noch ein Beispiel dafür, dass
ArbeitnehmerInnen bei flexiblen
Gehaltsmodellen eher an den Ver-
lusten beteiligt werden als an den
Gewinnen: Der Textilkonzern Pal-
mers bezahlt seine Verkäuferinnen
künftig leistungsabhängig und sattelt
auf ein Prämienmodell um. Laut
dem »Standard« wurden mindestens
zehn Mitarbeiterinnen aufgefordert,
bei gleicher Arbeitszeit auf rund 20
Prozent ihres Gehalts zu verzichten;
andernfalls drohe die Kündigung.
Die betroffenen Frauen sind über 50
Jahre alt und arbeiten oft seit mehr
als 30 Jahren im Unternehmen.

Dabei geht es Palmers wieder bes-
ser: Nachdem der Wäschefilialist in
den vergangenen Jahren mit sinken-
den Umsätzen und mageren Erträ-
gen gekämpft hatte, wurde das Sor-
timent erneuert und die Filialen mo-
dernisiert. Mit Erfolg: »Wir erzielen
jetzt das beste Ergebnis seit Jahren«,
sagt Konzernsprecherin Anna Geor-
giades. Die Verkäuferinnen freuen
sich sicher mit ihr.

Werner Schuster

»Änderungskündigungen« ändern Gehälter immer nur in Abwärts-Richtung 

Für eine Handvoll Euro weniger
Schöne neue Arbeitswelt!
Wenn Angestellte weniger
Gehalt nicht akzeptieren,
dann wird ihnen mit einer
Änderungskündigung ge-
droht. Die Konditoreikette
Aida zum Beispiel stürzte
ihre Beschäftigten von der 
Kategorie »Zuckerbäcker« in
die Kategorie »Gastgewerbe«
hinab – eine Profession mit
deutlich widrigeren Kollektiv-
verträgen.

Änderungskündigung

Die Problematik von Ände-
rungskündigungen ist seit lan-
gem ein ungelöstes Problem in
unserer Rechtsordnung. In ge-
wissen Situationen werden die
ArbeitnehmerInnen vor die
Wahl gestellt, entweder ein re-
duziertes Gehaltsangebot zu ak-
zeptieren oder eine Kündigung
zu riskieren.

Entscheiden sich die Betrof-
fenen für die Kündigung, bleibt
beim Arbeits- und Sozialgericht
nur noch die Möglichkeit einer
Kündigungsanfechtung mit
dem Risiko, dass das erkennen-
de Gericht aufgrund des voran-
gegangenen Angebotes die So-
zialwidrigkeit bei der Kündi-
gungsanfechtung ablehnt.

Die Arbeitswelt ist nicht ganz so süß wie das Warenangebot der bekannten Kette
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Simulierte Gesundheiten, simulierte Krankheiten

BlaumacherInnen in der Defensive

A
ls der Hauptverband der
Sozialversicherungsträger
heuer die Statistik für
2006 veröffentlichte,

überraschte vor allem folgende
Nachricht: Die durchschnittliche
Dauer der Krankenstände pro Be-
schäftigten ist im Vorjahr mit 11,6
Tagen auf den bisher tiefsten Wert
seit Beginn dieser Statistik im Jahr
1956 gesunken! Was ist los mit den
österreichischen Arbeitnehmern
und Arbeitnehmerinnen? Werden
sie immer gesünder? Wohl kaum.
Viel eher ist anzunehmen, dass sie
sich aus Angst vor einem Arbeits-
platzverlust nicht mehr getrauen, in
den Krankenstand zu gehen. Eine
Annahme, die sich bestätigt, wenn
man den praktischen Ärzten und
Ärztinnen glaubt, die sich auf eine
diesbezügliche Anfrage an die öster-
reichische »Medical Tribune« wand-
ten:

»Vor allem Frauen, die im Beruf
stehen und Kinder haben und viel-
leicht daneben auch noch alte Men-
schen betreuen, denken, dass sie
einfach nicht abkömmlich sind, und
verzichten auf eine Krankschrei-
bung.« (Frauen sind im Schnitt we-
niger lang im Krankenstand als Män-
ner) »Viele sind nur schwer zu über-
zeugen, daheim zu bleiben.« (…)
»Manche betteln mich regelrecht
an, sie nicht krank zu schreiben.«
(…) »Vor allem Menschen, die ei-
nen unsichereren Arbeitsplatz ha-
ben und in deren Firma ein hoher
Turnover besteht, wollen nicht in
Krankenstand gehen.« Eindeutig
auch die medizinische Einschätzung
dieser Patienten-Entscheidungen:
Sie sind gefährlich, denn »über-

tauchte« Krankheiten können chro-
nisch werden.

Dass nicht Wenigen die Inan-
spruchnahme des Krankenstandes
als noch gefährlicher erscheint, hat
seine Gründe. Immer mehr Unter-
nehmen kündigen Mitarbeiter we-
gen eines Krankenstandes, kritisiert
die Arbeiterkammer: »Arbeitgeber
drehen es so hin, dass das Dienstver-
hältnis just einen Tag vor dem Kran-
kenstand aufgelöst wird.« Oder Vor-
gesetzte besuchen die Mitarbeiter
im Krankenstand und drängen diese
zur einvernehmlichen Lösung des
Dienstverhältnisses. Die Angst geht
um und macht den Lahmen Beine,
und so steht dann an der Feinkost-
theke des Supermarkts eine Verkäu-
ferin mit Halstuch und triefender
Nase und würzt Wurstsemmeln mit
frischen Viren. 

Von der Notwendigkeit vorü-
bergehender Abwesenheit

Vor nicht allzu langer Zeit war es für
viele noch selbstverständlich, neben
den mickrigen vier bis fünf Wochen
Urlaub, dann und wann ein paar
Tage Arbeitspause einzulegen, egal

ob man schulmedizinisch gesehen
krank war oder nur ein wenig zu-
sätzliche Zeit zur Erholung, für die
Familie oder die Liebe benötigte.
Schon seit einigen Jahren weisen Ar-
beitsmediziner darauf hin, dass die-
ses »Blaumachen« durchaus Aus-
druck eines Gesundheitsverhaltens
der Beschäftigten in der Arbeitskul-
tur sein kann.

In Hermann Buerens Buch »Wei-
teres Fehlen wird für Sie Folgen ha-
ben!« wird das Phänomen mit der so
genannten »Coping-Theorie« (to
cope – aushalten, ertragen) erklärt.
Danach setzt sich insbesondere in
Phasen steigender Nachfrage und
Konjunktur jeder im Betrieb persön-
lich ein. Das geht einige Monate gut,
bis auch bei denen, die im engeren
medizinischen Sinne gesund sind,
die Spannkraft nachlässt. Man hält
noch einige Zeit durch, später wird
es für alle kritisch. Viele Arbeitneh-
mer achten dann verstärkt auf die
Signale ihres Körpers und bleiben
kurze Zeit vom Arbeitsplatz weg, um
vorzubeugen. Manche spannen aus
und nehmen sich einige Krankheits-
tage. Wer das tut, handelt nach Mei-
nung von schwedischen Forschern
genau richtig.

In der schwedischen Literatur gibt
es übrigens die mit der Abwesen-
heit vom Arbeitsplatz negativ besetz-
ten Etiketten nicht. Auch im angel-
sächsischen Sprachraum wird der
Begriff »absenteeism« schlicht im
Sinne von Abwesenheit gebraucht
und schließt alle Formen der Abwe-
senheit ein, auch die am Arbeits-
platz selbst: Wahrscheinlich sind
psychische Formen der Abwesen-
heit während der Arbeit, zu denen
auch Resignation und reduziertes
Engagement im Arbeitsalltag zählen
können, für ein Unternehmen viel
bedeutender und teurer als die phy-
sische Abwesenheit in Form des
»Blaumachens«. 

»Diagnose Kapitalismus,
Therapie: Pause«

Wer blaumacht, braucht eine Krank-
schreibung – sprich eine Krankheit,
die er oder sie den Ärzten und Vor-
gesetzten präsentieren bzw. simulie-
ren kann. Ein gewiefter Blaumacher
versucht dabei, das Publikum glau-
ben zu lassen, dass er eigentlich ar-
beitswillig und vom Kranksein ernst-
haft beunruhigt sei. Der Arzt oder

Die Kultur des gesundheits-
fördernden Nichtarbeitens ist
im Niedergang. Immer mehr
gehen krank in die Arbeit.
Die Praxis des »Blau-ma-
chens« ist beinahe schon in
Vergessenheit geraten.

Bei »Wellness für Loser« im Rahmen von »Soho in Ottakring« setzte sich der Kuserutzky-Klan künstlerisch und politisch
mit dem Thema Wellness auseinander. Unter anderem gab er Anleitungen zum Blaumachen. 
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»Dass es unter Männern ei-
nen Trinkzwang gibt,
darüber besteht bei uns

im Burgenland kein Zweifel. Er äu-
ßert sich etwa darin, dass bei Ableh-
nung von Alkohol fast zwingend
eine entschuldigende Erklärung an-
gefügt werden muss, ein schlichtes
DANKE NEIN genügt meistens
nicht«, so wird in einem frühen
Uhudla (aus dem Jahr 1993) der Ei-
senstädter Volkskundler Michael
Perschy zitiert. Und zwar in einem
Pseudonym-Beitrag, der selbstkri-
tisch oder kritisch (man weiß ja
nicht, ob hinter dem Pseudonym
ein/e außenstehende/r Beobach-
ter/in oder einer der Blattmacher
selbst steckte), beim Uhudla eine
Verbindung von Saufkult und Männ-
lichkeitskult ortete.

Eine der populärsten Reportagen,
die in dem Alternativblatt erschie-
nen ist (Nummer 9/1992), galt dem
Sautanz-Volksbrauch in Piringsdorf.
»Wenn eine Sau geschlachtet wird,
ist ein ganzes Dorf betrunken«, so
fängt die Geschichte an, deren Autor
– ein bekennender Piringsdorfer –
sichtlich stolz auf das archaische Ge-
meinschaftserlebnis des dreitägigen
kollektiven Saufgelages ist. Was den
Saufkult betreffe, der sich wie ein
roter Faden durch die Geschichte
des Blattes ziehe, entspreche der
sonst so rebellische Uhudla durch-
wegs den Normen der (burgenländi-

schen) Gesellschaft, in der Trin-
ken bis zum Koma eine männli-
che Tugend darstelle, so das Pseu-
donym.

Die Gratwanderung zwischen
einer distanzlosen Bodenständig-
keit und einer realistischen
Wahrnehmung burgenländischer
Provinzialität und burgenländi-
scher Machtverhältnisse aus der
dazu nötigen Distanz schuf im Le-
ben der vom Piringsdorfer Max
Wachter und Freunden vor 15
Jahren gegründeten Zeitung eine
Spannung, die sie unzuordenbar
und unberechenbar machte.
Oben Erwähntes drückt diese
Spannung gut aus. Berechenbar
war nur, dass der Uhudla im
Zweifelsfall immer auf der Seite der
an den Rand Gedrängten stand und
steht – in seiner ersten Periode, in
der er eher als burgenländisches
Blatt für unterdrückte Informationen
einzustufen war, und später dann als
Wiener Straßenzeitung mit radikal
linkem Selbstverständnis.

Den gesellschaftlichen Rand
stellt(e) sich der Uhudla-Journalis-
mus immer ambivalent vor: einer-
seits als anzustrebenden Ort der ge-
lebten Nichtanpassung, andrerseits
als Unterschicht der Gestrandeten
und VerliererInnen, denen ein
Sprachrohr zu bieten sei. Diese pro-
duktive Unentschiedenheit hat der
Augustin geerbt, der vor zwölf Jah-

ren vom Uhudla, welcher sich als
Laboratorium für ein Wiener Ob-
dachlosenzeitungsprojekt zur Verfü-
gung gestellt hatte, in die Selbstän-
digkeit entlassen wurde.

Am Freitag, dem 22. Juni, feiert
Augustins Mutterblatt Uhudla im Li-
teraturhaus seinen 15. Geburtstag.
Es handelt sich dabei allerdings um
ein Doppelgeburtstagsfest. Vor 30
Jahren erschien auf drei LPs die
»Proletenpassion« – Texte von
Heinz R. Unger, vertont und gesun-
gen von den »Schmetterlingen«.
Eine adäquatere Verkoppelung hät-
ten sich die Leute vom Uhudla nicht
vorstellen können. Denn dass die
Proleten und Proletinnen sich sel-

ber befreien müssen, weil das näm-
lich kein anderer an ihrer Stelle tut,
zählt für den Uhudla weiterhin zu
den gültigsten Sätzen. Dank Uhudla
stell ich mir die Weltrevolution gele-
gentlich als einen aufs Globale geho-
benen und gendergerechteren Pi-
ringsdorfer Sautanz ohne Rauch-,
Drogen- und Alkoholverbote vor …

R. S.

Die Zeitung Uhudla, »Mutter« des Augustin, feiert 15. Geburtstag

Vom Sautanz zum Tanz der
Verhältnisse

Geburtstagsfest im 
Literaturhaus
Zieglergasse 26 
1070 Wien 
am Fr., 22. Juni ab 20 Uhr 

I N F O

In diesem Sinn ist auch Uhudla-Gründer Max Wachter ein Realist

die Ärztin hat nur wenige Minuten
für die Diagnosestellung. Wenn der
Simulant die richtigen Beschwerden
aufzählt, rasten diese im dressierten
Medizinerhirn schnell in der ge-
wünschten Zuordnung ein und
schon hat er seine Diagnose. Selber
die Diagnose zu nennen, gilt übri-
gens – egal ob wirklich oder schein-
bar krank – als unhöflich. Die Ärzte
kommen gerne von alleine drauf,
das brauchen sie für ihr Selbstwert-
gefühl.

Unter »Diagnose Kapitalismus,
Therapie: Pause« liefert die Websei-
te http://www.krank-feiern.org/

der deutschen Gruppe »Die Über-
flüssigen« Informationen über einige
Krankheiten, die sich ihrer Meinung
nach eignen, eine Krankschreibung
zu erreichen. Hinzu kommen allge-
meine und krankheitsspezifische
Tipps, »um sich nicht so leicht im
Rahmen der Schulmedizin entlarven
zu lassen«. Die Liste beinhaltet un-
ter anderem Migräne, Gehirner-
schütterung, Magenschleimhautent-
zündung, Durchfall, Erbrechen,
Darmgrippe, Verwachsungen im
Bauch, Blasenentzündung, Nieren-
Becken-Entzündung, Chronische Ei-
erstockentzündung, Sehnenschei-

denentzündung (Computer-Maus-
Syndrom), Tennisellbogen (kann
auch Federballspieler betreffen),
Lendenwirbelsyndrom, nervösen Er-
schöpfungszustand oder Depression.

Mit ihrer Seite stellen sich die
»Überflüssigen« in die Tradition der
beinahe 30 Jahre alten Broschüre
»Wege zu Wissen und Wohlstand –
lieber krankfeiern als gesundschuf-
ten«. Diese wurde am 30. Novem-
ber 1980 zum ersten Mal in Ham-
burg und Bremen beschlagnahmt.
Die Begründung lautete: Aufruf zur
Begehung von Straftaten. Seitdem
gab es immer wieder neue Auflagen,

zum Teil mit vielen presserechtlich
verantwortlichen Projekten, Buchlä-
den und Verlagen. Neuere Ausgaben
erschienen als Dokumentationen.
Ein anderes Buch mit dem Titel »Ur-
laub auf Krankenschein. Die gehei-
men Tricks der Blaumacher« von Dr.
med. Anonymus aus dem Ratgeber
Verlag in Hamburg aus dem Jahre
2001 versucht, dem Gesetz durch
Umkehrung ein Schnippchen zu
schlagen: Es warnt vor den betrüge-
rischen Maschen der Blaumacher
und legt diese dabei ausführlich of-
fen.

Peter A. Krobath
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»V
or elf Jahren hat mich
eine Jugendfreundin ge-
fragt, ob ich ihr nicht bei

den Vorbereitungen für den Life Ball
helfen könne, sie brauche Helping
Hands«, erinnert sich Dorothea Stö-
ger an die Anfänge, »damals war ich
beim Herstellen und Kuvertieren
der Einladungen dabei. In den ers-
ten Jahren wurden an die Kartei-
adressen des Life-Ball-Büros kreative
Einladungen versandt, einmal ein
speziell verpackter Lippenstift, ein
anderes Mal ein dekorierter Gum-
mihandschuh oder ein Fächer. Spä-
ter waren solche Werbeaktionen
nicht mehr notwendig.« Nachsatz:
»Damals habe ich gelernt, wie man
mit Massensendungen umgeht.«

Seitdem hat Stöger unterschiedli-
che Jobs für den Life Ball gemacht.
Zwei Jahren als Dresserin folgten ei-
nige in der Assistenz und Koordina-
tion. Seit 2003 hat sie die Gesamt-
koordination zwischen dem Desig-
ner-Betreuer, dem Life-Ball-Büro, der
Gastronomie und dem Rathaus über. 

Im Zivilberuf Lehrerin, bekommt
sie von ihren Vorgesetzten die Mög-
lichkeit, die Unterrichtsstunden ein-
zuarbeiten, die durch ihren Einsatz
beim Life Ball entfallen. In Rückspra-
che mit Direktion und Kollegium
werden Lehreinheiten verschoben
und Stundenpläne kurzfristig geän-
dert. Aber auch das Einverständnis
der Schülerinnen und Schüler ist Vo-
raussetzung: »Die Klassen stehen
meinen Life-Ball-Aktivitäten positiv

gegenüber. Deshalb sind sie meinet-
wegen auch schon einmal eine Stun-
de früher in den Unterricht gekom-
men.«

Ab Mittwoch vor dem Ball geht es
rund im Rathaus. An diesem Tag be-
ginnen – neben den Aufbau- und
Dekorationsarbeiten – die Castings
für die Models, die am Samstag ne-
ben den in- und ausländischen Pro-
mis die Modeschau bestreiten sol-
len. »Manche Designer wie Gian-
franco Ferré sind bei den Castings
selber dabei, Vivienne Westwood
hat damals ihren Mann geschickt,
der ist ja Tiroler.« Sind die Models
ausgewählt, beginnen die so ge-
nannten »Fittings«, bei denen sie
mit den Outfits bekleidet werden,
die sie am Samstag vorführen wer-
den.

Ab diesem Zeitpunkt sollten auch
die DresserInnen (Umziehhilfen) im
Haus sein. Schließlich sollen sie die
Models, denen sie zugeordnet wer-

den, und deren Kleidungsstücke
samt Accessoires kennen lernen.
Überdies wird jedes Model in sei-
nen Outfits fotografiert, damit die
DresserInnen wissen, welches Er-
gebnis jeweils von ihnen erwartet
wird. »Bei verrückten Kreationen ist
das manchmal nicht so einfach. Ein
Ensemble von Missoni verstehst du
üblicherweise. Aber wenn ein paar
einzelne Teile von einem Jungdesig-
ner vor dir auf dem Kleiderständer
hängen, kommt es schon vor, dass
du keine Ahnung hast, wie das Out-
fit fertig ausschauen soll.«

Wie behandelt man
Superstars?

Und bei der Modeschau muss es
manchmal schnell gehen. »Norma-
lerweise ist einE DresserIn etwa drei
Models zugeordnet. Aber wenn ein
Model zwei Umzüge hat und in zwei

Minuten wieder draußen sein muss,
kann es schon sein, dass drei bis vier
Leute mithelfen beim Aus- und Wie-
deranziehen.« Deshalb ist es für Stö-
ger wichtig, dass die DresserInnen
Branchenerfahrung haben. Mode-
schüler eignen sich hervorragend,
denn es kann passieren, dass auch
letzte Anpassungen vorgenommen
werden müssen. »Einer von den
Jungdesignern des Jahres 2000 hat
halbfertige Outfits mitgebracht.
Dann sind die Dresser gesessen und
haben sie stundenlang fertiggestickt.
Oder wenn einem Designer einfällt,
er braucht noch drei blaue Reiherfe-
dern. Dann muss der Dresser wis-
sen, wo er die schnell und günstig
herbekommt.« 

Für solche Einkäufe in letzter Mi-
nute gibt es ein bescheidenes Bud-
get. Aber auch Privatgelder fließen:
»Viele Visagisten bringen fürs
Schminken ihr eigenes Material mit.
Kleinigkeiten wie Reinigungsmittel

Der Life Ball als Arbeitswelt – aus der Perspektive einer Helferin hinter den Kulissen

Ausziehen, anziehen, ausziehen …
Was sich auf der Bühne des
Life Balls tut, ist durch die
Medienberichterstattung hin-
länglich bekannt. Aber wie
funktioniert er? Wie kann
man sich die Arbeitswelt hin-
ter den Kulissen des Balls vor-
stellen? Wie zum Beispiel ent-
steht in dem »Betrieb« na-
mens Life Ball das Produkt
Modeschau? Dorothea Stöger,
die seit vielen Jahren ehren-
amtlich dabei ist, gibt dem
Augustin Auskunft.

Ohne Menschen wie Dorothea Stöger würde der Ball der Bälle nicht funktionieren
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oder Erste-Hilfe-Boxen werden auch
von daheim mitgenommen. Frau
Brigitte vom Buffet kauft zum Bei-
spiel von ihrem Privatgeld frisches
Obst für die Backstage-Leute. Und
als Karlheinz Hackl eine Koje
brauchte, um sich vor seinem Auf-
tritt mental vorzubereiten, hat sie
ihm, auch von ihrem eigenen Geld,
einen Blumenstrauß hineingestellt.«

Als ob der reibungslose Ablauf der
Vorbereitungsarbeiten nicht genug
wäre, darf Dorothea auch prominen-
te Nebengeräusche nicht überhören.
»Donatella wollte einmal genau um
eine bestimmte Uhrzeit Spargel und
ein Glas Sekt dazu. Oder eine Frau
Superstar bewegt sich nicht aus ih-
rem Hotelzimmer, wenn sie nicht
sofort einen bestimmten Masseur
bekommt. – Normale Models kön-
nen sich so was nicht leisten. Aber
die findest du dann möglicherweise

nicht, weil sie sich im Rathaus ver-
laufen.«

Wenn später die Schönheiten
über den Laufsteg geschwebt sind,
ist die Arbeit der Helping Hands
noch lange nicht vorbei. Nach der
Show ziehen die DresserInnen
»ihre« Models aus, nehmen ihnen
alle Accessoires ab und verpacken
diese auch wieder. Was nicht immer
einfach ist. »Einmal hatten wir von
einem Designerhaus vorgefertigte
Federirokesen als Kopfschmuck,
acht Stück. Dass wir davon sieben
wieder bekommen haben, betrachte
ich als große Leistung!«

Es gab auch schon VIPs, die im
vom Designer zur Verfügung gestell-
ten Outfit ihr Handy stecken ließen.
»Und dann gehst du am Sonntag von
Kleidungsstück zu Kleidungsstück
und suchst nach einem Handy – das
nicht mehr läutet, weil es ja abge-

dreht ist … oder du findest anderer-
seits in der Volkshalle Anzüge, Schu-
he, Unterhosen … das bleibt dann
alles übrig.« Wenn ein Model oder
ein VIP das geliehene Outfit entge-
gen der Vereinbarung nicht zurück-
stellt, muss mühsam recherchiert
und nachtelefoniert werden.
Schließlich werden manchmal, wie
bei Moschino, Missoni oder Versace,
bei den Shows Lebenswerke gezeigt,
mit Kostümen und Accessoires, die
nicht mehr beschaffbar sind.

Bezahlt wurden und werden die
zahlreichen Helping Hands nicht.
Jede und jeder kommt freiwillig, aus
unterschiedlichster Motivation. Für
Dorothea Stöger ist es das Gemein-
schaftsgefühl – »Wir alle machen je-
deR ganz wenig, und alle gemein-
sam erarbeiten jedes Jahr mehr
Geld!« – und natürlich die Sache:
»Ich glaube, es gäbe viele kleine Ini-

tiativen nicht, wenn es den Life Ball
nicht gäbe, zum Beispiel Günter To-
lars Positiv Leben oder den Buddy
Verein. Ich habe schwule und lesbi-
sche Freunde und Freundinnen, also
habe ich mich mit der Thematik aus-
einander gesetzt. Ich verstehe, wo-
von ich spreche.«

Überhaupt ist es die Philosophie
des Life Balls, für so wenige Dinge
wie möglich zu bezahlen. Dass es
immer wieder gelingt, so gut wie die
gesamte Veranstaltung durch Spon-
soring auf die Beine zu stellen, rech-
net Dorothea Stöger dem (bezahl-
ten) Team des Life-Ball-Büros hoch
an. »Vor ihnen ziehe ich den Hut.
Dort leisten alle Hervorragendes, in-
dem sie immer wieder für alles ei-
nen Sponsor finden!«

Christa Neubauer

www.lifeball.org

E
s ist ein sehr schöner Mai-
tag. Ich habe die Möglich-
keit, bei so einem großen
Event teilzunehmen. Sehr

spannend ist das Ganze für mich.
Vor allem das Erlebnis der Zaungäs-
te, die der Ball zum Rathaus lockt.
Wenn in einer so grantigen Stadt
wie Wien plötzlich so viele bunte
Gestallten zum Vorschein kommen,
kommen die Voyeure auf ihre Rech-
nung. Noch ist es nicht so weit. Es
wird noch geprobt. Mit meiner Ak-
kreditierung habe ich die Möglich-
keit, auch von der Bühne Fotos zu
schießen. Das Burgtheater, vom Rat-
haus gesehen, ist durch die pompö-
se Life-Ball-Bühne fast zugedeckt. Es
gibt viele Zäune. Hinter den Zäu-
nen warten die Leute! Worauf, weiß
ich selber nicht. Nach zwei Stun-
den wird mir der Reiz zu viel. Ich
begebe mich in ein nahe gelegenes
Kaffeehaus. Ruhe mich aus. Dann
begebe ich mich wieder Richtung
Rathaus, wo der Ball stattfindet, der
als Medienereignis den Opernball
mittlerweile in den Schatten stellt.
Viele Kostümierte kommen gegen
18 Uhr. Die Zaungäste werden im-
mer mehr. Hinter der Bühne wird
es hektisch. Viele Berühmtheiten
sind da. Das Problem: Ich kenne sie
nicht. Ich weiß nicht, wen ich gera-

de fotografiere. Man wird es mir
nachher schon erklären. 

Die Kostümierten marschieren
über den roten Teppich zum Rat-
hausplatz. Auf der einen Seite die
Fotografen, auf der anderen Seite
die Zaungäste, das »normale Volk«.
Auch unter den »Normalen« hinter
den Zäunen fallen mir ein paar Kos-
tümierte auf, Wurstsemmel essend.
Sie schauen auf die schönen, bun-
ten Menschen. Auf der einen Seite
die Bunten, auf der anderen Seite
die Normalsterblichen. Die Bunten
sind sexy angezogen oder auch
nicht. Die Zaungäste können nicht
sehen, wie drinnen der Ball abläuft.
Deshalb müssen sie auch nicht 4,50
Euro für ein kleines Bier hinblät-
tern. Der Ballbereich ist gut parzel-
liert. Jeder Quadratmeter wird aus-
genützt. Später lese ich, dass der
Ball 1,2 Mio. Euro für Aids-Projekte
eingespielt habe. Keine Aids-Chari-
ty der Welt lukriere mehr Geld. Im
großen Saal ist ein Japan-Restaurant
für die noblen Gäste hergerichtet.
Die normalen Schrägen sind hier
nicht mehr schräg genug, sie haben
keinen Zutritt. Sie müssen hinter
den Sperrlinien bleiben. Es ist ein
ziemliches Gedränge vor diesem
noblen Restaurant. In dieser Menge
wird einem, auch wenn er noch so

interessant angezogen ist, leicht die
Show gestohlen. Draußen vor dem
Rathaus haben sich inzwischen un-
gefähr 40.000 Menschen versam-
melt. Wer sind die da draußen? 

Ich kriege nicht sehr viel vom ka-
ritativen Aspekt des Life Balls mit.
Das Thema Aids gibt es gar nicht. Es
gibt nur die Stars. Die Fotografen
sind ständig auf der Jagd nach den
Stars. Die am Ball präsenten Firmen
handeln nach dem Gesetz »sex
sells«. Auch wenn es um Aids geht,
Geschäft ist Geschäft. Die Men-
schen tanzen in den Morgen hi-
nein. Irgendwann taucht Bundes-

kanzler Gusenbauer mit Gattin un-
ter den Partygästen auf. Der Regie-
rungschef am Ball der Schrägen –
was signalisiert das? Oder was sug-
geriert das? Ist eine Nacht der posi-
tiven Diskriminierung einer sexu-
ellen Minderheit, eine Nacht der
Hommage an das Schrille, eine
Nacht, in der die »Normalen« hin-
ter dem Zaun bleiben müssen, der
Beweis einer liberalen Gesellschaft?
Wird die Welt durch Zäune und
durch Starkult besser? Und würde
der Kanzler zu einem Ball der Bett-
ler kommen? 

Text & Foto: Gustav Fürst

Life Ball 2007 aus der Sicht eines Fotoreporters

Das Volk hinterm Zaun

Vom One-Night-Kult des Schrägen angezogen: Zehntausende Adabeis 
hinter den Zäunen



»Weil wir über Prekari-
sierung sprechen,
würde es mich inte-

ressieren, unter welchen Bedingun-
gen ihr arbeitet, denn gerade im
wissenschaftlichen Bereich sind pre-
käre Arbeitsverhältnisse keine Sel-
tenheit«, erklärt Andrea Schober
von work@flex, der Interessensge-
meinschaft für atpyisch Beschäftigte
in der Gewerkschaft der Privatange-
stellten Druck – Journalismus – Pa-
pier in der Podiumsdiskussion zur
Eröffnung der Tagung. Und tatsäch-
lich outet sich etwa Peter Birke von
der Universität Hamburg als Prekari-
sierungsopfer: »Ich möchte anmer-
ken, dass ich an der Uni Hamburg
zwar Lehrbeauftragter bin, aber dort
äußerst schlecht bezahlt werde.«
Und auch er wähnt sich nicht allei-
ne: »Das Problem mögen einige hier
vielleicht kennen.«

Ziel des Kongresses war eine Be-
standaufnahme der aktuellen For-
schungen zum Thema Prekarisie-
rung, und so stand am Anfang dieser
Erhebungen vor allem die Frage
nach der Definition von Prekarität.
Susanne Pernicka vom Institut für

Wirtschaftssoziologie der Uni Wien
stellte zunächst fest, dass atypische
Beschäftigung grundsätzlich eine
Negativdefinition sei: Alles, was
nicht typisch ist, wäre eben aty-
pisch, wie etwa Teilzeit, befristete
oder geringfügige Arbeit, genau so
wie Leiharbeit oder so genannte
»neue Selbständigkeit«. Allerdings
sei auch nicht jede atypische Be-
schäftigung automatisch prekär. So-
wohl Pernicka, Schober als auch Bir-
ke definierten unisono: Prekäre Ar-
beit sichert langfristig nicht das fi-
nanzielle Überleben, die Ressourcen
für die Arbeitskrafterhaltung sind
nicht vorhanden.

Wer ist schon normal?!?

So eindeutig Prekarisierung viel-
leicht definierbar ist, so vielfältig
sind deren Gesichter. Andrea Scho-
ber von work@flex erzählt, dass sie
bei ihrer Arbeit sowohl Leute aus
dem wissenschaftlichen Bereich,
aus der Erwachsenenbildung und
Kunst- und Kulturbetrieben betreut
als auch Leute, die in Callcentern

arbeiten. Männer wie Frauen seien
vom Problem betroffen, in unfrei-
williger Teilzeit befinden sich aber
meist Frauen. Ulrike Mühlberger,
die unter den so genannten »neuen
Selbstständigen« eine vergleichen-
de Studie über Italien, Großbritan-
nien und Österreich gemacht hat,
stellte etwa fest, dass universitären
AbsolventInnen in Italien am Ar-
beitsmarkt vorerst oft gar keine an-
dere Wahl bleibe, als »neue Selbst-
ständige« zu werden. Die Möglich-
keiten, bei dem/derselben Dienst-
geberIn in ein ordentliches Arbeits-
verhältnis aufzusteigen, seien dabei
merklich gering. Eher hätten Ar-
beitslose eine Chance auf eine An-
stellung als »abhängige Selbststän-
dige«. Frauen würden tendenziell
seltener selbstständig, dafür aber öf-
ter »abhängig selbstständig«.

Susanne Pernicka präsentierte
eine Statistik aus dem Jahr 2004,
wonach nur noch rund 60 Prozent
der Arbeitenden in Normalarbeits-
verhältnissen stehen, diese sind zu
66 Prozent männlich. Rund 13 Pro-
zent sind selbstständig, davon sind
laut Angaben der Wirtschaftskam-

mer Österreich die Hälfte so ge-
nannte Ein-Personen-Unternehmen.
Auch dieses Statistik zeigt, dass Teil-
zeitarbeit mit 85 Prozent eine weib-
liche Domäne ist, Leiharbeit wenig
überraschend mit 71 Prozent eine
männliche. Rund 62 Prozent der
Ein-Personen-Unternehmen sind im
Bereich Consulting tätig, rund 46
Prozent im Handel.

Motivation: Aus Mangel an 
Alternativen

Auf der Suche nach Motiven für die-
se Veränderungen in der Arbeits-
welt findet man/frau auf Seite der
ArbeitnehmerInnen nur eines: Man-
gel an Alternativen. Der Weg in eine
Scheinselbstständigkeit wird meist
aus Angst vor dem kompletten Ver-
lust des Arbeitsplatzes gegangen.
Für ArbeitgeberInnen bieten derar-
tige Modelle allerdings eine Reihe
von Vorteilen, wie auch Ulrike
Mühlberger in qualitativen Inter-
views festgestellt hat. Das so ge-
nannte »Kontroll-Flexibilitätspro-
blem« ist gelöst. Unternehmen wäl-
zen das unternehmerische Risiko
auf ihre ArbeitnehmerInnen ab. Fix-
kosten werden zu variablen Kosten,
Personalkosten zu Sachkosten, Ar-
beits- und Sozialrecht können be-
quem umgangen werden. Gleichzei-
tig behält der/die UnternehmerIn
die Kontrolle über die Arbeitnehme-
rInnen, sehr oft auch direkt über Ex-
klusivklauseln, die eigentlich bei
Selbstständigen nicht zulässig sind.
Pernicka betont, dass eine derartige
Vorgehensweise auch nur bei hoher
struktureller Arbeitslosigkeit mög-
lich sei.

Die Folgen sind weit reichend:
keine Abfertigung, kein Kündi-
gungsschutz, kein Krankenstand, ge-
werkschaftliche Unterstützung frag-
lich, kein Arbeitslosengeld, keine
Überstundenregelung, kein Urlaub,
keine Pension. Fixkosten wie der
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Der Arbeits-»Markt« ist in Bewegung, die Wissenschaft auch:

Es tagt das Prekariat
Unter dem Titel »Ent-Sicherungsgesellschaft« beschäftigten sich der Beirat für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische 

Alternativen (BEIGEWUM) und die Forschungswerkstatt In{}Fem bei einer Tagung Anfang Mai mit der Prekarisierung der Arbeits-
verhältnisse. Beleuchtet wurde u. a. auch die Rolle der sozialen Bewegungen in besagter Debatte. Nicht überraschend saßen 

auch einige Prekarisierte auf dem Podium.

V. l. n. r.: Peter Birke (Uni Hamburg), Petra Ziegler (In{}Fem, Moderation), Ulrike Mühlberger (WU Wien)
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Miete stehen schwankende Einnah-
men gegenüber, Familienplanung
wird unmöglich, und die psychische
Belastung ist oft auch nicht zu unter-
schätzen. Eine Garantie für ein lan-
ges Arbeitsverhältnis und damit
Rentabilität gibt es aber nicht. Für
Andrea Schober von work@flex ist
die letzte Zahl der Armutskonferenz,
nämlich eine Million armutsgefähr-
dete ÖsterreicherInnen ein klarer
Auftrag an die Politik, zu handeln,
wobei sie einräumt, dass auch die
innergewerkschaftliche Anpassung
an die neue Arbeitswelt erst an ih-
rem Beginn steht.

Petra Völkerer und Käthe Knittler
von der Forschungswerkstatt
In{}Fem räumten ein, dass prekäre
Arbeitsverhältnisse für Menschen in
so genannten »Entwicklungslän-
dern« als auch für Frauen durchaus
nichts Neues darstellen. Die Frau ist
dem Rollenbild nach eine »Dazuver-
dienerin«, kann also ruhig weniger

verdienen als der »Ernährer« Mann.
Für Völkerer und Knittler ist die De-
batte um die Prekarisierung deswe-
gen präsent, weil die Prekarisierung
nun den »Idealtyp« »Weißer Mann«
erreicht hat.

Bettina Haidinger hat sich preka-
risierte Arbeit im Bereich der so ge-
nannten »Care-Economy« angese-
hen, speziell im Bereich der Haus-
haltsarbeit. Auch hier ist ein Rollen-
bild für die Situation prägend. Nach
wie vor leisten Frauen 60 Prozent
der unbezahlten, aber notwendigen
Haushaltsarbeit, Männer hingegen
nur 20 Prozent. Wenn Frauen dann
in den Beruf eintreten, sehen sie
sich entweder einer Doppelbelas-
tung ausgesetzt, oder die Haushalts-
arbeit wird auf meist illegal beschäf-
tigte Migrantinnen abgewälzt, und
das Charakteristikum der ursprüng-
lich unbezahlten Arbeit macht Haus-
haltsarbeit zu Niedrig-Lohn-Arbeit,
welche für die betroffenen Arbeit-

nehmerinnen oft nur eine Über-
gangslösung ist. Die Care-Economy
ist auf alle Fälle ein gutes Beispiel für
Prekarisierung, auch in dem Sinne,
dass es sich um ein hoch personali-
siertes Arbeitsverhältnis handelt, da
die ArbeitnehmerInnen im privaten
Bereich ihrer ArbeitgeberInnen tätig
sind.

Prekarisiert die 
Prekarisierung nicht!

Peter Birke, auch Mitglied der Bewe-
gung »Blauer Montag«, beleuchtete
die Rolle der Sozialbewegungen in
der Debatte um Prekarisierung. Er
ist sich sicher, dass es selbige Debat-
te ohne soziale Bewegungen nicht
geben würde. Neben dem Kampf ge-
gen die Prekarisierung thematisie-
ren sie aber auch den Ausverkauf öf-
fentlicher Güter oder die Kontrolle
öffentlicher Räume. Trotz dieser Ver-

dienste, sieht Birke die sozialen Be-
wegungen beim Thema Prekarisie-
rung vor großen Herausforderungen:
Prekarisierung verläuft quer durch
alle sozialen Schichten, für die Be-
troffenen ist eine Vernetzung auf-
grund der diskontinuierlichen Ar-
beit schwierig, die geschlechtsspe-
zifische Polarisierung verstärkt sich
ebenso wie die der Lebenschancen:
»Die meisten sind arm, manche ha-
ben eine Erbschaft gemacht.« Solida-
rität dürfe nicht privatisiert werden,
und das Thema der Prekarisierung
nicht prekarisiert, so Birke.

Text und Foto: flom

Beirat für gesellschafts-, wirtschafts-
und umweltpolitische Alternativen:
www.beigewum.at
Forschungswerkstatt für feministi-
sche Interdisziplinarität In{}fem:
www.forschungswerkstatt.org

I N F O

Die Arbeitslosenpolizei – Auszüge aus einer Recherche von Christine Werner (2)

Dealer von Staats wegen

J
e höher die Arbeitslosigkeit,
desto weniger Rechte für die
Betroffenen. Der Handel mit
Menschen und ihren Daten

hat in Zeiten wie diesen Hochsai-
son. Täglich werden Arbeitssuchen-
de in Trainingslager abkommandiert
– ohne Interessensvertretung für sie.

Niemand ordnet eine Razzia in der
Menschenhandelszentrale an, nie-
mand verhaftet jene Zwischenhänd-
ler und -händerlinnen, die Erwerbs-
lose gegen ihren Willen in Maßnah-
men stecken. Hinter dem Pseudo-
nym »Arbeitslosenmarktservice«
steht eine hungrige Datenbank. Nur
wer sich handeln und behandeln,
ausquetschen und intepretieren
lässt, sei unterstützenswert. 

Private Kursanbieter schießen wie
Pilze aus dem Boden. Sie wollen ein
Stück vom großen Kuchen Mensch.
Das Individuum kann nicht oft ge-
nug verkauft werden. Eins muss sich
mehr als einmal rechnen, muss sich
abdienen, sonst verdient niemand
was an ihm. Die Deckung seines Le-
bensunterhalts kann ihm bei Weige-
rung sofort entzogen werden. Aber
was ist das, eine Weigerung? Wo be-
ginnt sie und wann hört sich alles
auf? Schließlich ist dieses System
nur so lange funktionstüchtig, als
Ungehorsam im Keim erstickt wird.
Ein mehrwöchiger Kurs, genannt
»Fortbildung«, bringt so manche Ei-
genschaft ans Licht. Private Kursan-
bieter haben daher neben der Schu-
lungstätigkeit möglichst viele per-
sönliche Daten der »Kunden« zu er-

fassen und diese dem AMS als verba-
le Beurteilung zu übermitteln. Seien
es vermeintliche charakterliche De-
fizite, mangelnde Autoritätsfähigkeit
oder das allgemeine Betragen an
sich – das AMS speichert, was ihm
von der Kurswirtschaft zugetragen
wird, und das für alle Ewigkeit.

Es bleibt alles unter Kontrolle

Die Wirtschaft ist Erste, sitzt ja an
der Quelle. Wer, wenn nicht sie
wüsste, was sie schon an Daten hat,
noch will und insgesamt ganz not-
wendig braucht, um Gewinne zu er-
zielen? Jedem seine Daten. Was im-
mer damit geschieht. Jetzt wird ein-
mal trainiert, trainiert, bis das ge-
wünschte Bewerbungs- und Verbeu-
gungsverhalten in Fleisch und Blut
übergeht. Von Trainingsblock zu
Trainingsblock saniert sie sich und
sorgt für die Zukunft vor, die Wirt-
schaft. Danach kann sie blind hi-
neingreifen in die von ihr gezüchte-
te Menschenmasse. Haben Sie
schon die AMS-Pflichtschule absol-
viert? Spätestens nach zwei Wochen
Probezeit wird aber wieder ausge-
siebt. Der Mensch mit Eigenheiten

muss retour an den Start, muss was
wegtrainieren lassen und sich bei
dieser Gelegenheit gleich den neu-
esten Verzichttrends stellen. Es
bleibt alles unter Kontrolle. 

Es liegt im Ermessen des privaten
Kursanbieters, Rauswurfgründe zu
erfinden. Das AMS hingegen ist an
Richtlinien gebunden, die zur Not
eingeklagt werden können. Was
aber zählt einklagbares Recht, wenn
das AMS von Dritten beschlossene
Ausschlussgründe für Sanktionen
heranzieht? Auch verlangt niemand
von den Privaten, Ausschlusskrite-
rien zu erarbeiten, an die sie sich
gar selbst halten müssten. Wozu
auch! Offiziell wird jeder Aus-
schlussgrund AMS-tauglich sein.
Den KursteilnehmerInnen wird aber
gern mit der privaten Unabhängig-
keit gedroht. Woraus diese Autono-
mie im Detail besteht, wird nicht
zur Kenntnis gebracht. Taggeld-Emp-
fänger hätten ja grundsätzlich nichts
zu melden. Höchstens werden sie
an das AMS gemeldet. Zum Beispiel
wegen unkooperativen Verhaltens. 

Mit dieser breit auslegbaren Um-
schreibung schaffen sich die Priva-
ten allerlei Unbequemes vom Hals.
Etwa das Arbeitsinspektorat oder

Eine packende Recherche über
die Praxis der österreichischen
Arbeitslosenverwaltung hat die
GAV-Autorin, Netz- und Akti-
onskünstlerin Christine Werner
unternommen. Mit
freundlicher Genehmigung des
Verlags »edition uhudla A«
bringt der Augustin einen drei-
teiligen Vorabdruck aus dem
noch nicht im Handel erhältli-
chen Buch »Die Arbeitslosen-
polizei«. Der Titel lässt keinen
Zweifel zu: Dieses Buch würde
den Ruf des AMS als Instituti-
on der Hilfe für Arbeitssuchen-
de demolieren – wenn er nicht
schon demoliert wäre.
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Probleme mit dem AMS. Wer woll-
te sich über eine 15-m2-EDV-Abstell-
kammer ohne Fenster beschweren?
Nehmen Sie, was Sie sich geben las-
sen müssen! Auch wenn 13 Perso-
nen an ebenso vielen Computern
nach Sauerstoff schnappen, werden
sie es ertragen müssen. Denn im
Kurs herrscht die Kurswirklichkeit.
Die Wahrheit der Gruppe, und die
leitet sich von den GruppenführerIn-
nen ab. Zwischen den gesetzlichen
Pflichten eines Arbeitslosen und den
von den Privaten auferlegten, oft zu
reinen Disziplinierungszwecken er-
fundenen Regeln liegt eine Grauzo-
ne: ein kleiner Wilder Westen. 

»Wir sind ein Bildungsinstitut
und kein Zwangslager«

Sonja B. liefert keinen greifbaren Re-
gelverstoß, kritisiert aber das be-
scheidene Niveau des Kurses. Auf
die Frage »Was stört Sie eigentlich
andauernd« fährt sie sich über die
Stirn. Hat sie der Trainerin den Vo-
gel gezeigt? »Dann gehen Sie, nie-
mand zwingt Sie, hier zu sein!« Die
Trainerin hat Lust, Sonja B. so lange
zu provozieren, bis etwas geschieht.
Es geschieht nichts. Also ist etwas
geschehen. Der Institutstherapeut
eilt ganz untherapeutisch zur Hilfe.
Ist ja dem Institut verpflichtet und
nicht seiner Berufsmoral. Mit Bloß-
stellen vor der Gruppe kommt er gut
durch. Er rückt seinen Stuhl direkt
neben Sonja B., schiebt ihn auf Kör-
perfühlung heran: »Ihre verschränk-

te Armhaltung zeigt, wie verschlos-
sen Sie unserer Arbeit gegenüber
stehen!« Habe sie eine Idee zur »so-
zialen Kompetenz«? 

Die wichtigste Voraussetzung für
soziale Kompetenz, die Selbstkom-
petenz, ist Sonja B. noch nicht ver-
lorengegangen. Hätte sie gesagt,
dass soziale Kompetenz unter ande-
rem die Fähigkeit sei, Nein sagen zu
können, wäre Erich gezwungen ge-
wesen, sie zu loben. Er soll sich ru-
hig im Vorteil glauben und zeigen,
wie tief er noch sinken kann. Und er
bleibt sich nichts schuldig. Wozu
wäre er sonst da: »Erklären Sie uns,
warum die Missachtung von demo-
kratischen Beschlüssen sozial in-
kompetent ist!« Zum Beispiel habe
man gestern gefragt, wer für und
wer gegen den Aufsatz »Wie ziehe
ich mich an« sei. Alle dafür, und
Sonja B. tippt sich ans Hirn. 

»Ist das soziale Kompetenz?« Der
Institutstherapeut ist der Meinung,
dass »Demokratie« überhaupt keine
soziale Kompetenz sei, dass es sich
um einen völlig falschen Begriff zur
Sache handle. Nein, Sonja B. habe
zwar nichts dergleichen behauptet,
aber Vorwürfe schüre sie. Unter-
schwellig! Als sei dieses Bildungsin-
stitut ein Zwangslager. Und das be-
leidige das Kurspersonal. Das sei dis-
kriminierend. Dabei könne sie JE-
DERZEIT gehen! Niemand zwinge
sie, sich vom Staat gut bezahlen zu
lassen.

Nach der Pause hat die Trainerin
wieder einmal das dringende Be-
dürfnis, gemocht zu werden. Sie bie-

tet freie Diskussionswahl an und
schlägt selbst was vor. »Was sagen
die Männer zur Emanzipation?« Die
haben nichts zu sagen, wollen sich
nicht den Mund verbrennen. Man-
fred O. mag Frauenthemen nicht
mehr hören. Maria L. schaukelt,
Sonja B. provoziert ausnahmsweise
nicht.  

»Bitte keine Diskussion«

Dann ein anderes Thema: »Die
Gruppe soll …« Die Gruppe, die
Gruppe, die Gruppe, Gruppenkoller.
Übrigens: »Wir stehen nicht sooo
vor dem künftigen Chef!« Die Trai-
nerin zeigt epileptische Anfälle vor.
Aber dazu später. Die Körperspra-
che reißt sie schon zum fünften Mal
an, aber dazu später. » Bewerben Sie
sich um Ihren Traumjob, bevor er in
der Zeitung ausgeschrieben wird. So
zeigen Sie, dass Sie lieber agieren
als reagieren.« Vier Seiten Texte mit
flapsigem Wirtschaftsdeutsch wer-
den verteilt. »Der Präventiv-Schlag«,
»Die Stehaufmännchen-Taktik«,
»Die Werbe-Masche« usw. Schlag-
worte wie »Young Professionals,
Imagewerung, Ranking, Bottom-up,
Reedback« und ein Zitat von Ger-
hard W., der die Website xy betrei-
be: »Das Ganze funktioniert wie ein
gut geschnittener Bikini, beste Un-
terstützung bei minimaler Stofflich-
keit …« Oder der Vorwurf eines Ma-
nagers: »Von den meisten abgelehn-
ten Bewerbern höre ich nach dem
Vorstellungsgespräch nie wieder et-

was. Wenn ich acht Leute einlade,
ruft hinterher höchstens einer an.
Die anderen schleichen beleidigt
vom Hof.« Beleidigt auch noch! 

Absagen können also der Schlüs-
sel zur Stelle sein. Die zweifache
Doktra bildet gemeinsam mit Cara
eine Gruppe. Ihre Arbeit besteht da-
rin, Cara mühselig die Beispiele zu
erklären, was nicht gelingt. Auch
Karl, der frisch Operierte und vor
kurzem als Tankwart Abgelehnte, ist
überfordert. Sonja B. weigert sich,
sexistische Bikinitexte zu kommen-
tieren. Also Themenwechsel. Es soll
nicht langweilig werden: »Was ha-
ben wir letzte Stunde gelernt? Wer
weiß das noch?« Niemand zeigt auf,
aber Johanna F. redet raus. Kümmert
sich ansonsten um Cara M., eine
türkischstämmige Frau, die schon
zwanzig Jahre in Österreich lebt und
sich ihrerseits um Amir kümmert,
der sich mit seiner Muttersprache
vor allen Angriffen schützt. Glaser-
meister sei er. Er würde jede Arbeit
annehmen. 

Warum, zum Kuckuck, spricht er
denn kein Deutsch? Die Trainerin
tippt auf »selber schuld«. Zwar wäre
ein Deutschkurs hilfreich, aber sie
habe ja nichts zu entscheiden. Das
»Kurs-Paket« sei außerdem schon
bezahlt. »Bitte keine Diskussion
über die Sinnhaftigkeit dieses Kur-
ses!« Niemand könne schon vorher
sagen, dass nachher etwas nichts ge-
bracht haben wird. SIE sei die Trai-
nerin. Man kann sich plötzlich gut
vorstellen, was ein Deutschkurs in
diesem System wert ist. n

Körpersprache-Test für Jobsuchende: Wie steht man vor dem künftigen Chef?
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I
rgendwann ist das auch Ihnen
schon passiert, dass sich einer in
einer Operettenuniform vor Ih-
nen aufbaut und Sie zurecht-

weist. Oder zu Unrecht. Oder er
kommt als Cobra-Polizist verkleidet
oder zumindest mit den Buchstaben
»SECURITY« am Rücken. Für Leute,
die viel ausgehen – aber auch für
Menschen, die den öffentlichen
Raum brauchen, weil sie z. B. durch
ihre desolaten Wohnverhältnisse auf
diesen angewiesen sind – gehören
Privatsheriffs zum gewohnten Um-
gang. Seit einigen Jahren wird der
Arbeitsmarkt durch diese Aufpasser-
Branche dynamisch erweitert, sprie-
ßen die Security-Anbieter aus dem
Bodensatz, wo sich Kahlgeschorene
und Anabolika-Junkies tummeln, die
ganz gefährliche Handys im Halfter
tragen und pflichtversessen in Doc
Martens schwitzen. Und gehen
ebenso viele wieder dorthin ein.
Oder ist diese Betrachtungsweise
des Sicherheitsgewerbes zu einseitig
negativ? Hier der Versuch eines ers-
ten kurzen Überblickes.

Dass Private für Sicherheit sorgen,
ist besonders im Gastgewerbe nicht
wirklich neu. Wir kennen sie alle,
die Türsteher vor den Discotheken,
die Reinschmeißer und Rausschmei-
ßer vor den Hamburger Nachtloka-
len, die Metall-Detektoren, die die
Damenhandtaschen in den Londo-
ner Theatern scannen, die baumlan-
gen Uniformierten in den Kaufhäu-
sern der internationalen Metropo-
len, die Nacht- und Parkplatzwäch-

ter. Checks, die an Flughäfen und
vor den Gerichten von Wach- und
Schließgesellschaften vorgenommen
werden, sind längst üblich. In Salz-
burg werden die Kurzparkzonen
schon seit Jahren von Firmen kon-
trolliert, wie mittlerweile im Groß-
teil des Bundesgebietes. Der 11.
September hat hier neue Bedürfnis-
se und Sensibilitäten geschaffen. 

Auch die 150 Wiener »Parkshe-
riffs« sind, trotz schmucker Uni-
form, keine Exekutivorgane, son-
dern Magistratsbedienstete. Wach-
posten, die hinter Kronenzeitungs-
Selbstbedienungs-Plastiksackerln
lauerten, sind noch schlecht in Erin-
nerung. Und auch die so genannte
»Rathauswacht«, jene Uniformier-
ten, die das Wiener Rathaus und den
Bürgermeister beschützen, sehen
zwar aus wie Polizisten, sind aber
keine Exekutiv-Organe, sondern
schlicht Feuerwehrleute (Bürger-
meister-Polizei gibt es allerdings
wirklich. In 357 österreichischen
Gemeinden gibt es noch »Stadtpoli-

zei«, die nicht der Bundespolizeidi-
rektion unterstellt ist, sondern den
Bürgermeistern). 

»Prinzip Privat« nicht immer
erfolgreich

Nicht immer gelingen diese Privat-
initiativen. Der Versuch, in den
Sechzigern die »Hells Angels« bei
einem Stones-Konzert als Ordner
einzusetzen, endete kläglich, wobei
ein Jugendlicher vor laufenden Film-
kameras ermordet wurde. Das tödli-
che Versagen der Securities bei ei-
nem Innsbrucker Groß-Event und
bei einem Clubbing in der Wiener
Universität ist in trauriger Erinne-
rung. Ex-Innenminister Strasser be-
zeichnet auch die Radarüberwa-
chung mancher Gemeinden durch
Private als Negativbeispiel. Die pri-
vaten Hundeführer, die 1995 den
Wiener Rudolfsplatz und dessen Be-
wohner, Gäste und Nachtleben
schützen sollten, wurden bald wie-

der abbestellt. »Die Wiener Polizei
hat« laut Präsidialchef Leo Laubner
mit Privatsheriffs nach Grazer Art
bisher »nur negative Erfahrungen«
gemacht. 

Die so genannte Grazer »Bürger-
wehr« stellt insofern einen Sonder-
fall dar, als diese Wachposten nicht
von Betroffenen, etwa einem Event-
veranstalter, aufgestellt wurden, son-
dern von einer politischen Partei,
der FPÖ, ohne einen Auftrag der Be-
troffenen, gegen … ja gegen wen
wohl? Sie erinnern den damaligen
Salzburger Landeshauptmann Franz
Schausberger nicht ganz zufällig an
uniformierte Partei-Organisationen
der Zwischen- und Kriegszeit
(»Heimwehr« der Christlichsozia-
len, »Republikanischer Schutzbund«
der Sozialdemokraten und die SA,
»Sturmabteilung«, ursprünglich aus
Angehörigen von Bürgerwehrver-
bänden gebildet, später paramilitä-
risch, aus ihr ging die SS hervor). 

Außerdem überlegen es sich ver-
nünftige Gastronomen und Event-
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Darf oder muss man eigent-
lich selbst für seine Sicherheit
sorgen? Was erlaubt das Haus-
recht? Wer bestimmt, was
Ordnung ist und wer sorgt
wie für diese? Wie weit dürfen
private Security-Dienste gehen
in ihrem Auftrag, »Ruhe und
Ordnung« herzustellen? Wer
hat die Bürgerwehr gerufen?
Ein Überblick.

Mancherorts werden auch Agenden der Mitarbeiter kommunaler Verkehrsbtriebe von Privatsheriff-Firmen übernom-
men. Bei den Wiener Linien (Bild) ist die Schwarzfahrerkontrolle (noch?) nicht ausgegliedert
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SELBSTSICHER – Vom staatlichen Gewaltmonopol zum Markt der Privatsheriffs (1)

Wer uns erschießen darf



Veranstalter, ob weithin sichtbare
Wachposten und Gesichtskontrollo-
re vor einem Lokal seriöse Gäste
nicht eher abschrecken.  

Mittlerweile hat der Innenminis-
ter aus der schwarz-blauen ÖVP-Al-
leinregierung, Ernst Strasser,
scheint’s seine Meinung über priva-
te Aufpasser geändert, werkt er
doch nun selbst im Aufsichtsrat der
Group 4. 

Wer darf? Wer muss?

Gaststätten und Veranstalter sind
verpflichtet, in ihren Räumlichkei-
ten für »Ruhe … (was ist Ruhe in
einer Disco?) … und Ordnung« zu
sorgen und dafür, dass die Vielfalt
der gesetzlichen Reglementierun-
gen eingehalten wird. Dieser Ver-
pflichtung müssen sie mit angemes-
senen, sanften Methoden nachkom-
men, was auch das Komasaufen be-
treffen sollte. Sie dürfen sich von
Hilfskräften unterstützen lassen,
die aber keine Gewalt-Privilegien
besitzen, oder die Exekutive zur

Hilfe rufen. Große und kleine
Events, Discotheken, Nachtclubs,
sie alle organisieren sich die Ord-
nung selbst, weil die Exekutive per-
sonell dazu nicht in der Lage wäre
und weil eigentlich Uniformen und
offen getragene Waffen wenig zur
positiven Stimmung beitragen. Die
gewohnten Securities sind eher
Gleiche unter Gleichen, sie schü-
ren weniger Aggression und wer-
den als Notwendigkeit akzeptiert.
Dass dies vielfach Polizisten in ihrer
Freizeit sind, ist ein Kuriosum am
Rande.

Tatsächlich basiert das Österrei-
chische Rechtssystem auf den Säu-
len der Gewaltentrennung: Hier
das Staatsvolk, dort die Legislative,
die die Gesetze macht, da die Exe-
kutive, die sie überwacht, und da
die Gerichtsbarkeit, die sie judi-
ziert. Ein Organ der angeblich
»Vierten Gewalt«, der medialen
Kontrolle, halten Sie soeben in Hän-
den. Sie agieren voneinander unab-
hängig, keiner darf in die Kompe-
tenzen des anderen hineinpatzen!
Die Regierungsvorlage zum Zivil-

luftfahrzeug-Sicherheitsgesetz defi-
niert noch unmissverständlich:
»Das staatliche Gewaltmonopol er-
füllt eine wichtige friedenserhalten-
de Funktion; deshalb kommt eine
Verlagerung von Exekutivgewalt
von den Organen des öffentlichen
Sicherheitsdienstes zu minder qua-
lifizierten Bediensteten nicht in
Frage.« Univ.-Prof. Dr. Josef Dem-
melbauer resümiert in den Salzbur-
ger Nachrichten: »Einig ist man
sich darüber, dass bei privaten
Großveranstaltungen die Polizei auf
die Mithilfe privater Sicherheits-
und Ordnungskräfte nicht verzich-
ten kann, einig ist man aber auch
darüber, dass die möglichst effekti-
ve Wahrnehmung der Staatsaufgabe
›Innere Sicherheit‹ nach wie vor
zugleich ein zentraler Legitimati-
onsgrund für die Existenz des Staa-
tes überhaupt ist und dass selbst in
privat überwachten Bereichen die
Polizei präsent bleiben muss.«  

Der Schießmuskel

Wer darf also, außer Po-
lizei, Bundesheer, Justiz-
und Zollwache was be-
wachen, wen festneh-
men, einsperren, kassie-
ren und erschießen? 

Ein paar Bereiche
sind klar definiert, in an-
deren herrscht Unsi-
cherheit. Zunächst sind
private Überwachungs-
organe auf traditionelle
Bereiche, insbesondere
Jagd- und Forstaufsicht,
beschränkt. Der Verfas-
sungsgerichtshof gibt
zu, dass die sicherheits-
polizeiliche Überwa-
chung von Veranstaltun-
gen Privaten übertragen
werden kann, so wie die
Sicherheitskontrolle auf
den Flughäfen bereits
seit Jahren von privaten
Unternehmen besorgt
wird, das Zivilluftfahr-
zeug-Sicherheitsgesetz
ermöglicht die Übertra-
gung der Sicherheits-
kontrolle auf Unterneh-
men. Seit 1998 gibt es
private KFZ-Zulassungs-
stellen, die ihre Tätig-
keit wie eine Behörde
auf Dauer erfüllen kön-
nen. Im Waffengesetz
von 1996 wurden Waf-
fenhändler zu einer Art

Waffenmeldebehörde. Als Reaktion
auf den Richtermord im Bezirksge-
richt Urfahr wurden die Sicher-
heitskontrollen in Gerichtsgebäu-
den auf private Sicherheitsunter-
nehmen übertragen, deren Organe
zur Ausübung von Zwangsgewalt
bis hin zu lebensgefährlichem Waf-
fengebrauch ermächtigt sind. Auf-
grund des Austro-Control-Gesetzes
werden ebenfalls Hoheitsaufgaben
von der nun privaten Austro Con-
trol wahrgenommen. 

Überall sonst müssen sich Privat-
Sheriffs darauf beschränken, böse
zu schauen, einen Hund mit Beiß-
korb an der Leine zu führen, ein
Funkgerät oder ein Mobiltelefon zu
verwenden, zu fotografieren oder
zu filmen, jemandem nachzugehen,
KFZ-Kennzeichen zu notieren. Und
sie tragen Baseball-Kappen, weil die
so deutlich mit Baseball-Schlägern
assoziiert werden. Im Ernstfall, bei
Notwehr oder als Nothilfe, wenn
jemand bedroht wird etwa, können
sie auch eingreifen oder jemanden
(bei Beobachtung einer strafbaren
Handlung) anhalten. Die gesetzli-
che Grundlage, auf der private
Wachorgane tätig sein dürfen, sagt:
»Wenn es hinreichende Gründe für
die Annahme gibt, dass eine Per-
son eine strafbare Handlung began-
gen hat oder begehen wird, so ist
jedermann berechtigt, diese Person
auf angemessene Weise anzuhal-
ten.« Das betrifft also jeden Staats-
bürger, nicht nur Nachtwächter. 

Personen, die den Amtseid auf
die Republik geschworen haben,
stehen da unter mehr Stress. Die
Anhaltung muss sofort dem nächs-
ten Sicherheitsorgan gemeldet wer-
den. Private Ordner haben in der
Öffentlichkeit kein Recht auf Aus-
weiskontrolle. Genauso wenig dür-
fen persönliche Dokumente als
Pfand genommen werden. Sie dür-
fen oder müssen alles, was jede an-
dere Privatperson auch darf oder
soll, solange niemand ungebührlich
belästigt, verletzt, übel nachgeredet
oder verleumdet wird. Wird je-
mand festgehalten, und es stellt
sich heraus, dass dies ohne ausrei-
chende Begründung geschehen ist,
wäre das Freiheitsberaubung, wahr-
scheinlich aber auch Körperverlet-
zung. Im Zweifel berät der krimi-
nalpolizeiliche Beratungsdienst
http://ln-inter1.bmi.gv.at/. Zivil-
rechtlich könnten dem »Reserve-
Rambo« (Ex-Minister Strasser)
Schadenersatzansprüche auf die
Baseball-Kappe fallen. 

Erich Félix Mautner
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Tonerzeuger

Lösung Nr. 203:
SOZIALARBEIT

Der Gewinner:
Hans Dieter RICHTER,
1160 Wien

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 13. 6. 07 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Mostgasse 7/3, 1040 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. soziales Subjekt zwischen Proletarier und Bourgeois  11.
leicht zerbrechlich und nicht belastbar  15. wo Traumfabriken ihre Waren
präsentieren  16. legt Steinplatten aus  19. der vorurteilig deutsche Baum  21.
den Schiffsstandort bestimmen  22. rot ist rot am Anfang  23. in ihr wartet
der Portier  26. altgermanisches Längenmaß  28. kleine Ernestine  29. kunst-
volle Kopfbedeckung aus Stroh macht die Florentinerin glücklich  31. der Ritt
wird nur zum Teil genossen  32. kanadische Stadt  33. so ists, wenn man in
ein kaltfeuchtes Bett steigt 34. eine Haarrolle  36. Franz Josefs Frau wie sie
alle kennen  37. griechischer Schafkäse  39. online am Beginn  41. südgrie-
chische Halbinsel  43. beim Rückzug wegen Alter nimmt man auf ihm Platz
48. diesen Begriff brachten uns umherziehende Tataren  49. eine Bewerbung
in der Schweiz  51. Heilpflanze mit Zitronenduft  53. kurz im Volkshaus   55.
der Alte  56. beim Multiplizieren wichtig  57. Emo – Rockband aus Seattle
rockt hier von rechts  59. Sperenzchen trifft es auch nicht ganz  63. Ader für
die Spritze  64. Pfannenbeschichtung  65. Hersteller eines Films  

SENKRECHT: 2. auch die Ära von Zilk endet  3. herumlavieren  4. eine sol-
che Zündung zündet die Idee  5. italienische Nüsse  6. ohne Maß und ohne
Ende  7. Maßeinheit in Kochrezepten  8. rücksichtslos  9. wesensmäßig, meint
der Philosoph  10. reserviert steht kurz so da   11. algerische Einheitspartei
12. wird land- und forstwirtschaftlich genutzt  13. bietet Unterhaltung bei
Tee und Reiswein  14. da irren menschlich, passiert er ab und an  17. bein-
haltet der Cornelius  18. Gegenteil von chiuso  20. Herrin der Lage zu sein er-
fordert, es in der Hand zu haben 24. Sternbild auf dem Himmelsäquator  25.
deutscher Comedy-Klassiker  26. Uni-Repräsentanten, Professur erforderlich
27. umhüllt endlos die Erde  30. Tatort in der Polizeisprache  35. Sprachme-
lodie: von tief zu hoch  37. abbrev. for front of houses  38. erzählende Ver-
dichtung in Versform  40. mit dia davor genau gegenüber  42. er vergönnt
nicht  44. Tischlerklebstoffe  45. der Kranke hängt an ihm  46. steht kurz für
Nebraska  47. der Schnapskartenober weiblich von unten  49. Zentrum des
israelischen Geheimdienstes  50. Initialen von Ference Ernö Procar  52. steht
aufsteigend vor dem ablehnenden Alkoholiker  54. Wein aus dem Chianti
Land  56. Motorenfabrik Augsburg Nürnberg  58. Vorname z.B. Glawischnig
60. nordöstliche Richtung  61. beginnende Leere  62. Kolumbus hatte eins ne-
ben seinen zweien



GEHT’S MICH WAS AN?

Um sich einen Überblick über
die Verwirklichung der Men-
schenrechte in Österreich zu

verschaffen, traf sich Thomas Ham-
marberg, Menschenrechtskommis-
sar des Europarats, mit Bundes-
kanzler, MinisterInnen und NGOs
in Wien. Am Ende seines Besuchs
forderte er unter anderem men-
schenrechtliche Schulungen für die
Polizei, und mehr Menschen mit
Migrationshintergrund in Uni-
form. 

Zahlreiche rassistische Übergrif-
fe beweisen, dass besondere poli-
zeiliche Brutalität gegenüber Men-
schen mit vermeintlich nicht-öster-
reichischer ethnischer Herkunft

keine Einzelfälle darstellen. Auch
der Rassismus Report dokumen-
tierte dieses Jahr wieder einige sol-
cher Vorfälle. Dabei ist festzuhal-
ten, dass grundsätzlich selten dis-
kriminierende Ausweiskontrollen
gemeldet wurden, sondern ZARA
oft erst bei physischen Übergrif-
fen, wie beispielsweise bei gewalt-
tätigen Ausbrüchen seitens der Po-
lizei, kontaktiert wurde. 

Dennoch scheint sich in der Poli-
zei endlich etwas zu bewegen. Es
sollen vermehrt Personen mit Mi-
grationshintergrund in die Polizei
aufgenommen und Anti-Rassis-
mus-Trainings durchgeführt wer-
den. Doch können solche Maßnah-

men in Anbetracht der hierar-
chischen Strukturen des Polizeiap-
parates überhaupt erfolgreich
sein, wenn sich bislang weder rele-
vante politische Entscheidungsträ-
gerInnen noch die Exekutive als In-
stitution zu einer Null-Toleranz-Po-
litik gegen Rassismus bekannt ha-
ben? Dies bemängelte auch Barba-
ra Liegl, ZARA-Geschäftsführerin,
bei einem Treffen von ca. 20 NGOs
mit Menschenrechtskommissar
Hammarberg: »Bislang gibt es
noch kein eindeutiges Bekenntnis
des Innenministers oder anderer
Führungspersonen zu `Null Tole-
ranz gegen Rassismus´. Und auch
die vermehrte Aufnahme von Mi-

grantInnen in die Polizei wird
ohne flankierende Maßnahmen
nicht zur effektiven Bekämpfung
von Rassismus in der Polizei beitra-
gen.« 

Denn um Rassismus in der Poli-
zei bekämpfen zu können, reicht
es nicht aus, bloß auf unterster
Ebene anzusetzen. Solange die
Führungsebene diese Verände-
rung der Polizeikultur nicht unter-
stützt, wird es noch lange dauern,
bis sich die Polizei als Institution
als das sieht, was sie eigentlich ist:
die größte Menschenrechtsorgani-
sation Österreichs. 

Caroline Manahl/
www.zara.or.at

»Null Toleranz gegen Rassismus« in der Polizei?
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Staplerfahrer mit Führerschein
B, 36, Familienvater, Neu-Öster-
reicher, sucht Arbeit in Wien.
Tel.: 01-942 51 42 oder 0660 525
35 48

Suche Gratis-Kühlschrank! Tel.:
0664 271 03 52, Wasil

Optimistische Augustinverkäufe-
rin sucht ein uraltes Nachttisch-
kästchen bzw. Lampentischerl.
Tel.: 0699 194 273 46

Looking for a Lady between 25 a
33 age. Contact: 0650 721 04 63
or philipwelt@yahoo.com

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

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

Ich bin Wiener, 50 Jahre alt, habe
Arbeit, bin Raucher, 1,60 m groß.
Suche liebe treue Frau zw. 30 und
40 Jahren. Tel.: 0676 905 52 06

Ausgebildete Cellistin mit großer
Konzerterfahrung zwischen Klas-
sik, Jazz und World gibt Privatun-
terricht für Anfänger und Fortge-
schrittene. Tel.: 0 676 596 46 07

Kaufe alte Geigen, Gitarren, Man-
dolinen, Celli etc., auch beschä-
digt! Tel.: 0676 421 27 76

Afrikaner, 40 Jahre, Arbeit,
sportlich, sucht eine treue, intelli-
gente Frau, Alter egal. Tel.: 0676
322 86 31

Frühlingshauch: die Sehnsüchte
eines 56-jährigen Lehrers erwa-
chen. Er – einfühlsam, zärtlich,
humorvoll, vielseitig aktiv – sucht
eine Partnerin, ca. 40-50 Jahre alt.
Ich freue mich auf Deine Zuschrift
an: rider44@gmx.at, Betreff:
»Freunde«

Kroatien! Gemütliche Apart-
ments. Fotos und Infos unter
www.urlaubauflosinj.at.tt

Job – 20 Std. Suche für Feinkost-
bedienung und Kassa dauerhaft
eine zuverlässige, selbständige,
kundenfreundliche Kraft. Bewer-
bungen an: bio5@bio5.at. HP:
www.bio5.at

Frühlingsgefühle? Tantramasse-
ur verwöhnt Frauen und Paare
mit sanfter sinnlicher Massage.
Spüren Sie die Energie und geben
Sie sich dem Genießen hin. Haus-
besuche möglich – Terminverein-
barung telefonisch. Tel.: 0699
197 187 59

Bücher – Ankauf! Tel.: 0664 452
38 08

Wir suchen Land – Brachland und
Ruinen zum Restaurieren und
Gärten anzulegen. E-Mail: chol-
lo19@libero.it

Suche Wohnung in der Umge-
bung der Seuttergasse 13, da die
Kinder dort in die Waldorfschule
gehen. 60 m2 und größer, Genos-
senschaftswohnung, Mietwoh-
nung … Ich pflege auch gerne ei-
nen Garten. Tel.: 0664 935 03 87

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

Elektrische Schreibmaschine in
sehr gutem Zustand, günstig ab-
zugeben! Tel.: 0 2982 / 3261

Bergführer, kein AMS oder Sozi-
alamtgeld, macht mit euch Berg-
touren um 100,-/Tag (also 20,–
/Tag pro Kopf einer Fünfergrup-
pe), Schneeberg bis Montblanc,
Tagestouren, Wochentouren (+
Lager), keine Klettertouren, ev. Si-
cherungsarbeit im Klettergarten
oder am Steig. 60 solche Tage sind
für mich 1 Jahr Weiterarbeit, sie-
he www.geocities.com/demokra-
tischerindex Wer hilft? arbeitslo-
serbergfuehrer@yahoo.com oder
SMS an 0699 811 926 19

Simmering/Flohmarkt in 1000-
m2-Halle. Antik – Möbel – Samm-
ler – Nostalgie – Old Vienna Sou-
veniers! Simmeringer Hptstr.
151/Kobelgasse 7 gegenüber U3-
Endstelle Simmering. Gute Ver-
kehrsanbindung! Freitag 12-18
Uhr, Sa. Sonn- und Feiertag 8-16
Uhr.

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

Tintenpatronen und Faxpapier-
rollen zu verschenken: Epson Co-
lor S020049 + Canon Farbband-
kassetten IR-50 II. Dazu viele Fax-
papier-Rollen gratis zu vergeben.
Tel.: 0650 274 35 52

AIWA-Videorekorder (defekt)
zu verschenken. Tel.: 0699 111
772 55

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

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

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
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Sg, sg, sg, sg. Mein Fernseher
war die Tante Hardy. Schon
als Fünfjährige habe ich ihr
jeden Abend beim Nähen

zugeschaut. Das Geräusch ihrer
Nähmaschine werde ich bis zu mei-
nem Lebensende nicht vergessen.
Jede Nähmaschine hat ihren eigenen
Klang, eine Seele. Ich habe ihr ein-
fach nur zugeschaut.

Was hätte sie sonst tun sollen? Als
Fünfjährige in Röthis, dem dritt-
kleinsten Dorf in Vorarlberg, im
Rheintal, bei Rankweil. Ihre Mutter
gestattete ihr damals nur zwei Be-
zugspersonen. Nr. 1: Mutter. Nr. 2:
Tante Hardy. Die Mutter, eine streng
gläubige Katholikin, wollte die Toch-
ter vor der Welt, vor dem Bösen
schützen. Kopftuch-Pädagogik, nicht
unbedingt in einem Kernland des 
Islams.

Sg, sg, sg, sg. Sieben Quadratme-
ter Werkstatt sind
nicht die Welt, noch
dazu in der eigenen
Wohnung. Doch ich
habe diesen Traum,
den Traum von meiner
eigenen Sartoria, mei-
ner eigenen kleinen
Schneiderei. Ich wer-
de mir diesen Traum
erfüllen. Auch wenn
sich nicht alles sofort
einfädeln lässt.

Ruth Sprenger hat
mit Rückschlägen le-
ben gelernt. Mit 18
wollte sie unbedingt
ins Kloster gehen, weil
die Vorarlberger Textil-
industrie Akkord-Nä-
herinnen, aber keine
Maßschneiderinnen
benötigte. Was hätte
sie anderes tun sollen?
Schneiderin oder Non-

ne, Tante oder Mutter – mehr Optio-
nen ließen ihr die beiden Bezugs-
personen nicht. Schulfreunde gab es
nicht. Es grenzte schon an ein Wun-
der, dass sie dann in Innsbruck ein
Theologie-Studium beginnen durfte.
Und sich prompt von der Philoso-
phie verführen ließ. Und von einem
jungen Mann, von dem etwas später.

Sg, sg, sg, sg. Der alte Maßschnei-
dermeister Konsal in der Neubaugas-
se hat mir alle Kniffe gezeigt. Er hat
nicht geglaubt, dass ich das schaffen
werde. Ich, als Frau, in einem klas-
sischen Männerberuf. Er, der beste,
der perfektionistischste, der von nie-
mand erreichte Schneider der Stadt.
Das hat mich noch mehr angespornt.

Alfred Konsal ist vor wenigen Wo-
chen in Pension gegangen. Zuvor hat
er noch eine Nachfolgerin bestimmt:
»Die Frau, die sich von Anfang an so
geschickt angestellt hat, die mir von
Anfang an die richtigen Fragen ge-
stellt hat und die so mit dem Herz an
unserem Beruf hängt wie ich.« Meis-
ter Konsal hat zu allen Stammkun-
den gesagt: »Sie hat das Talent, und
sie hat vor allem auch den Willen, in
meine Fußstapfen zu treten.«

Sg, sg, sg, sg. Man kann nicht in
Konsals Fußstapfen treten. Die sind
übergroß. Er war ein Künstler, ein
Genie, ein Extremist. Er war der
Beste. Doch ich habe den Vorteil,
dass ich mit dem Maß aufgewach-

sen bin. Alles hat die Tante Hardy
für mich genäht. Daher weiß ich:
Maßkleider sind wie eine zweite
Haut, die einem genau auf den Leib
geschneidert ist. Furchtbar, ich kann
nichts von der Stange tragen!

Inzwischen läuten die ersten Kun-
den bei Sprengers Wohnung im
sechsten Bezirk an. Die Nachfolgerin
konnte sich die Miete für Konsals
Schneiderei nicht leisten, muss sich
auch privat nach der Decke stre-
cken. Mit 30 trennte sie sich von ih-
rem Mann, den sie während des Stu-
diums kennen gelernt hatte. War
plötzlich Alleinerzieherin, mit zwei
Kindern im Kindergartenalter, muss-
te eine Zeitlang Reißverschlüsse ver-
kaufen und verfiel dabei in tiefe De-
pression. Nur die Schneiderei hielt
sie am Leben. In einem Arbeits-
marktservice-Kurs holte die Akade-
mikerin die Meisterprüfung nach.
Dabei lernte sie ihr großes Vorbild
kennen.

Sg, sg, sg, sg. Er hat mich gleich
beim zweiten Treffen gefragt, ob ich
nicht sein Geschäft übernehmen
möchte. Ich mochte. Das Problem in
unserem Beruf ist nur: Man kann
auch mit teuren Anzügen nicht viel
Geld verdienen. Man hat ja nur zwei
Hände. Doch ich werde bestimmt
weitermachen, weil ich nicht möch-
te, dass dieses großartige Wissen für
immer verloren geht.

In der Tat besteht diese Gefahr.
Viel Know-how wurde von den Maß-
schneidern nur mündlich weiterge-
geben. Und um die Maßschneider
ist es heute ruhig geworden. Die Zu-
kunft der Zunft ist nicht gesichert.
Wenige Betriebe sind übrig geblie-
ben. Die besten Geschäftskunden
sind längst in Pension. Manager von
heute haben keine Zeit für Maßan-
züge. Die Schneidermeister haben
es in den vergangenen 15, 20 Jahren
auch verabsäumt, ihr Image zu kor-
rigieren. So hat sich die ausgebilde-
te Schneiderin und Germanistin ent-
schlossen, mit Unterstützung von Al-
fred Konsal ein Buch über die alte
Kultur-Technik zu schreiben. Das
Manuskript ist fertig, doch der Ver-
lag fordert von der Autorin, dass sie
dazu auch einen Sponsor auftreibt.
Aussichtslos? Frau Sprenger hat
noch nicht aufgegeben.

Sg, sg, sg, sg. Ich bin der Erotik
des Anzugs verfallen, weil er vorzüg-

lich passt und den vollkom-
men perfekten männlichen
Körper präsentiert. Als Lie-
bende fühle ich mich dazu
verpflichtet, das Wissen zu
erhalten und weiterzuge-
ben. Seit 200 Jahren ist der
Grundentwurf des Anzugs
das Maß aller Dinge.
Durch seine durchdachte
Einfachheit und das Mini-
mum an Nähten kommt
darin der Träger so richtig
zur Geltung. Anders als ein
selbstverliebter Designer,
der mehr sich als seine
Kunden in Szene setzt,
möchte ich den Menschen
schöner machen. Stich für
Stich.

Englische Maßschneide-
rei für Damen und Herren
– telefonische Anfragen
unter: 0 664 922 59 93.

n

LOKAL-
MATADORIN

Ruth Sprenger riskiert es: 
Die Alleinerzieherin wagt
sich in einen typischen 
Männerberuf vor.

VON UWE MAUCH (TEXT)
UND MARIO LANG (FOTO) NO 156

Ruth Sprenger hält das Maß weiter hoch

»Die Tante Hardy«
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KICK-TIPP
Regionalliga Ost: Wiener Sportklub – SK Ra-
pid Amateure; Freitag, 8. 6., 19.30 Uhr: Wieder
nicht aufgestiegen, dafür den insgesamt vierten
Trainer innerhalb einer Saison – die Jahresbilanz
der »Alten Dame« aus Dornbach muss als durch-
wachsen bezeichnet werden. Krösus Schwadorf
konnte man nicht wirklich fordern, dafür hat
man noch Chancen, die regionalliga-interne
Wiener Meisterschaft für sich zu entscheiden.
Ein Sieg im Abschlussmatch ist Pflicht, was je-
doch angesichts des Gegners alles andere als
eine g’mahte Wies’n zu sein scheint. Der heißt
nämlich Rapid Amateure und hat – neben vielen
hoffnungsvollen Talenten – möglicherweise ei-
nen Teamneuling im Gepäck: Gut möglich, dass
Trainer Andi Reisinger just in diesem Match Er-
win »Jimmy« Hoffer auflaufen lässt, um die
Schwarzweißen noch in der allerletzten Runde
zu überholen.

Adresse:
Alszeile 19 
1170 Wien
Tel.: (01) 485 98 89
Anreise: S-Bahn Vorortelinie, 43, 10

Wienerliga: ZS Simmering – FAC/OFR; Frei-
tag, 22. 6., 19.30 Uhr: Wer hätte das gedacht:
Nach dem lautstarken Auszug von Andi Ogris
im Herbst und dem gleichzeitigen Abgang eini-
ger Schlüsselspieler hatte man die Simmeringer
im Kampf um den Meistertitel abgeschrieben –
und nun sind sie das einzige Team, das dem Sen-
sationsteam Wienerberger noch gefährlich wer-
den kann. Bleibt die Frage, ob sich die Truppe
von der Had’ den Aufstieg in die kostenintensi-
vere Regionalliga personell und finanziell über-
haupt leisten kann. Aber möglicherweise kön-
nen in der Euphorie wieder neue Sponsoren ge-
funden werden. Die Derbys mit dem WSK und
der Vienna würden wohl zusätzlich Geld in die
löchrigen Klubkassen spülen …  

Adresse:
Simmeringer Hauptstr. 207 
1110 Wien
Tel.: (01) 769 15 91 
Anreise: U3 / 71, 72

Wienerliga: SPC Helfort 15 – LAC; Samstag,
23. 6., 16 Uhr: Für zumindest eines der beiden
Teams wird dieses Spiel wohl der bis auf weite-
res letzte Auftritt in der Stadtliga sein. Keiner
der beiden vorjährlichen Aufsteiger hat es ge-
schafft, sich im Laufe der Saison auch nur annä-
hernd aus dem Überlebenskampf zu befreien.
Möglicherweise ist man hier wie dort deshalb
nicht ganz unglücklich über die bevorstehende
Rückkehr in die Oberliga; lassen sich doch auch
dort mit vergleichsweise geringerem Aufwand
einigermaßen attraktive Meisterschaften absol-
vieren. 

Adresse:
Kendlerstraße
1160 Wien 
Tel.: (01) 982 36 58
Anreise: 48A, 10 od. U3 Station Kendlerstraße

Helmut Neundlinger

in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at

Spannender kann ein Meis-
terschaftsfinish kaum sein.
Fünf Runden vor Schluss
liegt der SC Columbia ei-

nen Punkt hinter dem Tabellenfüh-
rer SV Geras-dorf/Stammersdorf
und kann diesen mit einem Heim-
sieg von der Spitze verdrängen. Folg-
lich kommen fast 1000 Zuschauer
und Zuschauerinnen auf den Colum-
bia – Platz. Dort ist alles für das Der-
by angerichtet: ein strahlend blauer
Himmel, eine tolle Kulisse mit Fan-
klub – Choreographie und auch für
Kulinarisches ist bestens gesorgt.
Volksfeststimmung in Floridsdorf. 

Als die Mannschaften, den Nach-
wuchs an der Hand, und das
Schiedsrichtergespann auflaufen,
wird die Bedeutung des Spiels spür-
bar. Finalatmosphäre liegt in der Luft
und für einen Augenblick vergisst
man, dass es sich »nur« um die
Oberliga und nicht um die Champi-
ons League handelt.

Dies ändert sich aber mit dem An-
pfiff, denn es passiert – nichts. In
den ersten 20 Minuten ist nicht er-
kennbar, dass eines der beiden
Teams ein Tor erzielen möchte. Gut,
die Gerasdorfer müssen nicht, aber
was ist mit Columbia? Nach und
nach erarbeiten sich die Gäste Feld-
vorteile, doch von Torgefahr sind
auch sie ungefähr so weit entfernt,
wie die Cornerfahne von der Mittel-
auflage. Nach 25 Minuten schießt
aus ebensoviel Metern ein »Colum-
bianer« dem Gerasdorf-Goalie den
Ball direkt in die Arme. Das war sie:
DIE Torchance in Hälfte eins. Auf
der Gegenseite wird in der Folge der
Ex-Sportklubkeeper Gerhard Ta-
schwer immerhin noch zu drei nen-
nenswerten Interventionen gezwun-
gen, bevor es in die Kabinen geht.

Wer das erste Tor schießt …

In der »Halbzeitanalyse« sind sich
dann auch die Experten unter den
Zuschauern einig, dass taktische
Zwänge den Spielfluss behindern
und keines der Teams dem anderen
ins Messer laufen will: wer hier das
erste Tor schießt, hat gewonnen.

Nach der Pause nimmt das Spiel
dann aber Fahrt auf. Geras-
dorf/Stammersdorf greift nun ent-

schlossener an. Auch Columbia un-
ternimmt viel versprechende Vorstö-
ße, denen es aber an Präzision man-
gelt und so hat die Gästeabwehr un-
ter der Regie des bundesligaerfahre-
nen Spielertrainers Hans Kleer we-
nig Mühe. Nach rund einer Stunde
wird dann deutlich, wer  Meister
werden will, denn Gerasdorf kommt
mehrmals gefährlich vor das Colum-
bia Tor: Zunächst taucht Goalie Ta-
schwer ab, um einen Schuss gerade
noch am Pfosten vorbei zu lenken,
doch nur fünf Minuten später ge-
lingt ihm das nicht: Der Ball prallt

aber von der Stange zurück in seine
Arme. Eine spannende Schlussphase
hat sich entwickelt, denn auch Co-
lumbia kommt nun zu Chancen. Vor
allem Standardsituationen scheinen
aussichtsreich, doch bringen sie
nichts ein.

Ein Freistoß ist es dann auch, der
zur Entscheidung für Gerasdorf
führt: Horinka zirkelt den Ball von
halbrechts in den Sechzehner, und
weil keiner der dort Anwesenden
entscheidend Ballkontakt herstellt,
landet der Ball im Netz – 0:1. Kurz
vor Schluss erhöhen die Gäste noch

Meisterschaftsfinale in der Oberliga B

Von Johann Strauss bis Peter Pacult
Die Tabellensituation und die
geographische Lage zweier
Bezirksnachbarn sorgten am
Columbia-Platz für ein echtes
Floridsdorfer Derby.

Columbias Taschwer hatte mehr zu tun als sein Kollege vis-a-vis
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Noch einmal Tränen für Jones. Es ist Frei-
tag, 25. Mai, 19.32 Uhr, auf dem Wie-
ner Sportklubplatz. Stadionsprecher

Udo Huber bittet um Anteilnahme, 1000 Fuß-
ballfans erheben sich von den Sitzplätzen.
Auf der Haupttribüne läutet ein Mobiltele-
fon. Man hört sein Läuten laut und lange, so
still ist es während der Trauerminute.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Verhalte-
ner Applaus.

All diese Menschen auf dem Sportklub-
platz, vor allem jene auf der phänomenalen
Friedhofstribüne, trauerten nicht um eine Le-
gende aus ihren Reihen. Sie erwiesen einem
Afrikaner die (letzte) Ehre. Einem von uns.
Dieses Österreich ist auch mein Österreich.

Es war ein würdiger Abschied von Jones
Emeka, der wenige Tage zuvor bei einem
Spiel der Augustin-Elf gegen die österrei-
chische Literatur-Nationalmannschaft einem
Herversagen erlag.

Sein Tod ging vielen nahe! 18 Spieler und
Funktionäre vom SV Gablitz waren nach
Dornbach gekommen – und feuerten unsere
Mannschaft stimmgewaltig an. Dabei kann-
ten sie Jones erst seit wenigen Wochen . . .

»Wir spielen heute so, wie der Jones immer
gespielt hat.« Vor keinem anderen Spiel
musste ich der Mannschaft weniger sagen als
vor diesem Abschiedsspiel. Franz hat in der
Umkleidekabine eine Kerze angezündet, Hö-
mal hat vor dem Anpfiff eine Andacht ge-
sprochen. Das alles folgte keinem katholi-
schen Ritual. War einfach da.

Und dann spielten die Augustiner ihre bes-
te Partie seit Monaten, ließen der von Team-
chef Willy Kaipel gut eingestellten Literaten-
Auswahl nur wenig künstlerische Freiheiten.
Das Spiel endete mit einem verdienten 3:1
für die Unsrigen. Torschützen für den Augus-
tin: Zwei Mal Evans, ein Mal Ken (nach ei-
nem sehenswerten Dribbling) – ausgerech-
net jene Spieler, denen der Tod des Freundes
am meisten zugesetzt hat.

*

Jones Emeka wurde am selben Tag in seiner
Heimat begraben. Danke an alle, die mit ih-
rer Spende eine Überstellung seines Sarges
nach Nigeria ermöglicht haben. n

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

Einer von uns

auf 0:2 und sichern sich vier Punkte Vor-
sprung für die letzten vier Runden. Somit
dürfte sich Hans Kleer als Meistermacher
nach Vorarlberg verabschieden: er über-
nimmt das Traineramt der Lustenauer Aus-
tria.

Traditionsverein

Klingende Namen sind auf der Heimstätte des
SC Columbia keine Seltenheit, immerhin
zählt der Verein zu den traditionsreichsten
Wiener Fußballklubs: 2008 feiern die Florids-
dorfer das 100-jährige Jubiläum! Einer der
Gründer war ein gewisser Johann Strauss.
Der Jedleseer hatte es zwar weniger mit der
Musik als sein Namensvetter, dafür war er
ein glühender Fußballenthusiast mit sozialer
Ader: die von ihm 1908 »komponierten« ers-
ten Statuten sahen vor, dass im Falle einer
Vereinsauflösung das verbleibende Vermögen
»den Armen von Jedlesee« zukommen sollte.
In der Jeneweingasse, unweit der damaligen
und heutigen Spielstätte Schwarzlackenau,
stand zu dieser Zeit ein Armenhaus.

Die Vereinschronik von Columbia ist nicht
nur ein Stück Wiener Fußballgeschichte, son-
dern auch ein zeitgeschichtliches Dokument.
Zahlreiche Fusionen mit anderen Vereinen,
Meistertitel, Auf- und Abstiege, Auslandstour-
neen. Der SC hat aber nicht nur sportliche
Höhen und Tiefen überlebt: In den 1920er
Jahren trat der sozialdemokratische Arbeiter-
sportverein aus dem bürgerlichen Fußballver-
band aus und dem »Verband der Arbeiterfuß-
ballvereine« (VAFÖ, dem heutigen ASKÖ)
bei. Mit Red Star, Gaswerk und anderen spiel-
te man eine eigene »Arbeiter« – Liga, die
auch internationale Auswahlspiele bestritt –
mit Spielern Columbias. Diese höchst politi-
schen Aktivitäten führten 1934 prompt zur
Zwangsauflösung und Beschlagnahme des
Vereinsvermögens durch das austrofaschisti-
sche Regime. Erst als eine genehme Vereins-

führung eingesetzt war, durfte Columbia wie-
der am Wettbewerb teilnehmen. Doch 1938
folgte die neuerliche Auflösung – diesmal
durch die Nationalsozialisten. Mit einer »No-
telf« wurde zunächst noch die Wiederaufnah-
me des Spielbetriebs erwirkt, der Krieg ver-
wüstete dann aber nicht nur den Platz, son-
dern forderte auch Todesopfer unter den Spie-
lern.

Einer jener, die dem Verein nach dem
Krieg neues Leben einhauchten, war Karl Pir-
kner, Vater des Ex-Internationalen Hans Pir-
kner. In den 1950ern führten Tourneen über
den Balkan bis in die Türkei und auch nach
England, wo man unter anderen auf die
»Queenspark Rangers« traf und 0:4 verlor.
1958, anlässlich der 50-Jahresfeier, gratulier-
ten sogar Rapid, Austria und andere Staatsli-
gisten. Sie brachten reichlich Geschenke:
Tore am Fließband und vermutlich ein paar
Schilling extra aus den Zuschauereinnahmen.

99 Jahre Columbia

In der jüngeren Vergangenheit, Ende der
1970er, streifte schließlich der junge Peter
Pacult das blau-schwarze Trikot über. Er blieb
aber nicht lang und wechselte zum FAC, be-
vor er seine große Karriere mit internationa-
len Erfolgen startete. Nach seiner aktiven Zeit
als Spieler kehrte er zu seinem Stammverein
zurück: er übernahm nicht nur das Präsiden-
tenamt, sondern auch die Kantine.

Gut möglich, dass Pacult mit Rapid beim
100. Jubiläum auch dabei ist. Der topgepfleg-
te Rasen der Schwarzlackenau wäre eines
Erstligisten auf jeden Fall würdig. Und mit
Peter Wurz ist ein weiterer Ex-Rapidler im ak-
tuellen Kader von Columbia. Es wäre also fast
logisch, wenn Rapid gratulieren käme. Und,
so spekuliert man unter den Fans, der »Hun-
derter« wäre auch ein würdiger Anlass für
den Meistertitel.

Christoph Witoszynskyj

Da schauen alle genau: drin (a) oder nicht drin (b)? 

Abschied von Jones auf dem Sportklubplatz
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Sie trafen sich am Schotten-
ring vor einem Schild, das
für Erlebnismarketing
warb. Nur hier sei er in der

Lage, Details über seine Reise an die
Nordsee zu berichten, hatte Groll
erklärt und den Zeigefinger an die
Lippen geführt. Schweigend hatte
Groll daraufhin den Dozenten per-
lustriert, so gründlich, dass der Do-
zent, als Groll sich anschickte, ei-
nen Blick in die Unterhose des Do-
zenten zu werfen, einen Sprung zur
Seite tat.

»Hören Sie mit dem Unsinn auf!«
rief der Dozent. »Wollen Sie mich in
aller Öffentlichkeit sexuell belästi-
gen?«

Er solle nicht so empfindlich sein,
hatte Groll ruhig geantwortet. Seine
Mission gebiete es, den Dozenten
auf Abhöreinrichtungen zu durch-
suchen. Andernfalls könne er dem
Dozenten nicht von seiner Aufklä-
rungsreise an die Nordsee berich-
ten. Er versuchte, den Dozenten am
Gürtel zu fassen.

»Weil Sie einmal für ein paar Tage
Husum, Brunsbüttelkoog und den
Nord-Ostsee-Kanal unsicher mach-

ten, verlieren Sie das bisschen Ver-
stand, das Ihnen vom fortgesetzten
Missbrauch des Stammersdorfer
Zweigelts noch geblieben ist«, sagte
der Dozent scharf und riss sich er-
neut los. 

Defätistische Äußerungen über
die landwirtschaftlichen Produkte
des Weinviertels änderten nichts an
der Tatsache, dass er als Geheim-
agent einer der geheimsten Befrei-
ungsbewegungen der Neuzeit ge-
zwungen sei, die Regeln der Kon-
spiration einzuhalten, erwiderte
Groll und machte sich wieder an die
Verfolgung des flüchtenden Dozen-
ten. An die Wand getrieben, nahm
Grolls Freund zu einem kühnen Ma-
növer Zuflucht, das Groll Wochen
später noch mit Hochachtung er-
wähnen würde: der Dozent stellte
sich dem anstürmenden Groll face
en face entgegen, öffnete mit einer
Hand den Gürtel und zog mit der
anderen die Bermuda Shorts auf die
Knie. 

Minuten später saßen die beiden
bei Espresso und Marmorkuchen.
Groll berichtete von seiner gehei-
men Mission an die Nordsee. Ein-

gangs gab er einen Abriss der schles-
wig-holsteinschen Geschichte, er-
wähnte den Streit Österreichs und
Preußens um diesen sturmbewehr-
ten Landstrich am Vorabend der
Schlacht von Königgrätz und streif-
te den Krieg mit Dänemark um die
Vorherrschaft an der Nordsee. Der
Dozent hörte von der Schlacht auf
den Düppeler Schanzen und dem
für die Österreicher siegreichen Ge-
fecht von Oeversee. Er kannte die
gleichnamige Straße im 15. Bezirk,
weil eine Geliebte dort einst Logis
genommen hatte. Das Gefecht von
Oeversee wurde von den österrei-
chischen Truppen unter Feldmar-
schallleutnant Karl Wilhelm Frei-
herr von Gablenz gewonnen. Auch
die Gablenzgasse im 16. Bezirk
kannte der Dozent, allerdings wa-
ren seine Erinnerungen daran düs-
ter, denn dorthin war seine geliebte
Freundin mit einem Nebenbuhler,
einem wortkargen Mann aus Gföhl
gezogen, ohne den Dozenten vom
Ende der Liebe verständigt zu ha-
ben. Er hörte vom Seegefecht um
Helgoland am 9. Mai 1864, welches
vom Linienschiffskapitän Wilhelm

von Tegetthoff mit
den Fregatten
»Schwarzenberg«
und »Radetzky«
gegen überlegene
dänische Kriegs-
schiffe bestritten
wurde und das mit
der Aufhebung der
dänischen Blocka-
de Helgolands en-
dete. Und er hörte
davon, dass vor ei-
nigen Monaten
eine irredentisti-
sche Bewegung
entstanden war,
die für ein »Freies
Dithmarschen«
kämpfte. Aus Ver-
einfachungsgrün-
den sollten größe-
re Verwaltungsein-
heiten entstehen,
die Anwohner der
Deiche sollten

ihre Behördenwege im fernen
Schleswig oder Hamburg erledigen.
»Die Leute wollen für einen Stem-
pel unter eine Urkunde nicht so
weit fahren, sie wollen in ihrer
Marschlandschaft wohnen bleiben,
sie wollen die Umwelt nicht durch
unnötige Autofahrten belasten –
und sie wollen die paar Arbeitsplät-
ze in der Verwaltung behalten. Das
ist kein reaktionäres, sondern ein
vernünftiges Programm, eine sym-
pathische und zeitgemäße Form ei-
ner Unabhängigkeitsbewegung«,
führte Groll aus.

Der Dozent schüttelt den Kopf.
»Das sagen gerade Sie, der seit den
jugoslawischen Zerfallskriegen jeg-
licher Unabhängigkeitsbewegung
mit Abscheu begegnet«

»Auf meinen Vorschlag wurde ich
zum bevollmächtigten Gesandten
des freien Dithmarschen für Mittel-
europa und die angrenzenden Welt-
gegenden ernannt«, bekräftige
Groll.

»Dann haben Sie sicherlich auch
eine Ernennungsurkunde?«

Groll nestelt in seiner Tasche und
zog drei Muschelschalen hervor.
»Hier«, sagte Groll stolz. »Vor mei-
nen Augen krempelte eine Aktivis-
tin des freien Dithmarschen ihre
Hosenbeine hoch, stapfte uner-
schrocken in der flachen und kalten
Nordsee umher und überreichte mir
dann die Ernennungsmuscheln mit
einem kräftigen Handschlag, gefolgt
von einem zarten Kuss hinters rech-
te Ohr.«

»Ich verstehe«, sagte der Dozent
und lächelte. »Worin besteht denn
Ihre Agentenarbeit für die nächste
Zeit?«

Groll zog den Dozenten an sich
und flüsterte. »In der nächsten Zeit
werde ich mich hinter dem rechten
Ohr nicht waschen.«

»Oh«, sagte der Dozent und errö-
tete.

Erwin RiessVor dem Erlebnismarkting-Büro verriet Groll sein Nordee-Vorhaben

WIENER
AUSFAHRTEN
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»In Bezug auf queere Themen
in der heimischen Filmpro-
duktion, in der Ausbildung

an Filmschulen, auf öffentlich-recht-
lichen Fernsehkanälen (auch nach
der großen ORF-Reform im April
2007) ist immer noch überwiegend
eine Leerstelle die überwiegende
Konstante«, konstatieren die Veran-
stalterInnen des »identities«-Film-
festivals. Der Begriff queer steht
kurz gefasst für Lebensweisen, die
sich nicht christlich und heterose-
xuell geprägten Geschlechter- und
Sexualitätsordnungen fügen. Seit gut
fünfzehn Jahren besteht diese Film-
schau mit immer vielen Österreich-
Premieren, die gelebte sexuelle Dif-
ferenz auf Leinwänden Wiener Pro-
grammkinos zeigt. 

Einige nach dem Qual-der-Wahl-
Konflikt ausgewählte Programm-
punkte: Die Kurzfilmreihe »Home
Base«, am 10. Juni um 16 Uhr im
Filmcasino, ist österreichischen Fil-
memacherInnen, die auch anwe-
send sein werden, gewidmet. An
diesem Sonntagnachmittagstermin
stehen fünf aktuelle Arbeiten auf
dem Programm: Videos von An Ka-
ler und Maria Petschnig, eine
Traumnovelle von Max Hoffmann

und Sandra Selimovic, ein abstrakter
sechs minütiger Streifen von Monja
Art und ein Making-of eines queeren
Pornos von Hans Scheirl, der beim
ursprünglichen Dreh im Jahre 1992
noch Angela Hans Scheirl hieß. 

Eine weitere Kurzfilmreihe prä-
sentiert frühe Arbeiten des engli-
schen Regisseurs Derek Jarman, u. z.
am 11. Juni um 19.30 Uhr im Top
Kino. Diese Filme waren vorerst
nicht für die Öffentlichkeit gedacht.

Es sind Arbeiten mit und für Jar-
mans FreundInnen – darunter die
Lärmjongleure von Throbbing Grist-
le und Marianne Faithfull.  

Der Großteil der gezeigten Filme
stammt erwartungsgemäß aus dem
europäischen und angloamerikani-
schen Raum, doch auch im cineasti-
schen Sinne bestes Beispiel für ei-
nen Film aus einer weniger vertrau-
ten Region ist »Ang Pagdadalaga ni
Maximo Oliveros« (OmeU). Laut Ka-

rin Cerny »ein ungeschönter Gangs-
terfilm, der in einem Slum von Ma-
nila spielt, und eine berührende
schwule Lovestory eines mädchen-
haften Jungen«. reisch

ART.IST.INmagazin

Laut philippinischem Regisseur Auraeus Solito »ein fortschrittlicher
Schwulen-Film«

Filmfestival über ungeordnete Geschlechterverhältnisse

FORTSCHRITTLICHE QUEERE FILME

»identities« Queer Film Festival
7.–15. Juni
Ticket: € 7,50 
Freie Platzwahl während des 
Festivals (außer Eröffnungsgala)

www.identities.at

I N F O

Amerlinghaus und mica mixen wieder in der Stiftgasse

EIN UNORTHODOXES STRASSENFEST

Das Stiftgassenfest ist ein Mix
aus Geselligkeit und avancier-
ter Kunst, wie er in kaum ei-

ner anderen Gasse der Bundeshaupt-
stadt anzutreffen ist. Zwei Nach-
barn, die nur von der Stiftgasse von-
einander getrennt sind, schließen
sich – nicht nur einmal im Jahr, aber
bei diesem Festtermin ausdrücklich
– kurz. Die Beteiligten wären der
Verein Kulturzentrum Spittelberg/
Amerlinghaus und das mica (music
information center austria). Aus dem

reichhaltigen Festprogramm, das
sich von Info- und Büchertischen,
Soliständen, über Lyrik und Prosa
bis hin zum Theater der Unterdrück-
ten und Freestyledance und Live-
Konzerten erstreckt, kann an dieser
Stelle bloß eine homöopathische Do-
sis näher beschrieben werden. Das
Projekt Tangram hat Jugendliche mit
unterschiedlichem sozialen, kultu-
rellen und geographischen Hinter-
grund als AkteurInnen. Zusammen-
gehalten wird die heterogene Grup-
pe junger KünstlerInnen durch die
sie verbindende Begeisterung an der
Auseinandersetzung mit modernem
Tanz und Musik. Gemeinsam mit
dem Choreographen Zoran Bogda-
novic trainieren sie seit Februar an
einer Tanzperformance in der Ele-

mente des Hip-
Hop, des Free-
style und des
Jazz Dance neu
gemischt und
miteinander ver-
bunden werden.

Unter dem
Motto »tonspu-
ren aus der
heim:arbeit«
wurden drei For-
mationen für die
abendliche Live-Musik-Schiene en-
gagiert, die dem Jahresschwerpunkt
des mica »musik:frauen« sehr ge-
recht werden. Diese Gruppen ver-
bindet nicht nur der hohe Frauenan-
teil, sondern auch unorthodoxes
Spiel und vor allem Bandnamen, auf

die nicht einmal die verwegensten
Geister des Dadaismus oder Surrea-
lismus gekommen wären. In der Rei-
henfolge ihres Auftritts: »phoen«,
»z. B.: beamt nicht« und »spoenk«.

reisch

Am 16. Juni ab 14 Uhr im 
siebten Bezirk
Festprogramm unter:
www.amerlinghaus.at  

I N F O

Die 11%K.Theatergruppe gehört mittlerweile zum künst-
lerischen Fixinventar des Stiftgassenfestes. Ihre Spezialität
ist das Improvisieren – was gerade auf diesem Bild in aller

Deutlichkeit zu erkennen ist
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LICHTENBERG
»Don’t Let Them Down«
(Schiff Ahoi Schallplatten/Soul 
Seduction)
www.lichtenbergmusik.at

Sollte Ihnen der
Name Franz Reis-
ecker zwar irgend-
wie geläufig sein,
aber trotzdem wis-
sen Sie nicht, ob aus
Funk und Fernsehen
oder doch von der
Bühne? Obwohl ganz so – eh klar – ist
alles auch wieder nicht. Dabei ist der in
den Neunzigern aus Ried im Innkreis
nach Wien geflüchtete Uhrmacher seit
damals aus der hauptstädtischen Mu-
sikecke nicht mehr wegzudenken. Egal
ob Occidental Blue Harmony Lovers
oder später Mastalsky, danach schon
mit dem Projekt Lichtenberg und zu-
letzt mit dem Trio Exklusiv. Doch die Zu-
kunft soll Lichtenberg gehören, so der
Entschluss. Mit dem ersten Teil zu den
10-Jahres-Feierlichkeiten »Don’t Let
Them Down« ist der erste Schritt zu
Ruhm und Glorie getan. Elektro-akus-
tisch mit dem Schwerpunkt aus der
Dose entstehen Sounds, die von harmo-
nischer Gefallsucht bis kratzbürstiger
Verquertheit alles abdecken. Ganz
groß. Und auch die Gästeliste beein-
druckt: Markus Binder, Eva Jantschitsch,
Christof Kurzmann und weiters, nicht
als Band sondern jeweils in unterschied-
lichen Funktionen, die Herren von Na-
ked Lunch. Stellt die Uhren – mitfeiern
ist Pflicht: Sa., 9. 6. Flex.

VERSCHÄRFT
»Worauf sollen wir noch warten«
(Eigenverlag)
www.verschaerft.at

Dem Zeitgeist
zuwider halten
Verschärft sowohl
sich als auch ihren
Stil auf Kurs gegen
den Wind. Schräg
in der Stimmlage,
schrammelt die Be-
gleitband zwei Gi-
tarren, ein Bass und ein Schlagzeug
taktvoll zwischen Kitsch und Rock –
charmant und unrasiert im Klang. Fünf
Jahre hat sich die Band Zeit gelassen,
um ihrem letzten Album »Morgenson-
ne« eines draufzusetzen. Ihr Drittes. Es
hat sich nicht viel verändert und das,
das ist jetzt keine Tachtel von der Seite,
ist auch gut so. Klaus Tschabitzer (der
Schwimmer) hat wieder produziert,
und der Titel »Worauf sollen wir noch
warten« gibt uns auch gleich die Ant-
wort mit auf den Weg: Das Rad wurde
schon tausend Mal erfunden, alles war
schon da. Fakt ist, Verschärft lieben Ton
Steine Scherben und mögen auch die
Rucki Zucki Palmencombo – wollen wir
wetten!

(lama)

A U F G ’ L E G T

Interkulturelles Wissen über
Theaterarbeit zu vermitteln,
lautet die Strategie des Festivals

»MultiKids« für Kinder und Ju-
gendliche im Pflichtschulalter. Eri-
ka Kaufmann, die Festivalgründe-
rin, möchte damit einen »Beitrag
zu Wertschätzung der in Wien ver-
tretenen Kulturen – mit Schwer-
punkt auf die ehemaligen Zuwan-
dererländer aus dem südosteuro-
päischen Raum« leisten. Ausgangs-
punkt ihrer Überlegung war eine
Studie, die besagt, dass in Wiener
Pflichtschulen ein Drittel der Schü-
lerInnen Deutsch nicht als Mutter-
sprache hätte. Die Stücke werden
in den Sprachen der Herkunftslän-
der der auftretenden Ensembles
und Kompanien aufgeführt. Heuer

sind die Sprachen Kroatisch, Pol-
nisch und Türkisch zu hören. Da-
rüber hinaus steht auch noch ein
Stück in Gebärdensprache auf dem
Programm, und das slowenische
Teatro Matita wird sein Objekt-
theater mit einer Fantasiesprache
ergänzen.  

Die zweite Festivalschiene bil-
det das Projekt »Kids4Kids«. Wie-
ner Schulen wurden eingeladen,
Stücke aus dem Themenbereich
»kulturelle Vielfalt« zu erarbeiten.
Dabei konnten die beteiligten
Schüler- und LehrerInnen auf eine
Zusammenarbeit mit professionel-
len Theaterleuten bauen. Neben
der Zusammenarbeit mit externen
KünstlerInnen bietet auch die Auf-
führungsmöglichkeit beim Festival

den SchülerInnen einen Ausbruch
aus dem (geschützten) Raum Schu-
le. Mit anderen Worten, sie arbei-
ten mit Menschen aus der Theater-
praxis für ein öffentliches Publi-
kum. Sie können hiermit bereits
in jungen Jahren die Bretter, die
die Welt bedeuten, auf ihre
Rutschfestigkeit hin überprüfen –
das ist angewandte Reibungslehre.

reisch

»MultiKids« setzt auf Sprachendiversität und angewandte Reibungslehre

THEATERARBEIT, DIE SCHULE MACHT

»Multikids« Internationales Thea-
terfestival für Kinder

11.–17. 6. 2007 im dietheater
Künstlerhaus 
Eintritt für Schulklassen liegt bei 
€ 3,– pro SchülerIn.
www.multikids.at

I N F O

Die Kunst vom Prekariat zum Grundeinkommen

»MEHR ARBEITSLOSE BRAUCHT DAS LAND«

»Wir haben verschiede-
ne Lebenshinter-
gründe, fanden aber

trotzdem an einem Tisch zusam-
men, um unsere Gemeinsamkei-
ten herauszuarbeiten, zu diskutie-
ren und künstlerisch umzuset-
zen«, erzählt Philip Taucher von
»keine_Uni«. Dieser Bildungs-
raum wird zwar von Studierenden
verwaltet, doch die Organisations-
form und Wissensvermittlung läuft
dezidiert anti-universitär ab, wo-
bei die zentrale Aufgabe darin be-
steht, vom Bildungssystem Be-
nachteiligte zu gewinnen. In die-
sem Frühjahr wurde der Arbeits-
kreis »Prekäres Leben – Unsiche-
res Leben« initiiert, bei dem zwei

professionelle Künstlerin-
nen, zwei Studierende
und drei AktivistInnen
des Augustin teilgenom-
men haben. Die daraus
entstandenen Fotoserien,
Collagen, Skulpturen und
Installationen werden nun
im Rahmen der Ausstel-
lung »Bilderbuch des Le-
bens« gezeigt. 

Das Prekariat ließe sich
mit dem bedingungslosen
Grundeinkommen abfe-
dern. Die IG Bildende
Kunst schrieb gemeinsam
mit dem Vorarlberger
»poolbar-Festival« in diesem Früh-
ling den Kunstwettbewerb
»Grundeinkommen – Arbeit um
jeden Preis?« aus. Die Berliner
»workstation – Ideenwerkstatt«
wird nach Feldkirch eingeladen,
ihr Projekt um »Entzerrung und
Erweiterung des Arbeitsbegriffes«
zu realisieren. Sieben Positionen
werden im öffentlichen Raum the-
matisiert, wie man mit dem
Grundeinkommen dem Dilemma
der Existenzverunsicherung ent-
kommen könnte. Das zweite gela-
dene Projekt, die »Roadshow:

Mehr Arbeitslose braucht das
Land!«, möchte den arbeitenden
Menschen mit vorgefertigten Kün-
digungsformularen den Austritt
aus dem geregelten Berufsleben
und den Eintritt ins AMS schmack-
haft machen. Die Logik dahinter:
Das AMS garantiert mit zahllosen
Sinnloskursen und bürokratischen
Schikanen die Zerstörung der Ar-
beitsfähigkeit. Welche andere
Wahl bliebe dann noch, bei einem
Heer von Arbeitsunfähigen, als das
bedingungslose Grundeinkom-
men? reisch

»Bilderbuch des Lebens«
Vernissage am 18. Juni um 19.30
Uhr im VEKKS, Zentagasse 26, 1050
Wien
Die Ausstellung läuft bis Ende Juni,
das VEKKS hat immer Freitag- und
Samstagabend geöffnet.

Das poolbar-Festival findet von 
30. Juni bis 14. August 2007 in 
Feldkirch statt.
www.poolbar.at

I N F O

Augustinaktivist Klaus Hammer fing mit sei-
ner Kamera zwei hilfsbereite Männer ein
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Theaterprojekt in einer Schule mit hohem Romakinder-Anteil

Bildung bringt Trost

Fröhliches Getue ist die vor-
herrschende Stimmung. Lau-
ter kleine Stars, die vor Ener-
gie platzen und in dem Turn-

saal mit dem lackierten Holzboden
von einer Ecke in die andere ren-
nen. In Drehungen vor sich hin tan-
zen und sich bitte sofort konzentrie-
ren sollen. Bojan legt sich rückwärts
auf den Boden, um seinen Text zu
studieren. »Dalibor! Wohin gehst
du? Bleibe!«, ruft Rabie, die Lehre-
rin. »Na also, sing!«, rufen die Kin-
der im Stück. »Aber wie denn? Ich
kann die Sprache nicht!«, sagt die
Königstochter. Kinder: »Sing einfach
in deiner Sprache! Komm trau dich!
Weine nicht, sonst weinen wir alle.« 

»Wir machen das Theaterstück
›Chavorengo Drom/Kinderreise‹,
um zu zeigen, dass es in der Schule
keine Diskriminierung der Roma-
Kinder gibt und dass die Kinder von
ihren Schulkollegen respektiert wer-
den«, erklärt Rabie Jasar Peric. Die
studierte pädagogische Kranken-
schwester arbeitet zwei Tage die
Woche als Begleitlehrerin für Roma-
nes in der Volksschule Johnstraße
und zwei Tage in der Sonderschule.
In der Johnstraße gehen 30 bis 40
kleine Roma aus verschiedenen Län-
dern in die Schule. »Heutzutage sind
nicht mehr so viele Roma-Kinder in
der Sonderschule«, meint Rabie,
»nur im ersten Jahr, wenn sie die
deutsche Sprache noch nicht kön-
nen oder wenn sie in ihrem Her-
kunftsland nicht die Schule besuch-
ten. Aber besser in der Sonderschu-
le als auf der Straße!« 

Die Roma-Hymne »Gelem, Ge-
lem« (»Ich wandere einen langen

Weg«), die in allen
Ländern gleich ist
und nur in verschie-
denen Dialekten ge-
sungen wird, darf
natürlich nicht feh-
len und die Kinder
wandern mit Kopf-
polstern als Säcken
auf den Schultern
humpelnd im Kreis.

»In Indien gab es
so viele Roma, dass
kein Platz mehr war,
und unser König
führte eine Gruppe
von Land zu Land
für ein besseres Le-
ben«, referiert Rabie
den Hintergrund des
Stückes. »Wir teilen
die Sonne in sieben
Teile und erzählen
von den Ländern In-
dien, Türkei, Grie-
chenland, Jugosla-
wien, Rumänien, Ungarn und Öster-
reich. Die Roma nahmen in jedem
Land dessen Religion an, und die
zweite Sprache wurde zur Haupt-
sprache. Wo es ihnen gefällt, da sind
sie geblieben.« Rabie schrieb für das
Stück einen eigenen »Repp« – »Das
ist diese modernische Musik – damit
es ein bisschen auf die politische Sei-
te ist.« In dem Rap-Song hat die
Mama kein Visum und Schub ge-
kriegt. Die Jungen sind die Doktoren
für die Zukunft, Bäcker, Mechaniker
oder Lehrer. Refrain: »Jung und Alt
und Groß und Klein. Macht die Her-
zen weit. Denn wir warten auf die
Tage: Wann kommt die schöne
Zeit?«

Häufchen Elend

Der Roma-Verein »Romano Khan«
führt nachmittags eine eigene Nach-
hilfegruppe. Für Mathematik gibt es
einen jungen Rom, der gerade die
Nostrifikation seines mazedonischen
Uni-Abschlusses macht. »Wir haben
eine gute Kollegin für die Berufsori-
entierung und Lehre. Zusammen
mit dem Projekt Domino im WUK
schaffen wir einen guten Beruf.
Mehrere Kinder sind letztes Jahr mit
dem Hauptschulabschluss fertig ge-

worden«, ist Rabie stolz. Sie selbst
ist in Wien die einzige Romni mit
Nostrifikation ihrer Ausbildung als
pädagogische Krankenschwester. In
Sutka, dem ghettoähnlichen Roma-
Viertel in Skopje, arbeitete sie zehn
Jahre im Kindergarten. Alle ihre Ge-
schwister sind gut ausgebildet.

Bildung, in diesem Fall Tanzen
und Theater spielen, auch als Trost
in schwierigen Situationen: Der
achtjährige Bojan, der den Rap singt,
und ansonsten meist wie ein Häuf-
chen Elend im Turnsaal auf dem Bo-
den herum sitzt, verlor vor kurzem
seine Mutter. Sie wurde ihm von der
Polizei aus den Händen gerissen, in
Schubhaft gesteckt und befindet sich
inklusive Aufenthaltsverbot für Ös-
terreich mittlerweile in Serbien. Ob-
wohl es in ihrer Stadt Valevo Proble-
me gibt. Sie hatte sich nach zwei
Jahren scheiden lassen und für ein
eigenständiges Aufenthaltsrecht
muss eine Frau länger verheiratet
sein.

Erfüllte Wünsche

»Du sagst das bitte richtig auf Ru-
mänisch. Nicht auf Mazedonisch,
sondern in deiner Sprache«, befiehlt
Rabie. »Nur die Liebe bricht«, be-

ginnt das Mädchen und kichert.
»Kassandra, bitte!« »Ich weiß nicht,
was Liebe auf Rumänisch heißt«,
verteidigt sich das Mädchen. »Sag
Liebe. Liebe ist ein internationales
Wort«, behauptet Rabie. Die Kinder
sind eigentlich noch zu klein, um
zum Thema »Liebe, Ehe, Probleme
damit« zu spielen, doch ein gewisser
kritischer Umgang mit Geschlechts-
rollen dringt manchmal durch, z. B.
in einer Szene, in der die Jungen die
Mädchen mit den Armen ver-
schränkt stirnrunzelnd anschauen
und diese kichernd wild herumhüp-
fen. Das Theaterstück, das die mut-
tersprachlichen Lehrerin Eva Samer
nach den Ideen von Rabie schrieb,
ist äußerst positiv gehalten. »Sie ist
anders als wir, das wird nicht ge-
hen.« Der Zauberer will seinen ein-
zigen Sohn nicht mit der Königs-
tochter verheiraten, weil sie Musli-
min ist. »Sei nicht traurig«, sagt der
Baum zur Königstochter. »Du
schaffst das. Du wirst alles bekom-
men, was dir zusteht.« »Sie heiratet
ihn am Ende«, erklärt Rabie zufrie-
den, die selbst als Muslimin mit ei-
nem Orthodoxen verheiratet ist: »So
ist das jetzt. Das ist die moderne
Zeit.«

Kerstin Kellermann

»Keine Mama, keinen Papa.
Was mache ich alleine?«, heißt
es im Lied »Gelem, Gelem«.
Was tun, wenn einem Schüler
die Mutter abgeschoben wird?
Die Begleitlehrerin für Roma-
nes, Rabie Jasar Peric, insze-
nierte das Theaterstück »Cha-
vorengo Drom/Kinderreise«
und erfand einen »bisschen
politischen« Rap. 

Sind die Kinder noch zu klein, um Theater zum Thema Liebe zu spielen?
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Der 25-jährige taufrische
Musikkabarettist Florian
Kargl war mit seinen
jungen Jahren schon vie-

les: letzter Praktikant des legendä-
ren Wohnheimes in der Melde-
mannstraße, fester Bestandteil der
Singer-Songwriter-Szene, leiden-
schaftlicher Fan des Wiener Sport-
klubs, Musiker in mehreren Mu-
sikcombos. Nun wagt er also den
nächsten Genreschritt – hinein ins
Musikkabarett. Gibt’s nicht schon
zu viele Kabarettisten? Eine 
Schmähinflation in Zeiten des Auf-
kommens eines Typs Politiker, der
besser »net amoi ignoriert« als ka-
barettistich persifliert gehörte?

Als er letztes Jahr im Winter als
»Vorgruppe« für Ben Martin agier-
te und als ihm der Veranstalter
nach wenigen Nummern den
Strom abdrehte, begann er zu grü-
beln, erinnert sich Kargl. Es war
Zeit geworden, andere Wege zu fin-
den. Nach längerer Überlegung
entschied sich Kargl, der seinen
Brotberuf als Sozialarbeiter in ei-
nem Obdachlosenheim im 17.
Wiener Gemeindebezirk ausübt,
Kabarett und Musik zu kreuzen.

Sicherlich kein leichtes Unter-
fangen. Was kann man/frau ande-

res und Besseres bieten, als in der
Kleinkunstszene geboten wird?
»Diese Sorgen und Fragen haben
mich bewegt, mein erstes selbst ge-
schriebenes Stück Aus der Not he-
raus zu nennen«, erzählt Florian
Kargl. 

Das Wort »Cabaret« bezeichnet
im Französischen eine Schenke be-
ziehungsweise ein Beisl. In solchen
Orten ergötzten sich verkannte Ge-
nies und die Bohemiens gegensei-
tig an ihren Werken. In Zeiten ei-
nes Metternich war das Kabarett-
lied ein gutes Ventil, sich – wenn
auch ein wenig versteckt – wegen
alltäglicher Missstände an den Obe-
ren zu rächen. Kabarett war immer
auf einer Gratwanderung zwischen
der Widerspiegelung der so be-
rühmten Volksmeinung und dem
Ausdruck einer Kritik an den Zu-
ständen, die die Volksmeinung hin-
ter sich ließ. 

Im März 2007 feierte Kargl mit
musikalischer Unterstützung von
seinen »mop – men of peace«-
Bandkollegen im Tam (Theater an
der Mauer) in Waidhofen an der
Thaya eine gelungene Premiere.
Über zwei Stunden reflektierte
Kargl über Klischees und Tatsa-
chen, über Provinzkaiser, über Be-
amten-Vorteile, über Vorurteile ge-
genüber Beamten, über Aufriss-
schmähs in Wiener Szenebeisln,
über wahnwitzige Gartenzwerge
und verlorene Sterndalgucker.
»Trotz einer gewissen ironischen
Zuspitzung können die Zuschauer
in einigen Rollen sich selbst wie-
dererkennen«, meint Kargl selbst-
bewusst.

Der aus dem Waldviertel Zua-
graste hat mit Sicherheit einen lan-
gen, schwierigen Weg vor sich, um
im Kabarettbereich Fuß fassen und
längerfristig auch von Kleinkunst
leben zu können. Aber Florian
Kargl ist überzeugt davon, dass die
Szene »frisches Blut« brauche –
und dass er es bieten könne.
»Wenn ich oben auf der Bühne ste-
he, habe ich die Kraft eines Orkans
in mir, und diese will hinaus; das
soll auch so rüberkommen. Dem
Publikum soll nicht nur Klamauk
und Show vermittelt werden«, lau-
tet Kargls Credo.

Alexander Lass  

NR. 204, 6. – 19. JUNI 07 ART.IST.IN28
Niemand mehr sollte Florian Kargl den Strom abdrehen

Aus der Not heraus
Märchenprinz wollte er nie
werden. Wer im hohen Nor-
den des Waldviertels auf-
wächst und durch den Sozial-
akademiebesuch in Wien ge-
prägt ist, kommt eh nicht
leicht in Gefahr, in diese
Richtung sozialisiert zu 
werden.

»Aus der Not heraus« von 
Florian Kargl
Nächste Auftritte:
15. und 16. 6 
Schubert-Theater
Währinger Straße 45
1090 Wien
Beginn: 19.30 Uhr
Karten unter 0 676 443 48 60 und
http://www.schubert-theater-
online.com/Index.html
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Ein Querschnitt durch die österreichische Art brut

KEINE AUSTAUSCHBARE KUNST

Art brut, die rohe und unver-
fälschte Kunst, wie der fran-
zösische Künstler Jean Du-

buffet Arbeiten geistig behinderter
Menschen bezeichnete, wird hier-
zulande immer auf das »Haus der
Künstler« in Gugging und die Na-
men wie Hauser, Walla oder
Tschirtner reduziert. Leo Navratil,
der Psychiater und Gründer des
Zentrums für Kunst- und Psycho-
therapie in Maria Gugging leistete
Pionierarbeit, indem er künstleri-
sche Fähigkeiten seiner Patienten
feststellte und ihrer Talente förder-
te. Doch in seinem Schatten haben
mittlerweile etliche psychosoziale
Einrichtungen Ateliers eingerich-
tet, wo KlientInnen unter profes-
sioneller Betreuung künstlerisch ar-
beiten können. 

Die Kulturjournalistin und Auto-
rin Angelica Bäumler hat sich mit
über einhundert KünstlerInnen
und ihren Werken aus über zwan-
zig Ateliers in ganz Österreich be-
schäftigt und ein Extrakt ihrer Ar-
beit in ein Buch und in eine Aus-
stellung fließen lassen. »Kunst von

innen – von der Kraft des Unbe-
wussten« nennt sie im Untertitel
ihr Projekt, mit dem sie auf die
Qualität der Arbeiten und nicht auf
den therapeutischen Zugang hin-
weisen möchte: »Nachdem sich die
Künstler der Art brut, oder Outsi-
der-Art, dem analytischen Zugang
und dem Zeitgeist entziehen, sind
sie authentisch und unverbildet
durch Kunstgeschichte oder akade-
mische Lehre, im Gegensatz zu so
mancher zeitgenössischer Kunst,
die sich weitgehend als eine analy-
tisch-intellektuelle versteht und in
ihren künstlerischen Antworten
weltweit mehr und mehr aus-
tauschbar wird.« 

reisch

»Kunst von Innen. Art brut in Öster-
reich«
15. Juni bis 2. Juli, täglich von 10 bis
20 Uhr  bei freiem Eintritt
Museumsquartier, Freiraum 21
Am 29. Juni findet um 18 Uhr ein
Podiumsgespräch statt zum Thema:
Kunst, Behinderung, Kunstmarkt

I N F O
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Urlaub! Koffer gepackt,
Wohnung vermint, die
fleischfressende Wach-
pflanze auf Einbrecher

scharf gemacht (sowieso, Eigentum
ist Diebstahl, aber die von Joe
Strummer signierte Clash-Platte
bleibt da!), unterschwelliges Reise-
fieber, obwohl die Anzahl der Stun-
den bis zum Abflug noch zweistellig
ist. Peter Heins Family 5 liefern ein
Mantra: »Fernweh, Fernweh, alle
hauen ab!« Also die letzten 5000
Zeichen vor der Grenze. Gleichzei-
tig feiern wir damit bald meine sau-
berste Die-Deadline-ist-noch-nicht-
einmal-in-Sicht-Artikelablieferung
ever. Grenze? Damit ist nicht die zu
einem anderen Land gemeint, son-
dern die zu einem Zustand, der
schon so seltsam und fragwürdig ist,
dass es keine ordentlichen Worte für
ihn gibt. 

Urlaub machen? Wie macht man
denn das? Wie geht das? Ich mache
also einen Urlaub. Wo tu ich ihn
dann hin, wenn er fertig ist? Und
wenn er mir dann gar nicht gefällt,
der Urlaub, den ich mache? Ist der,
wenn er fertiggemacht ist, auch
nicht zu schwer, der Urlaub, nicht
dass wir dann beim Flieger noch ein
Übergepäck bezahlen müssen? Ums
Nichtstun kann es dabei definitiv
nicht gehen, weil das ist doch der ul-
timative Horror! Allein die Vorstel-
lung, dass das gehen tät, nichts tun!
Das Nichtstun bleibe mir bitte bis
zum Nichtsein erspart, und dann
mag es mir hübsch wurscht sein.
Jetzt geht es um In-einer-anderen-
Gegend-Sein, mit Zeit für den Bu-
ben, die Frau, uns, mich, ohne die
ganzen Nebengeräusche, die sich zu
Lebensinhalten hochgaukeln, ohne

die automatisierten Rituale (von we-
gen Alltag: Detailtag, Detailtag!), die
eigene Liebesfähigkeiten auftanken,
renovieren, wiederfinden, wieder-
herzeigen, teilen können und wol-
len. 

Auch zur Musik zum Beispiel. Ein
paar Tage keine Musik selektiv hor-
chen, auflegen, bewerten, keine be-
oder umschreiben – einfach die neh-
men, die kommt, und sie einfach so
hören. In einer guten Welt hätten
alle (alle!) immer wieder Zeit, ihre
Liebesfähigkeiten wiederzufinden,
ohne Nebengeräusche, woanders,
dort, wo immer sie wollen. Also: Ur-
laub für alle!

78 Stunden pro Tag und 
Energie für 80 

Als wir uns treffen, steht Martin Phi-
ladelphy – Gitarrist und »gsungen
hab i imma« – kurz vor einer Portu-
galtournee mit der Formation »Mis-
sing Dog Head« mit Helge Hintereg-
ger und Drummer Gustafo Costas.
»Wir nehmen dann auch auf.« Auf
dem Tisch die aktuelle CD von Phil-
daelphy – Martinek, »Senzuale«, auf
Martins eigenem Label Delphy En-
tertainment Records. Eine der zu-

gänglichsten von den vielen Musi-
ken, an denen Martin parallel
schraubt, deren Spektrum schon bei
den ersten vier Tracks von einem
verdammt groovy Stück, zu dem ein
leicht aus der Spur geratener Adria-
no Celentano vokalisiert (das Titel-
stück), bis zu einer wunderbar-flie-
ßenden Übung zwischen Minimal
Music und Easy Listening (»Solero«)
reicht. 

Wie hier die musikalischen Ideen
sprudeln, sprudeln aus Martin An-
merkungen zu den vielen Konstella-
tionen, in denen der 71 in Inns-
bruck geborene Musiker, der seit
94/55 in Wien lebt wirkt. Zu Paint,
seinem Jazzact (und es wäre nicht
Philadelphy, wäre nicht ein »im wei-
testen Sinne« anzufügen). Zu 6to6
String Dezibel, bei denen 6 Gitarris-
ten mit Drummer jeweils eine Saite
und großteils durchkomponiertes
Material spielen. (»Notation?« »Ja,
auf meine Art!«). Von seinem neues-
ten Brainchild ist die Rede, Dog Ste-
vens, der Singer/Songritter, eine So-
logeschichte, mit der er kurz nach
der Portugaltournee debütieren
wird. Von Frank Zappa, einem der
großen Helden des Musikers. Von
drei Konstanten, die Martin in sei-
ner Musik immer repräsentiert se-

hen will. »Virtuosität, Aus-
sage und Witz«. 

Er erzählt aus seinem
Musikerleben. Von New
York (»Da ist mehr Solidari-
tät, weil es allen gleich
Scheiße geht«), wo Martin
immer wieder spielt. Phila-
delphy, der für die Musik
auf vieles verzichtet, ohne
deswegen in eine Märtyrer-
pose zu verfallen (»Ich bin
ein perfekter Wohnungsauf-
passer«), bleibt ob der Fül-
le seiner Aktivitäten
schwer zu fassen. Was ihn
nicht hindert, mit voller

Power weiter Ideen zu entwickeln
und diese, anders als so viele Dampf-
plauderer, auch umzusetzen. Was an
Geld hereinkommt mit der Musik,
geht wieder in die Musik. Nicht zu-
letzt weil diese seine Musik oft in in-
haltlich nicht unumstrittenen Tradi-
tionen steht – Zappa! –, bleibt er da-
bei medial eher stiefmütterlich be-
handelt, eben als »der Philadelphy«
wahr-, aber nicht immer ernst ge-
nommen. Aber auch darüber beklagt
er sich nicht, sondern kommt damit
klar, wenn negative Kritiken wenigs-
tens Auseinandersetzung mit der
Musik reflektieren. Natürlich arbei-
tet er letztlich darauf hin, mit seiner
Musik ein Level zu erreichen, bei
dem er nicht länger das materielle
Existenzminimum öfter unter- als
überschreitet. Aber noch (lange)
krampft sich Martin Philadelphy
nicht ein. Er hat ja seine Musik –
und für die hat der Tag ohnehin zu
wenige Stunden.

Rainer Krispel

Der in Innsbruck geborene
Martin Philadelphy kauft
1992 seine erste Gitarre.
Seither macht er viel und un-
terschiedlichste Musik, die
sich Schubladen verweigert.

Der junge Martin als Philadelphy

MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

Philadelphy – Martinek »Senzuale«
(Delphy Entertainment Records /
Soul Seduction)
www.philadelphy.at

I N F O

Musikarbeiter unterwegs – mit dem Überzeugungsmusiker Philadelphy

Tu Felix Philadelphy
Sound!
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»Die Vorsicht bei der Ver-
meidung zu hoher geisti-
ger Voraussetzungen

kann gar nicht groß genug sein.«
Kein Leitspruch neuerer linker Be-
wegungen, von Sozialarbeitern oder
Philanthropen ist das, die es sich mit
dem einfachen Durchschnittskonsu-
menten nicht verscherzen wollen
und dessen geistiges Niveau so nied-
rig ansetzen, damit es das eigene
nicht übersteige, sondern ein Zitat
aus Adolf Hitlers »Mein Kampf«.
Wem indes Karl Kraus zu steil ist,
der tröste sich damit, dass dieser
auch heute fast alles, was gleichfalls
als steil empfunden wird, die so ge-
nannte intellektuelle Welt, die Kul-
tur, die Brecht zufolge ein Palast sei,
der »auf Hundescheiße gebaut ist« –
die Zeitungsphilosophen, den Bach-
mann-Preis, die zeitgenössische
Theaterszene – als unverzeihlich
flach entlarven würde. Mit der ge-
wohnt lästigen Überzeugungskraft
würde er uns nachweisen, dass un-
ser Geschwätz über diesen oder je-
nen neuen Objektkünstler sich vom
Geschwätz übers neue Nabelpier-
cing dieses oder jenes Popstern-
chens nur durch soziales Distinkti-
onsbedürfnis unterscheide. Und die
antiintellektuelle Häme der »MTV-
und Musikantenstadl«-Schauer ge-
gen die »Arte«-Seher ebenso unge-
rechtfertigt sei wie das Überlegen-
heitsgefühl dieser gegenüber jenen. 

Ganz im Gegensatz zu seinem Ruf
als kulturpessimistischer Apokalyp-
tiker setzte Kraus große Hoffnungen
in die Nachwelt. Sein gesamtes
Werk verstand er als ein Protokoll
der Missstände, das er für eine hof-
fentlich verständigere Nachwelt auf-
setzte: »Wenn mir da etwas bange
machen könnte, so beträfe das weit
eher mein Leben als mein Fortleben,
indem ich doch zuversichtlich hoffe,
dass die Nachwelt trotz allen Beein-
flussungsversuchen (…) sich weit
weniger ordinär gegen mich beneh-
men wird als die Welt, die mir selbst
dort, wo sie sich mir nähert, zu scha-
den sucht …«

Sein Hohn gegen die »Wissen-
schaftlhuber« aber, sein ganzer Habi-
tus lassen darauf schließen, dass er
einen beträchtlichen Teil der so ge-
nannten Kraus-Forschung zu den un-
angenehmeren Chargen dieser

Nachwelt gezählt hätte: die akade-
mischen Verwertungszirkel und
Nachlassverwurstungs-GmbHs, die
sich ungefragt in den Häusern eines
jeden großen Geistes einnisten. Die
Anzahl der Fachpublikationen, de-
ren Lektüre über die Originale hi-
naus lohnt, lässt sich in der Regel an
den Fingern abzählen, der Rest
zeichnet sich auch im konkreten Fall
dadurch aus, dass er über Kraus alles
weiß, welches Bild bis 1911 in sei-
nem Arbeitszimmer hing, wann er
einen Brief an Sidonie Nádherný auf-
zugeben vergaß und an welchem Tag
um wie viel Uhr sein Respekt für
Gerhart Hauptmann in Skepsis um-
schlug –, alles außer das Wesentli-
che. An Witz und Esprit des Karl
Kraus wird eifrig vorbeianalysiert.
Zu Recht ließe sich einwenden, dass
der wissenschaftliche Zugang mit
kühler Objektivität gut beraten
bleibt und sich durch zu viel Nähe
zum Kraus’schen Duktus blamieren
würde, was indes nicht davon ablen-
ken darf, dass zu viele Buchhalter
des Geistes das Verstehen des sei-
nen erschweren, deren Referenz-
Etüden sich zu diesem verhalten wie
die Pferdeleberkässemmel zum Li-
pizzaner. 

Viele schmücken sich mit Kraus,
wenige erweisen ihm die Ehre diffe-
renzierten Verstehens.
Da sind einmal die Feuil-
letonisten und Festred-
ner, die Kraus – zumeist
falsch – zitieren, aber
nicht kennen, und sich
sofort in das große Heer
seiner Verächter einrei-
hen würden, merkten
sie, dass seine Worte
auch ihnen auf den Leib
geschneidert sind. Dann
die oben genannten aka-
demischen Devotiona-
liensammler und die
kleinere Gruppe der
posthumen Groupies.
Letztere lassen sich lei-
der immer durch einen
kleinen, erschütternden
Trick überführen. Legt
man ihnen ein Kraus-Zi-
tat vor, überschlagen sie
sich vor japsender Be-
geisterung. Überklebt
man bei selben Zitat den

Namen des Autors aber mit – sagen
wir – »Willi Obermair«, werden sie
den Text als unverständlich, gestelzt
oder gar als anmaßendes Kraus-Imi-
tat abtun. Ginge es ihnen wirklich
um Verständnis der sprachlichen
Anatomie und nicht um Starkult,
würden sie auch einem Willi Ober-
mair den gebührenden Respekt
nicht verweigern. 

Wer Kraus’ Verdienste schätzt,
wird ihn auch vor seinen Bewunde-
rern in Schutz nehmen, indem er
die unterschiedliche Qualität seiner
Texte einbekennt – sowie den Um-
stand, dass Kraus seiner eigenen For-
derung nicht immer gerecht wurde:
nämlich nicht absichtlich kryptisch
zu schreiben, sondern dem Leser
bloß gedankliche Schwierigkeiten in
den Weg zu legen. Er wird hie und
da bei ihm auch unnötig verwinkel-
te, redundante, sich in Selbstreferen-
zen verlierende Passagen finden,
und doch deren Autor nie an jene
verraten, die, was sich zwischen Bü-
roschluss und Abendsoap nicht
schnell verstehen lässt, als sperrig
abtun. 

Ein Vorwurf prallt allemal an ihm
ab, der, ein pedantischer Sprachpoli-
zist gewesen zu sein. Die gelegentli-
che Übertretung sprachlicher Nor-
men, jener Dogmatik der Unsiche-

Karl Kraus als Verbündeter der Nachwelt gegen die
Mitwelt: mit Michael, dem Sohn seiner Freundin

Mechtilde Lichnowsky
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»Ein ganzer Kerl ist einer, der
die Lumpereien nie begehen
wird, die man ihm zutraut.
Ein halber, dem man die Lum-
pereien nie zugetraut hat, die
er begeht.«

Karl Kraus

»Alle Strategien und Verfah-
ren der Kraus’schen Textpoe-
tik stehen im Dienst ideolo-
giekritisch und kulturpädago-
gisch motivierter Intentionen,
alphabetisierten Kindern des
so genannten wissenschaftli-
chen Zeitalters, die durch den
täglichen Massenkonsum von
Wegwerftexten das Lesen ver-
lernt haben, dieses wieder
beizubringen, und zwar
durch dessen zunehmende
Erschwerung.«

Kurt Krolop

»Tiefer als er ist kaum ein
Zeitgenosse in den Zaubergar-
ten der Sprache einge-
drungen. An dem geheimnis-
vollen Sichverflechten und In-
einanderwachsen dessen,
was dort in nie zu erschöpf-
endem Reichtum blüht, hatte
er sein ungemessenes Entzü-
cken. (…) Die ihm nahe ka-
men, unterlagen dem Einfluss
der dauernden Hochspan-
nung, in der sein Geist, und
sein Wille lebten, und die ihr
Bezauberndes hatte, wie ihr
Bedrohliches. Vielleicht war
es dieses Hochgespannte, das
seine Erscheinung für Hass
und Liebe so unwiderstehlich
anziehend machte. Karl Kraus
darf nachgerühmt werden,
dass er den Besten seiner Zeit
genug getan hat, und, die
Wendung anders verstanden,
den Schlechten wahrhaftig
auch.«

Alfred Polgar

Der letzte Teil der Anstiftungen zum Wiederentdecken von Karl Kraus

Kraus und die Nachwelt 
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ren, begrüßt er sogar ausdrücklich,
und seine unverkrampfte Verwen-
dung von »Szenevokabeln« wie »aus-
gepowert« und »gehandicapt« höhnt
noch 50 Jahre nach seinem Tod der
neuen Mode betulicher Sprachknig-
ges. In der Sprache sind auch Angli-
zismen, Jargonwörter und volkstüm-
liche Wendungen erlaubt, so sie
Phrase und Wichtigtuerei widerstre-
ben und durch kreatives Düngen Ge-
danken erblühen lassen. 

Gott schütze mich vor meinen
Freunden …

Dass sich Karl Kraus von seinen Ver-
ehrern genauso wenig beeindrucken
ließ wie von seinen Gegnern, muss
auch heute als Arroganz erscheinen.
Doch wem es wirklich um die Sache
geht, dem mag egal sein, wie der
Kolporteur der Sache persönlich zu
ihm steht. 

Kraus litt darunter, dass viele sei-
ner Fans aus dem demselben Holz
geschnitzt waren wie seine Hasser,
zu denen jene aus unerwiderter Lie-
be überliefen; dass sich in der Vereh-
rung seiner Person alle möglichen
Motive tummelten außer dem Ver-
ständnis seiner sprachlichen Kompo-
sition: jenes kollektive Bedürfnis der
Unterordnung unter den souveränen
Herrenmenschen zum Beispiel, das
von ähnlicher Art ist wie die Vergöt-
zung des Popstars oder faschisti-
schen Führers, des Über-Individu-
ums, das entweder von der eigenen
Individuation dispensiert oder an
dessen geistiger Autorität die eige-
nen Allmachtsphantasien parasitär
mitnaschen; Verherrlichung von
Größe, um klein bleiben zu dürfen.
Weiters das spaßkulturelle Abschä-
len des bösen Witzes von seinem hu-
manistischem Körper, sodass bloß
Zynismus bleibt von dem, was als
Sarkasmus gedacht war, und die feig-
sadistische Freude des kleinen
Hendls, wenn ein größeres tran-
chiert wird, die faschistoide Begeis-
terung für den »einsamen Rächer«,
der aufräumt mit dem Dreck, von
dem frei zu sein schon das hussende
Verstecken hinter dem Rücken des
Rächers verspricht. 

Schmerzlich wurde ihm das bei
seinen Lesungen bewusst, wo eine
enthusiastische Zuhörerschaft eher
der dämonischen Intensität als dem
Inhalt seiner Darbietung Beifall spen-
dete. »Ich kann nicht mehr unter
dem Publikum sitzen. Diese Gemein-
schaft des Genießens und Intimität
des Begreifens, dieses Erraten der

Gaben und Verlangen der Zugaben,
dieses Wissen um den Witz und die-
ses Nichtwissen, dass sie damit noch
nicht den Autor haben, dieses Ver-
ständnis und Einverständnis —
nein, ich könnte es bei meinen Vor-
lesungen nicht aushalten, wenn ich
nicht oben säße.« Dennoch brachte
er für diese Fetischisierung des vor-
gelesenen Worts mehr Verständnis
auf als für die des gelesenen.

Karl Kraus schmiss jeden aus der
Schule, der eine solche um ihn bau-
en wollte. Und zog sich folglich den
Hass seiner verschmähten Liebhaber
zu. »Ich spreche aus Erfahrung. Als
einer, der mich nicht die Gewalt,
sondern die Schwäche meiner Um-
gebung fürchten lässt. Ein und der-
selbe Korrespondent hat mich schon
als Gott verehrt, als Hund verachtet.
Ist der Zwist nicht in der Person, so
ist er in der Zeit. Was bleibt dem,
der so leben muss, übrig, als die
Kontraste zu verzeichnen? Und jeg-
liche Verzeichnung zu verzeichnen?«

Germaine Goblot, seine französi-
sche Übersetzerin, die ihn auch un-
aufgeregt zu kritisieren verstand,
fand folgende schöne Worte für ihn:
»So war Karl Kraus, wie ein Fels im
Meer stand er da, und wir erfuhren
jedes Mal von ihm, wie die Dinge
waren. Dass er aber von den anderen
verlangte, nicht sowohl auf ihm, dem
Felsen, zu stehen, als selbst zu sein,
d. h. Charaktere zu sein, das haben
die wenigsten verstanden oder ver-
mocht. Er hat immer seine Gegner
auf ihre Widerstandskraft geprüft
und wurde immer wieder ent-
täuscht. Und wirklich, es scheint mir
seine einzige Schwäche zu sein –
und sie lag nicht an ihm –:dass er
keinen ebenbürtigen Gegner fand.
Die ihn liebten, waren zu weich,
und die ihn hassten, feige und im
Grunde furchtsam. Ich habe ihn per-
sönlich gekannt, obgleich nur sehr
oberflächlich, das genügte aber, mich
davon zu überzeugen, dass bei ihm
Mensch und Werk eins waren, was
eben wirkliche Größe und Einfalt
ausmacht.« 

Karl Kraus wurde bezeichnender-
weise von französischen Universi-
tätsprofessoren für den Literaturno-
belpreis vorgeschlagen. Dass dieser
»Vogel, den sein eigenes Nest be-
schmutzt«, von diesem Nest heute
noch mehr ignoriert würde als sei-
nerzeit, läge nicht nur an seiner be-
harrlichen Beleidigung der Kultur-
und Medienklüngel, sondern zudem
an der aktuellen Beschaffenheit der
Kulturmedien. Nicht weil er sich zu
gut dafür wäre, würde er sich den

obligatorischen Interviews, Talk-
shows und Livediskussionen verwei-
gern, sondern weil deren sprachli-
che Verkehrsform die der Kommuni-
kation ist – Sprache also nicht als
Kunst, die sich nur dem Mitdenken
erschließt, sondern als demokratisch
verbrämtes Medium schneller Ver-
ständigung, als Meinung, Stellung-
nahme, fertiges Statement oder
Wettbewerb, wer die bessren Sager
liefert, wer medial besser rüber-
kommt. Sich dem Meinungs- und
Kulturmarkt, so gut es geht, zu ent-
ziehen, ist somit auch politisches
Programm, mehr noch: die Versöh-
nung von politischem und ästheti-
schem Bewusstsein im Widerstand.

Jung bleiben durch 
Verweigerung

Hierin lebt das vitale Vermächtnis
des Karl Kraus fort. Es lohnt sich
nicht, ihn unter Abbeten der zwan-
zig ewig gleichen Zitate über den
marxistischen Leisten zu schlagen,
er lernte Brecht unter anderem we-
gen eines Gedichtes über zwei Kra-
niche in dessen Drama »Aufstieg
und Fall der Stadt Mahagonny«
schätzen und nicht wegen seiner po-
litischen Positionen, desgleichen be-
wunderte er Rosa Luxemburg ob ih-
rer Persönlichkeit. Wäre es anders,
hätte er nicht den Großteil der links-
radikalen Agitatoren nach dem I.
Weltkrieg gering geschätzt. Gerade
jene politisch Bewussten, die bei sei-
nen Betrachtungen zu Ästhetik und
Stil gähnen, aber die Ohren spitzen,
wenn sie Stellungnahmen zu Sozial-
demokratie, Kommunismus und
Wirtschaft wittern, haben nichts von
ihm verstanden und gleichen Fußfe-
tischisten, denen beim Anblick der
schönsten Menschen nichts einfällt
als der Wunsch, deren Zehen abzule-
cken. Unbelehrbar fahnden sie in
seinen Worten nach Direktiven,
Dogmen, Haltungen, nach den feh-
lenden Legosteinen weltanschauli-
cher Bausätze, zu denen ihr Bewusst-
sein normiert wurde, nicht wissend,
dass die einzige positiv identifizier-
bare Position Kraus’ in der Ableh-
nung dieser bestand. So halte man
sich in Fragen der politischen Öko-
nomie doch besser an Marx, und als
zuverlässige Brücke von Kraus zu
Marx an Horkheimer und Adorno.
Und man lasse kritisches Bewusst-
sein dort bei Kraus nachsitzen, wo es
jenem tatsächlich mangelt, bei der
Sprachkritik. Und sich stets aufs
Neue die Lehren erteilen, dass Spra-

che nicht Währung, sondern das ver-
letzliche, tausendfach geschändete
und dennoch unverwüstliche Fleisch
widerständigen Denkens ist, dass die
höchste Sensibilität für Tonfall, Nu-
ance und Komma mehr geistige Au-
tarkie verrät als das gemeinsame
Nachbeten von Antiglobalisierungs-
floskeln, dass bei Gesellschaftskritik
der löbliche Wunsch nach kommuni-
kativer Vernetzung sich nicht im
Spinnennetz der fertigen Phrasen
verheddere, mit denen die zu über-
windende Ordnung ihre Kritiker sich
angleicht. Dass Unkorrumpierbarkeit
nicht Elitismus bedeute, und Sozia-
lismus die Lösung sozialer Missstän-
de und nicht die Verbiederung mit
dem kulturellen Geschmack der Op-
fer, die vom Museumsquartier bis hi-
nab zur Schlagerbühne als Surrogat
selbstbestimmten Lebens mit Dis-
kurs & Fun gefüttert werden und auf
dem Sterbebett, in das man sie in
jungen Jahren schon bettet, dann auf
kein Leben zurückblicken können
als auf den kollektiven Spaß ihrer
geistigen Entmündigung. Wer diesen
stört, wird von den Untoten so lange
als lustfeindlich, frustriert, pfäffisch
und altväterisch bespuckt, bis er
schwach und schwankend zu diesen
überläuft. Dem zu widerstehen, dazu
schenkt Karl Kraus die Kraft, wenn
er uns den Weg zum wahren Hedo-
nismus weist: 

»Jung sein vor der Kunst, heißt mit
unverminderter Frische und Ableh-
nungsfähigkeit, dem Maß hoher Er-
lebnisse treu, Unwesen und Unzu-
länglichkeit an sich nicht herankom-
men lassen. Alt sein, heißt mithat-
schen.«

Richard Schuberth

Hiermit endet die Serie. In der
nächsten Ausgabe wird der Autor
noch einige autobiographische No-
tizen zu seinem Verhältnis sowie
dem seiner Familie zu Karl Kraus
nachreichen.

I N F O



NR. 204, 6. – 19. JUNI 0732

W
ER

K
ST

AT
T

lit
er

at
ur

Großmuttersprache

D
u bist dumm wie ein Ziegenbock!«,
sagte meine Großmutter zu mir, der
ihre Muttersprache gerne von ihr ge-
lernt hätte, im Dialekt ihres Heimat-
dorfes auf Slowenisch, und bekam vor

Lachen rote Wangen, auf einem Stapel von Jutesä-
cken sitzend, die sie für die nahegelegene Mühle
flickte, um damit Futter für ihre paar Dutzend Hüh-
ner zu verdienen. Manchmal schickte sie mich mit
Eiern zu ihren »Kundschaften«. Der Erlös war eine
notwendige Zubuße zum bescheidenen Einkommen
meines Großvaters, des Schmieds. Der kleine Hüh-
nerstall am Rande der Bezirksstadt wies auf ihre
Herkunft hin, das Dorf.

Dunkel ist die Stube, die an die Küche angrenzt,
in der Erinnerung, wenn wir ihre Eltern an
manchen Sonntagen besuchten. Der Urgroßvater,
klein und dennoch eine beeindruckende Erschei-
nung mit seinem fast faltenlosen, rosigen Gesicht
mit dem hochgezwirbelten Schnurrbart, ein kleiner
Bauer, Pferdezüchter und Fuhrwerker für das nahe
gelegene Erzbergwerk – die Urgroßmutter,
vielleicht ein wenig größer als er oder auch nicht,
in ihrer hageren Spannkraft von überzeugender
Überlegenheit, eine Gestalt vielleicht für Werner
Berg, den Meister des Holzschnittes oder
Linolschnitts, jedoch ohne die Zeichen von
Beugung, die aus seinen Bildnissen Christine
Lavants hervortritt. Eine temperamentvolle,
zugleich ernste Frau, vor der ich ein wenig Angst
hatte. Und zwischen aufgetischter Saurer Suppe
und Gebackenen Mäusen der Klang der für mich
zwar unverständlichen, aber doch vertrauten Spra-
che. Wie es wohl für Kinder ist, wurden auch mir
die Besuchszeiten mit den für mich, wenn auch
überwiegend in meiner Sprache geführten Gesprä-
che zu lang, und ich hielt mich gerne im moosigen
Obstgarten bei den Pferden auf. 

Ich sehe das Gesicht der Tante Mitzi oder Mitzl,
meiner Großtante, die ihre Schwester manchmal
bei uns in der Stadt besuchte, mit den schalkhaften
Augen, zu Schlitzen verengt, und den Lachfalten,
die gerne ein Gläschen oder mehr trank mit ihrer
NIL-Zigarette, die sie ganz vorne zwischen Zeige-
und Mittelfinger zu halten pflegte, mich auch
manchmal um ein Päckchen in die Trafik schickte
und mir dafür ein paar Groschen gab, es wurde ge-
tratscht und erzählt, zwischen den zwei Sprachen
wechselnd für jene, die ihr zuhörten und das Slo-
wenische nicht verstanden oder aber nicht hören
und sprechen wollten wie mein Großvater. »Eins ist
die Heimat, eins ist das Land …«, grölte er meist,
betrunken von den Wirtshäusern nach Hause kom-
mend und erzählte zum xten Mal seinen Witz:
»Wer woa da erste SA-Mann …? – EVA! – Warum?
– Sie hot zum Adam gsogt: Ess a!« (… den Apfel na-
türlich!)

Ungezwungen plapperte die Tante, nicht zuletzt,

weil sie bald beschwipst war, es wurde viel gelacht,
während meine Großmutter daneben oft Wäsche
bügelte, ihre Mehlsäcke flickte oder kochte und sel-
ten in ihrer Muttersprache antwortete, sondern mit
ihrer Schwester schimpfte: »Konnst jo wohl deitsch
sogn!« 

Nur a Windische 

Meine Großmutter – sie wurde eine schöne Greisin
von 97 Jahren – war natürlich auch ein hübsches
Mädchen, als sie im heiratsfähigen Alter deutlich
erfuhr, dass sie anders war. Als Serviererin am Wei-
ßensee, obwohl bewundert und begehrt von den
Burschen jenseits der Gailtaler Alpen, war sie halt
doch »nur« »A Windische«. Ihr, von Natur aus ge-
hemmt und selbstkritisch, tat das weh. Künftig
wünschte sie, man möge ihre Herkunft nicht erken-
nen. 

Als sie von Emmersdorf nach Hermagor zuwan-
derte und sich dort als Abwäscherin in einem Gast-
haus in meinen späteren Großvater, einen trinkfreu-
digen, im Rausch noch mehr als andere großspuri-
gen Burschen zweisprachiger Abstammung verliebt
hatte, war sie des Deutschen kaum mächtig. Sein
Vater stammte aus Vorderberg im Gailtal, seine
Mutter aus Schlesien. Das, was ich selbst schon bei
meinen slowenischsprachigen Mitschülern in der
Hauptschule beobachten konnte, dass sich Wangen
schamvoll röteten, wenn einer beim Sprechen der
deutschen Sprache wegen der von Kind an gelern-
ten Grammatik des Slowenischen Fehler machte
und verhöhnt wurde, ließ meine Großmutter zeit-
weise in beiden Sprachen verstummen. 

Der Nationalsozialismus hatte Dutzende Millio-
nen von Menschen mehr oder weniger
vereinnahmt. Immerhin hatten jedoch angeblich
die Bürger Hermagors, einer der kleinsten Städte
des REICHES, 1938 als einzige mit 100 % der Stim-
men für den Anschluss gewählt. Meine Kindheitser-
innerungen sind geprägt von Aufmärschen, Blaska-
pellen, Feuerwehren und braunen Kärntneranzü-
gen, die mir wie Uniformen erschienen. Auch die
Jäger mit ihren Knickerbockern und Hüten boten
ein einheitliches Bild. Der Umgangston für Kinder
war im Allgemeinen der Befehlston. Einer meiner
Bekannten, nur um einige Jahre älter als ich, ist
treues Mitglied des Kameradschaftsbundes und
fehlt bei keinem Soldatentreffen an der
kärntnerisch-friulanischen Grenze. Wenn er im
Gasthaus vom Soldatentum oder der Kriegszeit
spricht, benützt er die Wir-Form, und fast könnte
man glauben, er selbst sei einer der so genannten
Alten Kämpfer. 

Ein anderer meiner trinkfesten Bekannten aus
einem zweisprachigen Dorf nahe Hermagor,
vielleicht um zehn Jahre älter als ich, ein seine Mei-



nungen mit rollendem »R« lautstark
vertretender Gasthaushocker, war
als so genannter Stockwindischer
einer der auffälligsten »Red
deitsch!«-Parolendrescher. 

Die verschlagenen 
Wirtshäuser

In der Hauptschule kamen wir mit
den Buben aus dem so genannten
Windischen Reich zusammen (es
gab keine gemischten Klassen), aus
Orten wie Egg, Nampolach, Fritzen-
dorf, Mellweg und Dellach, Neudorf,
Potschach, Mellach, Latschach, Paß-
riach, Micheldorf, aus Görtschach,
Förolach, St. Stefan, Vorderberg und
anderen, die angeblich nicht »ganz«
dem »Windischen Reich« zugeord-
net waren. Die Sprachgrenze zum
Großdeutschen Reich der
Vergangenheit war nicht mehr als
zwei Kilometer von Hermagor ent-
fernt. Mein Vater, nicht minder ein
Freund der Gasthäuser, nahm mich
oft mit in seinem Kleinbus in diese
Orte, die er gerne aufsuchte. Er
schien die Eltern meiner Großmut-
ter gemocht zu haben, denn er
brachte ihnen immer wieder von
seinen Fahrten aus Italien, sicher
weitestgehend geschmuggelt,
Fleisch und anderes in den
Nachkriegsjahren in unserem Gebiet
Fehlende. Waren doch auch seine
Eltern eindeutiger Herkunft: Die
Mutter, ein bis zu ihrem Tode fast
immer mit Kopftuch und schwarzem
Rock gekleidetes stämmiges Weib-
lein aus Pirk bei Grafenstein – sie
gewöhnte sich nach ihrer
Ansiedlung in Kötschach schnell das
dort gesprochene »bischt«,
»hoscht«, »konnscht« usw. an, das ihre
sprachlichen Wurzeln nicht mehr erkennen
ließ – der Vater ein lebenslustiger Maurerpo-
lier aus der Gegend um Paßriach am Presseg-
gersee, der typischen Schattseite, wo
üblicherweise die Ärmeren leben, er wurde
in Kötschach nicht nur wegen seiner Fröm-
migkeit als der »Windische Heiland« bezeich-
net. 

Die Menschen der zweisprachigen Dörfer
kannten meinen Vater vor allem, weil er eine
Buslinie gegründet hatte, die sie benützten
und er natürlich gerne in jedem Gasthaus ein-
kehrte oder da und dort auch bei privaten
Häusern. Noch viele Jahre später erzählte
man in Sympathie von ihm. 

Dennoch nannte er meine Großmutter wit-
zelnd »Windische Babac« und imitierte spöt-
telnd die Schwäche der Kärntner Slowenen,
den richtigen Artikel zum Hauptwort zu fin-
den. »Dar Gooz« für »die Katze« ist mir heute
noch im Ohr. 

Es waren für mich, den DEUTSCHEN JUN-
GEN, fast angstmachende Ausflüge in eine
fremde Welt, deren Bedrohlichkeit ich ange-
sichs der sanften, buckligen, irgendwie tieflie-
genden Landschaft in den Dörfern mit dem
vielen Grün und den zahllosen Obstbäumen
nicht verstehen konnte. Verschlagenheit lau-
erte angeblich in den so genannten
windischen Gasthäusern, hinterlistige Gefähr-
lichkeit, die zur Vorsicht mahnte – wenn
zwei dort in ihrer Sprache verweilten, ging es
sicher um dich, und keinesfalls mit guten Ab-
sichten, ihr Lachen konnte nur fingerzeigen-
der Hohn sein, ihr Schweigen brütende Ver-
schwörung. 

Die Buben aus den Dörfern wehrten sich
gegen die Gleichaltrigen aus der Stadt und
aus dem Oberen Gailtal. Ein Sich-Wehren ge-
gen den stänkernden Spott mancher Lehrer
war, wie auch jeder REINDEUTSCHE wusste,
sinnlos. Sie wehrten sich, wie sich Unterlege-
ne zu wehren pflegen: Mit gekünsteltem

Hohnlachen, mit verbalen Gegen-
schlägen, die von der Seite der
Mehrheit wiederum mit Hohnla-
chen und Spott quittiert wurden
und nicht selten auch mit Faust-
schlägen und Gerangel, ähnlich
den Burschen auf den Kirchtagen
in ihrem »Reich«, von wo sogar
die Mutigsten der Deutschspra-
chigen mit Schrammen und zer-
beulten Gesichtern heimkehrten. 

Ich hielt mich diesen Kämpfen
fern und sah zu. Dennoch erklär-
te ich mich zu Freunden der an-
deren. Der Rest war Publikum auf
der Seite der Stärkeren. 

In der extrem schmalen Küche
des Hauses meiner ersten zehn
Lebensjahre sitzt die Großmutter
am Jutesäckestapel und flickt mit
grobem Faden. Ich lümmle am
abgenützten Diwan und lese in
einem kleinen Sigurd-Heftchen.
Aus dem Radio tönt die Musik
der slowenischen Wunsch-
sendung, und ich höre die wei-
che, tremolierende Stimme der
Großmutter dazu. Es sind die
Wörter mit den Verkleinerungssil-
ben wie »mamica«, »lubica«, die
mich heute daran erinnern, dass
sogar sie in Augenblicken größter
Liebe und Harmonie slowenisch
zu uns gesprochen hat, und wenn
es auch nur Kosewörter waren.
Wie oft sagte ich zu ihr, Oma, sag
was auf Slowenisch, und sie sagte
immer wieder nur den einen
Satz, den ich verstand wie »Ti sa
numan kaka ta na boz«, was sie
übersetzte mit »Du bist bled wia
a Gaßbock!« Viele Jahre lang
suchte ich nach einem Lied, das
sie besonders gerne mitsang und
das, wie ich glaube, von der

»Mutter« handelte, mit den für diese Kultur
so typischen zweistimmigen, weichen, glei-
tenden Übergängen zwischen den Tönen. Es
war nur der oft betrunken heimkehrende
Großvater, der diese Harmonie mit seiner im-
mer wieder gegröhlten eindeutigen Liedzeile
»Eins ist die Heimat, eins ist das Land …« (…
weiter kam er nie) 
störte. 

»Smohor« – die Tafel, die nur wenige
Stunden stand

Ich habe oft in meiner Jugend mit anderen
darüber gesprochen, dass ich eigentlich keine
Sprache habe, dass meine Sprache keine be-
sondere Färbung aufweise, dass sie relativ
neutral sei und keine genauere Herkunft ver-
rate, manchmal schien mich dies stolz zu ma-
chen, ich war nicht zuzuordnen, viele Jahre
in meinem Leben habe ich behauptet, keine
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Heimat zu haben, Umgebung sei für mich
austauschbar, im Laufe der Zeit wuchs
jedoch das Gefühl, heimatlos zu sein in mei-
nem Inneren, Geborgenheit und Zugehörig-
keit zu vermissen. Die blühenden Obstbäu-
me, das hohe Gras und die Pferde im Garten
meines Urgroßvaters in Emmersdorf bei
Nötsch, wo ich die Zeit vertrödelte, während
sie drinnen für einige Stunden in ihrer Spra-
che am Gemeinsamen zehrten, sind ein Bild
meiner Erinnerung geblieben. 

Während ich autofahrend auf meinen Me-
morecorder Notizen spreche, kommt ein
schmerzendes Gefühl in mir auf. Auf dem
Weg zu einem der vielen Besuche meiner
alten Großmutter ist es nicht nur Trauer,
dass diese Stimme bald nicht mehr erklingen
wird. Das Schreiben dieser Geschichte hat
mich aufgewühlt. Ich werde mit meiner
Großmutter darüber sprechen. Und ich
weiß, dass sie mit ihren Antworten auswei-
chen wird. Zeitweise spricht sie in einer Mi-
schung aus gehobenem Deutsch und ihrem
slowenischen Akzent. Es klingt rührend. 

Ich fahre die gewundene Straße nach Fei-

stritz hinunter. In der großen Kehre mit dem
Gasthaus könnte ich geradeaus weiter nach
Vorderberg fahren, wo der Großvater
herkommt. Schon lange weiß ich, von
Nötsch aus sind es genau noch zwanzig Mi-
nuten bis nach Hermagor. Nach der großen
Linkskurve im Ort geht es hinauf nach La-
bientschach, wo noch Tante Rosl, die Frau
des Bruders meiner Oma lebt. Sie spricht
slowenisch, wie ihr der Schnabel gewachsen
ist. »Red deitsch!«, schimpfte Großonkel
Hansl immer mit ihr. Die dritte Schwester
namens Berta lebt wie viele andere aus ihrer
Heimat in Kanada. Sie pflegt ihre
Muttersprache Slowenisch in eigenen Öster-
reicherklubs. Den St. Pauler Bichl hinauf an
St. Stefan vorbei sehe ich bald den Presseg-
gersee mit seinem gemischtsprachigen Süd-
ufer. »Willkommen in der Gemeinde Herma-
gor« und darunter »Wulfeniastadt« hat man
rechterhand in Holz geschnitzt. »Smohor«
stand freilich nur in den Siebzigerjahren
beim so genannten ersten Ortsrafelstreit für
wenige Stunden auf der folgenden amtlichen
Ortstafel. 

Ich werfe wie immer Steinchen ans Fens-
ter der Großmutter im ersten Stock. Sie lebt
mit der Familie ihres ältesten Sohnes hinter
einem deutschen Schutzwall und glaubt,
auch »deutsch« geworden zu sein. 

Der Vorhang bewegt sich, und allmählich
länger als vor Jahren braucht sie, um mich
zu erkennen.

Bevor ich gehe, stelle ich ihr meine letzte
Frage:

»Oma – wenn du im Dorf geblieben wärst,
hättest du dann deine Sprache verleugnet?«

»Nein, niemals!«, sagt sie. 

Anton Dekan

Der Autor, geb. 1948 in Hermagor/Kärnten,
wurde 1981 zur Teilnahme am Ingeborg-
Bachmann-Literaturwettbewerb eingeladen,
auf Grund des Romans »ein fuß vor dem an-
deren« (Ritter-Verlag, 1980). Lebt in Mitter-
trixen in Kärnten, zeitweise in Wien. Aus
seinem Alkoholismus versucht er sich unter
anderem durch Schreiben für den Augustin
zu befreien.

Viel gäbe es zu berichten aus Brüs-
sel. Zu viel für einen kurzen Bei-
trag. Deshalb erzähle ich nichts
über das Treffen mit Sozialminister

Dr. Erwin Buchinger auf dem Flughafen
Brüssel. Nicht abgeschottet von der Öffent-
lichkeit, sondern ganz einfach im Wartebe-
reich. Den Inhalt des Schreibens mit Wün-
schen, Forderungen und Anregungen der
fünf österreichischen TeilnehmerInnen kann
der interessierte Leser im Augustin 203 un-
ter »eingSCHENKt« nachlesen.

Auch nicht, dass unsere Asylwerberin Lju-
bov Kortschikova nach wochenlangem Ban-
gen und Bemühung sämtlicher kompetenter
Instanzen in wirklich letzter Minute auf dem
Flughafen Schwechat die Aus- und Einreise-
genehmigung bekam. Sensationell!

Nicht, dass die Unterkunft und
Verpflegung, die Mobilität und alles, was
den Aufenthalt angenehm machen konnte,

problemlos und für uns kaum bemerkbar or-
ganisiert wurde.

Nicht, dass es unter den etwa 220
Teilnehmern aus 27 europäischen Ländern
keine Kommunikationsschwierigkeiten und
schon gar keine Konflikte gab.

Nicht, dass wir von allen Verantwort-
lichen und deren Umfeld ständig freundlich
und zuvorkommend behandelt wurden.

Nichts über den schwedischen Teil-
nehmer, der nach Mitnahme des Bettzeuges
und des Inhaltes der Minibar einen Zettel
mit dem Inhalt hinterließ, Belgien sei wär-
mer als Schweden und er werde erst mal 
abtauchen …

Die Rechnung hat die schwedische
Leitung anstandslos übernommen.

Nichts erzählen möchte ich über die zwar
überfüllte, aber scheinbar nie im Stress be-
findliche wunderschöne Altstadt Brüssels,
die schmalen Gassen und Häuser und das
wunderbare Wetter. Auch nichts über die
Preise der weltberühmten Pralinen …

Nichts über den gemütlichen, hellen neu-
en Plenarsaal, ausgestattet mit aller erdenkli-
chen Technik, jedoch nicht überladen.
Nichts über die außerordentlich netten Dol-
metscherInnen, die tatsächlich Interesse an
unseren Diskussionen und Anregungen zeig-
ten. Auch nicht, dass WIR diesen Saal ein-
weihen durften.

Natürlich verrate ich auch nicht, dass

Franz Müntefering, Bundesminister für Ar-
beit und Soziales (BRD) mir, dem Augustin-
Verkäufer, bei der Präsentation der 3D-Ob-
jekte seinen Sessel zur Verfügung stellte.

Fünfzig mal fünfzig mal fünfzig

Denn darüber möchte ich berichten: Über
unsere 3D-Objekte. Zitat: »Was wir wollen,
wo wir stehen. Bilanz der ersten fünf Euro-
päischen Treffen von Menschen mit Armuts-
erfahrung.« Um zu verdeutlichen, was wir
erreicht haben und noch erreichen wollen,
waren alle Delegationen aufgefordert, ein bis
zu 50 x 50 x 50 cm großes Objekt zu ferti-
gen und vorzustellen. Diese Objekte werden
dann im Laufe weiterer Veranstaltungen der
Öffentlichkeit mit Hintergrundinformationen
und Beschreibungen zugänglich gemacht.

Hier einige Beispiele:
Belgien: ein Zelt. Ausgestattet mit allem,

was Mensch zum (Über-)Leben benötigt. Das
Zelt auch als schützendes Dach.

Bulgarien: eine Tasse ohne Boden, eine
Zigarette ohne Tabak. Äußerer Schein ohne
Inhalt.

Finnland: die schwarze Flamme. Sie ist ein
Symbol für die Kälte in der finnischen
Nacht, in der im Winter noch immer viele
Obdachlose erfrieren. Prominente und weni-
ger Prominente setzen sich einmal im Jahr

Den Würfel in Drehung versetzen!
Michael Schütte, Mitglied der Schauspiel-
gruppe des Augustin »11%K.Theater« und
Augustin-Kolporteur, nahm als ein Fünftel
der österreichischen Delegation an der 6.
Europäischen Armutskonferenz (»Euro-
päisches Treffen von Menschen mit
Armutserfahrung«) am 4. und 5. Mai
2007 in Brüssel teil.
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dieser Winternacht aus, um auf die Situation der
Obdachlosen aufmerksam zu machen.

Frankreich: die Wortwaage. Eine Waage aus
Worten, wobei Reichtum und Armut, Integration
und Ausgrenzung, Information und Ausschluss
und viele weitere Begriffe gewogen werden. Das
System (die Waage) kann nur funktionieren, wenn
sich beide Seiten eben die Waage halten.

Lettland: eine Kerze. Diese Kerze brannte
jedoch nicht. Erst mit Hilfe eines Teilnehmers ei-
nes anderen Landes, welcher ein Streichholz hat-
te, konnte die Kerze ihren Sinn erfüllen, nämlich
Licht und Wärme spenden. Ein gutes Beispiel für
Zusammenarbeit.

Malta: ein Ball. Eine Hälfte voller Luft, die an-
dere schlaff. Spielen kann man mit diesem Ball
nur, wenn beide Seiten, Arm und Reich, gleich-
wertig (voller Luft) sind.

Schweden: ein Kasten mit Schloss. Das Schloss
ist jedoch nur von innen zu öffnen. Das heißt, nur
von innen lässt sich etwas bewirken.

Niederlande: ein positives Beispiel, ein Haus für
Jugendliche, für ihre Bedürfnisse.

Polen: der Kaktus. Eine sehr schön anzuschau-
ende Pflanze, jedoch sehr stachelig, wenn man sie
berühren oder für sich nutzen möchte.

Belgien: einfach ein Megafon als 3D-Projekt.
Dazu muss man wenig sagen.

Weitere Objekte haben zum Abschluss der Ta-
gung den gesamten Mittelraum gefüllt, ein
eindrucksvolles Beispiel, welche Sorgen und Ge-
danken täglich Menschen nicht nur in Österreich
beschäftigen. Ein einhelliges Ergebnis war wohl,
dass von Armut betroffene oder bedrohte
Menschen ein gewaltiges kreatives Potential besit-
zen. Wer ständig nur um den nächsten Tag
kämpft, wer ständig nur überlegt, wie er seine
Kinder ernähren kann, wer täglich nur das Aller-
nötigste zur Verfügung hat, der hat keine Kraft,
sich gegen Willkür zu wehren. 

Die meisten von uns arbeiten dennoch ehren-
amtlich in den verschiedensten Organisationen
und werden von gut bezahlten »Amtlichen« oft in
ihren Bemühungen behindert. Ein weiterer Kern-
gedanke ist nicht das Erbetteln von Geldern, son-
dern der Zugang zu Information. Miteinander und
Motivation anstatt Verhinderung und Frustration.

Und jetzt noch der Beitrag Österreichs: der
Würfel. Ein Grundgedanke unserer Aktionen und
Treffen war und ist die Vernetzung der einzelnen
Interessengruppen und das »Sichtbarwerden«.
Aus diesem Grunde haben wir die 6 Seiten des
Würfels mit Fotos vorangegangener Aktionen ver-
schiedener Gruppen beklebt.

Ein Würfel hat nun einige Einschränkungen:
Die einzelnen Seiten (Gruppen) können sich nur
am Rande begegnen, sie leben nebeneinander
her, ohne sich zu überschneiden. Vernetzung fin-
det nicht statt! Der Würfel repräsentiert das Zu-
fallsprinzip. Die Gruppe, die beim Wurf nach
oben zu liegen kommt, erhält (mit viel Glück) Zu-
schüsse und Unterstützung vom Staat. Die ande-
ren Gruppen bleiben außen vor und kämpfen al-
lein weiter. Am schlimmsten ist in diesem Zusam-
menhang die »versteckte Armut«, die Gruppe, die
unten unsichtbar zu liegen kommt.

Nun kann ein Würfel aber auch eine andere Po-

sition einnehmen als die liegende, statische! Stellt
man ihn auf eine seiner Ecken, sind schon drei
Seiten sichtbar, und zwar in wechselnden Bezie-
hungen. Diese Lage ist aber äußerst instabil. 

Jetzt bedarf es eines Anstoßes, um den Würfel
in Drehung zu versetzten, besser in Bewegung. Je
schneller sich der Würfel dreht, d. h. je mehr
Menschen sich an der Bewegung beteiligen, desto
stabiler wird das Gebilde. Die einzelnen Seiten
sind nicht mehr unterscheidbar, werden zum
Ganzen in neuer, dynamischer Form!

Und er liegt nicht mehr leise im Verborgenen;
er gibt Geräusche von sich, erst leise dann immer
lauter und lauter und lauter …  

Michael Schütte

BLITZSTEINS DONNERGROLLEN

Das Feld
Sonnenrauschen
durchreift die Stille
des Feldes Unendlichkeit

Liebe
Die blassroten
Sonnenflammen
brennen
am Liebeshorizont

Morgenröte
In der klaren Iris
des Frühlings
ist die Stimme der Morgenröte
der Duft der Blumen

Sterne (Haiku)
Perlen aus Träumen
stickt die Sehnsucht dem Himmel
ins Blau vor der Nacht

Vermutung
Ein Silberfaden lodert
weißblütendurchsetzt
mit dem Raureif der Furcht

Dusica Dajcar

Die neue Stimmgewitter-CD 
jetzt bei  Ihrem Augustin-

Kolporteur/Ihrer  Kolporteurin, oder
bei 

redaktion@augustin.or.at
bzw. www.stimmgewitter.org

zu bestellen



Seit 1930, dem Wiener Kongress der
Weltliga für Sexualforschung, die u. a.
die sexuellen Grundrechte der Strafge-
fangenen deklarierte (Paragraph 12 der

Magna Charta), debattieren wir (?) in unserem
Land darüber.

1993 wurde im § 93 StVG diesbezüglich eine
wichtige gesetzliche Grundlage geschaffen. Da
die Justizverwaltung weiterhin dieses Recht ne-
gierte, klagte es ein Lebenslanger aus der JA
Graz ein und erhielt 2001 beim Höchstgericht
Recht. 2006 durfte er seinen ersten
unbeaufsichtigten Besuch endlich erhalten. Die
Medien erfanden dazu Begriffe wie Intimbesuch
und Kuschelzelle.

Das Ministerium bestimmte die JA Stein und
die JA Schwarzau als die nächsten Anstalten, in
denen solche Besuche realisiert werden sollen.

Riesendebatten in der Öffentlichkeit, sogar
Abstimmungen pro und contra in den Medien.
Stimmen aus der Justiz, dass man so die Prosti-
tution fördern würde (was Frau Nationalratsab-
geordnete Fekter auch offen aussprach), Leser-
briefe in der Krone dagegen, das alles kam dem
Steiner Anstaltsleiter, Hofrat »Will-Nicht!«, ent-

gegen. Er verzögerte mit dem üblichen
Argument der »Sicherheit«, ließ einfach Fens-
tergitter einbauen. Erfand einen ablenkenden
»Familienbesuch« am Mittwoch.

Endlich wurde die »Jeden-Mittwoch-mittags-
ein-einziger-Besuch-mit-2 1/2 Stunden-Lösung«
geboren – also nur 52 Besuche insgesamt im
Jahr. Dieses Ergebnis wurde per Medien präsen-
tiert, mit viel Tam-Tam.

Wie in vielen anderen Dingen glaubt die Öf-
fentlichkeit jetzt, dass es ab sofort in Stein die
Möglichkeit von Intimbesuchen gibt.

Tatsächlich fand aber noch kein einziger statt
– Hofrat »Will-Nicht!« setzte die Sache aus (Sie
wissen schon: »Sicherheit«!) und begann in die
Decke eine schwere Armierung einbauen zu
lassen. Damit dürfte sich dieses Problem bis zu
seiner Pensionierung erledigt haben.

Mögen viele Länder unserer Welt solche In-
timbesuche zulassen – Serbien übers Wochen-
ende, sogar Israels gefährlichstes Terrorgefäng-
nis handelt dieses »Sicherheitsproblem«
bestens, auf den Philippinen leben die Paare
überhaupt zusammen, dort gehen deren Kinder
mit denen vom Justizpersonal in die gleiche
Schule …

2006 erhielt der Steiner Gefangene Aschen-
brenner beim Höchstgericht recht, dass er vier
Pornovideos, die er erwarb, in der Zelle auch
abspielen dürfe.

Von den Richtern lässt sich »Will-Nicht!«
schon gar nicht seine Gesetzeswelt diktieren.
Wieder jede Menge Zeitungsartikel, sodass sich
der Bürger darüber aufregen konnte, »welche
Sitten da herrschen«. Natürlich kann Aschen-
brenner solche stimulierenden Filme nur übers
Haus ankaufen; ich hoffe doch, dass damit Kin-
derporno ausgeschlossen ist. Nun, nach der
Lektüre der Sensationsblätter, vermutet wohl
jeder, dass Aschenbrenner sich seine Pornos
längst anschaut – in der Realität bekommt er sie

natürlich nicht. »Will-Nicht!« lagert die DVDs
im Zivilkleidermagazin.

Einem Ausländer mit Abschiebebescheid
wurde der Ausgang nicht bewilligt. Er klagte –
sehr kompliziert und langwierig – zum Höchst-
gericht durch und bekam dort Recht. Sie wissen
es schon: Bis heute ging der »Sieger« natürlich
nicht auf Ausgang. Der Anstaltsleiter will es ein-
fach nicht. Für dieses Auf-die-lange-Bank-Schie-
ben in Bezug auf die Herstellung der Gesetzlich-
keit entwickelte unser Hofrat eine Menge von
Methoden.

Nun werden sich viele von Ihnen sagen, was
soll´s, ob die Häftlinge erotisierende Filme krie-
gen oder ob einige von ihnen mit ihren Ehe-
frauen oder Lebensgefährtinnen alleine sein
können, sind Nebensächlichkeiten. Da haben
Sie Recht – das sind wirklich Nebensächlichkei-
ten.

Will die Gesellschaft mehr Kriminalität …

Anders sieht die Sachlage im Bereich Berufsin-
tegration aus. Einem Häftling, der noch 18 Mo-
nate hat, wurde versprochen: Wenn du einen
Arbeitgeber heranbringst, darfst du dort, außer-
halb der Anstalt, arbeiten. Der Häftling ist ein
exzellenter Koch. Er fand tatsächlich einen Ar-
beitgeber, ein Restaurant in Krems, der ihn als
Chefkoch über 8 weitere Köche genommen hät-
te. Der musste zweimal beim Anstaltsleiter vor-
sprechen, Bankgarantien vorlegen etc. Als der
Anstaltsleiter keine Gründe mehr gegen die Be-
schäftigung des Insassen hatte, sagte er ihm den
Koch in zehn Monaten zu. Der Wirt ließ sich
auf diese Wartezeit nicht ein und lehnte ab. Der
enttäuschte Spitzenkoch ging kurz darauf auf
Ausgang und kam nicht wieder. Ende der Reso-
zialisierung.

Nun schrieb das Justizministerium 2006 eine
Freigänger-Abteilung in der Außenstelle Mau-
tern für 12 Mann vor. Im September 2006 wa-
ren diese drei Häuser bezugsfertig – und heute
liegen zwei Gefangene dort, die bei Beamten
arbeiten. Kein einziger Mann, der zu einer Fir-
ma arbeiten geht und Geld in die Justizkassen
spült.

Und sollten Sie jemals die übliche Quasselei
»In Stein sitzen die ärgsten Fälle von
Österreich« hören, dann denken Sie daran,
dass in der JA Garsten und JA Graz-Karlau
wohl weniger einsitzen, dass es sich dort aber
um das gleiche Klientel handelt. In der JA Kar-
lau gibt es bei einem Stand von knapp unter
600 Gefangenen durchschnittlich 50 Freigän-
ger, die bei Firmen arbeiten. Drei Mann z. B.
bei McDonald. Eigentlich sollten Gefangene
arbeiten, dass ihnen die Schwarte kracht, und
Geld reinbringen, dies wäre wohl der verbrei-
tetste Wunsch unserer Bürger.

In Stein mit einem Gefangenen-Stand von
750 wird das nicht gespielt – da kann sich das
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Brief aus der Justizanstalt Stein (II)
Die Humanisierung des Strafvollzugs ist
das große Anliegen des Häftlings Fried-
rich Olejak aus der Justizanstalt
Stein/Krems. Im ersten Teil seines
langen Briefes an den Augustin (Nr. 203)
thematisierte er eine – leider nur für die
Betroffenen und deren Angehörige auffäl-
lige – Form von Verhärtung der Justiz:
den Abschied von der Politik der vorzeiti-
gen Entlassungen. Im zweiten Teil geht
es um das Recht auf Sexualität im Häfen.

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

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

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

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

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

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

DIE ERSTE
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Die Rechnung
geht an: 
(Nur bei Geschenkabo 
ausfüllen)
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Das feuchte Gras trocknet in der Mor-
gensonne und schimmert im Wind
in samtigen Wellen. Spinnfäden
spannen sich schillernd zwischen

einigen Grashalmen. Wenige Bäume stehen da
und warten darauf, ihren Schatten werfen zu
dürfen. Die Sonne schimmert durch ihre Blät-
ter und zaubert Tupfen von Licht und Farbe.
Der Himmel ist blau und die Luft voll reiner
Frische. Es ist ein Morgen, an dem man sich
wünscht, jung zu sein und das Leben noch
nicht zu kennen.

Er schlurft durch das hohe Gras, ohne die
Füße zu heben. Eine tote Maus, fliegen-
umsummt. Angeekelt zieht er die Schultern
hoch. Der Tod ist eine sinnlose Grausamkeit,
denkt er. Nichts ist vor ihm sicher. Lässt alles
zu Schatten verblassen. Er sieht sich nach ei-
nem Platz um, wo er seine Decke ausbreiten
kann. In der Nähe eines Baumes macht er es.
So kann er jederzeit in den schützenden Schat-
ten rutschen. Er liebt die Sonne, obwohl er sie
meiden sollte. Aber er mag es, wenn sie ihn
wärmt, wenn sie wie zarte Hände auf seiner
Haut zu spüren ist. Das Badetuch hat er zu ei-
ner Rolle geformt und unter seinen Nacken
gelegt. Er atmet tief und saugt den frischen
Geruch der Wiese ein. Um ihn ist eine Stille
voll vorsichtiger Geräusche. Vielleicht ist es
ein Käfer, den er krabbeln hört oder eine Bie-
ne, die ihr Plansoll erfüllt. Dankbar muss man
sein für das geschenkte Leben, sagt er sich;
und auch für die vielen Empfindungen, denkt
er weiter. Er hat die Augen zu. Mit geschlosse-
nen Lidern sieht er Sonnenfetzen; graue, grü-
ne und rote Kreise; blitzförmige Striche, rol-
lende Kugeln; Feuerwerk, das in Perlen
zerplatzt. Seine Gedanken werden zu schatten-
haften Umrissen, die in sich zusammenfallen.
Das macht ihm nichts. Er will nicht denken,
sich nur fallen lassen.

Erinnerungen sind fast immer voll Stille. Lei-
se kommen sie – auf Zehenspitzen. Er will an
seine Kindheit denken. Da war nichts. Wie
Dunkelheit kriecht es zu ihm. Doch, da ist et-
was. Mit seiner Mutter stand er auf einem Hü-
gel, sicher nicht sehr hoch. Etwas tiefer stand
sein Vater. Spring, rief der und breitete die
Arme auf, um ihn aufzufangen. Er traute sich
nicht. Spring, befahl sein Vater, schon etwas
ungeduldig. Aber er umklammerte angstvoll
einen Oberschenkel der Mutter. Das war gut,

und er fühlte sich geborgen. Und er atmete
den Geruch ein, der von ihr ausging. Wie lan-
ge das schon her sein muss, dachte er verwun-
dert. Aber seit dieser Zeit suchte er nach dem
Gewürzduft der Angst. Seiner Angst.

Wieso habe ich jetzt keine Angst?, ist er er-
staunt. Vielleicht ist meine Angst und mein
Entsetzen zu groß, dass sich mein Hirn wei-
gert, es zu registrieren. Dabei weiß er, dass
man immer zur rechten Zeit Angst haben soll-
te. Vor ihm öffnet sich ein finsteres Loch, in
das er mit brutaler Gewalt hineingezogen
wird. Da lässt er sich fallen und fühlt sich ganz
leicht. Die Vergangenheit dehnt sich und wird
zur Wirklichkeit. Zu einer fühlbaren und kon-
zentrierten Wirklichkeit.

Liebe ist etwas, das Vergangenheit
auslöscht. Das mit Staunen erfüllt. Alle Farben
werden strahlender, die Welt duftet, und alles
ist aufregend und unbekannt. Ein Funke, der
zu einem strahlenden Feuerball wird. Er denkt
an Beate. Ihre Augen waren goldbraun mit
schwarzen Flecken, und ihr Körper duftete
wie eine in der Sonne gereifte Frucht. Die Fri-
sur war immer voll gepflegter Unordentlich-
keit. Die Ekstase mit dieser Frau erschütterte
ihn mehr als jedes Leid, jeder Erfolg, den er je
erlebt hatte. Wenn das Lachen stirbt, stirbt
auch die Liebe mit.

Gott nimmt´s nicht so genau, sagte 
die Nonne

Angst vorm Sterben, wirkliche Angst, hab ich
nicht – lügt er sich an. Aber sterben wollen,
nein, das tu ich auch nicht. Gesundheit
schätzt man erst, wenn man krank ist. Und er
lässt seine Gedanken im Wind davon-
schaukeln. Sie kommen zurück. Vor langer
Zeit – denkt er –, vor langer Zeit, da war etwas
in mir. Das ist vorbei. Das kehrt nicht wieder.
Aber was war es? Ganz deutlich kann er es se-
hen und trotzdem nicht erkennen. Das ist ver-
rückt, stellt er fest. Ich bin verrückt! Man
muss sich mit seinem elenden Leben versöh-
nen können. Eine Versöhnung ist wie eine
Heimkehr. Endlich, angekommen! Immer noch
hat er die Augen geschlossen, und es ist ihm,
als würde Vergangenes zum Heute werden.
Zur Wirklichkeit. Wie viel von der Wirklich-
keit gehört uns?

Es war ein 24. November. Das Jahr hat er
vergessen. Er fuhr auf der Autobahn. Der Ver-
kehr war wie immer. Man fuhr zu schnell und
zu knapp hinter dem Vordermann. Bremslich-
ter vor ihm glühten auf, und er trat auf die
Bremse. Kein Platz für Angst in ihm. Ein har-
ter Schlag von hinten schob ihn auf das Auto
vor ihm. Glassplitter, das Armaturenbrett
wölbte sich ihm entgegen. Es ist kein gutes
Liegen in einem Spitalsbett, hat man ein Bein
eingegipst. Er fluchte vor sich hin. Das erleich-
terte. Da sah er eine Krankenschwester in
Nonnentracht neben seinem Bett stehen. Ent-
schuldigen, murmelte er zu ihr hin. Da hätte
der liebe Gott viel zu tun, wenn er alles so ge-
nau nehmen würde, lächelte sie ihn verständ-
nisvoll an und wischte ihm den Schweiß vom
Gesicht. Nie mehr fluchen, nahm er sich vor.
Man nimmt sich immer zu viel vor. Zu viel,
um es halten zu können. Seit diesem Unfall
hinkt er etwas.

Die Hitze hat ihn müde gemacht. Noch nie
war er so entsetzlich müde gewesen, empfin-
det er. Bunte Kreise im Hirn. Der Kreis als
Mittelpunkt des Lebens. Er fühlt sich so alt
wie die Pyramiden. Andere Leute sind ganz
einfach froh, glücklich oder unglücklich –
denkt er nach. Er hat immer mehr wollen und
hat schließlich nichts bekommen.

Die Wirklichkeit ist immer anders. Er setzt
sich auf und schaut um sich. So viele Leute
und doch niemand da! Rücksichts- und hem-
mungslos, rot glühend, brennt die Sonne he-
rab. Langsam füllt er seine Sachen in die Reise-
tasche. Er will nach Hause. Dann steht er und
schaut sich noch einmal um, als müsste er Ab-
schied nehmen von etwas, was er nicht herge-
ben will. Er bestaunt das unverschämte Weiß
der flockigen Wolken, betrachtet das sonnen-
überspülte Gras, geht zum Baum, um die ris-
sig-raue Rinde zu berühren. Wie schön das al-
les ist, seufzt er. Millionen Worte müsste man
haben, um das beschreiben zu können. Ich
werde davon träumen, ist er überzeugt. Man
sollte immer mit einem Traum zu Bette gehen.

Er fährt nach Hause. Die Straßen sind belebt
und nur wenige Menschen gehen alleine. Alle
scheinen ein Ziel zu haben. Das seine ist der
morgige Tag. Und der nächste Tag und noch
einer. Wie viele noch? Er war vor einigen Ta-
gen beim Arzt gewesen.

eha

Der Gewürzduft der Angst

Ministerium auf den Kopf stellen!
In Österreich bekommen weit über 90 % der

Haftentlassenen keine Arbeit (und ca. 50 % su-
chen auch keine). Die Arbeitslosenquote ken-
nen Sie.

Will die Gesellschaft wirklich mehr Kriminali-
tät, dann mag sie diese Hofräte, die Straches und

Westenthalers, Fekters und Missethons unterstüt-
zen. Will sie weniger, dann soll sie ernsthafte Re-
sozialisierung in diesem Land fordern!

Alle bisherigen Entlastungs-Schritte im Straf-
vollzug werden von Richtern mit immer höheren
Urteilen, immer weniger bedingten Entlassungen
und der weltweit ziemlich einzigartigen Form von

»lebenslänglich« nach § 21 StGB (»Maßnah-
men«) zunichte gemacht. Bei den »Maßnahmen«
kommen zurzeit fünf rein, und nur einer wird
entlassen.

Die Frage bleibt: Weiterwursteln wie bisher
und untergehen, oder endlich die ersten ernsthaf-
ten Reformen angehen? n
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19. 5.
Und wieder ist Wochenende. Und wieder ist
mir fad, weil ich ja keine richtige Arbeit
habe und daher das Wochenende gar nicht
wirklich als solches wahrnehme. Und wieder
gehe ich nachmittags zum Nahversorger, um
verbilligtes Menschenfutter zu erwerben.
Und wieder sind es mehr Menschen, die
nach so genannter Minusprozentware Aus-
schau halten. Und wieder gibt es nicht genug
davon, was dazu führt, dass man eben das
nimmt, was man braucht, und beim Bezah-
len fast ohnmächtig wird. Und wieder ist
Wochenende …

Noch immer 19. 5.
Ich leere den Briefkasten erst heute und fin-
de darin unter anderem einen Brief der PSK
mit meinem Kontoauszug. Und nun muss ich
mich an dieser Stelle recht herzlich bei Frau
E. F. bedanken. Ihre Spende wird unter an-
derem Licht in meine Küche bringen, der
Abfluss funktioniert auch, jetzt fehlt nur
noch ein Lottosechser.

20. 5.
Ich bin römisch-katholisch erzogen worden.
So weit, so heilig. Heute fällt mir auf, dass
ich gar keine Kirchenglocken läuten höre.
Außerdem gilt meine erweiterte Aufmerk-
samkeit dem Umstand, dass man mit zuneh-
mendem Alter eigentlich immer religiöser
werden sollte. Und da viele kirchliche Stel-
len Armenspeisungen haben, sollten Men-
schen, die diese in Anspruch nehmen müs-
sen, doch sehr religiös sein. Meint zu-
mindest das gemeine Volk. Habe ich diese
Woche einmal gehört. Und auch bei Todes-
fällen in der näheren Umgebung befasst man
sich zwangsläufig mit Gott, oder was man
dafür hält. Oder man befasst sich mit gar
nichts, oder was auch immer. Ich für meinen
Teil begebe mich zur Nachbearbeitung des
gestrigen Abendessens in Richtung WC.

21. 5.
Große Überraschung für mich und alle
StammleserInnen dieser Eintragungen. Ich
beginne heute in einem sozialökonomischen
Betrieb eine auf 8 Monate befristete Arbeit.
Mein Kurs war also doch für etwas gut. Und
besonderes Lob gebührt der Trainerin Frau
Elisabeth Hubeni, der ich hiermit danke sa-
gen möchte. Und wo arbeite ich jetzt? Es ist
Volkshilfe Würfel Beschäftigung im 23. Be-

zirk. Dort werden in Zusammenarbeit mit
der Firma »Saubermacher« Monitore, alte
Fernseher und Videorecorder zum Zwecke
der Wiederverwertung zerlegt. Zuerst muss
ich 8 Wochen Arbeitstraining absolvieren.
Und zwar im Ausmaß von 30 Stunden an 3
Tagen in der Woche. Und dann 40 Stunden
an 4 Tagen. Ich hoffe, dass ich alles gut erle-
digen kann, was von mir verlangt wird.

22. 5.
Das frühe Aufstehen ist eine völlig neue Er-
fahrung für mich. Und ich bin überrascht,
wie viele Menschen um 6 Uhr Früh schon
unterwegs sind. Die Gratiszeitung »Heute«
findet reißenden Absatz, während der »Ku-
rier«- Verkäufer nicht weiß, mit welchem
Finger er zuerst in der Nase bohren soll. Ich
aber eile in Richtung Arbeitsplatz und kom-
me mir sehr wichtig vor.

23. 5.
Menschen, die heute in der inneren Stadt zu
tun haben, müssen darunter leiden, dass sich
der russische Präsident Putin vor seinem ei-
genen Schatten fürchtet. »Dann soll er doch
daheim bleiben und über den Bildschirm
kommunizieren. Wer braucht denn den alten
KGB-Offizier? Was das wieder kostet!« Das
waren nur einige harmlose Kommentare
zum Besuch von Putin, die mir zu Ohren ka-
men. Der Verkauf des Augustin steigt außer-
dem laut Aussage einiger Kollegen bei so ei-
ner Veranstaltung auch nicht wirklich. 

24. 5.
Heute findet nach der Arbeit der allmonatli-
che Stammtisch statt. Für mich klarerweise
zum ersten Mal. Dabei erfahre ich viele inte-
ressante Dinge. Mein Chef Klaus zum Bei-
spiel ist ein gewesener Smaragdhändler, der
sich unter anderem in Kolumbien herumge-
trieben hat. Er ist ein halbes Jahr älter als
ich, also ebenfalls 1960 geboren. Wahrlich
ein guter Jahrgang! Aber ansonsten ist er ge-
sund. Was ich eher traurig finde, ist der Um-
stand, dass in naher Zukunft einige Betriebe
der Volkshilfe Beschäftigung geschlossen
werden müssen, oder schon wurden. Und
zwar, weil das AMS keine Finanzhilfe mehr
leisten will. So soll nun Ende Juni ein
Beschäftigungsprojekt für insgesamt 18 Ju-
gendliche und 5 Schlüsselarbeitskräfte verlo-
ren gehen. Ich werde wahnsinnig, wenn ich
daran denke, dass derzeit gern über das Ko-

masaufen von Jugendli-
chen geschimpft wird,
ihnen aber andererseits
böswillig die Beschäfti-
gung entzogen wird.
Wer nun Genaueres
über meinen derzeitigen
Arbeitgeber wissen will
und über Internet ver-
fügt, dem sei folgende
Adresse ans Herz gelegt. www.vhbi.at Viel-
leicht liest das ja jemand Wichtiger, der kon-
kret helfen kann.

25. 5.
Ich muss immer wieder an Jones, den Augus-
tin-Kicker, denken. Und ich merke immer
stärker, dass mir seine fröhliche Art ganz ein-
fach fehlt. Ich stelle mir sehr oft die Frage,
warum gerade er? Jones wurde jedenfalls vor
zwei Tagen in seine Heimat Nigeria geflogen,
und wenn jemand sein Scherflein zu den
Transportkosten beitragen möchte, dann
nimmt der Augustin gerne eine Spende an. 

29. 5.
Ich freue mich auf die Arbeit. Manche Mit-
menschen behaupten zwar, dass ich ob die-
ses Umstandes dringend ärztlicher Hilfe be-
dürfe, aber das tangiert mich alles relativ pe-
ripher. Zuerst muss ich jedoch wirklich zum
Arzt. Und zwar in HNO-Behandlung. Mein
rechtes Ohr verweigert aufgrund von zu viel
Talg seinen Dienst. Im KFJ-Spital wird das
schnell und ambulant erledigt. Ich darf heute
nicht arbeiten. Ich bin direkt traurig darüber.
Wahrscheinlich muss ich doch zu einem
Facharzt, aber das ist eine andere Ge-
schichte.

gottfried01@gmx.at
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