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Die KPÖ muss die schlaueste
aller kommunistischen Par-
teien sein. Eine ultrarechte

Wochenzeitung recherchierte kürz-
lich, die Volksstimme, das Zentralor-
gan der KPÖ, sei nicht tot, sondern
lebe in Gestalt des Augustin weiter.
Die List der Genossen, ihr Zentral-
organ als »Obdachlosenblatt« zu tar-
nen, sei voll aufgegangen, denn die
Reichweite des Augustin habe die
Volksstimme nicht einmal in den
phantastischsten Träumen ihrer An-
führerInnen erreichen können. Lie-
ber Herr Mölzer, entnehmen Sie bit-
te hier die authentische Version der
KPÖ-Augustin-Beziehungen: Am
Volkstimmefest des Jahres 2000, in
der Nacht von Samstag auf Sonntag,
wurde die zukunftsträchtige Idee
geboren, mit sangesfreudigen Au-
gustinverkäuferInnen zumindest ei-
nen Gesangsverein, wenn nicht ei-
nen Chor zu gründen. Der Moment
der Geburt der Idee kann so be-
schrieben werden: Sozialarbeiterin
Riki Parzer und Fotograf Mario
Lang, beide vom Augustin, outeten
sich reziprok, ermutigt durch einen
etwa gleich hohen Konsum unan-
ständiger Getränke, als Fans des
deutschen Schlagers. Ernüchtert
stellten sie am folgenden Festtag
fest, dass sie beide das Liedgut zwi-
schen La Paloma und Weiße Rosen
aus Athen nicht ohne die von zeit-
genössischem Publikum geforderte

ironische Brechung zu singen ver-
mochten. Eine schräge, zwischen
Ironie und Parodie mäandrierende,
fast räudige Interpretation sei am
Markt gefragt – diese Qualität kön-
ne man nur mit Augustin-Verkäufe-
rInnen erreichen. Gedacht, ge-
macht. »Wer will singen?«, stand
auf einem Plakat im Vertriebsbüro,

und die Menschen, die sich melde-
ten, bildeten den Grundstock des
heutigen Stimmgewitter Augustin.

Dieser Klangkörper, getragen von
Computer-Kompositionen kompe-
tenter Promis, huldigt inzwischen
längst nicht nur dem Schlager, son-
dern nach dem Prinzip fifty-fifty
auch den Liedern der Revolution.

Umso bemerkenswerter, dass das
Volksstimmefest-Management dem
Stimmgewitter erst im siebenten
Jahr ermöglichte, am Geburtsort der
Gründungsidee ein Konzert zu ge-
ben. Das open air-Fest auf der Jesui-
tenwiese im Prater, Wiens unstres-
sigstes Volxfest, wird damit garan-
tiert von mindestens einem Gewit-
ter heimgesucht, am Samstag, 
1. September, 16.30 Uhr, 7-Stern-
bühne.

Weitere Programmpunkte, soweit
vor Redaktionsschluss bekannt: Am
Samstag werden Trompeten auf die
hierorts so beliebte balkanische Art
geblasen, nämlich vom Elvis Ajdi-
novic Orkestar; am Sonntag zeigen
sich die Drahdiwaberl wieder auf
der Jesuitenwiese, Stefan Webers
fast unsterbliche Band, deren 20jäh-
rige Absenz vom Volksstimmefest
politisch so unlogisch war wie das
Fehlen der Marx-Engels-Gesamtaus-
gabe in der Augustin-Redaktionsstu-
be; schließlich die Wiener Tschu-
schenkapelle, deren Chef, Herr Ni-
nic, in der seligen alten Volksstim-
me-Redaktion als »Mädchen für al-
les« hackelte, bevor ihn das Schick-
sal zur Verkörperung des gemeinen
Wiener Tschuschen erklärte. n

E i n Gewitter sucht das Volksstimmefest mit Garantie heim

Unser Gewitter nämlich

TAGEBUCH

»Solange übers Grundein-
kommen schreiben, bis es
kommt ...« lautet ein Mot-

to, unter dem wir unregelmäßig
aber beständig Artikel zum Thema
Grundeinkommen veröffentlichen.
Aber die eigenen Grundsätze zur
Ideologie verkommen zu lassen,
zählt nicht zu den Gepflogenheiten
des Augustin. Daher können Sie Die-
ter Schrages Argumentation, warum
er zum bedingungslosen Grundein-
kommen derzeit »Nein, danke!«
sagt, auf den Seiten 10 und 11 le-
sen. Unter den gegebenen und kurz-
fristig absehbaren politischen Ver-
hältnissen sei lediglich eine »be-
darfsorientierte Grundsicherung«
möglich. 

»Dabei wird ein Nachweis einer
Anspruchberechtigung nicht zu ver-
meiden sein, doch darf diese nicht
zu einer entwürdigenden Sozialhil-
febürokratie führen.« meint Schra-
ge, und spricht damit einen Aspekt
an, mit dem das Augustin-Team im-
mer wieder konfrontiert wird. Das
Arbeitsmarktservice macht die Aus-
zahlung des Arbeitslosengeldes, also
einer Versicherungsleistung, von der
Arbeitswilligkeit der Versicherten
abhängig, was nicht selten in Schika-
nen ausartet. Das AMS nimmt somit
eine pädagogische Haltung ein, die
ihr nicht zusteht. Die »Arbeit« wird
zum Götzen, und geraden diejeni-
gen, die von der Arbeit ausgegrenzt
werden, sollen diese am sichtbars-

sten anbeten. »Glückliche Arbeitslo-
se« passen da nicht ins Konzept. Das
ist an sich entwürdigend, wird aber
völlig absurd, wo die Zahl der Ar-
beitslosen, die Zahl der offenen Stel-
len bei weitem übersteigt. 

Die »Arbeit« wird zum Fetisch, da-
ran dürfte auch die in Ausarbeitung
befindliche »Grundsicherung«
nichts ändern.  Sozialminister Bu-
chinger im Augustin-Interview (Au-
gustin 202) auf die Frage: Was ist ei-
gentlich so verwerflich am Bild der
Hängematte, das doch etwa für die
Bewerbung von Urlaubsreisen sehr
oft positiv eingesetzt wird?

Buchinger: Wenn die Hängematte
durch mein eigenes Einkommen ver-
dient wird, durch meine Arbeit, hab’

ich gar nichts dagegen. Auch ich lie-
ge gerne in der Hängematte, im Ur-
laub. Aber wer sich die Hängematte
aus den mühsam erarbeiteten Bei-
trägen von anderen bezahlen lässt,
das ist ein Problem.

*
Im Urlaub in der Hängematte liegen
bleibt für nahezu die Hälfte der Ös-
terreicherInnen ein Traum. Sie kön-
nen keinen Urlaub machen. »Zeitnot
oder Geldnot, so beantworten die
Betroffenen die Frage, warum sie
nicht verreisten. Aber Geldnot führt
mit Abstand vor Zeitnot.« recher-
chierte Werner Schuster. Zu lesen ab
Seite 11.
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Die soziale und die reale Hängematte

Nur die Drahdiwaberl, ebenfalls präsent am Fest, sind ein ähnlich schräger
Haufen: Stimmgewitter Augustin.
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ICH HABE JETZT ZWEI FAMILIEN
Hallo, ich bin der Gerhard, aber

viele von Euch kennen mich unter
Gerry oder Pumuckl, auch werde
ich oft nur Augustin genannt. Seit
vielen Jahren lebe ich vom Verkauf
der Zeitschrift Augustin, was mir
viele aufregende Momente gebracht
hat. Zu meinem Bedauern und auch
zu meinem Leid hatte ich seit fast
20 Jahren keinen Kontakt zu meiner
Familie. Kürzlich ist es mir aber
doch gelungen, zu meiner Schwes-
ter und ihrer Familie (2 Töchter)
wieder Verbindung herzustellen.
Seither besuche ich sie regelmäßig
und der Abschied fällt mir immer
wieder aufs Neue schwer.

Ich bin sehr stolz, jetzt endlich
wieder zu einem Teil meiner Fami-
lie zu gehören und die wichtigen
Feiertage mit ihnen verbringen zu
dürfen. Zu meiner Mutter, die leider
schon verstorben ist, war der Kon-
takt nicht so besonders. Mein Bru-
der meidet nach wie vor eine Kom-
munikation mit mir – und das auch
schon seit 20 Jahren. Dank meiner
Freunde, die mittlerweile wie eine
zweite Familie für mich geworden
sind, hab ich es geschafft, die scho-
ckierende Diagnose meiner Leukä-
mieerkrankung zu verarbeiten und
mein Leben so zu gestalten, dass ich
bereit bin, gegen diese Krankheit
anzukämpfen. Sie haben mich von
der dummen Absicht, meinem Le-

ben ein Ende zu setzen und alles
einfach hinter mir zu lassen, abge-
bracht. Danke, denn von da an er-
kannte ich den Sinn des Lebens. 

Freunde sind für Freunde da! Sie
geben mir stets Rückhalt, fragen
nach meinem Befinden und geben
mir das Gefühl von Akzeptanz.
Auch wenn wieder einmal jemand
seine Vorurteile und Aggressionen
an mir auslassen wollte, standen sie
vereint hinter mir und gaben mir so
das Gefühl der Sicherheit und des
Respekts. An dieser Stelle, besten
Dank an meine zweite Familie am
Gürtel/G1 und an alle, die sich so
liebevoll für mich einsetzen und
mich so akzeptieren, wie ich bin.
Danke für die Aufnahme in eure
Gesellschaft und die zahlreichen
Einladungen auf Privatpartys.
Durch euch habe ich das Gefühl des
Menschseins nicht verloren und
freu mich jeden Tag aufs neue, mei-
ne Zeitschriften in die große Tasche
zu packen, einen meiner vielen
Hüte aufzusetzen um dann meiner
Arbeit nachzukommen. Doch das
wichtigste für mich ist, unter Men-
schen zu kommen und in eurer Ge-
sellschaft die Gleichberechtigung zu
genießen.

Somit besten Dank und Hut ab
vor euch allen,

euer »Gerry
mit den vielen Hüten«

MIR GRAUST VOR DEM 
AUGUSTIN

Ein mediales »Hilfe zur Selbsthil-
fe«-Projekt sei prinzipiell begrüs-
senswert. Dass sich im Falle des Au-
gustin aber »ein paar gescheiterte
Volksstimme-Schreiber ihr gemütli-

ches und politisch korrektes Ein-
kommensnest mit sozialem Ma-
scherl gebaut haben, ist einen zwei-
ten Gedanken wert«. Auch die Tat-
sache, dass der Augustin im Laufe
der Jahre zu einem reinen Anklage-
medium im eigenen Interesse der
Macher geworden sei und dabei nur
noch Restbestände von Objektivität
aufweise, sei offensichtlich. »Trotz-
dem mag ich das Blattl auf eine ver-
schrobene Art ganz gerne. Vielleicht
brauch ich ihn mal als Arbeitgeber
…« 

Der unbekannte Mann, der An-
fang August durch dieses Posting ein
ausuferndes Hickhack zum Thema
Augustin in einem Forum des On-
line-Standard provoziert hatte, ver-
körpert das Phänomen der imaginä-
ren Demokratie auf den interakti-
ven Feldern des Internet. Eine offe-
ne, demokratische Debatte, die die-

sen Namen verdient, zeichnet sich
dadurch aus, dass die »Streitenden«
die Positionen des Anderen durch-
denken, bevor sie sich äußern. Im
Konkurrenzkampf der Online-Me-
dien ist aber nicht das Niveau der
Foren-Diskussion, sondern die
Quantität der »Diskussionsteilneh-
merInnen« das Kriterium des Er-
folgs. Die Foren sind angelegt auf
ein Kontern, das zum Selbstzweck
geworden und nicht mehr der Ziel-
stellung des Erkenntnisgewinns un-
tergeordnet ist. 

Wenn der aufgeregte Anonyme,
der seine Hassliebe zum Augustin
kundtut, nicht das Geschäft der On-
line-Redaktion besorgt hätte, näm-
lich eine Pseudodiskussion zu entfa-
chen, hätte ihn die Redaktion erfin-
den müssen. Denn 100 UserInnen-
Kommentare hinter einem relativ
unscheinbaren Artikel sind vorzeig-
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barer als Texte, die auf null Resonanz
stoßen. Eine Hälfte der Augustin-Ver-
kaufserlöse, weiß der Debatten-
(An)Führer, wandert »in die Taschen
einst und heute unfähiger Journalisten,
die ihr Scheitern am allgemeinen Markt
mit Hilfe sozialer Missstände kaschie-
ren. Ich finde derartige Projekte gene-
rell überflüssig und unerträglich, auch
will ich nicht Woche für Woche über
das Schicksal des Rudi vom Karlsplatz
oder des Otto vom Heumarkt lesen, son-
dern diese Schicksale positiv beenden.
Werden diese Schicksale aber positiv be-
endet, sind die Mitarbeiter des Augustin
wieder arbeitslos. Warum also sollten
sie Interesse an der Beseitigung von
Missständen haben?«

Dieser krausen Logik zu widerspre-
chen wäre ein Genuss. Auf demselben
Feld – forum-immanent – zu reagieren,
heißt jedoch das Spiel des provozieren-
den Initiators plus das Spiel des Besit-
zers des Forums (man sagt, dass diese
Funktionen gelegentlich ident sind) mit-
zuspielen. Warum ich selber mit diesem
Mail gegen das »ned amoi ignoriern«-
Prinzip verstoße? Mir geht es nicht um
die Verteidigung des Augustin, sondern
darum, das vermeintlich demokratische
Potential »interaktiver« Angebote im
Netz generell anzuzweifeln. Manchmal
muss man wenigstens lachen bei der
Lektüre solcher Selbstzweck-Debatten:
»Ich würde den Augustin gerne öfter
kaufen, aber mir graust dann meist ein
bissl vor einer Zeitung, die jemand stun-
denlang in der Hand gehabt hat.«

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

DAS NACKTE LEBEN

Arbeitet bis ins Siechtum!

„Es ist ziemlich rätselhaft, dass so
viele Bürger einer Nation, die zu
den weltweit gesündesten zählt,
als 55jährige massenhaft invalide
werden (...)  Zudem ist es nicht
richtig, Ärzte darüber entscheiden
zu lassen, ob jemand als Invalider
in Frühpension geht (...) Ich per-
sönlich glaube, dass ein erhebli-
cher Teil der Frühpensionisten
nicht wirklich unfähig ist, noch ir-
gendeine Arbeit zu tun.“ Bern-
hard Felderer in „Die Presse“, 4.
August 2007.  Der Leiter des Insti-
tuts für höhere Studien zeigt,
wozu höhere Studien führen: Zur
Erniedrigung der Wissenschaft vor
dem Hintergrund des neoliberalis-
tischen Triumphs. 

Die Masseurin darf nicht
fehlen 

„Nach dem Tod seiner vierten Frau
im Oktober 2003 soll Wlaschek be-
reits drei Freundinnen verschlissen
haben, heißt es in den Klatschspal-
ten der Society-Blätter. Nun soll
‚eine zierliche rotblonde Mas-
seurin’ die Herzdame sein, schrieb
‚Österreich’“. Man distanziert sich
von der tiefen Sorte der Journalis-
tik, indem man den pejorativen
Begriff Klatschspalte wählt, aber

man zitiert sie, um nicht auf den
Inhalt der Klatschspalte verzichten
zu müssen. Das ist ein durchgängi-
ges Muster im „Qualitätsjournalis-
mus“.  Aus derselben Ausgabe der
„Presse“ zum 90. Geburtstag Karl
Wlascheks: „Auf ihn kann das
Wort Jesu angewandt werden: Ihr
werdet mich suchen, und ihr wer-
det mich nicht finden.“

Bitte kein gutes Wort zur
Neutralität

In Europa haben sich, schreibt Jo-
sef Kirchengast in der „Standard“-
Kolumne „Perspektiven“ (4. Au-
gust 2007) „Parallelgesellschaften
entwickelt, aus denen extremisti-
schen Gruppen Terroristen rekru-
tieren (...) Dass Österreich vom is-
lamistischen Terrrorismus bisher
verschont geblieben ist, kann an-
gesichts der Versäumnisse bei der
Integration keineswegs beruhi-
gen.“ Abgesehen davon, dass der
Begriff „Parallelgesellschaft“,
wenn er sich auf die Stadtviertel
mit hohem MigrantInnenanteil
bezieht, politisch unkorrekt ist,
dass dieser Begriff, wenn über-
haupt, nur den mit Stacheldraht,
Privatpolizei und Überwachungs-
kameras geschützten Ghettos der
Reichen in den Metropolen ge-
recht wird, und dass die in West-

europa gefassten islamistischen
Terroristen eben nicht  aus den
„Ghettos“ kamen, sondern aus
der Mitte der Gesellschaft: Dass
Österreich vom Terror verschont
geblieben ist, liegt an der relati-
ven Neutralität des Staates. Es gibt
eben keine rotweißroten Soldaten
im Irak, zum Beispiel.  Darauf hin-
zuweisen, hieße, eine Neutralitäts-
politik zu würdigen – also eine
laut Qualitätsjournalisten ana-
chronistische Politik...

Ein Aufmacher, auf den man
vergeblich wartet

„Vom Jänner bis Ende Uni dieses
Jahres (2007)  wurden in Wien laut
Polizei 11.495 Taschendiebstähle
angezeigt, im ersten Halbjahr
2006 waren es 12.433 – ein Rück-
gang um 948 Fälle“. Gefunden in
einem unscheinbaren Eckchen der
Zeitung “Die Presse“ vom 4. Au-
gust. Der Tag, an dem die Kronen-
zeitung den Titel „Rückgang der
Taschendiebstähle!“ zum Aufma-
cher macht, wird der Anfang ihres
Endes sein. Dass Volk -  niederge-
bügelt durch die bisherigen
Schlagzeilen über die zunehmen-
de Überschwemmung Wiens mit
Taschendieben aus dem Osten –
wird sich von der Krone abwen-
den.

Qualitäts(Zeitungs)Kontrolle 
WUNDERWELT



D
as Allgemeine Kranken-
haus in Wien ist schon
eine ganz eigene Welt für
sich. Draußen im Park

sitzt ein dürrer Mann im langen gel-
ben Nachthemd in einem Rollstuhl
und raucht genüsslich eine Zigarette
zwischen rosa Rosenbüschen. Hin-
ter ihm auf einer Bank sitzen drei
ältere Frauen mit Kopftuch, eine
streckt die Füße von sich und zieht
ebenfalls an einer Zigarette. »Roter
Bettenturm, Station 15H auf der
Neurologie«, hatte Bahram Parsa ge-
sagt, der hier gelandet ist, weil er ei-
nes schönen Morgens plötzlich seine
Arme und Beine nicht mehr bewe-
gen konnte. Vor einem Monat muss-
te der iranische Theaterregisseur sei-

ne Caritas-Wohnung, die Menschen
mit Asyl bekommen können, verlas-
sen und in die Klinik umziehen.
Nervenentzündung. In der Eingangs-
halle des AKH, in der wie auf einer
Menschen-Autobahn flüssiger Ver-
kehr herrscht, liegen nacheinander
eine christliche Kapelle, eine Syna-
goge und eine Moschee. »Nachdem
die Perser das babylonische Reich
erobert hatten, gestatteten sie den
Juden nach Israel zurückzukehren
und ihren Tempel wieder auf zu bau-
en«, steht auf einer Schautafel an
der Tür der Synagoge. Der erste
Tempel wurde im Jahre 586 vor un-
serer Zeitrechnung durch die Trup-
pen des babylonischen Königs Ne-
bukadnezar zerstört, den zweiten
brannten die Römer unter Titus im
Jahre 70 nieder.

Haftschäden

»Hast du die Kronenzeitung gele-
sen?« Aufgeregt führt mich Bahram
Parsa, der sich plötzlich wieder flott
bewegen kann, nachdem er einen
Monat im Rollstuhl herum kutschier-
te, zu einem Tischchen, auf dem die
Krone aufgeschlagen liegt. Auf ei-
nem großen Foto sind auf Seite 2
fünf Männer abgebildet, denen
schon die Schlinge um den Hals
liegt. Ihre Hände sind nach hinten
gebunden. »Kurz nach diesem Foto

wurden die Männer aufgehängt. Die
böse iranische Republik…«, schreibt
die Krone. Bahram, der schon we-
gen den Erhängungen nach den Ben-
zinpreis-Demonstrationen nicht
schlafen konnte (»Ich leide, wenn
mein Volk leidet.«), läuft hin und
her. »Warum liest du auch die Kro-
nenzeitung …«, sage ich, was natür-
lich auch kein schlüssiges Argument
ist. 

»Vor zwei bis drei Monaten hatte
ich einen Niereninfarkt«, erzählt
Bahram auf dem Gang vor seinem
Zimmer. »Der Arzt meinte, so eine
flache Niere habe er noch nie gese-
hen. Es wäre ihm ein Rätsel, wie
eine Niere so ausschauen könne.«
»Das kann ich Ihnen schon erklä-
ren«, antwortete Bahram, dessen
Name »schöner Tag« bedeutet, an-
geblich dem Onkel Doktor: »Das
sind die ganzen Schläge, die ich in
vier Jahren Gefängnis erhalten
habe.« Der ehemalige Journalist und
Theatermacher saß pro Theaterstück
sechs bis neun Monate ein, für sei-
nen Film »The Eagles«, einen Anti-
Kriegs-Film über einen irakischen
und einen iranischen Piloten, der
nach zwei Wochen im Kino und gro-
ßem Zulauf abgesetzt wurde, vier
Jahre in Einzelhaft. Das »zwei- bis
dreimal Aufhängen« pro Woche hat
die Nerven in seinen Armen und
Beinen beschädigt. Die tote Niere ist
noch drin.

Bitte trocknet das Öl!

Bereits 2003 führte mich eine älte-
re Schauspielerin, aus Russland von
Immobilienspekulanten vertrieben,
die ihr nach dem Leben trachteten,
in ihr Flüchtlingsheim, um den be-
rühmten Regie-Assistenten Parsa
persönlich kennen zu lernen. Die
umtriebige Viktoria spielte erstaunli-
cherweise, nach einigen Monaten
Caritasheim und mit nur ein paar
Brocken Deutsch, bereits in Ruth
Maders Film »Struggle« mit, der spä-
ter in Cannes nominiert war. Sie
spielte eine Arbeitsmigrantin auf ir-
gendwelchen Erdbeer-Feldern nahe
Wien. Damals gab sich Herr Parsa
weltmännisch gelassen und hatte
kaum Zeit für uns. Als einige Mona-
te später eine KünstlerInnengruppe

der Bunten (Zeitung) für das Festival
SOHO IN OTTAKRING einen Keller-
raum im 16. Bezirk erhielt, war Par-
sa mit von der Partie. Tagelang mal-
te er den tristen, dunklen Raum aus
und erzeugte in hellgrün, hellblau
und mit viel Weiß eine wunderschö-
ne Atmosphäre, in der später z.B.
Keba Cissoko ein Konzert hielt.
Schon damals hielt sich Parsa das
schmerzende Rückgrat und malte
ganz langsam auf einem Schemel sit-
zend mit einem viel zu kleinen Pin-
sel den Raum aus. Mit seinem
Freund Mahmoud und einem klei-
nen iranischen Mädchen inszenierte
er ein Kinder-Theaterstück gegen
den Krieg. »Leyla und Onkel Sam«
handelte vom Angriff der USA auf
den Irak und spielte in den Flücht-
lingslagern an der Grenze. Die Kin-
der überlegen sich, warum es Krieg
gibt. Am Ende steht die durch den
Angriff erblindete Leyla auf der Büh-
ne und ruft »Bitte trocknet das Öl!«.
Bei der Premiere sitzen die österrei-
chischen Kinder völlig still auf bun-
ten Hockern. Nachher laufen alle
der Darstellerin der Leyla hinterher,
die souverän die Spiele anführt. 

»Das rote Gold ist Safran, das
schwarze Gold ist Öl«, zählt Bahram
im AKH auf, »das gelbe Gold ist das
normale und das grüne Gold dieser
Stein, Smaragd heißt der, glaube
ich«. Bahram führt seinen Ansatz
aus, dass das US-Militär nicht wegen
der Demokratie, sondern wegen
dem Öl in den Irak kam. »Und jetzt,
dieses neue Interesse am Iran, das
ist doch nur wegen dem Uranium.
Das Uranium können sie bei uns
überall finden.«

Politische Romantik

»Jeden Tag schaue ich mir über das
Internet an, was in meinem Land
passiert. Ich bin kein Stein und die
politische Lage geht mir auf die Ner-
ven.« Bahram Parsa flüchtete nach
dem Gefängnisaufenthalt (»Ich ren-
ne zwei Tage durch die Wüste«)
nach Pakistan, wo er auf der Straße
schlief, und dann nach Indien. Als er
das Auto der persischen Botschaft
vor seiner Unterkunft erblickte,
flüchtete er weiter nach Singapur,
Thailand und schließlich in die Tür-
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Die Welt des iranischen Thea-
terregisseurs Bahram Parsa ist
voll skurriler Einfälle und phi-
losophischer Ideen. Leider
stört die Real-Politik immer
wieder. Und die flache Niere –
so flach, wie sie dem behan-
delnde Arzt noch nie bei
einem Patienten begegnet wa-
ren. Auch der Nierenschaden
ist Real-Politik. Er stammt aus
Bahrams Haftjahren.

Nach vielen Stationen der Flucht erwies sich Österreich nicht gerade als G’mahde Wies’n

Politische Nervenentzündung

Beobachtet die Vorgänge in seiner Heimat permanent: Bahram Parsa.
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kei, wo er drei Jahre in einer Plastikfirma arbei-
tete und der Polizei Geld gab, um nicht verhaf-
tet zu werden. 

Über Sarajewo und Slowenien erreichte er Ös-
terreich, von wo er erst mal nach Italien abge-
schoben wurde. »Mein Bruder wurde umge-
bracht, meine Mutter starb mit 75 Jahren im Ge-
fängnis«, sagt er. »Ich habe keine Angst mehr.«
Parsa hegt romantische Gedanken über die Zeit
vor Khomeini, als er noch jung und frisch war. Er
ist einer von drei Millionen iranischen »Zara-
thustranern«, einer eigenen philosophischen
Richtung und kein Moslem: »Liebst du die Lie-
be und hasst du Hassen und denkst du an alle
Menschen, dann bist du ein Mensch. Gut den-
ken, gut sprechen und gut handeln, das ist unser
Beten.« Außerdem bezeichnet sich Parsa manch-
mal als Monarchist, dann wieder als »linker Mo-
narchist« oder als »kein Monarchist«. Er erzählt
vom persischen König Sirius, 500 Jahre vor
Christus, der 5000 Juden frei ließ, denn damals
durfte jeder seine eigene Sprache und Kultur ha-
ben – »seitdem leben viele Juden im Iran«.

Herr Doktor Politiker bitte!

Auf jeden Fall ist Parsa ein Überlebenskünstler,
der versucht, das Leben trotz aller Rückschläge
und Verluste mit Humor zu nehmen und sich
nicht unterkriegen zu lassen.

Bester Beweis: Sein einminütiges Theaterstück
für Herbert Haupt. Im Rathaus übergab Parsa bei
einer Feierlichkeit dem damaligen Minister sein
Theaterstück namens »Oxygen«, das ungefähr
so geht: Dunkle Bühne. Aus einem Lautsprecher
schallt »Herr Doktor Politiker, bitte!« In der In-
tensivstation wird ein Patient operiert. Dr. Poli-
tiker kommt. Blut. Messer. Der Blutdruck fällt.
Dr. Politiker: »100 Euro mehr Lohn in Zukunft«.
Okay, weiter mit der Operation. Der Blutdruck
fällt. Der Herr Dr. Politiker: »Fünf Jahre früher in
Pension«. »Aber Herr Doktor, der Patient
braucht doch Sauerstoff!«, sagt ein Pfleger. Der
Patient kriegt eine Decke über den Kopf und
wird aus dem Saal geschoben.

Als Parsa Herbert Haupt das Stück übergab,
sagte dieser angeblich: »Schreibst du hier bitte
keine gefährlichen Sachen!« Ein anderes kurzes
Theaterstück nennt sich »Die Wand«: Jungen
spielen Fußball auf eine Wand. Eines Tages fra-
gen sie sich, was wohl hinter der Wand liegt. Sie
fragen die Leute. Ein Maler sagt: »Hinter der
Wand liegen viele Häuser, deren Fenster keine
Farbe haben.« Eine alte Frau meint, ein Friedhof.
Ein Polizist holt einen Jungen von der Leiter, mit
der er über die Wand schauen möchte. Der Jun-
ge bricht sich dabei den Fuß und schaut aus sei-
nem Fenster wochenlang auf die Wand. Als der
Junge wieder gehen kann, klettert er auf die
Wand und sieht Leute, die im Müll leben. Der
Polizist kommt: »Was wolltest du da?« Der Jun-
ge fällt herunter, mit dem Kopf auf einen Stein
und stirbt.

Bahram Parsa will sich auf diesem Wege bei al-
len ÄrztInnen und PflegerInnen der Station 15H
bedanken.

Kerstin Kellermann
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Mit dem iranischen Mädchen inszenierte Bahram Parsa ein 
Kinder-Theaterstück gegen den Krieg
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Kennen Sie die Geschichte vom
Barberinischen Faun, den ero-
tischsten Mann aus dem Alter-

tum? Die Skulptur aus dem dritten Jahr-
hundert vor Christus ist in der Münch-
ner Glyptothek zu bewundern. Der
nackte Mann sitzt schlafend, nach hin-
ten gelehnt, mit gespreizten Schenkeln.
Herausfordernd lasziv bietet er den Be-
trachterinnen und Betrachtern sein Ge-
schlecht dar. Seine Stellung drücke ein
von jeglicher Rücksicht freies Sichge-
henlassen aus, notierte ein Beobachter
vor fast hundert Jahren. Weil dieser
Mensch als Schlafender dargestellt wird,
wird die Betrachterin, der Betrachter,
erst recht zum Voyeur. Liberale Antike?
Mitnichten, als der unbekannte Künst-
ler dieses Werk schuf, galt sein offensi-
ves Ja zur Sexualität als unerhört unge-
hörig. Der Künstler hat sich seine Frivo-
lität nur leisten können, weil er den
nackten Mann mithilfe eines nur bei ge-
nauerer Betrachtung auffallenden Pfer-
deschwanzes als Faun kenntlich mach-
te. Ein Faun ist kein Mensch, sondern
ein Tier, und Tiere darf man nackt dar-
stellen. Der Trick – als solchen nahmen
auch schon die Zeitgenossen schmun-
zelnd die Methode des Bildhauers wahr
– legitimiert den Blick auf das Geile. Die
Sünde wird unangreifbar dank des mini-
malen rössischen Zusatzes zum maxi-
malen menschlichen Lustmann.

Wie »sexuell« war die Antike tatsäch-
lich? Und das Matriarchat? Und das eu-

ropäische Mittelalter? Was ging in den
Schöpfern der Felsbilder weiblicher Ge-
nitalien vor? Wer brauchte die phalli-
schen römischen Glücksbringer und die
fliegenden Penisse? Das Museum für Ur-
geschichte in Asparn an der Zaya ver-
sucht darauf die Antwort zu geben. 

Zu sehen sind viele Originalobjekte:
Archäologische Top-Funde mit überdi-
mensionalen Geschlechtsteilen, üppige
Venusstatuen, vermeintliche Reizwä-
sche aus der Bronzezeit, das »älteste
Kondom der Welt« (Ausstellungen ohne
Superlativen sind nicht vermarktbar)
und frivole Trinkgefäße. Auch der be-
rühmte Keuschheitsgürtel fehlt nicht.
Um diese Objekte richtig zu verstehen,
ist es allerdings wichtig, den kulturellen
Hintergrund mitzudenken. Die keltische
Holzstatue, die sich an den entblößten
Penis greift, stellt sich, wenn man hin-
tergründig denkt, als nichts anderes als
eine Opfergabe mit der Bitte um Frucht-
barkeit heraus. R.S.

Hunderttausend Jahre Sex in Asparn/ Weinviertel

REIZBÜSTEN, REIZWÄSCHE

GEHT’S MICH WAS AN?

Im Februar/März 2007 veranstal-
teten ZARA, die Bezirkshaupt-
mannschaft Feldbach und das

Steirische Vulkanland gemeinsam
das Projekt »8UNG FÜR ALLE – Wo-
che für Respekt und Toleranz im
Bezirk Feldbach« mit dem Ziel Un-
terschiede anzusprechen, beste-
hende Vorurteile zu reflektieren
und gesellschaftliche Vielfalt künf-
tig positiv zu bewerten. Nun prä-
sentierten die ProjektträgerInnen
den von ZARA erstellten Evaluie-
rungsbericht zur Projektwoche. 

Insgesamt nahmen über 10.000
FeldbacherInnen an 82 Veranstal-
tungen im Rahmen der 8UNG FÜR
ALLE-Woche teil: u.a. Theatervor-

führungen, Kino- und Kochaben-
de, Podiumsdiskussionen und Got-
tesdienste bis hin zu Workshops
von ZARA und der Muslimischen
Jugend Österreich. Somit war jedeR
siebte FeldbacherIn am Projekt be-
teiligt und setzte sich aktiv mit den
Themen Anti-Diskriminierung und
Vielfalt auseinander. 

»Die 8UNG FÜR ALLE-Woche hat
aufgezeigt, dass es eine große
Sprachlosigkeit unter den Feldba-
cherInnen gibt, wenn es um das
Thema Diskriminierung geht. Die
Woche hat wesentlich dazu beige-
tragen, ein Bewusstsein für diese
Sprachlosigkeit zu entwickeln und
ein Bedürfnis für die Auseinander-

setzung mit dem Thema Sensibili-
sierung sichtbar gemacht«, so
ZARA-Geschäftsführerin Barbara
Liegl im Evaluierungsbericht zum
Projekt.

Einige der während der Projekt-
woche entwickelten Ideen bezüg-
lich einer breit verstandenen Bar-
rierefreiheit wurden bereits in die
Tat umgesetzt und auch weiterhin
steht 8UNG FÜR ALLE im Mittel-
punkt der Regionalentwicklung. So
werden die ProjektpartnerInnen
noch im Herbst der Landesregie-
rung ein auf den Evaluierungser-
gebnissen basierendes langfristiges
Konzept vorlegen, um die Projekti-
dee nachhaltig in der Region zu

verankern. Dabei soll auf Bildung
und Partizipation gesetzt und es
sollen bestehende Institutionen
und engagierte AkteurInnen ge-
stärkt werden. »Wir wollen weiter-
hin eine Vorreiterrolle einnehmen
und Modellregion im Umgang mit
Vielfalt bleiben. Besonders freut
uns, dass sich mittlerweile auch an-
dere Bezirke in Österreich für
8UNG FÜR ALLE interessieren«, be-
tont Bezirkshauptmann Dr. Wil-
helm Plauder.

Weitere Informationen zum Projekt
sowie eine Kurzfassung des Evaluati-
onsberichts finden Sie unter:
www.zara.or.at

Sprachlosigkeit wurde aufgebrochen

100.000 Jahre Sex – Die Kulturgeschich-
te der Sexualität 
Bis 16. September 2007
Museum für Urgeschichte des Landes
Niederösterreich in Asparn an der Zaya.
Franz-Hampl-Platz 1
Tel.: 02577 / 8039
www.urgeschichte.com 
Öffnungszeiten: Di. bis Fr.: 9 – 17 Uhr,
Sa/So/Fei: 10 – 18 Uhr. Ab 10. Septem-
ber auch montags geöffnet.

I N F O

5. – 12. 10: Auf nach Deutschland

GEGEN FREMDBESTIMMTES
WOHNEN

Rio Mäuerle stammt, wie
der Name andeutet, aus
Ulm, aber er lebt in

Wien. Wien findet er spannen-
der als Ulm, aber was ihn
stört, ist die geringe Rolle, die
Selbsterwaltungsformen im Wohnungswesen bzw. alternative
Wohn- und Lebensprojekte spielen. Menschen, die hierzulande ei-
nen Ausbruch aus den Angeboten kommunaler, »genossenschaft-
licher« oder ungeschminkt profitorientierter Wohnbauträger wün-
schen, werden Prügel vor die Füße geworfen. Rio Mäuerle muss
in dieser Hinsicht, es fällt ihm schwer, Deutschland loben. Denn
dort ist die Situation in Sachen experimenteller Wohnformen
schon unübersichtlich geworden.

Der Ulm-Flüchtling versucht nun, für eine siebentägige Bustour
zu generationsübergreifenden Wohn- und Lebensprojekten in
Deutschland vom 5. bis 12. Oktober auch Interessierte aus Öster-
reich anzusprechen. Schwerpunkt dieser Reise, die in Kassel be-
ginnt (oder auch in Wien, falls ein Bus gefüllt werden kann) sind
jene Experimente, die ein Zusammenleben von PensionistInnen
und jungen Singles oder Familien verwirklichen wollen, das nicht
zum cultural clash zwischen den Generationen führt, sondern
zur gegenseitigen Bereicherung. Mangels herzeigbarer österrei-
chischer Modelle (von wenigen Ausnahmen abgesehen) fehlt
weithin die Fähigkeit, sich vorzustellen, wie es wäre, in einer Ge-
meinschaft mit Menschen verschiedener Generationen zu leben,
in Wohnprojekten, wo jemand für dich da ist, wenn du als alter
Mensch ihn brauchst, wo die Alten im »Lebensherbst« ihr Leben
selbstbestimmt vollenden und ihre Talente selbstbewusst in das
Wohnprojekt einbringen können.

Die Bustour führt in die Städte Kassel (Villa Lokomuna), Wies-
baden, Karlsruhe, Freiburg und Darmstadt. Im leider für viele un-
erschwinglichen Preis von 650 Euro sind sechs Übernachtungen,
meist in den aufgesuchten Wohnexperimenten, inkludiert. R.S.

Informationen über die Bustour /
Anmeldung:
www.lebensprojekte.de/
Anmeldungen und Anfragen nimmt
auch Rio Mäuerle entgegen:
rios@gmx.at

I N F O



NR. 209, 16. – 28. AUGUST 07 9TUN & LASSEN

Eigentlich hat Rania Khan,
erst 24-jährige Gemeinderätin
in London’s Tower Hamlet,
nach der brechend vollen
Wahlveranstaltung keine Zeit
für mich. Schließlich wartet
die Star-Journalistin Giuliana
Sgrena. Also nimmt mich Ra-
nia kurzerhand mit zu der ei-
gentlich für Italiens auflagen-
starke linke Tageszeitung »il
manifesto« arrangierten 
Interview-Runde.

D
ie Runde besteht aus
sechs jungen Respect-Ak-
tivistinnen. Alle engagier-
ten sich erst in der Anti-

Kriegsbewegung, im Vereinigten Kö-
nigreich getragen durch die ‚Stop
the War Coalition’. Den Irak-Angriff
erlebte Rania Khan als große Unge-
rechtigkeit. Damals, erzählt sie, wur-
den der von Labour abtrünnige Par-
lamentsabgeordnete George Gallo-
way und der Trotzkist John Rees zu
ihrer Stimme, als sie ihrer eigenen
kein Gehör verschaffen konnte. Als
die beiden schließlich die antirassis-
tische Wahlplattform Respect mitbe-
gründeten, trat sie ebenfalls sofort
bei. 

Einen weiteren, durch eine so ge-
nannte »by-election« erst vor weni-
gen Tagen nachbesetzten Gemein-
deratssitz in Tower Hamlets, errang
Respect-Kandidat Harun Miah mit
43% aller Stimmen. Labour Kandidat
Michael Keith wurde mit 38% nur
Zweiter. Das Ergebnis wird als Signal
an Tony Blair’s Nachfolger Gordon
Brown gesehen, dass ein neues Ge-
sicht allein nicht ausreicht, das
Image der Labour Party zu bessern.
Landesweit hält die erst seit drei Jah-
ren existierende Partei nun 19 Ge-
meinderatssitze und den Parla-
mentsabgeordneten George Gallo-
way. Mit Stolz wird auch darauf hin-
gewiesen, dass die British National
Party, die sonst von der Unzufrie-
denheit mit Labour profitiert, zu-
meist überholt werden konnte. 

Rania Khan ging in die Politik, um
die Welt zu verändern. Nachdem sie
letztes Jahr in Tower Hamlet zur Ge-

meinderätin gewählt wurde, ist
Tower Hamlet die Welt. Sie sagt,
dass die Dinge auf lokaler Ebene ge-
ändert werden müssen, dass es aber
auch die Massenbewegung braucht.
So sprach sie auch auf Einladung von
»Die Linke« auf der Abschlussver-
anstaltung der großen Demonstrati-
on gegen den G8-Gipfel im Juni in
Rostock. Als Gemeinderätin geht Ra-
nia von Tür zu Tür und befragt
Tower Hamlet’s BewohnerInnen di-
rekt nach ihren Problemen. Am
meisten zu schaffen machen den
Menschen die beengten Wohnver-
hältnisse in der, trotz des Respect-
Wahlerfolgs, noch von einer Labour
Mehrheit regierten Gemeinde. Re-
spect fordert mehr Mittel für den so-
zialen Wohnbau und ist gegen eine
Privatisierung. 

Rania selbst besuchte eine Woh-
nung, in der zwölf Menschen mit
zwei Schlafzimmern auskommen
mussten, darunter drei Ehepaare.
Neubauten aber sind entweder
monströse Bürohochhäuser oder ab-
gesperrte Wohngegenden, »wo die
Yuppies ihren zweiten Wohnsitz ha-
ben«. Jede Grünfläche wird verbaut,
oft unter Missachtung der Bauvor-
schriften. So wurde ein Gebäude
entgegen dem Gesetz zwei Meter zu
nah am Nachbarhaus errichtet, wo-
durch kein Tageslicht mehr in die

Wohnungen kam. Erst die Respect-
Kampagne gegen das Gebäude er-
reichte den Abriss desselben.

Zum roten Anlass ein rotes
Kopftuch

Die Respect-KandidatInnen sind in
den Communities verwurzelt. Das
ergibt das Mobilisierungspotenzial,
durch das die Kampagnen der klei-
nen Oppositionspartei erst effektiv
werden. Zusammen mit der ‚Stop
the War Coalition’ zieht Großbritan-
niens radikale Linke so immer wei-
tere Kreise, auch unter den von Is-
lamfeindlichkeit betroffenen Mi-
grantInnen. Vor allem junge Musli-
mInnen werden von der Möglich-
keit angezogen, sich abseits traditio-
neller Zusammenhänge zu organisie-
ren. Noreen Fatima, Respect-Vor-
standsmitglied der nationalen Stu-
dentInnengewerkschaft, ist Vorsit-
zende des neu gegründeten musli-
mischen Netzwerks innerhalb der
Stop the war coalition. Die etablier-
ten muslimischen Organisationen
legten oft wenig Aktivismus an den
Tag. Auch seien es traditionell die
Älteren, die etwas zu sagen haben.
Zwar sind Konflikte bei der Zusam-
menarbeit Linker mit Religiösen vor-
programmiert in Zeiten, in denen ra-

dikal reaktionäre Strömun-
gen im Islam, Christen- und
Judentum immer stärker
werden, aber immerhin
nimmt Respect regelmäßig
an London’s Gay Pride Para-
de teil. So schafft erst die Zu-
sammenarbeit eine Basis,
auf der Diskussionen über
Frauenrechte oder Rechte
für Homosexuelle aufbauen
können.

Naila Ashraf, die ebenfalls
in dem Netzwerk mitarbei-
tet, stellt fest, dass es in der
Bewegung zumeist die Frau-
en unter den MuslimInnen
sind, die Führungsrollen
übernehmen. Dies widerlegt
für Naila auch die Meinung,
dass alle Frauen, die Kopf-
tuch tragen, unterdrückt sei-
en oder westliche Werte ver-
neinen. Sie selbst sei zu 

100 % »British« und gerade weil sie
im Westen aufgewachsen sei, hätte
sie überhaupt erst das Selbstbe-
wusstsein mit dem Kopftuch ihre
Persönlichkeit zu zeigen. Bis auf
eine tragen alle Frauen in der Runde
Kopftuch und alle schildern dies als
einen Schritt unter vielen, einer
sehr bewussten, spirituellen Ent-
wicklung. Noreen trägt an diesem
Tag ein rotes Kopftuch passend zu
dem roten Ordner T-Shirt von »Mar-
xism 2007«, der Konferenz von
John Rees’ trotzkistischer Socialist
Workers’ Party, auf der die Respect-
Wahlveranstaltung stattfand. Sie
habe sich während der Wahlkampa-
gne für die StudentInnengewerk-
schaft gefragt, ob sie nicht bessere
Chancen ohne den Schleier hätte.
Ihre Mutter sei überhaupt der Mei-
nung, sie solle den Schleier nur tra-
gen, wenn sie in die Moschee ginge.
Kein Kopftuch trägt Sabia Kamali,
denn als Sozialistin sei sie nicht sehr
religiös. Zwei ihrer Schwestern trü-
gen es aus eigener Entscheidung. Sa-
bia hält nichts von der Diskussion
über integrationsunwillige Musli-
mInnen: »Die meisten Leute hassen
die Regierung, also wird versucht,
uns zu spalten. Teile und herrsche,
so hat es das Britische Empire schon
immer gemacht.«

Katharina Nagele

Großbritannien: Eine Antwort auf den Sozialabbau heißt Respect

Radical grassroots

Naila Ashraf (links), Rania Khan (Mitte): »Hundertprozentig britisch trotz Kopftuch«.



NR. 209, 16. – 28. AUGUST 07 TUN & LASSEN10
Welche Leistungen würde der Staat dann noch übernehmen?

Grundeinkommen? Derzeit
Nein, danke!

M
eine Vorstellung sagt
mir, die Einführung des
bedingungslosen
Grundeinkommens

(BGE) wird für die sozial Schwa-
chen, Unterprivilegierten in unse-
rem Land sozialpolitisch katastro-
phal sein. Und ich kann dieses Urteil
leicht mit einer einfachen Rechnung
belegen.

Gehen wir von der Forderung von
Attac Österreich nach derzeit jähr-
lich 10.000 bis 12.000 Euro aus
(das entspricht etwa 915 Euro 12
Mal im Jahr pro Person) und neh-
men 11.000 Euro mal 6,8 Millionen
ÖsterreicherInnen über 15 Jahre an,
dann bin ich auf 74,8 Milliarden
Euro pro Jahr als Summe des exis-
tenzsichernden BGEs für  jeder-
mann/ jedefrau in Österreich. Und
rechne ich noch 6,5 Milliarden für
die Kinder unter 15 Jahre  hinzu, so
bin ich auf 81,3 Milliarden als Sum-
me der gesetzlich gebotenen Aus-
zahlung an Grundeinkommen pro
Jahr.

Nun  beträgt die Summe aller So-

zialleistungen in Österreich von
Bund, Ländern und Gemeinden der-
zeit – werden alle Transfer-Leistun-
gen mitgerechnet – etwa 70 Milliar-
den Euro pro Jahr. Das heißt, alle So-
zialleistungen in Österreich (z. B.
Pensionszuschüsse des Bundes, Aus-
gleichszulagen, Pflegegeld, Mietbei-
hilfen, Heizkostenzuschüsse u.v.a.)
werden durch diese 81,3 Milliarden
Grundeinkommen mehr als konsu-
miert. Und da ist auch noch zu se-
hen, dass nach den meisten BGE-
Konzepten eine für die BGE-Bezie-
herInnen kostenfrei Krankenversi-
cherung hinzukommt. Also ohne
eine gewaltige Steuerreform, die
zweistellige Milliardenbeträge von
den Vermögenden bringt, wird es
nichts mit dem schönen Grundein-
kommen. 

Nehmen wir  bis 2015 einmal das
relativ Beste – d.h.  das »kleinste
Übel« – an und es kommt 2014 zu
einer  Koalition der SPÖ mit erstark-
ten Grünen; sagen wir optimistisch
unter einem – wenigstens die Wie-
dereinführung der Erbschafts- und

Vermögenssteuer vertretenden und
über die Wertschöpfungsabgabe
nachdenkenden – SPÖ-Bundeskanz-
ler Christoph Matznetter oder ei-
nem sozialpolitisch engagierten Er-
win Buchinger; und diese Regierung
würde tatsächlich raschest eine  auf
eine (maßvolle!) Umverteilung von
Reich zu Arm ausgerichtete Steuer-
reform durchführen. Sie reaktiviert
eine steuerpolitisch sinnvolle und
ergiebige Schenkungs- und Erb-
schaftssteuer, installiert eine Vermö-
genssteuer, führt, wie es Attac for-
dert, eine progressive Einkommen-
steuer und eine produktivitätsorien-
tierte Wertschöpfungsabgabe ein
und macht die ersten Schritte zu ei-
ner ökologischen Steuerreform (da
wäre dann ja auch noch die »Tobin
Steuer«, aber da hör’ ich lieber auf
zu träumen!), so könnte Österreich
dieses nicht allzu üppige, aber realis-
tische und immerhin existenzsi-
chernde Grundeinkommen als
Rechtsanspruch für jedermann/ je-
defrau finanzieren, 

Dass es in absehbarer  in Zeit in

Europa zu einer Enteignung der Su-
perreichen und Reichen oder zu ei-
ner Überwindung des Kapitalismus
kommt, glaube ich nicht,  glauben
aber auch Gregor Gysi, Melina
Klaus, die Bundessprecherin der
KPÖ oder die Aktivisten des Revolu-
tionären Sozialistischen Bundes heu-
te nicht. Also heißt das realistisch:
Mit dem Grundeinkommen entfal-
len alle anderen Sozialleistungen
wie Wohnungsbeihilfe, erhöhtes
Pflegegeld, Gebührenbefreiungen
u.a. Und da ich gegen das Prinzip
»Kassier dein Geld, renn und schau,
wo du bleibst« bin, bin ich auch in
Sachen bedingungsloses Grundein-
kommen von einem Paulus zu ei-
nem Saulus geworden und nach ei-
ner frühen Phase der Befürwortung
jetzt  gegen das BGE!

Von einem Paulus zum Saulus
geworden –  doch mit guten

Gründen

Bei den derzeitigen und auch bei
den zu erwartenden Rahmenbedin-

»Stellen Sie sich vor, es gibt
im Jahr 2015 schon ein
bedingungsloses Grund-
einkommen« – unter diesem
Titel organisierte das Netz-
werk Grundeinkommen und
sozialer Zusammenhalt eine
Publikumsumfrage (siehe
auch Augustin Nr. 203/ 07).
Dieter Schrage folgte dieser
Aufforderung und stellte sich
die Einführung des beding-
ungslosen und existenz-
sichernden Grundein-
kommens in den nächsten
Jahren – »und eventuell auch
unter politisch fortschritt-
licheren Rahmenbedingungen
als unter der derzeitigen rot-
schwarzen Koalition« – vor. 

Warum er Grundeinkommens-Skeptiker wurde: Dieter Schrage.
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A
uch heuer ist es sich wie-
der nicht ausgegangen:
Wir hatten kein Reise-
budget und so haben wir

wie letztes Jahr Urlaub in »Balko-
nien« gemacht – allerdings ohne Bal-
kon. Das ist zwar auch erholsam,
aber nur bis zu einem gewissen
Grad: Es fehlt der Tapetenwechsel,

und die Menschen am Telefon glau-
ben dir auch nicht, dass du gerade
Urlaub machst. Zuhause?

Unsere Tochter hat vor kurzem
deswegen geheult: Alle fahren weg,
nur ich nicht! Wir heulen nicht,
aber so gut wie alle unsere Bekann-
ten fahren ebenfalls weg, nur wir
nicht.

Aber: Von denen müssten, statis-
tisch gesehen, die Hälfte schwin-
deln: Denn einer aktuellen Umfrage
des Instituts für Freizeit- und Touris-
musforschung (IFT) zufolge bleibt
fast jede/r Zweite im Urlaub da-
heim. Und »auch die durchschnitt-
lich vorherrschende Annahme, dass
»fast jede/r« einen 14-tägigen Som-
merurlaub am Meer und einen 1-
wöchigen Skiurlaub in Österreich
verbringt, ist so dramatisch falsch,
dass man sich die tatsächlichen Ver-
hältnisse wieder einmal vor Augen

halten soll. Sie gilt in dieser konse-
quenten Form nur für eine Minder-
heit von etwa 13 Prozent der Bevöl-
kerung.«

Gerade Arbeitslose bräuchten
Erholung

Was machen also die vielen Men-
schen, nachdem sie in voll bepackte
Autos gestiegen und sich in den Stau
eingereiht haben? Vielleicht gibt es
eine Urlaubs-Schwindel-Börse, wo
man z.B. die Wohnungen tauscht?
Aber warum parken dann in den
Schulferien viel weniger Autos in
den Straßen? Werden diese in Gara-
gen abgestellt? Brauchen wir so vie-
le Volksgaragen nur deswegen, weil
dort die Autos der Nichtreisenden
versteckt werden? – Oder es wer-
den Workshops angeboten, wo man

»Ich fahre/war in Griechenland«
ohne zu erröten zu sagen lernt?

Jedenfalls liegt in Österreich der
Anteil derjenigen, die im Jahr mehr-
fach verreisen, bei durchschnittlich
etwa 25 Prozent. Doch »die Wohl-
standsschere zwischen Mobilen und
Immobilen, zwischen ,Premium’
und ,Prekariat’ öffnet sich … wei-
ter. Vom Reisemarkt weitgehend
ausgeschlossen sind die ,4A’: Arme,
Alte, Arbeitslose und Alleinstehen-
de«, so das IFT. Zwei von drei Pen-
sionistInnen und Alleinstehenden
(ob da nicht Alleinerziehende ge-
meint sind, welche häufiger als ver-
heiratete Eltern unter der Armuts-
grenze leben?) zählen zu den Nicht-
reisenden. Hinzu kommen 80 Pro-
zent der GeringverdienerInnen mit
einem Haushaltsnettoeinkommen
unter 1.000 Euro und die Arbeitslo-
sen.
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gungen lehne ich wegen der bereits
kurz geschilderten sozialpolitischen
Folgen  das voraussetzungslose allge-
meine Grundeinkommen ab und bin
– in diesem Fall wie die Grünen ge-
nerell – in das Lager der bedarfsori-
entierten Grundsicherung als gesetz-
lich geregelter Anspruch überge-
wechselt. Für alle, die mit ihrer Er-
werbsarbeit ihren Lebensunterhalt
jenseits der Armutsgrenze nicht
oder nicht mehr sichern können,
soll es den gesetzlich geregelten An-
spruch einer Grundsicherung geben.
Dabei wird ein Nachweis einer An-
spruchberechtigung nicht zu vermei-
den sein, doch darf diese nicht zu ei-
ner entwürdigenden Sozialhilfebüro-
kratie führen.

Sicher betrachte ich das bedin-
gungslose und arbeitsunabhängige
BGE wie dieses z.B. Die Linke in
Deutschland fordert, als eine weiter-
hin notwendige konkrete Utopie
(siehe hierzu auch: Noch ist die
Grundsicherung nicht ausverhan-
delt, in Augustin Nr. 206/2007).
Die Linke erklärt: »Das Grundein-
kommen ist eine emanzipatorische
Antwort auf die Prekarisierung und
Fremdbestimmung von Arbeit und
Lebens der Menschen. Der huma-

nistische und emanzipatorische An-
spruch des Grundeinkommens ist
verbunden mit anderen Formen der
Überwindung kapitalistischer Pro-
duktionsverhältnisse.« Und das sind
auch für  Die Linke z. B. Mindest-
lohn und Arbeitszeitverkürzung bei
vollem Lohnausgleich. Zukünftig
wird auch eine Entkopplung von
Einkommen und Erwerbsarbeit, wie
es die GE-Konzepte vorsehen, wich-
tig werden.

Von der KPÖ bis zum 
Handelsunternehmer

Die Erwerbsarbeit wird in unserer
Gesellschaft trotz eines Anstieges
des Dienstleistungssektors und auch
nach einer radikalen Neuverteilung
der Arbeit in Richtung 20-Stunden-
Woche immer mehr ausgehen.  Die
Katholische Sozialakademie, eine
der frühesten Exponenten des
Grundeinkommens in Österreich,
sieht in diesem vor allem auch eine
notwendige Antwort auf  die grund-
legenden Veränderungen der Ar-
beitswelt und die zunehmende
strukturelle Arbeitslosigkeit. »Um
menschlich zumutbar und sozial ver-

träglich zu sein, muss diese Flexibi-
lisierung der Arbeits- und Lebensge-
staltung existenziell abgesichert
werden. Mit diesem Wandel verbun-
den ist eine dauerhaft steigende

Arbeitslosigkeit, die durch die Zu-
nahme von Teilzeit- und anderen
Formen atypischer Beschäftigung
verdeckt wird (…) Die traditionelle
Form der Vollbeschäftigung, ein Ar-
beitsleben im gleichen Beruf und
ohne Unterbrechung kommt nicht
wieder. Für Frauen hat es das nie ge-
geben.« (Liselotte Wohlgenannt, Be-
dingungsloses Grundeinkommen –
Machbare Utopie?; Vortrag im Insti-
tut für Wissenschaft und Kunst in
Wien am 11. 1. 2005).

Zu sehen sind auch die Bandbrei-
te und die Verschiedenheit der Mo-
tive derjenigen, die für ein Grund-
einkommen eintreten. In Österreich
ist es sowohl die KPÖ als auch die
Katholische Sozialakademie und in
Deutschland reicht das Spektrum
von der Linken über den CDU-Mi-
nisterpräsidenten Dieter Althaus aus
Thüringen bis zu Götz Werner, dem
Chef der DM-Drogeriemarktkette,
der die GE durch eine erhöhte
Mehrwertsteuer finanzieren will,
längerfristig einen Entfall der Ein-

kommens- und Unternehmensteuer
sieht und eine Belebung der müde
gewordenen Verbrauchermärkte er-
wartet. Auch diese Vielfalt und weit-
gehende Widersprüchlichkeit der
GE-Konzepte macht mich heute
noch skeptisch.

Und so halte ich es mit Ursula
Roschger, Gemeinderätin und Sozial-
sprecherin der Wiener Grünen: »Die
Forderung nach Grundeinkommen
muss, abgesehen von der Finanzier-
barkeit,  immer im Detail hinterfragt
werden. Wie hoch wäre ein Grund-
einkommen? Wie würde es finan-
ziert werden? Und vor allem: Wel-
che Leistungen würde der Staat
dann noch übernehmen? Oder wä-
ren Sozialleistungen wie Kranken-
versicherung etc. dann selbst zu fi-
nanzieren? Auf jeden Fall würde es
das bestehende System völlig »um-
krempeln«. Auch würde es zu einer
Entkoppelung von Erwerbsarbeit
kommen. Das sollte als Vision im-
mer in der Diskussion Platz haben.
Doch wenn es um kurzfristige, rea-
listische und finanzierbare Umset-
zungsschritte zur Verhinderung von
Armut geht, dann muss eine Grund-
sicherung her, die sich auf das beste-
hende System stützt.« n

Mit unseren zwei Wochen »Balkonien« (allerdings ohne Balkon) sind wir noch gut dran

Die Urlaubs-Schwindel-Börse
Nichtreisende, outet euch!
Ihr seid nicht allein! Einer ak-
tuellen Umfrage zufolge
bleibt fast jede/r Zweite im
Urlaub daheim. Zeitnot oder
Geldnot, so beantworten die
Betroffenen die Frage, warum
sie nicht verreisten. Aber
Geldnot führt mit Abstand vor
Zeitnot.



Na, sollen jetzt vielleicht die Ar-
beitslosen auch noch auf Urlaub fah-
ren? – Schlecht wär’s nicht, denn zu
den psychologischen Folgen der Ar-
beitslosigkeit zählen Hoffnungslosig-
keit, Selbstzweifel und Resignation.
Da der persönliche Erfolg und die
soziale Anerkennung stark von be-
ruflichen Leistungen abhängen, fehlt
dem Arbeitslosen die Bestätigung
seiner Umwelt. Am stärksten betrof-
fen sind ältere Arbeitslose, die jahre-
lang an feste Arbeitsstrukturen ge-
wöhnt waren und allein stehende
Männer, die zu vermehrter Isolation
neigen. Folgen können Depressio-
nen, Suchterkrankungen und eine

durch Hoffnungslosigkeit und Le-
bensunlust erhöhte Suizidneigung
sein.

Und wenn wir schon dabei sind:
Obdachlose bräuchten ebenfalls Er-
holung. Wovon? – Nun, von zahllo-
sen Krankheiten, fehlender medizi-
nischer Betreuung, unzureichender
Hygiene, unzureichender Ernährung
und oft von ihrem Suchtverhalten.

Man weiß also theoretisch, wel-
che Auswirkungen Arbeits- und Ob-
dachlosigkeit haben und auch die
reisenden ÖsterreicherInnen sind
hinlänglich erforscht: 2006 lag ihre
durchschnittliche Reisedauer bei 12
Tagen, ein knappes Drittel machte
Urlaub in Österreich. Und von 6,5
Millionen potentiellen Reisenden
(gezählt wird ab 15 Jahren) fuhren
910.000 nach Italien, 650.000 nach
Kroatien, 455.000 nach Griechen-
land und je 325.000 in die Türkei,
nach Spanien oder Deutschland.
Fernreisen unternahmen jeweils
195.000 nach USA/Kanada, Asien
und Tunesien/Marokko, 130.000
ins übrige Afrika und je 65.000 in

die Karibik, nach Australien/Neu-
seeland oder andere Länder.

2,795.000 waren Nichtreisende.
Über diese weiß man so gut wie gar
nicht Bescheid. Die IFT-Frage, wa-
rum sie 2006 keine Urlaubsreise un-
ternommen haben, beantworten fast
alle mit Geld- oder Zeitnot. 16 Pro-
zent »verreisen grundsätzlich nicht
(mehr)«, 14 Prozent aus gesundheit-
lichen und 8 Prozent aus berufli-
chen Gründen. Immerhin 39 Pro-
zent der Befragten, also hochgerech-
net eine gute Million, machen in
erster Linie finanzielle Gründe ver-
antwortlich. Mehr als jeder Dritte
(37 %) nennt persönliche oder fami-
liäre Ursachen. Allerdings stoßen
Umfragen bei solchen »motivationa-
len« Fragen an ihre Grenzen. Wer
beispielsweise als Hinderungsgrund
Geldmangel nicht nennen mag,
weicht schnell auf andere Antwort-
möglichkeiten wie »persönliche/fa-
miliäre Gründe« aus, räumt das IFT
ein.

Aber Nichtreisende sind ja bei-
nahe schon wieder Begünstigte des

Schicksals. Denn es gibt ja auch
Nicht-Urlaubende: Unter den Nicht-
reisenden hat jede/r zweite Arbeite-
rIn und immerhin noch jede/r drit-
te FreiberuflerIn und Selbstständige
im letzten Jahr auf den Urlaub ver-
zichtet bzw. den Urlaubsanspruch
teilweise verfallen lassen.

Ja, wissen die denn nicht, was ei-
nem jede/r PsychologIn per Ur-
laubs-SMS schreibt?! Nämlich dass
man drei (in Zahlen: 3) Wochen
durchgehenden Urlaub braucht, um
sich zu erholen und zu regenerie-
ren!?

Also sind wir, gemessen an den
maximal 12 durchschnittlichen Am-
Stück-Urlaubstagen, mit unseren
zwei Wochen Balkonien ja noch gut
dran! Das hilft zwar meiner Tochter
nicht und ich kann mir von diesen
Fakten und Schlussfolgerungen jetzt
auch keine Reise kaufen. Aber es tut
immer gut zu wissen, dass man
nicht allein ist. So gesehen ist die
Urlaubs-Schwindel-Börse kontrapro-
duktiv.

Werner Schuster
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In der eigenen Stadt urlauben, kann schön sein (Bild: Klassik-Picknick im Augarten).  Wer daraus schließt, dass Armut schöne Seiten hat, sollte zur Sühne zehn
Jahre aufs Meer verzichten …

Das Wiener Institut für Freizeit und
Tourismusforschung (IFT) erforscht
das Verhalten, die Wünsche bzw. Be-
dürfnisse der Menschen in Arbeit
und Freizeit bzw. Urlaub.
www.freizeitforschung.at – Im Be-
reich »Forschungsberichte« sind
»Tourismusanalysen« und der »Frei-
zeitmonitor« abrufbar.
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D
as Kürzel steht für Lokale
Agenda 21.  Das namens-
gebende Dokument
»Agenda 21«, ein Aktions-

programm für das 21. Jahrhundert,
war auf der UN-Umweltkonferenz in
Rio de Janeiro 1992 verabschiedet
worden. Es beinhaltet Lösungsansät-
ze für die derzeitigen sozialen, öko-
logischen und ökonomischen Pro-
bleme unseres Planeten. Durch-
schnittliche Menschen sind keine
»global player«. Sie können nicht in
weltweitem Maßstab handeln, um
zur Lösung des Problems des größer
werdenden Grabens zwischen Arm
und Reich oder der Erderwärmung
beizutragen. Doch sie können ihren
Beitrag leisten, indem sie sich im lo-
kalen Bereich engagieren.

LA 21-Büros könnte es in jedem
Bezirk geben. Es gibt sie jedoch nur
in acht Bezirken. Unsere Interpreta-
tion: Es gibt sie in den Bezirken, de-
ren politische Führung die Folgen
einer systematischen Förderung der
Partizipation, der Bevölkerungsteil-
habe an kommunalpolitischen Pro-
zessen, nicht fürchtet. Wenn ein Be-
zirksvorsteher Agenda 21 in seinem
Herrschaftsbereich für überflüssig
hält, kann Agenda 21 nicht stattfin-
den. Denn das parteipolitisch unab-
hängige Agenda 21-Büro und dessen
Aktivitäten werden zu 50 Prozent
vom Bezirk finanziert. Die andere

Hälfte zahlt die Stadt.
Im neunten Bezirk war das politi-

sche Klima günstig für das demokra-
tische Experiment. LA 21 Alser-
grund existiert länger als alle ande-
ren Agenda-Teams – zehn Jahre
lang. Die Bürgerinitiative »Neubau
der Thurnstiege« war ein Pilotpro-
jekt der LA 21. Die hundert Jahre
alte Stiege sollte wieder attraktiver
öffentlicher Raum werden, so das
Ziel der Initiative. Gemeinsam mit
der Architektin Regina Pizzinini er-
arbeiteten die BürgerInnen einen
Neugestaltungsvorschlag. Heute ist
die neue Thurnstiege für alle Benut-
zerInnen zu überwinden. Auch für
jene in Rollstühlen. Die BI Thurn-
hofstiege hat ihre Sache gut gemacht
und ist aus dem LA 21-Spektrum
verschwunden. Dass die Kronenzei-
tung die Neugestaltung als Exempel
von »Geldverschwendung« verriss,
haben die Engagierten in die Liste
der positiven Feedbacks gereiht:
Wenn die Krone sie gelobt hätte,
wäre die Befürchtung aufgekom-
men, etwas falsch gemacht zu ha-
ben.

Die mit Tannenzapfen, Kieselstei-
nen, Kaffeesud und anderem Mate-
rial ausgefüllten Autoreifen im
Grätzl Schwarzspanierstraße / Gar-

nisongasse zeugen von einem aktu-
ellen LA 21-Projekt: »Barfußweg«.
Unter überraschend großer media-
ler Aufmerksamkeit ist er Mitte Juli
dieses Jahres eröffnet worden. Der
Barfußweg lädt zum Verweilen, zum
langsamen und bewussten Gehen
ein. Zu den InitiatorInnen zählten
Einrichtungen des Grätzls wie die
Südwind-Buchhandlung, das Weltca-
fé, das Albert-Schweitzer-Haus oder
das Regenbogen-Reformhaus.

Der Arbeitskreis »Öffentlicher
Raum« im Rahmen von Agenda 21
hat vor einiger Zeit seinen umfas-
senden Endbericht abgegeben. Er
enthält jede Menge Anregungen für
die Bezirksentwicklung. Die Schaf-
fung von Kommunikationsorten, das
Öffnen geschlossener Grünräume,
die Förderung des Fußgängerver-
kehrs und des Radfahrens sowie
mehr Platz für Kinder kristallisier-
ten sich als wesentliche Zielsetzun-
gen heraus. Anderswo mögen Politi-
kerInnen es als anmaßend empfin-
den, wenn »irgendwelche Daherge-
laufene« sich derart in die Belange
der Bezirksvertretung einmischen;
im 9. Bezirk aber wurde eine Be-
zirksentwicklungskommission zu
dem Zweck eingerichtet, die Vor-
schläge der LA 21-Gruppe zu prü-

fen und womöglich zu realisieren.

Kommt die 
Arbeitslosenbewegung?

Die Begriffe Solidarität, Erfahrungs-
austausch, Respekt, Vertrauen, Un-
terstützung und Selbstbewusstes
Miteinander ergeben das Kürzel
SERVUS. So nennt sich eine Initiati-
ve von und für Menschen, die er-
werbsarbeitslos und von Armut be-
droht oder betroffen sind. Selbstre-
dend tangiert dieses Agenda 21-Pro-
jekt die Agenden des Augustin ganz
besonders. Der Gründung der Initia-
tive SERVUS ging eine Befragungsak-
tion am AMS Währinger Gürtel im
Herbst 2005 voraus. MitarbeiterIn-
nen der LA 21 Alsergrund wollten
die dringendsten Bedürfnisse der Ar-
beitssuchenden kennen lernen, um
Handlungsansätze zu entwickeln.

Aus dem dokumentierten Resü-
mee der Befragung: »Beinahe alle
Befragten betonten, dass Arbeitslo-
sigkeit eine große psychische Belas-
tung darstelle. Viele erzählten von
Depressionen und einem Gefühl der
Wertlosigkeit, das durch ihre »Untä-
tigkeit« hervorgerufen wird. Auch
die ständigen Absagen der Firmen
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LA 21 am Beispiel von Alsergrund – Was ist der Stadt Bürgerbeteiligung wert?

Barfuß im Kaffeesud
Sie wohnen im neunten Be-
zirk und wollen, zusammen
mit Gleichgesinnten, eine
Bürgerinitiative gründen, um
ihre Phantasien einer
kommunikativen Himmel-
pfortstiege zu realisieren oder
um den Obdachlosen des
Franz Josefs-Bahnhofs einen
Freiraum zu schaffen? Die
beiden BürgerInnenanliegen
sind imaginär; wenn es sie
gäbe, stünde den entsprech-
enden AktivistInnen eine rea-
le Anlaufstelle zur Verfügung.
Nämlich das LA 21-Büro in
der Volkshochschule
Alsergrund.

SERVUS-Arbeitslosensprecher Peter Gach vor dem Büro, in dem – noch – über die Rechte der Entrechteten 
palavert werden kann
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seien schwer zu ertragen. Es sei schwierig,
an den ständigen Abweisungen nicht zu
verzweifeln oder zum Alkohol zu greifen
(…)  Manche meinten, sie würden am
AMS wie eine Nummer behandelt. Von
vielen wurde kritisch hervorgehoben, dass
die zugeteilten Kurse nicht passen und
auch die Aussichten auf eine Arbeitsstelle
nicht verbessern würden. Von Arbeitslo-
sen selbst gewählte Kurse, die ihrer Mei-
nung nach besser für sie passen würden,
erkenne aber das AMS nicht an (…) Eini-

ge Personen brachten zur Sprache, dass in
den Kursen Methoden eingesetzt werden,
die sie als kindisch oder gar demütigend
empfänden. Andere meinten, dass der Pra-
xisbezug fehle.«

Solche Themen stehen in den wöchent-
lichen Treffen der Gruppe SERVUS zur De-
batte, die sich weniger als Selbsthilfegrup-
pe sieht, wie SERVUS-Aktivist Peter Gach
gegenüber dem Augustin erwähnt, son-
dern – vernetzt mit den Wiener Initiativen
AMSand, »Zum alten Eisen« und SHG, in
Zukunft wohl auch intensiver mit dem Au-
gustin kooperierend – als aktiver Teil einer
in Entstehung begriffenen konsequenten
österreichischen Arbeitslosenbewegung.

Wer von der Revolte träumt, braucht ein
Zimmer, um sie zusammen mit anderen
TräumerInnen zu entwerfen. Die SERVUS-
Leute ersuchen um Unterstützung, um ih-
ren Treffpunkt in der Liechtensteinstraße,
das ehemalige LA 21 Alsergrund-Büro, er-
halten zu können.

Die ungewisse Zukunft teilen die SER-
VUS-AktivistInnen mit allen Agenda 21-
MitarbeiterInnen. Nachdem die Subven-
tionen für die acht Agenda 21-Bezirksgrup-
pen heuer drastisch gekürzt wurden, soll
2009 das Partizipationsexperiment in den
meisten Wiener Agenda-Bezirken beendet
werden. Diesen Beschluss aufzuheben und
die Ausdehnung von LA 21 auf alle Bezir-
ke zu fördern, wäre ein Signal dafür, wie
sehr das Rathaus Bürgerbeteiligung
schätzt. Zu schön, um wahr zu werden…

Robert Sommer  

I
mmer wieder überlege ich mir
meinen eigenen Anteil an den
Drogenproblemen meiner Kin-
der, die nun schon fast 25 Jahre

zurückliegen, mich aber heute noch
immer in Angstträumen verfolgen.
Hatte ich mir für sie zu wenig Zeit
und ihre Probleme nicht ernst ge-
nug genommen? Hätte ich eine 12-
jährige Lebensgemeinschaft, die für
mich nicht mehr lebenswert war,
aufrecht erhalten sollen, um den
Kindern einen gesicherten Lebens-
raum zu gewährleisten? Hätte ich
meine eigenen beruflichen Ziele

nicht so konsequent verfolgen und
mich eher auf Haus und Familie
konzentrieren sollen? Hätte ich
mich überhaupt damals, Mitte der
60er Jahre ungewollt schwanger ge-
worden, nicht auf eine Ehe einlas-
sen sollen, die nur von kurzer Dau-
er war? Lauter »hätte-ich«…

Damals war ich sorgenloser. Ich
zog meine Kinder nach der Schei-
dung alleine auf, bis die Kleinere
fünf Jahre alt war und ich meinen
Lebensgefährten kennen lernte,
von dem ich mich nach 12-jähriger
Beziehung dann trennte. Meine

Kinder hatten also die ziemlich
emotionale Unruhe meines Lebens
mit zu tragen. Und meine Emanzi-
pationsbestrebungen brachten ih-
nen so manche gefühlsmäßige Ver-
wirrung.

Das ist der Haken, an dem man
Mütter, damals wie heute, zappeln
lässt. Man sagte uns damals: Die
Selbstverwirklichung der Frau führe
für die Kinder geradewegs in den
Abgrund. Und auch heute spricht
die deutsche TV-Moderatorin Eva
Herman in ihrem Buch »Das Eva-
Prinzip« von der biologischen Aus-

stattung, die Mann und Frau haben
– Männer jagen, Frauen gebären.
Das Kind, sagt sie, braucht vor al-
lem die Mutter. Sozusagen ein ei-
sernes Naturgesetz. Wo dies fehlt
und Kinder mit schlechtem Gewis-
sen »abgegeben« werden, sind Ver-
haltensauffälligkeiten, Drogenkon-
sum und Gewalttätigkeiten bis hin
zu Kriminalität unserer Kinder die
zwangsläufigen Folgen. 

Das schlechte Gewissen, das den
Müttern, nicht aber den Vätern ein-
geredet wird, lässt einen ein Leben
lang nicht los. Je intensiver ich über

Meine Töchter sind süchtig (4)

Schritt für Schritt
»Wenn ich am Karlsplatz auf dem Weg zum Naschmarkt bei den Streetworkern vorbeikomme, bei denen die Kinder um Spritzen

oder Ersatzprogramme anstehen, überkommt mich jedes Mal Angst und Trauer. Meine Töchter waren selbst einmal 
drogenabhängig. Sie haben es geschafft, wegzukommen.« Ein mehrteiliger Bericht von Karin Mandel.

Die Thurnstiege im heutigen Zustand – ein Vorzeigeprojekt 
der Alsergrunder LA 21
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LA 21 am Alsergrund

1090, Galileigasse 8,
Tel: 01/315 78 76
Fax:01/317 52 43-37
buero@agenda21.or.at
www.agenda21.or.at

ACHTUNG! Verkürzte Bürozeiten im Au-
gust 2007:
Di, Mi, Do 10 – 14 Uhr 
Bis 27. August 2007 bleibt das Büro ge-
schlossen.

Normale Öffnungszeiten wieder ab 4.
September 2007:
Di: 10 – 20 Uhr
Mi und Do: 10 – 16 Uhr

SERVUS
Mo 18 – 20 Uhr, 1090, Liechtensteinstra-
ße 81
0676 771 99 64 oder 0676 774 82 42
shg-servua@gmx.at
www.webling.at/servus

I N F O
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subjektive Ursachen und gesell-
schaftliche Bedingungen von Süch-
ten nachgedacht habe, desto klarer
wurde mir, dass es eine billige Me-
thode ist, naturmystisch die Gene
für Rollenzuschreibungen verant-
wortlich zu machen und gesell-
schaftliche Versäumnisse den Betrof-
fenen selbst anzulasten. Besonders
hinterhältig ist es aber, den Müttern
im Streben nach gesellschaftlicher
Gleichberechtigung Schuld aufzula-
den, selbst dann, wenn sie sich aus
einer gewalttätigen Beziehung lö-
sen. Denn Suchtverhalten gibt es
überall, egal, wie die Familienkon-
stellation ausschaut. 

In einer suchtgeladenen
Gesellschaft ist es manchmal
Zufall, wer in den Kreislauf 

gerät

Wir leben in einer suchtgeladenen
Gesellschaft, und manchmal ist es
reiner Zufall, wer in diesen Kreis-
lauf gerät. Problematisch ist nur,
dass die Drogenbeschaffung für die
meisten Süchte in unserem Kultur-
kreis, z.B. Alkohol-, Nikotin-, Spiel-,
Fress-, Tabletten- oder Computer-
sucht, legal zu beschaffen sind und
nur ein kleiner Teil kriminalisiert
wird. Und so sind die Kinder vom
Karlsplatz oft mit einem Bein im
Häfn.

Bei uns klopfte dieses Problem ei-
nes Sonntagmorgens an die Woh-
nungstür. Ich lebte mit meinem
Freund und späteren Ehemann be-
reits in einer gemeinsamen Woh-
nung und meine beiden Töchter
wohnten jeweils in ihrer eigenen
kleinen Wohnung. Wir hatten dies
nach langen Gesprächen in der
Selbsthilfegruppe für Angehörige
von Drogenabhängigen, in welcher
ich mir seit einiger Zeit Hilfe holte,
durchgesprochen – es würde für die
Kinder eine Chance zur Eigenver-
antwortung sein, wenn sie selbst-
ständig für ihr Leben sorgen müss-
ten. Alt genug seien sie, die Jüngere
war mittlerweile 17 Jahre alt, die
Größere 19 Jahre, und beide Mäd-
chen wussten, dass sie sich immer
an uns wenden können, wenn sie
Hilfe benötigen. Unsere Wohnungs-
tür und auch die des Eiskastens stan-
den immer für sie offen.

An diesem Sonntagmorgen stand
nun also ein Polizist vor der Türe
und zeigte mir das Foto meiner älte-
ren Tochter – ob ich sie kennen wür-
de, ob das mein Kind sei. Mir blieb
das Herz stehen, ich rang nach Luft.

Sie würde in der Rossauerlände sit-
zen… Später erfuhr ich von meiner
Tochter folgende Geschichte, die ich
ihr aber nicht glaubte: Sie sei zu ei-
nem Bekannten duschen gegangen,
weil in ihrer neuen Wohnung noch
keine Duschkabine installiert war.
Und da sei die Polizei gekommen
und habe alle, die anwesend waren,
mitgenommen. Sie saß 48 Stunden
ein, bevor man sie wieder laufen
ließ. Sie hätte mit den Typen nichts
zu tun gehabt, meinte sie. Ich glaub-
te ihr kein Wort und sagte nur, das
sei schließlich ihr Leben, das sie sich
verbaue mit solchen Aktionen. 

Wie ein verlorener Vogel hinter
der Milchglasscheibe

Die Gruppe für Angehörige von Dro-
genabhängigen, die sich regelmäßig
in einem Jugendzentrum traf, war
eine große Hilfe für mich, in derar-
tigen Situationen klaren Kopf zu be-
wahren. Ich fühlte mich weniger als
Versagerin und die Geschichten der
anderen Betroffenen halfen mir,
meine eigene zu relativieren. Die
Gespräche mit den anderen Eltern
waren für mich auch in irgendeiner
Weise ein Spiegel, in welchem ich
manches von einer anderen Warte
aus sehen konnte. Ich sah, dass Dro-
gensucht in allen Milieus und Ge-
sellschaftskreisen vorkommt, dass es
aber ein Unterschied ist, ob man aus
einem reichen oder armen Eltern-
haus kommt. In Konflikten mit dem
Gesetz würden Letztere immer den
Kürzeren ziehen. Und meine Kinder
lernten, was wohl das Wichtigste in
diesem Prozess war: Dass ich mir
selbst Hilfe holte und nicht leidend
hinnahm, dass sie mich durch ihre
Drogensucht hilflos machten. 

Das ist wohl der Schlüssel zu dem
Problem: Meine beiden Mädchen,
dem Gefühlswechsel meines Lebens
verhaftet, haben immer eine sehr
enge Bindung an mich gehabt. Für
sie war in der Pubertät das Hinein-
wechseln ins Erwachsenwerden an-
scheinend besonders schwierig,
weil sie im Widerstreit zwischen en-
ger Bindung und Trennung – forciert
durch einen neuen Lebenspartner –
lagen. Mit dem Drogen konsumie-
ren wussten sie: Das ist der Punkt,
an welchem sie mich hilflos machen
und mich in Sorge und Verzweiflung
an sich binden. Auf alles wusste ich
bisher immer Rat und Hilfe – nur
hier nicht. Zu dem Zeitpunkt, als ich
bewusst für mich Hilfe bei meinen
»Drogeneltern« suchte, wurde die-

ser Kreislauf durchbrochen.
Die Loslösung der Mädchen von

meinem Leben und die Übernahme
von Eigenverantwortung gingen
Schritt für Schritt. Meine ältere
Tochter richtete sich in ihrer klei-
nen Wohnung ein und begann eine
Lehre; meine jüngere Tochter wohn-
te in ihrer kleinen Wohnung und
verliebte sich in einen Burschen. Es
war die große Liebe, die bis heute,
ein viertel Jahrhundert später, an-
dauert. Es gelang meiner Kleinen im
Laufe der Zeit schließlich, sich selbst
am Haarschopf aus dem Drogen-
sumpf zu ziehen. Ihr Freund hat sie
sehr unterstützt dabei. Diese Erfah-
rung der gegenseitigen Hilfe und
Unterstützung ist wohl auch das
Fundament, auf dem diese Liebe auf-
baut.

Doch dazwischen erlebten wir
nicht nur Schritt für Schritt eine Ver-

änderung der Situation, sondern
auch ein Auf und Ab gescheiterter
Versuche und Rückfälle, die mich
immer wieder in Panik brachten.
Wichtig für meine jüngere Tochter
war dann wohl auch ihre Entschei-
dung, freiwillig einen Entzug am
Steinhof zu machen. Sie ging mit ei-
ner Freundin dorthin und betrachte-
te es eher als sportliche Angelegen-
heit. Dort lag sie dann nicht mit ih-
rer Freundin, aber mit verwirrten,
psychisch kranken Frauen in einem
Pavillon, und das machte ihr Angst:
Diese Geister, die nachts durch die
Korridore huschten und sich an die
Betten schlichen. 

Als wir sie dort besuchten, hing
sie wie ein verlorener Vogel hinter
der Milchglasscheibe und mein Er-
barmen war groß mit ihr.

In der nächsten Folge: 
Zurück ins Leben
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Z
um Beispiel: Der Salzburger
Gartenamtschef Wolfgang
Saiko postuliert – nicht ganz
nachvollziehbar: »In  einem

Barockgarten [sic!] liegen ist, wie ein
Barockgemälde mit Sprayfarbe zu
übermalen«. Um beides dokumen-
tieren zu können, werden die zwei
Millionen Besucher jährlich und die
6,4 Hektar des Mirabellgartens nun
per Video aufgezeichnet.

Den Wirten an der nahen Gastro-
meile am Rudolfskai hat das Mut ge-
macht. »Ab sofort werden die Tür-
steher und das wichtigste Personal
mit digitalen Fotokameras ausgerüs-
tet«, so Branchensprecher Gerd
Sendlhofer. Das soll angeblich das
Aggressionspotential reduzieren.
Wiener Zeitung: »Jeder Besucher,
der aggressiv oder gar gewalttätig
auftritt, muss damit rechnen, dass
er geblitzt wird und in einer inter-
nen Mappe aufscheint.«  Seitdem
soll die Kriminalitätsrate tatsächlich
gesunken sein. Allerdings auch die
Umsätze, und zwar um satte 50 Pro-
zent. Eines der Lokale dort hat be-
reits aufgegeben. 

Und die so beliebte Wiener Secti-
on Control, also das automatische
Ablichten und Identifizieren samt
anderer Daten aller Fahrzeuge im
Kaisermühlen-Tunnel, funktioniert
auch wieder, nach dem der Verfas-
sungsgerichtshof einen hatscherten
Einspruch dagegen kundtat.

Die Höhe, im eigentlichen Sinne
des Wortes, bezüglich privater Vi-
deoüberwachung ist wohl eine flie-

gende Videokamera, ähnlich einem
Modellhubschrauber, die nun öster-
reichweit eingesetzt werden kann –
und wohl auch wird. Das »für jeder-
mann leicht bedienbare genehmi-
gungsfreie Qualitätsprodukt zur Ge-
winnung von Luftaufnahmen liefert
– dank GPS-Positionsbestimmung
und stabilisierendem Vier-Rotoren-
Prinzip – perfektes Material. Bei fast
jedem Wetter. Tag und Nacht.«,
schwärmt Importeur Paul Lehner
(www.microdrones-austria.at). 

Die österreichische Polizei mag
Videoüberwachung hingegen gar
nicht – und zwar dann, wenn ihre
eigenen Beamten darauf zu sehen
sein sollten. Und noch etwas mag
die Polizei nicht: Da ist es doch tat-
sächlich ein paar Technikfreaks ge-
lungen, sich am Schwedenplatz in
die Funkverbindung zwischen Ka-
meras und Polizeifahrzeug einzu-
klinken. Dabei zeigte sich, dass
nicht nur der Platz überwacht, son-
dern auch in Fenster angrenzender
Häuser gespäht worden ist. 

Großbritanniens Bobbies sind da
schon aus ganz anderem Holz. Zwar
werden die Briten bereits von ge-
schätzten 4 Millionen Überwa-
chungsanlagen kontrolliert, nun
wurden die PolizistInnen aber mit
Videokameras aufgerüstet, die sie
sich im wahrsten Sinne des Wortes

an den Hut stecken konnten. Und
die jede Amts- und Amtsmisshand-
lung registrieren können. Wenn das
Dritte Auges des Gesetzes rechtzei-
tig ein- oder ausgeschaltet ist. 

Die Profis

Wirkliche Freude an der Tendenz zu
privaten Wachorganen haben nur
die Detektive und Wachorgane, die
diese Gewerbe professionell betrei-
ben, allen voran der »Verband der
Sicherheitsunternehmen Öster-
reichs« (http://www.vsoe.at) und
der »Allgemeine Fachverband des
Gewerbes« in der Wirtschaftskam-
mer (http://dienstleister.wkw.at/
default.htm). Deren Berufsstand
wird hauptsächlich in der Berufsde-
tektive-Befähigungsnachweisverord-
nung, BGBl. Nr. 10/1995, in der
Gewerbeordnung 1994, BGBl.Nr.
194/1994 und in der Gewerbelegi-
timationen-Verordnung, BGBl.Nr.
274/1974, geregelt. Und in der Ver-
ordnung des BMHGI, BGBl. Nr.
507/1977 und in der Sondereinhei-
ten-Verordnung, BGBl. II Nr.
207/1998. 

Diese Freude wird allerdings
durch die Globalisierung getrübt,
weil Hilfssheriffs aus Bratislava ihre
Dienste bereits um zwei Euro pro

Stunde anbieten. In Polen wird das
Bewachungsgewerbe so heftig staat-
lich subventioniert, dass der Stun-
denlohn bereits auf einen Euro gefal-
len ist. Ex-Minister Strasser vertraut
allerdings auf bekannt Chauvinis-
tisch-Untergriffiges und propagiert,
dass heimische Kunden auch wei-
terhin »kompetenten, deutschspra-
chigen, der österreichischen Traditi-
on verbundenen Mitarbeitern« ver-
trauen werden.  

Der Präsident des Verwaltungsge-
richtshofes, Clemens Jabloner, wies
bei einer Veranstaltung auf die Ge-
fährdung des Rechtsstaates durch zu
weit gehende Privatisierung hin. Die
Grenze sei bei den Kernaufgaben ge-
geben; besonders sensible Bereiche,
wie etwa die Sicherheit, dürften
nicht privatisiert werden. Ex-Innen-
minister, Ernst Strasser, sah das an-
ders und versprach den Privaten, wo
private Dienstleister die Arbeit effi-
zienter übernehmen könnten, solle
es Änderungen geben. 

Rudolf Vesztergombi (http://
www.detektiv-agency.at), einer der
Erfahrensten im Österreichischen
Aufpasser-Gewerbe, sieht seine Auf-
gabe überall dort, wo die Exekutive,
aus welchen Gründen immer, nicht
mehr kann. Der Fall Rosenov, in
dem Vesztergombi die Umstände
und die Schuldigen am Tode eines
Jugendlichen aufdecken konnte,
nachdem  die Polizei ihre Arbeit da-
ran bereits eingestellt hatte, ging
durch die Medien. Weniger spekta-
kulär sind Fälle, bei denen die Über-
wachung eines Prominenten und
seines Umfeldes beispielsweise, qua-
si als Nebeneffekt, zwei Einbrecher
auffliegen ließ. Er bezeichnet es als
einen erheblichen Managementfeh-
ler, wenn große Betriebe auf die Mit-
arbeit von eigenen Wachorganen
verzichten. Wobei die Kaufhausde-
tektive seit jeher mehr die eigenen
Mitarbeiter observieren als die Kun-
den. »Seriöse Firmen, werden im-
mer öfter Exekutivorgane ablösen«,
ist sich Vesztergombi sicher und
»Ich finde die rechtliche Grundlage
der Detektive für ihre Arbeit für aus-
reichend, obwohl viele Mitbewer-
ber gerne mehr Rechte haben möch-
ten. Die Detektive sind, dadurch,
dass sie keine Sonderrechte haben,
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Seit Erich Félix Mautner für
den Augustin zu recherchie-
ren begonnen hat, wo der ös-
terreichische Staat seinen Si-
cherheitsjob Privaten
überlässt, scheint sich die älp-
lerische Videoüberwachung
verdoppelt zu haben. Die
komplette Story kann unter
http://www.mautner-
show.biz/stories/SELBSTSI-
CHER nachgelesen werden.

SELBSTSICHER – Vom staatlichen Gewaltmonopol zum Markt der Privatsheriffs (4)

Wo guter Draht teuer ist



in heiklen Fällen auf die Zusammenarbeit mit
der Exekutive angewiesen – was auch gut ist.
Bei seriösen Detekteien ist diese Zusammen-
arbeit auch ausreichend gegeben.« 

EU-weit gibt es mehr als 10.000 Sicher-
heitsfirmen, alleine in Österreich sind es
mehr als 200. Das Insolvenzverzeichnis weiß
allerdings auch, wo die meisten von diesen
landen, nämlich vor dem Konkursrichter. Die
sechs Größten teilen sich etwa 81 Prozent
des Umsatzes. Die Group4 ist bereits bestens
ausgerüstet, der Polizei auch die lästigen
Schreibarbeiten abzunehmen. »Ein hochmo-
dernes Beleglesesystem unterstützt die Mitar-
beiter bei der Erfassung der Daten, und ein ei-
gens EDV-Programm gewährleistet die kor-
rekte Abrechnung der Organmandate bis hin
zur Ausstellung von Anonymverfügungen«,
so die Selbstdarstellung.  

Die Chefs

Die Bosse der Privatsheriffs kennen sich im
Gewerbe natürlich bestens aus. Und sie kön-
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«Every Step You Take«, der
Film über die totale
Videoüberwachung in
England (65 min), stieß bei
seiner Weltpremiere in der
Diagonale 2007 in Graz auf
nicht geringe Aufmerksam-
keit. Der österreichische Re-
gisseur der Dokumentation,
Nino Leitner, erzählt über
das Motiv seiner Arbeit:

Als ich zum ersten Mal während
meines Studiums-Auslandssemes-
ters 2004 einen Fuß auf die Briti-
schen Inseln setzte, kam mir sofort
etwas seltsam vor. Wie man so sagt:
Aus der Perspektive eines Fremden
sieht man ein Land ganz anders, als
es dessen Einwohner tun. Wenn
Menschen für eine gewisse Zeit an
einem bestimmten Ort oder in ei-
nem bestimmten Land wohnen,
werden sie durch die Routine, die
sie entwickeln, betriebsblind in Be-
zug auf viele Dinge, die sie ständig
umgeben – alles wird alltäglich für
sie. Das ist offensichtlich der Fall
bei den allgegenwärtigen Video-
überwachungskameras auf den bri-
tischen Inseln. 

Die Briten selbst scheinen sich
darüber keine kritischen Gedanken
zu machen, sie scheinen sie nicht
einmal zu sehen. Wir allerdings –
ein Team aus Filmstudenten aus
Österreich und Spanien – bemerk-
ten die seltsame Tatsache sofort,
und wir fragten uns: Warum so vie-
le? Diese Kameras müssen irrsin-
nig effektiv in dem sein, was sie
tun, ganz einfach weil es so viele
von ihnen gibt. Oder gibt es ande-
re Gründe für deren unglaubliche
Verbreitung? Warum verwendet sie
nicht auch jedes andere Land,
wenn ihre Effektivität tatsächlich
so groß ist, wie es ihre Allgegen-
wart vermuten lässt? In weiterer
Folge und um unsere Interessen zu
befriedigen, entschieden wir, einen
Kurzdokumentarfilm zu dem The-
ma zu produzieren. 

Peinlich: Die totale
U-Bahnüberwachung verhin-
derte nicht den Bombenter-

roranschlag

Während der Recherche- und
Drehphasen wurde uns aber schon
bald klar, dass das Thema weit
mehr hergeben würde, als wir in

der kurzen Zeit, die wir für die Pro-
duktion zur Verfügung hatten, ab-
decken konnten. Nichtsdestotrotz
gelang es uns, eine Reihe von sehr
interessanten Interviews mit Top-
Leuten ihrer jeweiligen Fachgebie-
te zu führen – zum Beispiel dem
Überwachungsforscher Clive Nor-
ris, oder dem Manager eines öffent-
lichen Videoüberwachungs-Sche-
mas einer britischen Stadt. 

Es war uns unter anderem da-
durch möglich, einen ansehnlichen
Kurz-Dokumentarfilm fertig zu stel-
len, aber ich hatte stets das Gefühl,
dass dies einfach nicht genug war.
Es gab so viel mehr, was das Thema
hergeben könnte, und was es wert
war, im Film behandelt zu werden.
Während des folgenden Jahres gab
es einige Ereignisse, die mich im-
mer wieder an die Wichtigkeit die-
ses Dokumentarfilm-Projektes erin-
nerten: Anfang 2005 begann die
österreichische Regierung erstmals
mit der Installation von öffentli-
chen Videoüberwachungskameras
an speziellen »gefährlichen Orten«

im ganzen Land. 
Einige Monate später erschütter-

ten die Bombenterroranschläge auf
Londoner U-Bahnen und einen Bus
die ganze Welt. Trotz der Tatsache,
dass die tödlichen Anschläge auf
die vollkommen videoüberwachte
Londoner U-Bahn mithilfe der rund
um die Uhr beobachteten Kameras
nicht verhindert werden konnten,
wurde beispielsweise eine weitere
massive Ausweitung der dortigen
Überwachung beschlossen. In die-
sem Moment entschloss ich mich,
dieses Projekt in jedem Fall so bald
als möglich wieder aufzugreifen. 

Dieser Moment war gekommen,
als ich mich für ein Diplomprojekt
entscheiden musste. Nach Mona-
ten neuerlicher Recherche flog ich
mit einem neuen Team nach Groß-
britannien zurück. Wir führten
eine Reihe neuer Interviews und
drehten jede Menge neues Hinter-
grundmaterial zum Thema.

aus: http://esyt.blogspot.com/
2007/03/presentation-on-tv.html

Werden wirklich Verbre-
chen verhindert oder wur-
de »CCTV«, wie die Video-
überwachung auf den bri-
tischen Inseln genannt
wird, nur als Placebo ge-
gen eine diffuse Angst vor
dem Verbrechen in der Be-
völkerung eingeführt?
Spielten schlussendlich gar
anders gelagerte Interes-
sen bei der Einführung
eine Rolle? Beim Versuch,
Fragen wie diese zu beant-
worten, dringt Nino Leit-
ners Dokumentarfilm
»Every Step You Take« (sie-
he auch Kasten) tief in ein
fast gänzlich britisches
Phänomen vor, das man-
che hiesige
Sicherheitsaposteln auf
Österreich übertragen wol-
len: flächendeckende Vi-
deoüberwachung. 

Ein Statement des Regisseurs Nino Leitner

Unbritisch kritisch



nen auch ganz gut zwischen Er-
laubt und Verboten, zwischen
Öffentlich und Privat, zwischen
dem Gewaltmonopol des Staa-
tes und den Möglichkeiten Pri-
vater unterscheiden. Das
kommt daher, dass viele dieser
Firmen von aktiven oder ehema-
ligen Exekutivorganen geleitet
werden.

»So wird der heimische Able-
ger des dänischen Group4-Falck-
Konzerns – Weltmarktführer bei
privaten Wachdiensten und
auch Eigentümer von TWC –
von einem ehemaligen Krimi-
nalbeamten aus der Bundespoli-
zeidirektion Wien geleitet«, be-
richtet das profil. »Auch Heri-
bert Ressmann, Geschäftsführer
der Vienna International Airport
Security Services GmbH, zustän-
dig für die Sicherheitskontrollen
der Flugpassagiere und des Ge-
päcks am Flughafen Wien-
Schwechat, stand früher im Sold
des Innenministeriums.« Tat-
sächlich konnte der Ex-Leiter
des Entschärfungsdienstes, Ing.
Heribert Ressmann, als Proku-
rist der »GetService«-Flughafen-
Sicherheits- und Servicedienst
GmbH und als Geschäftsführer

der GetService Dienstleistungs-
gesellschaft m.b.H. angetroffen
werden, an beiden Firmen ist
die Vienna International Airport
Security Services Ges.m.b.H. be-
teiligt.

Helmut Thalhammer und Pe-
ter Schiessendoppler, der Kom-
mandant der Salzburger Flugha-
fenpolizei und ein ehemaliges
Mitglied des aufgelösten Mobi-
len Einsatzkommandos sind
Gründer und Geschäftsführer
der Salzburger Personenschutz-
firma PointBlue.  

Das Wochenblatt »Salzburger
Fenster« hat aufgedeckt, dass
»der stellvertretende Komman-
dant der Wache Lehen sein De-
tektivbüro praktischerweise
gleich neben dem Wachzim-
mer« führt. Die »ADSC« All De-
tective & Security Company
GmbH der Herren Gottfried und
Christian Schlager befindet sich
nämlich seit 15. August 2001
an der selben Adresse, Leon-
hard-von-Keutschach Straße 4-
6, wo auch die Polizeiinspektion
Lehen amtiert.

Und noch etwas hat das SF
herausgefunden. Der suspen-
dierte Salzburger Kripobeamte

Martin B. (mehr verrät das Salz-
burger Fenster nicht) sei Ge-
schäftsführer der IC Investigati-
on Consulting Obermüller OEG. 

Franz Schnabl war einst der
mächtigste uniformierte Polizist
Österreichs, dem Innenminister
Strasser von blau-schwarzen
Gnaden aber zu rot. Schnabl
wechselte als Sicherheitschef zu
Magna. Dr. Ernst Strasser selbst
ist jetzt, neben einer Latte ande-
rer Engagements, Aufsichtrat
der »G4S Security Services AG«.
Wolfgang Bachler war Cobra-
Chef und später Geschäftsfüh-
rer und Gesellschafter der
»Bachler & Partners Crisis and
Security Consulting GmbH«,
sein Partner ist übrigens Dr.
Christof Zernatto. 

Bei der AUSTRO CONTROL
Österreichische Gesellschaft für
Zivilluftfahrt mit beschränkter
Haftung, die für Ordnung am im
österreichischen Himmel sorgen
soll, ist der mit dem Ordnung-
machen erfahrene, ja legendäre,
mittlerweile 78jährige, Gaston
Glock, Vorsitzender des Auf-
sichtsrates.

Erich Félix Mautner
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DESPERADO–SCHACH

Heute wenden wir uns wieder mal den un-
beachteten hinteren Plätzen des Turnier-
geschehens zu, wo oft die interessantesten
Partien gespielt werden. Besonders die fol-
gende »wüde Partie« hat es uns angetan:

Bluvshtein – Charbonneau
Montreal 2007

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 0-0 Kö-
nigsindisch – eine typische hypermoderne
Eröffnung: Weiß nimmt das Zentrum voll
in Beschlag, Schwarz wartet ab, um es spä-
ter anzugreifen. 5.Sf3 d6 6.Le2 e5 7.0-0
Denn 7.dxe5 dxe5 8.Sxe5? wäre schlecht
wegen 8… Dxd1+ und 9… Sxe4. 7… Sc6
8.d5 Se7 9.Se1 Das zweischneidige
Hauptsystem: Weiß bereitet die Verteidi-
gung des Königsflügels vor, um den Da-
menflügel zu öffnen, bei Schwarz liegt die
Sache genau umgekehrt. 9… Se8 10.Le3
f5 11.f3 f4 12.Lf2 g5 13.c5 Wer mahlt
zuerst? 13… Tf6 14.b4 h5 15.Tc1 Tg6
16.Kh1! Defensivarbeit zur rechten Zeit.
16… g4 Verschärft das Tempo. Nach 16…
Kh8 17.Sb5 Sg8 18.cxd6 cxd6 19.Sxa7 müss-
te er schon Milch geben. 17.g3! Wirft sich
dem schwarzen Angriff mutig entgegen.
17.Lg1 g3 18.h3 sieht nur auf den ersten
Blick besser aus, denn Schwarz kommt mit
18… Sc6!! 19.dxc6 Dh4 nebst Lxh3 zum Er-
folg. 17… h4? Unerbittlich, aber zu hastig.
18.gxf4 g3 19.Le3 exf4 20.Lxf4 Sf6 Holt
Nachschub, doch der Se7 verstellt der
Dame wichtige Felder; Weiß ist gerüstet.
21.Le3 Sh5 22.f4! Macht es Schwarz
schwer, den Angriff sinnvoll fortzusetzen.
22… h3 23.Tf3!? Viel versprechend sah
auch 23.Lxh5 g2+ 24.Kg1 gxf1D+ 25.Kxf1
Th6 26.Df3 und f4-f5 aus. 23… gxh2
24.Kxh2 Lg4 25.Sd3! Gibt Material, um
den Angriff entscheidend zu schwächen.
25… Lh6 Es geht weder 25… Lxf3 26.Lxf3
noch 25… Lxc3 26.Txc3 Sf6 27.Sf2!

26.Txh3! Behält kühlen Kopf und offe-
riert erneut den Turm. 26… Lxh3 27.Lxh5
Mit Materialgewinn. Schwarz hat nur noch
Schwindelchancen. 27… Sf5!? 28.Lxg6
Sxe3 29.Dh5 Lf1 Es hilft alles nix. 30.Lf7+
Kf8 31.Dxh6+ Kxf7 32.Dh7+ Kf8 33.Te1
Auch das noch! 33… Sg4+ 34.Kg3 Lxd3
35.Kxg4 Df6 36.Df5 1-0

von Bernleitner und Häm

OTTAGRINGO



Die verwundete Stadt in ei-
nem Schaufenster in der
Burggasse. Auf 84, nur
zwei Häuser vom Karl-

Farkas-Park entfernt. Verwunde-
rung! Der Autor der verwundeten
Stadt sitzt am Schreibtisch, im Hin-
terzimmer der Buchhandlung. Mi-
roslav Prstojevic gibt keine Auto-
gramme, schreibt auch keine Wid-
mungen, wie man das von Buchauto-
ren in Buchhandlungen schon gese-
hen hat. Er ist hier der Buchhändler.

Neben seiner verwundeten Stadt
erwecken die Klassiker von Ivo An-
dric und Milo Dor meine Aufmerk-
samkeit, dann der »Alhemicar« von
Paulo Koeljo sowie ein bereits vergil-
bendes »Küstenhandbuch Jugosla-
wien«.

Bald nach dem herzlichen Emp-
fang steht der Buchhändler auf, um
Kaffee zu kochen. Türkischen Kaf-
fee. So schwarz und türkisch wie
man den Kaffee auch in den Kaffee-
häusern der bosnischen Hauptstadt
kocht.

Karl Farkas habe die Ehre, doch
an den schwarzen Humor aus Sara-
jevo reicht der brave österreichische
Nachkriegszeitkomödiant nicht he-
ran. Herr Miroslav, Jahrgang 1946,
damit ein Vertreter der Generation
Jugoslawien, für die es nicht weiter
wichtig war, ob einer aus Serbien,
aus Kroatien oder vom Mond kam,
blinzelt über Lesebrille und Schnau-
zer. In einem Gurkenglas, das zwi-
schen all den Büchern steht, hat der
Scharfsinnige Granatsplitter »einge-
legt«.

Abgeschossen wurden die Grana-
ten von seinen Landsleuten, den Sol-
daten der Jugoslawischen Volksar-
mee. Die scharfen Splitter sollten
unschuldige Zivilisten durchsieben.
Aufgehoben wurden sie von ihm,
dem Zivilisten, vom Erdboden der
verwundeten Stadt.

Der Kaffeesud setzt sich langsam,
und Autor Prstojevic kann erzählen,
wie er mit Gurken und Granaten
durchgefallen ist: »Ich habe dann in
einer Zeitungskolumne geschrieben,
dass ich ein Glas eingelegte Granat-
splitter gegen ein Glas Essiggurken
tausche.« Er schmunzelt. »Interes-
santerweise hat sich auf dieses Inse-
rat niemand gemeldet.«

Sommer 1993 in
Sarajevo war näm-
lich so, dass er von
80 auf 65 Kilo abge-
magert war, weil er
schon lange kein
Fleisch und auch kei-
ne Essiggurken ge-
gessen hatte. Und
so, dass Zeitungsre-
dakteure und Zei-
tungskolumnisten
ihre notdürftig ge-
druckten Meldungen
und Meinungen zum
Krieg selbst austru-
gen, weil die serbi-
schen Soldaten
freundlicherweise
auch alle Zeitungs-
kioske weggesprengt
hatten. Und war
auch so, dass der In-
tellektuelle Miroslav
Prstojevic längst
ernste Angst vor sei-
nem ihm aus Studienzeiten bekann-
ten Landsmann KaradÏiç hatte.

Man hat ihre Freunde vor ihren
Augen erschossen, in Lagern massa-
kriert, langsam verhungern lassen
oder auch in die Flucht geschlagen.
Ihren Humor hat man den Belager-
ten in Sarajevo nicht nehmen kön-
nen. Ihr Humor hat überlebt. Auch
in der Buchhandlung »Mi« in der
Burggasse. Die tiefsten Bosnier-Wit-
ze, jene über den brunzdummen
»Mujo« und seine fickfreudige Frau
»Fata«, haben sich die Bosnier
selbst, beim Kaffee, ausgedacht.
Heißt es, auch dort.

Draußen in der Burggasse setzt
der Abendverkehr ein. Im Hinter-
zimmer stört das nicht. Haftet die
Erinnerung. Wir schlürfen den Kaf-
fee des Buchhändlers. Der schlägt
seine verwundete Stadt unweiger-
lich auf jener Buchseite auf, auf der
ein Foto von ihm und seiner Frau zu
sehen ist. Ein Foto von damals. Ein

Mann und eine Frau. Sie rennen. Sie
rennen um ihr Leben. Über die brei-
te Marschall-Tito-Straße. An einem
quer über die Fahrbahn gestellten
Yugo vorbei. Der Schock, der Schre-
cken ist ihnen ins Gesicht geschrie-
ben. »Diesen Schnappschuss hat ein
guter Freund gemacht.« Der Zeitzeu-
ge sagt es nicht stolz, aber er schämt
sich auch nicht dafür: »Dieses Bild

ging als Pressebild rund um die
Welt.«

Auch sein Buch entstand aus einer
Not heraus. Die Bilder und Tage-
buch-Notizen dafür waren im Som-
mer 1993 gemeinsam mit dem Au-
tor und Zigtausenden anderen Men-
schen im Talkessel von Sarajevo ein-
gesperrt. Eingekesselt. Abgeschnit-
ten von der zivilisierten Welt. Flug-
zeuge der UNPROFOR brachten erst
das Manuskript und dann dessen Ur-
heber aus der zur Hölle gewordenen
Stadt raus. Die PDF-Datei, die mühe-
los jede Grenze und jede Frontlinie
überwindet, war ja noch nicht ver-
breitet.

An seine Flucht erinnert sich der
Buchhändler minutiös: »Um den
Granatwerfern zu entgehen, schoss
die Militärmaschine von der Roll-
bahn hoch wie eine Rakete, die Sol-
daten, es waren deutsche Soldaten,
sahen besorgt aus. Nach einer hal-
ben Stunde dann die Erlösung. Da

boten sie mir Kaffee an. Kaffee! Wie
lange hatte ich keinen Kaffee mehr
getrunken?« – »Wollen Sie übrigens
noch eine Tasse?«

Er kam dann via Ancona nach
Wien, seine Frau via Belgrad, und
das verwundete Manuskript auf Um-
wegen über Split, Zagreb, Ljubljana
und Klagenfurt. Wieder gesehen ha-
ben sich alle in der Wohnung seiner
Schwägerin in Währing. Dass dort
im Kühlschrank farbenfrohes Gemü-
se war und dass man in der Nacht in
Ruhe lesen konnte, weil es in Wäh-
ring Strom gab, dafür keine Granat-
werfer, das schockierte ihn am An-
fang: »Sehr sogar, nach so vielen Mo-
naten in der Dunkelheit.«

Das »Mi« seiner Buchhandlung
heißt übrigens »Wir«. Das Wir soll
signalisieren, dass sich Miro, der
Friedfertige, mit allen Menschen gut
verstehen möchte, egal ob sie Ser-
bisch, Kroatisch oder Bosnisch spre-
chen. Oder Deutsch. n
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LOKAL-
MATADOR

Miroslav Prstojevic war 
Autor in Sarajevo. War!
Heute ist er Buchhändler – 
in der Burggasse. 

VON UWE MAUCH (TEXT)
UND MARIO LANG (FOTO) NO 161

Miroslav Prstojevic hat die Verwundung überlebt

»Wir«
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KICK-TIPP
Regionalliga Ost: FAC Team für Wien – VFB
Admira Wacker Mödling; FAC-Platz, Freitag,
17. August, 19:30: Auf diesen Tag wartet Flo-
ridsdorf seit 41 Jahren. Im Sommer 1966 verlie-
ßen die Admiraner ihre Jedleseer Heimat in der
Hopfengasse, auf dass in der Südstadt im Ver-
band mit der Wiener Wacker ein neuer Publi-
kumsmagnet entstehe. Nach vier Dezennien
Magnetismus kehren die Stadtflüchtlinge nun
erstmals zu einem Meisterschaftsspiel zurück an
ihre alte Wirkstatt. Wo der galoppierende Fusio-
nismus fröhliche Urständ feiert: Beim Florids-
dorfer AC ist im Sommer der neue Ehegatte Po-
lizeisportverein eingezogen – samt Trainer und
dem absoluten Gros der Spieler. Weshalb die Ca-
nadi-Truppe im Duell des polyglotten Heimvor-
teils als Favorit gelten darf. 

FAC-Platz
Hopfengasse 8 
1210 Wien
Tel: 01/2711280
http://fac.at
Öffis: Tramway 26 (z.B. ab U6 Floridsdorf) bis
Haltestelle Hopfengasse 

Oberliga A: Slovan HAC – SV Dinamo Ot-
takring; Slovan-Platz, Freitag 24. Juli, 18:00:
Spielt der 14. Hieb gegen den 16. Hieb, so ist
dies auf Anhieb noch kein Derby. Wer aber
weiß, dass der austro-kroatische Dinamo seine
Heimspiele auf dem Red-Star-Platz im 15. Be-
zirk austrägt, und die Hütteldorfer mit dem
tschechischen Herz nur einen Steinwurf weit
entfernt zuhause sind, zeigt sich nicht nur geo-
grafisch orientiert. 

Der Traditionsverein mit den nordslawischen
Wurzeln wird im Kampf um den Aufstieg ein
Wörtchen mitreden wollen. Der Stromgenerator
mit dem südslawischen Antrieb hat auswärts
nichts zu verlieren. Der Slovan-Platz ist trotz
Kunstrasens ein Idyll – und der Gastgarten der
an Platz wie Angebot überaus großzügigen
Kantine bietet freie Sicht auf das Spielfeld. 

Slovan-Platz:
Steinbruchstraße 5a
1140 Wien
Tel: 01/983 64 78, 01/983 64 79
http://www.slovan-hac.at/ 
Öffis: U3, Tramway10, Kendlerstraße 

Wienerliga: FavAC – KSV Ankerbrot; FavAC-
Platz, Mittwoch 29. August, 18:00: Ein Favorit-
ner Derby mit Klasse und Tradition. Dass das
letzte Aufeinandertreffen der beiden Intimkon-
trahenten schon über ein Jahr zurückliegt,
macht die Chose keineswegs unspannender. Die
Bäcker vertrauen auch in der Wienerliga größ-
tenteils auf ihr Sensationsteam vom Vorjahr, der
FavAC hat in der Sommerpause nicht weniger
als zehn neue Kicker geholt. Die Aufstellung des
Grillers und die Besetzung der Holzbänke sind
definitiv schon eingespielt, die Kreide für die
Spielfeldmarkierungen in der Kennergasse
stammt ausschließlich aus Favoritner Urgestein. 

FavAC-Platz 
Kennergasse 3 
1100 Wien 
Tel.: 01/602 63 11 
http://favac.at 
Öffis: U1, Tramway 67 Reumannplatz 

fm

in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at

Der SSC Napoli war zum
Abschluss seines Trai-
ningslagers in Oberöster-
reich nach Wien gekom-

men, um eine Stadtbesichtigung mit
einem Testmatch zu kombinieren.
Kurioserweise waren einige Tage zu-
vor im Trainingscamp ausgerechnet
dem Klub aus der Hauptstadt der Ca-
morra die Dressen gestohlen und
kurz darauf wieder gefunden wor-
den. Die ertappten »dilettanti«: ita-
lienische Journalisten.

In Wien hatte der ursprünglich ge-
plante Testgegner abgesagt und so
fragte man beim FC Stadlau nach,
der – auch seiner schönen Sportan-
lage wegen – für die italienischen
Kickerbeine geeignet schien. Stad-
lau-Obmann Christian Madlberger
ergriff die Chance auch in Wien ein-
mal zu probieren, was in der Pro-
vinz für Zuschauerströme sorgt: Da-

vid meets Goliath oder lokales Ama-
teurteam trifft internationalen Top-
klub. Viel Zeit, den Event groß anzu-
kündigen, blieb freilich nicht. Bin-
nen weniger Tage wurde daher eine
Mannschaft aus Spielern mehrerer
Wiener Liga-Klubs zusammenge-
stellt, um auch deren Fans zu mobi-
lisieren. Gecoacht wurde die um die
Gastspieler Osa »Icecream« Guoba-

dia und Alen Orman ergänzte Trup-
pe vom Trainertrio Goran Djuricin,
Djelko Ristic und Kurt Jusits.

Der sportliche Wettstreit zwi-
schen italienischer Serie A und hei-
mischer 4. Liga lockte dann tatsäch-
lich knapp tausend Fußballenthusi-
asten an, darunter zahlreiche Fuß-
ballprominenz von gestern bis mor-
gen: Peter Persidis, Zoran Barisic,
Thomas Flögel, Rubin Okotie, Veli
Kavlak und einige andere mischten
sich unters Publikum.

Die Erben Maradonas

Der SSC Napoli ist Fußballfans vor
allem seit Diego Maradona ein Be-
griff. Der Argentinier mit der gött-
lichen Hand und den zwei göttli-
chen Beinen spielte von 1984 bis
zu seiner Dopingsperre 1991 für
die Süditaliener und führte die »So-
cieta Sportiva Calcio Napoli« zu

zwei Meistertiteln (1987, 1990)
und einem Cupsieg (1987). 1989
holte er mit den »Azzurri« sogar den
UEFA-Pokal. Ähnlich wie ihrem
größten Star erging es danach auch
dem Traditionsverein: der Ära Mara-
dona folgte ein sportlicher und wirt-
schaftlicher Fall, der 1998 zum Ab-
stieg in die Serie B führte und 2004
sogar im Konkurs samt Zwangsrele-

Der Serie A-Klub »SSC Napoli« traf am Stadlau-Platz auf eine Wiener Liga-Auswahl 

Maradonas Erben in Stadlau
»Dilettanti austriaci« nannten
italienische Journalisten jene
Elf aus Wiener Liga-Spielern,
die kürzlich ein Testmatch ge-
gen den »SSC Napoli«
bestritt. Gemeint sind mit
»Dilettanti« im Italienischen
freilich »Amateure«. Es leitet
sich von »dilettare« ab und
bedeutet sinngemäß »Freude
haben«. Diese hatte die bunt
zusammen gewürfelte Truppe
gegen den Aufsteiger in die
Serie A und spielte alles ande-
re als dilettantisch. Daran de-
lektierte sich auch das Publi-
kum.

Bei toller Kulisse glänzte Michi Binder (3) als »Maldini« gegen 
Napolis De Zerbi (20)



gation in die Serie C1 endete. Bemerkens-
wert ist, dass selbst in der Drittklassigkeit
die Anhänger ihrem Verein die Treue hielten:
durchschnittlich 37.000 Zuschauer strömten
2004/05 zu den Heimspielen ins »San Pao-
lo de Fuorigrotta«. Ein Schnitt, der in jener
Saison lediglich von 4 Serie A – Klubs über-
troffen wurde. Das Stadion am Fuße des Ve-
suvs gilt – wohl nicht nur wegen seiner Lage
– als Hexenkessel auch für die norditalieni-
schen Topklubs.

Ganz unten angekommen, wurde unter
dem Namen »Napoli Soccer« ein Relaunch
gestartet. Aurelio De Laurentis, Neffe des be-
kannten Filmproduzenten Dino, übernahm
den Verein, um ihn an alte Glanzzeiten he-
ranzuführen: 2006 gelang der Aufstieg in die
Serie B und in der Saison 2006/07 folgte
wieder unter dem Vereinsnamen »SSC Napo-
li« der Sprung zurück in die Serie A. Dabei
verzichtet man bei den Neapolitanern vor-
erst auf die ganz großen Stars und baut auf
junge Spieler, die durch einige Routiniers er-
gänzt werden. An bekannten Namen fehlt es
freilich auch der aktuellen »Squadra« nicht:
Mit Paolo Cannavaro steht vielleicht nicht
der bessere, sicher aber jüngere und wahr-
scheinlich sogar feschere Bruder von Welt-
fußballer Fabio Cannavaro im Kader. Samue-
le Dalla Bonna war schon 2003 mit dem AC
Milan Champions League-Sieger und Christi-
an Bucchi hat immerhin, noch im Dress des
FC Modena, den Titel des Torschützenkönigs
der Serie B in der Saison 2005/06 auf seiner
Visitenkarte. Dazu vertraut Coach Reja noch
auf Legionäre aus Südamerika und den Öster-
reicher Ex-Rapidler Gyuri Garics.

Werbung für die Wiener Liga

Mit dem Freundschaftsspiel zwischen Napo-
li und dem Wiener Liga-Team gelang den Ver-
anstaltern, Werbung fürs Wiener Unterhaus
zu machen. Auch wenn sich bei den Serie A-
Profis die Müdigkeit nach dem Trainingslager
bemerkbar machte, war die Leistung der
Viertligakicker durchaus beachtlich. Eine

Halbzeit war man fast ebenbürtig und hatte
sogar die besseren Chancen: einmal traf Stad-
lau-Kapitän Binder nach einer Ecke per Kopf
die Latte, dann zog Wildprad allein aufs Tor.
Seinen Schuss lenkten aber die Fingerspit-
zen von Keeper Gianello knapp neben die
Stange. Auf der Gegenseite wurde es nur ein-
mal gefährlich, als eine knapp vors Tor gezir-
kelte Flanke keinen geeigneten Abnehmer
fand. Gleich nach der Pause gelang dann aber
den Neapolitanern die Führung durch einen
Freistoß von Spielmacher De Zerbi. Erst da-
nach zeigte sich der Klassenunterschied deut-
lich: Napoli kontrollierte das Spiel und schal-
tete schneller auf Offensive um. 5, 6 hochka-
rätige Chancen wurden vergeben. Die Konter
der Verbandsauswahl blieben unterdessen in
der gut formierten Napoli-Defensive hängen.
Nur noch zweimal gelang es den Amateuren
das Gästetor zu gefährden, doch Orman  ver-
zog und Kurka entschied sich aus kurzer Dis-
tanz für einen Querpass ins Leere, statt selbst
den Abschluss zu suchen. In der 70. Minute
sorgte schließlich eine schnelle Kombination
der Süditaliener für die Entscheidung: De
Zerbi spielt einen Idealpass durch die Vierer-
kette, den Bucchi ohne Mühe verwertet.

Dass die »Dilettanti« gegen den Serie A-
Klub eine Halbzeit lang ein 0:0 hielten und
einige Torchancen vorfanden, hätte man vor
dem Spiel nicht zu hoffen gewagt. Obmann
Madlberger hatte gar mit einem »gewaltigen
Torunterschied« für Napoli gerechnet. Ent-
sprechend stolz waren nach dem Match die
Spieler: Für den jungen Simmeringer Mario
Kurka war es »ein super Gefühl, gegen so
feine Fußballer zu spielen«. Der gerade ver-
einslose Ex-Schwanenstädter »Icecream«
macht sich nach seiner guten Vorstellung so-
gar Hoffnungen auf ein Engagement in Nea-
pel. »Wir haben es den Italienern sicher
schwerer gemacht, als sich die erwartet hät-
ten«, brachte es Michael Binder auf den
Punkt: »Wir haben die Partie lang offen ge-
halten und hätten uns ein Tor verdient. Aber
ein 0:2 gegen Napoli ist schon fast ein Unent-
schieden.«

C. Witoszynskyj
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Bald Kollegen? Vor »Icecreams« Augen (li.) graust Garics vor Cannavaros (13) Pass, 
weil Santner herbeieilt
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J Schöner Zug von Herbert, dem Platzwart
auf dem Slovan-Platz. Als die Augustin-
Equipe nach der Sommerpause zum ers-

ten Training an die vertraute Wirkungsstät-
te zurück kehrte, führte er uns in die Vierer-
Kabine, drückte uns dort einen Schlüssel in
die Hand – und eröffnete uns, dass der
Schrank neben der Tür nun dem Augustin
offen steht. Schön, dass wir in diesem
Schrank nun Fußbälle und Trainingsutensi-
lien bedenkenlos zurücklassen können. Auch
schön die Symbolik dahinter: Fußballer mit
einer Obdachlosen-Biografie dürfen sich auf
dem Slovan-Platz zu Hause fühlen.

Über den Sommer bereiten wir unsere
Mannschaft »beim Slovan« in Ruhe auf ihre
erste Auslandsreise vor. Am Samstag, dem
15. September, wird in der slowakischen
Hauptstadt Bratislava das Rückspiel zwi-
schen einer Auswahl der dortigen Straßen-
zeitung Nota bene und Schwarz-Weiß Au-
gustin angepfiffen. Das sportliche Kräfte-
messen ist als ein Höhepunkt einer öffentli-
chen Party geplant, die anlässlich des sechs-
jährigen Bestehens von Nota bene steigt.

Nicht an Bord können die Asylwerber un-
serer Mannschaft gehen. Das ist schade,
denn sie sind Augustiner mit Begeisterung.
Doch das Risiko beim Grenzübertritt steht in
keinem Verhältnis zu einem nett verbrach-
ten Nachmittag bei unseren Nachbarn: Bei
der Rückkehr die Einreise nach Österreich
verweigert – ist leider nicht ganz auszu-
schließen.

Für Oktober planen wir dann auf dem Slo-
van-Platz ein Gedenkturnier für unseren ver-
storbenen Tormann Mandi. Einladen wollen
wir dazu die Mannschaften der Gruft und
des Wohnheims in der Gänsbachergasse. Aus
gutem Grund: Für beide Sozial-Einrichtun-
gen hat Manol-Kurt Ivantschev gespielt, be-
vor er zum Augustin kam. Das Datum der
Veranstaltung wird noch bekannt gegeben.

Ein Spieler, der im vergangenen Jahr oft
den Augustin-Dress überstreifte, hielt in den
vergangenen Tagen in Kopenhagen die Fah-
ne für Österreich hoch. In der dänischen
Hauptstadt wurde heuer der fünfte Home-
less-Worldcup ausgetragen. Mal sehen, was
Rudolf Mayer nach seiner Rückkehr erzählen
kann. n

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

Wieder zu Hause

Szene vom Begräbnis des Augustin-Torhüters
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Wieder einmal trafen
Groll und der Dozent
einander beim Bin-
der-Heurigen in

Groß-Jedlersdorf zum wöchentli-
chen Zeitschriften-Jour Fixe. Bei
Liptauerbrot und Presskopf sowie
dem einen und anderen Viertel ro-
ten Schankweins wurden die neues-
ten Entwicklungen in Politik und
Medien besprochen. Der Dozent
zeigte sich angetan, aber auch ein
wenig besorgt über den Auf-
schwung der deutschen Linkspartei,
er fürchtete eine Sogwirkung auf
Österreich. Groll wußte, dass sein
Freund ein Sozialdemokrat der ro-
mantischen Fraktion*) war und
konnte ihn beruhigen. Auch wenn
Meinungsforscher einer österrei-
chischen Linkspartei durchaus
Chancen einräumten, sei doch die
Zentripetalkraft der SPÖ trotz Ver-
staatlichten-Desaster, Länderbank
und Zentralsparkasse-Verscherbe-
lung, KONSUM-Pleite, AZ-Konkurs,
BAWAG-Zusammenbruch und ÖGB-
Selbstverstümmelung intakt. In Ös-
terreich könne man das einmalige
Phänomen studieren, dass das Ver-
trauen in eine Partei, die ihre An-
hänger fortwährend vor den Kopf
stößt, von Tag zu Tag wachse. Da

auch die wenigen Gruppen links
von der SPÖ sozialdemokratisch-
moderat agierten, stehe eine der
deutschen Entwicklung vergleichba-
re Achsenverschiebung in der Ge-
sellschaft nicht ins Haus. 

Der Dozent erwähnte daraufhin,
dass in allen bedeutenden Medien
von der Rückkehr der Linken
schwadroniert werde **) und berief
sich auf einen Politikwissenschaft-
ler, der die Entwicklung der ehema-
ligen sozialistischen Staaten unter-
sucht hatte. Zwar seien mit der Auf-
lösung des alten Blocksystems in
diesen Staaten formale demokrati-
sche Rechte eingeführt worden,
auch habe der Beitritt zur EU eine
Verbesserung der politischen Men-
schenrechte gebracht. Die sozialen
Rechte der Menschen – auf Arbeit,
Wohnen, Bildung und Gesundheit
– aber hätten sich verschlechtert. In
manchen Staaten lebten zwei Drit-
tel der Bevölkerung in Armut, die
Infrastruktur wie Straßen, Kanäle,
Stromleitungen und Spitäler verfal-
le, investiert werde nur in private
Projekte, die schnellen Profit abwer-
fen. Manche Staaten würden heu-
te, fast zwanzig Jahre nach der Wen-
de noch immer nicht die Wirt-
schaftsleistung der letzten sozialisti-

schen Jahre erreichen. Insgesamt,
so der Politikwissenschaftler, habe
in diesen Staaten keine Angleichung
an den westlichen Lebensstandard
stattgefunden, sondern es sei zur
Ausbildung zweier unterschiedli-
cher Systeme des Kapitalismus in ei-
nem Wirtschaftsraum gekommen.
Auf der einen Seite gebe es nach
wie vor den klassisch westeuropäi-
schen Kapitalismus mit hoher un-
ternehmerischer Freiheit, staatli-
cher Umverteilungspolitik, gut aus-
gebildeten Arbeitskräften und einer
obschon erodierenden aber in den
Grundzügen immer noch vorhande-
nen sozialen Absicherung der Men-
schen. Dem stehe ein Reprodukti-
onsmodell der ehemals sozialisti-
schen Staaten gegenüber, das nahe-
zu schrankenlose unternehmerische
Freiheit mit einer sozialstaatlichen
Absenz des Staates verbinde. Eine
Absicherung gegen existentielle Ri-
siken und Brüche gebe es nicht, pri-
vate Versicherungen seien zu teuer
und kämen nur einer sehr geringen
Schicht wohlhabender Menschen
zu gute. Öffentliche Dienstleistun-
gen seien zusammengebrochen
oder, wenn vorhanden, ineffizient
und für die Masse der Bevölkerung
kaum erschwinglich. Aus ehemals

egalitär ausgerichteten
Gesellschaften seien
Staaten geworden, die
schroffe soziale Unter-
schiede produzierten.
Allein verdienende
Mütter, alte und behin-
derte Menschen sowie
Angehörige ethnischer
Minderheiten seien die
Verlierer der Wende.
Wie im Westen sei
auch im Osten die Ar-
mut überwiegend
weiblich. Frauen wür-
den die zusammenbre-
chenden staatlichen
Leistungen in Kinder-
erziehung- und Betreu-
ung übernehmen, Frau-
en würden den über-
teuerten Lebensmittel-
preisen mit der Kreati-
vität der Arme-Leute-
Küche begegnen, auf

Frauen laste die Pflege kranker und
alter Personen. Die größten Vorzüge
dieser Staaten seien ein auf die so-
zialistische Zeit zurückgehendes Bil-
dungssystem, das die Staaten in die
Lage versetze, transnationalen Kon-
zernen gut ausgebildete und billige
Arbeitskräfte zur Verfügung zu stel-
len. Das sei das Geheimnis, wieso
die Slowakei, bezogen auf Bevölke-
rungszahl und PKW-Produktion
weltweit führend sei. Ähnliches gel-
te für die Tschechische Republik,
Slowenien, Ungarn und – mit Ab-
strichen – Polen und Rumänien.
Was die Perspektiven dieser Staaten
anlange, so werde sich auch in der
Zeitspanne einer Generation keine
tatsächliche Angleichung der Le-
bensverhältnisse innerhalb der bei-
den Blöcke in der EU vollziehen,
Ostmitteleuropa sei aus einer Ab-
hängigkeit in eine andere versetzt
worden, seine Rolle als innere Kolo-
nie der EU ähnle jener Lateinameri-
kas für die USA. 

Dem Mann sei nicht zu wider-
sprechen, meinte Groll und fügte
hinzu, daß die EU jetzt vollende,
was Prinz Eugen vor dreihundert
Jahren anstrebte und nur durch die
beklagenswerte Indolenz der Habs-
burger nicht vollenden konnte: die
innere Kolonisierung der Donaumo-
narchie. 

In diesem Fall möge er nicht wi-
dersprechen, sagte der Dozent. Da-
raufhin bestellte Groll einen weite-
ren Krug Rotwein. 

Erwin Riess

Anmerkungen:
*) näheres zu den pragmatischen,
korrupten, romantischen etc. Fraktio-
nen der Sozialdemokratie in Erwin
Riess: Der Letzte Wunsch des Don
Pasquale, Roman 2006, S. 333-336
**) »Der Spiegel« Titelgeschichte
»Funktioniert der Kommunismus
doch?«, Nr. 3/15.1.2007, S. 84 f,
»Die Presse«, Titelstory »Ein
Gespenst kehrt zurück«, 4. 8. 2007 
***) 3. August 2007, »Kontext«, Ö 1Kehrt ein Gespenst zurück?

WIENER
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Die Rückkehr eines
Gespensts?



1 2 3 4 5 6 X 7 8 9 10 11 12 13

14 X 15 X 16 X 17 X

X 18 X 19 X 20

21 X 22 X 23 24 X 25 26

27 X 28 29 X 30 31 X 32

33 X X 34 35 X 36 X X 37

X 38 39 40 X 41 42 43 X

X X 44 X X X X 45 46

X 47 X 48 49 X 50 X

51 52 53 X 54 X 55

56 X 57 X 58 59

60 61 X 62 X X 63

64 X X 65 X

NR. 209, 16. – 28. AUGUST 07 23KREUZ & WORT

Macht Lust und Laune

Lösung Nr. 208:
INVESTITION

Der Gewinner
Christian REICHETZEDER
1140 WIEN

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 22. 8. 07 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Mostgasse 7/3, 1040 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

Waagrecht: 1. jiddisches Christenmädchen  7. jüdische Gebetsstätte be-
findet sich in Jerusalem  14. strömt durch Italien  15. Staat in Afrika und bei
uns heißt die Tant’ oft so 16. bei Bröseln mit der Kripo sollte es hieb- und
stichfest sein  17. geheimnisvolle Ausstrahlung  18. beherbergt Kraut und Rü-
ben im Freien  19. Klasse im alten Rom 21. haben Don und Ron  22. geschrie-
ben im Pulitzerpreis  23. Land der Gebetsmühlen  25. in sie glotzen oder in
sie gehen  27. dieser Hof ist für Reisende 28. Vorderteil roter Maiblumen  
30. steht mit Rat zur Seite  32. Kriegs-Erlebnis-Geschichte; abg.  33. Euro City
auf dem Fahrplan  34. Kammerl für Intimitäten von hinten 36. topaktuell  
37. after cero 38. zu Laugenbrezel und Weißbier  41. großartiger Balleste-
rer von rechts spielend  44. einer von dreien in Passau  45. alle (noch nicht)
vereinten Atypischen  nannte so der AUGUSTIN  47. braucht jedes Würsch-
tel  48. erotische Blondine, heute Tierschützerin  50. das Sechzehner Blech  
51. reihenweise um die Ecke bringen  54. ein kurzer Oktober  55. Initialen des
Hainburger Auhirschen 56. erster Maulesel, abg.  57. viele Bäume ohne Na-
deln  58. es tun die Lieder, wenn der Frühling kommt wieder  60. Kindfrau
seit Nabokov  62. begleitet unbestimmt 63. Beethoven: sie verkleidet  sich
und wird zu Fidelio  64. Flüssiges wird damit tragbar  65. der wahnsinnige
Beschluss zur endgültigen Judenvernichtung fiel dort

SENKRECHT: 1. Gusis Gruppe  2. mundet aus dem Schwenker  3. gefeit
gegen  Ansteckung  4. englisches Haarnetz  5. schau mir in die Augen, …!  
6. Schwestern and brothers  7. Spechtmeise singt und er dirigierte  8. die Äb-
tissin steht ihr vor  9. Gendarmerieinspektor 10. Ort für den Warenwettbe-
werb  11. heutige Automarke der ehemaligen Autounion 12. Harnuntersu-
chung  13. Ende vom Ende und Anfang vom Anfang  16. steht der Abtei vor
20. Endpunkt der Dachwassersammlung  21. Gastronomiefachkraft  24. Tri-
chloräthylen bei »Schnüfflern«  26. between seven and thirteen  29. that and
order  31. nicht unwitzige und treffende Geschichten  34. dieser Pinsel ist kei-
ne große Leuchte  35. Whisky ohne alles ist so  38. behende laufen  39. geht
bei Enns in die Donau  40. Entwicklunsgstendenz 42. warnte vor dem hölzer-
nen Pferd der Griechen  43. an erster Stelle  46. Beginn jeder Ernte  47. die
Samoainseln im Sprachgebrauch  48. liegen in den Abruzzen  49. Dammbau-
er in der Au  50. ist er da, kommt auch die Feuerwehr  51. hier beginnt die
Wachau  52. kommt alle ans Tor! nur anfänglich wahrgenommen  53. ist in
den Bewirtungskosten enthalten  55. Richard heißt der schöne Schauspieler
59. Prölls (der Onkel, nicht der Neffe) Hochburg  61. doppelter Vokal, dens
so nicht gibt 63. steht vor der spanischen Mancha 
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Wer stellt Mutti mit Kind im
August (1-2 Weeks) seinen
Bungalow am Meer zur Verfü-
gung? Griechenland/Frank-
reich bevorzugt. Tel.: 0664
999 17 69 oder 02947 84068

Arbeitslose helfen! Bei Über-
siedlungen, Räumungen,
Transporten sowie Wohnungs-
erneuerungen! Auch am Wo-
chenende! Auch Alten- und
Gartenpflege bzw. Garten- und
Altenbetreuung. Tel.: 0699
119 297 93

Beddinge Bettsofa von Ikea
(200x145 als Bett), NP 180,–
, Verkaufspreis 90,–; Malm-
kommode von Ikea
(200x48x78), NP 120,–, VP
60,– und Doppelbett inkl. Lat-
tenrost und Matratze
(200x145), NP 320,–, VP
160,–, in neuwertigem Zu-
stand abzugeben. E-mail:
christina_steiner@yahoo.de
oder Tel.: 0664 942 42 12

2 Kühlschränke abzugeben:
B49 cm x H85 cm, B55 cm x
H82 cm, neuwertig, Energie-
klasse A, à 100,-. Tel.: 0676
633 56 53

Körperbehinderte Frau in
betreuter Wohneinrichtung
sucht nette, geduldige Dame,
die sie kostenlos in den Ge-
brauch des Computers ein-
führt. E-mail:
pegasus1968@gmx.at oder
Tel.: 0699 118 079 85

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

Bei welchem älteren Ehepaar
darf ich, Langzeitarbeitsloser
57, 1x pro Woche mit der
Hand den Abwasch erledigen?
Bevorzugt nachmittags. Nach
der Küchenarbeit erfolgt ge-
mütliches Beisammensein bei
Kaffee und Kuchen. Anrufe
bitte tagsüber unter Tel.: 01
718 01 16

Singles 50er/60er Jahre, ca.
200 Stk., deutsch, wie neu
und ca. 800 Stk. 50er/60er,
deutsch, mit normalen Ge-
brauchsspuren. E-mail: mu-
sicmaker2000@gmx.at oder
Tel.: 0664 205 57 61

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

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

Digitalpiano Casio/Privia,
neuwertig, um 350 Euro zu
verkaufen. E-mail:
Tara777@gmx.net

Gesangschüler(in) gesucht!
Musikstudentin bietet kosten-
lose Stimmbildung an als Vor-
bereitung für ihre Diplomprü-
fung. Vorkenntnisse nicht 
erforderlich. Tel.: 0650 897
52 35

Kroatien – Losinj! Gemütli-
ches Appartment. Foto und
Info unter www.urlaubauflo-
sinj.at.tt. Kontakt: alexxan-
der@gmx.net

2-3 Zimmerwohnung mit 2
separat begehbaren Zimmern
ab September 2007 gesucht,
mind. 66 m2, gerne ruhig,
Warmmiete inkl. NK nicht
mehr als EUR 600/Monat, Be-
zirk egal. Wir: nettes Studen-
tenpaar, freuen uns auf Wien!
Kontakt am Besten per Email:
mopeikert@ googlemail.com  

Simmering/Flohmarkt in
1000 m2 Halle. Antik – Möbel
– Sammler – Nostalgie – Old
Vienna Souvenirs! Simmerin-
ger Hptstr. 151/Kobelgasse 7
gegenüber U3-Endstelle Sim-
mering. Gute Verkehrsanbin-
dung! Freitag 12-18 Uhr, Sa.
Sonn- und Feiertag 8-16 Uhr.
www.flohsprung.at, Tel.: 0660
468 79 69

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

Wohnmöglichkeit, Nähe
Wien, gesucht. Grün- und Ru-
helage, geringe Miete gegen
Instandhaltungsarbeiten und
Gartenbetreuung; ab Sept. 07.
Tel.: 0650 775 74 39

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

Hans, 29/183, schwarze Haa-
re, liebenswürdig, fleißig, lei-
der nicht vermögend und zur
Zeit in beengender Situation
würde sich sehr über einen
Brief von Dir freuen. Ich be-
antworte jede Zuschrift. Jo-
hann Geiger, Am Platz 1, 4451
Garsten

Briefmarken der ganzen Welt
kauft Sammler zu guten Prei-
sen. E-mail: elisabeth.
lang1@gmx.at; Tel.: 0664 452
38 08

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

Pensionierter Eisenbahner,
53 Jahre, Führerschein B, erle-
digt sämtliche Arbeiten wie:
Reinigungen, Gräberpflege so-
wie Grabsteinreinigungen.
Tel.: 0676 301 54 30

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

Verschenke Sofateil, Selbstab-
holung, ausklappbar zu 1-Per-
sonenbett, Maße 90x110. E-
Mail: seegurke@gmx.at; Tel.:
0699 114 027 12

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

die Stadt. AUGUSTIN-LeserInnen können für die wei-
tere Verbreitung sorgen: indem das »Freitag der Drei-
zehnte«-Symbol von Körpern jeder Art ausstrahlt. Die
T-Shirts in allen Größen – auch im Mädchen- und Frau-
enschnitt – und in den Farben Orange, Weiß, Schwarz,
Grau und Rot, bedruckt vom sozialökonomischen Be-
trieb »fix & fertig«, können in der Redaktion (Wien 4,
Mostgasse 7, Eingang Klagbaumgasse, Tel.: 587 87 90)
oder im Vertriebsbüro (Wien 5, Schlossgasse 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 helfen, 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 Diskri-
minierten und »Untauglichen«. Wer das Leiberl trägt,
wirbt für den nächsten dieser Aktionstage, den 
13. Juni 2008.

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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CHRISTAS SPARKÜCHE

Wie erwähnt: von einem ge-
schlachteten Tier wurde
früher alles verwertet.

Wirklich alles. Neulich hat die Spar-
köchin bei der Recherche einen
Kellner verschreckt, als sie »Stierei-
er« bestellen wollte. Die zu verkau-
fen sei verboten, beteuerte er. Was
die daraufhin befragte Innung der
Fleischer nicht bestätigen wollte:
seit 2004 ist der Verkauf von Stier-
hoden wieder erlaubt. Im Gegen-
satz zu Kuheuter und Nabelbeutel
des Schweins übrigens, falls Sie das
wissen wollten.

Unter Insidern gelten Stierhoden
als Delikatesse, möglicherweise
auch deshalb, weil man nur »unter
der Hand« zu ihnen kommt. Ken-
ner bereiten sie jedenfalls entwe-
der wie geröstete Nieren zu oder
lassen sie sich paniert und heraus-
gebacken schmecken.

Selbst das Internet bietet nicht
die große Auswahl an Rezepten,
aber zwei seien hier wiedergege-
ben:

Stierhoden in Schwammerl-
sauce: 70 dag Stierhoden vorbe-
reiten und in Scheiben schneiden.
Salzen, in Mehl wenden, dann in 4
– 5 EL heißem Öl rasch beidseitig
anbraten und beiseite legen. 2 gro-
ße Zwiebeln klein schneiden und
im Bratrückstand goldgelb düns-
ten. Mit Paprika bestreuen und 20
dag in Scheiben geschnittene
Schwammerl zugeben. Mit wenig
Wasser auffüllen. Zugedeckt weich
dünsten, salzen und 0,3 Liter mit
wenig Mehl gerührtes Obers ein-
dicken. Die Hodenschnitzel hinein-
geben, nochmals aufkochen und
mit Nudeln servieren.

Für die Fans der leichten Küche
ein Geflügelrezept: Hahnhoden-
spieß! Für die Marinade drei
Knoblauchzehen zerdrücken, dann
mit 2 EL Öl, 1 EL Sojasauce, 1 TL
Salz, ? TL Pfeffer und 50 ml Wein-
brand vermengen. 50 dag Hahnho-
den auf Holzspieße stecken und in
der Marinade mindestens 2 Stun-
den lang ziehen lassen. Dann ab-

tropfen lassen und grillen (Vor-
sicht: die Dinger sind sehr rasch
durch.) 

Falls Sie der innungsgesteuerte
Kuheuter-Boykott nicht beküm-
mert, seien Ihnen hier zwei alte Re-
zepte verraten:

Gekochtes Kuheuter: Das gut
gereinigte Kuheuter wird gewäs-
sert, mit Salz, einer geschnittenen
Zwiebel und 1 Lorbeerblatt in
reichlich Wasser aufgesetzt. 2 – 3
Stunden kochen, (je weicher es ge-
kocht wird, desto besser schmeckt
es). Aus dem Sud nehmen, kalt ab-
spülen und, nachdem alles Sehnige
entfernt ist, in dicke Scheiben
schneiden. Als Beilage bereitet
man eine Zitronen- oder Sardellen-
sauce. 

Gebratenes Kuheuter: Das wie
eben beschrieben weich gekochte
Kuheuter wird in Scheiben ge-
schnitten, mit Salz und Pfeffer be-
streut, in Ei und Semmelbrösel pa-
niert und in heißem Fett herausge-
backen. Man kann es als Beilage zu

Salat oder Gemüse geben, aber
auch zu Sauerkraut schmeckt es
sehr gut.

Was mir das Internet auch noch
verraten hat: in Peking gibt es ein
eigenes Penis-Restaurant. Und da-
mit können Sie aufatmen – die Se-
rie »Tabulos kochen« ist hiermit
abgeschlossen.

Christa Neubauer

Stiereier & Co

LÖ W E

23.7.–23. 8.
Die Pensionsdebatte ist nichts an-

deres als der gigantische Versuch der Lebens-
versicherungen, an das Geld der Leute heran-
zukommen. In den kommenden Tagen wird
dich ein Reporter um deine Meinung zum The-
ma „Generationenvertrag“ bitten. Gíb zur Ant-
wort: Die Pensionsdebatte ist nichts anderes
als der gigantische Versuch der Lebensversiche-
rungen, an das...
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F I S C H E

20. 2.–20. 3.
Tu dies, lass das! Mit diesen ständigen Anwei-
sungen gehen dir deine Mitmenschen auf die
Nerven? Tja, hier ist guter Rat teuer. Ich geb´
dir aber einen umsonst: Lass dies, tu das!

ZW I L L I N G

21.5.–21. 6.
Der Grund, warum du nicht zum

Familienfest kommen wirst, wird niemand ak-
zeptieren. Du müsstest also lügen und einen
besseren Grund erfinden, aber dir fällt das Lü-
gen hundertmal schwerer als dem, der kürz-
lich im TV sagte: Wir müssen Gentechnik ak-
zeptieren, um die Ernten zu erhöhen, die Kos-
ten zu reduzieren und die Lage der Bauern zu
verbessern.

JU N G F R A U

24. 8.–23. 9.
Im nächsten Ufo-Taumel, der Ös-

terreich heimsuchen wird, wirst du eine Rolle
spielen. Nicht, weil du der erste bist, der die
Untertasse sieht. Nicht, weil du von den Aliens
entführt wirst. Nicht, weil du von den Frem-
den ausgesaugt und umfunktioniert wirst.
Sondern weil dir die rettende Idee mit dem
elektrischen Weidezaun zugeschrieben wird.

SC H Ü T Z E

23. 11.–21. 12.
Du wirst das Gefühl nicht los, dass

du gerne ein Butterbrot sein möchtest. Nur
weil ein Butterbrot im Gegensatz zu dir immer
auf die Butterseite fällt. So ein Blödsinn! Ein
Butterbrot schmeckt zwar köstlich und fällt
immer auf die Butterseite, das war’s aber auch
schon. Aber du, du kannst viel mehr!

WI D D E R

21.3.–20. 4.
Die Sterne schauen zur Zeit überall hin, nur
nicht auf dich. Da hilft nur eins: trick sie aus!
Geh ins Planetarium, dreh den Sterngucker
verkehrt herum, dann kannst du deinen eige-
nen Kopfsternen in die Augen sehen. Und die
werden sich freuen, weil du sie endlich wahr-
nimmst. Und alle sind glücklich!

KR E B S

22. 6.–22. 7.
Lass dir ja nichts gefallen! Denn ein-

mal damit angefangen besteht akute Wieder-
holungsgefahr! Und eh du dich versiehst,
wird`s chronisch. Und da dir  Chroniken sowie-
so auf die Nerven gehen, wäre es unsinnig,
überhaupt damit zu beginnen. 

WA A G E

24. 9.–23. 10.
Was machst du, wenn du eine Wohnung mit
einem dazugehörigen Autoabstellplatz hast,
aber nicht einmal einen Führerschein besitzt?
Freu dich einfach, denn blöder wäre es, wenn
das Mietrecht einen Flughafen pro Wohnung
vorschreiben würde.

SK O R P I O N

24.10.–22. 11.
In den nächsten Tagen ist die Entscheidung
fällig: Weiter zwei Packerl Zigaretten deiner
Sorte pro Tag erwerben oder auf Wuzzelware
umsteigen. Ersteres spart Zeit, letzteres Geld.
Da Zeit Geld ist, wie man hört, ist es allerdings
egal, wie du dich entscheidest. Also wuzzle! 

ST I E R

21.4.–20. 5.
Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist,
gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld
als unschuldig. Umkehrschluss: Wer nicht an-
geklagt ist, also die Mehrheit, gilt bis zum ge-
setzlichen Beweis seiner Unschuld als schuldig.
Jetzt wirst du also deinen afrikanischen Freun-
den erklären können, warum die WienerIn-
nen in der Bim so wenig lachen.       

ST E I N B O C K

22.12.–20. 1.
Fehlfarbe! Du liest jetzt gerade die-

ses Wort und  willst auf der Stelle wissen, was
es bedeutet! Also gut: Zigarre mit
Farbfehler(n) im Deckblatt. Damit habe ich dir
jetzt deinen Wissensdurst gestillt. Um deinen
Hunger kümmere dich bitte selber!

WA S S E R M A N N

21. 1.–19. 2.
Das nächste Monat wird für dich

nicht yappidappidu, sondern nur solala wer-
den. Trag`s mit Fassung. Sollte dich doch der
Mut verlassen, geh ins Haus des Meeres und
nimm dir ein Beispiel am gehörnten Koffer-
fisch. Der grinst, trotz aufgesetzter Hörner.

Quellen:
Liselott Alverdes: Ich koche für dich.
F. W. Peters Verlag 1940.
H. Appelshofer (Hrsg.): Neues Wirt-
schaftslexikon. Band 1: Die Küche.
Leitner & Co 1950.
www.gayboys.at/news
www.grocceni.com/Hodensammlung

I N F O
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YOU KNOW?
»The Days Are Numbered«
(Remedy Records)
www.youknowtheband.com

Das Coverbild zi-
tiert entfernt eine
abgewandelte, zeit-
lich auffrisierte Sex
Pistols-Grafik. Da-
zwischen liegen fast
genau 30 Jahre. Da-
mals war die Stim-
mung gegen die Queen, gegen alles
und gegen Hippies im Besonderen.
Heute wird der ausweglose Schlacht-
ruf »No Future« wieder in einen Ge-
meinsamkeit stiftenden umgewan-
delt:  »Lasst uns aktiv werden, wir sit-
zen alle im selben Boot«, rufen uns 5
Buben aus Oberösterreich zu. You
Know? sind Gute, die ihre Ohnmacht
über die böse Welt mit den ihnen zur
Verfügung stehenden Mitteln behan-
deln. Melodischer Punk/Hardcore vor-
nehmlich geschrien. Albumtitel ist
gleich Warnung – »The Days Are
Numbered«. Früher trugen die Guten
eine Wandergitarre oder saßen am
Klavier, heute geht’s auch anders und
das ist auch nicht schlecht und vor al-
lem im weitesten Sinne tanzbarer.
Live: 24.08., BOCK MAS Festival, Ti-
melkam.

s.POUT
»We’re Goin Straight To Hell«
(Pate Rec./ruff.tunes.rec./edel)
www.spout.biz

Die Band be-
steht auf der Fest-
stellung: Dies ist
kein Konzept-Al-
bum. Auf jeden
Fall ist es das fünf-
te. Gemeinsam lär-
men s.POUT be-
reits seit 1998 und die Liste der in die-
ser Zeit von der Band supporteten
Bands liest sich wie eine Best-Of-Liste
der ‚Hard und Heavy’-Abteilung. Die
alten Hasen mit den noch immer jun-
gen Gesichtern haben für ihr neues
Album abgespeckt und treten ab so-
fort nur mehr als Quartett in Erschei-
nung. Kein Platz mehr für einen zwei-
ten Gitarristen und auch der DJ muss-
te seine Koffer packen. Im Härtetest-
vergleich hat sich das nicht ausge-
wirkt. Ihr Crossover aus melodischen
Happen und ausgelassenen Grölatta-
cken ist nicht von schlechten Eltern,
auf 12 Songs aufgerechnet aber doch
berechen- und austauschbar. Die bei
Live-Events sicher nicht ausnehmba-
ren Texte handeln von abhanden
kommenden Zielen und unbefriedig-
ter Liebe. Ist letzteres ein Wunder bei
einem Albumtitel wie: »We’re Goin
Straight To Hell«?

(lama)

A U F G ’ L E G T

In Kooperation mit dem Patho-
logisch-anatomischen Bundes-
museum tritt die Internet-Zei-

tung EVOLVER wieder als Mitver-
anstalter und Kooperationspartner
des »Sommers im Narrenturm«
auf. Noch bis zum 30. August läuft
in dem »Narrenturm« genannten
Rundgebäude im Gelände des Al-
ten AKH, das 1784 unter Kaiser
Josef II als erste Anstalt für Geis-
teskranke errichtet worden war,
das Programm unter dem Titel
»Tower of Power«.

EVOLVER-Herausgeber Peter
Hiess stellt zwei literarische Ex-
perten in Sachen Verbrechen und
Dekadenz in historischen sowie
aktuellen Großreichen vor: die ös-
terreichische Germanistin Christa
A. Tuczay, die in ihrem Buch »Die
Herzesser« über dämonische Ver-
brechen in der Donaumonarchie
berichtet – und den deutschen

Krimi-Autor Martin Compart, des-
sen Roman »Der Sodom-Kontrakt«
am EU-Apparat kein gutes Haar
lässt. 

In einer Art Dämonologie des
Donauraums versammelte Christa
A. Tuczay Geschichten über die
Herzesser – abscheuliche serial
killers im modernen Jargon, die
Menschen umbrachten, weil sie
glaubten, sich dadurch unsichtbar
machen zu können –, über
»schamlose Frauen« wie die be-
rüchtigte Gräfin Bathory und viele
andere so genannte »kriminelle
Genies«, die von der Obrigkeit
ebenso oft bekämpft wie zu Propa-
gandazwecken benutzt wurden.

Martin Compart zu seinem Ro-
man: »Zuerst wollte ich ein Sach-
buch über die Affäre Dutroux
schreiben, die für mich – durch
meine Recherchen zur Korruption
in der EU – sofort eine politische

Dimension hatte, aber kein ange-
sprochener Verlag wollte die rela-
tiv teure Recherche finanzieren.
Außerdem war klar, dass ich sehr
schnell an juristische Grenzen sto-
ßen würde. Also wählte ich die
Form des Romans, gespickt mit
Tatsachen, Zitaten aus Magazinen
und Fußnoten.«

R.S.

Auch ein »Tower of Power« neigt sich irgendwann dem Ende zu

HERZESSER UND SCHAMLOSE FRAUEN

Donnerstag, 23. August:
Literarisches Duell/Duett: »Die
Herzesser / Der Sodom-Kontrakt« 
Donnerstag, 30. August:
Dr. Beatrix Patzak »Die
Narrenturm-Sammlung«

Ort: Narrenturm, Pathologisch-
anatomisches Bundesmuseum,
Uni-Campus, Spitalgasse 2,
1090 Wien (Zugang: Van-Swieten-
Gasse). Tel. 01 406 86 72-2
Beginn jeweils 19 Uhr,
Eintritt 6 Euro

I N F O

»Kunstmauer«-InitiatorInnen klagen über Sabotage

NIE MEHR AUSSTELLEN IN SIMMERING?

Die Hietzinger Überheblich-
keit, wenn es sie gibt,
konnte sich Simmering und

Kunst nie zusammen denken. Der
Simmeringer Lokalpolitik scheint
es gelungen zu sein, das Klischee
zu bestätigen, wenn man den Aus-
sendungen jener Künstlerinnen
und Künstler glaubt, wonach das
Projekt »Kunstmauer« im Schloss
Neugebäude im dritten Jahr sei-
nes Bestehens an der Ignoranz
und Respektlosigkeit der Simme-
ringer BezirkspolitikerInnen ge-
scheitert ist.

Die Initiatorin Gina LaFemme
sah sich gezwungen, die Veran-
staltung vorzeitig abzubrechen.
»Eigentlich müsste sich der Bezirk
Simmering glücklich schätzen, in-
ternationale, engagierte Künstle-
rInnen an diesem Platz versam-
meln zu dürfen. Stattdessen straft
man uns mit demütigender Miss-
achtung«, heißt es in einem offe-
nen Brief der mitbeteiligten
Künstlerin Sonja Heinisch an die
Bezirksvorstehung. 

Dieser wird unter anderem vor-

geworfen, dass
der Schauplatz
der Freiluftaus-
stellung, ein
potenziell idyl-
lischer Flecken
des Juwels der
Renaissance-
baukunst, völ-
lig verwahrlost
war und dass
offiziellerseits
entgegen den
Vereinbarun-
gen nichts un-
ternommen wurde, um die
»Kunstmauer« zu bewerben.

Die Respektlosigkeit gegenüber
Kunstschaffenden spiegelte sich
etwa in folgender Szene wieder,
informiert die Malerin: »Eine
Dame rief querfeldein einer der
Künstlerinnen zu: ›Heans, des
Büd gfoid ma. Wos kost’s?‹ Als die
Künstlerin den Preis von 150
Euro nannte, brüllte die Dame
über den Platz: ›Des is ma z’deia!‹
Die Dame war die Frau Bezirks-
vorsteherin. Soviel zur Vorbildwir-

kung unserer BezirkspolitikerIn-
nen.«

»Die Keramikarbeiten, die Öl-
und Acrylmalerei und die Installa-
tionen, die an der Kunstmauer zu
sehen waren, verdienten in Sum-
me das Etikett provinziell«, mein-
te ein oppositioneller Bezirksrat
gegenüber dem Augustin. Der Be-
zirksvorstehung sei es aber mühe-
los gelungen, die Künstler an Pro-
vinzialität deutlich zu übertreffen.

R.S.

Der Friedhof der gescheiterten Projekte ist um ein Grab
reicher: »Kunstmauer« im Neugebäude-Schlosshof
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Die Vorführung war zu ei-
ner Zeit, zu der der viel
zu früh verstorbene
Clash-Frontmann Strum-

mer nicht selten erst ins Bett gegan-
gen ist (sein Freund Jim Jarmusch
erzählt im Film, dass man, wenn Joe
angerufen hat, ob man mit ausgeht,
vorgeschlafen und die Sonnenbril-
len eingepackt hat, weil vor Sonnen-
aufgang war keine Ruhe). Als tota-
lem Strummer-Fan mit zu niedrig
dosiertem Tages-Koffein ist mir der
Film nahegegangen wie nur was.
Seither schlägt mir mein Herz bis
zum Hals vor lauter Sehnsucht nach
Menschen, Ideen, Liebe, Musik, Re-
volution. Und Strummer´s Ver-
mächtnis, seine Lagerfeuer – die
letzten Jahre seines Lebens liebte er
es, bei Festivals wie Glasonbury ein
solches zu starten, als Hangout für
seine Freunde und alle die vorbeika-
men, stellt mich vor die Aufgabe
meine versäumten Pfadfinder-Lek-
tionen jetzt nachzulernen. It took
me 39 years to get the real essential
things in life: einen Knopf annähen
und ein Lagerfeuer machen!

Without music you´re nothing

Hell brennen (sehr!) tut auch die
Musik der vierköpfigen Band Naca
7. »Zum Sommerschluss feiern wir
heuer unser 10-jähriges Bandjubilä-
um!« Das Cover ihres 2005er Al-
bums »Barricades On Fire« zierten
titelgemäß ein paar Flammen. Heu-
er im April haben sie mit »The Alli-
ance Has Failed« den abschliessen-
den Teil einer Album-Trilogie vorge-
legt, die 2003 mit »Several Reasons
To Die For« begonnen hat. Nein,
Naca 7 sind keine hirnschweren
Konzept-Rocker, bei der jedes Riff
mit einer ideologischen und musik-
historischen Begründung daher-

kommt, aber wenn man dahinter
steigt, was sich die vier Burschen da
so überlegt haben, macht die Musik
noch mehr Spaß und Sinn. 

Funktionieren tut sie aber recht
unmittelbar, und das gilt für alle 10
(oder 11 – der herrliche Bonustrack
soll nicht überhört werden!) neuen
Songs. Die internen Vorgaben fürs
neue Album – »mehr Bauch, mehr
Eier, nicht alles zerreden und wieder
ein wenig schneller, uptempo spie-
len« – finden sich konsequent umge-
setzt. Für sich ist das Ergebnis so
souverän und stimmig wie das zu-
letzt hier behandelte Album von
Mika Vember – da passt wirklich al-
les, der Anspruch der Band an ihre
eigene Musik findet sich 1:1 reali-
siert. Naca 7 mögen (und können!)
»harte« Riffs, treibende, den Head-
bang- und Mosh-Reflex bedienende
Rhythmen, Vocals, die beim Reiben
an der persönlichen und politischen
Umwelt, beim Reflektieren dersel-

ben schon mal brüllen, brüllen müs-
sen, das aber nicht immer oder aus-
schließlich tun. Dabei spicken sie
die Grundmuster ihrer Musik mit ei-
ner Ideenfülle, die einen immer wie-
der staunen macht. Ihr Händchen
für prägnante Refrains ist erstaun-
lich, um nicht zu sagen »golden«.
Die Musik hat im Gesamten eine un-
gemein befreiende Wirkung, man
kann sich mit Naca 7 viel vom Leib
schütteln, mit der Luftgitarre in der
Hand etwa eben mal die Regierung
Scheißen schicken (in den Wald und
ohne Klopapier) und den Kopf frei
kriegen. 

Das korrespondiert durchaus da-
mit, wie Sänger und Gitarrist ESJ
(der mit Drummer Michl, Bassist Joe
und Gitarrist Hoochi Naca 7 bildet)
seine Texte schreibt. »Bla-bla-bla-Ly-
rics und easy listening gibt es ge-
nug.« Das Bild des sich von der See-
le-Schreibens (und Spielens) passt
hier 100% und das erklärt auch den

vermeintlichen Widerspruch der ab-
solut lebensbejahenden, freundli-
chen und offenen Naca 7 im Ge-
spräch zu den oft fast kulturpessi-
mistischen Lyrics und Themen ihrer
Songs. Die lässt den Scheiß einfach
raus, diese Band, die benennen ihn.
Dabei geht es bei einigen neuen Stü-
cken erstmals sehr weit ins Persön-
liche, ins so genannte Private, wie in
»Killer«, über die zum Glück über-
standene schwere Krankheit einer
Freundin. »If you only would let me,
I would kill it for you.« Die Songs
von »The Alliance Has Failed« (wer
die »Allianz« als Star Wars-Referenz
sieht, liegt übrigens falsch!) sind
dreigeteilt, in jene, die allgemeinere
Themen behandeln, dann in die spe-
zifischer (medien-)politischen und
dann die, die ganz nah am Allzu-
menschlichen operieren.

Als Band sehen sie sich etwas zu
sehr zwischen den Stühlen, für den
wirklich »großen« Erfolg. »Das ist
eben kein reiner Metal-Core, den
wir machen und wir haben auch kei-
ne schwarz gefärbten Seiten-Schei-
tel, um als Kajal-Core durchzuge-
hen«, meinen sie mit einem lächeln-
den Seitenhieb auf so genannte
Emo-Bands. Aber Naca 7 ist das
längst herzlich egal, lieber schrau-
ben sie in ihrem legendär gemütli-
chen Proberaum in Schwechat wei-
ter an ihrer Musik. Erfolg definieren
sie für sich ganz geradeaus so:
»mehr Gigs spielen«.

Beim Reflektieren der Album-Prä-
sentation in der Arena geraten sie
ins Schwärmen und dass sie »im
zehnten Jahr unseres Bestehens zum
ersten Mal in Kärnten spielen und
das gleich zweimal« ist ihnen Indiz
genug, das was weitergeht. Ladies
and Gentlemen, raise your fists for
Naca 7!

Rainer Krispel

MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

Musikarbeiter unterwegs – mit Naca 7 in härtere Sound-Gefilde 

Hart, aber herzlich
Meine Woche hat mit einer
Pressevorführung von Julien
Temple´s Film über Joe Strum-
mer, »The Future Is Unwrit-
ten«, begonnen. Wenn Sie ir-
gendwie können, sehen Sie
sich diesen Film an! 

Naca 7 – Her mit dem nächsten Gig!

Naca 7 »The Alliance Has Failed«
(Acute / Edel)
www.naca7.com
Live: 20.9. Chelsea, 21.9.
Perchtoldsdorf, Hyrtlhaus
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Bei den Proben im kroati-
schen Dorf Veliki Bori‰tof
/ Großwarasdorf  im Mit-
telburgenland zirkulieren

die Ideen eines großen Italieners
und eines im Weltmaßstab kopier-
ten Brasilianers im Raum, zumindest
in den Theatermacherköpfen. Dario
Fo hat vorgemacht, wie gesellschaft-
liche Zustände mit  den
populärsten Mitteln
der Unterhaltsamkeit
entlarvt werden kön-
nen, und Augusto Boal
fand, dass Theater
überall stattfinden kön-
ne und dass die klassi-
sche Form der Tren-
nung von Bühne und
Publikum aufzuheben
sei.  Fo plus Boal plus
Burgenlandmythos der
vier sich zusammen
streitenden Volksgrup-
pen plus üppig Musik
der Roma und Kroaten,
so lautet die Erfolgsfor-
mel von Kisser und Re-
gisseur Peter W. Hoch-
egger. Sechs Jahre sind
seit der Uraufführung
vergangen; die Neupro-
duktion ihres Volks-

stücks »Eine burgenländische Hoch-
zeit« ist von 19. August bis 6. Okto-
ber im kroatischen Kulturzentrum
KUGA zu sehen.

Wer die ersten Aufführungsserien
der Jahre 2001 und 2002 versäumt
hat, die in mehr als 40 verschiede-
nen Orten – zumeist in deren Wirts-
häusern – gezeigt wurden, hat nun
(die letzte? Das kann nicht sein!) Ge-
legenheit, in die inszenierte Hoch-
zeitsfeier einzutauchen, die turbu-
lent ist, weil es eben krachen muss,
wenn Ungarn, Roma, Kroaten und
Deutschsprachige ihre jeweiligen
Ressentiments in die Familie ein-
bringen. Jedoch: Man rauft sich ir-
gendwie zusammen. Burgenland
funktioniere wie unsere Theaterfa-
milie, meint Erwin Kisser.

Der Vorwurf, sein Stück zeichne
die Situation zu idyllisch, ist Kisser
nicht fremd: »Dass dieses Modell
nicht unhierarchisch ist und dass die
Roma an der untersten Stufe dieser
Hierarchie stehen, wird nicht ver-
schwiegen. Dass Roma-Jugendliche
manchmal nicht in Discos dürfen,
weil sie Roma sind, kommt im Stück
vor. Wir spielen nicht zufällig in der
KUGA, einem Zentrum des neuen
Selbstbewusstseins einer der sprach-
lichen Minderheiten. Es gibt auch

unter den Roma ein neues Selbstbe-
wusstsein, das hängt mit der Ent-
wicklung von Romanes als Unter-
richtssprache zusammen. Was wirk-
lich verloren gegangen ist, ist die
Musikkultur der Roma. Die Hans Sa-
mer-Band, die mitspielt, ist eine Aus-
nahme. Den Vorwurf der Idylle ver-
dient, wenn du willst, der Operet-
tenschluss: allgemeine Versöhnung.
Das kann als Moment der Verkit-
schung kritisiert werden,  aber ich
glaube, dass das Stück gerade durch
seine Fröhlichkeit einen Beitrag leis-
tet, das Selbstbewusstsein von Mino-
ritäts-Angehörigen zu fördern, vor
allem unter den Roma«, kontert der
Autor Happy-End-Verachtern. 

Die Entführung der Braut aus
dem Stück

Vor allem unter den Roma. Wenn
dieses gelingt, so wäre dafür in ers-
ter Linie der Darstellerin der Braut
zu danken, der 26jährigen Sandra
Selimovic, geboren in Serbien,
wohnhaft in Wien. Die Vorstellung,
die üppig ausgestrahlte Souveränität
der Romni-Künstlerin könne gar
nicht anders als einen Schuss Selbst-
bewusstsein ins potenzielle Roma-

Publikum zu injizieren, fällt nicht
schwer. Wir müssen uns jetzt ohne-
hin dieser Frau zuwenden, denn der
Autor hatte uns ja empfohlen, San-
dra Selimovic nach ihrem Erlebnis
der Brautentführung zu fragen.

Ein Dorf im Burgenland, Spielse-
rie 2001/2002. Die Gäste der fikti-
ven Hochzeit fühlen sich eben wie
in ein wirkliches Hochzeitsfest ver-
setzt, und ein solches kulminiert
nach burgenländischer Sitte in der
Entführung der Braut. 

Sandra Selimovic erzählt die Ge-
schichte ausführlicher: »Die Eingrif-
fe des Publikums sind in einem ge-
wissen Rahmen erwünscht. Es wäre
blöd, wenn sie dazu führten, dass
im Ensemble absolute Planlosigkeit
und Irritation ausbricht. Zwischen-
rufe aus dem Publikum fordern uns,
verlangen uns Spontaneität und Im-
provisationsbereitschaft ab. Ich kann
mich nicht mehr erinnern, in wel-
chem Dorf ich entführt wurde. Für
mich war dieser bisher radikalste
Eingriff des Publikums in das Stück
zweideutig. Es war Pause angesagt.
Ich musste auf die Toilette. Beim
Rauskommen standen zwei lachen-
de Männer im Weg. Sie haben mich
hochgehoben und in ein Auto ge-
steckt. Ich hatte keine Ahnung, was
mir passiert und wohin sie mich fah-
ren, die Angst hielt sich aber in
Grenzen, weil die Männer korrekt
waren. Das ist halt bei uns so, erklär-
ten sie mir. Du bist, als Braut, ent-
führt worden, wie es sich gehört,
und du musst von deinem Bräuti-
gam freigekauft werden, das ist so
bei uns. Sie brachten mich in ein
Wirtshaus, wo wir relativ viel tran-
ken. Ich habe die zweite Hälfte des
Stückes in angeheitertem Zustand
bewältigen müssen. Das war eine
sehr interessante Erfahrung für
mich.«

»Ich war der Marsmensch des
Hochzeitsfestes«

Entdeckt wurde Sandra Selimovic
von Regisseur Peter W. Hochegger.
Ihre »autobiografischste« Rolle hatte
sie dann aber im Stück »Liebesfor-

Wie die Nachfrage der Heiratsfähigen nach Sandra Selimovic versiegte…

… und die Nachfrage der
Bühnen anschwoll

Eine konfliktreiche, weil multikulturelle Hochzeitgesellschaft  endet nach Hollywoodnorm –
und  gibt dennoch zu denken

Mich interessiert nur Theater,
das keine Guckkastenbühne
braucht und wo die Grenzen
zwischen dem Verhalten des
Publikums und den Aktionen
auf der Bühne undeutlich
werden, sagt Erwin Kisser,
Autor der »Burgenländischen
Hochzeit«.  Geht dein
Konzept auf? fragen wir skep-
tisch. Und wie, antwortet Kis-
ser. Fragt doch Sandra
Selimovic. Sie spielt die
Braut. Und weil man im Bur-
genland die Bräute zu entfüh-
ren pflegt, geschah es…
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schung« von Tina Leisch zu spielen:
eine junge Romni, die aus der Tradi-
tion ausbricht und sich weigert, ver-
heiratet zu werden. »Ich bin mit
fünf Jahren mit meinen Eltern nach
Wien gekommen, aus wirtschaftli-
chen Gründen. Schon mit zwölf
wusste ich, dass ich Schauspielerin
werden will, meine Eltern aber hat-
ten andere Pläne. Sie wollten mich
verheiraten, wie es unter den Roma
Brauch ist«, erzählt Sandra Seli-mo-
vic.

Sie wisse nicht, wie das unter den
burgenländischen Roma gehandhabt
werde – »aber am Balkan ist es üb-
lich, dass die Mädchen mit vierzehn
als heiratsfähig gelten und dass in
der Regel die Eltern aussuchen, wen
du heiratest. In meinem Fall passier-
te es, als ich sechzehn war. Tatsäch-
lich kamen Leute zu mir, um mir ei-
nen heiratsfähigen Sohn vorzufüh-
ren. Ich hab das nicht sehr ernst
nehmen können und hab mich ab-
sichtlich ziemlich daneben benom-
men. Damit sich herumspricht in
der Szene, die Selimovic´s haben
eine verrückte Tochter, Hände weg
von ihr. Tatsächlich versiegte die
Nachfrage nach mir, und ich bin
auch bald von den Eltern weggezo-
gen.«

Nicht nur Mädchen sind Opfer
der Familienplanung der Erwachse-
nen, betont Sandra Selimovic:
»Mein Cousin zum Beispiel hatte
nicht die geringste Lust zu heiraten.
Man suchte ihm jedoch eine Braut
aus und ließ ihm keine Wahl.« Beim
Hochzeitsfest ihres neunzehnjähri-
gen Bruders in Serbien fiel die allge-
meine Aufmerksamkeit auf  sie als
eine, die ganz anders ist: »Man wird
bestaunt, wenn man als Frau ohne
männlichen Begleiter kommt und
wenn man 26 Jahre alt ist und noch
immer keine Kinder hat. In diesem
Alter haben die meisten Frauen
schon drei vier Kinder. Ich war sozu-
sagen der Marsmensch dieses Hoch-
zeitsfests, während mein Bruder das
Übliche tat, als er das blutige Hemd
schwenkte zum Beweis, dass seine
Braut noch Jungfrau war. Aber die
Jugendlichen, die dort aufwachsen,
kennen nichts anderes als diese Tra-
dition, und ihr Wunsch, dazuzuge-
hören, ist viel stärker als die Idee,
aus diesen die Individualität vernei-
nenden Verhältnissen auszubre-
chen. Ich hatte das Privileg, in Wien
aufzuwachsen, wo alternative Le-
benswege sichtbar werden. Weil
mich noch dazu mein Innerstes zur
Schauspielerei drängte, war die Per-
spektive, zuhause zu bleiben und für

den Ehemann zu kochen, für mich
ohnehin ausgeschlossen.«

Frau kann leicht zur Schande
für die Familie werden

Einer solchen Normenschlacke sind
absurde Auswirkungen eingeschrie-
ben, zeigt Sandra auf: »Eine Cousi-
ne von mit hat mit fünfzehn gehei-
ratet, hat sich aber nach zwei Wo-
chen wieder getrennt. Aber man
muss wissen, dass die beiden wirk-
lich verliebt ineinander waren und
dass die einzige Möglichkeit, dass
ihr Zusammensein von den Familien
akzeptiert werden konnte, in der
Heirat bestand. So was passiert auch
mitten in Wien. Die Voraussetzung
für sexuellen Kontakt ist die Heirat,
das ist Gesetz unter Roma-Familien
– und die jungen Leute spielen mit,
auch fern der alten Heimat. Es wäre
eine Schande für die Familie, wenn
sie die Heirat unterlassen hätte. Im
Fall meiner Cousine bedeutete das,
30.000 Euro aus dem Fenster ge-
schmissen zu haben. So viel zahlte
die Familie für das Hochzeitsfest.
Das ist der Preis für die Aufrechter-
haltung althergebrachter Normen
inmitten der aufgeklärten Wahlhei-
mat. Dabei kann meine Cousine
froh sein, dass sie nicht schwanger
geworden ist. Dann wäre eine

Scheidung kaum möglich gewesen.
Das hätten die Eltern nicht zugelas-
sen.«

Wie turnt man einen ungewollten
Herrn Bräutigam ab? Sandra Selimo-
vic nennt einfache Tricks: Auf die
klassische, tussenhafte Mädchenbe-
kleidung sowie auf die wie selbst-
verständlich erwarteten Stöckel-
schuhe verzichten, ein bisschen
frech sein, dem Klischee des »Oh,
ich bin so schwach und so dumm«
zuwider handeln, emanzipiert wir-
ken. »Warum soll ich dir das Glas
Wasser bringen, du hast Hände wie
ich und kannst du ja selber auch
tun! Dieser Satz muss in klassischen
Situationen privater Geselligkeit –
die Männer sitzen und die Frauen
hackeln – einfach irritierend und
schockierend wirken. Der Bräuti-
gam wird nachher froh sein, recht-
zeitig erkannt zu haben, dass er es
mit einer Verrückten zu tun hatte.«

Die Kehrseite des Traditionsbe-
wusstseins ihrer Eltern: Sie ver-
steckten ihr »Zigeunersein« nie und
erzogen Sandra so, dass auch sie
stolz sein konnte, Romni zu sein.
Für ihre Karriere ist das eine opti-
male Basis. Der »Zigeunermalus«
verwandelt sich ihrem Fall zum Bo-
nus, denn das Angebot qualifizierter
Romni-Darstellerinnen auf dem
Theatermarkt ist denkbar beschei-
den. Entsprechend gut liegt Sandra

Selimovic »im Rennen«. Nach der
»Burgenländischen Hochzeit« ist sie
im Dschungel Wien mit dem Thea-
ter Wozzek bei »Jugend ohne Gott«
zu sehen, darauf am selben Ort in
»Amsterdam«. Ihr zweites Stand-
bein ist die Kooperation mit der Re-
gisseurin Tina Leisch. Als Regieassis-
tentin wirkt sie hier in Gefängnis-
projekten mit, derzeit im Frauenge-
fängnis Schwarzau. Schließlich leitet
sie im Grünen Kreis, einem Rehabi-
litationszentrum für Suchtkranke,
Theaterworkshops.

Robert Sommer

Eine burgenländische Hochzeit
Ort: Im Beisl der KUGA, Großwaras-
dorf/Veliki Boristof, Parkgasse 3.
Beginn der Vorstellung vor der Kir-
che.
Premiere: 19. 8. 2007, 14 Uhr.
Weitere Vorstellungen: 25. Und 26.
8., 14 Uhr, dann bis einschließlich 6.
Oktober jeden Freitag und Samstag
um 20 Uhr, Sonntag um 15 Uhr. Teil-
nahme an Hochzeit inklusive vier-
gängigem Hochzeitsessen, Tisch-
wein und Mineralwasser: € 25,- 
Regie: Peter W. Hochegger Mit: San-
dra Selimovic, Robert Vollmer, Hel-
ga Grausam, Josko Vlasich, Alfred
Schedl, Inge Kovacs, Franz Braindl
und Sissy Neumüller. Live-Musik:
Hans Samer Band
Kartenbestellung: Tel: 02614/7001,
E-mail: office@kuga.at 
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Sandra Selimovic – den Zukünftigen wird dieser Name geläufiger sein – und Volksstück-Texter Erwin Kisser 
im Park vor der Augustinredaktion





Auch beruflich kann Lucy
auf reichen Erfahrungs-
schatz zurückgreifen: Vi-
sagisten-Ausbildung und

abgeschlossene Buchhändler-Lehre,
viele Jahre im Gastgewerbe und ein
Studium der Landschaftsplanung,
das aber nie abgeschlossen wurde,
weil da schon das Bühnendasein da-
zwischen kam. Die Kenntnisse in
Landschaftsplanung kommen nun
im idyllischen Schrebergarten am
Wiener Stadtrand zum Einsatz, den
Lucy McEvil seit den 80er Jahren
bewohnt: 

»Da ich viel unterwegs bin, hab
ich den Garten so angelegt, dass er
pflegeleicht und weitestgehend
selbst erhaltend ist« meint Lucy, die
passionierte Gärtnerin, und erinnert
sich ganz nebenbei daran, dass die
Marillen endlich eingekocht werden
müssen … 

Das gemütliche Schrebergarten-
häuschen war schließlich auch na-
mensgebende Inspiration für den
ersten großen Bühnenerfolg der
McEvil: »Villa Valium« hieß der gro-
ße Wurf, der gemeinsam mit Kell-
nerkollegen aus dem Café Berg ge-
boren und schließlich in Zusammen-
arbeit mit Co-Autor Veit Georg
Schmidt und Regisseur Rüdiger
Hentzschel 1999 erstmals  im Rah-
men des Festivals »Wien ist anders-
rum« auf die Bühne des Metropol
gehoben. Weitere Folgen gab es
dann im Rabenhof Theater und

schließlich in der Casanova Revue-
bar zu sehen.

»Die Villa war ein außergewöhn-
liches Format, das es bis dahin in
Wien noch nicht gab: Eine Sitcom
für die Theaterbühne, die sehr
schnell ein begeistertes schwules
UND heterosexuelles Publikum
fand!« Und die dank der köstlich an-
gelegten Prototypen, die sie bevöl-
kerten, schnell zum Kult wurde:
Dusty, die  dumme Blondine; das
schwule Pärchen Aleks (Cobra-Poli-
zist) und Rettig (Hunde-Friseurin)
und über allen dominant Lucy McE-
vil, die böse Herrin des schrägen
Hauses. 

Nach dem Regierungswechsel auf
schwarz – blau wurden aber sehr
schnell die Subventionen für das
Festival »Wien ist andersrum«  ge-
strichen und schließlich sah sich
auch die Villa Valium gezwungen,
ihre Pforten zu schließen.

Ihre Wiederbelebung wird nun
schön langsam wieder angedacht:
als zeitaufwändige Eigenproduktion
aber kein leichtes Unterfangen, da
alle anderen Beteiligten nach wie

vor in Brotberufen tätig sind – einzig
Lucy McEvil hat es mittlerweile
gänzlich auf die Bühne verschlagen.

Wenn die »gefährliche Frau«
gebraucht wird…

Schnell war klar, dass in Lucy viel
Potential und Talent steckt und hef-
tigst Theaterblut pulst. Sie machte
in den letzten Jahren nicht nur als
»Diseuse« mit Soloprogrammen und
eigener Band Furore und glänzte als
Model für Paco Rabanne und Gian-
franco Ferré auf den Catwalks diver-
ser Live – Balls.

Auch interessante Theater-Enga-
gements ließen nicht lange auf sich
warten: So wurde  Lucy McEvil un-
ter anderem 2005 in Hamburg in ei-
ner Bearbeitung von Shakespeares
Sommernachtstraum »zum größte
Puck der Theatergeschichte«. 

Vor allem aber die intensive Zu-
sammenarbeit mit dem Aktionsthea-
ter Ensemble / Bregenz brachte ihr
viele spannende Rollen ein: hier
spielte sie unter Martin Grubers Re-

gie die koksende Mutter Oberin in
der Franzobel-Uraufführung
»Schwalbenkönig«,  schickte als Pol-
ly Peachum in Grubers Bearbeitung
der Beggars Opera »Peachums
Traum« ihren Mann auf den Strich
und brillierte auch als personifizier-
ter Chor in Aischylos »Die Perser«. 

Lucy selbst schreibt ihre aufstre-
bende Bühnenkarriere nicht zuletzt
auch ihrem Status als besetzungs-
technischer »Missing Link« im
Theaterbetrieb zu: 

»Derzeit passen die meisten
Schauspielerinnen in die Sparten
Mädi oder ältere Charakterdarstelle-
rin. Die gefährliche Frau, die Femme
fatale ist nicht wirklich vorhanden –
wird aber trotzdem gebraucht. Da
bin dann ich zur Stelle.« meint sie
und freut sich sichtlich schon ganz
besonders auf ihre nächste Rolle der
Evita Peron in Copi’s gleichnamiger
Satire, die am 20.8. in Hubsi Kra-
mars 3raum-anatomietheater Pre-
miere feiert. 

Von Probenbeginn an hat Lucy
den Text geliebt, denn man merkt
ihm an, dass er aus der Feder eines
Karikaturisten stammt.  Copi ent-
larvt in seinem Stück schwarzhumo-
rig  Machtspiele und Machtstruktu-
ren und zeichnet die Figur der Evita
Peron abseits der sonst üblichen
Verklärung als böse, egoistische
Weibsperson. Eine Rolle, in die Lucy
McEvil an der Seite Hubsi Kramars
als Peron nur zu gerne schlüpft: »Es
ist einfach unheimlich befriedigend,
auf der Bühne eineinhalb Stunden
lang eine absolute Bestie spielen zu
dürfen!« 

Gabriele Müller-Klomfar
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Sollte irgendwer eine Femme fatale benötigen …

EVITA PERON von Copi
Premiere: 20.8.2007
Weitere Vorstellungen: 22.8.-
15.9.2007
(jeweils Mi – Sa, Beginn: 20 Uhr)

LUCY McEVIL & BAND
14.9., 19.10., 1611., 14.12.2007
Beginn: jeweils 22 Uhr

3raum-anatomietheater
Raum 2 / Anatomiesaal 
A-1030 Wien, Beatrixgasse 11
Information und Karten :
http://www.3raum.or.at  
Tel. 0650 32 33 377 
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Lucy McEvil als Evita Peron in Hubsi Kramers zweckentfremdetem Anatomiesaal

Missing Link des Theaterbetriebes
»Dezidierte Vorbilder gab es für
Lucy keine, aber natürlich
unzählige Einflüsse. 
Als mit der Zeit gewachsene und
gereifte Kunstfigur hat sie auf je-
den Fall etwas divaeskes – bigger
than life, größer als das Leben,
wie man es heutzutage kaum
noch findet. Wie einst die
Dietrich und die Loren, wie Ma-
rilyn Monroe und auch noch Bet-
te Middler … » meint Lucy McE-
vil zum eigenen Werdegang und
gerät beim Gedanken an ihre un-
zähligen Patinnen kurzfristig ins
Schwärmen.  Größer als das Le-
ben, nämlich 1,87 Meter …



Du sollst keine Pressetexte
abschreiben. Nachdem
mir die Idee gekommen
war, eine Ankündigung

des Gürtel Nightwalk X mit einem
stadtplanerischen Ansatz zu verbin-
den, habe ich via Suchmaschine
rasch »herausgefunden«, dass »hier
ein Gebiet (der West-Gürtel) durch
Stadtplanung und EU-Gelder vor ei-
ner Verslumung bewahrt« worden
sei. Genau so habe ich das dann dem
koordinierenden Augustin-Redak-
teur gemailt – in der unreflektiven
Vorfreude, endlich wieder einmal
über eine positive Entwicklung zu
schreiben.

Das hätte ich dann ungefähr so ge-
tan: Aus der ursprünglich als Start-
hilfe für die Revitalisierung des
Westgürtels gedachten Initiative
Gürtel-Nightwalk ist schon so etwas
wie eine Institution geworden. Heu-
er findet sie zum zehnten Mal statt.

Wenn die Jugendlichen und Jung-
gebliebenen am 25. August von Lo-
kal zu Lokal wandern, so bekommt
der Gürtel zumindest für eine Nacht
jenes Flair, das er einstmals aus-
strahlen hätte sollen. Denn diese
Straße entstand ab 1892 an Stelle
des Linienwalls, den Prinz Eugen
zum Schutz gegen die aufständi-
schen Kuruzzen errichtet hatte las-
sen. Wie die Wiener Ringstraße soll-
te auch der Gürtel als Boulevard mit
reichem Baumbestand angelegt wer-

den. Doch durch den Bau einer
»Gürteleisenbahn« fiel die Straße
schließlich beträchtlich schmäler
aus. Dieses nach Plänen des Archi-
tekten Otto Wagner ausgeführte
Hochbahn-Projekt, auf dem heute
die U6 fährt, sollte in der Kaiser-
stadt ursprünglich für einen schnel-
len Transport der Soldaten zwischen
den großen Kopfbahnhöfen sorgen.
Als »Nebeneffekt« trennte er jedoch
die Innenbezirke sichtbar von den
Außenbezirken.

Zusätzlich führte ab den 60er-Jah-
ren des letzten Jahrhunderts das
enorme Verkehrsaufkommen auf
dem Gürtel zu einer drastischen Ab-
nahme der Wohnqualität. Für die
95.000 Anrainer bedeutet(e) das:
Schmutz, Gestank und Lärm. Bald
gab es Überlegungen, den komplet-
ten Straßenverkehr des Gürtels in
einen Tunnel zu verlegen, was an
den damit verbundenen enormen
Kosten scheiterte. 

Doch dann wurden im Rahmen
des EU-Projekts URBAN zwischen
1995 und 2000 mehr als 29 Millio-
nen Euro in eine der meistfrequen-
tierten Straßen Europas investiert,
etwa in den Bau der neuen Hauptbi-
bliothek, eines fast durchgehenden
Fahrradweges und eines die Sicher-

heit fördernden Beleuchtungssys-
tems. In unserem Zusammenhang
sind natürlich die wiederbelebten
Stadtbahnbögen wesentlich, in de-
nen sich eine Jugend-, Kultur- und
Lokalszene etabliert hat.

Dort wird seit 1998 der Gürtel
Nightwalk veranstaltet. In zahlrei-
chen Lokalen und auf einigen Open-
Air-Bühnen präsentiert sich seither
jährlich die junge Musik- und DJ-
Szene Österreichs. Im Vorjahr nutz-
ten 25.000 Musikbegeisterte das
Angebot. Und auch heuer locken si-
cher nicht nur die Hauptacts am 25.
August auf dem Neubau-, Lerchen-
felder- und Hernalsergürtel.

Doch der koordinierende Augus-
tin-Redakteur antwortete auf meine
Mail folgendermaßen: »die aufwer-
tung einer zone hat ja immer auch
zur folge, dass die einkommens-
schwächsten schichten daraus ver-
trieben werden« und »die stadtpla-
nung hätte signale setzen können,
indem sie die gürtelbögen auch für
migrantische kommunikationszen-
tren, anlaufstellen für sexarbeiterIn-
nen, ,jugo’-beiseln und ähnliches
zur verfügung gestellt hätte.«

Ich dachte, das ist ein wertvoller
Hinweis auf eine Sachlage, die ich
beim Sichten der schließlich doch

recherchierten Fakten nicht beach-
tet hatte, und ich beschloss, meinen
Artikel um einen Lokalaugenschein
zu ergänzen.

Lob der Stadtplanung

Ergebnis meines Vorab-Gürtel-
Nightwalks: Die Diskussion zwi-
schen Redaktion und freiem Mitar-
beiter entbehrt einer wesentlichen
Grundlage. Denn der Westgürtel
wurde gar nicht vor einer drohen-
den Verslumung bewahrt, es wurde
gewissermaßen mitten in den
»Slum« eine Gastronomie-Oase ge-
baut und die ununterbrochen stark
befahrenen Straßen links und rechts
davon schauen eigentlich mindes-
tens genauso aus wie vor 1995.

Vielleicht gibt es mittlerweile
mehr leer stehende Gassenlokale,
ansonsten befinden sich dort – abge-
sehen von der Lugner-City – immer
noch vor allem Bordelle und »Aus-
länder«-Beisln mit dem gleichen Pu-
blikum wie damals. In der Mitte
aber sitzen jetzt die jungen, urba-
nen, dem Anschein nach eher wohl-
habenden BesucherInnen der Stadt-
bahnbögen-Gastronomie. Zusätzlich.
Böse Zungen könnten behaupten,
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Gürtel Nightwalk: Man könnte auch Pressetexte abschreiben

Slum – Autos – Szene – Autos – Slum

Jenseits der neuen Szene (hier ein Beispiel) lebt immer noch die alte. Man muss nur den Gürtel überqueren. 
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Der Gürtel Nightwalk X am
25. August erinnert daran,
dass zwischen 1995 und
2000 mitten in einen »Slum«
eine Gastronomie-Oase
gebaut wurde.

Gürtel Nightwalk
25. 08. 07 ab 18 Uhr
unter anderem mit Christoph und
Lollo, Ernst Molden, a life a song a
cigarette, Velojet, nitromahalia, Bul-
Bul, TNT Jackson, Kreisky und Peter
Szely
Eintritt frei
Infos unter
www.guertelnightwalk.at

I N F O



Die bestehenden sozialen
Instanzen (Familie,
Freundeskreis, Firmenlei-
tung, Arbeit- und Sozial-

amt, Hausverwaltung, Exekutive,
Verein, Partei usw.), mit denen man
fortwährend zu tun hat und mit de-

nen die Welt gepflastert zu sein
scheint, fühlen sich berufen, Men-
schen ständig zu wiegen – und häu-
fig für zu leicht zu befinden. Mit der
Unterstellung, jemand agiere patho-
logisch oder lege abweichendes Ver-
halten an den Tag oder sei schlicht
»nicht normal«, wird geradezu he-
rum geworfen. Dieses Netz wird
vom eingespielten Kontroll- und
Herrschaftssystem so geschickt aus-

geworfen, dass die Anpassung der
meisten ZeitgenossInnen an die be-
stehenden Normen mehr oder weni-
ger unbewusst vor sich geht bzw.
hinter ihrem Rücken abläuft, ob-
wohl diese Domestizierung erzwun-
gen wird. 

Der Psychiater Erich Wulff schrieb
unter dem Namen Georg W. Alshei-
mer in dem viel beachteten Buch
»Vietnamesische Lehrjahre – Be-

richt eines Arztes aus Vietnam
1961-1967« über seine Erfahrungen
beim Aufbau einer medizinischen
Fakultät in ehemaligen Kaiserstadt
Hué und den Befreiungskampf des
Vietcong in Südvietnam. Er wies da-
rauf hin, dass der indirekte Zwang
zur Normalität pathologisches Ver-
halten in einem Doppelsinn produ-
ziert: Einerseits kommen Menschen
mit diesen Anforderungen nicht zu
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hier wäre mit EU-Geldern eine Sze-
nelokal-Meile mit U-Bahn- und Rad-
weg-Anbindung geschaffen worden,
einer Touristen-Ferienanlage inmit-
ten von Armut samt Prostitution
nicht unähnlich.

Im Stadtentwicklungsplan 2005
ist allerdings zu lesen, dass die Wie-
ner Stadtregierung im Mai 2001 den
Auftrag erteilt hat, ein strategisches
Handlungskonzept für den Gürtel zu
erstellen, »um den imagemäßigen

Aufwertungsprozess am Gürtel wei-
ter fortzuführen und die bereits ge-
setzten positiven Entwicklungsim-
pulse auch für die angrenzenden
Gründerzeitviertel zu verstärken.
Gemeinsam mit der ansässigen Be-
völkerung soll das Zielgebiet Gürtel
Schritt für Schritt attraktiver und zu
einem lebendigen, pulsierenden Teil
der Stadt gemacht werden.«

Merkt man schon was? Falls
nicht, es geht um:

– die Verbesserung des Images der
Gürtelzone durch Hebung der
Wohnqualität und Reduktion der
Lärmbelastung und Verbesserung
der Luftqualität,

– die Verbesserung der Versor-
gung mit Grün- und Freiflächen,

– die Hebung und Entwicklung
der Standortpotenziale,

– die Hebung der Gestaltungs-
und Nutzungsqualität und

– die Integration unterschiedli-

cher Bevölkerungsgruppen.
Die Programmziele sollten jeden-

falls innerhalb von sieben bis acht
Jahren erreicht werden. Also bis
nächstes oder übernächstes Jahr.

Das bedeutet, spätestens zum
Gürtel Nightwalk XII könnte mein
Lob der Stadtplanung im Augustin
veröffentlicht werden. Aber was soll
ich heuer schreiben?

Werner Schuster

Über Menschen, die ein Übermaß an Anpassung an den Tag legen

Die Plage der Normopathie
Schauplatz: Grätzel um die
Geiselbergstraße in Wien-
Simmering »Da gehört eine
Bombe draufgeschmissen.
Mit allen Insassen drin.« Das
ist die dominierende
Meinung unter den Kunden
des Würstelstands Ecke
Schlechtastraße /
Gänsbacherstraße. Es geht
um das gegenüberliegende
Asylwerberheim »Haus Jupi-
ter« des Roten Kreuzes. Auf-
grund der Ausländer dort
drinnen leben »die Anrainer
in Angst«, wie die Kronen
Zeitung kampagnemäßig be-
richtet. Deshalb müsse das
Heim geschlossen werden,
wie Heinz-Christian Strache
via Aussendung fordert. Der
Standard dazu: »Jemanden zu
finden, der persönlich negati-
ve Erfahrungen gemacht hat,
ist gar nicht so leicht.« Die
Gesellschaft steckt voller Ur-
teile, die sich häufig als Vor-
urteile entpuppen. Dennoch
wird am laufenden Band und
aus allen Lagen weiterhin –
von oben nach unten – be-
und verurteilt.
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Aus der Hitparade der normopathischen Ängste: Einwanderer halten sich nicht an »unsere Normen«.



Rande und werden mit abweichen-
den Verhaltensweisen auffällig. An-
dererseits zwingen viele Individuen
sich mit so großer Kraftanstrengung
zu angepasstem Verhalten, dass sie
sozusagen normopathische Züge
entwickeln, das heißt quasi krank-
haft normal werden (siehe: Erich
Wulff, Psychiatrie und Klassengesell-
schaft, Verlag Das Argument, Berlin
1972).

Der Duktus des Zwanglers

Im Wiener Volksmund wird eine
milde Abart dieses Menschentypus
als Zwangler bezeichnet: Zeitgenos-
sInnen, die in Fragen der Moral,
Sauberkeit, Konformität usw. ein
Übermaß an Anpassung an den Tag
legen und so etwas wie vorauseilen-
den Gehorsam walten lassen. Diese
Haltung ist meist mit übergroßer
Vorsicht verknüpft und läuft im
praktischen Lebensvollzug darauf hi-
naus, nur zu tun, was ausdrücklich
erlaubt ist. Es liegt auf der Hand,
dass derartige zwanghaft agierende
Personen als Untertanen der Obrig-
keit gerade recht sind. Um frei ent-
scheidende Individuen, die ihr Tun
und Lassen nach ihrer eigenen
Überzeugung steuern und die als
grundlegend für das Funktionieren
entwickelter Demokratien und le-

bendiger Bürgergesellschaft betrach-
tet werden, handelt es sich nicht. 

Das krankhafte Streben nach Nor-
malität ist nicht auf Menschen be-
schränkt, die über jeden Verdacht
erhaben sind. Erfahrungsgemäß ist
es vielmehr gerade bei solchen Zeit-
genossInnen besonders ausgeprägt,
für die es nicht einfach ist, die herr-
schenden Normen und Vorschriften
in allen Lebenslagen zu erfüllen.
Zahlreiche Untersuchungen zeigen,
dass Leute aus »besseren« Kreisen
wesentlich lockerer mit allgemeinen
Moralvorstellungen – von Kleidungs-
bis zu Eigentumsfragen – umgehen
als Angehörige schlechter gestellter
Schichten, die diese Normen selbst
nur mit Mühe und Not erfüllen.

Abweichendes und angepass-
tes Verhalten in einer Person

Was die Haltung zu kriminellem Ver-
halten angeht, zeigt sich, dass die
Beurteilung der Täter bei sozial und
bildungsmäßig hoch eingestuften
Schichten deutlich toleranter aus-
fällt, als das bei Mitgliedern von Be-
völkerungskreisen der Fall ist, die
aufgrund ihrer sozialen Lage selbst
Gefahr laufen, delinquent zu wer-
den. Sie verlangen in der Regel be-
sonders drakonische Strafen, weil
laut Wulff bei diesen Personen das

Bedürfnis besonders ausgeprägt ist,
ihr Wohlverhalten dadurch zu recht-
fertigen, dass sie indirekt dadurch
belohnt werden, einer strengen Stra-
fe zu entgehen. 

Unabhängig davon werden die
meisten Träger krimineller Karrie-
ren von Normopathie erfasst. Was
soll das, könnte man erstaunt fra-
gen: abweichendes und angepasstes
Verhalten in einer Person? – Ja, ge-
nau darum geht es. Gerade Krimi-
nelle fallen immer wieder durch ri-
gide Moralvorstellungen in allen je-
nen Lebens- und Aktivitätsberei-
chen auf, die von ihrer Delinquenz
nicht erfasst sind: Auswüchse in den
Bereichen Dresscode, Machismo
und Ehrgefühl sind eindeutige Be-
weise, die einen Freispruch in die-
ser Frage ausschließen.

Ganz offensichtlich ist es ein
Grundbedürfnis der Menschen,
wenn sie in einem Punkt massiv von
den durchgesetzten gesellschaftli-
chen Normen abweichen oder etwa
aus beruflichen Gründen abweichen
müssen, deutlich verstehen zu ge-
ben, dass sie dieser eine Gesichts-
punkt nicht ausmacht. So gibt es mit
großer Sicherheit keine sauberere
Berufsgruppe als die Wiener Kanal-
räumer. Die Mitarbeiter der zustän-
digen Magistratsabteilung sind tat-
sächlich gezwungen, sich fallweise
in die Unterwelt der Stadt zu bege-

ben. Sie halten mit absoluter Sau-
berkeit nach getaner Arbeit dage-
gen, die nicht nur den eigenen Kör-
per, sondern die gesamte Dienststel-
le umfasst.

In Analogie dazu haben die Mit-
glieder der Wiener Berufsfeuerwehr
ein bezeichnendes Verhalten entwi-
ckelt. Der Arbeitsalltag in den 24
Stunden Diensten in den einzelnen
Feuerwachen ist von extremer Un-
regelmäßigkeit bestimmt. Nach der
Rückkehr von einem Einsatz kann
sofort wieder der nächste Alarm aus-
gelöst werden – oder eine längere
Pause eintreten. Um die physische
Einsatzfähigkeit der Mannschaft ab-
zusichern, übernehmen in jedem
Dienst zwei Mann den Küchen- und
Verpflegungsdienst: Sie wirken an
den Einsätzen nicht mit, haben aber
dafür zu sorgen, dass für die hart ar-
beitenden Kollegen wohlschme-
ckende Mahlzeiten verfügbar sind. 

Zuletzt sind wir bei einem Bei-
spiel angelangt, das ein äußerst nor-
males Verhalten im besten Sinn sig-
nalisiert, wie es unter dem Druck
des Neoliberalismus im Arbeitsleben
leider immer weniger vorkommt.
Worauf es im individuellen und
(schreckliches, aber korrektes Wort)
kollektiven Leben ankommt, ist es,
locker und nicht zwanghaft »nor-
mal« zu sein.

Lutz Holzinger 
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Man kann die Unter-
schiede betonen: (Im-
mer schon?) anti-
quierte Reime treffen

auf eine Sprache der Poesie, die
heute so modern erscheint, wie sie
es 60 Jahre zuvor tat; Friede auf Er-
den, an den wir so glauben / hof-
fend und sehnsuchtsvoll – kommst
du nicht bald? trifft auf nicht an
Gott / glauben / heißt / ihn nicht
hassen / müssen. Und was den In-
halt betrifft: Eine Haltung der Ge-
lassenheit und der Versöhnungsbe-
reitschaft gegenüber dem Nach-
kriegsösterreich (»Und die Wurst
schmeckt wie Wurst«, heißt eine
Zeile in einem Gedicht Adolf
Placzeks über eine Österreich-Rei-

se) trifft auf existenzielle Enttäu-
schung.

Wie viele Menschen flüchteten
vor der Nazi-Macht aus Österreich
oder landeten in den Gefängnissen
und Lagern? Üblicherweise nennt
man die Zahl 300.000. Etwa 1200
der Unerwünschten waren Schrift-
stellerInnen: Ihre Werke sind Teil
der österreichischen Literatur, wie
das Exil überhaupt Teil der österrei-
chischen Geschichte und Identität
ist; schön wär´s, wenn dieser Satz
von jedem und jeder in diesem
Land unterschrieben werden könn-
te. Ist aber nicht der Fall: Viele ver-
triebene AutorInnen – die meisten
sind nie zurückgekehrt, auch wenn
sie überlebten – sind unbekannt ge-

blieben.
Das 567 Seiten starke Buch aus

dem Verlag der Theodor Kramer
Gesellschaft »In welcher Sprache
träumen Sie?« durchblätternd,
stieß ich auf viele vertraute Namen:
Ilse Aichinger, Franz Blei, Paul Ce-
lan, Max Brod, Karl Farkas, Erich
Fried, Elfriede Gerstl, Franz Kain,
Hilde Spiel etc. Und ich stieß, die-
sen Ozean von Exil-Lyrik durchtau-
chend, auf meine Song-Favorits, auf
das »Grüne Haus« von Theodor
Kramer z.B.: Ihr vielen, denen man
die Knochen brach / und wer mir
etwa auf der Welt strebt nach /
kommt mit, es wird wie nie ein Sin-
gen sein / im Grünen Haus daheim
beim herben Wein. Ich stieß auf ein

Eine lobenswert fett gewordene Sammlung österreichischer Exil-DichterInnen

Zwischen katholischen Hügeln
Bis vor kurzem gab es eine ein-
zige umfassende Lyrikantholo-
gie österreichischer Schriftstel-
lerInnen, die als JüdInnen
und/oder als Hitler-GegnerIn-
nen vertrieben wurden. Sie
hieß »Dein Herz ist deine Hei-
mat« und kam 1955 heraus.
Die neue Exillyriksammlung –
sie stellt fast 300 AutorInnen
in 500 Werkproben vor – lässt
unterschiedlichste Zugänge zu.
Man kann das Gemeinsame
der 300 betonen: die Tatsache,
dass sie alle im wiedererstan-
denen Österreich nicht recht
willkommen waren. 
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Gefängnis-Gedicht desselben Au-
tors, das ich mir immer schon als
Rap vorstellte: Und die Heimat ist
fern / und dies Dasein ein Dreck /
und wir helfen uns gern / und es
hat einen Zweck / und wir kommen
einst frei / und wir wissen nicht,
wann / und wir warten seit Mai /
und auf uns kommt es an. Ich stieß
auf Jura Soyfers »Lied des einfachen
Menschen« und auf die kürzeste
Formel der österreichischen Reali-
tät, sie stammt von Berthold Viertel:
Zwischen katholischen Hügeln /
mit ihren grünen Waldflügeln / sit-
zen / dürre Kirchturmspitzen / die
den Himmel anritzen / Österrei-
chisch bellen die Hunde / So ging
eine Welt zu Grunde.

Zum Beispiel Ben-Gavriel

Die meisten LyrikerInnen waren
mir unbekannt, und so blieben bei
der Lektüre »Entdeckungen« nicht
aus, ein Aufmerksamwerden auf
Menschen, von denen man – ein
plötzlich aufwallendes Gefühl – sehr
viel mehr wissen möchte als die
kurzen biografischen Notizen im
Buch erzählen. Ben Gavriel gehörte
zu diesen subjektiven Entdeckun-
gen. Nicht, dass mich seine Poesie
besonders begeistert. Eines Mor-
gens / stiegen die Affen / von den
Bäumen / in den Klostergarten /
die Messe zu hören, so beginnt ei-
nes der ausgewählten Gedichte.
Vielleicht war aber alles ganz an-
ders, vielleicht waren es gar keine
Affen, vielleicht wollten sie im Klos-
tergarten alles andere als eine Mes-
se hören. In den »Akten der verhur-
ten Geschichte« könne alles ver-
tauscht werden. Je nach Bedarf: die
Sieger schreiben die Geschichte,
das ist die Botschaft des Textes.

Die Tragik des politischen Men-
schen Ben-Gavriel, das posthume
Scheitern seiner Ideen und die bru-
tale Entwertung seines Traumes
durch die utopielosen Nachgebore-
nen seiner neuen Heimat ergriffen
mich, wiewohl das antieuropäische
Ressentiment seines Konzeptes be-
fremdet. Wie die sofort eingeleitete
übliche Wikipedia-Erkundung er-
gab, vertrat Ben-Gavriel, der in
Wien – vor seiner Auswanderung
nach Jerusalem 1927 – Eugen Hoef-
lich hieß, die Philosophie des Panse-
mitismus, der eine Verbrüderung al-
ler semitischen Völker propagierte.
Ein »großer brüderlicher Bund All-
asiens« sollte letztlich zur Überwin-
dung jeglichen Nationalismus auf

dem asiatischen Kontinent führen.
Den jüdisch-palästinensischen Kon-
flikt fasste Ben-Gavriel nur als eine
Art Streit unter nahen Verwandten
auf; in seinen Romanen ist dagegen
die jüdisch-arabische Freundschaft
immer wieder Thema. Schon An-
fang der 1920er arbeitete er – viel-
leicht als erster – das Konzept eines
»binationalen«, jüdisch-arabischen
Staates aus.

Weiter auf Ben-Gavriel-Safari, be-
gegnete ich auf www.literaturepo-
chen.at/exil/ folgender Tagebuch-
eintragung: »Der große Wunsch der
letzten zehn Jahre ist wahr gewor-
den: ich sitze in Jerusalem, sitze in
einem freundlichen Zimmer eines
arabischen Hauses in der Musrara,
schaue auf einen sonnigen Garten
hinaus, höre arabische Rufe, hebräi-
sche Lieder – alles ist wieder gut
(…) Tel-Aviv, die unsympathischste
Stadt, die ich kenne, widerte mich
mit ihren unendlich kleinen Men-
schen derart an, dass ich, als nach
drei Tagen Fieber und Schmerzen
nach der beim Landen erhaltenen
Typhusinjektion schwand, frohen
Herzens abfuhr, wiewohl ich Mir
(die Ehefrau, Red.) zurücklassen
musste, die ins Theater eintrat. Je-
rusalem nahm mich auf. (Hoeflich,
Tagebücher 1915 bis 1927, Eintra-
gung vom 24.3.1927). 

Exkurs: Die Tel Aviv-Jerusalem-
Polarisation

Ein trefflicher Zufall führte mich zu
dieser Stelle. Denn eben hatte ich
zur Konkurrenz der israelischen
Städte Jerusalem und Tel Aviv eine
diametral entgegen gesetzte Bewer-
tung kennen gelernt. Man muss
wissen, dass die Namen der einan-
der vermeintlich inkompatiblen
Städte hauptsächlich dann in einem
Atemzug genannt werden, wenn
eine Metapher für die Polarisierun-
gen und für die Widersprüche der
israelischen Gesellschaft, und zwar
auf vielen Feldern, gebraucht wird.
In seinem autobiografischen Roman
»Eine Geschichte von Liebe und
Finsternis« beschreibt Amos Oz,
der allerdings erst 30 Jahre später
ins Land kommt, Tel Aviv als Traum-
stadt: »Es gab dort das Meer, und
das ganze Meer war voller braunge-
brannter Juden, die schwimmen
konnten. Wer konnte denn in Jeru-
salem schon schwimmen? Wer hat-
te überhaupt je von schwimmenden
Juden gehört? Das waren völlig an-
dere Gene. Eine Mutation. Wie das

Wunder der Geburt des Schmetter-
lings aus der Raupe.« Während in
Tel Aviv sich die Menschen fast
schwerelos bewegen, drückt in Jeru-
salem die Last der Geschichte auf
die BewohnerInnen. Oz: »Bei uns
in Jerusalem ging man immer ein
wenig wie jemand, der verspätet ei-
nen Konzertsaal betritt.«

1918 hatte Ben-Gavriel, damals
noch als Herr Hoeflich, die Wiener
Gruppe des zionistischen Geheim-
bundes Olej Zion mitbegründet. Die
zionistische Bewegung vereinte Ju-
den, die den Wunsch hatten, eine
selbständige Nation wie jede ande-
re Nation zu werden. Ob man über
das Vehikel der Nation zur Emanzi-
pation kommt, kann aus heutiger
Sicht bezweifelt werden; Amos Oz
zeigte mir einen Weg, die Lösung,
die Ben-Gavriel und Millionen ande-
re wählten, zu verstehen. »Viel-
leicht ist es schwer zu verstehen,
aber in jenen Jahren waren alle Po-
len betrunken vor Polentum, und
die Ukrainer trunken vor Ukrainer-
tum, und die Deutschen, die Tsche-
chen, alle … und nur wir hatten

einfach keinen Platz in diesem Kar-
neval, wir gehörten einfach nicht
dazu. Wer wundert sich, dass wir
auch gern eine Nation sein wollten
wie alle? Ließ man uns denn eine
andere Wahl?«

»Vor dem Auftreten Ephraim
Kishons galt Ben-Gavriel im
deutschsprachigen Raum als der be-
kannteste Autor aus Israel«, lese ich
irgendwo. Danke, Miguel Herz-
Kestranek, Konstantin Kaiser und
Daniela Strigl (das HerausgeberIn-
nentrio), dass ihr diese und weitere
Lücken meiner Verbildung gefüllt
habt.

Robert Sommer

In welcher Sprache träumen Sie?
Österreichische Lyrik des Exils und
des Widerstands.
Theodor Kramer Gesellschaft, Tel.
720 83 84,
office@theodorkramer.at.
Buchpreis: 30 Euro.

I N F O
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Mächtig und prachtvoll
wirkt das Krematori-
um Simmering von au-
ßen, ein Bau von Cle-

mens Holzmeister. Klein und ver-
steckt ist dagegen sein eigentliches
Herzstück, der Verbrennungsraum.
Man gelangt zu ihm von der Hinter-
seite, wo er direkt unter der Ab-
schiedshalle liegt. Wenn in der
Durchfahrt das Licht eingeschaltet
ist, wissen die Bestatter, die die Ver-
storbenen anliefern, dass sie kurz
warten müssen, weil im Augenblick
eine Trauerfeier stattfindet, die nicht
gestört werden darf. Kein Licht be-
deutet, sie können ihre Arbeit tun:
die Särge zunächst in den Kühlraum
geben. 

Gleich neben dem Kühlraum be-

findet sich ein kleiner Raum, der von
Muslimen zur rituellen Waschung
ihrer Verstorbenen genutzt wird.
Eine Notlösung, die nun schon seit
Jahren andauert. Denn eine unpas-
sendere Umgebung kann man sich
kaum für diese Religionsgemein-
schaft vorstellen: Eine Verbrennung
kommt für Muslime nicht in Frage,
die Toten müssen so in der Erde be-
graben werden, dass ihr Gesicht
nach Mekka zeigt. Das schreibt der
Koran vor. Immerhin ist es, und das
haben sich wohl auch die Verant-
wortlichen gedacht, von hier nicht
weit bis zum Wiener Zentralfried-
hof.

»Betreten verboten«, so steht es
an der Tür zum Verbrennungsraum.
Auch Angehörigen von Verstorbe-

nen ist der Zutritt nur mit Ausnah-
megenehmigung erlaubt. Anders als
etwa in Holland, wo Angehörigen
ganz selbstverständlich die Möglich-
keit eingeräumt wird, dabei zu sein,
wenn der Sarg in den Ofen fährt und
der geliebte Mensch endgültig dem
Feuer übergeben wird. 

Die Leiche in Motorradkluft

Das Wiener Krematorium arbeitet
mit elektrischer Energie. Die vier
Öfen werden über Heizspiralen auf
so hohe Temperaturen erhitzt, dass
sich der hineingefahrene Sarg von
selbst entzündet. Man sieht kurz die
Flammen hochschlagen, dann
schließt sich die Ofentür. Den Arbei-

Besuch in der Feuerhalle Simmering: Fotos von Wenzel Müller 

Asche zu Asche
Etwa 3.000 Leichen werden
pro Jahr im Krematorium Sim-
mering eingeäschert. Das
geschieht weitgehend im Ver-
borgenen, denn der technische
Teil der Anlage liegt im Keller.
Noch haben wir nicht Verhält-
nisse wie in Holland, wo Hin-
terbliebene ganz
selbstverständlich dabei sein
können, wenn der Sarg des ge-
liebten Menschen in den Ofen
gefahren wird. Wenzel Müller,
Journalist und Fotograf, wählte
einmal mehr den Augustin als
Ort seiner Fotoausstellung und
taucht im folgenden Text in das
Haus der Asche ein.

Der Clemens Holzmeister-Bau, das Haus der Asche, wirkt mächtig und prachtvoll.
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tern bleibt ein Guckloch, durch das
sie den Verbrennungsprozess beob-
achten können.

Zu ihren Aufgaben gehört auch,
vor der Einäscherung einen Kontroll-
blick in den Sarg zu werfen. Liegt da
auch tatsächlich die angegebene Lei-
che drin? Und vor allem: Sind auch
keine schwer brennbaren Materia-
lien mit im Sarg, wie beispielsweise
Schuhe oder besondere Sargbeiga-
ben? Die sind nämlich schon aus
Umweltschutzgründen verboten.

Einmal hat er erlebt, erzählt Chris-
tian Vikenscher, der Verwalter der
Feuerhalle Simmering, dass ein Toter
in voller Motorradkluft im Sarg lag.
Die Hinterbliebenen hatten es sicher
gut gemeint und vielleicht auch den
Bestatter ein bisschen bestochen.
Doch dieser letzte Liebesdienst hät-
te, wenn er nicht rechtzeitig ent-
deckt worden wäre, den Ofen be-
schädigen können.

Die Leichenverbrennung dauert
etwa eineinhalb Stunden, bei korpu-
lenten Personen auch etwas länger.
Die gewonnene Asche ist noch nicht
die eigentliche Leichenasche. Erst
muss sie von der Holzasche getrennt
werden, was über ein Rüttelsieb und
Luftabzug geschieht. Dann werden
die Metallteile sowohl vom Sarg (Na-
gel) wie auch vom Menschen (Herz-
schrittmacher) mit einem Magneten
entfernt. Schließlich kommt die
Asche in eine Mahlmaschine, wo die
größeren Knochenstücke zerkleinert
werden. Heraus kommt das Endpro-
dukt, die 2-3,5 kg schwere Leichen-
asche, fein wie Sand.   

Trend zur Einäscherung

Ein Arbeiter in blauer Werksklei-
dung füllt die Leichenasche in eine
sogenannte Aschenurne, zusammen
mit einem nummerierten Schamot-
teplättchen, das der einwandfreien

Der Lieferwagen kommt (Bilder ganz oben). Im Steuerungsraum werden 20 Fälle pro Tag gemanagt. 
Der Kühlraum (unten) ist der Wartesaal der Leichen.
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Identifikation dient. Früher waren
die Aschenurnen schwarz, seit heu-
er sind sie silbern, also recht an-
sehnlich, was die Bestatter nicht un-
bedingt freut, denn sie fürchten um
ihr Geschäft mit den Über- oder
Schmuckurnen. Im Jahr 2002 wurde
das Bestattungswesen hierzulande li-
beralisiert, seitdem gilt auch für die-

se Unternehmen das Postulat, sich
am Markt zu behaupten, Gewinn zu
machen und sich auf das Spiel von
Nachfrage und Angebot einzulassen. 

Pro Tag werden in der Feuerhalle
Simmering etwa 20 Tote einge-
äschert. Der Ferienbeginn bedeutet
jeweils Hochbetrieb, denn da bringt
die Medizinuniversität jene Verstor-

benen, die den eigenen Körper der
Anatomie gespendet hatten. 

Einen Rauch sieht man über der
Anlage nicht aufsteigen; höchstens
dann einmal, wie Vikenscher er-
klärt, wenn es bei der Einäscherung
zu einer Häufung von verstorbenen
Krebs-Patienten kommt – die einge-
nommene Chemie hinterlässt ihre

Spuren. Die Filteranlage ar-
beitet gut und demnächst
wird sie es wohl noch bes-
ser tun, denn es steht eine
umfassende Renovierung
an. Die Technik im Ver-
brennungsraum wird auf
den neuesten Stand ge-
bracht. Bleibt zu hoffen,
dass der Raum im Zuge der
Umbauarbeiten auch Fens-
ter erhält, damit er seinen
finsteren Kellercharakter
verliert. 

In Wien liegt der Anteil
der Kremation im Vergleich
zur Erdbestattung bei etwa
20 Prozent – in Graz und
Vorarlberg ist das Verhält-
nis genau umgekehrt. Doch

die Einäscherung ist überall auf dem
Vormarsch, auch in Wien. Der
Hauptgrund dürfte sein, dass sie ein-
fach billiger kommt. Für manche
mag auch zählen, dass die Leichen-
asche viele verschiedene Beiset-
zungsmöglichkeiten bietet: Sie kann
in der Erde vergraben, im Meer ver-
senkt, vom Ballon aus verstreut, ins
Weltall geschossen oder zu einem
Diamanten verarbeitet werden. 

Ideologisch besetzt ist die Krema-
tion heute dagegen kaum noch: Ver-
gessen, dass sie Anfang des 20. Jahr-
hunderts hart erkämpft wurde, von
einer Bewegung, die sich hauptsäch-
lich aus Freidenkern und Sozialisten
zusammensetzte und von einem
starken antiklerikalen Impuls getra-
gen war. Als der Wiener Bürgermeis-
ter Jakob Reumann am 17. Dezem-
ber 1922 die Feuerhalle Simmering
feierlich eröffnete, bedeutete das
auch einen Triumph der roten Stadt-
väter in der Auseinandersetzung mit
der katholischen Kirche und speziell
dem christlichsozialen Minister Ri-
chard Schmitz. 

Wenzel Müller

Unmittelbar vor der Einäscherung. Eine Filteranlage verhindert Rauchentwicklung. Schließlich werden die Aschenurnen gefüllt (unten).



Der im Drava Verlag er-
schienene Band gibt ein
hervorragendes Bild von
Koflers jüngerem Werk.

Frühe Texte aus den ursprünglich
bei Wagenbach erschienen Büchern
»Guggile: Vom Bravsein und vom
Schweinigeln« (1975), »Ida H. –
Eine Krankengeschichte« (1978)
und »Aus der Wildnis« (1980) sind
nicht bzw. unterrepräsentiert. 

Diese Auslassungen schmälern
die Bemühung des Herausgebers
keineswegs, die Arbeitsweise des
Autors prägnant heraus zuarbeiten:
Kofler operiert im besten Sinne als
Realist. Und zwar versucht er nicht,
konkrete Wirklichkeiten zu schil-
dern oder abzubilden, sondern stellt

die Realität seiner Texte aus Versatz-
stücken des gesellschaftlichen Um-
felds, zeithistorischen Dokumenten
und anderen Quellen zusammen,
um sie nach Bedarf mit literarischen
Techniken wie der Wiederholung
und Übertreibung zuzuspitzen. Not-
falls greift er zum Instrument der
Standpauke, wenn es darum geht
Personen ins richtige Licht zu rü-
cken bzw. regelrecht abzukanzeln. 

Kein Wunder, dass Kofler in sei-
ner Bemühung, über soziale und po-
litische Zusammenhänge Fraktur zu
reden, immer wieder ins Kärntner
Schatzkästlein greift: Sieht man vom
Innviertel mit dem Geburtsort von
Hitler ab, hat keine andere Region
so viele Nazi-Größen und KZ-Scher-
gen hervorgebracht wie Österreichs
südlichstes Bundesland. Der Autor
kehrt als gebürtiger Villacher quasi
vor der eigenen Tür: Wer, wenn
nicht die Kärntner Schriftsteller, ha-
ben die Verpflichtung, sich mit den
negativen Aspekten der eigenen
Landesgeschichte auseinander zu
setzen. Übrigens ist Kofler ausge-
rechnet in der Kernstockstraße auf-
gewachsen, über deren Namensge-
ber er sagt: »… so benannt nach
dem steirischen Priesterdichter und
Kriegshetzer Ottokar Kernstock
…«. (Werner Kofler, »Guggile: Vom
Bravsein und vom Schweinigeln«,
(West-) Berlin 1975, S. 25)

Die Kunst der Unverfrorenheit

Wie notwendig das ist, zeigt das
Theater, das nach wie vor um die
seit 1956 überfällige Erfüllung des
Paragraph 7 Staatsvertrag über die
zweisprachigen topographischen
Aufschriften aufgeführt wird. Sie
bietet gerade den Ewiggestrigen at-
traktive Aktions- und Profilierungs-
möglichkeiten. Es ist zwar nur Fik-
tion – und Kofler täuscht sich nicht
über die beschränkte Wirkung von
Literatur hinweg – aber es tut gut zu
verfolgen, wie der Autor das braune
Gesocks Kärntens nicht nur herun-
ter macht, sondern geradezu ab-
watscht. 

Kofler ist nicht der Autor, dem
nur an runden Geburtstagen Auf-
merksamkeit gezollt werden sollte.

Die Lektüre seiner Texte ist reines
Vergnügen: Einerseits wegen der
Unverfrorenheit, mit der er sich ge-
genüber vermeintlichen Autoritäten
kein Blatt vor dem Munde nimmt
(was ihm übrigens in einer juristi-
schen Auseinandersetzung mit ei-
nem Kolumnisten der »Krone« vom
Gericht als Akt der künstlerischen
Freiheit bestätigt wurde). Anderer-
seits wegen des literarischen Erfin-
dungsreichtums, mit dem er seine
nicht nach konventionellen Erzähl-
schemata angelegten Texte ausstat-
tet.

Manche Kritiker stellen Werner
Kofler an die Seite von Thomas
Bernhard. Auch dieser Vergleich
hinkt: Wo Bernhard sich darauf be-
schränkt, klerikal-faschistische Zu-
stände in Österreich zu bejammern,
zerrt Kofler konkrete Skandale qua-
si in der Rolle des Staatsanwalts vor
Gericht. Leider gibt der Autor nur
in dieser seiner fiktiven Welt den
Ton an. 

Lutz Holzinger 
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Werner Kofler-Lesebuch zum 60. Geburtstag 

Die Standpauke als Kunstfigur
Werner Kofler ist ein – in
Themenstellung und Formen-
kanon – einzigartig radikaler
Schriftsteller, der zwar über
eine eingeschworene Leser-
gemeinde verfügt, aber im
auf »Stars« orientierten Lite-
raturbetrieb weit unter
seinem Wert beachtet und ge-
handelt wird. Anlässlich sei-
nes 60. Geburtstags hat
Klaus Amman ein Lesebuch
mit Texten des Autors (Titel:
»In meinen Gefängnis bin ich
selbst der Direktor«) zusam-
mengestellt. 

39

Werner Kofler, »In meinem Gefäng-
nis bin ich selbst der Direktor« –
Lesebuch. Herausgegeben von
Klaus Amman – Mit der CD »Werner
Kofler liest«. Drawa Verlag, Klagen-
furt/Celovec 2007.

I N F O

FO
TO

:D
R

A
W

A
V

ER
LA

G

Im »anständigen« Teil Kärntens gilt Werner Kofler als notorischer
Nestbeschmutzer
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Pudel nicht!

V
ieles hat sich geändert. Alte
Menschen scheißen aufs Leben und
bringen sich um. Junge Menschen
scheißen aufs Leben und dröhnen
sich voll weg. Die gelben Transporter

tauchen praktisch aus dem Nichts auf und beseiti-
gen die Leichen. Wen interessiert´s? Es gibt ganz
andere Probleme. In den Vororten hat die Pudel-
plage schon unverantwortliche Ausmaße
angenommen. Die Terminatoren sind den Anfor-
derungen nicht gewachsen, die Mittel reichen
hinten und vorne nicht. 

Und dann sind das die ganzen Gerüchte, an de-
nen schon irgendwas dran ist, diese Indiensache
zum Beispiel. Viele Leute reden sich darüber
schon seit Tagen die Köpfe heiß, aber die meisten
haben trotzdem ganz andere Sorgen. Außerirdi-
sche verschaffen einem schließlich keinen Job, sie
kommen auch nicht vorbei um Aids zu heilen
oder Gelbsucht oder um ein Mittel gegen polyto-
xikomanische Psychosen anzubieten. Allen

Dementis zum Trotz scheinen die Außerirdischen
nicht besonders gut drauf zu sein. Gut, dass sie
sich Indien ausgesucht haben. Wären sie in War-
schau, wüsste man jetzt über alles Bescheid. War-
schau hat sich sehr verändert. Belgrad und Bom-
bay, Birmingham und Bad Reichenhall auch, das
ist klar. Warschau ist der Inbegriff gesicherter Si-
cherheit. Die Stadt ist von Minenfeldern
umgeben. Hochsicherheitshochgeschwindigkeits-
züge sind die einzige Verbindung zur Außenwelt.
Zutritt nur für Berechtigte. 

Die Stadt ist in drei Sektoren unterteilt. Kein
Luftverkehr. Autarke Energieversorgung. Vorbildli-
che Versorgung der Bevölkerung. Eigene Stadtge-
setze. Ein Refugium für alle, die Sicherheit suchen
– und sie sich leisten können. Hoffnung für viele,
die es nicht können und bereit sind sich zu ver-
sklaven, um in Sicherheit leben zu können. Die
einfachsten Bürger sind zufrieden und gut
versorgt, kein Vergleich zu den Elendsgestalten in
anderen Metropolen. Vom Leben in Tokio weiß

man nicht mehr als vom
Sterben in Warschau. Es
interessiert keinen, der auf
seinem Weg von Hecken-
schützen abgeknallt wird.
Heckenschützen scheißen
aufs Leben – vor allem auf
das Leben anderer. Ihr ei-
genes Leben bedeutet ih-
nen auch nicht viel mehr,
wenn sie keine anderen
abknallen können. 

Wenn einen nichts mehr
freut, kann man mit einem
Präzisionsgewehr immer
noch eine Menge Spaß ha-
ben. Deshalb hört dieser
Blödsinn nicht mehr auf.
Na ja, es gibt Schlimmeres.
Zum Glück hört man meist
nicht viel davon. Die Pu-
delplage ist da eine
Ausnahme. Oder die Sache
mit diesen Verrückten in
Köln. Wenn ein ganzer
Dom gesprengt wird, das
spricht sich immer noch
rum. Oder wenn Nandy
Dee einem Darsteller vor
laufender Kamera den
Schwanz abbeißt. Total
durchgeknallt, die gute
Nandy, dabei geht es
einem Pornostar immer
noch verdammt gut, daran
hat sich nichts geändert.
Immerhin ist der Typ jetztIL
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genauso berühmt wie sie. Den Namen des Ge-
nerals der chinesischen Invasionstruppen
kennt kaum jemand. Übersetzt bedeutet er so
viel wie »Diener der Nacht«. Hört sich gut an,
hat aber nicht viel zu bedeuten. Die Chinesen
haben eigene Probleme, vor allem mit sich
selbst. Es gibt eine Menge Chinesen. Das war
schon immer so. Es sind immer mehr gewor-
den. Sie verbreiten sich schnell. Vielleicht soll-
te sich Peking schon mal auf eine Pudelplage
vorbereiten, was weiß man schon, die Welt
wird immer kleiner. Da sind nach wie vor Wis-
senschaftler dabei, das Artensterben zu doku-
mentieren um die Schadensliste des homo sa-
piens auf dem Laufenden zu halten. Kritiker

meinen, die dafür aufgewendeten Gelder soll-
ten lieber dem Management irgendeiner Krise
zukommen, etwa der Pudelplage. 

Gleiches sagt man natürlich auch von allen
Erscheinungsformen der Kunst. In diesen Zei-
ten ist Kunst in jeder Hinsicht eine fragwürdi-
ge Angelegenheit. Es scheint fast, als sorgten
die Zensoren der toleranten Länder für ein in-
ternationales Konfliktpotential, das kaum we-
niger brisant ist als die ständig schwelenden
Regionalkonflikte und die endlosen religiösen
Differenzen. Es hat sich eben viel geändert.
Wer blickt da schon durch, wenn wieder
irgendwo eine Bombe hochgeht oder ahnungs-
lose Menschen in einer Giftgaswolke ums Le-

ben kommen? Wen interessiert schon der Un-
terschied zwischen einer Epidemie durch gen-
manipulierte Viren und den Folgen extremer
Umweltgifte? Wer kann schon sagen, warum
die Außerirdischen ausgerechnet in Indien ge-
landet sind. Was mich angeht, ich wäre schon
zufrieden, wenn wir endlich mit diesen
Pudeln fertig werden könnten. Gut, ein Job ist
ein Job, das stimmt schon, aber irgendwann
muss man doch auch mal so was wie einen Er-
folg sehen. Pudel dürfen jedenfalls nicht die
Oberhand gewinnen, Pudel nicht, auf keinen
Fall! Das muss wirklich jeder einsehen. 

Peter Eltfeld
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Heirat ist Geiselnahme unter Mitwirkung
des Staates. Ein Lebensbericht

Wo kommen Sie her? Und
ursprünglich? Diese zwei Fragen
begleiten mich mein ganzes Le-
ben und mit meinen einundsech-

zig Jahren kann ich sie nicht mehr hören. Ich
beantworte sie nur karg: Heidelberg! Mein Le-
ben, das ist ein Weg voller Tretminen, die ich
immer wieder, ohne es richtig zu wissen, be-
rühre. 

Unversehens kam ich als Besatzungskind in
Heidelberg auf die Welt. Meine Mutter  zeugte
mich mit einem schwarzen Amerikaner. Mein
Vater wurde kurz danach aus Deutschland ab-
gezogen. Ich habe ihn nie gekannt. Es gab al-
lerdings auch amerikanischen Soldaten, die
nach dem geregelten Abzug zurück zur ihren
deutschen Frauen und Kindern kamen. Meine
Großeltern und Urgroßeltern, das muss ich zu-
geben, haben mich trotz meiner dunkleren
Haut voll akzeptiert und geliebt, nur leider
sind sie zu früh verstorben. Als ich ca. vier
Jahre alt war, heiratete meine Mutter einen
Mann, der achtzehn Jahre älter war als sie.
Seine Eltern waren Besitzer eines großen Bau-
ernhofs, nur leider hatten sie dreizehn Kinder,
mein Stiefvater war der jüngste, und als er
dann heiratete, war da für seine Familie kein
Platz mehr. 

So wohnten wir dann in einer Zweizimmer-
wohnung, wo ich nach und nach fünf
Geschwister bekam. Mein Stiefvater war ein
Sportler und Säufer; wenn er trank, war er
sehr gewalttätig, schlug die Mutti und ich war
das Hurenkind. Von meinem Stiefvater bekam
ich nie ein Geschenk, nichts. Doch, als Anden-
ken blieb mir eine Pandorabüchse, die ich viel-
leicht nie ganz öffnen werde. Ich war elf Jahre
alt, ich hatte Angst etwas zu sagen, er drohte
mir auch, dass so einer wie mir sowieso keiner

glauben würde, also hielt ich lieber meinen
Mund. Gottseindank, heute glaubt man den
betroffenen Kindern und es freut mich, immer
wieder zu lesen, dass solche Armleuchter hin-
ter Gitter landen. Nach der Schule habe ich
dann eine Bürokauffraulehre abgeschlossen.
Mein Stiefvater wurde immer kränker und als
ich dann meinen ersten Mann heiratete, starb
er, besser gesagt, er ging elend zu Grunde. 

Mein erster Mann war damals, als  ich ihn
kennen lernte, ein lieber Mann, der fleißig ge-
arbeitet hat. Bald nach der Hochzeit stellte
sich heraus, dass er ein Alkoholiker ist und
mit der Arbeit  plötzlich auch nicht viel am
Hut hatte. Statt ein Kind hatte ich bald einen
Ehemann, der in die Frühpension geschickt
würde. Was blieb mir übrig als weiter fleißig
arbeiten zu gehen. Hier muss ich nebenbei
trotz allem bemerken, dass er nie rabiat oder
frech zu mir war. Aber mit einem Säufer
schämt man sich trotzdem, irgendwo hin zu
gehen. Seine Familie war sehr nett zu mir.
Siebzehn Jahre war ich mit ihm verheiratet,
ich wäre es bestimmt bis heute noch, wenn
ich nicht meinen zweiten Mann getroffen hät-
te. Unser Hab und Gut haben wir nach der
Scheidung ehrlich geteilt, jeder bekam ca.
70.000 DM damals. In Deutschland ist man
ohne Schuldspruch geschieden, aber weil
mein Mann eine kleine Frühpension bekam,
muss ich ihm einen so genannten
Versorgungsausgleich zahlen. Monatlich sind
das 200 Euro. 

Warum ich Österreicherin wurde

Mein zweiter Mann ist mein Cousin, seine
und meine Mutter sind Schwestern. Man hör-

te im  Familienkreis nichts Gutes über ihn.
Jeder wusste, dass er launisch, gewalttätig sei,
nicht zu seinem Wort stehe und seine Frau
schlage etc. Wie kam es dazu, dass ich diesen
Mann heiratete? Oh Gott, es ist schon fast
fünfundzwanzig Jahre her. Mit meinem ersten
Mann verbrachten ich den Urlaub am
Neusiedlersee, also machten wir einen klei-
nen Besuch bei meiner Tante in Wien. Mein
Cousin, er war damals auch noch verheiratet,
war anwesend und seitdem ist er mir hartnä-
ckig nachgestiegen. Er rief ein paar Mal täg-
lich an und als einer von unseren Onkeln
starb, kam er, was früher nie der Fall war,
nach Deutschland zum Begräbnis. Es wurde
bekannt, dass seine Frau mittlerweile vor ihm
abgehauen ist, und als er mal nicht zu Hause
war, räumte sie die gemeinsame Wohnung
komplett aus. Damals dachte ich anderes, heu-
te sage ich: Clever! Seitdem hat er mich suk-
zessiv bearbeitet, dass ich mich auch scheiden
lassen und zu ihm nach Wien kommen möge.
Das tat ich, und mit meinen 70.000 DM kam
ich nach Wien. 

Er hatte eine kleine Genossenschaftswoh-
nung, die leer war, weil – wie ich erwähnte –
seine erste Frau sie komplett ausgeräumt hat-
te. Von dem galanten verliebten Mann blieb
sehr bald nichts über. Obwohl er mich schlug
und beschimpfte, heiratete ich ihn nach drei
Jahren in der Hoffnung, dass er sich, wie er es
immer wieder versprach, ändern wurde. Seine
Eltern schenkten uns die Hälfte vom Grund-
stück, wo ihr Haus steht, und wir bauten uns
da auch ein Haus. Damit wir eine Wohnbau-
förderung bekommen, nahm ich die österrei-
chische Staatsbürgerschaft an. Das war ein
Vorteil für mich insofern, als ich problemlos
arbeiten konnte. In einem Jahr war das Haus



fertig. Sehr schnell bekam ich mit, dass
sein Vater auch gegenüber seiner Frau
gewalttätig war. Zu mir war er eigentlich
sehr lieb, meine Schwiegermutter, die
auch meine Tante ist, spielte in unserer
Beziehung eine große Rolle, leider nega-
tiv. Sie hat alles kontrolliert, z.B. hat der
Postler, statt meine Post in unseren Post-
kasten zu werfen, diese zu ihr gebracht,
sie öffnete alles und las alles. 

Ordinärste Beschimpfungen und Schlä-
ge, das war in unserer Ehe normal, und
auch das Ritual, dass mein Mann von sei-
ner Arbeit zu seinen Eltern ging und erst
dann nach Hause. Ich zeigte ihn bei der
Polizei nie an, so deppert war ich. Finan-
ziell ging es uns nicht schlecht, wir
machten schöne große Reisen. 

Die erste größere Disharmonie in unse-
rer Ehe kam bei der Thailandreise. Auf
der Straße sprach uns eine Prostituierte
an, ich sagte zu meinem Mann, ohne
Hintergedanken, dass sie die schönste da
sei. Jeden Tag danach blieb er für ein
paar Stunden verschwunden, durch Zufall
kam ich drauf, dass er bei ihr war. Als ich
ihn darauf ansprach, meinte er, dass das
Mädchen sehr arm sei, und sie habe ihn
gebeten, sie nach Österreich mit zu neh-
men. Ob ich etwas dagegen hätte? Ja, ich
hatte was dagegen! Seit dem sah er alle
meine Schönheitsfehler, plötzlich hatte
ich Falten da und da …   Ich vermute,
dass er das Mädchen später doch nach
Wien geholt hat, beweisen kann ich es
nicht. 

Als mein Schwiegerva-
ter plötzlich starb, hetzte
die Schwiegermutter
meinen Mann ganz offen-
sichtlich gegen mich auf.
Er lässt sich von ihr lei-
ten. Er schlug mich auch
vor seiner Mutter und
der Streit eskalierte so,
dass ich psychologische
Hilfe suchte. Als er von
dieser Beratung erfahren
hat, hielt er sich mit dem
Schlagen eine Weile zu-
rück. Bei den Stößen ge-
gen mich passte er auf,
dass ich nicht blau wur-
de. Als ich eines Tages
von der Arbeit nach Hau-
se kam, sah ich in der
Küche an allen Lebens-
mitteln und auch an der
Kaffeemaschine seinen
Namen geschrieben. Es
blieb mir nichts anderes
übrig, ich musste mir die
Lebensmittel selber kau-
fen. Wir hatten zwei Au-
tos, ich einen Mercedes,
er ein Polo. Egal wohin
ich fuhr, es ist mir immer
jemand hinter her, ich
kenne die Leute nicht
und verrückt bin ich
auch nicht. Woher nimmt
mein Mann diese Leute
her? 

Beim Bügeln bekam
ich einem Stromschlag,
ob es Zufall oder Absicht
war, kann ich nicht be-
weisen. In der Nacht
roch ich im Haus Gas,
damit haben auch meine
asthmatischen Anfälle an-
gefangen. Als ich meinen
Mann zur Rede stellte,
meinte er, dass ich nicht
mehr ganz dicht sei.

Mein Fehler war: Ich zeigte ihn bei der
Polizei nie an. Stattdessen rief er neuer-
dings ständig die Polizei an, dass ich ihn
bedrohe. Als er sich bei der Gartenarbeit
an der Ferse verletzte, zeigte er mich bei
der Polizei an. Ich hätte mit dem Messer
auf ihn eingestochen, weil ich ihn ermor-
den wollte; er behauptete auch, dass er
aus Angst bei seiner Mama wohne. Zum
Arzt ist er aber nicht gegangen. Als ich
einmal zufällig im Keller war, sind mir
Videokassetten mit Sado-Maso-Szenen,
wo ich eindeutig meinen Mann als Dar-
steller erkannte, in die Hände gefallen. 

Mein Mann als
»Entwicklungshelfer«

Ich wurde als psychisch krank dargestellt.
Der Gasgeruch war immer wieder da und
die Polizei teilte mir mit, wenn ich noch
einmal deswegen anrufe, lande ich
tatsächlich auf der Psychiatrie. An einem
Tag war der Gasgeruch so stark, dass ich
die Polizei wieder deswegen rief, sie er-
wähnten die Psychiatrie und legten auf.
Dann rief ich die Frauenberatung an, dass
ich ins Frauenhaus gehen möchte, weil
ich Angst um mein Leben hätte. Es war
im Moment nichts frei, ich solle ins Ob-
dachlosenheim gehen oder die Polizei an-
rufen. Das tat ich, die Polizei kam und sie
brachten mich direkt in die Psychiatrie.
Mein Mann und seine Mutter beobachte-
ten alles. In der Psychiatrie sagte ich der
Ärztin, dass mein Mann und seine Mut-
ter mich um die Ecke bringen wollen. Sie
machte einen Alkoholtest und dann
konnte ich wieder gehen. Nein, nicht
nach Hause, ich ging in ein kleines Hotel,
wo ich schlafen wollte. Da rief mich mei-
ne Schwester an, mein Mann habe die
ganze Familie in Deutschland informiert,
dass ich endlich da gelandet sei, wo ich
schon längst hingehöre und zwar in der
Psychiatrie! In der Früh ging ich dann
nach Hause, mein Mann und seine Mut-
ter waren anwesend. Ich rief die Polizei
an, teilte ihr mit, dass ich für sechs Wo-
chen nach Deutschland zu meiner Fami-
lie fahre und ungestört meine
Reisetasche packen wolle. Die Beamten
kamen gleich. 

Als ich dann nach sechs Wochen nach
Hause kam, sah ich, dass in meiner Ab-
wesenheit eine Frau eingezogen war.
Und ich erfuhr, dass mein Mann mich
wegen böswilligen Verlassens angezeigt
hatte. Trotz Beschimpfungen blieb ich
noch ein paar Monate im Haus. Es war
schwer, ich wurde ständig beobachtet.
Als ich einmal bemerkte, wie die Vögel
die Wäsche beschmutzten, die im Garten
zum Trocknen aufgehängt war, schrie ich
verärgert auf: »Jetzt kann ich das schon
wieder waschen!« Mein Mann und die
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Mutter hörten das: Jetzt macht sie Selbstge-
spräche, meldeten sie der Polizei. Die Poli-
zei kam gleich und fragte mich, ob ich bereit
sei, mit dem Amtsarzt zu sprechen. 

Endlich eine Anzeige wegen 
Misshandlung

Auf den Arzt warteten wir dann vier Stun-
den. In dieser Zeit hat die Polizei auf mich
eingeredet, dass ich mich scheiden lassen
sollte, mir stehe sowieso die Hälfte zu. Ich
möchte, dass sich mein Mann scheiden lässt,
antwortete ich. Als der Arzt dann endlich
kam, meinte er, er kenne mich schon,  ob-
wohl ich ihn bis dahin noch nie gesehen
hatte. Dann fragte er mich, ob ich mich ver-
folgt fühle und ob ich Stimmen höre.
Verfolgt fühle ich mich schon, Stimmen höre
ich keine. Danach holte er meinen Mann
und empfahl uns die Scheidung. Mein Mann
versuchte allen, klar zu machen, dass das
Grundstück nur ihm gehöre, ich bekäme so-
wieso nichts und die Scheidung werde lange
dauern, auch wenn die Anwälte alles

verschlängen. Außerdem wüssten alle, dass
ich verrückt sei.

Ein Monat danach war die erste Verhand-
lung, mein Mann kam mit einem Anwalt,
ich hatte keinen. Er zeigte dem Richter
gleich das Grundbuch, wo ich nicht einge-
tragen bin. Der Richter belehrte ihn, mir
würde rechtlich die Hälfte zustehen. Das
machte meinen Mann fix und fertig, warum
hatte er den Anwalt mit, der hätte das wis-
sen müssen! Dieser Tag endete dann  fürch-
terlich, mein Mann schlug mich und drohte,
er werde dafür sorgen, dass ich meinen Füh-
rerschein los werde, weil  beide Autos ihm
gehören. Die ganze Nacht hatte ich keine
Ruhe, in der Früh rief ich die Hotline an,
durch Zufall war ein Platz im Frauenhaus
frei. Mit den notwendigsten Sachen bin ich
da gelandet. Es kam dann zur zweiten Schei-
dungsverhandlung, ich merkte, dass ich
ohne Anwalt keine Chance habe. Mit einer
Anwältin vereinbarte ich eine Ratenzahlung. 

Nach drei Monaten Aufenthalt im Frauen-
haus bot man mir Wohnungen an, die ich
mir nicht leisten konnte. Ich sollte arbeiten
gehen, dass ich mir zu meiner Pension noch

etwas dazu zu verdiene. Oder ich sollte in
ein Obdachlosenheim gehen. Aus dem Frau-
enhaus entlassen, kehrte ich aus Not nach
Hause zurück, wo ich von den Nachbarn er-
fuhr, dass ich in psychiatrischer Behandlung
war, gefährlich sei, und dass ich mich in der
Nacht auf der Straße rumtreibe etc. Meine
Rechtsanwältin war ein Reinfall. Ich nahm
meine Scheidungsklage zurück, weil die
Rechtsvertretung nur teuer war und nichts
gegen meinen Mann ausrichtete.

Ich übertreibe kaum, wenn ich sage, dass
das beinahe mein Todesurteil war. Nach
zahlreichen Horrorgeschichten, die schwer
zu glauben sind, flüchtete ich zum dritten
Mal ins Frauenhaus. Als ich da in Sicherheit
war, zeigte ich endlich meinen Mann wegen
Misshandlung und gefährlicher Drohung an.
Die Polizei reagierte komisch. Ich sei schon
sattsam bekannt. 

In der letzten Zeit wohnte ich bei
verschiedenen Bekannten. Mit voller Über-
zeugung, dass ich es diesmal durchstehe,
habe ich inzwischen die Scheidung zum
zweiten Mal eingereicht.  

Notiert von Lydia Rabl 

Die Zeit
Der Mensch – so soll es wohl auch sein –
der fühlt sich einsam, ist er allein.
So kommt ihm plötzlich in den Sinn
ein Partner oder Partnerin,
um sich sodann und bald mit diesem 
das kurze Leben zu versüßen.

Der Wunsch ist Vater der Gedanken, 
doch´s Leben weist uns in die Schranken:
Ob Westen, Osten, Süden, Nord –
Profit! das ist das Modewort.
So impft man uns schon zeitig ein:
man muss was haben, will man was sein.

Da hat man sich selbst eingeengt,
dann leider wird uns nichts geschenkt.
Das Leben wird so ausgefüllt,
dass man erwirbt, dass man erzielt.
Natürlich schlägt sich das zu Buche,
besonders bei der Partnersuche.

Das hat noch Zeit, das wird noch kommen!
Zuviel hat man sich vorgenommen
und man erkennt, es hat die Zeit
uns programmiert auf Einsamkeit.
Man merkt zu spät erst, Gott erbarm,
man ist zwar reich, doch man ist arm!

Abschied
Du bis jetzt von mir gegangen
ohne Tränen, ohne Wort.
Was kann ich schon mehr verlangen:
du standst auf, dann warst du fort.

Das erspart mir das Erklären,
denn das hätte wenig Sinn.
Würd´ mir alles nur erschweren,
weil ich doch ein Feigling bin.

Das hast du mir abgenommen
und jetzt hab´ ich meine Ruh.
Was man verdient, soll man bekommen –
du gehörtest nicht dazu.

Das Schicksal hat mich nicht getroffen
und ich wünsche dir viel Glück,
denn nur so kann ich es hoffen:
du willst nie zu mir zurück.

Da hundata
A hundata, so gaunz falassn,
liegt zawuzlt auf da schtrassn
und was net, wo ea hingehöat –
a obdachlosa mit an weat.

Zwa männa haum des schnö eakannt,
san hüfsbereit glei zuwegrannt,
do ana gunnt dem aundan net,
wos ea söbst gean habn tät.

So schimpfns, schtreitns unfadrossn –
da hundata liegt in da gossn –
a bissl weat, den hat ea schon –
trotz galoppiarenda inflation.

A muattal kummt dahea am schteckn –
de händ san folla oitasfleckn,
do gibt es iagendwo an dischput,
so sichts und höats glei wieda gut.

Se bückt sich unta lautn schtönen
um den schein an sich zu neman.
Wia schnö so oide plötzli gehn –
se wuade nimmamea gesehn.

De zwa denkn unter leisn grollen:
den hättn mia uns teiln sollen.
So ists, wias oft im lebn geht:
de beste einsicht kummt meist zschpät.

Alle Gedichte von: eha
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Bericht aus einem Spekulantenhaus
in der Ruckergasse, Wien-Meidling.
Hier wohnt eigentlich niemand,
der´s besonders dick hätte. Unter

anderem ein paar »Ausländer« – bei diesen
ist das schon gar nicht der Fall. Die haben
folgendes am Hals: Überhöhte Beträge, die
eingetrieben werden; überhöhte Mieten bei
manchen Wohnungen, die schon lebensge-
fährlich desolat sind. Die Hausinhabung sähe
gern sämtliche Bewohner ins Nirvana ver-
schwinden. Wer sich wehrt und z.B. zu Ge-
richt geht, wird gemobbt. Das passiert auch
mit Leuten von außen, die die betroffenen
Mieter unterstützen.

Den Hausbesitzern stehen unterschiedli-
che Möglichkeiten offen. Allen voran die

schlichte Bosheit. Wäsche, zum Trocknen
aufgehängt, wird in den Dreck geschmissen.
Die Klomuschel des Opfers wird für Wochen
entfernt (sie muss trocknen!). Die »Trocken-
zeit« hätte wohl Monate gedauert, wäre
nicht der Bürgerdienst eingeschritten.

Helle Empörung bei den Hausherren: Aus-
länder – und der Bürgerdienst hilft? 

Die Opfer werden angerufen, auf unver-
schämte Weise angebrüllt,
zusammengestaucht. Aus mir unerfindlichen
Gründen wehren sie sich nicht. Sie fühlen
sich ohnmächtig, das macht sie mundtot.
Die Hausinhabung weiß genau, was sie sich
wo erlauben kann. Hat ja nicht nur dieses
eine Haus, sondern zumindest noch eins in
Wien 15; auch dort wird´s sehr lustig zuge-
hen.

Weitere Möglichkeiten: Intrige,

Aufhetzen. Nachbarn werden mehrmals am
Tag angerufen, man hätte sich bei der Ver-
waltung über deren Hunderl beschwert.
Ausländer mögen eben keine Tiere, weiß ja
jeder. Bis zum Erbrechen zieht man das
durch und hofft, dass es ordentlich Saures
gibt. Lästig sowohl für den, der aufgehetzt
werden soll, als auch für den, der sich in
Wirklichkeit nie beschwerte, der Hunde so-
gar mag.

Um die Sache abzurunden, haben wir da
noch die kleinen kriminellen Vorfälle: Ein-
bruchsversuch bei Unliebsamen. Indem man
gleich einen zweiten Einbrecher
nachschickt, der sich an einem leeren Ob-
jekt versucht, meint man, die Angelegenheit
sei gut getarnt.

Reifenschlitzen bei dem, der den Opfern
etwas zur Seite steht. Weil er sich ein bisserl
auskennt. Man holt ihn. Auch das wird ge-
tarnt, indem man das Gerücht verbreitet,
das sei gleich bei einer ganzen Reihe von
Autos passiert.

Ungustiöses am Rande: Für ihre Bautätig-
keiten an verschiedenen Orten verwenden
die Spekulanten polnische Billigstkräfte.
Werden oft dort untergebracht, wo sie arbei-
ten, und damit doppelt ausgenommen. Steu-
erfrei sind diese Sklaven. Angenehm mund-
tot, unsichtbar, hilflos …

Die Gegenwehr beschränkt sich auf legale
Mittel: Anzeigen, Verfahren, oft viel zu spät.

Irgendwer soll da irgendwann Fäkalien
ausgelegt haben, eine Horror-Spritze im
Postfach der Eigentümer deponiert haben.
Wohl auch ein Gerücht. Keiner hat davon

was gesehen, keiner in dem Haus tut so was.
Die Fäkalien waren wohl das Werk einer
verirrten Taube. Die Drogenspritze ein Baby-
Schnuller.

Da schon von Postfächern die Rede ist:
Die Post wird durchgestöbert und geklaut.
Nachrichten an den Türen: runter genom-
men, gelesen. Kein Fetzen Papier, kein Win-
kel ist vor den Brüdern sicher.

Wohl dem, der die Moneten hat und die-
sen Ort des Grauens verlassen kann. Was tut
einer, der müde von der Arbeit kommt und
sich dann mit solchen Problemen auseinan-
dersetzen muss? Er hat keine Privatsphäre,
nichts, an dem er sich erfreuen könnte. Es
ist die Hölle auf Erden.

Es gibt den einen oder anderen, der im-
mer noch vertrauensselig, gutwillig,
gesprächsbereit ist. So kocht man die Opfer
ein. Durch schleimige Höflichkeit und
gekonntes Daherlügen. Bis eben auch dem
letzten guten Kerl, der noch immer nicht ka-
piert hat, was Gröberes passiert…

Durch Habgier, Skrupellosigkeit, Schamlo-
sigkeit werden Menschen in Situationen ge-
bracht, die leicht im »Aus« enden können.
Finanziell, gesundheitlich, in jeder Weise.

Diese Gemeinheit, die Existenzen zerstö-
ren kann, gehört publik gemacht. Das gehört
an die Öffentlichkeit. Damit darf man die
Menschen doch nicht allein lassen.

Wir wissen, dass Briefe oder Telefonate an
die oben genannten Herrschaften diesen un-
angenehm sind, ihnen auf den Geist gehen.
Sie bei Ihren Abartigkeiten behindern.

Kleine Anfragen usw. stören den reibungs-
losen Ablauf der Niedertracht. »Das Verbre-
chen hat Name, Anschrift und Gestalt …«

Der Autor dieses öffentlichen Beschwerde-
briefes ist der Redaktion bekannt. Im Origi-
nal des Briefes werden auch Namen, Adres-
sen und Telefonnummern der Hausinhaberin
und des Hausverwalters genannt. Der Bei-
trag wurde von der Redaktion anonymisiert,
auch die Hausnummer wird nicht angegeben
– dazu verleiten uns medienrechtliche Be-
stimmungen. Dass Mieterrechte in manchen
Fällen (insbesondere dann, wenn ein Wohn-
haus aus Spekulationsgründen geleert wer-
den soll) wie aufgehoben erscheinen, ist lei-
der Realität. Die vorliegende Anklage eines
Betroffenen kann nicht als Pauschalverurtei-
lung der Privathausbesitzer gedeutet
werden.

Mobbing im Spekulantenhaus.
Offener Beschwerdebrief

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

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

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

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

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

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

DIE ERSTE
ÖSTERREICHISCHE

BOULEVARDZEITUNG

Name & Adresse: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Die Rechnung
geht an: 
(Nur bei Geschenkabo 
ausfüllen)
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Gerald Grassl traf Reinhard Liebe und
erzählte ihm einen Witz: Kommt
eine Frau aus einem Lebensmittel-
geschäft. Draußen steht ein Mann

und öffnet seinen Mantel. Darunter ist er
nackt. Sie schaut kurz hin und ruft: »Jessas,
jetzt hätte ich fast auf die Shrimps
vergessen…«

Liebe konnte über diesen Witz nicht lachen.
Er sandte ein paar Tage später ein SMS:

»Dein Shrimps-Witz ist extrem minderhei-
tenfeindlich!«

Antwort: »Warum? Männer sind zwar die
Minderheit, aber eine so große, dass mir das
egal ist.«

Liebe: »Drück Dich nicht! Es geht um die
Exhibitionisten!«

Antwort: »Minderheit? Sind wir nicht alle
Exhibitionisten?«

Diesem SMS-Präludium folgte ein
Briefwechsel zum Thema:

Lieber Reinhard,
das Lateinische exhibere bedeutet ‚darbie-

ten’, ‚vorführen’ oder ‚erkennen lassen’. In
alten Kulturen diente das Zeigen von entblöß-
ten Genitalien oder After der Abwehr von bö-
sen Geistern. Selbst Luther glaubte noch an
diese Form des Exhibitionismus und
praktizierte sie, wenn er sich vom Teufel ange-
griffen fühlte.

Ernest Borneman (1915 – 1995) schrieb:
»In Wahrheit leidet der Exhibitionist an Angst
vor dem Geschlechtsverkehr oder vor dem an-
deren Geschlecht. Es gibt zwei verschieden
orientierte Grundtypen – diejenigen, die Exhi-
bitionismus als Surrogat des Koitus betrachten,
und solche, die ihn als Surrogat einer sadisti-
schen Handlung vornehmen, also um zu scho-
ckieren und zu verletzen. Der zweite Typus
sucht sich deshalb fast stets Kinder und
Jugendliche aus und weidet sich an der Verstö-
rung, die er anrichtet. Der erste dagegen sucht
reifere Frauen, von denen er hoffen kann, dass
sie ihn verstehen und Freude an seiner Exhibi-
tion empfinden…

Der Drang zur Exhibition wird von den Ex-
hibitionisten als kompulsiv und obsessiv be-
schrieben, ist also eine Zwangshandlung. Der
von einigen Forensikern geäußerte Verdacht,
dass das nicht so sei, geht auf die Erfahrung
zurück, dass manche Exhibitionisten kompli-
zierte Vorbereitungen zur Exhibition treffen…

Da der Exhibitionist keine Unterhosen, aber
fast stets einen Mantel trägt, braucht er diesen
nur zu öffnen, um in all seiner Pracht, vom
Bauchnabel bis zum Knie entblößt,
dazustehen…«

»Weil bei die Weiber funktioniert 
es besser«

Obzwar ich Borneman immer – im Gegensatz
zu einigen anderen – als einen der bedeutend-
sten Sexualforscher Österreichs hielt,
beschleicht mich bei dieser Einschätzung Un-
behagen:

1) Borneman beschreibt verschiedene sexu-
elle Abweichungen auch immer wieder als
»krank«. Doch ab wann wäre sexuelle Devi-
anz (= Abweichung von der Norm) »krank«?

2) Mich stört auch in der Alltagssprache der
fahrlässige Gebrauch des Wortes »sadistisch«,
wenn Gewalttätigkeit gemeint ist, denn geleb-
ter sexueller Sado-Masochismus hat – so para-
dox es klingen mag – nichts (!!!) mit realer Ge-
walt zu tun.

Wahrscheinlich hält sich die SM-Comunity
viel genauer an die »SSC-Regeln« als die meis-
ten Praktikantinnen der Missionarsstellung
(Save: Sicherheit und Vermeidung von körper-
lichen und psychischen Risiken; Sane: Ohne
Drogen oder Alkohol bei klarem Verstand zu
vollem sexuellen Genuss; Consensual: Nur im
gegenseitigen Einvernehmen).

3) Es mag richtig sein, dass es zwei Haupt-
varianten des Exhibitionismus gibt: Eine ag-
gressive und eine »harmlose«. Fast immer
sind Frauen, Jugendliche und Kinder die Opfer
von Exhibitionisten. Jawohl, ich verwende da-
für das Wort »Opfer«!

Vor zwei Jahren spazierte ich in der Früh
durch die Prater-Wälder, da sprang ein Typ aus
dem Gebüsch hervor und schnauzte mich
ziemlich aggressiv an: »No wos sogst zu mei-
ner Nudl!?«

Ich jedoch starrte erschrocken auf seine Fin-
gerglieder: Über den Fingern der einen Hand
hatte er das Wort »HASS«, über der anderen
»MORD« tätowiert.

Ich bemühte mich möglichst gelassen zu
bleiben und fragte nur: »Du, gibt’s da irgend-
wo ein Lokal, wo man frühstücken kann?«

Er war irritiert, sah, dass ich mir eine

anzündete: »Heast, gibst mir einen Tschik?«
Und dann: »Kannst mir noch zwei geben,

weil jetzt fahr ich auf die Donauinsel. Weil bei
die Weiber funktioniert es besser.«

Nachsicht gegenüber einer 
«diskriminierten Minderheit«?

Froh, dass er sich beruhigt hatte, gab ich ihm
noch zwei Zigaretten. Aus dem Gebüsch holte
er ein Fahrrad und radelte davon. Ich sah, dass
er nun zwei Mädchen folgte, beide noch keine
18 Jahre alt, und hörte ihn bereits: »Hörts, ihr
zwei Büchsen! Wollt ihr eine schöne Nudel
sehn?!«

Ich rannte ihm nach und rief zornig: »Wenn
du nicht sofort die zwei Mädchen in Ruh lässt,
gibst mir die Zigaretten zurück!«

Er trat in die Pedale und sauste davon.
Danach wunderte ich mich wieder mal über

mich selbst, denn DER hätte ja auch ganz an-
ders reagieren können.

Und was machen Frauen oder Kinder? Sol-
len sie, wenn sie mit einem Exhibitionisten
konfrontiert sind, hingehen und fragen: »Bitte
schön, sind Sie einer von den Gutmütigen
oder den Aggressiven?«

Ich werde schon wütend, wenn Typen Frau-
en nach pfeifen oder verbal mit Zoten belästi-
gen. Wie kommen Frauen dazu, sich sexisti-
sche Belästigungen anhören zu müssen?

Für mich ist auch das eine Form von
Gewalt!

Und wenn Männer wieder mal ihre
Zumpferl nicht im Zaum halten können, soll
ich plötzlich Nachsicht üben, bloß weil sie ei-
ner diskriminierten Minderheit angehören?
Ach!

Bleib mir gewogen, Dein Gerald
PS: Ratlos fragte ich einige Frauen unseres

Alters, ob sie bereits Begegnungen mit Exhibi-
tionisten hatten. Zu meiner Überraschung war
schon jede davon betroffen. Als Jugendliche
hatten sie dabei Angst oder befiel sie Unbeha-
gen. Mit zunehmendem Alter reagierten sie
darauf gelassen und vertrieben die Typen mit
kurzen Bemerkungen wie etwa: »Ist das alles?
Hast du nichts anderes zu bieten?!« usw.

Als Antwort auf diese Post sandte Reinhard
Liebe ein Foto. Sonst nichts.

Gerald Grassl

Was tun, wenn einer sein
Zumpferl zeigt?

Jeder zweite Mittwoch ist Augustin-Tag
Augustin Nr. 210 ist ab 29. Augustin auf den Straßen Wiens erhältlich
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23. – 29.7.
Urlaub. Streng geheimer Aufenthaltsort. 

30.7.
Wieder Arbeit bei Volkshilfe Würfel. Oder
besser gesagt, derzeit leicht verlangsamte Be-
schäftigung. Nämlich weil uns langsam aber
sicher die Fernseher und Monitore
ausgehen, die wir zerlegen sollen. Angeblich
ist das jeden Sommer zur Urlaubszeit so.
Und die Fa. Saubermacher kann uns deshalb
derzeit nur wenig  Material liefern. Norma-
lerweise freuen sich die Leute ja, wenn sie
nicht so großen Stress haben bei der Arbeit.
Wir hingegen hätten gerne weiterhin ausrei-
chend zu tun. Und dann immer diese
Gerüchte, dass es diesen Arbeitsbereich viel-
leicht bald nicht mehr geben wird. Aber
mein »Chef« Klaus zerbricht sich ohnehin
ständig den Kopf, was man noch tun könnte,
um Arbeitsplätze für Leute wie mich zu  si-
chern. Ich kann nur sagen, kontaktieren sie
bitte die Volkshilfe, denn nur wo Volkshilfe
drauf steht, ist auch Volkshilfe drin. Sagt zu-
mindest Klaus.

1.8.
Ich kriege meinen ersten Lohnzettel seit
ewig und drei Tagen. Und der ist eigentlich
auch für den berühmten Hugo, weil ich 16
Tage von der Volkshilfe bezahlt bekomme
und 15 Tage vom AMS. Nächstes Monat gibt
es dann erst den vollen Lohn. Mit den dann
zu erwartenden 874 ? bin ich für meine Ver-
hältnisse fast schon ein Generaldirektor.  

2.8.
Man hört und sieht viel zum Thema überge-
wichtige Mitmenschen. Egal ob Erwachsene,
oder Kinder, die Bevölkerung scheint körper-
lich zu expandieren. Viele dieser immer ge-
räumiger werdenden Mitmenschen quälen
sich dann mit diversen unnötigen Diäten.
Nun mein Vorschlag. Stellen sie sich einfach
vor, sie hätten kein Geld. Und dann begeben
sie sich auf die Suche nach den verschiede-
nen Stellen, wo Bedürftige verköstigt
werden. Oder befragen sie den Augustinver-
käufer ihres Vertrauens, wie er seinen Ma-
gen befüllt. Da fällt mir ein, dass sie
vielleicht aber auch an einer neuen Krank-
heit leiden könnten. Und zwar an der soge-
nannten Alzheimer-Bulimie. Das bedeutet,
dass man den ganzen Tag über in sich
hineinfrisst, aber am Abend vergisst, sich zu
übergeben. Aber jetzt einmal ernsthaft, viel-
leicht hilft es ja wirklich, sich eine Caritasdi-
ät zu verordnen und nicht planlos und zu je-

der Tages-, oder Nachtzeit in sich rein zu
fressen!

3.8.
Freitag. Auch für mich. Meine Arbeit
passiert von Montag bis Donnerstag. Und
eben diese Arbeit ist es auch, die mir einer-
seits gefällt, andererseits weiß ich, dass sie
nur auf 6 Monate befristet ist. Man kommt
manchmal in einen Zustand, der zum Wei-
nen ist. Salopp gesagt ist es eigentlich so was
von egal, ob man fleißig ist, oder nicht, man
ist nach 6 Monaten ohnehin wieder arbeits-
los. So denkt zumindest der innere Schwei-
nehund. Und der andere Typ, der in mir
wohnt, nimmt leider sehr viel Nachrichten
wahr. Und diese sagen, dass noch nie so vie-
le Menschen in Beschäftigung waren. Aber
wahr ist vielmehr, dass noch nie so viele
Menschen Teilzeitarbeit verrichteten. Und
wer für ca. 600 ? so eine Arbeit macht, der
gilt offiziell nicht als arbeitslos. Singt ein
Loblied auf die EU, oder Bartenstein, oder
gebt Euch Wein, Weib und Gesang hin! Aber
glaubt bitte nicht, dass Menschen von diesen
Hungerlöhnen leben können!!! Außerdem
sind da viele Frauen darunter und die verdie-
nen ohnehin noch immer weniger als Män-
ner. 

4.8.
Ich bin am Gaußplatz. Dort gibt es beim Park
ein türkisches Geschäft. Und weil mein Ma-
gen vehement nach umgehender Befüllung
verlangt, ordere ich ein Kebab. Der dort Be-
schäftigte fragt mich: »Mit allem (!)?«
Ich kann gar nicht gleich antworten, weil ich
von diesem schönen Deutsch schlicht und
ergreifend überrascht war. Ich bekam jeden-
falls für 2 ? eine sättigende Speise. Und wer
sich öfter beim Gaußplatz herumtreibt, der
möge doch bitte auch beim Türken vorbei
schauen. 

5.8.
Wir haben diese Woche für einen Arbeitskol-
legen eine Waschmaschine und eine Sitzgar-
nitur transportiert, die er sich im Würfelshop
gekauft hat. Diese Dinge sollen seine neue
Wohnung angenehmer gestalten. Er hat wa-
rum auch immer kein Anrecht auf eine Ge-
meindewohnung. Also Suche am freien Woh-
nungsmarkt. Jetzige Adresse Hietzinger Kai
Nähe U4 Unter St. Veit. 2.Stock. Kein Lift.
27 qm. 370 ? Miete!!! Seine Freundin
bezahlt auch einen Teil, sonst müsste ich ihn
eventuell als zukünftigen Diplomobdachlosen
ausbilden. Wo soll das noch hinführen, wenn

die Mieten derart ver-
rückt hoch sind!?  

6.8.
Nach getaner Arbeit
verkehre ich öffentlich
Richtung daheim. Beim
Umsteigen kommt mir
ein Würstelstand
dazwischen. Und weil
es heiß ist, ergreife ich notfallmedizinische
Maßnahmen. 1-2 Radler sollen es werden,
aber plötzlich geht die Welt unter. Oder bes-
ser gesagt sieht es so aus, als käme die Apo-
kalypse jetzt. Sturzbäche begeben sich auf
der Laxenburgerstrasse stadteinwärts, ein
Blitz beendet die Ampelregelung, Aquapla-
ning führt zu einem Autoballett, aber an der
Kreuzung Troststrasse/Laxenburgerstrasse
beginnen die Autofahrer zwar ein wenig zu
stricken, es passiert jedoch nichts Schlimmes.
Ich höre dann Leute über das Wetter schimp-
fen, aber ich beteilige mich nicht an diesem
Blödsinn. Immerhin könnte auch ich ein biss-
chen am Klima schuld sein. 

8.8.
8 Uhr 20. Zentralfriedhof Tor 3, Halle 3. Ma-
nol-Kurt Ivantschev, unser Tormann Mandy,
wird beerdigt. Von der Gruft erscheinen Susi,
Andy und Alfred. Ansonsten sind von seinen
»Freunden« nicht wirklich welche vertreten.
Vom FC Augustin einmal abgesehen. Aber
egal, ich möchte ihm Handschuhe mit
seinem Namenszug mit auf den Weg geben.
Und außerdem denke ich daran, dass ihm
jetzt unsere Lisl Becker endlich die Zähne
richten kann und er mit Jones zusammen den
FC Wolke F13 verstärken wird. Lieber Man-
dy, wir spielen das nächste Hallenturnier auf
jeden Fall für dich!

gottfried01@gmx.at
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Die so genannte 
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Ort wird noch bekannt 
gegeben




