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Der niederländische Lieder-
macher, Musiker, Poet,
Clown, Weltverbesserer und

neuerdings Augustin-Fan Herman
van Veen gastierte zwölf Abende
lang im Stadttheater Walfischgasse,
wo er mit seiner Gitarristin Edith
Leerkes – erstmals in Österreich –
sein neues Programm präsentierte:
»Unter 4 Augen«. An einem der
Abende überraschte er das Publi-
kum mit einer Hommage an die
Wiener Straßenzeitung. Er widme-
te ihr einen Song, zu dem ihm ein
Gedicht von Bodo Hell inspiriert
hatte. Den wunderschönen Text
habe er im Augustin gefunden, er-
klärte van Veen, einer Zeitung, die
er dieser Tage in Wien kennen ge-
lernt habe und die er jedem und je-
der im Publikum weiter empfehle.

Von Musik-Vermittlerin und Au-
gustin-Leserin Christine Flamond
erfuhren wir die Vorgeschichte.
Seit ewigen Zeiten ein Herman-
van-Veen-Fan, habe sie den Lieder-
macher nach einem der Stadttea-
ter-Vorführungen backstage be-
sucht. »Ich wollte ihm was typisch
Wienerisches mitbringen – und
habe ihm also die aktuelle Ausgabe

des Augustin überreicht. Lies ihn,
sagte ich Herman, damit du die hin-
tere Seite von Wien mitkriegst,
nicht nur die touristische.« Van
Veens Blick, die Zeitung aufschla-
gend, sei sofort auf das Bodo-Hell-
Gedicht gefallen, das in der Beilage
»Text und Bild« abgedruckt war.
»Hört euch das an«, sagte er be-

geistert. Er las die Zeilen allen vor,
die sich im Backstage-Bereich be-
fanden. Und plötzlich las er nicht
mehr – er sang. Spontan hatte er
die passende Melodie gefunden.
Edith Leerkes gesellte sich improvi-
sierend mit der Gitarre dazu – und
am nächsten Tag war die Vertonung
bühnenreif. n

Wie Herman van Veen den Augustin entdeckte

»Hört euch das an!«

TAGEBUCH

Im Artikel über die Wien-Muse-
um-Ausstellung »Ganz unten. Die
Entdeckung des Elends« ist von

den »Ziegelböhm« die Rede, die am
Ausgang des 19. Jahrhunderts wie
Sklaven gehalten wurden. Sie, die
den neuen Bauboom zwischen
Ringstraße und Linienwall (dem
heutigen Gürtel) in 12- bis 16-Stun-
den-Arbeitstagen überhaupt erst
ermöglichten, mussten selbst teil-
weise in Erdlöchern wohnen. Heute
besteht die Unterschicht des Prole-
tariats aus »SchwarzarbeiterInnen«
aus den abgehängtesten der vor
etwa 17 Jahren vom Neoliberalis-
mus übernommenen Länder Osteu-
ropas und aus AsylwerberInnen, de-
nen man obszön niedrige Löhne
zahlen kann, weil sie ihren Status
als illegal Beschäftigte verrieten,
wenn sie sich über die Sklavenlöhne
öffentlich beschwerten.

Können Sie sich vorstellen, dass
der Vorsitzende der SPÖ, Alfred Gu-
senbauer, sich unkenntlich macht
und als ukrainischer Erntehelfer in

den Betrieb eines oberen Landwirt-
schaftskammer-Bauernbund-Raiffei-
senbankfunktionärs und Großbau-
ern einschleicht, um die Ausbeu-
tung der schwächsten und lobby-
losesten Fraktion der Arbeiterklasse
zu studieren und zu denunzieren?
Die Frage ist rhetorisch. Für Unter-
wanderungen zum Zweck von Auf-
deckungen sind Menschen vom Typ
Wallraff zuständig, und überhaupt:
Ukrainer zu protegieren bringt kei-
ne Stimmen, im Gegenteil.

Der erste Chef der österreich-
ischen Sozialdemokratie, deren
Gründungs-Hero Victor Adler, war
sich für die Arbeit der Enthüllung
sozialer Skandale durch per-sönli-
chen Undercover-Einsatz nicht zu
schade. Im selben Monat, in dem
mit dem Hainfelder Parteitag die
Sozialdemokratie »erfunden« wur-
de, im Dezember 1888, trickste er
die Aufpasser der Wienerberger
Ziegelfabrik und Baugesellschaft
aus, um nicht auf Berichte Dritter
angewiesen zu sein. Einer der rang-

höchsten Politiker des Staates –
neun Jahre später zog er an der
Spitze der sozialistischen Fraktion
ins Parlament ein – hat mit der
selbst recherchierten »unerwünsch-
ten Reportage« (journalistisches
Genre, das in den siebziger Jahren
des 20. Jahrhunderts durch Günter
Wallraff populär wurde) in seiner
Zeitschrift »Gleichheit« eine ebenso
anachronistische wie profitable Un-
gleichheit aufgedeckt. Schockierend
etwa die Enthüllung, dass der an
sich schon obszöne Wochenlohn
von vier bis sieben Gulden nicht ein-
mal als »gutes Geld«, sondern als
Blech ausgezahlt wurde, mit dem
die tschechischen »Gastarbeiter«
ausschließlich die überteuerten Le-
bensmitteln in unternehmenseige-
nen Kantinen erwerben konnten.
(Hat die tschechische Minderheit
eigentlich schon Entschädigungsfor-
derungen an Wienerberger – einen
u. a. durch Sklaverei groß geworde-
nen Konzern – angedacht?)

Ich fürchte, dieser Exkurs in die

Anfangszeit der Sozialdemokratie
war unnötig, denn dass heute kein
SPÖ-Spitzenpolitiker mehr auch nur
annähernd Interessenspolitik im Ad-
ler’schen Sinn betreibt, muss nicht
mehr enthüllt werden. Wenigstens
geben diese Zeilen Anlass, auf Wall-
raff zurückzukommen, dessen
McDonalds-Reportage »Ganz
unten« übrigens namensgebend für
die Ausstellung im Wien Museum
war. Wallraff lebt! Kürzlich wurde
bekannt, dass er, als Arbeitnehmer
getarnt, mit Perücke und anderer
Identität, in die »neue prekäre Ar-
beitswelt« getaucht ist, nämlich in
zwei Callcenter im Kölner Raum.

Dass ich die »Courage« aufbrin-
ge, den Formatsverlust sozialdemo-
kratischer Spitzenleute anzudeuten,
aber nicht einmal annähernd die
Verwegenheit, mit Wallraff’schen
Methoden zu recherchieren, darü-
ber sollte man besser schweigen.

Robert Sommer

Beide »Ganz unten«, aber nicht im selben Sinn des Wortes

V. Adler und A. Gusenbauer

Herman van Veen bei PR-Arbeit für den Augustin ertappt. Bodo Hell wird
ihm das Copyright-Delikt verzeihen …

Danke an alle
SpenderInnen!
Betroffen vom Tod seines Verkäu-
fers Emeka Jones während eines
Fußballmatches hatte der Augus-
tin seine LeserInnen um Spenden
gebeten: Der Leichnam musste
nach Nigeria überführt werden,
zusätzlich waren Beträge gefragt,
um Jones’ Familie in Nigeria zu
unterstützen. 

Da die Spendengelder die
Rückführungskosten etwas über-
stiegen haben, konnte  der Fami-
lie von Jones auch noch eine mo-
netäre Geste der Hilfe übermittelt
werden.

Spendengelder, die nach Re-
daktionsschluss auf das Augustin-
Konto unter dem Stichwort Jones
Emeka eingezahlt werden, wer-
den der Familie überwiesen.
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AUSNAHMEZUSTAND IN ROS-
TOCK: KEIN AUGUSTIN-THEMA?

»Was geschah in Heiligendamm?«
Unter diesem Motto haben ATTAC
und diverse Menschenrechts-NGOs
vor kurzem in Berlin zu einer öffent-
lichen Anhörung über das Verhal-
ten der »Ordnungshüter« gegen-
über den G-8-GegnerInnen eingela-
den. Etwa hundert Interessierte
folgten der Einladung und hörten
Augenzeugenberichte über eine Po-
lizeigewalt und -willkür, die vielen
bislang unvorstellbar gewesen war.
Keine Spur dieser Dokumentation
ist in jenen österreichischen Me-
dien (darunter auch so genannte
Qualitätsmedien) zu finden, die völ-
lig einseitig über die »Gewalt des
schwarzen Blocks« berichteten. Un-
ter dem Eindruck der »Rostocker
Krawalle« vom 2. Juni waren zu-
nächst ja auch Vertreter aus dem lin-
ken Spektrum auf den Propaganda-
zug aufgesprungen, den die zustän-
dige Polizei-Sondereinheit »Kavala«
und Teile der bürgerlichen Medien
befeuerten, und hatten in einer
»Pauschaldiffamierung der Autono-
men« Zuflucht gesucht. 

Bei dem Berliner Hearing hinge-
gen richtete sich das Augenmerk auf
die systematischen, oft ungesetzli-
chen, willkürlichen und gewaltsa-
men Repressionsmaßnahmen von
Behörden, Polizei und anderen
Staatsorganen. Manfred Stenner,
Mitglied der Demoleitung und Ge-
schäftsführer des Netzwerks Frie-

denskooperative, resümierte, der
Polizeieinsatz scheine »von Anfang
an auf Eskalation angelegt« gewe-
sen zu sein. »Vor Wut und Empö-
rung war ich kurz davor, einem der
Polizeibeamten eine zu knallen.« So
äußerte sich der Rechtsanwalt Ale-
xander Hoffmann. Von einem »An-
griff auf die Verfassung« sprach Ul-
rike Donat vom Republikanischen
Anwältinnen- und Anwälteverein.
Etwas akademisch, aber wohl am
treffendsten charakterisiert Werner
Rätz, Mitglied des ATTAC-Koordi-
nierungskreises und der Demolei-
tung vom 2. Juni, das Repressions-
konzept von Polizei und Behörden
als »Situation systematischen prä-
ventiven Rechtsbruchs«.

Wollte man die Rechte aufzählen,
die während der G-8-Proteste syste-
matisch außer Kraft gesetzt waren,
käme eine lange Liste zusammen.
Weit oben erschiene das Demons-
trationsrecht; Paradebeispiel wäre
die von der Polizei schikanierte, be-
drohte, angegriffene und letztlich
spontan verbotene Demonstration
am Montag, dem 4.Juni. Die Poli-
zei-Sondereinheit »Kavala« behaup-
tete, 2000 der 8000 Demonstrati-
onsteilnehmer seien vermummt ge-
wesen und einige hätten »Steine
aufgenommen«, obwohl der Ein-
satzleiter der Polizei vor Ort wie-
derholt bestätigte, dass er weder
Vermummte gesehen noch etwaige
Straftaten beobachtet habe. Die An-
wältin Christina Klemm berichtete,
derselbe Einsatzleiter habe ihr ge-
genüber nicht für die Friedfertigkeit
seiner Truppe garantieren können;
»die Berliner« hätten »Lust, reinzu-
gehen«, also Demonstranten anzu-
greifen. Nach Stunden des Gezerres
löste sich die Versammlung freiwil-

lig auf. Klemm hob die Besonnen-
heit der Demonstranten hervor, die
»viele Gründe« gehabt hätten, »sehr
wütend zu sein«.

Während es den Insassen der
»Gefangenensammelstellen« ver-
weigert worden sei, Anwälte anzu-
rufen, hätten diese vor der Tür ge-
standen und seien nicht eingelassen
worden. Einen Eindruck sowohl von
der Praxis willkürlicher Verhaftun-
gen als auch von den menschen-
rechtswidrigen Zuständen in diesen
»Gesas« vermittelte der Bericht des
Berliner Arztes Michael Kronawit-
ter, der zur medizinischen Versor-
gung von Protestlern vor Ort war
und verhaftet wurde – die Polizei
warf ihm vor, Demonstranten durch
eine Polizeisperre geführt zu haben.
Kronawitter hockte rund 36 Stun-
den in der Rostocker Industriestraße
im Polizeikäfig aus scharfkantigem
Draht, bei unzureichender Nah-

rungsversorgung und grellem Licht
rund um die Uhr, ohne Waschmög-
lichkeit und ohne Sichtschutz. Vor-
her hätte er »so etwas in Deutsch-
land für unvorstellbar« gehalten;
viele Insassen hätten sich an Berich-
te aus Guantánamo erinnert gefühlt
und aus Protest gebellt und ge-
knurrt. Und immer wieder handel-
ten die Berichte von nackter Ge-
walt. Von der gezielten, geplanten
Gewalt durch Wasserwerfer, die blo-
ckierte Straßen frei räumten, was ei-
nem Aktivisten ein Auge kostete,
bis zur chaotischen Gewalt durch
von der Leine gelassene Polizeibe-
amte. Ein eingespielter Film zeigte
eine Szene während der Rostocker
Krawalle: Ein Demonstrant sitzt ver-
letzt auf dem Boden, ein anderer
steht daneben. Ein Polizist kommt
ins Bild gerannt, täuscht einen Tritt
an, als er den am Boden Sitzenden
überspringt, versetzt dem Stehen-
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den einen Schlag gegen den Kopf
und läuft weiter – man sieht, der
Mann hat Spaß.

Letztlich waren sich die JuristIn-
nen einig mit den Veranstaltern:
Eine planmäßige Außerkraftsetzung
des Rechtsstaats im großen Maßstab,
wie man sie bei den G-8-Protesten
erleben konnte, ist eine politische
Erscheinung, gegen die auch poli-
tisch gekämpft werden müsse.
»Wenn man einen solchen Einsatz
von der Polizei verlangt«, so Stenner
abschließend mit Blick auf die beab-
sichtigte Unterbindung groß angeleg-
ter politischer Proteste, »dann ver-
langt man, das Gesetz zu brechen«.

Übrigens schade, dass der Augus-
tin auf diesem politischen Feld als
Plattform für Gegen-Information völ-
lig ausfällt …

Ulrike Moser, E-Mail

ERSTAUNLICH, DIESER 
AUGUSTIN-VERKÄUFER

Wir waren am Donauinselfest
(auch selbst auftretend als Tanzgrup-
pe) und saßen bei einen kühlen Ge-
tränk, als ein Augustin-Verkäufer na-
mens Jirschi kam. Wir wollen ihm
eine Zeitung abkaufen – und er sieht
uns an, lächelt und wusste, dass wir
ihm schon am Vortag eine Zeitung
abkauften, und so winkt er uns lä-
chelnd ab, worauf mein Freund ihm
einen Euro geben möchte und er
wieder dankend abwinkt. Und dann
denken wir, der ist so nett – laden
wir ihn auf ein Getränk ein, wegen
der Hitze, und er sagt lächelnd: Nein
danke. Wir waren sehr verwundert
über so viel Nettigkeit, Menschlich-
keit, Ehrlichkeit … keine Ahnung,
wie man das benennen soll. 

Positive Menschen gibt es überall
– und Dumme, die das nicht erken-
nen und vielleicht schlecht über Au-
gustiner denken. Ich lese die Zeitung
immer wieder und es gibt mehrere
nette Verkäufer – auch auffallend
nett der Verkäufer auf dem Bahnhof
Landstraße, Aufgang bei U4: immer
fröhlich lachend, seine Begrüßung
würde mir abgehen. Weiter so. 

Margit Eder, E-Mail

INSTITUTIONELLER RASSISMUS
Naiverweise wollte ich mich bei

der Serviceline der MA 35 der Stadt
Wien (zuständig für Aufenthaltsfra-
gen) über die rechtliche Situation in
Hinblick auf Fremdengesetz und
Menschenrechtskonvention erkun-
digen. Ruhig und sachlich (weil ich
ja weiß, wie abgedreht BeamtInnen
bei fremdenrechtlichen Themen
sein können) schilderte ich der An-

gestellten die Situation
und stellte einige Fragen
zum Thema Aufenthalts-
recht.

Offensichtlich über-
fordert, inkompetent
und höchstgradig rassis-
tisch ignorierte die Frau
jede einzelne Frage und
gab mir wiederholt und
in zunehmendem Maße
hysterisch zur Antwort:
Die Person muss ausrei-
sen. Nachdem sie auf
keine einzige meiner
Fragen eingegangen ist,
stellte ich zum Ab-
schluss die Frage, ob die
EMRK der nationalen
Gesetzgebung unterge-
ordnet sei. Dies beant-
wortete sie ausnahms-
weise mit »Ja«. Das Ge-
spräch wurde von ihr
unterbrochen, als ich sie
nach ihren Namen frag-
te. Sie legte auf.

Nun bin ich Österreicherin, nicht
abhängig von irgendwelchen Will-
küraktionen einer Abschiebungsbe-
hörde und deren VollstreckerInnen
und löse schon mit einer Anfrage sol-
che Reaktionen hervor. Vielleicht
sollten wir alle ein bisschen mehr
Fragen stellen. An die MA 35 (43 1
4000 8020).

Sandra Sparber, E-Mail

NICHTRAUCHER-FEEDBACK
Betrifft: Artikel »Recht auf Rauch« in
Ausgabe Nr. 205 

Auch eher interessant, dass der
Autor (vermute ich mal anhand des
Bildes) mit der sonst im Augustin üb-
lichen Parteinahme für die Schwa-
chen so gar nichts anfangen kann.
Denn »dass Rauchen ungesund ist,
weiß ein jedes Volksschulkind«, so
der Autor gleich in der Überschrift,
warum er die krebserregenden und
sonst allerlei Beschwerden verursa-
chenden Nebenprodukte der Zigaret-
te den nichtrauchenden Menschen
zumutet, erklärt er mir nicht. Eine
Übereinstimmung mit den Zielen
der Wirtschaftskammer findet man
im Augustin auch nicht sehr oft, aber
der Slogan »Geht es der (Tabak-
)Wirtschaft gut, geht es den Men-
schen gut« hat sicher eine unwider-
stehliche Überzeugungskraft. Und
wenn der Staat daherkommt und mit
Gesetzen den Nichtraucher schützen
will, ist er selbstverständlich ein Be-
vormunder, der das freie Spiel des
Rauches behindert. Wie das aus-
sieht, weiß ich aus 20-jähriger Erfah-

rung im öffentlichen Raum: Einwän-
de des Nichtrauchers werden nach-
sichtig übergangen, das harmonische
Mittel zwischen frischer Luft und
verrauchter Luft war immer die ver-
rauchte Luft. Aber kann es denn ir-
gendetwas anderes sein als frische
Luft? Dank der EU-Initiative ändert
sich das langsam, und es sind ja nur
die wenigsten Menschen Angehöri-
ge der Raucher Armee Fraktion, de-
ren Haltung der des arroganten »Ka-
pitalisten« nicht unähnlich ist: »Mir
geht es doch gut, was habt ihr immer
für Probleme?«. Es ist der Rauch der
die Menschen trennt und nicht der
Staat.

Stefan Hermanek,
E-Mail

RAUCHER-FEEDBACK
Betrifft: Artikel »Recht auf Rauch« in
Ausgabe Nr. 205

Da auch ich, als alter Nikotinskla-
ve, zu den Feindbildern des aberwit-
zigen »Raucherkrieges« zähle, möch-
te ich mit meinem ersten Leserbrief
als Augustiner zum aufgeheizten
Thema Stellung beziehen. Entmün-
digung und Zwangsbeglückung des
einfachen, autoritätshörigen Bürgers
waren immer schon Grundprinzi-
pien der Herrschenden. Er soll sich
den ausgegebenen Normen bedin-
gungslos unterwerfen, brav die
Goschn halten und fleißig Honig für
»die da oben« sammeln, wofür er
mit Zuckerwasser abgespeist wird.

In unserem Fall kommt auch noch
die beliebte Sündenbocksuche hin-
zu, typisch für unsichere Zeiten, die

wir ja heute haben. So werden er-
folgreich Frust und Aggressionen der
ängstlichen Mehrheit auf eine unbe-
liebte Personengruppe abgelenkt,
untermauert mit massiver Suggesti-
on durch medizinisch-wissenschaftli-
che Erkenntnisse. Es ist ein leicht zu
durchschauender, schlechter Scherz,
wenn etwa ums Passivrauchen so
viel mit Panik und Angstmache gear-
beitet wird, während effektive Emis-
sionseinschränkungen, dringend
notwendiger Umweltschutz unter-
bleiben. Würde es beispielsweise
eine Regierung wagen, radikale Maß-
nahmen zu setzen, wäre ein Auf-
stand der Autofahrerlobby die Folge.

Also richtet man den Fokus auf
uns arme Süchtler, die sich auf eine
von vielen genussvollen Arten, ihr
Leben zu verkürzen, kapriziert ha-
ben. Da hat übrigens vor kurzer Zeit
der zuständige EU-Kommissar im Ra-
dio gesagt, er träume von einem
»raucherfreien Europa«! Meine
Alarmglocken begannen zu schrillen:
Mir geht schon seit einiger Zeit im
Kopf herum, mit einer Art Juden-
stern, wo »Raucher« draufsteht, die
schweigende Mehrheit zu provozie-
ren. Aber vielleicht gibt´s anstelle
des sichtbaren Stigmas sowieso bald
die elektronische Stigmatisierung.
Da bin ich pessimistisch genug.

Mein Schlussresümee lautet nun,
dass es neben dem Tod eine zweite
absolute Gewissheit gibt: die Lust
der Herrschenden, die feige und
willfährige Mehrheit ruhig zu stel-
len.

Hömal, E-Mail
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Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

DAS NACKTE LEBEN



»Ich war freiberuflich in der
Abo-Werbung tätig«, er-
zählt der Augustinverkäu-

fer und meint nach kurzem Innehal-
ten, »man nennt das auch Keilerei«.
Sein Gewissen erlaubte es ihm nicht
länger, diesem Job nachzugehen:
»Ich wollte etwas verkaufen, was
den Leuten auch was bringt und was
ich mir selbst gegenüber rechtferti-
gen kann.« Hans warb für Zeitschrif-
ten wie »Neue Post« oder »Praline«
AbonnentInnen an. Mit dem Augus-
tinverkauf blieb er im Prinzip der
Branche treu, doch »die Bedingun-
gen verbesserten sich« und die Ware
selbst, also der Augustin, »ist nichts
Schlechtes«.

Das erzählte er auch schon einem
Schweizer Fernsehteam, das ihn ein-
mal bei seiner Arbeit im unteren Be-
reich der Mariahilfer Straße begleitet
hat. »Es war etwas mühsam, denn es
sie wollten filmen, wie Leute auf
Straßenzeitungsverkäufer reagieren,
doch ein Fernsehteam wirkt auf die
Leute abschreckend«, also keine
Spur von Reality-TV. Für Hans war
dieser Auftritt für ein Schweizer
Fernsehen somit ein kleiner Rein-
fall. Zudem wisse er von Schweizer
Kunden, dass es dort auch Straßen-
zeitungen gebe (z. B. Surprise, die in
der deutschsprachigen Schweiz

zweimal im Monat mit einer Auflage
von 23.000 erscheint, Anm.), also
konnte es auch nicht darum gehen,
etwas Neues oder Exotisches einzu-
fangen: »Denen und den deutschen
Kunden sage ich immer, ich würde
mich freuen, wenn ein Augustin ins
Ausland kommt, und sie sollen die
Zeitung auch seinen ausländischen
Verkäuferkollegen zeigen. – Dann la-
chen sie immer recht.«  

Ans Eck gestellt

»Anfangs war ich leutscheu«, das
klingt aus dem Munde eines ehema-
ligen »Keilers«, der es versteht, aus
dem Augustinverkauf eine kleine
Straßenperformance zu machen,
leicht irritierend. Seine ersten Feld-
versuche mit der Kolportage unter-
nahm er in der Porzellangasse und
in Döbling, doch diese Gegenden
taugten ihm nicht. Zudem waren sie
ihm zu weit vom Heimatbezirk Mar-
gareten entfernt. Mit der Mariahilfer
Straße konnte er sich aber sofort an-
freunden. Als sich seine Scheu vor
den Menschen zu legen begann,
rückte er innerhalb der »Mahü«
vom unteren Ende beim Museums-
quartier etwas höher – an das Eck
des Geschäftslokals einer großen
Modehandelskette. Dieses Gebäude
hat ein abgeschrägtes Eck, wie ge-
schaffen für den Straßenzeitungsver-
käufer. Für das Modehaus ist es ein

totes Eck. Dieser Auslagenbereich
wird immer frei gelassen. Hans steht
außen davor, flankiert von einer
Menge Schaufensterpuppen mit
Konfektionskleidung für den leicht
gehobenen Geschmack. Wenn es die
Witterungsverhältnisse erlauben,
steht Hans Edlmayr hin und wieder
mit Steirerjanker und -hut gekleidet
zwischen den Schaufensterpuppen,
die somit völlig in den Schatten ge-
stellt werden: »Im Verkauf ein wenig
auffallen ist nicht schlecht, der Hut
spricht die Leute an«, redet aus ihm
der Schalk, doch er betont dabei
auch, dass er diese Stücke von ei-
nem Kunden geschenkt bekommen
habe und er dies zu schätzen wisse.

Indikator Einkaufssackerl

Wenn Hans viele Leute Einkaufss-
ackerl tragend erspäht, beginnt sein
Geschäftsherz schneller zu schlagen.
»Menschen, die gerade was gekauft
haben, wirken gut drauf, diese las-
sen mich schnell einmal zwei Euro
verdienen«, lautet seine Expertise in
Sachen Kaufmotivation auf dem Bou-
levard. Doch das Gros seiner Kund-
schaft scheint nicht so viel Geld üb-
rig zu haben, um die Einkaufsta-
schen regelmäßig gut füllen zu kön-
nen. »Mein Kundenkreis besteht aus
Verkäuferinnen und anderen ›nor-
malen‹ Menschen. Und die haben
immer weniger Geld zur Verfügung.

Vor allem spüre ich, wie alle ande-
ren Wirtschaftsbetriebe auch, ob
Monatsanfang oder -ende ist.«

Sein Augustinkollege von schräg
vis-à-vis könnte die Konjunkturkurve
von Hans abpausen: »Wir sehen uns
nicht als Konkurrenten, ganz im Ge-
genteil. Oft gehen wir nach dem Ver-
kaufen auf ein Bier und sprechen na-
türlich über unser Tagesgeschäft. Es
rennt eigentlich immer gleich, hatte
ich einen guten Tag, dann hatte auch
er einen guten Tag.« Hans ist mit
seinem Verkaufsplatz äußerst zufrie-
den, wobei man nicht dem Trug-
schluss, die Menschenmassen in der
Einkaufsstraße seien eine Goldgru-
be, erliegen sollte. Der Kolporteur
klärt auf: »Es dürfen nicht zu viele
Leute vorbeigehen, weil sich dann
der eine hinter dem anderen ver-
steckt. Der Augenkontakt ist sehr
wichtig, und man muss sie persön-
lich ansprechen können.« 

Kurz nach Mittag endet die erste
Verkaufsschicht, ob Hans am Nach-
mittag noch eine anhängt, entschei-
det er nicht alleine: »Es kommt da-
rauf an, was mein Sohn, wenn er
von der Schule nach Hause kommt,
vorhat.« Hans ist Alleinerzieher. Sei-
ne 13-jährige Tochter muss aufgrund
der sozialen Verhältnisse noch in ei-
ner betreuten Wohngemeinschaft le-
ben, doch er bemühe sich, die Fami-
lie zusammenzuführen. Sein 15-jäh-
riger Sohn wohnt hingegen bei ihm:
»Die Kinder geben mir einen Halt.

Wegen ihnen mache ich vie-
le Sachen, die schlecht für
mich waren, nicht mehr«,
meint der zirka 45-Jährige,
der sich nun geläutert sieht.
Seine Tochter würde ihn
auch als Augustinverkäufer
voll und ganz akzeptieren –
»Sie besucht mich bei der Ar-
beit« –, doch sein Sohn hätte
seine Probleme damit und
wünschte den Vater im Rang
eines »ÖBB-Präsidenten oder
Doktors« zu sehen. Hans
führt dies auf die »schwierige
Altersphase« zurück und ist
frohen Mutes, bald die volle
Akzeptanz des Sohnes zu er-
halten: »Ich bin oft mit um-
gehängtem Augustinausweis

Einkaufen gegangen, da hat
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Mit »die Kinder kommen no-
ckert auf die Welt« erklärt Au-
gustinverkäufer Hans Edlmayr
einem ihm bekannten Passan-
ten, warum er schon wieder
bei der Arbeit sei. Unmittelbar
vorher begrüßte ihn dieser äl-
tere Bekannte, indem er mit
seinem Spazierstock gegen die
Krücke von Hans klopfte. »Die
Leute in der Mariahilfer Straße
sehen mich nicht als den ar-
men Behinderten, sondern als
einen lebenslustigen
Menschen«, so kommentiert
der Unterschenkelamputierte
das unkonventionelle Begrü-
ßungsritual.

Vom Zeitschriftenabo- zum Straßenzeitungsverkäufer

Zwischen den Schaufensterpuppen

»Beim Verkaufen ist der Augenkontakt wichtig«, findet der Kolporteur



mich mein Sohn immer daran erin-
nert, ihn runterzugeben.« Die Kin-
der hätten ihm zu mehr Seriosität
verholfen, auf die er bereits als Ju-
gendlicher gepfiffen habe: »1982
verlor ich durch einen Verkehrsun-
fall einen Unterschenkel. Dadurch
habe ich die Tischlerlehre aufgeben
müssen. Dazu kam auch noch der
Alkohol, und diese Faktoren Alko-
hol und Behinderung führten zum
Knackpunkt in meinem Leben.« 

Obdachlosigkeit war hippiesk

Ein Leben, das im oberösterrei-
chischen Innviertel begann und
über die Stationen Linz und Graz
nach Wien führte. Der Knackpunkt
führte ihm vor Augen, keinesfalls
das kleinbürgerliche Leben, auf des-
sen Wege er sich befand, durchzie-
hen zu wollen. Hans verspürte den
Drang, unabhängig, »so ähnlich wie
Hippies«, leben zu wollen. Doch
diese »Phase des Ausprobierens«
führte ihn in keine Kommune, son-
dern in die Obdachlosenszene rund
um den Wiener Westbahnhof: »Ich
war nicht zur Obdachlosigkeit ge-
zwungen, ich schlief freiwillig in
Waggons. Ich wollte damals nichts
anderes.« Rückblickend sei es kei-
ne schöne Zeit gewesen, es sei ein
jugendlicher Fehler gewesen, »ein
großer Fehler«, wie Hans präzi-
siert: »Der Kampf ums Geld bezie-
hungsweise um den Alkohol war
extrem. Ich bin total froh, das abge-
hakt zu haben.« 

Seinen Kindern möchte Hans die
Erfahrung solcher Eskapaden erspa-
ren. Er, der das normale Leben im
Innviertel, die dort verbreitete
»Mentalität des Häuslbauens« nicht
ausgehalten hatte, änderte seine
Einstellung. Bis zu den nächsten
Weihnachten hoffe er, das Geld für
eine Sitzecke in der Küche zusam-
mengespart zu haben, das sei aber
bloß sein »kleiner« Wunsch. Der
große ist für seine Kinder reser-
viert. Der Sohn soll nach seinem
Schulabschluss eine Lehrstelle fin-
den und die Tochter »in eine Bahn
kommen, die okay ist, wo der Nor-
malbürger sagt, das ist normal«.

Reinhold Schachner
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Hans Edlmayr kokettierte als Jugendlicher mit dem Hippie-Leben. Als Alleinerzieher möchte er seine Kinder an ein
»normales« Leben heranführen 

Radio Augustin sendet am Montag,
dem 16. Juli, zwischen 15 und 16
Uhr auf Orange 94,0 einen Beitrag
über Hans Edlmayr.
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Als die Titanic den Eisberg
rammte und sank, waren die
Chancen für die Passagiere

zu überleben sehr ungleich ver-
teilt. Von den an Bord befindlichen
2200 Personen überlebten in etwa
700. Die Überlebenschancen rich-
teten sich nach der Klassengrenze –
je nachdem welche Kabine man
sich leisten konnte. Von 100 weib-
lichen Passagieren der ersten Klas-
se haben 90 überlebt, von den
Frauen der dritten Klasse nur mehr
die Hälfte. Von den Männern der
zweiten und dritten Klasse haben 9
bzw. 14 von 100, von jenen der ers-
ten Klasse immerhin noch 31 von
100 das Unglück überlebt. 

Die Ungleichheit vor dem Tod ist
nicht mit der Titanic versunken,
sondern aktueller denn je. Ganz
stark in den ärmeren Ländern der
Welt, oder auch in den USA – Stich-
wort Flut von New Orleans –, aber
auch im reichen Österreich.

Denn ähnlich verhält es sich auch
bei uns mit der Lebenserwartung
der Bevölkerung. Die Gesundheits-
und Lebenschancen haben etwas
mit dem sozialen Status der Men-
schen zu tun. Reiche leben zwi-
schen 5 und 7 Jahre länger als
Arme. Der Armutsbericht der Sta-
tistik Austria hat gerade aktuellste
Daten veröffentlicht: Die Bevölke-
rung unter der Armutsgrenze weist
einen dreimal schlechteren Ge-
sundheitszustand auf (11 %) als
hohe Einkommen (4 %).Und ist
doppelt so oft krank wie mittlere
Einkommen (7 %). So weit, so gar
nicht neu. Dass diese Zusammen-
hänge hinlänglich bekannt sind,
heißt aber leider noch lange nicht,
dass etwas getan wird. 

100.000 Menschen haben in Ös-
terreich keine Krankenversiche-
rung, 20.000 Menschen in Sozial-
hilfe noch immer keine E-Card. Die

Lücken im Krankenversicherungs-
schutz könnten durch die Einbin-
dung bedürftiger Nichtversicherter
über die Sozialhilfe geschlossen
werden – oder gleich durch einen
generellen Krankenversicherungs-
schutz für alle. Da geht es um den
Zugang zu Gesundheitsleistungen. 

Das ist das eine; zur Gesundheit
trägt es aber den kleineren Teil bei.
Entgegen verbreiteter Vorstellun-
gen spielen Medizin und Kranken-
versorgung bei höherer Lebenser-
wartung zwar eine unverzichtba-
re, aber untergeordnete Rolle: Ma-
ximal ein Drittel gehen auf das
Konto der Medizin: bei Frauen, je
nach Schätzung 20–40 %, bei Män-
nern 10–30 %. Der Rest erklärt sich
aus verbesserten Lebensverhältnis-
sen, besserer Bildung, gewachse-
nen Handlungsspielräumen und –
durch diese Faktoren verstärkt –
gesundheitsgerechtes Verhalten.

Die wichtigsten Ansatzpunkte zur
Verbesserung der gesundheitlichen
Lage liegen also außerhalb der Me-
dizin. Wer mit Gesundheitsfragen
von Armutsbetroffenen zu tun hat,
sorgt sich beispielsweise um Be-
schäftigung, nicht-schimmelige
Wohnungen, Bildung, Erholungs-
möglichkeiten und eine Lösung der
stressenden Existenzangst.

Die WHO hat sich zum Ziel ge-
setzt, jenes Erkrankungsrisiko, das
von sozioökonomischen Bedingun-
gen bestimmt wird, bis 2020 um 25
% zu verringern. In acht europäi-
schen Staaten sind bereits größere
Programme zur Verringerung ge-
sundheitlicher Ungleichheit ange-
laufen. Österreich ist da nicht da-
bei. Kein Wunder. Im Gesundheits-
bericht des Ministeriums kommen
sozioökonomische Analysen und
Strategien nicht vor. In der Gesund-
heitsförderung gibt es bis jetzt kei-
ne Ziele zur Verringerung des hö-
heren Krankheits- und Sterberisi-
kos Ärmerer.

Wir haben keine Probleme auf
der Titanic. Hört man aus der ers-
ten Klasse.

Martin Schenk

Erste Klasse Leben
eingSCHENKt

»Robin Hood« nannten ihn
die JournalistInnen vieler
regionaler Medien, als hät-

ten sie die gemeinsame Sprachrege-
lung untereinander abgesprochen.
Was die legendären Volkshelden wie
Räuberhauptmann Grasl aus Niederös-
terreich, wie der Schinderhannes
oder Seeräuber Stoertebeker in deut-
schen Gefilden oder wie eben der
englische Robin Hood gemäß vulgärer
und populärer Überlieferungen an-
stellten, nämlich das Projekt »Umver-
teilung von oben nach unten«, das tat
ein leitender Bankangestellter in Ba-
den-Württemberg tatsächlich. Er be-
stahl die Reichen und gab´s den Ar-
men.

Dokumentarisch konnte bis heute
nicht nachgewiesen werden, dass Ro-
bin Hood als historische Figur wirk-
lich existierte. Genaueres ist jedoch
über die Frühform der Legende festge-
halten. Spätestes im 13. Jahrhundert
war sie in England verbreitet. Schin-
derhannes, Grasl und Stoertebeker

sind realere Figuren. Doch was ihnen
nachgesagt wurde, nämlich dass sie
im Sinne der Robin-Hood-Legende
Wohltäter der Armen waren, ist
nichts als eine Verklärung und Verfäl-
schung ihres Lebens. Schinderhannes
war zeit seines Wirkens zwar beliebt
in den unteren Schichten, aber nicht
weil er die Beute von den Reichen zu
den Armen umverteilte, sondern weil
er Juden ausraubte, was dem christli-
chen Volke sehr gefiel. Dass es aber in
vielen kulturellen Regionen Legenden
vom Typ Robin Hood gibt, fällt Ge-
rechtigkeits-AktivistInnen positiv auf:
Es muss eine tiefe Sehnsucht in den
Menschen stecken, (notfalls gesetz-
widrig) wieder gut zu machen, was
unter herrschenden Verhältnissen die
Regel geworden ist: Die Reichen wer-
den reicher, die Armen ärmer.

In diesem Sinne: den Augustin-Or-
den für den deutschen Bankangestell-
ten! Er hat eine Millionensumme zu
Gunsten bedürftiger Kunden verun-
treut und muss daher für zwei Jahre

und zehn Monate hinter Gitter. Das
Landgericht Mosbach (Baden-Würt-
temberg) verurteilte den 45-Jährigen
wegen Untreue in 168 Fällen. Der An-
geklagte legte vor Gericht ein umfas-
sendes Geständnis ab: »Ich hatte Mit-
leid mit Arbeitslosen und sozial
Schwachen und wollte ihnen helfen.«
Daher habe er die Gelder betuchter
Bankkunden auf Konten solcher Kun-
den verschoben, die an Geldmangel
litten und keine Bankkredite mehr be-
kommen konnten.

Anfang Februar 2006 stellte er sich
der Polizei. Dass hätte Robin Hood bei
Gott nicht gemacht. Aber als fiktiver
Volksheld kann man leicht konsequent
und kompromisslos radikal sein. Un-
ser Bankangestellter aus Baden-Würt-
temberg hatte es eben nicht mit mit-
telalterlicher, sondern mit moderner
Kontrolltechnologie zu tun. Von den
verschobenen 2,1 Millionen Euro
konnten 1,4 Millionen Euro für die
Bestohlenen gerettet werden, leider.

R. S.

Deutscher Bankangestellter in »Robin Hood«-Rolle 

168 GUTE TATEN
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Der Begriff »Freiraum« vermitt-
le die Illusion, »es könnte im
Kapitalismus wirkliche ›freie‹

Bereiche, Räume, Zeiten etc. ge-
ben«, schreibt Robert Foltin in der
aktuellen Ausgabe der Zeitschrift
»Kulturrisse«, die von der IG Kultur
Österreich herausgegeben wird. Es
sei immer ein widersprüchlicher
Prozess zwischen Anpassung und
dem Versuch, sich aus dem Kapita-
lismus hinaus zu bewegen, so Foltin
weiter. Bereits im Titel wird durch
das In-Klammern-Setzen des Wort-
stammes »frei« auf diesen Wider-
spruch und auf diese Illusion hinge-
wiesen. Man darf das Heft nicht als

Anleitung oder Handbuch, wie rela-
tiv autonome Bereiche und Zonen
zu generieren und zu erhalten seien,
lesen. Es bietet nicht mehr als einen
Panorama-Ausschnitt einzelner Ini-
tiativen aus dem kontinentaleuropäi-
schen Raum, die mehr oder weni-
ger glücklich versuchen, der hierar-
chischen Aufteilung des im weites-
ten Sinne sozialen und öffentlichen
Raumes mit einer nicht-hierar-
chischen Verteilung im Raum zu be-
gegnen.

Die einzelnen Beiträge zum Heft
wirken mitunter willkürlich am The-
ma aufgehängt. Es geht um die femi-
nistische Raumpraxis des »Lady-

fest«, um klassische Hausbesetzun-
gen in Amsterdam, die 25-jährige
Geschichte der »Rosa Lila Villa«, ein
Haus für Lesben, Transgender und
Schwule an der Linken Wienzeile,
oder die lokalpolitisch motivierte
Zersetzung eines alternativen Kul-
turzentrums in Slowenien – um nur
einige Beispiele zu nennen. 

Wenn man beim Lesen aufgrund
der sehr heterogenen Auseinander-
setzungen mit den (Frei-)Räumen
das Gefühl der Orientierungslosig-
keit überwindet, können einzelne
Beiträge durchaus Allianzen mit in-
dividuellen Bedürfnissen nach
Raumverteilung bilden. Mit mir ver-

bündete sich der Beitrag des spani-
schen Netzwerkes vdevivienda.net,
einer Bewegung, die versucht, den
Artikel 47 der spanischen Verfas-
sung, dass alle BürgerInnen ein
Recht auf Obdach haben, einzufor-
dern.

reisch

Neue »Kulturisse« stehen im Raum  

ILLUSORISCHE ZONEN

Das Heft kostet EUR 6,– und kann
bei der IG Kultur Österreich bestellt
werden:
(01) 503 71 20 oder
office@igkultur.at
www.kulturrisse.at

I N F O
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»Die Parkwächter machen
nur eines, sie betreten
nicht den Rasen«, kom-

mentiert  eine Besucherin des Burg-
gartens das seit heuer verstärkte Ein-
setzen eines Wachdienstes zur Ein-
haltung des Liegeverbots auf den
Wiener Flächen der Bundesgärten.
Ihr Liegenachbar im Burggarten
fährt fort, dass nicht die Präsenz des
Wachdienstes dem sanften Betten
auf dem Grün die Gemütlichkeit
nehmen würde, sondern die ständi-
gen Polizeikontrollen. So durfte ich
Augenzeuge einer solchen werden.
Eine Gruppe Jugendlicher, die sich
im ausgewiesenen Liegebereich be-
fand, wurde von zwei Polizisten kon-
trolliert. Die Verwaltung der Bundes-
gärten setzt seit dieser Liegesaison
auf »Law-and-Order«-Gartenpolitik,
was sich zunehmend als etwas klein-
lich darstellt. Im »Standard« vom
9./10. Juni gibt Burghauptmann
Wolfgang Beer unumwunden zu,
dass ein Unfall eines Burgschauspie-
lers den Ausschlag gegeben habe,
die Parkordnung vehementer durch-
zusetzen. Auf dem Weg zur Arbeit
sei der Künstler im Volksgarten von
einem Fußball getroffen worden,
woraufhin die Aufführung ausfallen
musste. Der Augustin wünscht dem
verletzten Schauspieler an dieser
Stelle rasche Genesung und fordert
im Falle einer aufgrund eines Ver-
kehrsunfalls verhinderten Auffüh-

rung im Burgtheater die Sperre der
betroffenen Straße.

Der verletzte Schauspieler brach-
te also das Fass zum Überlaufen. Vor-
her inkriminierte Tatbestände seien
das Müll-Zurücklassen, »Halbnack-
te« und »natürlich auch Rauschgift-
geschichten«, so Beer. Brigitte
Mang, Direktorin der Bundesgärten,
sieht im Liegeverbot »den Schutz
der Besucher, die oft mit Alkohol-
konsum und aggressiven (!) Verhal-
ten konfrontiert sind«. Der stellver-
tretende Burghauptmann Markus
Wimmer führt in der Presse vom 19.
Juni auch noch »Beschwerden von
Besuchern, die sich durch Kinder-
Bettlerbanden belästigt fühlten«, an.
Sehr eigenartige Argumentations-
schlangenlinien, um das Liegeverbot
exekutieren zu können. Doch wer
weiß, vielleicht betteln die angespro-
chenen Kinderbanden ja auch halb-
nackt, betrunken und gemeingefähr-
lich Fußball spielend – und, das alles
in horizontaler Lage vom Rasen aus?  

Übrigens, das Stadtgartenamt setzt
auf eine andere Rasenideologie, es
lädt ein, sich in die Wiesen der
Stadtgärten zu legen. Der Direktor
Rainer Weisgram betonte der APA
gegenüber, dass man bisher positive
Erfahrungen mit der Freigabe der
Grünfläche gemacht habe. Es geht
also auch anders!

reisch

Wenn der Rasen heilig gesprochen wird

BUNDESGARTENVERWALTUNG ERTEILT PLATZVERWEISE

«Der Wachdienst ließ uns noch aufessen, dann mussten wir aber gehen«, er-
zählten RasensünderInnen im Volksgarten

Diese renitenten Personen liegen in der Tabuzone – so gemütlich können 
Regelverstöße sein
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SELBSTSICHER – Vom staatlichen Gewaltmonopol zum Markt der Privatsheriffs (2)

Die 1000 Augen des Dr. Mabuse

D
er prominente Jurist und
Universitätsprofessor Dr.
Josef Demmelbauer,
schon im vorletzten Au-

gustin zitiert, trägt dazu wichtige
Axiome bei: »Das staatliche Gewalt-
monopol gehört zu den ele-
mentarsten Staatsaufga-
ben«, »Einig ist man sich
darüber, […] dass die mög-
lichst effektive Wahrneh-
mung der Staatsaufgabe
»Innere Sicherheit« nach
wie vor zugleich ein zentra-
ler Legitimationsgrund für
die Existenz des Staates
überhaupt ist und dass
selbst in privat überwach-
ten Bereichen die Polizei
präsent bleiben muss«,
»Diese Bestimmung scheint
[…] als selbstverständlich
vorauszusetzen, dass Wach-
körper nur vom Staat unter-
halten werden dürfen«!   

Die wahrscheinlich
unappetitlichste Form pri-
vater Sicherheitsarbeit ist
die Überwachung per Vi-
deokameras. Eine Disziplin,
die jedenfalls hauptsächlich
von privatem Sicherheits-
personal ausgeübt wird.
Weil hier die Grenzen zwi-
schen der Befriedigung be-
rechtigten Sicherheitsbe-
dürfnisses und widerlichs-

tem Voyeuristentum kaum zu zie-
hen sind, überlässt der Staat die
Schmutzarbeit gerne Ausgelagerten
oder eben Privatsheriffs. Aber: sen-
sibilisiert durch die Lachnummer
der freiheitlichen Bürgerwehr in
Graz ist es in Österreich zunehmend
nicht mehr egal, ob und wer auf-
nimmt und wobei. 

Zur Erinnerung: Anno 2002 sind
in der »Stadt der Volkerhebung« uni-
formierte Parteisoldaten der FPÖ
aufgetreten, die für Ordnung sorgen
wollten. Der Schriftsteller Gerhard
Ruiss über die ehemalige Grazer
Bürgerwehr: »Mit Sicherheit hat das
nur so viel zu tun, als dadurch mit
Sicherheit in das Gewaltmonopol
des Staates eingegriffen wird.« Die
Rechtsanwältin Dr. Susanna Ecker:
»Rechtlich befinden wir uns hier in
einer Grauzone, gerade das Filmen
durch eine Bürgerwehr ist ein abso-
lutes Novum.« Das ABGB definiert
das Recht auf Privatsphäre. »Der
Oberste Gerichtshof sagt aber klar,
Einzelinteressen seien abzustim-
men. Wenn jemand per Foto einer

Straftat überführt wird, ist dieses
Gut höher stehend als das Recht auf
das eigene Bild«, erläuterte der Gra-
zer Zivilrichter Peter Semlitsch im
»Kurier«. Der Grazer Polizeichef
Stingl: »Das ist eine zivilrechtliche
Frage, ob sich jemand belästigt
fühlt!« Der damalige Innenminister
Ernst Strasser meinte, dass »rechte
Gruppen glauben, damit Furore zu
machen«, und den Nagel auf den
Kopf getroffen hatte ausgerechnet
der wortgewaltige FPÖ-Chef Her-
bert Haupt, der versprach, dass es
solche »Rollkommandos« nicht
mehr geben werde.

Das Projekt ist tüchtig in die Ho-
sen gegangen – und hatte damit die
Diskussion um Videos und Fotos im
Dienste von Recht und Ordnung in
alle Bundesländer getragen.  

That’s Video Life

Zu dieser Zeit hatte der Experte
Siegfried Frisch bereits über die Vi-
deo-Überwachung in Österreich ge-

schätzt: »Die Untergrenze würde
ich bei mindestens 100.000 Kame-
ras festlegen.« Da sind Kaufhäuser,
Schnitzelbuden und Verkehrskreu-
zungen mitgezählt. Auch der Platz
vor dem Grazer Rathaus, wo
schwenkbare Kameras den Verkehr
beobachten, aber eigentlich zum
persönlichen Schutz des Bürger-
meisters installiert wurden. Mittler-
weile werden per Video Mistkübel
beobachtet, ob die BürgerInnen
wohl auch vorschriftsmäßig tren-
nen, Bankomaten, Geldinstitute, 
U-Bahn-Stationen, Fahrtreppen so-
gar zwingend, Juweliere und Casi-
nos. Im April 2003 berichtete der
»Standard« bereits von »165.000
Kameras im Dauereinsatz«, darun-
ter auf Sportplätzen, in Trafiken und
Garagen, und zitiert Ernst Strasser:
»Wir haben derzeit die eher skurri-
le Situation, dass jedermann in der
Öffentlichkeit aufgenommene Vi-
deos speichern kann, nur die Polizei
nicht.« Das Sicherheitspolizeigesetz
sieht den Kameraeinsatz zur Vorbeu-
gung gefährlicher Angriffe bei Ver-

Genau genommen kommt der
Einsatz von »Privat-Sheriffs«
einer Bankrotterklärung des
Staates gleich. Diese Erkennt-
nis ist nicht harmlos. Genau
genommen ist es eine Frech-
heit, dass wir auf Schritt und
Tritt von Kameras beobachtet
werden. Jetzt schon! Genau
genommen, meint der Verfas-
sungsjurist Bernd-Christian
Funk, sei das Sicherheitspoli-
zeigesetz aus 2005 ein
»Dammbruch zum
Überwachungsstaat«.

Theater vor Überwachungskameras – eine mittlerweile globale Methode des Widerstands gegen den Kontrollwahnsinn. Hier
von der Augustin-Theatergruppe angewendet
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sammlungen und Demonstrationen
vor.

Es ist nicht egal, wer wen wann
und wo per Stand- oder Laufbild auf-
nimmt. Spätestens, wenn seine Dar-
stellung per Mail um die Welt geht,
das gab’s ja schon, oder weltweit un-
ter http://www.youtube.com anzu-
sehen ist, wird das auch dem verbis-
sensten Law-and-Order-Typen klar
sein. Andererseits: ein Linzer Elek-
trohändler stellte einen mitgefilm-
ten Diebstahl ins Internet, um die
Täter auszuforschen.

Die burgenländische Variante des
Problems ergab sich 2004 am Da-
men-WC einer Oberwarter Handels-
schule, wo ein Lehrer die Schülerin-
nen per Video beobachtet hatte. Und
zwar straffrei. Die Schülerinnen
wurden auf den Zivilrechtsweg ver-
wiesen. 

2005 wurden auf Befehl des hin-
länglich prominenten Chef-Cops
Horngacher alle Besucher eines Wie-
ner Wettlokales verewigt. Einer
wehrte sich dagegen, was ihm aller-
dings nichts genützt hatte. Laut UVS-
Bescheid war die »zwangsweise An-
fertigung der Fotos« tatsächlich
rechtswidrig. Da der Beschwerde-
führer nicht unter Verdacht gestan-
den sei, sei seine erkennungsdienst-
liche Behandlung rechtswidrig ge-
wesen!

In Handy-Shops werden die Kun-
den per Video aufgezeichnet. Robert
Mang ist zwar Alarmanlagenspezia-
list, wusste das aber auch nicht. Weil
er sich am 7. November 2005 ein
neues Handy zulegte und dabei ge-
filmt wurde, konnte er später als Sa-
liera-Dieb gefasst werden.

Endlich Rechtssicherheit – 
für die Polizei

Erst seit 2005 hat die Polizei die
Möglichkeit, auf öffentlichen Plätzen
Videos anzufertigen. Die Bilder wer-
den rund um die Uhr aufgezeichnet
und dürfen für 48 Stunden gespei-
chert werden. Nur wenn die Auf-
nahmen als Beweismittel oder zur
Fahndung dienen, können sie länger
aufbewahrt werden. In Wien trifft
das auf den Schwedenplatz, einen
Teil des Karlsplatzes und den Vor-
platz des Westbahnhofes zu. Und auf
den Parkplatz der SCS. 

Am Schwedenplatz gab es schon
heftigen Stunk, weil die Kameras so
schwenkbar sein sollen, dass sie
auch in Wohnungen »schauen«
könnten – was die Polizei selbstver-
ständlich heftig bestritt. Dort sind,

so Peter Goldgruber von der Bundes-
polizeidirektion Wien, die monatlich
registrierten Suchtgift- und Gewalt-
delikte wegen der Überwachung von
70 bis 80 auf »null bis zwei« zurück-
gegangen. Und finden jetzt woan-
ders statt. 

Im Jänner 2006 hatte die damali-
ge Justizministerin Karin Gastinger
ein Gerät vorgestellt, das Besucher
des »Häfen« im Wiener Straflandes-
gericht beim Eintreten konterfeit
und so sicherstellt, dass nur hinaus
kann, wer auch kurz zuvor bei die-
sem Eingang eingetreten ist. Auf die
Frage, wie lange denn dieses Bild ge-
speichert bleibe, versicherte Gastin-
ger, dass die Daten beim Verlassen
des Gebäudes wieder gelöscht sei-
en. Dieselbe Frage an den Techni-
ker jener Firma x-pin.com gerichtet
ergab, dass die Speicherkapazität des
Gerätes schier unendlich sei, man
die Daten also für die nächsten Jah-
re nicht zu löschen gedenke. 

Im selben Jahr wurden in einem
Linzer Hallenbad ohne Ankündigung
und Bewilligung Videos gemacht,
die die Leute beim Umkleiden, also
auch nackt dargestellt hatten, um ei-
nen Burschen zu finden, der regel-
mäßig Kästchen und Kabinen auf-
brach. »Da die bisherige Überwa-
chung der Schwimmhalle ergebnis-
los verlief […] ist die Durchführung
der optischen Überwachung zur Auf-
klärung der in Rede stehenden straf-
baren Handlung notwendig«, heißt
es in der OLG-Entscheidung. »Ge-
lindere Grundrechtseingriffe« seien
nicht ersichtlich gewesen. 

Es scheint, als wäre den Repräsen-
tanten des Staates bei so vielen und
so wenigen kontrollierbaren priva-
ten Videokameras im Lande auch
mulmig geworden. Im rot-schwar-
zen Regierungsübereinkommen
heißt es: »In gewissen Bereichen,
wie Überwachung von Plätzen und
Kriminalitäts-Hot-Spots, hat sich die
bereits im Sicherheitspolizeigesetz
geregelte Videoüberwachung als
sinnvoll erwiesen. […] Neben die-
sen sinnvollen gesetzlichen Regelun-
gen werden taugliche Rechtsgrund-
lagen für Videoüberwachung für Pri-
vate im öffentlichen Raum geschaf-
fen, damit sowohl dem Rechtsstaat
wie auch dem Grundrecht auf Da-
tenschutz und Privatsphäre entspro-
chen wird und diese Materialien für
die Verfolgung von Straftaten ver-
wendet werden können. […] Dies
auch im Hinblick auf bereits beste-
hende Kooperation […] mit den
ÖBB oder den Wiener Linien.« 

Die ÖBB, auch keine exekutive

Behörde, hat bereits 1000 Kameras
in ihren Bahnhöfen montiert. »Der
Standard«: »Somit nehmen nach den
Wiener Linien auch die ÖBB ihre
Fahrgäste ins Visier.« Sozusagen als
Dank für ihre Kundentreue und dass
sie nicht individuell unterwegs sind.
Die Wiener Linien dürfen bereits
seit 2005 in Stationen und Zügen
aufzeichnen. 171 neue Schnellbahn-
waggons und etwa 50 andere ÖBB-
Verkehrsstationen werden noch
heuer aufgerüstet. »Bis 2011 sollen
österreichweit 160 Stationen ‚film-
reif’ sein.« Waltraud Kotschy ist die
Vorsitzende der Datenschutzkom-
mission im Bundeskanzleramt: »Bei
einem Grundrechtseingriff, wie ihn
die Videoaufzeichnung darstellt,
muss geprüft werden, ob die einge-
setzten Mittel geeignet sind, um das
angestrebte Ziel zu erreichen.« Jetzt
sinnieren auch die Wiener Taxifah-
rer über eine Videoüberwachung ih-
rer Fahrzeuge – was bisher nur an
den Kosten gescheitert ist.

Mittlerweile sind die Wiener U-
Bahn-Stationen fast flächendeckend
videoüberwacht. Das machen die
Underground-Filmer schon im eige-
nen Interesse, um Vandalenakte an

der Einrichtung zu verhindern. Da-
tenschützer Adrian Dabrowksi: »3,7
Millionen Euro kostet die flächende-
ckende Aufrüstung mit Kameras –
um jährliche Schäden von 200.000
Euro zu verhindern.«

Die ASFINAG nimmt jetzt schon
die Kennzeichen aller LKWs auf, die
auf ihren Autobahnen daherglühen,
was Hubert Gorbach einen Big
Brother Award einbrachte. Jetzt will
sie mit permanenter Videoüberwa-
chung auch die anderen Zechprelller
auf den Autobahnen finden. 

In der Wiener City wachen zwei
Videokameras über dem Spielplatz
für Kleinkinder. Ein aufmerksamer
»Standard«-Leser hält das für »bi-
zarr«: »Warum werden Kleinkinder
für den Verfolgungswahn einiger
Personen am Rudolfsplatz mit dem
Entzug ihrer Bürgerrechte bestraft?«
Von der gestressten Bezirksvorstehe-
rin, Ursula Stenzel, hört man aller-
dings, dass das sowieso Attrappen
seien. »Die Dummies wurden schon
Ende 2004 montiert«, sekundiert
SPÖ-BV-Stellvertreter Niedermühl-
bichler. Bleibt die Frage, warum soll-
te man das glauben?

Erich Félix Mautner

TRICKY D ICKY’S  SKIZZENBLÄTTER
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E
igentlich hat ihr ja die Haut
ganz gut gefallen. So rein
prinzipiell, als kurz ange-
dachtes potenzielles Fachge-

biet fürs angestrebte Medizinstudi-
um. Doch schließlich gewann doch
der Drang, noch tiefer zu gehen:
ganz tief unter die Haut, wo es das
faszinierende Gefüge des menschli-
chen Organismus mit all seinen gro-
ßen und kleinen Wundern, aber
auch mit all seinen Unzulänglichkei-
ten, Verletzlichkeiten und Schwä-
chen zu entdecken gibt.

Berufswunsch Gerichtsmedizin –
schnell gesellte sich da auch der pas-
sende Studentenjob dazu: Mit 18
Jahren kam Beatrix Patzak in den
Narrenturm, um im dort befindli-
chen Pathologisch-Anatomischen
Bundesmuseum für ein paar Som-
mermonate als Mädchen für alles zu
jobben, die Böden zu schrubben und
sich abstaubend und katalogisierend
durch die rund 50.000 Exponate
umfassende Sammlung zu arbeiten. 

Sie ging nie wieder fort: Heute
lenkt sie als Direktorin des Hauses
seit bereits 14 Jahren seine Geschi-
cke und hat es nie bereut, hier »hän-
gen geblieben« zu sein. Gerichtsme-
dizinerin ist sie nicht geworden:
Beatrix Patzak hat sich dann doch
lieber der Allgemeinmedizin ver-

schrieben, weil sie Einblick in alle
Fachbereiche ermöglicht. Parallel
zu ihrer Tätigkeit als Museumsleite-
rin hat sie sich eine eigene Praxis in
Klosterneuburg aufgebaut und sich
darüber hinaus auch als Arbeitsme-
dizinerin einen Namen gemacht.

Wenn sich in einem Medizine-
rinnenleben die Beschäftigung mit
lebenden Patienten und toten Hu-
manexponaten ständig fließend die
Waage halten, wie es bei Beatrix
Patzak der Fall ist, profitiert ein Tä-
tigkeitsbereich vom anderen: Da
bleibt kein Platz für einseitige Per-
spektiven und fachfixierte Engstir-
nigkeiten. Da finden Theorie und
Praxis höchst ersprießlich zur täg-
lich gelebten, kongenialen Ergän-
zung.

Als Beatrix Patzak 1993 die Lei-
tung des Hauses übernahm, hat sie

es sehr bald auch für den interes-

sierten Laien geöffnet und speziell
dafür im Erdgeschoß eine Schau-
sammlung eingerichtet, während
die reich bestückte Studiensamm-
lung in den Stockwerken darüber
wissenschaftlich orientiertes Infor-
mationsbedürfnis befriedigt und
vom Laien nur unter kundiger Füh-
rung besucht werden kann. Wenn
die Sammlung heutzutage auch mor-
bid anmutet, darf man doch nicht
vergessen, dass sie in früheren Zei-
ten für Medizinstudenten und Ärzte
zu den ganz wenigen gangbaren
Möglichkeiten medizinischen An-
schauungsunterrichts abseits des le-
benden Patienten zählte. Und sie
wird nach wie vor in der medizini-
schen Lehre und Forschung genützt,
da hier auch längst ausgestorbene
Krankheiten dokumentiert sind und
sich nicht zuletzt auch die Verände-
rungen von auch heute noch exis-

tenten Krankheitsbildern im Laufe
der Jahrhunderte erkennen lassen.

Bahnbrechender Schritt im
Umgang mit Geisteskranken

Rund 50.000  Exponate (davon ca.
25.000 Feuchtpräparate, 8000 Kno-
chenpräparate, der Rest Moulagen
und Wachsmodelle) dokumentieren
hier die Auswirkungen von Krank-
heit, Unfall und Gewalttaten: eine
berührende Schau, in der die Leben-
den von den Toten lernen. 

Man sollte ihr mit Respekt begeg-
nen und sich dafür ausreichend Zeit
nehmen, weil jedes der Exponate
nicht zuletzt auch ein menschliches
Schicksal erzählt. Das älteste Stück
der Sammlung wurde um 1780 von
Anatomen Josefs II. angefertigt und
ist ein so genanntes Stopfpräparat

Beatrix Patzak und ihr Museum im »Tower of Power«

Narrenturm bleibt Guglhupf
bleibt …

Seit 14 Jahren leitet Dr. Beatrix
Patzak das Pathologisch-Anato-
mische Bundesmuseum im
Narrenturm: ein Museum für
Leib UND Seele. Bis Ende Au-
gust dauert die Veranstaltungs-
reihe »Tower of Power«. Sie
bringt dem Narrenturm etwas
Geld und eine zusätzliche Öf-
fentlichkeit, was – so Patzaks
Kalkül – die Chancen auf eine
Bewahrung des architekton-
ischen Unikums erhöht, das ei-
ner der wichtigsten Orte der
Aufarbeitung der Psychiatrie-
Geschichte ist.

Nichts kommt exakt so, wie es geplant wurde: Gerichtsmedizinerin ist Patzak dann doch nicht geworden



eines an Ichtyosis (Fisch-Schuppen-
krankheit) erkrankten fünfjährigen
Mädchens, dessen Haut nach sei-
nem Ableben über einen Wachskör-
per gespannt wurde. Erst im 19.
Jahrhundert fand die Kleine ihren
Weg aus des Kaisers »Naturalienka-
binett« schließlich in die Sammlung
des Museums. Geschichts- und
schicksalsträchtig ist auch das Haus,
in dem die Sammlung untergebracht
ist. Der »Narrenturm« – von den
Wienern seiner Form wegen auch
»Guglhupf« genannt – wurde 1784
vom reformfreudigen Kaiser Josef II.
als erstes »Irrenhaus« Wiens auf

dem Areal des heute »alten« AKH
eröffnet: Anfangs noch eine gefäng-
nisartige Verwahranstalt, in der von
Pflege und Heilung, wie wir sie heu-
te kennen, noch keine Rede sein
konnte, war sie doch ein erster
bahnbrechender Schritt im Umgang
mit Geisteskranken: den Betroffe-
nen endlich ein eigenes Haus zu 
bieten.

Auch dies ein Thema, das unter
die Haut geht. Um den Erhalt dieses
einzigartigen, auch architektonisch
hochinteressanten Gebäudes trotz
notorischen Geldmangels möglich
zu machen und seine Geschichte so-

wie die seiner ehemaligen Insassen
aufzuarbeiten und Interessierten zu-
gänglich machen zu können, bittet
Beatrix Patzak gemeinsam mit dem
Organisatoren-Duo Peter Hiess und
Heidelinde Moser in den Sommer-
monaten wieder zur Veranstaltungs-
reihe »Tower of Power«: jeweils
donnerstags werden im idyllischen
Innenhof des Hauses Kabarett, Mu-
sik und spannende populärwissen-
schaftliche Vorträge zu erleben sein,
der Gewinn kommt dem Narren-
turm zu Gute.

Text & Fotos:
Gabriele Müller-Klomfar
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TOWER OF POWER – Sommer im 
Narrenturm
7. Juli–30. August 2007
(jeweils Do., Einlass: 18.30 Uhr,
Beginn: 19 Uhr)
im NARRENTURM
Uni – Campus/Spitalgasse 2 
(Zugang: Van-Swieten-Gasse)
1090 Wien

Sa., 7. 7. 2007 / NARRENTURM-TAG:
13 Uhr: »Die totale Institution« (Vor-
träge, Führung, Diskussion)
19 Uhr: Offizielle Eröffnung der Ver-
anstaltungsreihe 
»TOWER OF POWER ’07« 
mit Literatur & Musik (Karl Ritter &
Christian, Reiner«Zetteldichter« 
Helmut Seethaler u. a.)

Do., 12. 7. 2007 (19 Uhr)
Prof. Dr. Roland Girtler: »Sandler,
Ganoven, Wilderer und Schmuggler –
Randkulturen und ihre Überlebens-
strategien«

Do., 19. 7. 2007 (19 Uhr)
Univ.-Prof. Dr. Christian Reiter: »CSI
Mayerling«: Vortrag über neuere ge-
richtsmedizinische Erkenntnisse zum
Tod der Mary Vetsera

Do., 26. 7. 2007 (19 Uhr)
Erstes Wiener Lesetheater & zweites
Stegreiftheater: Peter Weiss – »Die
Verfolgung und Ermordung Jean Paul
Marats, dargestellt durch die Schau-
spieltruppe des Hospizes zu Charen-
ton unter Anleitung des Herrn de
Sade« (literarische Inszenierung)

Do., 2. 8. 2007 (19 Uhr)
Richard Weihs: »Wiener Wahn – Eine
irrwitzige Vorstellung in mehreren
Anfällen« 

Weitere Veranstaltungen: siehe
www.narrenturm.at 

I N F O

Angewandte Demokratie: Beatrix Patzak öffnete den Turm für die nicht-professionelle Öffentlichkeit

Wenn die Stadt den Sparstift ansetzt

Ausgezeichnete Minderheitenarbeit

M
it Wegfall des Integra-
tionsfonds fällt die
Förderung für die Ini-
tiative Minderheiten

von 15.000 auf 3000 Euro runter.
Die Magistratsabteilung 7, die Kul-
turabteilung der Stadt Wien, zieht
gleich und kürzt ebenfalls um
12.000 Euro, damit bleiben auch
hier nur 3000 Euro übrig. Ledig-
lich der Leiter der MA7-Unterab-
teilung Wissenschafts- und For-
schungsförderung, Hubert Ehalt,
bleibt der Organisation treu und fi-
nanziert wie schon die Jahre zuvor
den Chefredakteur Hakan Gürses
der Zeitung »Stimme«. Diese Zei-
tung ist eines der zahlreichen her-

vorragenden Projekte, die diese
Initiative für eine minderheitenge-
rechte Gesellschaft und individu-
elle Lebensführung vorweisen
kann. Die Projekte erreichten
mehr Bekanntheitsgrad und Reso-
nanz als der Verein selbst. So wur-
de im Jahr 2004 in Kooperation
mit dem Wien Museum die Aus-
stellung »Gastarbajteri«, über die
Geschichte der Arbeitsmigration in
Österreich, realisiert. Letztes Jahr,
das unsägliche Mozartjahr, erhielt
durch die Ausstellungsreihe »Ver-
borgene Geschichte/n – remap-
ping Mozart«, einen der wenigen
Programmpunkte, der sich in zeit-
genössischer Manier mit der Kul-

turgeschichte Wiens fernab des Ka-
nons beschäftigt hat.

Die Generalsekretärin Cornelia
Kogoj muss sich und die übrigen
Angestellten, mit Ausnahme von
Gürses, zumindest über den Som-
mer in die Arbeitslose schicken.
Kogoj sei überrascht gewesen, dass
die drastischen Subventionskür-
zungen vom Magistrat und nicht
vom Bund gekommen seien. Das
hätte dem Bund wohl auch eine
schiefe Optik eingebracht, denn
die Musikethnologin Ursula Heme-
tek, langjährige Obfrau und jetzige
Obfraustellvertreterin der Initiati-
ve Minderheiten, erhielt im Juni
das Silberne Ehrenzeichen der Re-

publik Österreich – aufgrund ihres
wissenschaftlichen und politischen
Engagements im Bereich der Mu-
sik von Minderheiten. Der Bund
ist in diesem Fall der Gemeinde
Wien wohl um einiges voraus.

reisch

Die Initiative Minderheiten würde sich
über Spenden freuen!
BAWAG
Kontonummer: 01210600910
BLZ: 14000
lautet auf: Initiative Minderheiten

www.initiative.minderheiten.at
Tel.: (01) 966 90 01

I N F O
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D
urch die zunehmende In-
dustrialisierung um den
Beginn des 19. Jahrhun-
derts wuchsen die Städte

in weit größerem Ausmaß, als neu-
er Wohnraum beschafft werden
konnte. In rasch und billig hochge-
zogenen Häusern wurde das Prole-
tariat in kleine, enge und ungesun-
de Wohnungen hineingepfercht, die
jedoch so teuer waren, dass die
Schlafstätten oft an »Bettgeher« un-
tervermietet werden mussten, um
die Miete bezahlen zu können.

Im Süden von Wien expandierte
die Ziegelindustrie. Die Bauarbeiter
in Favoriten, die so genannten »Zie-
gelböhm«, wurden zum Großteil
wie Sklaven gehalten. Sie erhielten

eigens produziertes Papiergeld, das
nur in den Kantinen der Baufirmen
am Werksgelände eingelöst werden
konnte. Sie, die den neuen Bau-
boom zwischen Ringstraße und Li-
nien-Wall (dem heutigen Gürtel)
überhaupt in 12- bis 16-Stunden-
Arbeitstagen erst ermöglichten, leb-
ten selbst teilweise nur in Erdlö-
chern.

Diejenigen, die diese scharfen Ar-
beitsbedingungen nicht schafften,
die durch Krankheit oder Behinde-
rung von vornherein keine Chance
hatten, die Ware Arbeitskraft anzu-
bieten, hatten nur als Bettler, Stra-
ßenmusikanten oder auch als »Pül-
cher« eine Überlebenschance.

Es entwickelten sich Slums, die
so genannten »gefährlichen« Ge-
genden Wiens: der Bruckhaufen (in
der heutigen Gegend der UNO-
City), Favoriten oder das »Brettel-
dorf« in Simmering und andere Vor-
orte der Stadt.

Wer den Naschmarkt stadtaus-
wärts wandert, sieht, dass sich an
der linken Wienzeile prächtige Bür-
gerhäuser, gegenüber jedoch
schmucklose niedere Häuser befin-
den. Als der Wienfluss noch unre-
guliert war, überschwemmte der
Fluss jedes Mal das niedrige Gelän-

de an der rechten Zeile, wo sich da-
her nur die Armen Unterkünfte leis-
ten konnten. Dort war der »Rat-
zenstadl« in der Gegend der Bären-
mühle, die in frühen englischen
Reiseführern als Besichtigungsob-
jekt den Touristen empfohlen wur-
de.

Die Entwicklung des in Elends-
vierteln hausenden neuen Indus-
trieproletariats fand in allen euro-
päischen und amerikanischen Groß-
städten ähnlich statt. Zu dieser Zeit
begannen sich auch die Arbeiter zu
organisieren. Zuerst in Bildungsver-
einen, später auch in Parteien und
Gewerkschaften. Im Kampf um so-
ziale Rechte, bessere Lebens- und
Arbeitsverhältnisse spielte nicht
nur die Zeitungen, sondern auch
Schriftsteller und Künstler mit den
neuen Mitteln der Fotografie und
des Films eine wichtige Rolle. 

Drei Weisen des Umgangs mit
Armen: Mitleid,

Sensationslust, angewandte
Gesellschaftskritik

In einer kleinen, feinen Sonder-
schau arbeitet nun das Wien Muse-
um das Thema »Ganz Unten – Die

Entdeckung des Elends« (also zur
»Unterwelt« als konstruierte oder
reale Parallelwelt zur »normalen«
Welt) auf, indem die mediale Dar-
stellung des Elends in Wien, Berlin,
London, Paris und New York histo-
risch dargestellt wird: zwischen
Mitleid, Sensationslust und dem
zornigen Aufschrei nach Verände-
rung der Verhältnisse.

Charles Dickens (1812–1870)
verarbeitete als Journalist des »Mor-
ning Chronicle« seine Wahrneh-
mungen in dem Roman-Klassiker
»Oliver Twist« (1837/39) dessen
Helden Verbrecher, Prostituierte
und Jugendliche einer Kinderbande
sind, in Häusern lebend, deren
»Stuben sind so eng und schmut-
zig, dass die Luft selbst für den Un-
rat, den sie bergen, zu widerlich zu
sein scheint«.

In Paris wurden nahezu täglich
namenlose tote Frauen, Männer
und Kinder gefunden, die in einem
städtischen Kühlhaus hinter einer
Glasscheibe ausgestellt wurden, um
deren Identität zu eruieren.

Dieses Leichenschauhaus entwi-
ckelte sich bald zum beliebten Treff
der sensationslüsternen Pariser, um
Tote zu schauen. Es gibt Zeitungs-
bilder aus jenen Tagen, wo sich lan-
ge Menschentrauben tratschend vor
dem Gebäude anstellen, um sich
eine Geisterbahn am Rummelplatz
zu ersparen. Bald wurde diese Art
der Zurschaustellung der Toten ein-
gestellt.

Vor diesem Hintergrund publi-
zierte der Autor Èmile Zola (1840–
1902) einen penibel recherchierten
20-bändigen Roman-Zyklus mit
Werken wie »Germinal« (1885),
wo erstmals Arbeiter eines Berga-
beiterstreikes Helden eines Romans
sind, oder »Der Totschläger«
(1877), in dem er die Auswirkun-
gen des Alkoholismus in der Fami-
lie einer Pariser Wäscherin be-
schreibt.

Mit »Nana« (1880 als zehnter
Band der Reihe) landete er in der
Schilderung der Doppelmoral der
Elendsprostitution – eine Thematik
die in der aktuellen Ausstellung üb-
rigens, die ausgeklammert bleibt –
den wahrscheinlichsten größten Er-
folg.

Der aus Dänemark stammende Ja-

»Ganz Unten – Die Entdeckung des Elends« im Wien-Museum

Quotenträchtige »Asoziale«
Armut, Bettelei, Ausgrenzung
war, ist und bleibt wohl auch
weiterhin Anlass des voyeu-
ristischen Blickes. Das Elend
wurde schon früh als literari-
sches, künstlerisches oder
journalistisches Thema »ent-
deckt«. Nicht immer zum Vor-
teil für die vom Elend Betrof-
fenen.

Wolfgang Kos, Direktor des Wien Museums, sorgt für eine spannende Programmierung 
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cob August Riies (1849–1914) gilt
als einer der Pioniere sozialdoku-
mentarischer Fotografie. Als Gele-
genheitsarbeiter, der selbst zeitwei-
se als Obdachloser lebte, begann er
als Kriminalreporter die Ursachen
von Bandenkriminalität und Gewalt
im Elend der Städte zu »entdecken«.
Um seinen Forderungen nach sozia-
ler Veränderung mehr Nachdruck zu
verleihen, begann er als Amateur
die Wirklichkeit der Hinterhöfe von
Amerikas Metropolen zu fotografie-
ren. Spitzenpolitiker gestanden ein,
dass damit für sie eine »neue Welt«
sichtbar wurde, die sie beein-
druckte.

Der Autor selbst stellte zuletzt je-
doch resigniert fest, dass er »als Fo-
tograf gar nichts getaugt« habe.

Wie Kläger die »Parallelwelt«
der Pülcher konstruierte

Dieser Selbstzweifel verwundert
nicht. Zur gleichen Zeit publizierte
Upton Sinclair (1878–1968) den
aufrüttelnden Roman »Der Sumpf«
(1906), der im selben Jahr übersetzt
von Hermynia zur Mühlen auch in
Deutschland zum Bestseller wurde,
in dem u. a. die Arbeitsverhältnisse
in den Fleischfabriken von Chikago
beschrieben werden. Eine Szene be-
schreibt, wie ein Arbeiter in einen
Kessel fällt und von den scharfen
Messern zu Dosenfleisch verarbei-
tet wird. Aufgrund des Romans ver-
besserte man nicht die Arbeitsbe-
dingungen, sondern das Lebensmit-
telgesetz wurde verschärft …

In Wien publizierte der 1870 bei
Budapest geborene Max Winter ab
1895 in der »Arbeiter-Zeitung« Sozi-
alreportagen, die auch als Bücher
»Im dunkelsten Wien« (1904) oder
»Im unterirdischen Wien« (1905)
den Forderungen der erstarkenden
Sozialdemokratie Argumentations-
material bot. Max Winter wurde
vom austrofaschistischen Regime be-
reits 1934 ausgebürgt und starb
1937 in Los Angeles.

Die Arbeitsmethode Winters wur-
de sodann vom Sensationsreporter
Emil Kläger plagiiert: Er verkleidete

sich gemeinsam mit seinem Kum-
pan, einem Bezirksrichter und Ama-
teurfotograf aus der Leopoldstadt,
Hermann Drawes, auf »arm«, so Au-
thentizität vortäuschend stellte er
seltsame Szene künstlich nach, um
damit nachweisen zu wollen, dass
es in Wiens Kanalsystem ein gut or-
ganisiertes System von »Pülchern«
gebe, die dort eine dem Bürgertum
gefährliche Gegenwelt installierten.

Dieses Bildmaterial wurde zu Dia-
shows zusammengestellt, die jahre-
lang in der »Urania« vor ausverkauf-
tem Haus gezeigt wurden. Die In-

strumentalisierung des Elends als
Methode der Auflagensteigerung der
Boulevardmedien gab es bereits in
den Anfängen der Sozialreportage
und zieht sich bis heute in diversen
Talkshows fort, in denen fortwäh-
rend Ausgegrenzte als (neudeutsch)
»Asis« (für »Asoziale«) wie Zirkusat-
traktionen vorgeführt werden, um
von Moderatoren und Publikum so-
dann als »arbeitsscheues Gesindel«
beschimpft zu werden.

In einem Brief aus dem Jahr 1887
an eine Reporterin, die – als Näherin
verkleidet – die Arbeitsverhältnisse
in Londons Schneidereien recher-
chieren wollte, warnte der Begrün-
der der britischen Soziologie, Her-
bert Spencer: »Vergessen Sie nicht,
dass die Erfahrungen, die Sie auf die-
se Weise machen, irreführende Er-
fahrungen sind, denn was Sie unter
solchen Bedingungen denken und
fühlen, entspricht nicht dem, was
jene fühlen und denken, deren Er-
fahrungen sie beschreiben möch-
ten.«

Der Journalist Bruno Frei (1897–
1988) bewirkte mit seinen Bildre-
portagen über das hungernde Wien
nach dem Ersten Weltkrieg zwar
eine internationale Solidaritätsakti-
on, die zum Beispiel von Käthe Koll-
witz mit einem Grafik-Zyklus unter-
stützt wurde, dennoch urteilte auch
er später über seine »Elendsbilder«,
dass dem Kapitalismus damit nicht
beizukommen sei …

Gerald GrasslEmil Klägers Fotograf Drawe (links) und der Sozialreporter Max Winter

Ausstellung namenloser Leichen als Pariser Attraktion
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M
anchmal in meinen
Träumen schrecke ich
hoch und lausche. Hat
nicht gerade das Tele-

fon geläutet? Wird am Ende der Lei-
tung der lallende Hilferuf meiner
Tochter zu hören sein? – »Mama,
hilf mir, hol mich ab …« Das ist vor-
bei, schon lange. Aber noch immer
verfolgen mich die Angstträume von
damals.

Damals – das ist über 20 Jahre
her. Mein Kind, pubertierend,

hübsch und lustig, war immer voller
Übermut und witziger Abenteuer.
Ein fröhliches, schlagfertiges junges
Mädchen, das den Polytechnischen
Zweig besuchte und sich auf einen
Beruf vorbereiten sollte. Allerdings
waren schon damals die Lehrstellen
knapp und Jugendliche, vor allem
jene ohne österreichische Staatsbür-
gerschaft, fielen oftmals in perspek-
tivlose Leere, wenn nach der Schu-
le kein Ausbildungsplatz zu finden
war. Als Legasthenikerin zwar nicht
besonders hervorragend in den
schulischen Leistungen, aber immer
irgendwie durchkommend, war mei-
ne Tochter bis dahin kein besonde-
res Problemkind.

Meine andere, ältere Tochter war
ruhiger, nachdenklicher, sie hatte
gute Schulleistungen. Ihr schauten
die Burschen hinterher, ihre langen,
blonden Haare betörten so man-
chen. Sie war sehr eigenständig und
zog mit knapp 18 Jahren zu ihrem
Freund. Sie behauptete sich als Au-
tomechanikerlehrling in der Motor-
radclique ihrer Bekannten. Ein at-
traktives Mädchen, das die Aufmerk-
samkeit und Bewunderung genoss
und, so meinte ich, ihren Weg schon
machen wird.   

Oder habe ich nicht genau hinge-
sehen? War ich zu wenig misstrau-
isch? Zu sehr mit meinem Beruf und
meinen Beziehungsproblemen be-
schäftigt? Hätte ich heimlich ihre Ta-
gebücher lesen sollen, um auf Pro-
bleme aufmerksam zu werden? Im-
mer wieder die gleichen Fragen, die
gleichen Selbstvorwürfe, die glei-
chen endlosen inneren Monologe
ohne wirkliche Antworten. Wo fing
alles an? Wahrscheinlich war die
Trennung von meinem damaligen
Lebensgefährten eine Zäsur für mei-
ne Kinder. Die Kleine war 16, lebte
bei mir, und ich glaubte, sie sei so
weit erwachsen, eine familiäre Ver-
änderung zu verkraften. Die Größe-
re war ja schon selbständig unter-
wegs und wohnte nicht mehr in
meiner Wohnung. 

Dass oft Tabletten fehlten,
beachtete ich nicht

Damals, nach der Trennung, und
später im Zusammenleben mit ei-
nem neuen Lebenspartner wurde
die Veränderung meiner jüngeren
Tochter dann für mich zur bitteren
Gewissheit. Zwar hatte ich schon

zuvor öfter ein eigenartiges Gefühl,
wenn ich kopfschüttelnd den Über-
mut der Kleinen und ihre zügellose
Ausgelassenheit beobachtete. Aber
auf Drogen, die so ein selbstsicheres
Gefühl vermitteln, wäre ich nie ge-
kommen. Oder wollte ich es nicht
wahrhaben? 

Einmal, das war noch lang vor der
Trennung von meinem damaligen
Lebensgefährten, habe ich im Zim-
mer der beiden Mädchen so ein ko-
misches Zeug entdeckt, das sah aus
wie getrocknete Blumen, ich dachte,
sie würden für das Frühjahr Samen
für den Balkon aufbewahren. Viel
später, als wir über dieses Thema
dann schon reden konnten, gestand
mir die Große, das sei O-Tee gewe-
sen, also Mohnkapseln, aus denen
sie sich ein Gebräu zubereitet hatte.
Das hatte sie von irgendwelchen
Freunden erhalten, sagte sie mir, die
hatten es in einer Blumenhandlung
für Trockengestecke ergattert. 

Doch schon damals hätte mir auf-
fallen müssen, dass in unserem Me-
dikamentenschrank öfter Tabletten
fehlten. Oder der Hustensaft eigen-
artigerweise leer war, wenn man ihn
bei einer Erkältung brauchte. Da
mein damaliger Lebensgefährte aber
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Immer wenn ich in der Unter-
führung am Karlsplatz auf
dem Weg zum Naschmarkt bei
den Streetworkern vorbeikom-
me, trifft mich der Anblick der
Kinder, die sich dort um Sprit-
zen oder Drogenersatz-pro-
gramme anstellen, mitten ins
Herz. Meine beiden Kinder
waren selbst einmal drogenab-
hängig. Sie haben es ge-
schafft, wegzukommen. Ein
mehrteiliger Bericht von Karin
Mandel.

Meine Kinder sind süchtig (1)

Die Passion der Selbstvorwürfe
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sehr rasch einmal zu Kopfwehtab-
letten oder anderen Medikamenten
griff, dachte ich mir nichts dabei.

Schon damals hätte ich genauer
nachfragen sollen, bei den nächtli-
chen Unternehmungen meiner älte-
ren Tochter, bei welchen wir immer
im Streit lagen, um welche Uhrzeit
sie zu Hause sein muss – zehn, elf,
zwölf Uhr nachts? Oft wurde es spä-
ter – wirklich nur das Ziel Jugend-
zentrum gehabt hatten, wie sie mir
versicherte. Auch hätte ich misstrau-
isch werden sollen bei ihren Erzäh-
lungen, dass sie an den Wochenen-
den ihre Freundinnen und Freunde
in der »Camera« treffe. Ein Lokal, in
welchem Jugendliche sich versam-
melten. Erst viel später habe ich ge-
hört, dass dort ein einschlägiger Um-
schlagplatz für Drogen gewesen sein
soll.

Das Entdecken der Drogensucht
und das Wahrhabenwollen waren
fließende Übergänge und lagen im
Wechselstreit. Schließlich, als ich
nach der Trennung aus einer 12-jäh-
rigen Beziehung mit meiner jünge-
ren Tochter in eine neue Wohnung
zog, musste ich mir eingestehen,
dass mein Kind sich ständig zu-
macht. Ich hatte keine Ahnung, wo-
mit. Aber es war offensichtlich, dass
sie sich mit irgendetwas zudröhnte.
Für mich fing die schlimmste Zeit
meines Lebens an, begleitet von tie-
fen Schuldgefühlen und Selbstvor-
würfen, meinem Kind den sicheren

Rahmen eines familiären Zusam-
menlebens genommen zu haben. 

Väter ziehen sich aus der 
Affäre

Ich denke, diese Art Selbstbeschuldi-
gungen kennen nur Mütter. Väter
oder Lebensgefährten ziehen sich
meist ziemlich schnell aus der Affä-
re – die Verantwortung wird der
Mutter zugeschrieben. Sie habe
mehr Nähe zum Kind, eine größere
Sensibilität, ihr müssten Verände-
rungen eher auffallen, heißt es. Und
schließlich betreuen nach Trennun-
gen meist Mütter ihre Kinder wei-
ter, also kommt ihnen auch die grö-
ßere Kontinuität in der Verantwor-
tung zu. Das ist noch immer gesell-
schaftspolitisches Grundverständnis,
trotz Einforderung von Väterverant-
wortung.

In der neuen Wohnung hatte mei-
ne Tochter ein eigenes großes Zim-
mer, das ich ihr so nett wie möglich
einrichtete. Die Große lebte ja bei
ihrem Freund, sie ist gegen meinen
Willen im Zuge der Trennung von
meinem damaligen Lebensgefährten
dort hingezogen, aber ich hatte Kon-
takt zu ihr. Die Kleine war immer
unterwegs. Und ich lebte in ständi-
ger in Angst, wo sie ist. Mein
Freund, der später mein Ehemann
wurde und der nach der Trennung
von seiner Lebensgefährtin meist

bei mir war, obwohl jeder von uns
eine eigene Wohnung hatte, half mir
in vielen Gesprächen und Taten, kla-
ren Kopf zu bewahren. Es war aber
offensichtlich, dass meine Tochter
auf irgendeine Art eifersüchtig war.
Hinzu kam, dass ihr Bemühen, die
12-jährige Beziehung zu ihrem »Er-
satzvater«, von dem sie nun ge-
trennt war, aufrecht zu erhalten,
enttäuscht wurde. Der hatte nach
der Trennung absolut kein Interesse
an dem Kind, das er zwar von sei-
nem fünften Lebensjahr an begleite-
te, das aber nicht sein leibliches war.

Mag sein, dass mein neuer Freund
und ich, frisch verliebt, zu sehr mit
uns selbst beschäftigt waren, aber
nachträglich glaube ich nicht, dass
dies der Grund für die Drogensucht
meiner Töchter war, sie wurde al-
lenfalls verstärkt durch die neue Be-
ziehungskonstellation. Dennoch
schwebte der gesellschaftliche Vor-
wurf wie ein Damoklesschwert über
meinem mütterlichen Haupt, mein
Kind durch meinen Beziehungs-
wechsel und die Auflösung der bür-
gerlichen Kleinfamilie in die Dro-
gensucht getrieben zu haben. Dieses
Gefühl ist für mich ständiger Le-
bensbegleiter. Wenngleich es mein
Verstand besser weiß.

Die Gründe für Suchtverhalten
sind so vielfältig wie die Süchte
selbst. Egal aus welchen gesellschaft-
lichen Kreisen, egal, ob aus geschie-
denen oder kleinbürgerlichen, aus

reichen oder armen, aus intakten
oder zerrütteten Elternhäusern –
Suchtprobleme kommen überall vor.
Allenfalls unterscheidet sich die Art
der Sucht. Am häufigsten, aber am
meisten bagatellisiert und in einem
Weinland gesellschaftlich akzeptiert,
ist Alkoholsucht. Denn diese Droge
ist leicht legal erhältlich, auch wenn
Warnschilder in Gasthäusern den
Ausschank an Jugendliche verbie-
ten. 

Die Unfallstatistik von jugendli-
chen Alkolenkern ist zwar erschre-
ckend, dennoch erschauert die Öf-
fentlichkeit am meisten vor Hasch-,
Koks- oder irgendwelchen Designer-
drogenexzessen. Ganz zu schweigen
von all den vielen Süchten, die als
solche gar nicht als gesellschaftliches
Problem wahrgenommen werden:
Spiel-, Wett-, Einkaufs-, Computer-,
Fress-, Arbeits-, Mager-, Sex-, Hun-
ger-, Fett-, Nikotin-, Extremsport-,
Medikamenten- oder Beziehungs-
süchte sind akzeptiert, solange sie
nicht mit dem Gesetz in Konflikt ge-
raten. Hingegen sind KonsumentIn-
nen von verbotenen Drogen mit ei-
nem Bein immer im Kriminal.

Vielleicht ist aber genau das der
besondere Reiz, dem viele unsere
Kinder erliegen – das Risiko, etwas
Verbotenes zu tun? n

In der nächsten Folge: Zermürben-
der Drogenalltag 
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GEHT’S MICH WAS AN?

»Eine Flugzeugpassagierin
sieht ihren Sitznachbarn
afrikanischer Herkunft

als großes Ärgernis an. Sie ruft auf-
geregt den Steward und beschwert
sich, sie könne da nicht sitzen blei-
ben. Dieser handelt in dieser Situa-
tion zivilcouragiert und bietet
schlussendlich dem Mann afrikani-
scher Herkunft einen Sitzplatz in
der Business-Class an. Die Dame
sitzt daraufhin allein in der Sitzrei-
he, während sich die anderen Flug-
gäste schon sehr auf den Urlaub
freuen.« 

Dies ist der Inhalt des Flugzeug-
spots aus der Werbespottrilogie 
»3 x 45 Sekunden Zivilcourage«,
welcher unter dem Motto »Rassis-

mus macht einsam – Zeig’ Zivilcou-
rage« steht und von Jochen Graf
im Rahmen seiner Diplomarbeit an
der FH Salzburg/Studiengang Mul-
tiMediaArt für ZARA produziert
wurde. 

Gemeinsam wurde 10 Monate
lang intensiv an Konzeption und
Umsetzung gearbeitet. Die Inten-
tion war, einen Anti-Rassismus-
Spot zu produzieren, der die Tatsa-
che, dass es Rassismus gibt, weder
verschleiert noch unnötige Vorur-
teile reproduziert sowie Lösungen
und Handlungsalternativen anbie-
tet. Entstanden ist eine Werbespot-
trilogie unter dem Motto: Zeig’ Zi-
vilcourage.

Die Spots, welche auf der

ZARA:MONIE 2007 vor 1500 be-
geisterten ZuschauerInnen ihren
Release feierten, wurden inzwi-
schen bereits zweifach ausgezeich-
net.  Nun schaffte es der Flugzeug-
spot auf die begehrte Shortlist
beim »Internationalen Cannes Li-
ons Werbefilmfestival« in der Kate-
gorie »European Film School«. Da-
mit zählt die Arbeit zu den 10 bes-
ten Spots beim »Young Director
Award 2007«. »Der Preis wird von
CFP-E (Commercial Film Producers
of Europe) ausgeschrieben. Ihm ge-
hören alle relevanten europäischen
Werbefilmproduktionen an«, freut
sich Dipl.-Reg. Till Fuhrmeister, der
die Diplomarbeit, in deren Rahmen
der 45 Sekunden lange Werbefilm

von Jochen Graf entstanden ist, ge-
meinsam mit Dr. Michael Manfé
betreut hat. Auch wenn es schließ-
lich nicht für den ersten Platz
reichte, freuen sich Jochen Graf
und ZARA über diese internationa-
le Anerkennung.

»Es war eine spannende Erfah-
rung, mit anderen StudentInnen
aus ganz Europa im Wettbewerb zu
stehen, Kontakte zu knüpfen und
sich auszutauschen.«, so Jochen
Graf.

Caroline Manahl /
www.zara.or.at

Die Spots gibt’s als Download 
unter: www.filmproduktion.org/
zaraspots

Cannes zeigt Zivilcourage!



W
ir erinnern uns vage:
Im Regierungspro-
gramm von SPÖ/ÖVP
wurde auch das The-

ma Grundeinkommen ausgehandelt.
Manche werden immer noch glau-
ben, dass bald jede/r Österreiche-
rIn einen bestimmten Betrag monat-
lich »für nichts« bekomme. Das
stimmt auf keinen Fall. Denn es be-
steht ein großer Unterschied zwi-
schen bedingungslosem Grundein-
kommen und Grundsicherung.

Beim bedingungslosen Grundein-
kommen hat jeder Mensch eines
Staates, unabhängig von seinem Ein-
kommen, dem Lebensalter und dem
Tätigkeitseinsatz, einen gesetzlichen

Anspruch auf eine finanzielle
Grundabsicherung durch den Staat.
Die Finanzierung erfolgt über eine
starke Vereinfachung und Neuord-
nung des Steuersystems. – Die
Grundsicherung hingegen ist eine
bedarfsorientierte soziale Leistung
zur Sicherstellung des Lebensunter-
halts, ähnlich der Sozialhilfe. Perso-
nen, die ihren Lebensunterhalt
nicht selbst bestreiten können, er-
halten damit eine Leistung, mit der
das Existenzminimum gedeckt wer-
den kann.

SPÖ und ÖVP haben sich auf eine
Art Grundsicherung geeinigt. Wört-
lich: »Zielsetzung ist eine weitere
Verstärkung der Armutsbekämpfung
zur Senkung der Zahl der Armutsge-
fährdeten und akut Armen. Das In-
strument dafür soll die Einführung
einer bedarfsorientierten Mindestsi-
cherung sein. Begleitet wird diese
durch einen Mindestlohn (auf Basis
eines Generalkollektivvertrages) in
Höhe von 1000 Euro.« 

Die Einführung des 1000-Euro-
Mindestlohns ist angeblich in zwei
Etappen geplant. ÖGB und Wirt-
schaftskammer sollen den entspre-
chenden Kompromiss noch vor die-
sem Sommer beschließen. Die Um-

setzung ist etwas sonder-
bar: Denn zuerst, bis 
1. Jänner 2008, sollen
»besser« Verdienende (in
Branchen, deren Kollektiv-
vertrag-Löhne über 900
Euro liegen) zum Zug kom-
men und dann erst, mit
Jahresbeginn 2009, die un-
ter 900 Euro bezahlten
Branchen. Also die, die es
notwendiger hätten, kom-
men später dran.

Immerhin tut sich etwas
beim Mindestlohn, im Ge-
gensatz zur Grundsiche-
rung: Den ersten Schritt
bildete zwar die Erhöhung
des Ausgleichszulagen-
richtsatzes auf 726 Euro in
diesem Jahr. Danach sollte
eigentlich eine Vereinba-
rung zwischen dem Bund
und den Ländern für eine
soziale Mindestsicherung

zur Vereinheitlichung und Pauscha-
lierung der Sozialhilfe der Länder
auf die Höhe von 726 Euro (mögli-
cherweise in Etappen) erfolgen.

Die derzeit verhandelnden Fi-
nanzreferenten sagen sinngemäß:
»Kein Geld von den Ländern für
Rund-um-die-Uhr-Pflege und Grund-
sicherung, wenn der Bund nicht
mehr Geld beisteuert.« – Finanz-
staatssekretär Christoph Matznetter
ergänzt: »Bei diesen Fragen verlau-
fen die Fronten nicht entlang der po-
litischen Parteien, sondern zwi-
schen Ländern und Bund.« Und so
darf Vizekanzler Wilhelm Molterer
»spannende Verhandlungen« über
den Finanzausgleich erwarten: Es sä-
ßen lauter »alte Hasen am Tisch«,
meint er, aber alle sollte »der Geist
einen, dass die Verhandlungen nicht
Selbstzweck seien, sondern die fi-
nanzielle Ausstattung bieten sollten,
um die Aufgaben erfüllen zu kön-
nen, die die Bürger erwarten wür-
den.«

Prinzip der Arbeitswilligkeit

Wissen die Bürger, was sie erwar-
tet? Zur Erinnerung die Eckpfeiler
der bedarfsorientierten Mindestsi-
cherung, wie diese im Regierungs-
programm festgeschrieben wurde:
Die Auszahlung dieser Mindestsi-
cherung ist streng an die Prinzipien
»Bedarfsorientierung« und »Arbeits-
willigkeit« geknüpft. Zentrales Ele-
ment der Bedarfsprüfung ist der Ein-
satz des eigenen Vermögens. Wer
Vermögen besitzt, muss dieses ver-
werten, bevor Anspruch auf Min-
destsicherung besteht. Dabei erfolgt
auch eine »angemessene« Verwer-
tung des Vermögens. Das bedeutet:
Eine selbst bewohnte Eigentums-
wohnung muss zwar nicht verkauft
werden, allerdings reduziert eine
fiktive Miete die Leistungen aus der
Mindestsicherung. Weiters werden
Unterhaltsansprüche mit jenen Wer-
ten angesetzt, die dem Unterhaltsbe-
rechtigten tatsächlich zufließen, und
werden ebenfalls auf die Mindestsi-
cherung angerechnet. Und nur ein
für die Berufsausübung notwendiges

und angemessenes Auto kann behal-
ten werden.

Um Anspruch auf Mindestsiche-
rung zu erwerben, muss neben dem
festgestellten Bedarf bei arbeitsfähi-
gen BezieherInnen aber auch Ar-
beitswilligkeit vorliegen. Das AMS
soll in Zukunft verstärkt die Betreu-
ung arbeitsfähiger Bezieher einer
Mindestsicherung übernehmen, um
die möglichst rasche Reintegration
in den Arbeitsmarkt zu gewährleis-
ten. Die Zumutbarkeitsbestimmun-
gen für Langzeitarbeitslose sollen
adaptiert werden, sie werden in ge-
meinnützige Arbeitsprojekte einge-
bunden und zur Weiterbildung ver-
pflichtet. »Damit ist sichergestellt,
dass es sich bei der Mindestsiche-
rung um kein arbeitsloses Grundein-
kommen handelt«, freute sich die
ÖVP im Dezember 2006.

Und: Die Einführung eines Min-
dest-Arbeitslosengeldes und einer
Mindest-Notstandshilfe ist nicht ge-
plant. Die Nettoersatzrate beim Ar-
beitslosengeld bleibt unverändert.
Im System der Arbeitslosenversiche-
rung kommt es aber zu einer zusätz-
lichen Unterstützung für die Not-
standshilfebezieherInnen, sofern die
Notstandshilfe unter dem Aus-
gleichszulagenrichtsatz liegt. Bisher
wurde als Berechnungsbasis für die
Notstandshilfe die 55-prozentige
Nettoersatzrate für Arbeitslosengeld-
bezieherInnen über dem Ausgleich-
zulagenrichtsatz herangezogen,
künftig sind es 60 Prozent – auch
für allein stehende Notstandshilfe-
bezieherInnen.

Und was sagt Bundesminister Er-
win Buchinger zu all dem? Für ihn
würde die geplante Mindestsiche-
rung ohnedies nicht ausreichen, um
die Betroffenen über die Armuts-
grenze zu heben. Denn diese liege
derzeit bei 900 Euro monatlich,
während die geplante Mindestsiche-
rung nur 850 Euro monatlich (14
mal 726 Euro) beträgt. Doch Ziel
müsse es laut Buchinger ohnehin
sein, die Armut nicht allein mit der
Mindestsicherung zu bekämpfen:
»Das Hauptinstrument ist die Vollbe-
schäftigung.« Nun denn.

Werner Schuster
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14 mal 726 Euro soll die bedarfsorientierte Mindestsicherung betragen – aber nicht für alle

Noch ist die Grundsicherung nicht
ausverhandelt

Wann kommt denn nun end-
lich die Grundsicherung,
fragt man sich nach einem
halben Regierungsjahr von
SPÖ/ÖVP. Nun, zum einen
ist unsicher, ob sie überhaupt
beschlossen werden kann,
und zum anderen: Weiß noch
jemand, was im Regierungs-
übereinkommen steht?



Betont galant lässt sie ihre
Zigarillo zwischen Zeige-
und Mittelfinger hervorste-
hen. Und auch ihr rauchig

gehauchtes »Ich bin die Nacht« sitzt,
wirkt sorgfältig einstudiert. Machen
Geheimnisse geheimnisvoll? Färben
sie ab? Irena Holzschuh erweckt un-
ser Interesse. Sie ist die stille Zeugin
von zehntausend Seitensprüngen, in
einem dunklen Winkel der Stadt,
den die Wiener zu Recht den Tiefen
Graben nennen.

Dabei gibt sie im »Hotel Orient«
nur die Schlüssel aus – in einem en-
gen, dunklen Kämmerchen, das
mehr versteckte Concierge denn
prunkvolle, Aufsehen erregende Re-
zeption ist. Vor mehr als 25 Jahren
hat die heutige Chef-Rezeptionistin
hier ihren Dienst angetreten. Das
abgefuckte Resopal hinter ihr an der
Wand dient wohl noch deutlich län-

ger als sie – zur Abdeckung. Auch
die urige Telefon-Steckanlage durfte
sich in all den Jahren schon so man-
ches anhören.

Treten Sie näher! Das alte, wien-
bekannte Hotel steht seinen Gästen
365 Tage im Jahr offen, rund um die
Uhr. »Man kann die Liebenden, die
Experimentierfreudigen nicht im
Stich lassen«, beteuert Frau Holz-
schuh eindeutig zweideutig, mit ei-
nem Augenzwinkern.

Wie alt mag sie sein? Die Geheim-
nisvolle legt uns eine Fährte: Nach
Abschluss der Handelsakademie hat
sie nicht allzu lange in einer Bank
gearbeitet. In Tarnow, einer
200.000-Einwohner-Stadt in Südpo-
len. Wie lange sie dort gearbeitet
hat, das lässt sie offen. Am 25. April
1981 kam sie jedenfalls nach Öster-
reich. Nicht politisch motiviert
(Landsmann Lech Walesa und seine
Mitstreiter von der Gewerkschaft So-
lidarnosc durften zu diesem Zeit-
punkt noch streiken und demons-
trieren), sondern viel mehr: »Weil
ich mich auf die Suche nach den Ge-
heimnissen des Lebens machen
wollte.«

Kundschaft huscht schemenhaft
an ihrer Pforte vorbei. »Es hätte da-
mals auch nach Dschibutti gehen
können«, erzählt Frau Irena nach ei-
nem extrem kurzen Verkaufsge-
spräch mit den eiligen Gästen und

saugt dann zum wiederholten Mal
an ihrem Glimmstängel. Die Reise
nach Dschibutti endete vorzeitig, im
Wiener Orient. Nach kurzen Episo-
den in Purbach, Rust und in Rom.

Wie das Leben so spielt. Zwischen
dem ständigen Kommen und Gehen,
dem Vor- und dem Nachspiel, der
unaufgeregten Ausgabe und Entge-
gennahme von Schlüsseln bleibt der
Herzdame der Nacht viel Zeit zum
Räsonieren. Sie sei keine Masochis-
tin, finde viel mehr »echtes Gefallen
daran, an einem außergewöhnlichen
Ort zu arbeiten«. Mancher Gedanke
verdichtet sich nächtens zu einem
Gedicht.

Verraucht, verrucht? Madame
Holzschuh sieht das Orient mehr als
ein ewiges Theater: »Bühne und Ku-
lisse sind immer gleich. Doch die
Darsteller wechseln.« Das Schöne
daran für sie: »Jeder Darsteller ist
hier auch Hauptdarsteller.«

Zwanzig Zimmer warten auf alle
möglichen Darsteller und Darstel-
lungsformen. Begehrt ist immer
noch die Kaiser-Suite, oh Gott, wenn
dies der Kaiser wüsste! Verhängnis,
wenigstens ein assoziatives, verspre-
chen auch das »Sexer« und das
»Tausend und eine Nacht«.

»Oberstes Gebot ist für mich die
Diskretion«, flüstert die passend zur
Nacht in Schwarz gekleidete Emp-
fangschefin. Selbst wenn die Neu-

gierde auch bei ihr
tief verankert sei,
muss sie jeden
Stammgast so be-
handeln, als stünde
er zum ersten Mal
vor ihr. »Grüß Gott,
Herr Hofrat« spielt
es bei ihr nicht.
Das hat interessan-
terweise manch
nicht Tituliertem
gar nicht ge-
schmeckt.

Namen sind von
ihr sowieso nicht in
Erfahrung zu brin-
gen. Wohl aber De-
tails zur Partner-
Wahl-Arithmetik:
»Zwei Männer und
eine Frau, da wir
sind wirklich sehr
flexibel.« – »Zwei
Männer, das

kommt öfters vor.« – »Zwei Damen,
nur ab und zu.« – »Aber drei Frauen,
diese Konstellation war auch für
mich neu.«

Zufrieden stimmt sie als emanzi-
pierte Frau, dass heute auch Frauen
die Geldbörse zücken, und sich
nicht »als verschämter Schatten hin-
ter dem vermeintlich starken Rü-
cken ihres Begleiters verstecken«.
Entzückend wären auch die jungen
Pärchen, die fürs gemeinsame erste
Mal ihr Taschengeld zusammenkrat-
zen.

Drei bis vier Mal pro Woche
wacht die Schlüsselkraft im Stunden-
Hotel. Von sieben am Abend bis sie-
ben in der Früh. »Eine Stunde« dau-
ert im Orient übrigens gleich drei
Stunden und schlägt dann je nach
Zimmer mit 57 bis 85 Euro zu Bu-
che. Oft tut sich am Eingang des Ho-
tels eine Stunde lang gar nichts. Und
dann schneien wieder mehrere Ta-
petenwechsler hintereinander bei
der Tür herein.

Die Diensthabende sieht ihre Ar-
beit nicht als Sündenfall, mehr als
Dienst am Kunden: »Manche Bezie-
hung wurde nach einem Besuch bei
uns wieder gekittet. Und aus der ei-
nen oder anderen Episode wurde
später eine Ehe.«

Und selbst? Wieder spricht zuerst
die Zigarillo. Kleine Rauchwölkchen
werden elegant vorgeschoben. Erst
dann erläutert die Befragte: »Ich bin
umhüllt von Geheimnissen, weil ich
in einem geheimnisvollen Haus ar-
beite.« Ihr Boss, der Sohn des in
Wien legendären H. W. Schimanko,
lächelt. Er, der geboren wurde, als
Irena Holzschuh bereits im Orient
ankam, wirft ein: »Das Wenige, das
ich weiß, reicht für eine weitere Sto-
ry.« Seine Mitarbeiterin pariert ge-
konnt mit einer Gegenfrage: »Will
man Schokolade essen, wenn man
in einer Schokoladefabrik arbeitet?

n
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LOKAL-
MATADORIN

Irena Holzschuh ist die
Schlüsselfigur an einem
der diskretesten Orte Wiens:
Im Hotel »Orient«.

VON UWE MAUCH (TEXT) 
UND MARIO LANG (FOTO) NO 158

Irena Holzschuh gibt »die Nacht« im Stunden-Hotel Orient

»Ich bin die Nacht«



»Das ist der Sebastian,
unser Salzburger No-
ckerl. Der hat alles

im Griff.« Wenn die Schmalzls ihre
KundInnen vorstellen, bekommt
der Terminus »Familienbetrieb«
eine ganz neue Bedeutung. »Ich lie-
be meine Studenten, die sind
schwerstens in Ordnung«, gerät Jo-
sef Schmalzl ins Schwärmen. Und
für die ist das Ehepaar auch bereit,
einiges zu tun: Prüfungsergebnisse
und Bücher können hier abgeholt
werden, Fahrräder wurden repa-
riert, sogar eine Wohnung und ein
Auto hätten sie einmal vermittelt.
Mit einer Melange um 1,90 Euro
sind die Preise zugleich moderat.
»Bei uns werden Studenten nicht
abgezockt«, betont Josef Schmalzl.
»Die sind nicht alle auf die Butter-
seite gefallen.« Seine Frau, die »So-
zialministerin«, lasse auch dann
und wann anschreiben. Denn vor
den Leistungen dieser Jugendli-
chen, die neben dem Studium fast
alle arbeiten, zeigen die Schmalzls
Respekt. Mit großem Interesse ha-
ben sie die Laufbahn vieler von der
Inskription bis zur Sponsion und da-
rüber hinaus verfolgt.

Auch für die WissenschafterIn-
nen des heutigen »Instituts für Ver-
gleichende und Europäische Sprach-
und Literaturwissenschaft« finden
Mechthild und Josef Schmalzl nur
anerkennende Worte. »Diese Geis-

teswissenschaft hier ist weltbe-
rühmt«, erklärt Josef Schmalzl und
verweist auf Ruth Wodak, die in den
USA einen Lehrauftrag hat oder
Wolfgang Dressler, der zahlreiche
Bücher publiziert hat und in Pisa

und Brüssel aktiv ist. Sie
haben das Institut seit
seinem Einzug in die
Berggasse 1989 auch
wachsen gesehen und
für sie ist das Café Teil
des Erfolgskonzeptes.
Ein Professor, der wäh-
rend unseres Gesprächs
in der Hollywood-Schau-
kel im Hof seinen Eisca-
fé bestellt hat, bestätigt
diese Theorie: Er be-
trachte das Café als Teil
des Instituts und finde
hier »interessante Plau-
dereien und Stärkung«.

Kindheitstraum 
Konditorei

Diese Verbundenheit
hat sicher auch mit der
Geschichte des Cafés zu
tun. Mechthild
Schmalzl ist ursprüng-
lich medizinisch-techni-
sche Assistentin und Jo-
sef Schmalzl Einkaufs-
manager einer Super-
marktkette, als sie vor-
erst einen Betrieb sei-
ner Eltern im Waldvier-
tel übernehmen. 1983
findet Josef Schmalzl ein
Inserat des Konditor-
meisters Steiner in der
Gewerbezeitung und
entschließt sich zum
Kauf der damaligen
Konditorei in der Liech-
tensteinstraße 19. Gro-
ße Renovierungen ste-
hen an, die baufällige
Holzpawlatsche im Hof
muss abgerissen wer-
den, die Elektroinstalla-
tionen werden erneuert

und ein getrenntes Damen- und
Herren-WC ist Vorschrift. Schmalzl
erfüllt sich mit der Eröffnung des
Cafés einen Kindheitstraum von sei-
ner Zeit im Internat in Strebersdorf,
wo ihm ein Zuckerlgeschäft seine
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Das Schmalzl ist mehr als ein Café:

»Hier komponiert und 
denkt man.«

Seit 1983 brauen Mechthild
und Josef Schmalzl ihren San-
tora-Kaffee für Politiker, Poli-
zisten, Banker, Uni-Professo-
ren, Schriftstellerinnen, Kom-
ponisten und vor allem für
„ihre Studenten“. Im Ambien-
te einer ehemaligen Kondito-
rei im Stile der 1950er-Jahre
wird angeschrieben, hunde-
gesittet, werden Zahnprothe-
sen und Buchhaltungsunterla-
gen übernommen. Und auf
die Arbeit des im selben Haus
angesiedelten Uni-Instituts
sind die Schmalzls
unüberhörbar stolz.

Fürs Geschirrabwaschen und Schmähführen zuständig: Josef Schmalzl



große Freiheit bedeutete. 1989 zog
dann das Institut in das Gebäude ein
und sichert bis heute den Umsatz
des Cafés. Allerdings: »Reich wird
man nicht, hier ist wirklich Idealis-
mus gefragt«, betont Schmalzl.

Das Café im Waldviertel haben
sie 2003, als Herrn Schmalzl auch
das Herz etwas zusetzte, aufgege-
ben. Hier in Wien verzichten sie
gänzlich auf Personal. Daher kochen
sie auch nur für Stammgäste, und

die Mehlspeisen werden zugekauft,
aber vom Innungsmeister Meisel,
nur beste Qualität – der bäckt noch
mit Butter, wird versichert. Den-
noch beginnt der Arbeitsalltag für
Mechthild um 4.30 Uhr, die Katzen

werden gefüttert »Und dann macht
sie sich fesch … sie ist ja sehr
fesch«, schwärmt ihr Mann, denn
um 6.30 Uhr sei sie schon im Café
und er komme dann um 9 Uhr
nach. Er sei fürs Geschirrabwischen
und Schmähführen zuständig. Viel
Zeit für Hobbys bleibe nicht, denn
wenn sie um 18.30 Uhr zusperren,
seien sie sehr müde und erschöpft.
Sie gehe aber gern in die Oper und
er gerne ins Jazzland, und ab und zu
werden auch die Verwandten in
Südtirol besucht. Im Juli und August
hätten sie aber auch offen, zumin-
dest bis 14 Uhr, damit StudentIn-
nen ihre Prüfungsergebnisse abho-
len können.

Die Welt zu Gast

Studierende und Lehrende sind na-
türlich nur ein Teil der Klientel des
Schmalzl. Hier kommen auch Ban-
ker, in der Nähe einquartierte Solda-
ten und auch Politiker auf einen
Café oder ein gepflegtes Seiterl.
»Wir müssen hier motivieren und
auch manchmal politisieren. Dabei
einigen wir uns hier immer viel
schneller als die im Parlament«,
freut sich Josef Schmalzl. Die Leute
würden die Menschlichkeit des
Schmalzl schätzen. Selbst ein Kom-
ponist soll hier ein- und ausgehen.
»Hier trinkt man nicht nur Kaffee
und plaudert. Hier komponiert und
denkt man.« Und das besondere
Ambiente scheint zu inspirieren. In
ihrem Kurzgeschichte-Band
»Schnitte-Portraits-Fremde« wählt
auch die ehemalige Sprachwissen-
schafts-Studentin Katharina Tiwald
in einer Kurzgeschichte namens
»Papier brüllt« das Schmalzl als Am-
biente.

Gerade aufgrund der Vielfalt sei-
ner KundInnen wollen die
Schmalzls alle gleich behandelt wis-
sen: »Wenn der Papst da rein-
kommt, kriegt er nicht mehr als Sie
oder jeder andere.« Es bleibt jedoch
zu vermuten, dass der Papst auch
nicht annähernd erfährt, was ihm
entgeht, sollte er das Schmalzl auf
seinem Weg nach Mariazell nicht
besuchen.

Text und Fotos: flom
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Café Schmalzl
Liechtensteinstraße 19
1090 Wien
Mo.–Fr.: 7–18 Uhr, Juli und August:
7–14 Uhr

I N F O

Seit 1983 servieren Mechthild und Josef Schmalzl ihren Santora-Kaffee

Das Café Schmalzl in der Liechtensteinstraße 19, ein Kindheitstraum des Josef Schmalzl
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KICK-TIPP
Freitag, 27. 7., und Samstag, 28. 7., Sportklubplatz:
4. Wiener Derby-Cup: Anlässlich der vierten Auf-
lage des Wiener Derby-Cups steht die Frage im
Raum, ob es sich dabei für die teilnehmenden
Vereine um eine lieb gewonnene Tradition oder
eher eine lästige Pflicht handelt. Das mag viel-
leicht auch daran liegen, dass sich diese Veran-
staltung noch nie so recht zwischen sportlicher
Brisanz und Vorbereitungsspektakel entschei-
den mochte. Auch wenn von allen Seiten be-
teuert wird, wie wichtig gerade dieser Schau-
kampf zum Abschluss der Saisonvorbereitung
sei und allerorts die Notwendigkeit einer
»Standortbestimmung« beschworen wird, lei-
det der Derby-Cup an seinem Sandwichdasein
zwischen Regional- und Wienerliga, zwischen
abgelaufener und kommender Meisterschaft. 

Die treuesten Fans der vier Teams (FavAC,
Simmering, Vienna und WSK) werden es sich
trotzdem nicht nehmen lassen, nach Hernals zu
pilgern und a) die eh schon viel zu lange fuß-

balllose Zeit abzukürzen und b) sich einen Über-
blick über die Ab- und Zugänge innerhalb der
eigenen Reihen zu verschaffen. Sowohl bei der
Vienna als auch beim WSK kam es nach verpass-
tem Aufstieg in die zweite Liga zum Abgang
von Identifikationsfiguren. Besonders der Ver-
lust von Tormann Oliver Fuka bei den Blaugel-
ben wie jener von Peter Neidhart bzw. Sertan
»El Diez« Günes bei den Schwarzweißen sitzt
den ohnedies leidensfähigen Fans in den Kno-
chen. Auch wenn die Neuzugänge hüben wie
drüben wiederum viel versprechen, erscheint
der Glaube an eine baldige Rückkehr in Bun-
desligaregionen nachhaltig erschüttert.

Ähnliches gilt für Simmering, wenngleich eine
Stufe drunter. Auch hier konnte die Ambition
auf eine Rückkehr in die Ostliga zum wiederhol-
ten Mal nicht in Wirklichkeit verwandelt wer-
den; interne Streitereien haben zudem während
der vergangenen Saison viele treue Anhänger
gegen die eigene Klubführung aufgebracht. Am

wenigsten gebeutelt erscheint noch der FavAC:
Hier hat man sich daran gewohnt, mit kleinen
Brötchen zu backen und das Überleben in der
Wienerliga mit dem zu organisieren, was da ist,
einem nach wie vor starken Nachwuchs näm-
lich. 

Das alles und noch viel mehr wird abseits der
Spiele wohl eifrig diskutiert werden – und viel-
leicht liegt ja gerade darin der geheime Sinn
der Sache!

Beginnzeiten: Freitag, 27. 7.: 17.30 Uhr;
Samstag, 28. 7.: 17 Uhr 
Adresse:
Sportklubplatz
Alszeile 19
1170 Wien
Tel.: (01) 485 98 89
Anreise: S-Bahn Vorortelinie, 43, 10

Helmut Neundlinger

in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at

Ungewöhnlich ruhig ist es
an diesem Samstagnach-
mittag rund ums Stadion
der Wiener Austria. Dabei

steht doch ein Spiel an, in dem die
beiden besten Frauenteams der ab-
gelaufenen Saison aufeinander tref-
fen: Meister SV Neulengbach und
Vize LUV Graz. Vielleicht liegt es an
der gewohnt mangelhaften Vorbe-
richterstattung, vielleicht auch an
den widersprüchlichen Ankündi-
gungen zum Spielort: Einmal wurde
das Stadion selbst genannt, dann
wiederum die nebenan gelegene
Verbandsanlage. 

Irgendwie hat der ÖFB der Austria
doch noch die Genehmigung für ei-
nen Auftritt am heiligen Horr-Rasen
abgeluchst. Trotzdem steht das
Match noch am Spieltag am Rand ei-

ner Absage. Zwei Tage zuvor traten
nämlich vier Neulengbacherinnen
und zwei Grazerinnen im Trikot des
Nationalteams auswärts gegen die
Vizeuropameisterinnen aus Norwe-
gen an und erreichten ein nicht un-
ehrenwertes 0:3. »Wir haben gar

nicht schlecht dagegengehalten,
aber gegen Ende der ersten und der
zweiten Hälfte hat die Konzentrati-
on nachgelassen, und wir haben
dumme Tore kassiert«, ärgert sich
Neulengbachs Stürmerstar Nina Bur-
ger. Die Heimreise wurde zur skan-

dinavischen Odyssee. Aufgrund der
misslichen Wetterlage musste man
zuerst in Schweden und dann noch
in Dänemark zwischenlanden. Zu-
hause angekommen, ging sich gera-
de noch ein Mittagessen aus – und
dann war frau schon wieder unter-
wegs ins Stadion, »mit den alten
Schuhen in der Tasche«, wie Burger
erzählt, weil das Gepäck nicht recht-
zeitig angekommen war. 

Trotz der abenteuerlichen Anreise
und der mitgebrachten Erschöpfung
entwickelt sich am Rasen ein er-
staunlich frisches und unterhaltsa-
mes Ringen. Und selbst auf der Tri-
büne wird pünktlich das Skandieren
aufgenommen: Hier dominiert von
Beginn an der lautstarke und uner-
müdlich Fahnen schwenkende Sup-
port aus Graz – die vermutlich erste
Ultrà-Bewegung im österreichischen
Frauenfußball. Nebst kräftiger Be-
feuerung der eigenen Spielerinnen
werden die übermächtigen Kontra-
hentinnen aus dem Wienerwald auf
die Schaufel genommen: »Ihr seid
nur eine Autobahnabfahrt«, singen
die Grazer zur Melodie von »Yellow
Submarine«. Eine dreiste Ansage an-
gesichts des 1:9-Debakels, das die
makellosen Meisterinnen aus Neu-
lengbach (gewannen sämtliche ihrer
18 Meisterschaftspartien) ihren ers-
ten Verfolgerinnen nur eine Woche
davor zugefügt hatten. »Aber da ha-
ben auch zwei sehr wichtige Spiele-

Finale im Frauencup

Favoritinnen siegen in Favoriten
Am 23. Juni wurde im Horr-
stadion das Frauencupfinale
ausgespielt. Trotz kurioser
Umstände und geringer
öffentlicher Aufmerksamkeit
erlebten die Anwesenden ein
lebendiges Kräftemessen der
beiden derzeit stärksten
Teams. 

Die Zweikampfstärke der Neulengbacherinnen wirkt auch im Dreikampf
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Nach dem »Länderspiel« gegen die slo-
wakische Schwesterzeitung »Nota
bene« (der Augustin gewann mit 5:3)

wollen wir die nachbarschaftlichen Bezie-
hungen intensivieren. So soll das Donau-
Straßen-Derby zur Institution werden. Be-
reits im Oktober fahren die Wiener Zeitungs-
verkäufer zum Rückspiel nach Bratislava.
Derzeit wird zwischen den beiden Coaching-
Zonen fleißig hin- und hergemailt.

Sozialarbeiterin Sandra schrieb: Hi Uwe,
es war sehr schön, euch kennen zu lernen
und gegen eure Mannschaft Fußball zu spie-
len. Für einige unserer Spieler war es das ers-
te Mal, dass sie aus der Slowakei ausreisen
konnten. Die meisten haben zuvor noch
nicht einmal die Stadt verlassen. Mich wür-
de jetzt noch interessieren, wie du deine
Spieler während eines Spiels ruhig hältst.
Euer Team machte auf mich einen sehr aus-
geglichenen Eindruck. Wie gehst du mit dem
unbändigen Siegeswillen um?

Hallo Sandra, zur Ruhe in unserem Team
nur so viel: Die Augustiner haben das Spiel
gewonnen, das war der Unterschied. Gera-
ten sie in Rückstand, können sie auch ganz
anders. Wir spielen nun schon seit bald vier
Jahren zusammen. Die Zeit heilt nicht nur
Wunden, sie unterstützt auch Teambuilding-
Prozesse. Zum Siegeswillen: man darf den
Kolporteuren das Unbedingt-Siegen-Wollen
nicht übel nehmen. Siege im Sport sind für
sie extrem wichtig.

Hi Uwe, ich verstehe, gewinnen ist natür-
lich leichter als verlieren. Dennoch muss ich
sagen, dass euer Team in einem wirklich gu-
ten physischen Zustand ist.

*
Schwere Aufgaben bzw. leichtfüßige Redak-
teure der Fußballzeitung Ballesterer warten
in den nächsten Tagen auf Schwarz-Weiß
Augustin. Der erste Wiener Medien-Som-
mer-Cup wird mit einem Hin- und einem
Rückspiel auf der Sportanlage der National-
bank in Strebersdorf ausgetragen. Spielter-
mine sind der 10. und 17. Juli, Anpfiff ist je-
weils um 19 Uhr. Auf Grund der zuletzt ge-
zeigten Leistungen tippe ich: Zwei Mal Tipp
2. Stärka wia a Stia, wäu ma Augustina san!

n

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

Stärka wia a Stia

rinnen gefehlt«, warnt Nina Burger vor dem
Eindruck einer allzu »g’mahten Wies’n«. 

Eine enge Kiste

Nach Absingen der Bundeshymne geht’s los.
Neulengbach drückt, zunächst vor allem
über die Flankenläuferinnen Birgit Gumpen-
berger und Natascha Celouch, da die langen
Vorlagen auf das Sturmduo Rosana/Burger
zunächst noch wenig fruchten; zu gut wer-
den diese von den Grazerinnen abgeschirmt.
Schnell wird deutlich, dass sich hier zwei
unterschiedliche ballesterische Systeme mat-
chen: Während Neulengbach lauf-, zwei-
kampfstark und enorm ballsicher auftritt, er-
weisen sich die Grazerinnen als Vertreterin-
nen der One-Touch-Schule: Wenn es ihnen
gelingt, den Ball in ihren Besitz zu bringen,
versuchen sie ihn mit einer Berührung wei-
terzuspielen und so möglichst schnell vors
Tor zu bringen. Und nachdem Neulengbach
zwar Feldüberlegenheit, jedoch keine Tore
produziert, wächst bei den blutjungen Stei-
rerinnen der Mut. Sie attackieren früher und
stören Neulengbach gefährlich in der Vor-
wärtsbewegung. So auch nach einer halben
Stunde, als sie den Ball vor der Mittellinie
abfangen und ihn vor den Sechzehner brin-
gen. Die heranstürmende Viktoria Schnader-
beck zieht ab und versenkt den Ball mit ei-
nem Prachtschuss im Kreuzeck. Teamtorfrau
Bianca Reischer streckt sich mächtig, aber
vergebens. 

Neulengbach ist irritiert, jedoch nicht lan-
ge. Geduld ist eine der bewundernswerten
Haupteigenschaften des Ensembles, das auf-
grund seiner Stärke Woche für Woche gera-
dezu gezwungen ist, das Spiel zu machen.
Und wenn es aus dem Spiel heraus nicht
geht, dann müssen halt Standardsituationen
her: Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff tritt
»Chefin« Rosana höchstpersönlich in Ronal-
dinho-Manier zum Freistoß an. Dieser kann
zwar von der Latte noch pariert werden,
aber gegen den anschließenden Rebound-
Kopfstoß von Nina Burger gibt’s kein Mittel
mehr. So geht’s gerecht und unentschieden
in die Pause, in der Neulengbach-Obmann

Bruno Mangl von seinen Kickerinnen for-
dert, sich »nicht so einschläfern zu lassen«.
Außerdem erzählt er, dass es ihm erneut ge-
lungen sei, die Qualifikation für den »UEFA
Women’s Cup« in den Wienerwald zu holen.
Er hofft auf lösbare Aufgaben und scheut
etwa die französischen Meisterinnen aus
Lyon oder jene aus Russland. 

Auf nach München!

Nach der Pause drückt weiterhin und wenig
überraschend Neulengbach. Graz kommt
nun kaum noch aus der eigenen Hälfte –
einmal jedoch, in der 67. Minute, gleich so
gefährlich, dass Flügelspielerin Celouch per
Kopf auf der Linie klären muss. Diese ist es
jedoch auch, die quasi im Gegenstoß für die
Vorentscheidung sorgt: Nach Traumpass der
Brasilianerin Rosana netzt sie trocken zum
2:1 ein. Nun nimmt sich das schwarzweiße
Ballett Zeit für etliche Tanzeinlagen. Burger
etwa legt mit der Ferse ab, Rosana wiederum
zwickt den Ball im Strafraum zwischen die
Füße und lupft ihn über den eigenen Kopf.
So geht das ansehnlich bis zur letzten Minu-
te, in welchselbiger Nina Burger noch ein-
mal Rosana bedient – und diese mit dem 3:1
alles klar macht. Schlusspunkt unter ein
würdiges Finale, eine wahre Augenweide
im Vergleich zum tristen männlichen Cupfi-
nalgegurke zwischen Austria und Matters-
burg.

»Leider haben wir blöde Fehler gemacht«,
ärgert sich die 16-jährige LUV-Graz-Spielerin
Carina Wenninger nach dem Abpfiff über
die verpasste Sensation. Abgesehen davon
freut sie sich: über ihren bevorstehenden
Wechsel zur Frauenabteilung des FC Bayern
München, den sie im Herbst gemeinsam mit
ihrer Kollegin und Finaltorschützin Schna-
derbeck vollziehen wird. Gekommen sei das
alles ganz unkompliziert, erzählt sie: Sie
habe sich einfach via Internet für ein Probe-
training angemeldet und sei dann gleich ge-
nommen worden. Da sorge sich noch eine/r
um die Zukunft des österreichischen Fuß-
balls …

Helmut Neundlinger

Zug aufs Tor von Natascha Celouch – eine Falsifizierung der Aussage des Grazer Supports, 
Neulengbach sei nur eine Autobahnabfahrt

Ballestrische Begegnung der anderen Art
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Vorsichtig bog der Dozent
mit seinem Rad um eine
Hausecke und sah Groll
vor einem Elektronikge-

schäft stehen. 
»Geschätzter Freund! Schön, dass

ich Sie treffe.« 
»Verehrter Herr Dozent, stören

Sie mich nicht. Ich kämpfe gerade
mit einer zivilisatorischen Grund-
frage.« 

»Das freut mich für Sie«, erwider-
te der Dozent und stieg ab. »Guten
Tag, im übrigen.« Anstelle einer
Antwort breitete Groll einen Pro-
spekt aus. Der Dozent rückte näher.
»Sind Sie auf der Suche nach einem
elektronischen Hilfsmittel?« 

»Man könnte es so nennen. Ich
soll für meinen Nachbarn einen
elektronischen Maulwurfschreck
besorgen.« 

Maulwurfshügel seien zwar für
den Rasen schlecht, sie lockerten
aber die Erde auf, meinte daraufhin
der Dozent. 

»Es geht nicht um den Rasen, es
geht um das Wohnzimmer«, sagte
Groll ernst. »Der dritte Maulwurfs-
hügel in einer Woche. Mitten im
Raum, alle in einer Linie und alle

am frühen Abend geworfen. Es
scheint, als wäre der Maulwurf An-
hänger der Kultsendung ›Mitten im
Achten‹«

»Ich glaube Ihnen kein Wort«,
entgegnete der Dozent. »Dennoch
möchte ich Sie fragen, wie es Ihnen
in Berlin ergangen ist?«

»Danke, gut«, antwortete Groll.
»Die Stadt ist eben, weitläufig, gut
asphaltiert und sie hat einen guten
Rhythmus. Ich könnte mir durchaus
vorstellen, dort einige Zeit zu ver-
bringen. Vorher muss allerdings
noch eine zivilisatorische Grundfra-
ge geklärt werden.« 

»Ich höre«, sagte der Dozent und
holte Notizblock und Stift hervor.

Es handle sich um eine Frage zum
Wesen der Wissenschaftlich-Techni-
schen Revolution, sagte Groll. Näm-
lich: In welchem Ausmaß tragen
elektronische Methoden zur Er-
schwerung des Alltags bei? Den ver-
dutzen Blick seines Bekannten igno-
rierend, fuhr Groll fort. Er sei in den
letzten Tagen mehrfach mit diesem
Phänomen konfrontiert worden.
Der erste Vorfall betreffe den Geras-
dorfer Badeteich. Dort habe man
nach Jahren klaglos funktionieren-

der Eintritts- und Jahreskarten elek-
tronische Kärtchen ausgegeben. Pa-
rallel dazu sei die Anlage, einem Ge-
fängnis gleich, mit unüberwindli-
chen Stahlzäunen und übermanns-
hohen Drehkreuzen ausgestattet
worden. Auf Rollstuhlfahrer und El-
tern mit Kinderwägen habe man al-
lerdings vergessen. Durch das fix
montierte Drehkreuz sei ein Zutritt
unmöglich.

»Nicht nur das. Wer das Dreh-
kreuz Richtung Parkplatz passiert,
um etwas aus dem Auto zu holen,
darf erst nach einer längeren Zeit
wieder hinein. Vorher verwehrt die
Elektronik den Zugang. Ebenfalls in
diesen Tagen gab der elektronische
Gasring in meinem Wagen den
Geist auf. Das viertausend Euro teu-
re Gerät muß jedes Jahr um acht-
hundert Euro repariert werden, an-
sonsten hüpft und stolpert der Wa-
gen beim Anfahren wie ein wildge-
wordener Ziegenbock. Die Elektro-
nik ist nicht in der Lage, das Gas
ruckfrei zu dosieren.«

Groll seufzte. »Das alte, mecha-
nische Gerät kostete nur ein Viertel
des elektronischen, aber es hielt
Jahrzehnte, war leicht reparierbar

und konnte in
neuen Autos wei-
terverwendet wer-
den. Das neue, ob-
ligatorisch vorge-
schriebene dage-
gen ist ein Quell
dauernden Ärgers.
Zuletzt führe ich
ein Beispiel aus
Berlin an. Dort, im
Hotel Mondial –
einem vorbildlich
barrierefreien und
gut geführten
Haus –, sorgt eine
elektronisch ge-
steuerte WC-Anla-
ge für Verwirrung.
Die Spülung funk-
tioniert nur, wenn
man aufsteht und
sich rasch vom
WC entfernt. Roll-
stuhlfahrer kom-
men indes nicht

in den Genuss der Spülung, denn
die Spülelektronik betrachtet deren
Verrenkungen beim An- und Aus-
kleiden nicht als Grund, tätig zu
werden. Auch das spätere Schwen-
ken der Hand vor dem Sensor, ein
gesummtes Marienlied oder diverse
Anfeuerungsrufe von den Fußball-
plätzen dieser Welt setzen die Spü-
lung nicht in Gang. Man muss einen
gehenden Menschen bitten, sich
kurz auf die Klobrille zu setzen und
dann mit schnellen Schritten zu ent-
eilen. Nur dann wird man von ei-
nem fröhliches Rauschen erfreut.« 

»Ein mühsames Unterfangen«,
sagte der Dozent und fügte hinzu: 

»Die Tücken der Elektronik sind
eben der Preis für ihre unbestritte-
nen Segnungen.« 

»Mag sein«, erwiderte Groll.
»Dennoch war das Leben früher, als
man noch unbeschwert den Bade-
teich besuchen, aufs Klo gehen und
mit dem handgasgesteuerten Wagen
fahren konnte, nicht so schlecht.« 

»Und da kaufen Sie einen elektro-
nischen Maulwurfschreck? Der Do-
zent griff nach seinem Rad. 

»Nicht für mich«, sagte Groll. Der
Nachbar ist Computerspezialist, ein
Mann der Wissenschaften und des
Fortschritts.

Der Dozent stieg aufs Rad »Sie be-
klagen doch auch immer wieder
Maulwurfshügel in Ihrem Garten.«

»Ich klage nicht nur. Ich tue et-
was dagegen.« 

»Was?«
»Ich stecke eine leere Bierdose

auf einen Eisenstab, den ich vorher
in das Gras ramme. Bei Wind und
Regen vertreibt das blecherne
Scheppern jeden Störenfried.«

»Und bei Windstille und Trocken-
heit?« Der Dozent schwang sich
aufs Rad. Groll schwieg. Er hatte die
zivilisatorische Grundfrage für sich
noch nicht geklärt.

Erwin RiessOb dieser Laden einen elektronischen Maulwurfschreck führt?

WIENER
AUSFAHRTEN
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Wenn sie fehlt , stinkt es

Lösung Nr. 205:
CHAUVINIST

Die Gewinnerin:
Hedwig WEINZETTL,
2640 Gloggnitz

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 11. 7. 07 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Mostgasse 7/3, 1040 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. streuen sich manche aufs Haupt  6. zeigt Ort und Zeit
an  8. kommt nach jedem Feiertag  14. Obulus für die Siegerin  15. künstle-
risch begabte Zeustochter 17. trägt mit anderen den Balkon oder lässt an sich
zapfen  18. tapfer grotesk gesteigert 21. Otto als Verbraucher ist das  23. En-
kelin sucht Opa, aber nur anfänglich 24. Barbecue zur Gelsenzeit im heimi-
schen Garten  26. halber Raum  27. Tiroler Luftkurort mit Seekirchlein  28. Bo-
genfeld über Tür oder Fenster  31. ein Schandfleck 34. Pferdebörse gegrün-
det von Mister Tattersall  36. Schmuckstein aus Quarz 37. den Busen oder sein
Innerstes freilegen  39. Verwandter von Bipa und Schlecker 40. sizilianische
Hauptstadt  41. no risk no this  42. Stephan in der Mitte  43. rechtsdrehende
Eishockeyscheibe  44. Landescode für Tunesien 45. hundsgemeiner Kerl  
46. bereits bearbeiteter  Stoff wird neu aufgelegt   47. der genehmigte Kre-
ditrahmen steht hier nicht ganz zur Verfügung   50. in England rückwärts ba-
den  52. Gegenteil von aus   53. in ihn hineinleben  54. Sonne im Gesicht
bringt sie der Haut  55. bäuerliche Beteuerungsformel in der TV-Werbung  
57. Polizist in Paris  59. rauschendes Fest  60. Überraschungsruf 61. kurz ist
der religiöse Unterricht  62. diese Farbe sendet Licht aus  64. steht am Beginn
der Religion   65. wenn sie der AUGUSTIN mietet, wird sie wertgemindert,
meinen manche Hausherren   66. feudalzeitlicher Leihgrundbesitz

SENKRECHT: 1. antiker Kriegsgott  2. Getreidegrube  3. Chrombutterdo-
se kurz   4. leicht ansteigende Erhebung  5. wird überwiegend im Herbst ein-
gebracht, beginnt unten  6. bringt umgehängt ganz sicher Glück  7. passt wie
auf ihn geschnitten   8. ein Superguter  9. die Einheimischen sind ihr meist
mächtig  10. Vorname von Trotzki  11. jung Verliebte tuns ständig  12. sün-
denfreie Gegend  13. umgekehrt zäh und faul  14. gut gefüllt ist er wohlig
warm  16. sie macht frei  19. ganz kurz mit  inniger Freude  20. wabbelt auf
der Torte  22. Diskogeräusch gemessen  25. such a maid ist ein Kindermäd-
chen  27. ziemlich mondartiger Stein  29. mit Nadel und Zwirn  arbeiten  
30. ein kurzes Trauerlied  32. österreichische Agentur für Nachrichten 33. was
zusammengehört fügt der Tischler damit zusammen   35. sehr alt ist dieses
Schreibmaterial 37. ganz kurz: es muss sein!   38. mit Eier, oder aus Grieß oder
aus Salzburg 39. Zahlungsmittel, den von Maria Theresia gibts noch heute
43. diese Katze kommt nach Dopplergenuss  48. auf der Börse sind die Bul-
len los  49. diese Farbe ist für Gewerkschaften total untauglich  51. color of
the sea  56. unten pfui, oben so 58. diese Person löst gerade dieses Rätsel  
63. Tag und Nacht minimiert 
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Hilfe! Weil ich noch in Haft bin,
habe ich keinen Kontakt zur Au-
ßenwelt – Das will ich 2007 än-
dern. Schließlich bin ich wahr-
lich geläutert und will nie mehr
ins Gefängnis. Bin 28/182 –
schwarzhaarig. Hans Geier,
4451 Garsten (JA), Am Platzl 1

Studentenpärchen (Musikthe-
rapie & Lehramt) sucht 2-3-Zim-
mer-Whg im 3.-6., 10., 12., 15.
Bez. auch renovierungsbedürf-
tig, MM max. 500 Euro, provisi-
onsfrei. Hanna & Robert: 
doodah@freenet.de

Ausgebildete Cellistin mit gro-
ßer Konzerterfahrung zwischen
Klassik, Jazz und World gibt Pri-
vatunterricht für Anfänger und
Fortgeschrittene. Tel.: 0 676
596 46 07

Wohnungseinrichtung (Bettso-
fa, Kasten, Kommoden, große
Wohnlandschaft + Fauteuil +
Hocker, Lampen …), Küchen-
möbel + Kühlschrank + Ge-
schirrspüler. Mo.-Fr., 18-20.
Tel.: 0676 460 81 30

Schwarzes kleines Kätzchen 
(8 Wochen) zu verschenken.
Tel.: 01-406 54 52, Anrufbeant-
worter

Zwillingsfrau, 38 Jahre, 170
cm groß, sportlich, keine Boh-
nenstange, naturblond, manch-
mal etwas schüchtern; Wo gibt
es für mich einen lieben, net-
ten, dicken, molligen, ruhigen
lustigen kleinen Freund zum
glücklich verlieben? Wer passt
zu mir? Alter: 39-43 Jahre.
Schreibt bitte schnell, vielleicht
mit Foto an PA 1101 Wien,
Postfach 23

Verschenke 2 Nymphensitti-
che (3 ? Jahre alt), inkl. schö-
nem Käfig. Selbstabholung. Tel.:
0699 192 075 47

Privat an privat! Rares um we-
nig Bares! CDs, LPs; Tausch,
(Ver)kauf, A-Z; 100 Jahre Deep
Purple? Special (40+60!)
»Rockpop« 1190 Wien, E-Mail:
deep9@a1.net; SMS – 0664 940
23 59

Wegen Wohnungsauflösung div.
Dinge günstig abzugeben (Haus-
haltsware, Küchenkasterl, Bade-
zimmer-Schrank, auch Schuhe
Gr. 39, Kleidung, Taschen …
Wien 17, Tel.: 0664 528 41 61

Kostenfreie Tarot-Beratung, Le-
benszukunftschau. Tel.: 01-990
67 94

Gesangsunterricht für Anfän-
ger und Fortgeschrittene in al-
len Stilrichtungen. Richtige At-
mung – Vergrößerung von
Stimmumfang und -volumen.
Tel.: 0699 102 094 55

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

Looking for a woman from 25 a
35 age. Contact: 0650 721 04
63 or philipwelt@yahoo.com

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

Simmering/Flohmarkt in
1000-m2-Halle. Antik – Möbel –
Sammler – Nostalgie – Old Vien-
na Souveniers! Simmeringer
Hptstr. 151/Kobelgasse 7 ge-
genüber U3-Endstelle Simme-
ring. Gute Verkehrsanbindung!
Freitag 12–18 Uhr, Sa. Sonn-
und Feiertag 8–16 Uhr.

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

Suche bunte Fliesen, auch klei-
nere Mengen, für Keramikarbei-
ten. Tel.: 0699 118 864 29,
Ernst

Briefmarken der ganzen Welt
kauft Sammler zu guten Preisen.
Peter Lang, E-Mail:
elisabeth.lang1@gmx.at oder
Tel.: 0664 452 38 08

Verkaufe Kompaktküche
(Herd, Spüle und Kühlschrank
m. Gefrierfach), 2 Geschirrober-
kästen und 1 Geschirrunterkas-
ten inkl. Arbeitsplatte für 180
Euro. Selbstabholung, 2 Jahre
alt, sehr guter Zustand! Tel.:
0676 599 73 42

Wr. Cellistin gibt Violoncelloun-
terricht für erwachsene Anfän-
ger, Fortgeschrittene und Kinder
ab 9 J. Persönlich, effizient, ein-
fühlsam; Alle Stile, gemeinsames
Musizieren von Anfang an;
Stressabbau und Ausgleich zum
Alltag; Hausbesuch im Raum
Wien; Tel.: 01-607 20 44 

Bastelwütige Augustine sucht
Gratis-Baumwollgarne, Perlen
etc. Bitte im Augustinbüro ab-
geben, wird abgeholt. Vielen
Dank! Abholer: Tel.: 0650 982
95 37

»PC-Doktor« hilft Ihnen bei
Computerproblemen (Hard-
ware, Software, Netzwerk, Se-
curity …) Tel.: 0650 731 12 74
od. Iam.that@gmx.at

Wiener 57 J., R, NT, sucht älte-
ren Freund/Kumpel 60–75J.
zum leben, sowie zusammen-
halten in guten und in schlech-
ten Zeiten. Ab 17 Uhr Tel.:
0676 336 12 77

Zwei sehr nette Frauen mit et-
was wenig Geld suchen eine
gratis Waschmaschine, bitte mit
niedrigem Energieverbrauch.
Danke! Florine 0650 266 56 31

Briefmarkensammler, Wiener
47, sucht Tauschpartner! Tel.:
0676 637 98 62

Kroatien! Gemütliche Apart-
ments in privater Atmosphäre.
Foto und Info unter www.ur-
laubauflosinj.at.tt

Parkettbodenbürster, 220 V,
280 W, Type UNI-VAC, Zubehör
8 m Kabel, 1 Polierscheibe 40 E
abzugeben. Tel.: 01-408 18 04

Suche Studentinnen für Rus-
sisch-Lernhilfe. Tel.: 0699 818
152 20

Würde ganz dringend eine billi-
ge Drehorgel suchen. Herman
sen., Tel.: 0676 472 01 36

Verkaufe Fauteuil, eher güns-
tig. Tel.: 0650 999 97 17

Verschenke Ford Fiesta, Bj 87,
Benziner, rot, Pi 09/06, sehr gu-
ter Zustand, absolut fahrbereit.
Tel.: 0650 871 29 24

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

Flohmarkt der evang. Pfarrge-
meinde beim Amalienbad – U1-
Endstelle Reumannplatz. Am
Freitag, dem 22. Juni, 14-19
Uhr und am Samstag, den 23.
Juni von 9–14 Uhr in Wien 10,
Herndlgasse 24

Verschenke 21-Zoll-Röhrenmo-
nitor, Stromkabel fehlt, nur
Selbstabholung! Tel.: 0650 420
36 17

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

Jede Einsendung wird nur 1 x geschaltet. 
Das erste Wort wird fett gedruckt. 

Bitte leserlich schreiben und einsenden an: 

AUGUSTIN,  
Schloßgasse 6 – 8; 1050 Wien  

Bestellen mit Fax: (01) 54 55 133-33, 

E-Mail: kleinanzeigen@augustin.or.at oder Post

Gratis-Kleinanzeige
(Keine gewerblichen Anzeigen)

GUTSCHEIN
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Nachdem der Donaukanal in
den letzten Jahren eine Be-
stimmung als Kultur- und

Gastronomiezeile erfahren hat, wur-
de nun der Wienfluss abseits des
Naschmarktgrätzels entdeckt. »Ket-
zerhof goes Pittermann-Platz« lau-
tet das Projekt, das einen Platz in
Meidling bespielt, der bis dato nicht
einmal ignoriert worden ist. Einge-
pfercht von West-Ein/Ausfahrt,
durchlöchert von den U-Bahn-Auf-
gängen Längenfeldgasse und Stor-
chensteg schien diesem Platz das
Prädikat urbane Wüste schwer zu
nehmen zu sein – doch die Kultur-
initiative »Ketzerhof« stieg im Früh-
jahr wie Deus ex Machina auf, um
dieses Rondeau, wo sich die Grasbü-
schel keck zwischen den Pflaster-
steinen herauszwängen, in eine
»angenehme großstädtische Locati-
on für Entspannung und Kommuni-
kation zu verwandeln«. Hin und
wieder auch mit Live-Musik und DJ-
ing.

Jenseits der Donau, von der Au-
gustin-Redaktionsstube aus betrach-
tet, fern des Bruno-Pittermann-Plat-
zes, kann eine weitere »urbane

Wohlfühloase«, wie es im Klappen-
text zum Projekt heißt, empfohlen
werden. Auf dem nach Physiker Er-
win Schrödinger benannten Platz

(Bruno Bittermann war übrigens Po-
litiker und Lehrer – auch nicht gera-
de cool, Anm.) laden Freiraumsofas
zum Abhängen ein. Geplant und ge-
baut wurden diese »Sitzlandschafts-
objekte« aus Holz von Jugendlichen
im Rahmen eines Möbelworkshops
(das ist cool!, Anm.). Und da Holzso-
fas natürlich für das Urlaubsfeeling
nicht ausreichen würden, wurde der
Schrödingerplatz um den Südseefak-
tor Palmen erweitert. Also, liebe
SchülerInnen, Beine hochlagern und
von den Strapazen des Physikunter-
richts erholen!

reisch

ART.IST.INmagazin

Der Bruno-Pittermann-Platz im Sommer-Outfit

Bequemisierungsprojekte an öffentlichen Plätzen

BEINE HOCHLAGERN!

»Ketzerhof goes Pittermann-Platz«
Bis 30. 9., jeden Fr. und Sa., 12–22
Uhr
www.ketzerhof.at

»summer!space am
Schrödingerplatz«  
Bis 31. 8., Mo.–Fr. von 16–22 Uhr  

I N F O

Serbischmazedonischwienerischslowakischer Reigen

DIE ROMA GIBT ES NICHT

Das Thara-Haus – ein inzwi-
schen geschlossenes Kultur-
und Ausbildungszentrum für

junge Roma – hatte einmal einen Tag
der offenen Tür. Neugierige Nicht-
Roma tröpfeln herein; eine selbstbe-
wusste junge Aktivistin empfängt sie
ungefähr so: »Was wolltet ihr immer
schon über die Roma wissen?« Die
Frage ist eine Falle, wie die Gäste
bald merken. Die Aktivistin klärt
auf, fast leidenschaftlich: »DIE Roma
gibt es nicht. Jeder Satz, der mit ›Die
Roma sind …‹ anfängt, ist eine
Lüge.« 

»Einverstanden. Wir wollen mit
dem kleinen Festival im Augarten,
mit ROMA-REIGEN, nichts über DIE
Roma-Kultur aussagen, und schon
gar nicht den unsäglichen Pauschal-
Befund wiederholen, DIE Roma hät-
ten Musik im Blut«, meint Robert
Sommer vom Aktionsradius Wien.
Der Kulturverein ist zusammen mit
der Bunkerei und dem Filmarchiv
Austria Veranstalter des am 14. Juli
startenden kleinen Festivals der 

»Zigeunermusik« im Wiener Augar-
ten, parallel zu einer Roma-Film-Rei-
he des Filmarchivs.

Die sechs Bands, die an sechs
Sommersamstagen abwechselnd an
zwei Standorten (Bunkerei und
Filmarchiv) auftreten, sind ohnehin
ein guter Beweis für die Vielfalt der
Kultur der Roma. ROMA-REIGEN
soll auch nicht – stellvertretend für
die immer aktiver werdende und
ihre Zersplitterung überwindende
Selbstorganisation der Roma-Min-
derheit – deren soziale, kulturelle
und politische Anliegen rekapitulie-
ren. ROMA-REIGEN soll »einfach ei-
nen Überblick über traditionelle und
kontemporäre Stile von Romamusi-
kerInnen diverser Herkünfte ge-
ben«, erklärt der Aktionsradius-Mit-
arbeiter. »Wer von der Musik der
Roma fasziniert ist, MUSS nicht –
wie uns jede Empirie leider lehrt –
sensibel sein für die Hypothek der
Verfolgung, die auf den Roma lastet;
aber dürfen wir uns wünschen, dass
die Musik den Anstoß für erweitere

Empfindsamkeit gibt?« ROMA-REI-
GEN bekenne sich in einem Punkt
zum Pauschalurteil: DIE Roma ha-
ben ihre Ziele noch nicht erreicht.
Nirgends …

Die Abfolge: 14.7. Mosa Sisic &
Band, Österreich (Bunkerei), 21.7.
Cherkezi & Toni Kitanovski, Maze-
donien (Filmarchiv), 28.7. Sendrei-
ovci a Kokavakere Lavutara, Slowa-
kei (Bunkerei), 4.8. Rusza Nikolic-
Lakatos & Band, Österreich (Filmar-
chiv), 11.8. Hans Samer Band, Ös-

terreich (Bunkerei), 18.8. Seki Se-
verdjan Orkestar, Wien/Serbien
(Filmarchiv). Achtung: die Konzerte
beginnen um 18.30 Uhr!

In personell reduziertem Umfang
sind drei dieser Bands (Sisic, Severd-
jan, Sendreiovci) beim dreitägigen
ROMA LEPSCHI (25. bis 27. Juli,
jeweils 19 Uhr) im WUK-Innenhof
(1090, Währinger Straße 58) zu hö-
ren. Veranstalter ist ab-ort-musik.at.

R. S.

Die slowakische Wedding-Music-Band Sendreiovci a Kokavakere Lavutara
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ROSCOE FLETCHER
»Ridin’ Shotgun«
(Knallcore)
www.med-user.net/malus/roscoe.htm

Willkommen in der »Dance Hall Of
The Dead«. Blutige
G’schichten und der-
be Zoten beherr-
schen die Szene.
Roscoe Fletcher, vier
Untote, Überbleibsel
mit Post-Punk-Ver-
gangenheit (Those
Who Survived The Plague, Grant,
Knallkopf) und einer Parallelgegen-
wart (Brambilla, Tupolev), suchen ihre
Zukunft im abartigen amerikanischen
Mittelwesten und da vor allem unter
der Erde. Eine bizarre Mischung aus
Surf-Sounds, morbidem Country, gruf-
tigem Walzer und fiesem Rock’n’Roll.
Schaurig gesungene B-Movies mit ei-
nem gewissen charmanten Krank-
heits-Faktor. »One Day We All Go
Down«, heißt es zum Schwanenge-
sang von »Ridin’ Shotgun« – aber
wenn schon Abgang, dann nicht ohne
vorher noch einen Mords-Spaß gehabt
zu haben. 

VELOJET
»This Quiet Town«
(Wohnzimmer Rec./Hoanzl)
www.velojet.com

Zwei Jahre sind
vergangen, seit uns
Velojet mit ihrem
gleichnamigen De-
büt bewiesen ha-
ben, dass junge
Popmusik auch
hierzulande funk-
tionieren kann. 

Eigenständig gewachsen, abseits
der aktuell neu entdeckten »Heimat-
liebe« mit dem »Die neuen Österrei-
cher«-Pickerl am Hirn. Wir erinnern
uns: Velojet, das gendermäßig gut
ausgewogene stylische Quartett aus
Steyr-Umgebung. An ihre very british
angehauchten Melodien mit Ohren-
schraube. Und den an Landesgröße
und Indie-Faktor angepassten Hype.
Mittlerweile hält es nur noch Front-
mann René Mühlberger in der oberös-
terreichischen Kleinstadtidylle. Seine
Band hat sich inzwischen nach Wien
abgesetzt. »This Quiet Town« titelt
also das neue, 2. Album und ist auch
thematisch relevant. Stille traumati-
siert, beinahe wäre das ganze Album
im elektronischen Papierkorb gelan-
det – will uns der Pressetext neugierig
machen. Ansonsten haben sich keine
großartigen Änderungen ergeben.
Die Ohrwürmer sind vielleicht etwas
spärlicher ausgefallen als noch beim
Debüt, aber es gibt allemal genügend
gepflegte Melodien zum Abtanzen,
Mitpfeifen und diesmal auch was zum
Schmusen.

(lama)

A U F G ’ L E G T

Möchte man die Diversität
der avancierten heimi-
schen Musikszene abseits

der klassischen Musik kennen ler-
nen, braucht man lediglich inner-
halb von fünf Wochen zirka zwan-
zig Abende im WUK verbringen.
Wie macht das bloß das WUK? Ein
Programm zu bieten, das bei Ro-
mamusik beginnt und bei Elektro-
nik endet. Dazwischen liegen
noch Jazz, Songwriting, Blues und
weiß der Kuckuck was noch alles
– vom freien Eintritt ganz zu
schweigen. Jeder Abend ver-
spricht, ein entspanntes Sommer-
fest mit Livemusik zu werden, und
wem das Ganze zu wenig sein soll-

te, kann sich nach
den Platzkonzerten
in den großen Saal
begeben und sich
hauptsächlich von
weiblichen DJs un-
ter dem Veranstal-
tungstitel
»female:pressure«
eine Tanzmucke
kredenzen lassen.

Um ein wenig
Namedropping zu
betreiben, seien fol-
gende Konzerte ge-
nannt: »suetoyou«
(am 21. 7.), eine manchmal drei-
sprachig singende Künstlerin aus
dem experimentell-elektronischen
Bereich. Die Hochleistungssport-
ler in der Disziplin Wortumdrehe-
rei »Sergej Mohntau« (am 28. 7.)
sind mit ihren Palindromen, Wör-
tern, die von beiden Richtungen
gelesen denselben Sinn ergeben,
auch mit dabei. Eine Verflechtung
von Ton und Bild betreibt das Duo
»s-banditas« (am 18. 7.). Das

Scratchen von Platten und Mixen
von Soundcocktails wird mit Aus-
schnitten aus Filmsequenzen und
Videospielen aufgefettet. Interak-
tionen mit den ZuschauerInnen
sind geplant und werden auch er-
hofft, denn Kili, eine Hälfte des
Duos, hat schon das Publikum bei
einem F13-Fest interaktiv mit
kunstvollen Saftcocktails verzau-
bert.  

reisch

Der Hof im WUK wird platzen!

KREDENZ MIT SOUNDCOCKTAILS

WUK-Platzkonzerte
4. Juli–11. August
Im Hof des WUK
Währinger Straße 59
1090 Wien
Beginn jeweils 20 Uhr 
bei freiem Eintritt
www.wuk.at

I N F O

Texte und Bilder von Arbeitslosen gesucht

»A.M.S.« FÜR KREATIVE

»Wer Name A.M.S. soll
für ein gemeinsa-
mes Bewältigen der

Arbeitslosigkeit stehen und ist
nicht als Kampfansage an das Ar-
beitsmarkservice gerichtet«, er-
klärt Monika Mori. Hinter dieser
Abkürzung, die bewusst auf das
Arbeitsmarktservice Bezug
nimmt, steht die im September
2006 in Niederösterreich gegrün-
dete Privatinitiative »Alle Mitsam-
me(l)n« (= A.M.S.). Die Idee da-
hinter ist eine simple: Arbeitslo-
sen und Arbeit suchenden Men-
schen soll niederschwellig Unter-
stützung angeboten werden. Die
Palette reicht von der individuel-
len Begleitung bei Bewerbungs-
prozessen bis hin zum gerade ge-
starteten Buchprojekt. 

Monika Mori musste sich in

doppelter Hinsicht mit Arbeitslo-
sigkeit auseinander setzen. Zuerst
als Betroffene, später als Fachtrai-
nerin für das AMS, wobei sie be-
tont, seit Gründung ihrer Initiati-
ve nicht mehr für das AMS zu ar-
beiten. Sie kooperiere lediglich
mit dem Buchprojekt, indem es
im Rahmen von AMS-Kursen vor-
gestellt wird. Mithilfe des lang-
zeitarbeitslosen Emil Kuzmanov
soll bis November 2007 ein Buch
mit Texten, Gedichten und Illus-
trationen von arbeitslosen Men-
schen realisiert werden. Ganz
wichtig sei für Mori, Arbeitslose
dazu zu bewegen, sich in Kunst
zu probieren, wobei Qualitätskri-
terien vordergründig außer Acht
zu lassen seien. Darüber hinaus
bestünde auch keine strenge The-
menvorgabe. Der Text, das Bild

sollte idealerweise während der
Arbeitslosigkeit entstanden sein.
Die Inhalte können sich auf per-
sönliche Eindrücke und Erlebnis-
se während der Jobsuche bezie-
hen oder einfach nur die jeweilige
Situation und Emotion widerspie-
geln.

reisch

Die Werke können per E-Mail, auf
dem Postweg oder persönlich bis
15. September 2007 übermittelt
werden. Grundsätzlich sollten alle
Einsendungen mit vollständigem
Namen, Adresse und Telefonnum-
mer oder E-Mail-Adresse versehen
sein. Vor der Veröffentlichung er-
folgt eine Kontaktaufnahme mit
den EinsenderInnen.

www.m-ori.at

I N F O

Nach 22 Uhr wird Ruhe im Hof einkehren – im Saal
geht es dann mit feinstem »female« Schalldruck

weiter 
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»Wussten Sie auch
schon, dass Sie ge-
nug Energie erzeu-

gen, um eine Tasse Kaffee kochen
zu können, wenn Sie neun Jahre
lang ständig brüllen?« Das ist einer
von vielen erstaunlichen Sätzen in
Jonathan Safran Foers Roman »Ex-
trem laut und unglaublich nah«, ein
Buch das spürbar macht, was alles
vorgeht, wenn die Bestie Mensch
auf den Schnuckiputz Mensch (lie-
ben/geliebt werden, begehren/be-
gehrt werden, in Würde und Sicher-
heit leben können) draufdrischt –
auch Menschen, die weiter vom
Wasser weg gebaut sind als ich, soll-
te das ans Eingemachte greifen. Er-
schütternd.

Oft ebenso genau und erschüt-
ternd in den Geschichten, die es er-
zählt und streift, ist »Handbuch für
die Welt«, das vor einiger Zeit er-
schienene neue Album der Fehlfar-
ben, jener 1979 in Düsseldorf ge-
gründeten Band, die mit ihrem ers-
ten Album »Monarchie und Alltag«
(1980) einen Meilenstein deutsch-
sprachiger Popmusik vorgelegt hat.
Seit 2001 spielt die »mittlerweile
über ganz Europa verstreute« Band
wieder zusammen. Von mildem Al-
terswerk ist weder bei »Knietief in
Dispo«, dem 2002 erschienen Al-
bum noch beim aktuellen etwas zu
spüren. Im Gegenteil! Ohne dass
sich die Herren mit Dame am
Schlagzeug als ungebrochen zornige
berufsjugendliche junge Menschen
gebärden würden, stellt das die rich-
tigen Fragen und ringt den morali-
schen Ambivalenzen und Zweifeln
von erwachsenen Menschen, die
sich eine Haltung und Distanz zum
Wahnsinn Welt bewahrt haben, tol-
le Songs ab, die Energie für mehre-
re zu versorgende Kaffeehäuser ab-
geben, ohne dass Peter Hein dabei

besonders viel brüllen würde. »Wir
haben uns über Deutschland be-
schwert/haben uns mal selbst bei
John Peel gehört« sind die ersten
Worte im fast programmatischen
Opener »Anders geblieben«. 

Aber die Fehlfarben jammern
nicht, lamentieren nicht, sie stellen
fest und sind damit meilenweit vom
kapitaltransfergesteuerten Produkt-
froh- und Schwachsinn entfernt, der
Popmusik 2007 so grundsätzlich
prägt und unerträglich macht. Und
die Fehlfarben können Lieder über
die Lieder machen, die man in Lie-
besbriefen zitieren könnte, würde
man denn welche schreiben.

Aber zum Richtig-gut-Sein, da
habe ich keine Zeit

Peter Hein, der wegen seiner Liebe
zu den Clash nach deren »Janie Jo-
nes« unter Freunden auf den Namen
»Janie« hört, ist jemand, dessen Ar-
beit und Musik mir viel bedeutet,
gegeben hat und gibt, ja, einer mei-
ner Helden. Eines der Highlights
meines Rock´n`Roll-Lebens war es,
mit der Kölner Band Angelika Ex-
press und ihm in deren Kölner Pro-
beraum zu stehen und Clash-Songs
zu covern, was mich später auf der

Bühne vor das Problem stellte, dass
ich lieber ihm zugehört hätte als mit
meinem Mini-Phrasierungsvermö-
gen und Stimmchen da neben einem
Großen herumzuquäken. Helden-
verehrung und Legendenstatus lässt
Peter Hein nicht zu. »Wenn man
schon keine Platten verkauft, kann
man sich wenigstens an den Jubel-
arien hochziehen. Und wenn man
dann richtig Platten verkauft und
überall verrissen wird, sagt man –
ich lese meine Kritiken nicht, ich
will nur eins mit meinem Publikum
sein.«  

Recht launig resümiert er an ei-
nem Sommernachmittag im Rüdi-
gerhof die gerade gelaufene Tour sei-
ner Band. »Für die Straßenzeitung
Augustin? Passt ja, wir sind auch ge-
rade auf der Straße gewesen«. Vom
Publikum – »alle Alterschichten,
vom Opa bis zum unverbrauchten
Enkel« bis zum Umstand, dass am
Schluss dann alle Stücke gesessen
haben. Aus privaten Gründen ist er
nach Wien gezogen, wo er immer
wieder Zeit verbracht hat. Seine an-
dere Band Family 5 war eine Zeit
lang fast eine Art Hausband im alten
Chelsea in der Piaristengasse, und
den Fehlfarben drehte bei einem frü-
hen Wienkonzert André Heller per-
sönlich den Strom ab, wie die launi-

ge Nacherzählung
der Bandgeschichte
auf der Homepage
berichtet. »In Wien
wird man auch nach
dem Duschen
schneller trocken als
in Düsseldorf.« Aber
das Arena-Konzert
Ende Mai fiel trotz-
dem unter »Aus-
wärtsspiel«, was sein
Gutes hat. »In Düs-
seldorf ist es immer
ganz furchtbar, da
haben wir einen
Heimkomplex.« 

Dass die wirt-
schaftlichen Rah-
menbedingungen
auch bei einer Band

wie den Fehlfarben eher eng sind –
»Ich bin ärmer nach Hause gekom-
men, als ich weggefahren bin« –
stört ihn, scheint’s, nicht wirklich.
Dass die Fehlfarben bei allen unge-
brochenen Qualitäten und neuer
musikalischer Entschlossenheit auf
den ganz großen Festivals in D nicht
vorkommen, führt er darauf zurück,
dass »man da den richtigen Arsch
zuckern müsste«. Dann halt eben
nicht. Auf der Tour wurde neben ei-
nem Querschnitt aus allen Bandpha-
sen – mit sinkendem »Monarchie &
Alltag«-Anteil – auch schon wieder
ein neues Stück gespielt, also von
ferne winkt dann auch schon ge-
mächlich ein Nachfolger des »Hand-
buch für die Welt«. Bevor sich Peter
Hein und ich mit der Erörterung so
weltbewegender (yes!) Themen wie
der Vorzüge des Trinkens am Nach-
mittag verabschieden, noch ein Hin-
weis für die Musikerinnen da drau-
ßen: Ein großer Sänger und Texter
ist in der Stadt! 

Rainer Krispel
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MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

ART.IST.IN
Musikarbeiter unterwegs – mit Peter Hein von den Fehlfarben

Anders geblieben
Seit kurzem lebt Peter Hein,
Sänger und Texter der deut-
schen Punk/New Wave/Neue
Welle-Institution Fehlfarben
in Wien. Deren aktuelles Al-
bum »Handbuch für die Welt«
ist eine Großtat.

Die reflektierende Hein’sche Frohnatur

Fehlfarben »Handbuch für die
Welt« (V2 / Edel)
www.fehlfarben.de
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»Wir haben den Leuten etwas mitgegeben, das ihnen niemand nehmen kann«

Kunst als Weg nach draußen?

Als die beiden Initiatoren
dem Leiter der Justizan-
stalt ihr Projekt vortru-
gen, wurde es mit Be-

geisterung angenommen. Nach etli-
chen Behördengängen und -anfragen
wurde die Erlaubnis vom Justizmi-
nisterium dazu erteilt. Das benötig-
te künstlerische Material wurde von
Sponsoren, die über das Viertelfesti-
val gesucht und gefunden wurden,
für die Gefangenen zur Verfügung
gestellt. Michael Drahonovsky: » Als
wir endich die Erlaubnis und die
notwendigen Bewilligungen dazu
hatten, konnten wir mit Feuereifer
beginnen. Ursprünglich waren zehn
Vormittage dafür vorgesehen. Doch
auf Wunsch der Häftlinge sowie der
Leitung der Anstalt dehnten wir un-
sere Kurseinheiten auf fünfzehn Vor-
mittage aus, so enthusiastisch wa-
ren die beteiligten Gefangenen.« 

Der gelernte Industriedesigner
und passionierte Maler war über-
rascht über so viel Engagement und
vor allem auch über so manche
künstlerische Fähigkeiten einzelner
Gefangener. »Ich glaube, durch die
Malerei konnten sie in eine andere
Welt flüchten und einen Teil ihrer
Fremdbestimmung, auf die sie per-
manent im Gefängnis stoßen, able-
gen. Bei vielen Teilnehmern konnte

man richtig sehen, wie ihr Selbst-
wertgefühl parallel mit der Beendi-
gung ihrer Werke merklich stieg.«
Auch für den Maler war es ein sehr
beklemmendes Gefühl, die ganze
Zeit unter »Bewachung« zu stehen.
»Es konnte nur dann gemalt wer-
den, wenn ein Bewacher dabei war,
obwohl in Hirtenberg keine Gewalt-
verbrecher gehalten werden.« 

Indirekt Kontakt mit der
Außenwelt

Den Gefangenen, alles männliche
Insassen verschiedenster Nationali-
täten zwischen 25 und 40 Jahren,
wurde zuerst die Technik der Colla-
ge näher gebracht. Diesen Part hat-
te die Badener Fotografin Sophie
Lesch über. »Mit dieser kreativen
Arbeit konnten wir den Leuten dort
etwas mitgeben, was ihnen niemand
mehr nehmen kann«, bringt sie die
Zusammenarbeit mit den Häftlingen
auf den Punkt. Michael Drahonov-
sky, der auch Kurse an der Volks-
hochschule in Malerei hält, lehrte
dann die Kunst der Aquarellmalerei.

Die bei dem Projekt entstandenen
Werke werden nun permanent auf
einer zirka 15 Meter langen wetter-
festen Plakatbahn der Öffentlichkeit
bis Ende September an der
Außenseite des Gefängnis-
zauns digital präsentiert.
Die Frage, wie die Men-
schen draußen auf die
künstlerischen Tätigkeiten
der Häftlinge reagieren,
können die beiden Akteu-
re durchaus positiv beant-
worten. »Schon im Vorfeld
haben sich bereits die Ge-
meindevertreter sowie
Landtagsabgeordnete für
die Vernissage angemeldet.
Die Gemeinde selbst hat
auch schon ein Werk käuf-
lich erstanden. Doch was
die allgemeine Bevölke-
rung hier betrifft, dazu
können wir noch nichts sa-
gen, das werden wir dann
bei der Vernissage sehen.«

Die Gefangenen können
dadurch zumindest indi-
rekt Kontakt mit der Au-

ßenwelt aufnehmen, durch eine Art
nonverbaler Kommunikation mittels
Bildern. Immerhin symbolisch wer-
den so die Grenzen des Eingesperrt-
seins überschritten. Obwohl die
Künstler anonym bleiben, sich im
Verborgenen aufhalten, können sie
sich einer Öffentlichkeit bildhaft
mitteilen. Die Bilder können für 50
Euro, die der jeweilige Künstler er-
hält, erworben werden. 

Begleitend zur künstlerischen Tä-
tigkeit war ursprünglich noch ge-
plant, einen Katalog mit den Bildern
und Gedanken der Insassen aufzule-
gen. Zum Schluss fehlten aber die fi-
nanziellen Mittel. »Wenn sich Inte-
ressenten als Sponsoren melden,
wäre das eine tolle Sache …«

Mittlerweile hat sich eine Wiener
Galerie bei den beiden InitiatorIn-
nen gemeldet, die sich für die Wer-

Am Samstag, dem 30 Juni
sprengten einige Insassen der
Hirtenberger Justizanstalt ihre
Grenzen, indem sie ihre eige-
nen Werke mittels Projektion
an die Außenseite des Gefäng-
niszauns einer Öffentlichkeit
präsentierten. Initiiert wurde
der künstlerische Fluchtweg
von der Fotografin Sophie
Lesch und ihrem Mann, dem
Maler Michael Drahonovsky,
im Rahmen des Viertelfestivals
NÖ Industrieviertel. Die Aus-
stellung, die dort noch bis
zum 30. September zu sehen
ist, ist für jedermann frei zu-
gänglich.
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ke eines der Gefangenen interessiert
und diese in einer Einzelausstellung
zeigen möchte. Und auch die Justiz-
anstalt trägt sich mit dem Gedanken,
dieses Projekt fortzusetzen. 

Doch Hirtenberg ist noch einmal
Mittelpunkt beim Industrieviertel-
festival. Am 4. August findet im Lau-
ra-Gatner-Flüchtlingshaus für unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge
eine Jam-Session statt. Initiator die-

ses Projekts ist Triebwerk, ein Ju-
gendkulturverein aus Wiener Neu-
stadt. Triebwerk ist bekannt als Ver-
anstalter alternativer Musik und hat
viele Konflikte mit feindlich gesinn-
ten Teilöffentlichkeiten hinter sich.
Der Verein schickt nun junge Musi-
ker in vier Institutionen, die selbst
mit sozialer Ausgrenzung zu kämp-
fen haben: die Waldschule für Kin-
der und Jugendliche mit besonderen

Bedürfnissen in Wiener Neustadt,
das Landespflegeheim in Wiener
Neustadt, das Laura-Gatner-Flücht-
lingshaus in Hirtenberg sowie die
Justizanstalt Gerasdorf.

Die beiden Gefängnis-Kulturpro-
jekte des Viertelfestivals reihen sich
ein in eine – von der Augustin-Be-
richterstattung immer wieder be-
leuchteten – Kette von KünstlerIn-
nen-Initiativen, mit Mitteln der

Kunst den grauen Alltag des Straf-
vollzugs aufzubrechen. Der Augus-
tin wird nicht müde, in diesem Zu-
sammenhang zwei Visionen anzu-
sprechen. Erstens müssten Künstle-
rInnen so selbstverständlich wie
PsychologInnen oder SeelsorgerIn-
nen mit den Häftlingen zusammen
sein können, wobei eine freiwillige
künstlerische Arbeit von Häftlingen
der normalen Gefängnisarbeit
gleichgestellt werden sollte, etwa in
der Angelegenheit der Entlohnung.
Temporäre und punktuelle Kunst-
projekte sind politisch vorzeigbar,
schaffen aber illusorische Erwar-
tungshaltungen und eine enttäu-
schende Leere im Strafvollzug,
wenn sie abgeschlossen sind. Zwei-
tens muss »Kunst im Häfen«, wenn
sie den aller Kunst wesentlichen
Freiheitsaspekt einschließt, auch
den Freiraum bieten, im Häfen das
Prinzip des staatlichen Strafens ge-
nerell zu hinterfragen. Denn Häfen-
aufenthalte, auch wenn sie durch
Kunstprojekte aufgelockert werden,
sind nicht dazu angelegt, die Betrof-
fenen, zu »bessern«.

Lempradl Gabriele
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»Gefangene – Träumen«
Gefangene sprengen künstlerisch
ihre Grenzen

30. 6.–30. 9. 2007
2552 Hirtenberg (Bezirk Baden) 
Gefängnis Hirtenberg – Zaun zur
Straße
Leobersdorfer Straße 16

Kontakt: sophie.lesch@utanet.at 

»Jugend.Kultur.Barriere.Frei.«
Junge Musiker brechen auf

7. 7. 2007: 15–17 Uhr
Waldschule Wr. Neustadt 
(Percussion-Session)
Im Föhrenwald 3

14. 7. 2007: 16–18 Uhr
Landespflegeheim Wr. Neustadt
(Unplugged Konzert)
Neudörflerstraße 50

4. 8. 2007: 16–18 Uhr
Laura-Gatner-Flüchtlingshaus 
(Jam-Session)
Anton-KellerGasse 1
2552 Hirtenberg

10. 8. 2007: 17.30–20 Uhr
Sonderjustizanstalt für Jugendliche
(Reggae und Punk-Crossover)
Puchbergerstr. 1
2731 Gerasdorf

Eintritt: € 3,– 

Kontakt:
christoph.gausch@triebwerk.co.at
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Die auffälligste Gemein-
samkeit zwischen mei-
nem Großvater und Karl
Kraus bestand in ihrem

Verhältnis zu Admiralen. »Als ich
zehn Jahre alt war«, erinnert sich
Kraus, »verkehrte ich auf den Wie-
sen bei Weidlingau ausschließlich
mit Admiralen. Ich kann sagen,
dass es der stolzeste Umgang mei-
nes Lebens war.« Ob Großvaters Ur-
teil über »seine« Admirale ähnlich
anerkennend ausfiel, ist fraglich –
handelte es sich bei Kraus’ Admiral
doch um den schillernden Wander-
falter mit dem schillernden Gat-
tungsnamen Vanessa atalanta, wo-
hingegen Großvaters Admirale bloß
Anton Haus, Karl Kailer von Kalten-
fels und Nikolaus Horthy de Nagy-
bányá hießen.

Im Jahre 1913 hielt Karl Kraus im
Riviera-Saal in Pola, dem heutigen
Pula, eine Lesung vor begeistertem
Publikum – und die Begeisterung
war gegenseitig: »Die ästhetische
Entschädigung eines Tages in Pola
für ein Jahr in Wien, an und für sich
nicht zu unterschätzen, berührt den
tiefer liegenden Unterschied von
Menschenwert und Fliegenplage.
Ich habe schon manchem Auditori-
um öfter, aber nie einem mehr zu
danken gehabt als diesem von Ma-
rineoffizieren gefüllten Saal.« Einer
dieser Offiziere war mein Großva-
ter, und Karl Kraus fand in ihm ei-
nen treuen Abonnenten, dem die
»Fackel« fortan den Ausweg in Auf-
klärung und Menschlichkeit leuch-
tete, während das alte Europa im
Blitzgewitter der Artillerien und
Granaten seinen Untergang illumi-
nierte.

Kapitän Alexander Schuberth soll
im Krieg manche Heldentat voll-
bracht haben. Die einzige für sein

Gedenken relevante jedoch bestand
darin, gegen den Befehl seiner Vor-
gesetzten schiffbrüchige Zivilisten
aus dem Meer geborgen zu haben.
Sein Schiff, der Panzerkreuzer
»Tschepel«, wurde in der Mitte ent-
zwei geschossen, sank jedoch nur
zur Hälfte, weil es durch innere
Stahlwände gesichert war. Die
Habsburgermonarchie hatte weni-
ger Glück, sie ging mit beiden ihrer
Reichshälften unter. Einer ihrer
Nachfolgestaaten, Österreich, hatte
nicht mehr viel Bedarf an Marineof-
fizieren, und Großvater wurde mit
28 Jahren wohl einer der jüngsten
Frühpensionisten der jungen Repu-
blik. So bescheiden seine Rente
auch war, das Abonnement der »Fa-
ckel« kündigte er nie. Um 1950 sah
sich Alexander Schuberth gezwun-
gen, seine »Fackel«-Sammlung zu
verkaufen. Lediglich »Die letzten
Tage der Menschheit« und einige
ausgewählte Hefte behielt er zu-
rück. 

Vor einigen Jahren schlug meine
Schwester Helene unserem Vater ei-
nen Deal vor. Es ist nicht ausge-
macht, wer als Gewinner aus die-
sem Geschäft hervorging, denn sie
tauschte die Suhrkamp-Taschen-
buchausgabe der »Letzten Tage« ge-
gen das Original ein, um es ihrem
Freund zu schenken. Nach wirt-
schaftlichen Kriterien hat meine
Schwester unseren Vater wohl
übers Ohr gehauen. Dieser indes
dürfte das anders gesehen und sich
ins Fäustchen gelacht haben dabei,
die zwei vergilbten Heftchen mit
den fliegenden Seiten gegen ein
sauber und straff gebundenes Ta-
schenbuch zu tauschen. Allein die
Worte zählen. Der Warenfetisch ist
ihm ebenso unverständlich wie die
kultische Verklärung historischer

Exponate – ist er doch selbst so ei-
nes.

Für die Senkung des Gebrauchs-
werts der »Fackel«-Originale, dafür,
dass fast keine Seite mehr in der
Bindung steckt, muss auch ihr vor-
letzter Leser zur Verantwortung ge-
zogen werden – ich. 

Die »Fackel« im 
Garderobenkasten

Wollte ich bis zu meinem zwölften
Lebensjahr nach 22 Uhr fernsehen,
musste ich das heimlich tun und
stets damit rechnen, von meinem
Vater ins Bett geschickt zu werden.
An zwei Ausnahmen kann ich mich
erinnern, da zwang er mich förm-
lich, bis Mitternacht vor dem TV-
Gerät auszuharren: beim Abenteu-
erfilm »Der Todesmutige« von Cor-
nel Wilde und der Aufzeichnung ei-
ner Festwochen-Aufführung der
»Letzten Tage der Menschheit«.
Keine besonders gelungene Insze-
nierung, aber für mein zartes Alter
ein spannendes, exotisches und
mitunter verstörendes Erlebnis. Ich
konnte so viele Eindrücke nicht ver-
dauen und schlief irgendwann ein.
Tage später jedoch schlich ich mich
– wie so oft – in die Garderobe, wo
die zwei orangefarbenen Jugendstil-
kästen mit ihrem charakteristischen
Muffelgeruch standen. In deren Bo-
denladen befanden sich viele Arte-
fakte des frühen 20. Jahrhunderts:
Fotografien, Regiments-Karikaturen
von Fritz Schönpflug, zerfledderte
Reclam-Heftchen in gotischer
Schrift und die in Familienbesitz
verbliebenen »Fackel«-Hefte. Als
ich die »Letzten Tagen der Mensch-
heit« aufschlug, stieß ich auf das
»Lied der Gasmasken«. Mein Herz
begann schneller, lauter zu schla-
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Autobiographischer Nachtrag zur Kraus-Serie

Wie ich zu Karl Kraus kam

»Die verkommenste Existenz
ist die eines Menschen, der
nicht die Berechtigung hat,
ein Schandfleck seiner Fami-
lie und ein Auswurf der Ge-
sellschaft zu sein.«

Karl Kraus

»Aus Lebensüberdruss zum
Denken greifen: ein
Selbstmord, durch den man
sich das Leben gibt.«

Karl Kraus

Unsere Vereinbarung mit Richard Schuberth, im Jänner 2006 die Karl-Kraus-Serie zu beginnen, hatte viel mit unserem Ekel vor
den sich abzeichnenden Dauerzwangsbeglückungen des politisch-kommerziellen Mozartjahrkomplexes zu tun. Wir riefen das
Krausjahr aus, aus psychohygienischen Gründen. Und Augustinjournalismus hat ja viel mit Kraus zu tun, fanden wir. Nicht dass
wir je die härteste Arbeit am guten Satz, an der guten Sprache zu unserem Anliegen machten, wie Kraus es tat. Dass er sich aber
mit der »Fackel« einen Status der absoluten Unabhängigkeit als Bedingung seiner Kritik an den Verhältnissen schuf – das zum
Beispiel hat einiges mit dem Augustin zu tun. Wie sehr der Autor der Serie »vorbelastet« in Sachen Kraus war, wussten wir
damals nicht. Im Folgenden gibt Richard Schuberth Auskunft über biografische Zufälle, die in der Rückschau wie eine magische
Verkettung mit Karl Kraus erscheinen.



gen, und ich versank in diesem
Werk, dessen bizarrer Sarkasmus
meinem gärenden Nihilismus ent-
gegenkam. Sein humanistischer Ge-
halt wurde nachgeliefert und
brauchte noch seine Zeit, um sich
in mir festzusetzen.

Mein Vater, so erzählte er mir,
verdanke einzig meinem Großvater,
dem »Kapitän Weiter Fahrt«, wie in
seinen Grabstein gemeißelt steht,
dass er nie ein Nazi wurde. Kapitän
Alexander Schuberth verachtete die
Braunen mit dem Stolz eines alten
k. u. k. Offiziers. Einmal forderte er
einen jungen Nazi-Bonzen, der es
am Telefon an Respekt fehlen ließ,
zum Duell. Ein anderes Mal saß er
drei Tage wegen Ehrenbeleidigung
im Gefängnis von St. Pölten ab. Er
hatte den Lateinlehrer meines Va-
ters beschimpft, nachdem dieser
meinem Vater nationalsozialistische
Tendenzen unterstellt hatte. Vater
hatte sich als einziger seiner Klasse
geweigert, das rot-weiß-rote Abzei-
chen mit dem Slogan »In Einigkeit
stark« zu tragen, nicht aus »antipa-
triotischem, sondern antiidioti-
schen« Gründen, wie er mir versi-
cherte. Derselbe Lateinlehrer war
einige Jahre später, 1938, sein Bei-
sitzender bei der Lateinmatura und
flüsterte ihm eine Vokabel ein. Va-

ter weigerte sich, diese Information
anzunehmen und bekam trotzdem
ein »Sehr gut«. – Der Einflüsterer
trug übrigens die Ehrennadel der il-
legalen Nazis am Revers …

Großvater machte seinen Sohn
Wolf mit den Schriften von Karl
Kraus vertraut. Freilich, Alexander
Schuberth war ein Verehrer des
»Arbeitermörders« und Hahnen-
schwanz-Caudillos Engelbert Doll-
fuß. 

Auch mein Vater darf als konser-
vativer Kraus-Rezipient bezeichnet
werden. Ich indes zwang mich im
Maturaalter, Marxist zu sein, be-
gann mich für meinen adoleszenten
Individualismus zu schämen, wurde
mein härtester Polit-Kommissar und
steckte mich ins Umerziehungsla-
ger, wo ich den ungesunden Ver-
such unternahm, mir meinen Skep-
tizismus herauszuexorzieren. Wäh-
rend alle bereits auf postmodern
machten, drillte ich als Nachzügler
der Geschichte meinen Geist, sich
reumütig einem kalten Objektivis-
mus zu unterwerfen. 

Da saß ich kleiner Wichser mit
verödeten Poesiedrüsen nun in der
Uni-Mensa zwischen anderen klei-
nen Wichsern – dozierte mit dem
übertriebenen Feuer des noch unsi-
cheren Renegaten und verteilte

symbolische Genickschüsse; an alle,
deren Denken wie meines anma-
ßend, unausgegoren und wider-
sprüchlich war – will heißen: nicht
den Prämissen des Historischen und
Dialektischen Materialismus ent-
sprach. In dieser Phase las man nur
Fachliteratur, Belletristik war unwis-
senschaftlich und Lyrik, die ich zu-
vor so geliebt hatte, schlichtweg lä-
cherlich. Mit Karl Kraus, der die
Form vor die Sache zu stellen
schien und sich nicht mal um eine
überprüfbare Theorie gekümmert
hatte, konnte man nicht viel anfan-
gen. Man zog wie Bertolt Brecht
respektvoll vor ihm und seinem En-
gagement den Hut, empfand seine
Gesellschaftskritik aber als eine Art
notwendiges Kindheitsstadium der
richtigen, theoretisch abgesicher-
ten. 

Natürlich hielt ich diese Selbst-
verleugnung nicht lange durch. Ir-
gendeinmal riss ich mir die enge
Uniform vom Leib und kehrte wie-
der, wissenschaftlich geläutert, zur
Literatur zurück. Michael Scharang
war es, der mir eine linke Lesart
von Karl Kraus zeigte. Ohne
schlechtes Gewissen vor dem inne-
ren Parteigericht konnte ich die
Kraus-Lektüre also fortsetzen. Wie
oberflächlich diese aber war, wie

wenig davon in mein Denken gesi-
ckert war und wie viel ich bloß aus
zweiter Hand genascht hatte, wurde
mir erst vor etwa drei Jahren be-
wusst, als ich Karl Kraus, den ich bis
dahin zu kennen geglaubt hatte,
wirklich kennen lernen durfte. Ein
Segen ist es, mit 35 Jahren, wo man
glaubt, mehr oder minder ausge-
lernt zu haben und Erreichtes, Er-
worbenes nur mehr konsolidieren
zu müssen, beim Öhrchen und an-
deren Sinnen gepackt und zur
Schulbank gezerrt zu werden. 

Durch den guten Satz in Tuch-
fühlung mit der Wahrheit

Karl Kraus blieb unserer Familie er-
halten. Meine jüngere Schwester
Dagmar zum Beispiel beendete ihr
Germanistikstudium bei Kurt Kro-
lop mit einer luziden Diplomarbeit
über Kraus und Dollfuß.

Als ich die Texte dieser Serie
schrieb, sah ich als Modelle meiner
Adressaten stets kluge Freunde und
Freundinnen vor meinem geistigen
Auge, die ihren Weg zu Karl Kraus
noch nicht gefunden hatten, sich
gegen ihn sogar sträubten und nicht
wussten, welchem Genuss und Ge-
winn sie sich – noch – versagten.
Sie wollte ich provozieren, besänfti-
gen, locken, verwirren … Sollte mir
das nebenbei auch mit anderen Le-
serinnen und Lesern gelungen sein,
dann ist das bestimmt kein Scha-
den.

Karl Kraus kidnappt den verstän-
digen Rezipienten in eine ungeahn-
te Dimension, in welcher Scharf-
sinn, Witz, Ethik und sprachliches
Verantwortungsbewusstsein in un-
auflöslicher Treue zueinander ver-
eint sind. Es soll Tabletten für Niko-
tinsüchtige geben, die Ekel hervor-
rufen, wenn man sich eine Zigaret-
te anzündet. Wer Kraus wirklich in
sich aufgenommen hat, der kann
auf vieles, was der zeitgenössischen
intellektuellen Sozialisation als 
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Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. – In der Offiziersmesse, um 1915. Links: Alexander Schuberth (1889–1956)
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subversiv und kritisch gilt, nur noch
kotzen. Der kann nicht mit dem
Mainstream, aber leider auch nicht
mehr in den modischen »Counter-
currents« schwimmen.  

Mich zum Beispiel lehrte er, dass
es keineswegs menschenfreundlich
ist, sich dem jeweiligen sprachli-
chen Verständnis einer Zeit anzu-
biedern, jenem wahren geistigen
Provinzialismus, dessen Provinz-
grenzen noch dazu von Generation
zu Generation enger werden, dass
es wohl aber eine der höchsten For-
men von Humanität bedeutet, die
Erinnerung an das in Sprache und
Denken Mögliche aufrechtzuerhal-
ten. Man könnte es ja vielleicht mal
brauchen.

Zudem lehrte er mich Mut zu
dem von mir früher verlachten Pa-
thos, der nur als Maske lächerlich

ist, und dass Humor, als kreative Re-
lativierung des vermeintlich Selbst-
verständlichen, solange sich zwei
oder mehrere Menschen mit ihm
verständigen, das wertvollste Bild
einer besseren Welt vorausspiegelt,
als institutionalisierte Unterhaltung
jedoch das genaue Gegenteil be-
wirkt: brunzwarmes Einverständnis
mit der schlechteren Welt, woraus
nur die Laserschärfe des sprachli-
chen Witzes, also gebündelte Ge-
dankenenergie erretten kann. Und
er lehrte mich, der abgeklärten Iro-
nie derer, denen es um nichts mehr
geht, mit Pathos zu begegnen, dem
Pathos der politisch Korrekten aber
mit Ironie. Und auch das sei nicht
verschwiegen: Er hat mir, einem
hoffentlich bis zu seinem Tode are-
ligiösen Menschen, gezeigt, dass
selbst sein Glaube tiefer geht als das

blasphemische Gespöttel tausender
Freigeister. Und dass härteste Arbeit
am guten Satz noch immer den pri-
vilegiertesten Zugang zur Wahrheit
offen hält, weil dieser die verwir-
rende Widersprüchlichkeit der Welt
nicht zu toter Eindeutigkeit pla-
niert, sondern ihr per dialektischer
Spannung gerecht wird, ihr sich, ge-
staltend, anschmiegt. Er ist bestän-
diges Bekenntnis der Liebe, der Lie-
be zum Besonderen, Unwägbaren –
bei Menschen und Dingen. 

Deren Instrumentalisierung hat
Kraus anhand der Sprache aufge-
zeigt und in ihr dafür Rache genom-
men. Denn der einzige Beweis je-
ner Liebe liegt im bedingungslosen
Hass auf alles, was das Geliebte de-
mütigt, beschneidet, versklavt, ver-
dinglicht. 

So gemütlich hätte es werden

können. Mit dem Bluff der richti-
gen Gesinnung und dem billigen Zy-
nismus des gescheiterten Idealisten
verkleidet, war ich gerade dabei,
Frieden zu schließen, und mich,
weil alle es tun, in Nachbarschaft
zu den Kräften, die demütigen, be-
schneiden, versklaven und verding-
lichen, häuslich einzurichten; da
lief mir – verflixt! – Karl Kraus über
den Weg und machte mir einen di-
cken Strich durch die Rechnung.
Nun, dachte ich mir, hasse ich halt,
denn hassen ist auch nicht schwer,
zumindest lässt sich das eine oder
andere Gläschen Selbstgerechtigkeit
daraus wringen – doch: »Hass«, so
durchkreuzte er ein weiteres Mal
meine Pläne, »muss produktiv ma-
chen. Sonst ist es gleich gescheiter,
zu lieben.«

Richard Schuberth

Das »Cocooning«, sich in
einen Kokon einspinnen,
erfuhr durch Studierende
der TU Graz eine radikal

neue Bedeutung. Bisher beschrieb
dieser Begriff aus dem Englischen
den völligen Rückzug aus dem öf-
fentlichen Leben, das bis zur Ver-
wahrlosung Verweilen in den eige-
nen vier Wänden. Dieser Trend wur-
de vor allem bei japanischen Jugend-
lichen vermehrt beobachtet. Ange-
hende Grazer ArchitektInnen nah-

men das Cocooning in Anlehnung
an die Natur gewisser Insekten wie
Schmetterlingen wörtlich und ent-
warfen Kokons für den Menschen,
der gezwungen ist, sich im unter
freiem Himmel einzuspinnen.    

Unter der Annahme, der städti-
sche Raum müsste in Zukunft im-
mer mehr Funktionen des klassi-
schen Lebens übernehmen, und
dazu gehört auch das Anbieten von
Schlafmöglichkeiten, gestalteten sie
Notbehausungen. Dabei handelt es

sich aber keineswegs bloß um ein
schwarzmalerisches Zukunftsszena-
rio – in Tokio ist es bereits Realität.
»In Tokio«, so Peter Schreibmayer,
der Lehrveranstaltungsleiter von der
TU Graz, »gibt die Stadtverwaltung
blaue Folien kostenlos aus, die da-
raus gemachten Notbehausungen
prägen das Stadtbild bereits unüber-
sehbar.«  

An die 160 ArchitekturstudentIn-
nen entwickelten rund fünfzig Co-
coons, die problemlos verpackt und

mitgetragen werden können und
präsentierten ihre Funktionalität im
Grazer Stadtpark. Je nach Bedarf
sollten sie städtischen Nomaden an
einem Ort freier Wahl, z. B. über
eine Parkbank gestülpt, Raum zum
Verweilen oder Nächtigen anbieten.
Dieser Instanthausbau mit einfach
bedienbaren Elementen und leich-
ten Materialien dauert maximal
zwanzig Minuten.  

reisch

Grazer Architekturstudierende entwarfen Kokons für urbane Nomaden                         

Das Haus im Gepäck

Ein Kokon ist ein Gehäuse, das die Larven verschiedener Insekten, besonders
die Raupen der Schmetterlinge, anfertigen, um sich darin zu verpuppen
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Ein »Cocoon« ist eine Herberge für urbane NomadInnen und Obdachlose
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Aus Österreich oder
Deutschland nach Ser-
bien abgeschobene
Roma landen meist am

Belgrader Flughafen und bleiben
dort vollkommen auf sich allein ge-
stellt. Schon 2001 stimmte Präsi-
dent Zoran Djindjic dem Rücküber-
nahmeabkommen zu, und Deutsch-
land konnte mit der Rückführung
der »geduldeten« serbischen Staats-
bürgerInnen beginnen. Besonders
abgeschobene Jugendliche stellt die-
se neue Umgebung vor große Pro-
bleme, vor allem, wenn sie das Land
ihrer Eltern nur aus Erzählungen
kennen und die Sprache schlecht be-
herrschen. Schnell und einer gewis-
sen Logik folgend, finden die »Rück-
geführten« ihren Weg in eine der
150 Elendssiedlungen, die es in und
um Belgrad gibt. 

Diese Siedlungen sind »im Aus-
land weitgehend unbekannt, obwohl
die europäischen Wohlstandsländer
– durch Rückführung abgewiesener
MigrantInnen – erheblich zu ihrem
Entstehen und raschem Wachstum
beitragen«, steht im Reiseführer
»Beograd Gazela«. In Gazela, unter
der Autobahnbrücke der E 75 gele-
gen, leben über 800 Leute, großteils
Vertriebene der Bosnienkriege in
den 90er Jahren, aber auch viele
Flüchtlinge aus dem Kosovo, die sich
Ashkali nennen. Die Gegend »Novi
Beograd« an den weit verzweigten
Flussarmen der Save war früher un-
wegsames Sumpfgebiet. 

»Unserer Erfahrung nach war ei-
nes der signifikanten Merkmale der
Siedlung Gazela die Unsichtbarkeit
und das fehlende Wissen um die Le-
bensumstände der Bewohner, selbst
bei Hilfsorganisationen. Wir wollten

Wissen über Strukturen vermitteln«,
sagt Can Gülcü, ein Künstler aus der
Marina-Grzinic-Klasse für »Postkon-
zeptuelle Kunst« der Wiener Akade-
mie und Co-Autor des Reiseführers.
Dabei fahren täglich zehntausende
AutofahrerInnen an den Baracken
und Hütten vorbei, denn Gazela
liegt in ausgesprochen zentraler
Lage im Herzen der Stadt und wird
auf einer Seite von einem Bahn-
damm für den internationalen Zug-
verkehr begrenzt. 

Zwei Hotels und die größte Sport-
anlage der Stadt befinden sich in der
Nähe, aufgeputschte Besucher
schmeißen nach Sportveranstaltun-
gen gerne Sachen von der Auto-
bahnbrücke herunter. »Die Siedlung
liegt exakt zwischen Schienen und
Straße jener Transitstrecke, welche
Europa von Nordwest nach Südost
durchläuft und Belgrad mit Deutsch-
land, Österreich und der Türkei ver-
bindet«, beschreibt »Beograd Gaze-
la« die Lage des »Nicht-Ortes«, des
»Un-Ortes«, wie der zweite beteilig-
te Künstler sagt.

Distanz als Methode

Can Gülcü schrieb nach monatelan-
gen Recherchen, die sich über Jahre
zogen, gemeinsam mit Eduard

Freudmann, den erwähnten Reise-
führer als Kunstprojekt. Die beiden
lebten in der Nähe der Siedlung.
»Nach ein paar Stunden in der Sied-
lung fühlten wir uns, als hätten wir
tagelang nicht geschlafen«, lacht
Can. Die Distanz der beiden, die
nicht direkt in der Siedlung leben
wollten, hatte Methode. »Roma wer-
den gerne distanzlos behandelt.
Zum Beispiel werden sie von den
meisten geduzt«, meint Eduard
Freudmann. »Wir wollten nicht so
vorgehen, z. B. mit Hilfe von Erleb-
nisberichten sozusagen aus dem
Mund der Siedlung zu sprechen,
sondern eine Annäherung, die auf
Respekt und Höflichkeit beruht, ris-
kieren.« 

»Man kann auch hingehen und
ein Werk wie Kusturicas Filme ma-
chen. Diese schrägen Typen findet
man überall«, erklärt Can. Die
künstlerische Zurückhaltung, die
ohne Anekdoten auskommt, und der
sehr nüchterne Stil des Reiseführers,
sollen einer weiteren Emotionalisie-
rung und Mystifizierung der Roma
vorbeugen. »Es gibt viele Vorurteile
über Roma, z. B. hört man oft: Egal,
wie arm sie sind, sie sind glücklich«,
sagt Can. »Oder: Lustig ist das Zi-
geunerleben. Wir wollten auf die Be-
dienung klassischer Klischees ver-
zichten und auch nicht pittoreske

Armut darstellen«,
wirft Eduard ein. Und
Can weiter: »Viele sa-
gen, die wollen nicht
anders leben, dabei
sind Roma Opfer von
sehr vielschichtigem
Rassismus und Bürger
letzter Klasse. Sie wol-
len nicht so leben,
sondern sie müssen so
leben. Man kann
nicht jede missliche
Lage damit erklären,
dass sie eine andere
Kultur haben. Aber
man muss die speziel-
len Anforderungen ei-
ner Gruppe respektie-
ren, wenn man an der
Verbesserung ihrer
Lebensumstände ar-

beiten will.« 
Ein grundlegendes

Problem der Roma in
Serbien ist ihre Illegalisierung. Sie
werden bei ihrer Geburt in den sel-
tensten Fällen registriert, viele le-
ben bis ins hohe Alter ohne Doku-
mente und sind für Behörden und
Staat einfach nicht vorhanden. Eine
Geburtsurkunde ist aber die Grund-
lage der Staatsbürgerschaft und ein
Meldezettel, den man für die Sied-
lung Gazela nicht kriegt, für Sozial-
leistungen bzw. für die Anmeldung
eines Kindes zum Schulunterricht
nötig. 

Kann Kunst sozialrechtliche Ge-
gebenheiten verändern oder harmo-
nisiert sie bloß und vollbringt allein,
dass sich die Leute besser fühlen?
Gazela ist z. B. nicht an Strom und
Wasser angeschlossen, da die Behör-
den dies als ersten Schritt zur Lega-
lisierung auffassen. 

»Brunnen zu graben, würde viel-
leicht mehr bringen, aber wir sehen
unsere Arbeit als Wissenssammlung,
die als Basis für weitere Projekte die-
nen kann. Der Reiseführer erhebt
Gazela zum point of interest«, meint
Can. Früher hieß ein »Reiseführer«
noch »Fremdenführer«. Wer der
oder die Fremde ist, wer das defi-
niert und von wo aus und mit wel-
chen Konsequenzen, hat sich seit-
her ganz schön geändert.

Kerstin Kellermann

Sie wollen nicht so leben, sondern sie müssen: Siedlung Gazela
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Wiener Künstler verfassten »Reiseführer« über einen Belgrader Un-Ort

Vom Leben unter der E-75-Brücke
In der Siedlung »Gazela« in
Belgrad leben aus Bosnien
oder dem Kosovo geflüchtete
Roma. Aber auch viele aus
Deutschland oder Österreich
Abgeschobene. Zwei Wiener
Künstler verfassten einen Rei-
seführer über »Karton Siti«,
die Stadt der Kartonsammle-
rInnen. 
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Martín macht aus Mün-
zen mit der Laubsäge
wunderschöne An-
hänger, Andrea arbei-

tet schon seit 20 Jahren mit Bam-
bus, Noelia hat sich der Glasmalerei
verschrieben, Andrés bemalt Bleche
in traditioneller Technik, Luis
schnitzt und Alberto baut Schiffe in
Glasflaschen. Sie alle verkauften ur-
sprünglich in der Calle Florída, der
Koroka Cesta, der Kärntner Straße
von Buenos Aires. Mit zunehmen-
der Zahl waren die Kunsthandwerk-
erInnen den Geschäftsleuten in der
Fußgängerzone dann ein Dorn im
Auge. Es kam immer wieder die Po-
lizei, beschlagnahmte Produkte und
Gewinne. Auch Übergriffe mit ge-
brochenen Armen und Beinen sowie
Gummigeschossen, die auch Touris-
tInnen trafen, standen bald an der
Tagesordnung.

In den neun Monaten des Kamp-
fes verhandelten die Kunsthand-
werkerInnen mit der Stadt, um ei-
nen adäquaten Ersatzstandort zu be-
kommen. Nach Vorschlägen wie
dem wenig beliebten Bahnhofsvier-
tel Retiro, einigten sich Stadt und
KünstlerInnen auf eine Galerie in
der Avenida de Mayo, wenige Meter
von ihrem ursprünglichen Ort in der
Fußgängerzone entfernt. Strom und
Wasser waren vorhanden, und so
gingen die KünstlerInnen davon aus,
dass ihnen das ehemalige Lokal der

Argentinische KunsthandwerkerInnen begehren auf:

Von der Straße in die Galerie
Eine Gruppe von Kunsthand-
werkerInnen in Buenos Aires
hatte Polizeiübergriffe und Be-
hördenwillkür satt. Die Betrof-
fenen verließen ihren ange-
stammten Platz in der Fußgän-
gerzone und besetzten wenige
Meter weiter eine Galerie, in
der sie nun schon seit über
drei Jahren produzieren und
verkaufen. Eine seit vier Mona-
ten anhängige Räumungsklage
beunruhigt die KünstlerInnen
nicht. Schließlich sind sie
Kummer gewohnt.

Martín macht Münzen mit einigen Schnitten der Laubsäge zum Kunstwerk.
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Post zur Verfügung stand. Bald erhöh-
te aber der Privateigentümer die Mie-
te und die Stadt, Mieterin, wollte die
gesamten Mietkosten auf die Künstle-
rInnen abwälzen. So kam die Räu-
mungsklage ins Haus geflattert.
»Nein, wir haben keine Angst«, er-
klärt Juan Pablo, Sprecher der Kunst-
handwerkerInnen, »Wir sind das ge-
wöhnt.« »Die Stadt soll die Miete be-
zahlen, für sie ist das doch kein gro-
ßer Betrag«, meint er weiter. »Wir
haben den Eindruck, dass das Kultur-
ministerium einfach kein Interesse
an der Lösung des Problems hat.«

Inzwischen haben sich die Kunst-
handwerkerInnen in ihrer neuen
Bleibe gut eingelebt. In der ebenerdi-
gen Galerie wird verkauft und teil-
weise produziert, im Keller gibt es
Werkstätten. In einer Versammlung,
die je nach Bedarf öfter oder weniger
oft stattfindet, wird alles gemein-
schaftlich besprochen und beschlos-
sen. Diese Versammlung wählt auch
so genannte »Abgesandte« (Delega-
dos). Um die täglichen Aufgaben wie
etwa die Reinigung des Gebäudes zu
erledigen, haben sich Kommissionen
gebildet. »Wichtig ist, dass sich alle
beteiligen«, erklärt Juan Pablo. Auf
die Frage, was er persönlich lieber
hätte; Straßenverkauf oder das Arbei-
ten in der Galerie, räumt er vorerst
ein, dass die Galerie natürlich einen
großen Vorteil hat: Sie macht von der
Witterung unabhängig. Gleich darauf
stellt sich bei Juan Pablo aber ein
sehnsüchtiger Blick ein. Er verkaufe
schon lieber auf Märkten und auf der
Straße. Das Verkaufen unter freiem
Himmel sei für ihn Teil der Philoso-
phie, der öffentliche Raum gehöre 
allen.

Der Naschmarkt lässt grüßen

Der Ursprung des Konflikts kommt
aufmerksamen LeserInnen des Au-
gustin also bekannt vor: Geschäfts-
leute setzen ihre Interessen gegen
StraßenkünstlerInnen durch, und das
mithilfe bereitwilliger Behörden und
KommunalpolitikerInnen, die ihrer-
seits vergessen, dass sie die Rechte
und Interessen aller BürgerInnen zu
vertreten haben. Juan Pablo erzählt,
dass auch das Klima auf den Kunst-
handwerksmärkten nicht friktionsfrei
ist. »Sie lassen viele Leute zu, die ei-
gentlich gar keine Kunsthandwerk-
erInnen, sondern HändlerInnen sind.
Und oft lassen sie dich nicht auf dem
Markt verkaufen, obwohl noch viele
Stände frei sind.« Für den Straßen-
verkauf bedarf es keiner speziellen

Genehmigungen, dafür ist mit Störak-
tionen der Polizei zu rechnen. Bei
den Kunsthandwerksmärkten gibt es
einige, bei denen keine Anmeldung
erforderlich ist, bei anderen verteilt
die Stadt Lizenzen. »Es könnte uns
besser gehen«, fasst Juan Pablo die Si-
tuation der KunsthandwerkerInnen
im Land diplomatisch zusammen.

Für die »Front der Kunsthand-
werkerInnen und KünstlerInnen im
Widerstand«, wie sich die Vereini-
gung nennt, geht es längst nicht
mehr nur um den konkreten Fall der
Galerie, auch wenn sie hofft, dass ihr
Beispiel Schule macht. Der Konflikt
mit Stadt- und Nationalregierung hat
für sie schon eine politische Ebene
erreicht. Vor kurzem sollte für das
freie Kunsthandwerk ein Gesetz be-
schlossen werden, das, wie Juan Pa-
blo meint, freie KünstlerInnen zu An-
gestellten gemacht hätte, die nur pro-
duzieren, und andere mit dem Ver-
kauf Gewinne machen würden, also
eine Trennung zwischen Produktion
und Verkauf. Das Gesetz kam dann
nicht zustande. »Bei diesem Gesetz
hat keiner uns KunsthandwerkerIn-
nen gefragt, was wir davon halten«,
ärgert sich Juan Pablo. Und er kämpft
gegen Vorurteile an: »Wir stehlen
nichts. Wir arbeiten nur mit unseren
Händen. Und wir wollen einen Platz,
um unsere Produkte zu verkaufen,
damit wir etwas zum Leben haben.«

Text und Fotos: flom

Alberto baut Schiffchen in Flaschen. Jedes Werk benötigt acht Stunden aufwärts an Arbeitszeit.

Andrés malt auf Blech. Es ist eine hundert Jahre alte Tradition, welche die Ita-
lienerInnen nach Argentinien gebracht haben



Das Thema der Obdachlo-
sigkeit wird in seiner
ganzen Härte und mit
seinen Auswirkungen im

sensiblen zwischenmenschlichen
Gespräch schonungslos deutlich ge-
macht. Alle erzählen zudem von ih-
ren Eltern oder Kindern und versu-
chen, etwas von ihrer grundlegen-
den Lebenseinstellung zu vermit-
teln. Hierdurch bewahren sie in ih-
rer unwürdigen Situation ihre
menschliche Würde. 

Anna Konik versteht es, den ein-
zelnen Gesprächspartnern oder -
partnerinnen ihren Freiraum zu be-
lassen, den sie für sich gestalten
können. Dies führt zu erhabenen
Momenten wie z. B. beim alten Fi-

scher in Cork, für den durch die Be-
gegnung mit der Künstlerin ein
Traum wahr wurde, nämlich wie-
der einmal zur See zu fahren. Dies
führt auch zu rührenden Momen-
ten, als z. B. Thaddeus, der ehema-
lige Architekt, die Künstlerin auf
eine Vernissage in ein namhaftes
Ausstellungshaus in Warschau
führt. Die Passage mit Letzterem
enthält noch andere Stimmungsla-
gen: Zu ihm baut sich das größte
Vertrauensverhältnis auf. Er will
Anna in die von ihm okkupierte
Wohnung führen, die jedoch nicht
betreten werden kann, da das Zim-
mer voll gestopft ist mit Gegenstän-
den. Hermann gestaltet seinen
Handlungsraum so, dass man nicht
weiß, ob er extra für die Aufnahme
Theater spielt, lügt oder ehrlich ist.
Erfundene Geschichten, Spiel und
Realität bilden ein surreales Konglo-
merat. Svetlana nützt die Situation
für sich auf ganz pragmatische Wei-
se, um vor und wohl auf Hilfe der

Kamera hoffend Geld von einem
Verkäufer zu erbetteln. Hans-Dieter,
der in Wien die Straßenzeitung Au-
gustin verkauft, macht deutlich, wie
sehr er trotz harter und permanen-
ter Arbeit nicht weiterkommt. Der
vorhandene Freiraum kippt in
Cleveland in Aggressivität um. Der
männliche Begleiter projiziert am
Ende sein Unglück auf die Künstle-
rin, bedrängt sie um mehr Entloh-
nung und beschimpft sie. Daher
sind in diesem Filmteil alle Hinwei-
se auf seine Person gelöscht. 

Die einzelnen Filmsequenzen
greifen über das Thema der Ob-
dachlosigkeit hinaus und sprechen
grundsätzliche Lebensfragen an.
Das Thema wird mit dem des Rei-
sens und generellen und ständigen
Unterwegsseins verbunden – nicht
nur im physischen, sondern auch
im philosophischen und mentalen
Sinn: als menschliche Grundgege-
benheit. Dies wird deutlich in der
Passage über die Künstlerin selbst,

zwischen Warschau, Berlin und ih-
rem Heimatort Dobrodzien reisend
(2005) und dabei über ihr Leben re-
flektierend. »Es ist meine persönli-
che Geschichte«, sagte Anna Konik
im Gespräch mit der Autorin in
Wien im Dezember 2006. Hierbei
meint sie nicht nur ihren Part, son-
dern auch die anderen Teile, die Ar-
beit insgesamt. Eine Anregung war
für Anna Konik Hermann Hesses
»Den Morgenlandfahrern« gewid-
meter Erziehungsroman »Das Glas-
perlenspiel«, 1931 bis 1942 ent-
standen. »Jeder von uns ist nur ein
Mensch, nur ein Versuch, ein Un-
terwegs«, sagt in diesem der Meis-
ter zu seinem Schüler.

Die Atmosphäre einer Zugbe-
gegnung

Betrachtet man das gewählte Medi-
um Video, spielen die Faktoren Zeit
und Raum eine wichtige, medial de-
finierte Rolle. Da ist natürlich zum
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Zur Ausstellung »In The Middle Of The Way« von Anna Konik im Künstlerhaus 

Außerhalb der Zeit
Für die mehrteilige Videoar-
beit »In The Middle Of The
Way« begleitet die junge pol-
nische Künstlerin Anna Konik
(geb. 1974, lebt in Warschau)
einzelne Obdachlose ver-
schiedener Städte über meh-
rere Stunden. So sind bis
jetzt folgende Teile entstan-
den: »Thaddeus« in Warschau
(2001), »Hermann« in Berlin
(2002), »Svetlana« in Moskau
(2005), eine nicht genannte
Person in Cleveland (2005),
»Gerard« in Cork (2006),
»Hans-Dieter« in Wien (2006)
und »Jenny and Pele« (Zürich
2007). Die Künstlerin ließ
sich von ihren BegleiterInnen
an Orte führen, welche diese
vorgegeben haben, und unter-
hält sich dabei mit ihnen. 
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Anna Konik mit der Moskauer Sandlerin Svetlana

Künstlerhaus, Passagengalerie,
Karlsplatz 5, 1010 Wien, Eröffnung
am 5. Juli, 19 Uhr
Die Ausstellung ist im Juli zu
besichtigen jeweils Donnerstag und
Freitag – am 6., 12., 13., 19., 20.,
26. und 27. Juli – von 16 bis 20 Uhr 

I N F O



einen die reale Zeitspanne der ein-
zelnen Filme, die zwischen neun
und vierzehn Minuten dauern. So-
wie der Handlungsort, der durch die
Auswahl der Städte und Vorgaben
der Obdachlosen gegeben ist. Zeit
und Raum des Filmes werden aber
auch durch die Eigenheiten der aus-
gewählten Leute, ihre Bewegung
(das Wechseln von Restaurant zu
Restaurant, das Schwanken auf dem
Schiff, das Gehen durch belebte
Straßen und U-Bahnen, das Sitzen
in einem Postamt oder der Aufent-
halt unter einer Brücke) sowie
durch die zur Künstlerin aufgebau-
te Beziehung mitbestimmt. So hat
jede Sequenz ihren eigenen Rhyth-
mus. Jede Sequenz besitzt einen be-
stimmten Bildausschnitt, vorgege-
ben durch den Standpunkt der Ka-
mera, die sich wiederum nach den
äußeren Umständen richtete.

Bezogen auf »In The Middle Of
The Way« als Gesamtes sind Zeit
und Raum noch einmal anders zu

sehen: Es findet eine Verschrän-
kung, ein Ineinanderfließen von
Vergangenheiten und Örtlichkeiten
statt zugunsten einer Gleichzeitig-
keit und eines übergeordneten

»Raumes«. Die einzelnen Begeg-
nungen sind seit 2001 bis heute in
größeren Abständen nacheinander
aufgezeichnet. Auch wird der Ver-
lauf der Zeit anhand der in allen

Filmteilen aufscheinenden Künstle-
rin mit ihrer veränderten Frisur
deutlich. Dem gegenüber suggeriert
die Nennung der einzelnen Städte
eine geographische Gleichzeitigkeit.

Zeitlos erscheinen die einzelnen
erzählten Lebensgeschichten, die
für sich genommen keinen ei-
gentlichen Anfang und kein Ende
haben. Sie sind in ihrem Erzähl-
fluss nicht linear sondern aus-
ufernd. Die Videoarbeit besitzt
die Atmosphäre einer Zugbegeg-
nung: jenseits von Zeit und Ort,
irgendwo während der Strecke
stattfindend, individuell und
überpersönlich zugleich, getra-
gen vom Gefühl, außerhalb der
Zeit zu sein. 

Andrea Domesle

Kürzung der
Erstveröffentlichung in: Beyond
Time, in: EXIT, No 1 (69),
2007, January-March, S. 4384-
4387 (pl/engl)
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In einem der bisher sechs fertig gestellten Teile von Koniks Videoarbeit steht Hans-Dieter vom Augustin im Mittelpunkt
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Eduardo und 
die Stunden

R
oman Kaiser-Mühlecker leistet seinen
Auslands-Gedenkdienst – eine Alternati-
ve zum Zivildienst – in Argentinien ab.
Kürzlich stieß er auf eine Zeitungsnotiz:
Ende April war ein Verkäufer der

Obdachlosenzeitung »Hecho en Buenos Aires« von
einem Polizisten erschossen worden. Der
Kolporteur war unbewaffnet und hatte sich in einen
Streit mit einem Busfahrer verwickelt. Die Ursache
des Streites waren rassistische Bemerkungen des
Busfahrers gewesen. Eduardo Cordoba – der Name
des Verkäufers – war dunkelhäutig und hatte »das
Gesicht eines Indios«, so sein Bruder laut Zeitungs-
artikel. Der Busfahrer verriegelte daraufhin die Tü-
ren und fuhr so schnell es ging zur nächsten Polizei-
station. Dort sah man die zwei Kämpfenden: ein
Polizist zögerte nicht lange und schoss Cordoba nie-
der. Auf der Basis dieses Ereignisses verfasste
Roman Kaiser-Mühlecker folgende Geschichte für
den Augustin.

Cordoba begegnete der aufgehenden Sonne mit
einem Lächeln. Er erhob sich langsam von einer
Bank, der zwei der drei Latten für die Rückenlehne
fehlten, und spazierte ein wenig durch die noch stil-
len Straßen: noch verriegelte Trafiken, noch herun-
tergelassene Rollläden, hinter denen später alles
Mögliche auftauchen würde. 

Der Stille als einzige trotzend saßen die Zeitungs-
verkäufer bereits in ihren Containern, hörten Radio
und ordneten ohne Hast die eingetroffenen
Lieferungen. Radiosprecher feierten den Anbruch
eines neuen Tages, dazwischen Schlager, Hits, die
ewigen Klassiker. 

Cordoba mochte diese Stunde, in der die Stadt er-
wachte, er besah die Menschen an den Bushaltestel-
len, erfreute sich am Anblick der verschlafenen Ge-
sichter, der in die Taschen gestemmten Hände, am
Beobachten derer, denen er nicht zutraute, dass sie
in wenigen Minuten ihre Arbeit würden aufnehmen
können. Anträge ausfüllen, vielleicht Hosen nähen
oder hinter einer Theke Wurst verkaufen. 

Er selbst beschleunigte im Spazieren und im
Schauen ab und dann seinen Schritt, rieb sich die
Glieder warm, glättete die Falten in seiner Kleidung.
Weiße Farbflecken auf einem Jackenärmel, die er
nicht wegzubringen vermochte.

Tags zuvor hatte jemand auf seine Bank gepinselt:
Wer hier rastet, wird träumen von fernen Meeren. 

*

Bis zur Redaktion waren es 20 Minuten. Die ersten
Stauungen, die ersten Verzögerungen erregten Un-
mut, das Konzert der empörten Autolenker füllte die

Straßen. (Irgendwo war Cordobas Blick einmal auf
ein Plakat der Stadtregierung gefallen: Mit dem Hu-
pen aufhören heißt: uns zuhören! Er verstand die
Botschaft nicht)   

Auf dem Weg: Ein Paraguayer verkaufte Zigaretten
einzeln. Es war derselbe, der auch nachts Bier ver-
kaufte, was als behördlich verboten galt. Wenn also
nach Einbruch der Dunkelheit die dunklen Plastiksä-
cke ihre Besitzer wechselten, dann ließ sich der Be-
sitzer des kleinen Ladens aus dem Fenster und blick-
te nervös von einer Straßenecke zur anderen. Seine
Hand schien dann für einen Moment zu zittern. Die
Strafen waren exorbitant, niedriger, aber immer
noch hoch: die stillen Zahlungen an die ordnende
Hand des Staates. Cordoba zählte Münzen für drei
Zigaretten ab. 

*

Cordoba hielt sich als einer der Verkäufer bei der
Verteilung im Hintergrund, wartete darauf, dass sich
der Ansturm legte. Ein Zunicken hie und da, das ge-
hörte dazu, auch wenn man sich nicht besser kann-
te, und ein Händedruck oder zwei. Bedächtig erkun-
dete er die feine Struktur des tabakgefüllten Papiers
in seiner Jackentasche. Kurze Wortwechsel. Gut
geht es, man lebt. Er blickte in die Schar müder Au-
gen. 

Schließlich rauchte Cordoba. Zügig, Acht darauf
gebend, keinen Millimeter der Zigarette ungenutzt
verglühen zu lassen. 

Es gab welche, die vom Verkauf der Obdachlosen-
zeitung leben konnten. Für die meisten war es Lin-
derung, etwas worüber alle froh waren. 

*

Kurz darauf ein Sack mit Zeitungen zwischen seinen
Beinen. 

Vor ihm – seine Augen fokussiert auf eine dunkel-
braune Haarspange, die das voluminöse Lockenhaar
im Zaum hielten – saß eine junge Frau. Sie
telefonierte und gestikulierte dabei heftig. 

Nein … versteh mich doch, was soll ich hier noch
machen?

Er hatte einen Bus genommen, der aus dem Zen-
trum herausführte, denn die belebtesten Punkte der
Stadt waren nicht die besten Orte für die Zeitung.
Die Menschen in Anzügen hetzten vorbei, keine Bli-
cke nach links und nach rechts, außerdem war die
Konkurrenz in den Wohngegenden viel geringer.
Dort hatte Cordoba auch seine Kundschaft, die ihn
kannte, die ihn freundlich grüßte und mit der er
manchmal ein paar Worte wechselte.  

Mein Flug geht morgen! Man kann nicht immer



darauf warten, dass etwas passiert. 
Die Frau, verärgert, legte auf, holte tief Luft,

lehnte ihren Kopf gegen die Fensterscheibe. 
Herr Busfahrer, wenn er bitte so freundlich

sein könnte und mich an der nächsten Kreu-
zung aussteigen ließe. Ich weiß schon, dass
das keine Haltestelle ist, aber die nächste ist
vier Blocks weg. Und die Ampel, die kommt,
steht auf Rot, nur ein Knopf, nur die Türen
bitte aufmachen. Was sagen Sie? Ich verstehe
Sie so schlecht, der Lärm übertönt alles, einen
Moment, ich komme vor zu Ihnen. Und dann
sprudelten Worte aus dem Mund des Busfah-
rers: wie fette, hässliche Spinnen, die über die
Lippen einen Weg ins Freie gefunden hatten.

Verfluchter Indianer, geh zurück in deinen
Busch. Oder Ähnliches: Pestizide gegen Unge-
ziefer, wie ihr es seid, das bräuchte man. Cor-
doba war fassungslos, man kann doch nicht …
man kann sich doch nicht alles gefallen lassen.
Man ist doch Mensch, man hat Vater und Mut-
ter und so etwas wie einen in die Wiege geleg-
ten Stolz. Cordoba versetzte dem Busfahrer
eine schallende Ohrfeige. Der lief rot an,
wandte sich nach hinten und brüllte den Pas-
sagieren Unverständliches zu. Polizei, Psycho-
path … Worte die man aus dem Dröhnen he-
rausklauben konnte. Die Türen wurde per
Knopfdruck verriegelt, der Bus änderte seinen
Kurs: Wir fahren gegen eine Einbahn, du

Wahnsinniger. Was hast du vor? Ich will aus-
steigen, sofort. Auch Schreie von hinten: Was
machen Sie? Schweißtropfen rannen über die
Gesichter der Passagiere, die Hitze hatte die
Stadt wieder im Griff. Schrei nach Regen, mor-
gen würde es so weit sein, morgen würde man
wieder durchatmen können. 

Der Bus kam vor einer Polizeistation zum
Stillstand. Die Frau mit der an die Scheibe ge-
pressten Wange beobachtete dann Folgendes:
Einen sich vom Fahrersitz erhebenden Körper,
später zwei Menschen ineinander verkeilt. Ein
Knopf wird gedrückt, die Türen öffnen sich.
Der größere, stämmigere der beiden Leiber
löst sich für einen Augenblick vom anderen,
dreht sich am Stand, zieht den anderen wieder
in seine Richtung, lässt ihn an sich vorbeistol-
pern. Dort sind Stufen und eine geöffnete Tür.
Der Busfahrer liegt auf dem Boden, seine Klei-
dung ist staubig, auf dem Hemd befindet sich
jetzt ein Ölfleck. Cordoba springt dem Gefalle-
nen hinterher. Die Sonne brennt auf seinen
Kopf, wer würde diese frühe Hitze für möglich
halten. Jemand versucht sich mit den Ellbogen
in die Höhe zu stemmen, ein Blick nach hin-
ten, er überstreckt den Kopf dabei. Aus dem
Gebäude kommen Menschen mit Uniformen.
Helfen Sie mir. Der Busfahrer brüllt deutlicher
als vorhin. Man will mich ausrauben, der
Mann hat eine Waffe. 

Einer der Uniformierten schießt.
Wer hier rastet, wird träumen von fernen

Meeren. Cordoba richtet seine Augen auf den
Himmel – diese Müdigkeit, ich möchte glau-
ben, ich befinde mich am Ende des Tages. 

*

Eduardo Cordoba starb am 22. April des Jah-
res 2007. 
In seinen Jackentaschen fand man zwei Ziga-
retten und einen Ausweis der Obdachlosen-
zeitung »Hecho en Buenos Aires«. Freunde
und Bekannte nannten ihn »Chasqui«. 
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»Demoralisierend«: Vor drei Jahren
Asylantrag gestellt
»Am schlimmsten ist, dass wir nicht ar-
beiten dürfen«. Im Großen und Ganzen
aber ist der tschetschenische Asylwer-
ber S., der mit seiner Familie in einer
Asylwerberunterkunft in Wien wohnt,
mit den Verhältnisen hier nicht
unzufrieden. Ein Gespräch, das für den
jungen Fragesteller die Debüt-Arbeit für
den Augustin darstellt.

Seit wann sind Sie in Österreich?
Seit drei Jahren.

Sind Sie alleine hier oder mit Verwandten?
Ich bin hier mit meiner Frau und meinen Kin-
dern.

Aus wie vielen Personen besteht Ihre Fami-
lie?

Ich habe eine Tochter und fünf Söhne. Mein
ältester Sohn ist mit seiner Frau und seinem

Kind hier. Hier im Heim teilen sich immer
zwei Personen einen kleinen Raum. 

Welchen Beruf hatten Sie?
Ich hatte einen Bauernhof mit vielen Pferden,
Kühen und anderen Tieren.  Eine Zeitlang
habe ich auch in einer Zementfabrik gearbei-
tet.

Wie war die Lage in Ihrer Heimat, als Sie sich
zur Flucht entschlossen?



In Tschetschenien ist Krieg. Russland hat
schon einmal Krieg gegen Tschetschenien
geführt, das war von Dezember 1994 bis
August 1996. Damals gab es ca. 1 500 000
Einwohner, davon waren  etwa eine Milli-
on Tschetschenen, und eine halbe Million
Russen, Georgier, Juden und andere. Die-
ser Krieg forderte 150 000 tschetscheni-
sche Opfer. Seit September 1999 führt
Russland einen zweiten Krieg, wegen an-
geblichen tschetschenischen Attentaten.
Oft herrscht hier die Meinung, dass in
Tschetschenien wieder alles in Ordnung
ist, in Wahrheit findet ein Genozid statt.
Tschetschenien kämpft seit 400 Jahren um
Autonomie. Die tschetschenische Kultur
und Religion – wir sind Muslime – ist ganz
anders als die russische. Unsere Sprache
und Schrift hat auch überhaupt keine Ähn-
lichkeit mit dem Russischen. 

(Herr S. zeigt Fotos aus Grosny vom zer-
störten Spital, dem zerstörten Kinderthea-
ter, der zerstörten Bibliothek; weiters Fotos
von Erschießungen, wobei er einige Bilder
zudeckt, weil diese zu grausam sind.)
Auch in diesem zweiten Krieg gibt es viele

Opfer. Russen haben Flüchtlingszüge, die
unterwegs nach Inguschetien waren, bom-
bardiert. Ausserdem ermorden sie alle
Menschen mit höherer Bildung. In
meinem Dorf wurde der Arzt, als er in sei-
nem Auto saß, von einem Panzer überrollt.
Auf unseren Feldern konnten wir nicht
mehr arbeiten, da überall Minen gelegt
wurden. 

Können Sie mir etwas über Ihre Flucht
erzählen? 

Offiziell durften Tschetschenen nicht aus-
reisen und erhielten deshalb keine Visa.
Wir flüchteten über Weissrussland, Polen
und die Tschechei. Wir sind über Flüsse
geschwommen und durch Wälder gegan-
gen. Oft hatten wir Hunger. Manche Stre-
cken konnten wir auch mit der Bahn oder
mit einem Auto fahren. Im Winter war es
schwer wegen des Schnees. In Polen wur-
den einige Tschetschenen wieder zurück-
geschickt. 

Wie waren Ihre ersten Eindrücke von Ös-
terreich?

Die
österreichische
Landschaft und
die tschetscheni-
sche sind sehr
ähnlich, da
bekomme ich oft
Heimweh.

Was gefällt Ihnen
in Österreich und
was nicht?
Hier herrscht De-
mokratie, das fin-
de ich gut. In Ös-
terreich werden
wir mit Respekt
behandelt. Hier
haben wir keine
Probleme mit der
Polizei. In Tsche-
tschenien haben
wir Probleme,
nicht weil wir ein
Verbrechen be-
gangen hätten,
sondern weil wir
Tschetschenen
sind. Hier im
Heim ist es
schwierig, weil
wir so eng zusam-
men wohnen und
weil wir die Du-
schen, Toiletten
und alles mit so
vielen anderen
teilen müssen.
Die sanitären An-
lagen sind auch
oft schmutzig und

kaputt. Es wohnen hier noch Menschen
aus Afghanistan, Armenien, Bosnien, Kroa-
tien, Georgien, Moldawien, und auch aus
Russland.  Im Frühling und Sommer ist es
schön grün um das Heim herum. Manche
österreichische Nachbarn helfen mit Klei-
dung und Möbel. Wenn die Grünen ein
Fest machen, bereiten wir Speisen für das
Buffet zu.

(Herr S. zeigt einen Zeitungsartikel, in
dem FPÖ-Mitglieder hetzerisch über das
Asylwerberheim schreiben. Er sagt: Die ei-
nen machen Politik mit den Asylwerbern,
die anderen gegen sie.)

Was haben Sie bereits von Wien gese-
hen?

Der erste Bezirk ist sehr schön. Ich kenne
auch den Karlsplatz, das Belvedere und das
Arsenal. Ich gehe gern im Botanischen
Garten spazieren. Das Kunsthistorische
Museum ist leider sehr teuer. Wir bekom-
men 40 Euro Taschengeld im Monat. Mir
gefallen Künstler wie Michelangelo und
Rembrandt und Van Gogh. Ich höre gern
Musik von Mozart, Schubert und Liszt. Ich
lese Vergil, Flaubert, Stendhal, Dreiser.
Meine Lieblingsfächer in der Schule waren
Biologie und Geschichte. (Er zeigt sein
Zeugnis, er hatte nur Sehr Gut und Gut.
Das Zeugnis ist in russischer Schrift
geschrieben. Ein Fach war „Russische Ge-
schichte“. Aber es gab kein Fach „Tsche-
tschenische Geschichte“.)

Welche Sprachen sprechen Sie?
Tschetschenisch, Russisch, Arabisch, etwas
Deutsch und etwas Italienisch. Ich übe
Deutsch mit dem Kinderbuch „Briefe von
Felix“.

Was könnte man hier am Leben im Asyl-
werberheim verbessern?

Am schlimmsten ist, dass wir nicht arbei-
ten dürfen. Wir haben den Asylantrag vor
drei Jahren gestellt. Wir sind inzwischen
alle demoralisiert und regredieren. Meine
Hände sind schon wie die von einer Frau.
Wir wollen alle sehr gern arbeiten, dürfen
aber nicht. Manchmal fahren Busse von
Firmen vorbei und fragen nach Arbeitern.
Ich mache das nicht, weil es nicht legal
wäre, aber ich würde wirklich sehr gern
arbeiten. Außerdem ginge ich sehr gerne
öfter in Museen, dazu fehlt es aber an Geld
und Fahrscheinen.

Herr S. sagt am Schluss noch, dass er
gerne in die Schule kommen würde, um
etwas über Tschetschenien zu erzählen.
Außerdem werden wir noch von seiner
Frau und ihm eingeladen, mit ihnen das
Abendessen zu teilen, das sehr schmack-
haft zubereitet wurde.

Mit dem Asylwerber S. sprach 
Daniel Mocza

NR. 206, 4. – 17. JULI 07 LITERATUR-WERKSTATT42

BLITZSTEINS DONNERGROLLEN



NR. 206, 4. – 17. JULI 07LITERATUR-WERKSTATT 43

Hallo, ich bin es wieder einmal,
Euer Johann, Augustinverkäufer
am Matzleinsdorfer Platz und in
Simmering. Überall habe ich nach-

gelassen. Beim Zeitungverkaufen und beim
Schreiben. Das Geschäft ist ganz schön hart
geworden. Zwielichtige Gestalten beeinträch-
tigen die Kolportage. Die Kundschaft macht
sich rar und ein aufbauendes Gespräch ist
nicht möglich. Wie wenn eine Kampagne ge-
gen uns im Gang wäre – solche
Verschwörungsvorstellungen plagen mich.
Zunächst wurde ständig wegen unserer fleißi-
gen Afrikaner intrigriert. Leute kamen an uns
heran, welche nie zuvor etwas für uns übrig
hatten, verschwendeten so unsere Zeit und
vertrieben die übrige Kundschaft. Ich war
froh, dass unsere Zeitungsredaktion endlich
wieder einen Afrikander auf das Titelbild ge-
stellt hat. 

Nicht die Afrikaner, sondern jene Leute,
welche immer jemanden Schlechteren
suchen, waren die Übeltäter, die unsere Ar-
beit zusätzlich vermiesten. Dann kamen noch
die unnötigen Mitläufer dazu, die mit den Er-
kennungszeichen unserer Straßenarbeit,
Kopfmützen und Seitentaschen, leider
verkehrt herum, herumliefen. Wen soll da
nicht übel werden, zornig verkaufst du über-

haupt nichts, das kann ich dir versichern.
Was es mit den lieben Mitmenschen auf sich
hat, die plötzlich mit den Substitutionsmit-
teln, kurz »Substis« hehlen, weiß ich nicht.
Ebenso wenig weiß ich, woher diese Ersatz-
drogen stammen, nur eines ist sicher, die
Leute, die sie vertreiben, verpesten die ganze
Stadt. Sie sind aggressiv. Leid tut mir vor al-
lem die Jugend. 

Wenn ich und meine Freunde auch zur
Abeiterklasse gehörten, als um das Überleben
Kämpfende abgestempelt, hatten wir doch
die Möglichkeit, frei zu sein und zwischen
kriminell und ehrlich zu wählen. Wenn ich
auf meinem Zeitungsplatz stehe und mir die
Leute betrachte, scheint das heute nicht
mehr der Fall zu sein. Die jungen Leute müs-
sen einfach mitmachen, um nicht angefein-
det zu werden. Hinzu kommt diese politische
Hetze mit den Gratis-Zeitungen. Jeden Tag
der größte Schwachsinn. Es gibt keine Mög-
lichkeit, sich diesem Unsinn zu entziehen.
Propaganda, die keine eigene Meinung dul-
det. 

Sicher, früher hatte ich ein paar Bierchen
im Laufe des Tages getrunken. Mir wurde es
zu viel, und so habe ich es sein lassen. Ich
möchte zusehen, dass ich wieder in das regu-
läre Arbeitsleben zurückkomme. Ich habe

auch schon einen Arbeitsplatz in Aussicht. Es
war mir schon lange ein Bedürfnis, eine klei-
ne Zwischenbilanz zu ziehen, nur war ich am
Überlegen, wie und wann das geschehen soll.
Vielleicht ist jetzt der geeignete Zeitpunkt
dazu. 

Ich hoffe, dass einer weiteren Verschlim-
merung der Situation auf der Straße Einhalt
geboten werden kann. Mit meinen Leistun-
gen als Kolporteur werde ich mir wieder
Mühe geben, regelmäßig am Matzleinsdorfer
Platz und in Simmering zu erscheinen. Ich
wurde schon ein paar Mal gefragt, ob es mir
zu wenig ist, was ich an Geschäft mache –
und diesen »Vorwurf« möchte ich auf keinen
Fall auf meiner geliebten Kundschaft sitzen
lassen. Ihr ward mir allesamt eine große Hil-
fe. Ob Ihr nun eine Zeitung gekauft oder mir
freundlich zugenickt hattet. Ich werde zuse-
hen, dass meine schriftstellerischen Leistun-
gen zunehmen und ich einen geordneten Ab-
schluss erziele. Bestimmt fällt mir noch die
eine oder andere Geschichte ein, wenn ich
schön regelmäßig schreibe und an meinem
Zeitungsplatz erscheine. Also, auf ein baldi-
ges Wiedersehen freut sich Euer Augustinver-
käufer 

Johann 

Zwischenbilanz

Her mit den Black Hills!

Er bezeichnet New Orleans als Kloake
Amerikas.  Dort wären bloß Hässlich-
keit, verkrüppelte Perverse, Yankees,
ekelhafte Transsexuelle anzutreffen.

Der war sicher auf der Bourbon Street, das ist
das Touristenviertel von New Orleans.

Wer im Show-Geschäft bleiben will, muss
präsent sein, und Mason, der Schock Rocker
trumpft auf, sonst zählt man im Business zu
den aussterbenden Sauriern. Wie ekelhaft es
wäre, wenn da jemand statt Drugs Knochen
von Kadavern rauchen würde … und dass die
Leute alle glauben, er würde Kinder verspei-
sen, und täglich versucht ihn ein Feind zu kil-
len … usw.

Währenddessen bin ich gerade dabei, mit
Bush (dem spirituellen, nicht dem realen) zu
verhandeln, er solle gefälligst die Black Hills
den Indianern herausrücken, bevor er end-
gültig vor hat, die Reservate zuzusperren.
(Ich bin darüber fuchsteufelswild!)

US – that´s Mason. Die realen Stories sind
zum Grausen. Man muss sich zurechtfinden,
um nicht durchzuschlüpfen in den Wogen der

Verträglichkeit. Der Ami ist wie ein fauler
Apfel, teils süß, teils verdorben. Wie haltbar
ist euer System noch? Seid ihr Terrornation
Nummer 1, die harten Zuhälter, die der Welt
endgültig das Fürchten lehren?

Busch ist abgehauen, er rückt die Berge
nicht heraus! Arschloch! Oh, was glaubt ihr
wohl, wer sich als das idiotischte Volk
entpuppt hat? Nicht die Amis und auch nicht
der Mason – die Deutschen!

Ich habe das in meinem Touristendomizil
pimpeligst genau (penibel) studiert. »Warum
seid ihr die größten Idioten auf Gottes Welt-
boden?« will ich von ihnen selbst wissen.
Und dann werden die Deutschen schon von
Straßenräubern attackiert. Doch Deutschland
wirft die Angreifer in chinesischem Stil fach-
gerecht und mit deutscher Präzision zu Bo-
den. Somit ist auch meine weltpolitische Kon-
versation für Idioten auf der Straße beendet.

Bei meinem Weltstudium Teil 3 wird es
hingegen immer schwieriger, so viele Voka-
beln, Länder, Kulturen, mein zermürbtes Ge-
hirn saugt alles in seinen Schlund.

Da sitzt eine Frau mitten in einem Blumen-
beet voll mit Erde. Das Foto des Amerikaners
wird als gewissermaßen pervers und unheim-
lich beschrieben, als wortnah am Grad der
Bildung, als formal und intellektuell, verglei-
chend der Ofelia des Hamlet, die im Fluss er-
tränkt wird. Das Bild entspricht dem Zeitgeist
unserer Tage. Mit den Weibern stimmt es
heute nicht mehr. Viele Männer hassen sie.
Während Bush ein Arschloch, die Deutschen
sich auch noch als chinesische Kämpfer ent-
puppt haben und Mason weiter seine
Knochen verzehrt, ist das reale Stadtbild ge-
füllt mit fülligen Weibern. Die Fettklöße
schieben ihre Fleischberge durch die Straßen,
Touristen und Einheimische. Ich schiebe ge-
legentlich meinen Corpus in den Park, ein
paar Turnübungen zu zelebrieren. Es wird all-
gemein gesoffen, gekifft und billigst gef…
und ich jammere wegen der Black Hills, die
Bush, der Indianer, nicht rausrücken will.
Und weil sich keiner für irgend etwas interes-
siert, außer für Football. Schickt mir den Ma-
son vorbei, der hat wenigstens Fantasie und
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Den armenischen Dialekt kenne ich
schon seit meiner Kindheit. Er ist
eine jener Sprachen, die ich halb-
wegs verstehen kann – die 35 Pro-

zent, die notwendig sind. Auf den Märkten
von Kairo hört man so viele Variationen des
Arabischen, wie es Fischarten im Ozean
gibt. Aber unsere große Familie und die
Stadt am Nil, in der wir lebten, konnten den
Handel mit Lebensmitteln und Gebrauchsar-
tikeln unter uns halten. Wir fühlten uns auf
keinerlei Weise genötigt, die Handelsstrate-
gie eines Fremden entlarven zu müssen, und
obwohl die Rücken manchmal nah aneinan-
der vorbeizogen, hielten wir innerlich genü-
gend Abstand von allen anderen Fischarten.

Später, an der Universität, wo die
Landwirtschaftsstudenten gemeinsam die
Handelsstrategien der Professoren zu ergrün-
den suchten, knüpfte ich natürlich viele
Kontakte mit Fachkollegen aus arabischen
Gebieten bis hin zur Türkei – man ist zur
Zusammenarbeit in verschiedenen Arbeits-
gruppen verpflichtet, aber ich muss
zugeben, dass gerade mein innerlicher Ab-
stand mich letztendlich gerettet hat. Und

dass das Einleben in den armenischen Dia-
lekt an der Universität mir den Job in der
Pizzeria verschafft hat.

Im dritten Bezirk situiert, ist die Pizzeria
mit dem Namen »Gondola« sicher eine ge-
heime Ode an die liegende Mondscheibe auf
der türkischen Fahne. Incerk hatte von sei-
nen reichen Freunden aus dem Cognac- und
Whiskeykreis in dem mit dunklen Spiegeln
ausgestatteten Kasinoeckchen sehr fachkun-
dig die passende Information für das Lancie-
ren eines türkisch-italienischen Speiselokals
locker zu machen gewusst. Und das Geld
kam wieder von irgendwo sonst her. Meine
Kochkunst hat dafür gesorgt, dass ich mich
bei so viel Konkurrenz in der Küche unent-
behrlich mache. Der armenische Dialekt hat
mir den Personaleingang geöffnet und meine
in der »Gondola« eingeübte Akrobatik mit
den drehenden und schwirrenden Pizzen in
der Luft und hinter dem Rücken hat mich
bei den Gästen beliebt gemacht. Die Leute
ergötzen sich nämlich daran schon mit offe-
nem Munde. Eines sonnigen Nachmittags
stürzte ein arbeitsloser Elektriker in das Res-
taurant in der Meinung, die herabfliegende

Pizza wäre ein vom
Plafond fallender Lam-
penschirm.

Vielleicht, denke ich
mir jetzt, in ganz Wien
nach fallenden Lampen
Ausschau haltend, viel-
leicht hätten wir den
tüchtigen Elektriker in
Dienst nehmen sollen,
weil seit jenem sonni-
gen Nachmittag (ich
hatte den Österreicher

mit einem trockenen Nicken zum Chef, der
beim Spielautomaten saß, verwiesen) fühlte
sich der Chef dazu aufgerufen, an allerlei
technischen Gebrechen zu basteln. Die Klo-
türen blinkten grün, wenn ein Benützer sich
in Sicherheit wähnte, und rot, wenn es
schon unzählige Wartende gab. Er befestigte
löchrige Schläuche an Maschinen, woraus
sich spontan Springbrunnen entluden. Mit
einem kleinen Hammer schlug er den
gemahlenen Kaffee im Espressohalter fest.
Die meisten Missgeschicke habe ich verges-
sen. Nicht vergessen habe ich seinen
Akzent, mit dem er mich dann rief: »Man-
douh!«

Als einziger im Restaurant konnte ich sei-
ne Sprache verstehen, woraufhin ich tatsäch-
lich fähig zu sein schien, das zu reparieren,
was er kaputtgemacht hatte. Vorige Woche
hatte er ausdrücklich »Nein« geantwortet
auf meine Frage, ob ich ihm nicht helfen
könne. Er brütete beim Ofen etwas aus, mit
einer brennenden Zigarette zwischen den
Fingern. Und an seinem: »Geh du mal nach
Hause, du bist fertig für heute«, konntest du
ahnen, dass er sogar vorhatte, in der Illusion
zu wohnen, Fortschritte auf seinem techni-
schen Kriegspfad zu machen.

In derselben Nacht noch ist die Pizzeria
abgebrannt – man hält es nicht für möglich.
Meine ganze Existenz ist hinter meinem Rü-
cken in Flammen aufgegangen. Die Welt
stand still, aber die Erde drehte sich weiter.
Incerk, auf welcher Art er auch weiter
spielt, ist arm – und ich weiß noch immer
nicht, welche Basishandlung in seinem Le-
ben übersprungen worden ist. Welcher Teil
des Mutterkuchens ihm entsagt war.  

Ruud van Weerdenburg

Ausländer untereinander / Ein
fallender Lampenschirm

Kreativität. Die Vampirschminke wisch ich
ihm dann ins Spülbecken. Die Nitroverdün-
nung zur Farbentfernung der Schminke im
Gesicht kann ich mir von meinem kargen
Künstlerlohn schon noch leisten.

Während der Höchstinspirationsphase in
der Ausdrucksform meiner Worte, sprich
schreiben, geht mir das Papier aus. Ich be-
schrifte die Schnäuztücher vom vorigen Win-
ter.

Mein Weltstudium Teil 3 befasst sich gera-
de mit dem Ami-Planeten. Dass New
Orleans eine Kloake wäre, habe ich heute
dank Masons Interview-Unterricht gelernt.
Oh, wie bin ich hyperintelligent! Und mor-

gen studiere ich die Schwarzen und die Ara-
ber, aber das weiß ich auch schon – die hier
sind alles Diebe und Drogendealer, und die
Pakistani sind Juden. Mensch, wie ist mir
nur langweilig! Da ich im Ausland bin (ich
verrate euch aber nicht wo), brauche ich
zum Buchlesen Jahrtausende. Da sind so
furchtbar viele Vokabeln, die ich noch nie
gehört habe. Ich kann ja immer noch zu den
Schwarzen und Arabern runtergehen, oder
mit den Pakistani um eine Dose Coke ver-
handeln.

Vor den Fenster diskutieren Touristen ge-
rade übers FBI – die muss ich jetzt ausspio-
nieren (wartet einen Moment). Und weg

sind sie, ich sag euch, die waren Undercover
– die Touristen. 

Ja, dann wären noch … was gibt´s über
die USA zu sagen? 

Texas wird der »Einsame Stern« genannt,
die Creek wurden über dem Mississippi ver-
trieben, alle fressen Hamburger, viele sind
fett, Oklahoma wird das »Land des roten
Mannes« genannt, Washington D.C. liegt an
der Ostküste, im Vertrag »Fort Laramie«
1868 wurden die Lakota, Cheyenne, Arapa-
ho-Indianer und die Black Hills betrogen.

Und ich bin darüber fuchsteufelswild!

Narcista Morelli

Die neue Stimmgewitter-CD 
jetzt bei  Ihrem Augustin-Kolpor-
teur/Ihrer  Kolporteurin, oder bei 
redaktion@augustin.or.at
bzw. www.stimmgewitter.org
zu bestellen
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All you need is blood, wird der textver-
fremdete Refrain eines berühmten
Beatles-Songs hinter einer Bühne von
einem Chor pausenlos wiederholt. Da-

vor tanzen Stalin und Hitler, jeweils mit den ge-
genseitigen Machtsymbolen geschmückt, in gro-
tesker Steifheit und mit schwefelgelb gebleckten
Zähnen zur schönen Melodie. Vor ihnen raufen
nackte Menschen beiderlei Geschlechts, mit
brauner oder roter Farbe bemalt, stumm und
lautlos herum. Man könnte auch noch beider-
seits Flammen emporzüngeln lassen, dann weiß
auch der Dümmste, dass es sich um die Hölle
handelt.

Im Zuschauerraum sitzen mit Handschellen
angekettete Extremisten beider politischer Au-
ßenseiten und müssen so lange am absurden
Musical teilnehmen, bis sie laut um Gnade bet-
teln und fürderhin ihrem Fanatismus abschwö-
ren. Dann werden sie entlassen, aber bei Rück-
fälligkeit lebenslang zu dieser Seelenfolter verur-
teilt!

Solche Rachephantasien, mit denen auch ich
ihn gerne bestraft sähe, hat der Zarte mit den
glatten Schenkeln bei mir ausgelöst, den ich via
Augustin kennen lernte und ob seines Humors,
seiner Belesenheit bisher sehr schätzte. Er zeigt
gerne öffentlich seine schönen Beine her, viele
Frauen würden ihn darum beneiden, auch im
kältesten Winter mit eng ansitzendem Short un-
terwegs. Klar, ein sexuelles Lockmittel, womit er
besonders oder überhaupt die männliche Lüs-
ternheit wecken möchte. Da ist es nur natürlich,
dass auch dann bei mir gewisse Phantasien auf-
steigen, aber mehr verbietet mir mein Glaube,
ist doch auch die Triebbefriedigung der Gewis-
senskontrolle unterlegen und das muss auch so
sein!

Bis jetzt hatten wir also eine nette
Männerfreundschaft auf geistig anregendem
Niveau, freilich zählte er bei Verabredungen
nicht zu den Verlässlichsten, kam nicht und
entschuldigte sich dann oder sagte sie gleich
ab. Heute diskutierten wir zur Mittagszeit am
Handy über die gestrige TV-Konfrontation zwi-
schen den beiden Bundespräsidentschaftskan-
didatInnen. Ganz richtig, zum ersten Mal be-
wirbt sich in unserer republikanischen
Geschichte auch eine Frau ums höchste Ehren-
amt im Staate, was ich völlig begrüße. Er aber,
der offensichtlich vom Fundamentalgrünen
zum Erzroten herangereift ist, schockierte
mich mit den Aussagen, die Dame schwatze
nur Halbwahrheiten daher, sei nicht ehrlich
und unfähig zur Objektivität. Da sie dem rech-
ten Lager zugezählt wird, seien ihre Ansichten
faschistoid, weil es da nur asoziale Menschen-
feinde gebe.

Das reichte mir, ich beendete abrupt das Ge-
spräch, auch war ich wegen eines Termins

beim Orthopäden ja in Eile. Und die Freund-
schaft ist auch aus, er hatte sich sowieso mehr
und Intimeres von mir erwartet, als ich geben
wollte. Es entsetzt mich, dass es heute,
vielleicht hundert Jahre nach dieser damals viel-
leicht noch sinnvollen Einführung von Links und
Rechts, noch immer einen Graben in der westli-
chen Gesellschaft gibt, weil jede Seite behaup-
tet, sie vertrete die Guten und umgekehrt! Da-
bei ist es doch trauriges, erschütterndes Faktum,
dass sowohl durch Faschismus als auch Kommu-
nismus unsägliches Leid über die Menschheit
kam, Hitler und Stalin als Hauptvertreter Aber-
millionen über die Klinge springen ließen, sie
bestialisch ins Jenseits beförderten. Dass die
Sowjetunion-Nostalgiker im öffentlichen
Bewusstsein dennoch besser dastehen, verdan-
ken sie vielleicht der Tatsche, dass auch die rote
Armee entscheidend zur Vernichtung
Nazideutschlands beitrug. Daraus höhere Wer-
tigkeit ableiten zu wollen, ist Siegermoral!

Wann wird die Menschheit endlich begreifen,
dass der Gesellschaftskonflikt einer zwischen
Oben und Unten ist – und dass wir diesen mög-
lichst friedlich lösen müssen, ohne auf die from-
men Lügen charismatischer Volksverführer zu
hören. Ist es nicht lächerlich, dass im neunzehn-
ten Jahrhundert in den Parlamenten links die
Sozialisten, rechts die Konservativen saßen und
daraus gewaltsam die Umdrehung sozialer Ge-
setzmäßigkeiten von vertikal zu horizontal er-
folgte, was in alle Ewigkeit gelten soll?

Doch schon lange ist mir klar, dass die
Menschheit, von rühmlichen Ausnahmen abge-
sehen, aus einer riesigen Herde orientierungslo-
ser Schafe besteht, die sich nach einem guten
Hirten sehnt. Dann findet sie in Notzeiten einen
starken Mann, charismatischen Leithammel, mit
dem sie schnurstracks in den Untergang

marschiert. Auch das Bild
von Lemmingen sehe ich
in diesem Zusammen-
hang gerne vor mir, die
aus unbegreiflichen
Gründen zu einer gewis-
sen Lebenszeit sich in
den Ozean stürzen und
erbärmlich absaufen. Die
Unbegreiflichkeit
menschlichen Massever-
haltens, die Verrücktheit nach Blendung und Il-
lusion geht mir oft durch den Kopf, eine befrie-
digende Antwort fand ich bis dato darauf noch
nicht. Aber was soll’s, die Freude über das heuti-
ge Schönwetter überwiegt den Ärger über den
Zarten und politische Grübeleien, die Natur fei-
ert frühlingshafte Auferstehung von der Toten-
starre des Winters, auch mir geht es so mit der
Zunahme abstinenter Jahre. Da und dort probie-
re ich dies und das aus, versuche aber dabei,
wie der Schuster bei meinen kleinen Leisten zu
bleiben.

Und wenn ich auch nicht unbeeinflusst von
politischer Propaganda bleibe, Orientierung fin-
de ich da bei einem klugen Ausspruch Jesu, der
auch für das Weltliche gilt. Prüfet alles, das Gute
aber behaltet! Wenn schon die Erde so farben-
froh bunt uns fasziniert, sollte das beim
Menschen anders sein?

Die sind echte Armutschkerln, welche ideolo-
gisch nur Schwarz oder Weiß sehen, nur Gute
und Böse gelten lassen. In Wirklichkeit ist bei
uns Menschen alles vermischt, wir sind weder
Engel noch Teufel, abgesehen von den totalitä-
ren Radikalen. Und die, welche mich mit ihrem
absolutistischen Verallgemeinerungs-Tic einfan-
gen wollen, können mich mindestens kreuz-
weise … hömal

Sechzehnter Vierter Nullvier
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14. 6.
Der Planet schwitzt. Und sogar die Leute
transpirieren. Dadurch entstehen wiederum
die interessantesten Duftnoten. Vor allem
deshalb, weil so mancher Benutzer von Duft-
wässerchen seinen eigenen Geruchssinn
verloren zu haben scheint. Und darum wird
die Umwelt dann mit penetranten Duftwol-
ken gequält. Einfach nur waschen wäre für
manche Leute und ihre Umwelt einfach bes-
ser.

16. 6.
Es heizt die Sonne, dass es gar nicht mehr
schön ist. Ein einsamer Ventilator versucht,
gegen die hohe Temperatur anzukämpfen.
Wer eine Klimaanlage hat, ist derzeit mit ei-
nem kühlen Kopf gesegnet. Und trotzdem
hat die Sache einen Haken. Man kann sich
nämlich leicht eine Verkühlung zuziehen.
Und dann schwitzt man wieder. Aber für die
Stadtnomaden unter den AugustinerInnen
sind diese Temperaturen ideal. So hat also
jedes Ding seine zwei Seiten. 

18. 6.
Ich arbeite derzeit bei Volkshilfe-Würfel von
Dienstag bis Donnerstag. Also habe ich heu-
te frei. Ein völlig neues Gefühl. Einziger
Wermutstropfen sind die noch immer nicht
konsolidierten Finanzen. Aber man weiß ja,
dass noch niemand mit ehrlicher Arbeit und
gutem Charakter so richtig reich geworden
ist. 

20. 6.
Die Dentistin der Obdachlosen Lisl Becker
ist tot. Heute findet das Begräbnis auf dem
Hietzinger Friedhof statt. Ein Thermometer
bei der U-4- Station zeigt +38 Grad Celsius.
Es ist schwer, einen klaren Gedanken zu fas-
sen. Einerseits die Hitze, andererseits der
Schock über die Umstände von Lisls
Ableben. Gut, sie war ja schon 78 Jahre alt.
Aber allein ihre Umtriebigkeit wird vielen
fehlen. Sie verstand es vortrefflich, große
Angst unter einigen meiner Kollegen zu ver-
breiten. Man weiß ja, wie mutig der Mensch
in Erwartung einer Zahnbehandlung ist. Und
sie arbeitete 3 Tage in der Woche an der Be-
hebung der gröberen Zahnschäden. Was fast
niemand von uns wusste, ist die Tatsache,
dass sie vor 31 Jahren eine künstliche Herz-
klappe bekam. Und die hat vor kurzem den
Geist aufgegeben. Ohne Operation wäre sie
chancenlos gewesen. Die Chancen standen
laut dem Operateur Professor Wolner 50:50.
Lisls Wunsch war es übrigens, dass sie kein
Pflegefall werden möge. Ihr Wunsch wurde

erfüllt. Zurück bleiben trauernde Angehörige
und AugustinerInnen, die ihr Essen dank ih-
rer Hilfe wieder besser genießen können.
Aber ein Punkt beunruhigt mich doch. Sie
wollte so gerne eine Zahnpraxis für arme
Leute aufbauen. Aber scheinbar gibt es in
dieser Stadt keine Zahnspezialisten, die die
Arbeit von Lisl fortführen wollen. Eigentlich
eine Schande! Liebe Lisl, du warst ein ein-
zigartiger, großartiger und guter Mensch. Be-
sonders Maria Kratky vermisst Dich sehr.

21. 6.
Normalerweise zerlege ich Bildschirme und
Monitore. Aber heute fahre ich wieder mit
meinem »Chef« Klaus im Auftrag von Volks-
hilfe-Würfel in die Stadt, um Möbel zu trans-
portieren. Und heiß ist es auch. Der Stadt-
plan kann von mir trotzdem relativ gut inter-
pretiert werden. Und wir finden auch ohne
gröbere Probleme wieder in die Firma, um
dort weiter zu transpirieren. 

22. 6.
Offiziell beginnt heute der Sommer. Nach
einem Blick auf ein öffentliches Thermome-
ter komme ich zu der Erkenntnis, dass es
heiß sein dürfte. Also das Wetter. Das Ther-
mometer scheint selbst zu schwitzen. Mein
Schweiß hat sich vor kurzem ebenfalls ver-
abschiedet. 3 Liter Flüssigkeit sollen nachge-
füllt werden. Also ab zum Nahversorger. Auf
dem Heimweg beginnt bereits das Nachfül-
len. Wenn es nur nicht so heiß wäre! Zu
Hause angekommen sind 2 Liter Keli in mei-
ner Kehle verschwunden. Habe ich schon
erwähnt, dass es heiß ist?

Noch immer 22. 6.
Georg Danzer ist tot und schon ein-
geäschert. Die Formation A3 mit Fendrich,
Ambros und Danzer hat durch ihren Gesang
einige Obdachlosenheime in Wien finanz-
iert. Der Lungenkrebs hat nun verhindert,
dass Georg Danzer weiter für den guten
Zweck singen kann. Schurli, wir danken dir! 

25. 6.
Kleiner Sprachkurs namens »Österreichisch
für Anfänger«. Ein bundesdeutscher Bekann-
ter von mir versucht die Bedeutung des Wor-
tes »Eh« zu ergründen. Ich wiederum erklä-
re das Ganze, wie folgt. Das Wort »eh« kann
auch »auch« bedeuten, was aber zu einfach
wäre. Wenn nämlich beispielsweise ein
Handwerker bei Ihnen daheim mit der Ther-
me hantiert und in diesem Zusammenhang
davon spricht, dass die Therme nun »eh«
gehe, dann wäre es besser, umgehend den

Gashaupthahn abzudre-
hen, eventuell die Feuer-
wehr und den Katastro-
phenschutz zu verständi-
gen, aber auf jeden Fall
im nächstgelegenen Luft-
schutzkeller Zuflucht zu
suchen. Die Aussage,
dass das nun »eh« gehe,
bedeutet nämlich nichts
anderes, als dass der
Monteur nicht genau weiß, warum das Ding
nun funktioniert und wie lange das gut geht.
Aber dagegen kann man »eh« nichts
machen, außer eben in Deckung zu gehen. 

27. 6.
Einer Zeitung war zu entnehmen, dass die
Polizei 1900 Mal zu spät am Tatort war. So
weit, so spät. Wie kann man das ändern?
Das Kleinformat zerbricht sich die Seiten
und kommt doch zu keinem wirklich
brauchbaren Ergebnis. Nun kommt das »Ta-
gebuch« mit folgendem Aufruf zu Hilfe. Lie-
be Gauner, geschätzte Räuber! Gebt der Exe-
kutive eine reelle Chance! Ruft bitte recht-
zeitig beim nächstgelegenen Wachzimmer
an, so dass das Räuber- und Gendarmspiel
ein wenig ausgeglichener gestaltet werden
kann! Einen schönen Dank im Voraus für die
gute Mitarbeit.   

28. 6.
Jede Firma hat Bürokräfte. Volkshilfe-Würfel
hat z. B. eine »Arbeitsanleiterin« namens
Steffi. Dann gibt es noch die Jacky, Barbara –
und sehr wichtig ist uns die Erika. Die wie-
derum geht nun auf einen dreiwöchigen Ur-
laub. Geordnetes Chaos wird befürchtet. 
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