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»Wegen Inventur geöffnet« –
eine Veranstaltungsreihe die-

ses Titels plant Hubert C. Ehalt, Lei-
ter des für Wissenschafts- und For-
schungsförderung zuständigen Ge-
schäftsbereichs der Stadtverwaltung.
Dabei sollen einmal im Quartal »kri-
tische Projekte mit langem Atem«
vorgestellt werden, die Modelle für
Handlungsfähigkeit »gegen den
Strom« darstellen, gegen den Strom
der neoliberalen Entwicklung näm-
lich, gegen die angeblich kein Kraut
gewachsen ist. Ehalt will den
(Un)Krautgarten vorstellen, der auch
vom Gerede über die vermeintlichen
»Sachzwänge« der Globalisierung
nicht umzubringen ist. Der Start-
schuss soll am Freitag, 5. Oktober fal-
len – und das erste beispielgebende
Projekt, das Ehalt präsentieren will,
ist ein besonders zähes Unkraut der
Stadt: der Augustin. Die ARGE Da-
ten, die seit Jahren allen Personen,
Institutionen, Behörden und Firmen
auf die Füße steigt, die sich im Feld
der Überwachung, Kontrolle und Be-
vormundung ganz besonders ver-
dient gemacht haben, wird dann ei-
nes der nächsten derart gewürdigten
Projekte sein.

Auch er versuche ja, gegen den
Strom zu arbeiten, etwa mit den von
ihm initiierten »Wiener Vorlesun-
gen«, durch die der aktuelle Stand
der intellektuellen Debatten nieder-

schwellig auch für Nichtakademike-
rInnen und Geldlose zugänglich ge-
macht wird, erklärte Ehalt dem Au-
gustin.

Wie sehr er als Wiens oberster
Wissenschaftsförderer davor gefeit
ist, die Welt der Wissenschaft in GUT
(= alles, was »der Wirtschaft« unmit-
telbar hilft) und SCHLECHT (= die so
genannten Orchideenfächer) einzu-
teilen, zeigt der 324-seitige »Wis-
senschaftsbericht der Stadt Wien«,
der vor kurzem auf den Markt ge-

kommen ist. Ehalts Förderungspoli-
tik geht unter anderem von der Er-
kenntnis aus, dass Wien »arm wäre
ohne die Analyse- und Kritikleistung
der Geistes-, Kultur-, Kunst- und So-
zialwissenschaften.“ Für die Wirt-
schaftselite sind auch diese Orchi-
deen nichts als Unkraut. Es über-
rascht aber immer wieder, wo Un-
kraut unverwüstlich auftaucht... R.S.
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Nur noch vierzigmal schlafen
(Zahl der Nächte ohne Ge-
währ). Dann geben Fritz

Ostermayr und seine »Neigungs-
gruppe Sex Gewalt & Gute Laune«,
»The Red River Two« (Rainer Kris-
pel und Ernst Molden), Slavko Ninic
mit der kompletten oder reduzier-
ten Tschuschenkapelle, das Stimm-
gewitter Augustin, Max Nagel und
andere auratische Figuren und Fi-
gurenensembles der österrei-
chischen Musikszene einander ein
sechsstündiges Stelldichein im
Wien Museum, unterbrochen von
Beiträgen aus anderen Genres, zum
Beispiel der goscherten Kleinkunst
(verkörpert durch Thomas Maurer),
der schönen Literatur und der irri-
tierenden sozialen Aktion. 

Das Monsterprogramm kam zu-

stande, obwohl die Veranstalterge-
meinschaft – Wien Museum am
Karlsplatz und Straßenzeitung Au-
gustin – keinen Cent Gagen zahlen.
Den beiden Moderatoren dieser
»langen Nacht«, die sich entgegen
den eingebürgerten PR-Gepflogen-
heiten nicht so nennt, obwohl sie
länger dauert als manche zu »lan-
gen Nächten« erklärten Zeremo-
nien, darf heute schon zu ihrem
Ausharren im Stadium der avancier-
ten Schlagfertigkeit gratuliert wer-
den: Museumsdirektor Wolfgang
Kos und Augustin-«Musikarbeiter«
Rainer Krispel.

Abkassiert werden bei dieser
»Nacht des Augustin« im Erdge-
schoß des Museums – eine Veran-
staltung im Rahmen der laufenden
Ausstellung »Ganz unten. Die Ent-

deckung des Elends« – nur jene Be-
sucherInnen, denen sowohl das Ge-
botene gefällt als auch das Bestim-
mungsziel der Spendensammlung:
die Wiener Tafel, eine unabhängige
»soziale Umverteilungsmaschine«,
sprich ein Lebensmittelversorgungs-
Projekt für Gestrandete.

Um den 10. September ist das de-
taillierte Programm bekannt: Man
wird ob der abgerundeten, aber ver-
schwenderisch abwechslungsrei-
chen und engmaschigen Monumen-
talität der Show sein Staunen nicht
verbergen können.

Die schönsten 
Häfen-Peckerl gesucht!

Klaus Pichler, Forscher in Sachen
Gefängnis-Tätowierungen, mode-

riert straff die Häfen-Peckerl-Show
im Rahmen der »Nacht des Augus-
tin« am Freitag, dem 12. Oktober,
im Wien Museum am Karlsplatz.
Der Augustin sucht Ex-Häftlinge,
denen es nichts ausmacht, ihre mit
Tattoos veredelte Haut öffentlich
herzuzeigen. Der Ruhm ist ihnen si-
cher, vielleicht auch ein kleines Ge-
schenk. Interessierte »Gepeckte«
sollten sich noch im Laufe des Sep-
tember im Vertriebsbüro des Augus-
tin melden: 1050, Schlossgasse 
6–8, Tel.. (01) 545 51 33.

Die Nacht des Augustin am 12. 10. im Wien Museum

KNAST, KUNST, KITSCH, KRÖTEN, KRISPEL & KOS

TAGEBUCH

»Traum & Trauma« ist eine äußerst
interessante Ausstellung mit einem
sehr wienerischen Thema. Es ist
aber auch eine Begegnung mit zahl-
reichen wichtigen modernen Künst-
lerInnen der mittleren Generation
(wie Cindy Sherman, Jeff Koons oder
Paul McCarthy).

»Traum & Trauma« nähert sich
mit über 40 zeitgenössischen künst-
lerischen Positionen den beiden aus
dem Unbewussten schöpfenden Phä-
nomenen, dem Traum ebenso wie
der seelischen Verwundung – dem

Trauma. 
Traum und Trauma gelten als Ge-

gensatzpaar, das viel verbindet: der
psychoanalytische Hintergrund, die
Phänomene des Unbewussten und
der Verdrängung und nicht zuletzt
ihre ästhetische Transformation. 

Termin: Freitag, 28. 9. 2007, 15 Uhr
Ort: Museum moderner Kunst im 
Museumsquartier (U2 u. U3)
Eintritt: für den Augustin frei
Eine Führung für Augustin-VerkäuferIn-
nen und -LeserInnen mit Dieter Schrage

Augustin-Führung im Mumok

»Traum & Trauma«
›Alles, was man vergessen hat, schreit im Traum um Hilfe.‹

(Elias Canetti) 
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Hubert C. Ehalt sieht im Augustin ein Zeichen der Hoffnung

GEGEN DEN STROM

Hubert C. Ehalt, oberster 
Wissenschafts- und Forschungsförderer

der Gemeinde Wien



STEIRISCHE KPÖ IST ANDERS
Betrifft: Dieter Schrages Argumen-
te gegen das Grundeinkommen,
Nr. 209

Der linke Grün-Veteran Dieter
Schrage hat in der Zeitschrift »Au-
gustin« dargelegt, warum er in Sa-
chen bedingungsloses Grundein-
kommen vom Befürworter zum
Skeptiker wurde. Man sollte diese
Stimme ernst nehmen. Wenn Die-
ter Schrage die KPÖ als Befürworte-
rin eines bedingungslosen Grund-
einkommens bezeichnet, so stimmt
dies für die steirische KPÖ aber
nicht. Wir haben uns intensiv mit
der Sachlage beschäftigt und haben
uns auf folgende Position geeinigt,
die wir auch auf einer Enquete des
steirischen Landtages vertreten ha-
ben. Die steirische KPÖ tritt des-
halb für gesetzliche Mindestlöhne,
Arbeitszeitverkürzung bei vollem
Lohnausgleich und eine Grundsi-
cherung ein. Diese bundesweit ein-
heitliche bedarfsorientierten Grund-
sicherung ist selbstverständlich nur
ohne Vermögensverzicht bzw. Re-
gressforderungen für Bezieherinnen
und Bezieher denkbar.

Außerdem verlangen wir einen
Sozialpass für Menschen mit gerin-
gem Einkommen.

Auch das wird die großen gesell-
schaftlichen Probleme nicht lösen.

Im Kampf für solche Forderungen
würden für viele Menschen aber
das tatsächliche Antlitz des Kapita-
lismus und die tatsächlichen Ge-
gensätze, welche aus dem Kapital-
verhältnis entspringen, deutlicher
sichtbar.

Franz Stephan Parteder
Steirischer KPÖ-Vorsitzender

MIT DER BITTE UM 
UNTERSTÜTZUNG 
Wir möchten euch davon informie-
ren, dass wir zurzeit eine Protest-
mail-Aktion an die Rechtsanwalts-
kammern bzw. den Österrei-
chischen Rechtsanwaltskammertag
führen. 

Grund dafür ist die bisherige
Weigerung der einzelnen Rechtsan-
waltskammern, mit den Angestell-
ten über eine Valorisierung der Kol-
lektivverträge bzw. einen Mindest-
lohn von EUR 1000,– zu sprechen. 

Trotz mehrmaliger schriftlicher
Aufforderung konnten wir mit kei-
ner der Bundesländerkammern Ge-
spräche aufnehmen bzw. haben uns
einzelne Bundesländerkammern da-
rüber informiert, dass sie kein Inte-
resse an Gesprächen hätten. Wir ha-
ben uns deshalb entschlossen, diese
Auseinandersetzung zu führen, da
wir nicht einsehen, warum gerade
eine so angesehene Berufsgruppe
wie die der Rechtsanwälte nicht im-
stande ist, den von den Sozialpart-
nern beschlossenen Mindestlohn
von EUR 1.000,– umzusetzen, bzw.
nicht bereit ist, über eine angemes-
sene Valorisierung der Gehälter zu
verhandeln. 

Wir ersuchen euch, unsere Akti-
on als FunktionärInnen dieses Be-

reiches solidarisch zu unterstützen.
Zum einen ist dies möglich durch
Versenden eines Protestmails an die
Präsidenten der Rechtsanwaltskam-
mern bzw. den Präsidenten des Ös-
terreichischen Rechtsanwaltskam-
mertages, zum anderen ersuchen
wir um Weiterleitung der Protest-
mail-Aktion an alle eure Verteiler
bzw. um Bekanntgabe von Kontakt-
daten, solltet ihr geschäftliche oder
persönliche Kontakte mit uns gut
gesonnenen Rechtsanwälten haben.
Wir wollen diese dann persönlich
ansprechen bzw. per Mail ersuchen
auf ihre jeweilige Rechtsanwalts-
kammer einzuwirken. 

Sämtliche Pressemeldungen und
Informationen zum Stand der Dinge
findet ihr unter http://www.gpa-
djp.at auf der GPA-DJP-Homepage. 

Karl Proyer, Michael Pieber, Hel-
muth Korn, E-Mail

ERINNERUNGEN AN DAS 
ROTE WIEN  
Betrifft: Bericht über Sperre des 
Kinderfreibads im Stuwerviertel, 
Nr. 208

Die Lage-Beschreibung von Lju-
bomir Bratic traf mich – mitten ins
Herz der Kindheitserinnerungen
aus den 1950er Jahren. Da gab es in
etlichen Wiener Bezirken »Kinder-
freibäder« – vor allem in jenen Ge-
genden mit Gemeindebauten und
Altbauten aus der Gründerzeit.
»Frei« im Sinn von freiem Eintritt,
unter freiem Himmel und tollem
Frei-Zeiterlebnis. Vor allem im
Juli/August war bei Schönwetter
Hochbetrieb! So weit ich mich erin-
nere, gab es eine Altersgrenze, die
ident mit dem Pflichtschulalter war.
Kinderfreibäder waren eine reine
»Kinder-Welt«, denn Erwachsenen
war der Zutritt ins Bad nicht gestat-
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tet – sie waren maximal Zaungäste.
Die einzigen Erwachsenen im
Schwimmbad waren weibliche oder
männliche »Badewascheln«, die
konsequent-gestrenge Aufsicht führ-
ten: keine Randsprünge, kein Un-
tertauchen von anderen Kindern,
keine Raufereien …

Es gab keinen »Ausstattungs-Lu-
xus«, auch keinen ganz tiefen Was-
serbereich, Nichtschwimmer und
Schwimmerzonen waren markiert.
Das ganze Ambiente war einfach ge-
staltet und hygienisch o. k., am
Rand gab es Duschen, kleine Grün-
flächen mit Ruhezonen.

Die Erinnerung: Sonnenschein,
Wassergeruch, Kinderlärmen und
Lachen, Kinderfreundschaften, Wel-
lenplätschern, Gansl’haut, wohlige
Müdigkeit beim Heimgehen. Und
das »Irgendwie-Gefühl«: super,
mein Bezirk, meine Stadt.

Die Arbeiterbezirks-Kinder der
1950er Jahre sind längst schon
Großeltern, Kleingarten- oder Einfa-
milienhausbesitzer geworden. Sie
haben in ihren Gärten oft eigene
Swimmingpools, wer nicht, fährt
ins Erlebnis-Bad mit Wellness-Cen-
ter und urlaubt am Meer – all inclu-
sive.

In den »Arbeiterbezirken« leben
heute »neue Kinder«, deren Eltern
dort stehen, wo die Randbezirksfa-
milien der 50er Jahre standen. Etli-
che stehen aber schlechter da – vie-
le Familien beinahe mit »einem
Bein in der 3. Welt«. Ihre Entwick-
lungschancen und die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben ist für
arme Wiener Familien und wieneri-
sche  »Ausländer« in der glatten,
gestylten, leistungsorientierten und
coolen Welt von heute einge-
schränkt oder nicht gegeben. Eine
der wunderbaren sozialen Errun-
genschaften des »roten Wiens« der
1920er Jahre, das »Kinderfreibad«,
verabschiedet sich still und un-
heimlich.

Sicherlich »rechnet sich« der Auf-
wand mitsamt den aktuellen hygie-
nisch-technischen Standards und
Vorschriften heutzutage nicht mehr.
Wie das (und noch eine Menge an-
derer sozialer- und infrastruktureller
Einrichtungen für sozial Schwache)
die Stadtväter-Ahnen in unver-
gleichlich weniger »reichen« Zeiten
– jenen des in ganz Europa vorbild-
haften »roten Wiens« – finanzieren
konnten, ist als Modell sichtlich
»out« – oder vergessen. Das sukzes-
sive Verschwinden der Kinderfrei-
bäder (und der ganz billigen »Tröp-
ferlbäder« für Menschen ohne

Bad/Dusche in ihrer
Wohnung) ist einer
von vielen Rückzü-
gen aus der sozialen
Verantwortung und
Solidarität mit sozial
schwachen Men-
schen. Die Kinder
von heute sind die
Erwachsenen von
morgen, wenn wir
die »Schwächsten«
auf den Entwick-
lungswegen nicht
»mitnehmen«, wird
das unserer Gesell-
schaft nicht gut tun.  

PS: Eine kleine Ar-
tikelserie über das
»rote Wien« wäre
vielleicht eine ganz
gute Erinnerungshil-
fe für das kurze so-
ziale Gedächtnis von
uns allen …

Mit besten Grüßen
von Elisabeth Köpl,

im 20. Bez. aufgewachsen, in Erin-
nerung an das Kinderfreibad am

Engelsplatz, neben der Floridsdor-
fer Brücke. 

NICHT DIE COMPUTERSPIELE,
SONDERN DIE VERHÄLTNISSE 
»Die Computerspiele brutalisieren
unsere Kinder und Jugendlichen«,
liest man in den meinungsmachen-
den Medien, immer wenn über
konkrete Fälle der Gewalt von Ju-
gendlichen oder Kindern an Alter-
genossen geschrieben wird. Eine
der Schlagzeilen aus den jüngsten
Tagen: »Horror in der Klasse! Mob-
bing in Schulen wird immer ärger!«
Der Augustin, inzwischen die In-
stanz für Gegeninformation gewor-
den, könnte diese simplifizierenden
Erklärungen der Art »Böse Filme,
böse Computerspiele« hinterfragen.
Ich verweise auf den US-Autor Mark
Ames, der sich mit den Amokläu-
fen der jüngsten Zeit, also mit der
Spitze jugendlicher Aggressivität
auseinander gesetzt hat. Die Grün-
de für die Amokläufe liegen weder
in der Persönlichkeitsstruktur der
Täter noch in Computerspielen
oder fehlenden christlichen Werten,
sagt er in seinem neuen Buch. Sie
liegen da, wo die Massaker passie-
ren: In unseren Büros und in unse-
ren Schulen. 

Ich möchte eine Stelle aus einem
Interview mit Mark Ames zitieren:

»Ende 1999 kam ich zurück nach

Amerika, um über die Vorwahlen
der Demokraten zu berichten. Zu
der Zeit gab es einen Arbeitsplatz-
Amoklauf, und ich war abgestoßen
von den Reaktionen darauf. Ich hat-
te die Hypothese, dass es sich um
Rebellionen gegen etwas Zeitgenös-
sisches handelt, das man nicht ge-
nau fassen kann. Bis vor kurzem
existierte diese Art Verbrechen ja
nirgendwo in der Welt, auch nicht
in Amerika. Entweder ist also über
Nacht diese seltsame psychische
Krankheit ausgebrochen – was un-
wahrscheinlich ist. Oder es gibt ei-
nen sozioökonomischen Kontext.
Die Columbine-Kids (zwei Schüler,
die 1999 mit Sturmgewehren einen
Massenmord verübten und sich
selbst hinrichteten, R. K.) hinterlie-
ßen vor acht Jahren sehr viel Mate-
rial: Sie wollten ganz explizit nicht
nur die Arschlöcher in ihrer Schule
zerstören, sondern die ganze Welt,
die diese Arschlöcher hervorge-
bracht hatte. Wie muss man sich
amerikanische High-Schools vorstel-
len, an denen so etwas geschieht?
Die sehen aus wie eine Lagerhalle.
Meine sah so aus und viele, die ich
gesehen habe. Das sind unmensch-
liche, schlimme Orte. Vorstadtschu-
len sind überhaupt ziemlich bösarti-
ge Orte. Es herrscht eine Kultur, in
der nur die Leute ganz oben zäh-
len. Wenn du nicht dazu gehörst,
bist du für immer geliefert. Viele
dieser Kids werden misshandelt.
Und der Rest der Schule toleriert
das, auch die Schulleitung. Zugleich

wird der Leistungsdruck immer grö-
ßer. Ich war schockiert, als ich an
meine alte High-School kam. Das
war immer eine der besten öffentli-
chen Schulen in Kalifornien gewe-
sen. Heute schlafen die Kids dort
drei oder vier Stunden pro Nacht,
um es an eine gute Universität zu
schaffen. Man hat diese Kultur, in
der nur die Top-Ten-Prozent zählen,
man hat den enormen Stress, und
man hat gleichzeitig das Modell
Amoklauf: ein Modell dafür, wie
man sich wehren kann. Weil du es
einfach nicht mehr aushältst. Da-
rum bringst du sie um. Du glaubst,
dass dein Leben vorbei ist. Das war
auch bei praktisch allen Amokläufen
an Arbeitsplätzen so. Die Leute
glaubten, dass sie von ihrem Ar-
beitsplatz umgebracht wurden. Und
in den Schulen ist das genauso. Es
ist ja nicht so einfach, loszugehen
und Leute umzubringen, selbst
wenn du 16 bist und die Hormone
spielen verrückt. Manche Psycholo-
gen und Kommentatoren schreiben,
dass seien Nachahmer. Aber wie
musst du an den Abgrund gedrängt
worden sein, bis du so etwas tust.
Oder du bist völlig verrückt. Aber
diese Kids sind nicht verrückt, und
die Leute, die Arbeitsplatzmassaker
verüben, sind es auch nicht. Der Se-
cret Service und das FBI haben das
lange untersucht. Es gibt kein Profil.
Es kann jeder sein. Jeder, der ausge-
grenzt wird, jeder, der es nicht
schafft.«

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

DAS NACKTE LEBEN
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V
on der Ferne betrachtet,
deutet nichts darauf hin,
dass das stolze Gründer-
zeithaus eigentlich schon

abgerissen hätte werden sollen. Die
Lage in unmittelbarer Nachbarschaft
der amerikanischen Botschaft, eini-
ger Universitätsinstitute und eines
Swingerclubs würde durchaus auch
Anwälten, Ärzten und Professoren
gefallen. Das weckt Begehrlichkei-
ten und bringt Spekulanten auf Ide-
en. Doch wer sich dem Haus nähert,
merkt bald, dass es seine besten Jah-
re lange hinter sich hat und für oben
genannte Interessenten ungeeignet
ist. Zum Glück: Denn auch der
Franz-Josefs Bahnhof ist nicht weit,
und so ergibt sich Wohnbedarf für
eine andere Klientel, die ebenfalls
Karriere gemacht hat: als »Obdach-
lose«.

Vor knapp einem Jahr gründete
die Obfrau der Vinzenzgemeinschaft
»St. Martin« die Notschlafstelle
»VinziBett«. Mit ein paar Möbeln
der Vormieter, mit Sach- und Geld-
spenden und Improvisation wurde
für bescheidene Gemütlichkeit ge-
sorgt. Nach der Eröffnung ging Schu-
bert zum nahe gelegenen Franz-Jo-
sefs-Bahnhof, um den dort weilen-
den Obdachlosen einen Schlafplatz
anzubieten. 2 Wochen später war
das neue Quartier restlos »ausge-
bucht«. Heute stehen 52 Betten zur
Verfügung, und es vergeht fast kein
Tag, an dem nicht etliche Gäste ab-
gewiesen werden müssen, weil kein
Bett frei ist. Schubert bezeichnet die
Bewohner ganz bewusst als »Gäs-
te«. Damit soll einerseits bekundet

werden, dass sie von ihr als »Gastge-
berin« willkommen sind, dass sie al-
lerdings auch – wie in einem Hotel
– irgendwann wieder „abreisen“
sollen. Kosten für die Nächtigung in-
klusive einer warmen Mahlzeit: 
1 Euro. Die meisten, die »Wärme
für eine Nacht« suchen, hängen
noch ein paar Nächte dran. Etwa
70–80 % der Betten sind von
»Stammgästen« belegt, die zum Teil
seit Anfang an hier ihre Nachtruhe
finden. Tagsüber müssen sie aller-
dings raus, denn für einen Tagesbe-
trieb fehlt es an Geld und ehrenamt-
lichen Mitarbeitern.

»Luxus« Wäsche waschen

Neben Bett und Essen stehen den
Gästen sanitäre Einrichtungen und
2 Waschmaschinen zur Verfügung.
Für 50 Cent kann man hier seine
Garderobe wieder in Ordnung brin-
gen, ein »Luxus« für die meisten.
Zu jedem Bett gibt es ein absperrba-
res Kästchen, in dem die Gäste ihr
Hab und Gut aufbewahren können.
Ein Kofferradio da, ein kleiner Fern-
seher dort, manchmal aber auch nur
ein Rapid-Trikot oder die Stofftier-
Sammlung. Wer hier wohnt, hat kei-
nen Schatz angespart.

Kritik gab es zu Beginn, als es
hieß, nur ÖsterreicherInnen wür-
den aufgenommen werden. Dies
entstand aus dem Gesamtkonzept al-
ler Vinzi-Projekte, die eigene Ange-
bote für MigrantInnen beinhaltet.
»VinziBett« sollte daher speziell hei-
mischen Bedürftigen zugute kom-
men. Entschieden verwehrt sich die
überzeugte Anti-Rassistin Schubert
gegen Diskriminierungsvorwürfe. In
Wahrheit wurden stets Obdachlose
aller Nationalitäten aufgenommen,
und eigentlich ging es um eine pra-
xisnahe Lösung für eine komplexe
Problematik: Denn auch unter den
Ärmsten sind Fremdenfeindlichkeit
und Rassismus verbreitet. Diejeni-
gen, die am wenigsten haben, sor-
gen sich darum, dass andere besser
gestellt werden könnten. Dies führt
zu Konflikten, die sich oft an der
Trennlinie »ethnische Herkunft«
entzünden. 

Ein Phänomen, das in der ganzen
Gesellschaft auftritt, spitzt sich hier
zu. Dem Dilemma, einerseits Be-
dürftige ungeachtet ihrer Herkunft
zu versorgen und andererseits das
Konfliktpotenzial für die Hausbe-
wohner niedrig zu halten, wird da-
her mit Fingerspitzengefühl begeg-
net. Es soll keine ethnische Gruppe
überproportional vertreten sein.

Und im Sinne der Stimmung im
Haus wird darauf geachtet, dass sich
die Bewohner sprachlich verständi-
gen können. Wenn ein Gast mit
fremdenfeindlichen Äußerungen zu
weit geht, kann es auch passieren,
dass er das Haus verlassen muss.

Liebe durch Tun

Frau Schubert ist »keine Politikerin«
und trotzdem – oder vielleicht des-
wegen – eine Frau der Tat. Das ver-
bindet sie mit dem Hl. Vinzenz von
Paul und dessen Leitsatz: »Liebe sei
Tat«. Sein Einsatz für Bettler, Kran-
ke, Verwirrte, Häftlinge und Flücht-
linge dient der weltweit tätigen Vin-
zenzgemeinschaft als Vorbild. Ka-
tholiken gilt er als Schutzpatron für
Gefangene und Waisen. Schubert
selbst ist aus der Kirche ausgetre-
ten, denn: »Ich hab’ Gott in mir, der
ist nicht da oben oder in der Kirche.
Wir sind alle göttliche Wesen.«
»Schuld« und »Sünde« passen nicht
in ihr Denken. Trotzdem: Als Vinzi-
Pater Wolfgang Pucher ihr seine Plä-
ne unterbreitete, meinte er: »Sie
schickt uns der Himmel.« Aus dem
Munde eines Geistlichen klingt das
nach Expertise.

»Geschickt« hat sich Antonia
Schubert freilich selbst:
Die heute 60-Jährige
brach ihr Psychologie-
studium ab, arbeitete als
Finanzberaterin und
machte die Ausbildung
zur Lebens- und Sozial-
beraterin. Dabei absol-
vierte sie Praktika in der
Psychiatrie und sammel-
te Erfahrungen, die für
ihr Engagement im
»VinziBett« ebenso hilf-
reich waren wie ihre
Arbeit in der Wirtschaft.
Ob Bankdirektor oder
Bankbewohner, sie ur-
teilt nicht über den Le-
bensweg eines Men-
schen: »Das Einzige,
was Menschen wirklich
zu sich selbst bringt und
verändert, ist, dass man
sie so annimmt, wie sie
sind, und dass man

… steht auf dem Türschild
beim Hauseingang. Meist wer-
den daraus mehrere. Wer hier
herkommt, soll sich wohl füh-
len. Das ist die Philosophie
von Antonia Schubert. Die Lei-
terin von »VinziBett« geht da-
bei unkonventionelle Wege in
der Arbeit mit Obdachlosen.

Antonia Schubert hat vor 10 Monaten die Notschlafstelle »VinziBett« gegründet

Wärme für eine Nacht …

Hausleiterin Antonia Schubert nimmt die Menschen, wie sie sind
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nichts von ihnen will.«

Schubert und ihr eh-
renamtliches Team verfol-
gen eine im Sozialbereich
eher unübliche Linie:
Nur wenige Spielregeln
sind für die BewohnerIn-
nen verbindlich: »Keine
Gewalt, kein Konsum von
harten Rauschmitteln
(Schnaps, Heroin etc.)
und nicht im Bett rau-
chen!« Ihr geht es um ein
respektvolles Miteinan-
der mit sinnvollen Ver-
einbarungen, die auch
weitgehend eingehalten
werden. Für viele Kon-
flikte gibt es daher keinen
Hausordnungsparagra-
phen. Stattdessen arran-
gieren sich die Bewohner
das Zusammenleben
selbst. Wenn es trotzdem
»Brösln« gibt, unterstützt
das Team die Streitpartei-
en. »Man kann alles tun,
aber so, dass man Rück-
sicht auf die anderen
nimmt«, ist Schuberts
Devise. Sie selbst bringt
ihren Gästen viel Wärme
und Respekt entgegen
und ist damit Vorbild für
das Verhalten der Bewoh-
ner untereinander: »Man
braucht nur sein Herz öffnen, dann
kriegt man einen breiteren Hori-
zont.«

Freiheit und Mut

Die Wertschätzung für ihre Klienten
rührt daher, dass Antonia Schubert

nicht nur deren Schwächen, son-
dern auch deren Stärken sieht: »Es
ist bewundernswert, was viele Ob-
dachlose tun. Diese Freiheit, sich
einfach aus der Angepasstheit aus-
zuklinken, wo wir uns ununterbro-
chen verkrampfen, damit wir in die-
se Gesellschaft passen. Das impo-
niert mir.« So kommt es etwa vor,

dass jemand nach ein paar Nächten
auf einer weichen Matratze »Erho-
lung« braucht: Eine Nacht auf einer
Parkbank unter freiem Himmel ist
für manche ein unverzichtbares Le-
bensgefühl. »Ich bewundere ihren
Mut, weil sie nichts mehr verlieren
können. Wir sind so abhängig von
Materiellem.« 

Die Philosophie, ihre Gäste so zu
nehmen, wie sie sind, trägt Früchte:
»Durch das Angenommensein bei
uns fühlen sie sich anerkannt und
gebraucht.« Manche Bettgeher küm-
mern sich um die Reinigung oder er-
ledigen Bastelarbeiten, andere ma-
len oder musizieren. Einige melden
sich zu Kursen an oder nehmen ei-
nen Job an und finden in ein geregel-
tes Leben. Die Gäste fühlen sich
wohl und entlastet. »Bei euch kann
man einmal richtig loslassen, da
wird man nicht unter Druck gesetzt.
Ich komme heim«, zitiert sie einen
Gast. »Das waren genau die Worte,
wegen denen ich das gemacht habe.
Das war wie ein Geschenk.«

Christoph Witoszynskyj

Helmut Wokroy, Barbara Lagler und Thomas Hofbauer (v.l.n.r.) helfen Antonia Schubert (2.v.r.) ehrenamtlich

»VinziBett« braucht ehrenamtliche
MitarbeiterInnen und Spenden:
Vinzigemeinschaft St. Martin:
Kto.-Nr.: 28546499300, BLZ: 20111

Radiohinweis: Radio Augustin sen-
det am Montag, dem 10. Septem-
ber, zwischen 15 und 16 Uhr auf
Orange 94,0 einen Beitrag über das
VinziBett.

I N F O

FO
TO

S:
C

.W
IT

O
SZ

Y
N

SK
Y

J

Bild rechts: Rapid-Service im hauseigenen Waschsalon. Ein Luxus um 50 Cent
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Die Kosten für Wohnen, Ener-
gie und Ernährung sind
enorm gestiegen: über 10 %

und mehr. Gerade jene Ausgaben,
die zu den notwendigsten in Haus-
halten mit geringem Einkommen
gehören. Die Mieten sind massiv
gestiegen. Mit einem kleinen Ein-
kommen frisst das Wohnen oft
schon zwei Drittel des verfügba-
ren Monatsbudgets. Energieprei-
se steigen. Und Lebensmittelpreise
steigen. 

In Armutshaushalten werden
besonders bei länger andauern-
den Einkommenseinbußen antei-
lige Ausgaben für Bildung und
Kultur zugunsten der Ausgaben
für Ernährung und Wohnung ver-
ringert. Es gibt keine Rücklagen,
auf die man im Notfall zurückgrei-
fen kann, das Monatseinkommen
ist für das existenziell Notwendigs-
te zu 80 % aufgebraucht. Da
bleibt dann nichts mehr übrig für
die so genannten Zukunftsausga-
ben wie Bildung. Übrig bleibt aber

auch nichts für unerwartete Kos-
ten wie kaputter Boiler, Waschma-
schine etc. Und der Schulanfang
mit Heften, Stiften und Zirkeln
wird – wenn man mehrere Kinder
hat – ein finanzielles Problem. 

Dazu kommt die hohe Belas-
tung unterer Einkommen durch
indirekte Steuern und Abgaben,
die schnell an die Grenzen des ver-
fügbaren Haushaltsbudgets füh-
ren. Um 466 Euro zahlen Öster-
reichs Haushalte seit dem Jahr
2000 im Schnitt mehr Abgaben als
davor, sagt die Statistik Austria.
Die geringen Einkommen werden
voll von den indirekten Steuern
getroffen. Das unterste Einkom-
mensdrittel wird durch Massen-
steuern doppelt so stark belastet
wie das oberste (Wifo-Verteilungs-
studie).

Eine durchschnittlich verdienen-
de Familie (zwei Erwerbstätige mit
zusammen 2955 Euro) konnte
2000 noch 85 Euro im Monat zu-
rücklegen. 2007 ist die »Sparmög-

lichkeit« auf 27 Euro zusammen-
geschrumpft, hat die Ökonomin
Agnes Streissler errechnet.

Dramatischer ist die Situation
für Familien im unteren Einkom-
mensbereich. Hier droht die lau-
fende Verschuldung. Betrug der
Saldo aus Einkommen (1912 Euro)
und durchschnittlichen Ausgaben
(2276) 2000 bereits minus 364
Euro, so wuchs dieser Fehlbetrag
bis heuer auf monatliche 377 Euro.

Am Ende des Geldes ist zu viel
Monat übrig. Die Ausgaben fres-
sen die Einkommen auf. Die Haus-
haltseinkommen insgesamt sind
nämlich interessanterweise in den
letzen Jahren nicht dramatisch ge-
sunken. Trotz prekärer Jobs und
hoher Arbeitslosigkeit. Vielmehr
sind aber die existenziellen Kosten
gestiegen. Wenn es bei Niedrigst-
verdienern Reallohnverluste gibt,
wenn viele am Arbeitsmarkt nicht
unterkommen, wenn Abgaben
steigen und alles teurer wird –
dann kann sich das bei 500 oder

600 Euro Monatseinkommen ein-
fach nicht ausgehen.

Die Sozialleistungen werden seit
Jahren nicht mehr der Teuerung
angepasst. Sollten sie aber. Der
durchschnittliche Lohnersatz bei
Arbeitslosengeld und Notstands-
hilfe ist real um 3,6 % gesunken.
Die durchschnittliche Höhe der
Notstandshilfe ist um 4,3 % gesun-
ken, die des Arbeitslosengeldes um
2,9 %. Ähnlich bei der Sozialhilfe
oder dem Kindergeld. 

Der soziale Wohnbau braucht
wieder einen Anschub. Mieten
müssen für geringe Einkommen
wieder leistbarer werden. Da wur-
de in den letzten Jahren nicht aus-
reichend investiert.

Bei Haushalten mit prekären
Jobs gebe es die Möglichkeit, mit
Steuergutschriften zu helfen – mit
einer »working credit tax«. Und es
ist selbstverständlich, dass die Löh-
ne für diejenigen, die einen Job
haben, angesichts der guten kon-
junkturellen Lage und der hohen
Gewinne der Unternehmen erhöht
werden.

Sage niemand, man kann da
nichts machen. 

Martin Schenk

Ausgaben fressen Einnahmen
eingSCHENKt

Erika Gutjahr betreibt einen
Blog, um gegen Vorurteile
und Gerüchte vorzugehen.

Dieses digitale Journal widmet die
Physikstudentin und Arbeitnehme-
rin der Kronen Zeitung und ihren
Leserbriefen bzw. Foreneintragun-
gen. Ironisch beschreibt sie, wer
sie sei und warum sie das mache.
Dabei greift sie auch auf den rheto-
rischen Kniff, sich selbst mit Kli-
schees beladene Fragen zu stellen,
zurück: »Bin ich ein ›linkslinker
Student, der dem Steuerzahler auf
der Tasche liegt‹ und ›nichts zu tun
hat‹ und deshalb so viel Zeit hat,
einen ›Krone-Blog‹ zu machen?«
Antwort: »Ich würde mich poli-
tisch nicht ›links von links‹ ansie-
deln, ich bin aber jemand, der et-
was dagegen hat, wenn Minderhei-
ten benachteiligt werden, wenn so-

zial Schwache als ›Sozialschmarot-
zer‹ bezeichnet werden, und der
etwas dagegen hat, wenn Men-
schen alles glauben, was sie in ei-
ner Zeitung lesen, und voll von
Vorurteilen sind. Ich bin auch kein
Studierender, der dem Steuerzah-
ler auf der Tasche liegt – ich arbei-
te neben dem Studium bzw. stu-
diere neben der Arbeit.«

Die Blogbetreiberin, die kein
Krone-Abo besitzt, veröffentlicht
auf ihrer Website redaktionelle
Meinungen, die als Nachrichten
getarnt werden, LeserInnenreak-
tionen, die ihrer Ansicht nach Vor-
urteile sind, oder einfach nur Sät-
ze, die beim besten Willen nicht
verifizierbar sind. So schrieb bei-
spielsweise »Krone.at« von einer
Studie über »2000 gebärfähige
Männer«. Teils bleiben die aus der

Krone zitierten Passagen im Blog
unkommentiert, teils werden (wis-
senschaftliche) Quellen, die der
Krone widersprechen oder sie zu-
mindest stark relativieren, zitiert.

Auch in Deutschland gibt es ei-
nen Blog zum Boulevardblatt
»Bild«. Dieser beschäftigt sich aber
weniger mit den darin verbreite-
ten Meinungen, sondern weist auf
»sachliche Fehler, Sinnentstellen-
des und bewusst Irreführendes«
hin. Betrieben wird der Bildblog
von professionellen Journalisten. 

Die Augustin-Redaktion ist nei-
disch. Als »erste österreichische
Boulevardzeitung« hätte sich der
Augustin doch auch einen ver-
dient.

reisch

www.krone-blog.at
www.bildblog.de

Medienbeobachtung durch Privatperson

SCHAU IN DEN KRONE-BLOG
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Die Polizei scheint zurzeit ein
gespaltenes Verhältnis zum
Fahrrad zu haben. Mitte Au-

gust präsentierte Innenminister Plat-
ter mit Inszenierung für die Medien
den Testbetrieb der Fahrradpolizei –
ein Betrieb, der in den 1990er Jah-
ren schon zweimal ohne nachhalti-
gen Erfolg initiiert worden war. Blat-
ter begründet den neuen Versuch
mit: »Fahrradpolizisten sind wesent-
lich flexibler, sie verfügen über bes-
te Mobilität.« 

Die Vorzüge der Flexibilität und
besten Mobilität gesteht die Wiener
Polizei dem/der Normalo-RadlerIn
weniger zu. Wenige Tage nach Be-
kanntgabe der exekutiven Draht-
eselei folgte eine weitere, sehr ent-
behrliche. Die Polizei ging mit einer
scharfen Aktion gegen den Wiener
Ableger der weltweit strampelnden
Veloziped-Bewegung Criticial Mass
(= CM) vor. An jedem dritten Freitag
im Monat starten am Margareten-
platz, im fünften Bezirk, Radfahre-
rInnen zu einer gemeinsamen Fahrt
durch Wien. Hintergrund des urba-
nen Radwandertages ist, sich nicht

vom motorisierten Verkehr aus dem
öffentlichen Straßenraum verdrän-
gen zu lassen und der Verkehrspla-
nung einen Wink zu geben.  

Peter Goldgruber, Leiter der Si-
cherheits- und Verkehrspolizeilichen
Abteilung der Polizeidirektion Wien,
wollte dieser Mission in Sachen Rad-
fahrkultur nicht länger untätig zu-
schauen. Er schickte am 17. August
zirka 30 PolizistInnen und einen
Schnellrichter zum Treffpunkt der
CM und ließ alle Fahrräder auf den
Zufahrtswegen zum Margartenplatz
auf ihre Verkehrstauglichkeit hin
prüfen. Es folgten unzählige Anzei-
gen. Die Strafen lagen zwischen 30
und 50 Euro, z. B. wegen fehlender
Reflektoren, auch in solchen Fällen,
wo Reifen an den Seitenwänden mit
reflektierenden Streifen, die als Al-
ternative zu Speichenreflektoren
gelten, versehen waren. Dies zeugt
von der Unwissenheit der BeamtIn-
nen bezüglich Fahrradverordnung
und von einem von hoher Stelle aus
gesetzten Willkürakt. Goldgruber
vertraute dem Kurier sein Pauschal-
urteil an. »Sie (die RadaktivistInnen,

Anm.) blockieren alle Spuren am
Ring, fahren bei Rot und scheren
sich auch sonst nicht um die Stra-
ßenverkehrsordnung.« Im Forum
der Webseite der CM haben sich
viele von dieser Schikanierung Be-
troffene zu Wort gemeldet – einhel-
liger Tenor: Die BeamtInnen vor Ort
hätten sich bei den Kontrollen
durchgehend sehr zurückhaltend ge-
geben. Offensichtlich hätten sie kei-

ne Freude daran gehabt, diese Akti-
on durchführen zu müssen. Einem
bestraften Radaktivisten verriet ein
Polizist, er habe den Sinn der Akti-
on nicht verstanden und es sei beim
herrschenden Personalmangel be-
scheuert, ein derartiges Heer an Be-
amten zu binden.

Für die nächste Radmission am
21. September wird auf der Home-
page der CM neben einem StVO-
konformen Fahrrad auch die Mit-
nahme von Pannendreieck, Ver-
bandskasten und Ersatzscheibenwi-
scher empfohlen.

reisch

Die Polizei ist auf das Fahrrad gekommen …

EXEKUTIVE DRAHTESELEI

TUN & LASSENmagazin
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Flächendeckende Drahteselkontrollen
im Vorfeld der letzten Critical-Mass-
Rundfahrt. Laut RadaktivistInnen sei-
en die BeamtInnen vor Ort sehr kulant
gewesen und hätten teilweise selbst
nicht den Sinn der von ganz oben an-
geordneten Aktion verstanden

DIESMAL BRIEF AUS ELAZIG

Hallo Wien!
Diesen Brief schreibe ich aus-

nahmsweise aus der Türkei, weil
ich in der Türkei bin (exakt in Ela-
zig). Es ist mein vierter Tag in der
Türkei. Es waren Nationalrats-
wahlen am 21. Juli. Die bisherige
regierende Partei AKP von Recep
Tayip Erdogan konnte mit ziemli-
cher Mehrheit gewinnen. Zum
ersten Mal seit 1954 ist es einer
Partei gelungen, mit 46,6 % die
Wahlen zu gewinnen. Die sich als
sozialistisch bezeichnende Partei
CHP von Deniz Baykal war der
Verlierer dieser Wahlen. CHP, qua-
si die Sozialistische Partei der Tür-
kei, ist tatsächlich weder sozialis-
tisch noch links. Die nationalisti-
sche Partei der Türkei MHP zeigte
sich in ihrer Wahlpropaganda de-
mokratischer als die links gelten-
de CHP. Diese war während der

Regierung von Recep Tayip Erdo-
gan eher auf der Seite des Mili-
tärs. Die CHP ist also keine Oppo-
sitionspartei, sondern eher eine,
die mit pensionierten Generälen
Aktionen lieferte. Siehe Wahl des
Bundespräsidenten durch das Par-
lament. Einige Städte in Ost- und
Südost-Anatolien (kurdische Städ-
te!), die Hochburgen der CHP wa-
ren, sind dieser Partei abhanden
gekommen. Einer der größten
Probleme war die Kurdenpolitik
der CHP, die eine Kopie der Politik
des Militärs war. Im Osten der Tür-
kei, also dort, wo immer die Kur-
den gewohnt haben, waren die
stärksten  Parteien die AKP und
die prokurdische Partei DTP. Eine
große Überraschung: Wie konnte
es dazu kommen, dass eine als
fundamentalistisch geltende Par-
tei mit 46,6 % der Stimmen bei ei-

ner Wahlbeteiligung von 84,2
Prozent den Sieg erringen konn-
te?

Die Kommentatoren der türki-
schen Medien hatten nicht den
Mut, über die wirklichen Gründe
des AKP-Erfolgs ehrlich nachzu-
denken. Das erste Mal gelang es
einer Partei, trotz des Drucks der
Generäle die Wahlen zu gewin-
nen. Die Ost- und Südosttürkei ist
immer noch voller Soldaten. Die
Militärkontrollen sind immer
noch tagtäglich. Der Wunsch des

Militärs, in den Nordirak einzu-
marschieren, ist nach dem Wahl-
erfolg der AKP ziemlich erlo-
schen. 

Liebe Leute, demnächst gehe
ich in den Weingarten, den ein
ehemaliger Gastarbeiter in seiner
türkischen Heimatgemeinde an-
gelegt hat. In den Weingarten
meines Vaters. Ich möchte mal
wissen. ob er aus Österreich eini-
ges an Weinbau-Know-how mit-
gebracht hat! Prost aus Elazig!

Mehmet Emir

Sohn
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Die Parteien, die Generäle
und mein Vater

Auf der Website 
www.ig-fahrrad.org ist eine
kommentierte Radverordnung 
zu finden.
www.criticalmass.at
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Vater
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»Steine der Erinnerung«: Trostpflaster für Opfer der Shoah

Selbst die Pfarre sucht Paten

»Omale, gibt’s ’was
Nährhaftiges?«, frag-
te der kleine Otto im-

mer am Telefon, wenn eine Reise
von Pressbaum nach Wien bevor-
stand, um die Großmutter zu besu-
chen. Und »Omale« hatte für den
kleinen Otto immer einen »nährhaf-
tigen« Pudding bereit, selbst 1942,
als der jüdischen Bevölkerung Eier,
Milch oder gar Puddingpulver verbo-
ten waren. »Omale« in der Heine-
straße machte noch so einige Dinge,
welche Jüdinnen und Juden bzw. je-
nen, die die Nazis dafür hielten, ver-
boten waren. Unter anderem ver-

steckte sie ihren Bruder, was ihr
dann auch zum Verhängnis wurde.
1943 wurde sie verhaftet und nach
Auschwitz deportiert. Am Stefanitag
läutete das Telefon: »Dass ’es wis-
sen: Die Saujüdin, die eanare Mutta
woa, is endlich krepiert!« Omale ist
tot, und Mutter beschließt, in den
Widerstand zu gehen. Als eine Ver-
haftung droht, bringt sie den klei-
nen Otto und seine noch kleinere
Schwester nach Pressbaum und ver-
steckt sie bei ihren Großeltern, was
den Kindern das Leben rettet. Sie
wird zwar verhaftet und dann freige-
sprochen, die Schutzhaft der Gesta-
po zeichnet sie aber so schwer, dass
sie die Unterzeichnung des Staats-
vertrags nicht mehr erlebt. Otto
wurde zu seinem Schutz katholisch
getauft. Er studierte sogar Theologie
und entdeckte dabei seine jüdischen
Wurzeln. Heute bezeichnet er sich
als »messianischer Jude«.

Otto Schneider ist sichtlich be-
wegt, als er die Geschichte seiner
Familie erzählt und erklärt, warum
er einen Stein der Erinnerung für
seine Großmutter setzen wollte. Er
findet auch interessierte ZuhörerIn-
nen, denn »Lhotzkys Literaturbuf-
fet« in der Rotensterngasse, Ecke Ta-
borstraße ist an einem Sonntagmor-
gen im August gesteckt voll, als der
Verein »Steine der Erinnerung« zu
einer Veranstaltung lädt. »Die sind
nicht nur Ermordete gewesen, die
haben auch ein Leben gehabt«, un-
termauert Elisabeth Ben David-

Hindler die Erzählung von Otto
Schneider. »Wir gedenken natürlich
der Synagogen und Gebetshäuser,
aber wird gedenken auch der Thea-
ter und Kaffeehäuser, der Schulen,
der Marktstände und der Wohltätig-
keitsvereine«, erklärt die Projekt-Ini-
tiatorin. Eine der in diesem Jahr er-
öffneten Stationen Ecke Große
Sperlgasse, Kleine Pfarrgasse wid-
met sich etwa dem »Verein Mathil-
de zur Bekleidung armer jüdischer
Schulkinder.« Die Einweihung einer
Station für den »Verein Esther zur
Unterstützung armer jüdischer Bräu-
te« ist noch für dieses Jahr geplant.

Rutschfeste Erinnerung

»Es ist unglaublich, unser Projekt
gibt es erst seit zwei Jahren«, erin-
nert sich Ben David-Hindler zurück.
Damals hatte sie ihr in Israel leben-
der Onkel, Ephraim Levanon, auf
das Projekt »Stolpersteine« in
Deutschland aufmerksam gemacht.
Er wollte auch seiner Eltern in der
Porzellangasse im 9. Bezirk geden-
ken. Und zu ihrem Erstaunen gelang
es tatsächlich noch im selben Jahr,
besagte Gedenksteine zu enthüllen.
Die Hausbesitzerin wollte von einer
Gedenktafel nichts wissen, dafür be-
kamen sie Unterstützung von der
Bezirksvorstehung. Ephraim Leva-
non reiste mit seiner Familie zur
Einweihung an. Dann entstand die
Idee, Steine der Erinnerung in der

Leopoldstadt zu setzen, wo mehr als
40 Prozent der Bevölkerung jüdisch
waren und die geplante Neugestal-
tung des Volkertplatzes bot sich als
Gelegenheit an.

Sorgfältig wählte der Verein aus
den 1685 deportieren des Volkert-
viertels 84 Menschen aus, deren Na-
men Karl Jindrich Buchstabe für
Buchstabe in 10 x 10 cm große
Blechplatten stanzte. Sie wählten
Menschen verschiedenen Alters
(zwischen drei Monaten und 92 Jah-
ren) und mit verschiedenen Depor-
tationsorten aus. 16 Steine wurden
auf Wunsch von Angehörigen aus Is-
rael gesetzt. Vor allem wollte der
Verein aber jener Menschen geden-
ken, die keine Angehörigen mehr
hatten. Denn tot sind nur jene, de-
nen niemand mehr gedenkt, sagt ein
jüdisches Sprichwort. Die Stadt
Wien interessierte sich damals nur
für die Rutschfestigkeit der Platten
und so mussten nachträglich
»Spikes« eingefräst werden und der
Verein benötigte eine Haftpflichtver-
sicherung für mögliche Stürze auf
der blechernen Erinnerung. Die Ge-
bietsbetreuung sowie die Bezirks-
vorstehung standen von Anfang an
hinter der Initiative. Mittlerweile ist
auch die Stadt Wien, namentlich
Kulturstadtrat Mailath-Pokorny, dem
Projekt positiv gesinnt, und die Ge-
meinde übernimmt für den Verein
zumindest die Ausfallshaftung. Erin-
nerung will nämlich auch finanziert
werden.

Der Verein regt Privatpersonen
an, mit jeweils 120 Euro PatInnen-
schaften für Steine zu übernehmen.
Zur Finanzierung einer Station, die
aus vier Gedenksteinen für Opfer
und einem Gedenkstein für eine jü-
dische Institution besteht, sind al-
lerdings 750 Euro erforderlich. So
sind es vor allem der Nationalfonds
und auch der Bezirk, die hier aushel-
fen. PatInnen werden derzeit noch
gesucht, denn alleine dieses Jahr
wurden 60 Steine gesetzt und nur
30 davon bekamen eine PatInnen-
schaft. Die Eröffnung weiterer Sta-
tionen ist für November geplant.
Der »Weg der Erinnerung« als Fort-
setzung des Projekts »Straße der Er-
innerung« am Volkertplatz umfasst
nämlich mittlerweile 42 Stationen,

Das Ausmaß der Ermordung
der Wiener jüdischen Bevöl-
kerung durch die Nationalso-
zialistInnen ist schwer zu be-
greifen und unmöglich zu ver-
gessen. Eine private Initiative
arbeitet seit zwei Jahren zu-
mindest am Gedenken für die
Opfer. »Steine der
Erinnerung« fanden sich zu-
erst am Volkertplatz, mittler-
weile pflastern sie von der
Leopoldstadt ausgehend viele
Wiener Bezirke. Nach einer
Überprüfung der Rutschfes-
tigkeit auf diesem glatten Par-
kett unterstützt auch die
Stadt Wien das Projekt. Für
jene, die sich am Gedenken
verletzen, übernimmt die Ge-
meinde aber keine Haftung.

Auf dem Karmelitermarkt sah es eine Blumenhandlung nicht gerne, dass der
jüdischen Opfer der Nazis gedacht wird

Verein »Steine der Erinnerung«
Kafkastraße 10/36
1020 Wien
www.steinedererinnerung.net
Führungen jeden Donnerstag um
17.30 Uhr
Anmeldung bei Walter Juraschek:
E-Mail: walter.juraschek@chello.at
Tel.: 0 699 19 25 15 24

I N F O
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beginnt vor dem ehemaligen Leo-
poldstädter Tempel, geht derzeit bis
in die Darwingasse und soll noch
dieses Jahr bis in die Ferdinandstra-
ße zurückführen. Das Projekt be-
schränkt sich aber mittlerweile nicht
mehr nur auf die Leopoldstadt und
auch nicht mehr nur auf Wien. Die
Bezirke 6, 8, 9, 15, 16 und 20 ha-
ben bzw. planen einzelne Stationen.

Unter der Erde

»Ein wichtiges Ziel haben wir be-
reits erreicht: Wir haben den öffent-
lichen Raum verändert«, freut sich
Elisabeth Ben David-Hindler. Trotz-
dem ist der Verein nicht am Ziel,
denn: »Die Zeit läuft. Viele jener
Menschen, die ihrer Angehörigen
gedenken wollen, sind schon sehr
alt. Ein Heilen dieser Wunden ist
nicht möglich, aber wir können trös-
ten und mit dem Gedenken etwas
Konkretes tun.« Dabei setzt Ben Da-
vid-Hindler auf Zusammenarbeit
statt auf Konfrontation. Wichtige
PartnerInnen sind etwa die Israeliti-

sche Kultusgemeinde, die ESRA und
Schulen. Selbst die Pfarre Sankt Josef
(ehemalige Karmeliterkirche) warb
in ihrem Pfarrblatt um PatInnen-
schaften. Die wichtigste Partnerin
ist aber sicher die Gebietsbetreuung,
die bereits vor zehn Jahren eine Aus-
stellung unter dem Titel »Zerstörte
Kultur« gestaltet hatte. Besagte Aus-
stellung soll in Zusammenarbeit mit
dem Verein »Steine der Erinnerung«
am 18. Oktober in überarbeiteter
Form neuerlich präsentiert werden. 

Der Erfolg des Projekts freut
aber naturgemäß nicht alle, und
zwar interessanter Weise genau
dort, wo die Nazis mit besonderer
Härte vorgegangen sind. Am Karme-
litermarkt waren bereits im Mai
1938 alle jüdischen Stände arisiert,
was auch zu einem Zusammenbruch

des Marktes führte. Ebendort wehr-
te sich eine Blumenhandlung massiv
gegen die Steine der Erinnerung und
stellte regelmäßig ihre Blumentöpfe
auf die Gedenktafeln. Und auch hier
wurden die Steine bereits vor deren
Eröffnung massiv beschädigt. »Das
hat uns sehr betroffen gemacht«, er-
klärt Ben David-Hindler, »weil wir
mit jenen, die uns ansprechen, weil
sie ihrer Verwandten gedenken wol-
len, persönlichen Kontakt haben.«
Auch die Steine in der Praterstraße,
Ecke Schrottgießergasse sind schwer
zerkratzt. »Hier ist es schwer«, ge-
steht die Initiatorin ein. Auch das
mediale Interesse könnte größer
sein, bedauert sie. Der Augustin
wird über dieses Projekt auf alle Fäl-
le noch öfter berichten.

Text und Fotos: flom

Elisabeth Ben David-Hindler vor den Gedenksteinen für die so genannten »U-Boote« neben dem Denkmal für die 
»Gerechten der Völker«

Der »Verein Mathilde« bekleidete arme jüdische Schulkinder. Wohltätigkeit ist
ein ganz wichtiges Element der jüdischen Kultur

Vor der Shoa waren mehr als 40 Prozent der Bevölkerung der Leopoldstadt
jüdisch. Heute bleiben nur wenige Spuren
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K
urzer Exkurs in die Kir-
chengeschichte. Im elften
Jahrhundert beschloss eine
Kirchenversammlung mit

dem Segen des Papstes eine Reform
der Klerikergemeinschaften: Diese

sollten auf privates Eigentum ver-
zichten und in Gemeinschaft leben.
Das war die Geburtsstunde der
»Augustiner Chorherren«, so ge-
nannt, weil der Orden in Hinkunft
nach der Regel des Augustinus wir-
ken wollte: »So lest ihr ja in der
Apostelgeschichte: Sie hatten alles
gemeinsam. Und jedem wurde so
viel zugeteilt, wie er nötig hatte.«
Eine Regel, mit der Augustinus, je-
ner Kirchenlehrer und Philosoph,
der in der Zeitenwende zwischen
Antike und Mittelalter gewirkt hat-
te, das Heimweh nach der Urkir-
che wach halten wollte. 

Sie, nämlich die Urkirche, »bleibt
das faszinierende Vorbild für unse-
re Ordensgemeinschaften. Die
Kommunität versucht deshalb, al-

les gemeinsam zu haben, das Leben
zu teilen. Das zeigt sich im gegensei-
tigen Verständnis, in der Begegnung
der Mitbrüder, in Freundschaft und
Kollegialität, in Solidarität, in einer
wirklichen Herzensgemeinschaft.

Freilich, dorthin sind wir immer auf
dem Weg«, so stellen sich heute die
»Augustiner Chorherren« in einer
Selbstbeschreibung in die Traditi-
onslinie des Ordens.

Unter den Prekaristen der Klein-
gartenanlage zwischen Kinzerplatz
und Floridusgasse in Wien-Florids-
dorf gibt es wohl kaum einen, der
mit diesem quasi urkommunisti-
schen Konzept der »Augustiner
Chorherren« vertraut ist. Dass aber
das Christentum in toto ursprüng-
lich andere Intentionen hatte als
das, was ihnen heute als »Kirche«
entgegentritt, ist ein Gemeinplatz
unter den NutzerInnen der grünen
Lunge auf einem Grundstück des
»Augustiner Chorherren«-Stiftes
Klosterneuburg. Prekaristen sind sie
nicht etwa, weil sie alle dem Preka-
riat (moderner Begriff für soziale Un-
terschicht) angehören, sondern weil
sie Prekariumsverträge mit der Im-
mobilienverwaltung des Stiftes ha-
ben: Sie können die Kleingärten un-

entgeltlich nutzen – aber gegen je-
derzeitigen Widerruf.

Die Widmungsänderung 
»verschlafen«

Nun ist ihre Situation als »Schreber-
gärtner« tatsächlich prekär gewor-
den. Das Management des stiftli-
chen Wirtschaftsbetriebs, weniger
Gremium von »Mitbrüdern« der
»Herzensgmeinschaft«, vielmehr In-
strument beinharter Geschäftsinte-
ressen, will einen lang gehegten
Plan realisieren: die Verwertung,
sprich Bebauung der grünen Lunge.
Den rund 50 Familien, die ihre Par-
zellen im Laufe der Zeit in bieder-
idyllische Privatparadiese in unmit-
telbarer Nähe ihres Hauptwohnsit-
zes (viele der Kleingärntner sind
Mieter der stiftseigenen Zinskaser-
nen am Kinzerplatz) verwandelten,
bleibt wenig Hoffnung. Die Garten-
anlage wird geschliffen, das ist in
Klosterneuburg beschlossen wor-
den. Die kleinen Häuschen – der
Stift-Pressesprecher spricht von
»Schwarzbauten« (siehe Kasten), als
ob den GartenbenützerInnen die Er-
richtung dieser Bauten je verboten
worden wäre – werden vom Bagger
dem Erdboden gleichgemacht 
werden.

Die bestehende Flächenwidmung
ist für die Prekaristen keine Hilfe.
Sie erlaubt Wohnhäuser der Bauklas-
se 1. Gemunkelt wird, dass die Fir-
ma »Sozialbau«, größter privater
Wohnbauträger Österreichs, zum
SP-nahen Firmenspektrum zählend,
hier zum Zuge kommen wird. Mag.
Spitzer, Vize-Bezirksvorsteher von
Floridsdorf, kann das im Augustin-
Gespräch nicht bestätigen. »Wenn
die Kirche mit dem roten Riesen pa-
ckelt, haben wir keine Chance«,
glauben jedoch Gartenbenützer zu
wissen, die wir in ihren von Gar-
tenzwergen umstellten und mit
Hirschgeweihen veralpten Hütten
antreffen. 

Was wie die illusionslose Einsicht
nüchterner RealistInnen klingt, soll
deren defizitäre Handlungsfähigkeit

Augustin besucht von »Augustiner Chorherren« Brüskierte

Die frommen
Grundstückspekulanten

Wer besitzt das »rote« Florids-
dorf? Ein Drittel seiner Fläche
gehört den »Augustiner Chor-
herren« des Stiftes Klosterneu-
burg. Sie sind die weitaus größ-
ten privaten Grundbesitzer im
Arbeiterbezirk. Und weil der
Grundbesitzer der »natürliche
Feind« des Besitzlosen ist, blei-
ben soziale Konflikte nicht aus.
Sowohl am Kinzerplatz im Be-
zirksteil Donaufeld als auch in
Jedlesee geht es daneben auch
um den Sinn von »Kirche«.

Im Hintergrund Eigentumswohnungen. Ihre Besitzer werden bald eine andere Aussicht haben



kaschieren: Sie haben vor ein
paar Jahren verabsäumt, die
Umwidmung von Gartenfläche
zu Bauland zu beeinspruchen,
sie sind nach wie vor nicht als
Interessensgemeinschaft von
Kleingärtnern organisiert, sie
haben nicht nach Bündnispart-
nerInnen im Kampf für die grü-
ne Lunge Ausschau gehalten,
etwa den BewohnerInnen der
Miet- und Eigentumswohnun-
gen der angrenzenden Objekte,
die nun die Sicht auf eine Oase
der Ruhe verlieren werden.
Eine Unterschriftensammlung
für den Erhalt der Kleingarten-
anlage war in dieser fortge-
schrittenen Situation wohl nur
noch eine Ersatzhandlung. 

34.000.000 für ein Presti-
geprojekt, 24.000 für eine

Augenklinik

»Wir wären ja bereit, wie nor-
male Pächter für unsere Parzel-
len zu zahlen«, sagen die Be-
troffenen bei unserem Lokalau-
genschein. Auch dieses Zuge-
ständnis ist keine Strategie ge-
gen die Verwertungslogik, der
das Management des Stiftes hul-
digt. Eben hat es mehr als 34
Millionen Euro in ein »Jahrhun-
dertprojekt« investiert – in die
Verwandlung der 1740 von ei-
nem Tag auf den anderen still-
gelegten barocken Baustelle der
Sala terrena in den neuen Besu-

chereingang des Stiftes und in
die Neugestaltung der Mittelal-
terausstellung, die einzigartige
Schätze im Kreuzgang zusam-
menführt und auch multimedi-
al vorstellt. 

In Projekte, die sehr viel
mehr mit dem ursprünglichen
Konzept von Christentum zu
tun haben, etwa in die Bekämp-
fung der Armut, fließen ver-
gleichsweise geringe Gewinn-
anteile. Für die Errichtung ei-
ner Augenklinik in Äthiopien
spendete das Stift vor kurzem
25.000 Euro. Mit 250.000 Euro
jährlich unterstützt Klosterneu-
burg die Straßenkinder-Aktion
des österreichischen Jesuiten-
pfarrers Georg Sporschill in Ru-
mänien, Moldawien und der
Ukraine. Im Rahmen dieses Pro-
jekts werden derzeit tausend
ehemalige Straßenkinder be-
treut. Die »Augustiner Chorher-
ren« aus Klosterneuburg tragen
die laufenden Lebenshaltungs-
kosten für ein Zehntel der Kin-
der und Jugendlichen. Der Bitte
des Augustin um eine detaillier-
te Aufschlüsselung der Ausga-
ben des Stiftes ist deren Wirt-
schaftsdirektion bisher nicht
nachgekommen.

Jedenfalls dürften die Einnah-
men aus 4500 Pachtverträgen
und 700 Objekten (meist
Wohnhäuser), über die Stift
Klosterneuburg verfügt, nicht
ausreichen, um die Ausgaben
der von der kommunistischen

Herzensgemeinschaft zu kapita-
listischen Playern mutierten
Chorherren zu decken. Jetzt
müssen die bebaubaren Flächen
her, jetzt muss verwertet wer-
den, was zu verwerten ist, und
Glaubenichtse und Gläubige
müssen daran glauben. In Flo-
ridsdorf hat der Verwertungs-
»Sachzwang« der Chorherren-
Wirtschaft zu einem weiteren
Konflikt mit der Bewohner-
schaft geführt. Das Stift ver-
sucht seit Jahren, aus seiner
brach liegenden Tennisanlage
an der Schwarzlackenau – auf
den Maria-Theresien-Schlössl-
Gründen in Jedlesee – Kapital
zu schlagen. »Für eine Gewinn
bringende Verbauung braucht
es aber eine Umwidmung des
Erholungsgebietes in Bauland in
möglichst hoher Bauklasse, was
wiederum den Interessen der
benachbarten FloridsdorferIn-
nen zuwiderläuft. Eine delikate
Geschichte also, die nicht gerne
an die große Glocke gehängt
wird«, erzählt Karl Baumgarten,
Bezirksrat der Grünen und Mit-
glied im Bauausschuss des 21.
Bezirks.

Kirchliches Recht zur
Grundstückspekulation 

Die gesamte Sportanlage ist seit
Jahren ungenutzt und abge-
zäunt. »Anstatt die Tennisplätze
weiter vergammeln zu lassen
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Die Gunst der Gratisbenützung hatte einen Haken, wie sich nun herausstellt. Im Hintergrund die 
Kirche am Kinzerplatz

Eine Stellungnahme aus Klosterneuburg

Auf Anfrage des Augustin übermittelte uns Pe-
ter Schubert, Pressesprecher des Stiftes Kloster-
neuburg, eine Sachverhaltsdarstellung aus
Sicht des Grundeigentümers:

Die Hausgärten in Donaufeld wurden ent-
sprechend einer häufig geübten Praxis den Be-
wohnern der benachbarten Wohnhäusern bis
zu einer Bebauung des Geländes gratis zur Ver-
fügung gestellt. Dies bedeutet, dass jedem Gar-
tennutzer ein jederzeitiges Ende dieser Nut-
zung von Anfang an bewusst war. Entspre-
chend dieser Praxis erfolgte auch eine zeitlich
begrenzte Umwidmung des Baulandes in Klein-
gartengelände. 

Anlässlich des Ablaufes dieser zeitlich be-
grenzten Umwidmung hat die Behörde zahl-
reiche Schwarzbauten festgestellt, deren Er-
richter zum Großteil gar nicht mehr eruierbar
sind, da keiner der derzeitigen Nutzer diese
Schwarzbauten errichtet hat – sodass eine Ent-
sorgung dieser Bauten auf Kosten des Grundei-
gentümers Stift zu geschehen hat. Gleichzeitig
kann das Stift nicht auf Dauer auf entsprechen-
de Pachteinnahmen verzichten, sondern ist
sich vielmehr seiner sozialen Verantwortung
bewusst, sodass dieses Gelände in Zusammen-
arbeit mit Gemeinnützigen Wohnbaugenossen-
schaften zur Errichtung von günstigen Start-
wohnungen für Jungfamilien verwendet wer-
den wird. Diese Wohnungen werden auf Bau-
rechtsbasis errichtet, wodurch der Ankauf des
Grundes durch die Genossenschaft entfällt. 

Unbeachtet der Tatsache, dass kein Garten-
nutzer einen Rechtsanspruch auf eine Garten-
nutzung hat, nahm das Stift Klosterneuburg,
das große Flächen für Kleingartenanlagen zur
Verfügung gestellt hat, mit dem Zentralverband
der Kleingartenvereine Verhandlungen über Er-
satzgründe für die bisherigen Gartennutzer auf. 

Alle diese Fakten zeigen, dass das Stift Klos-
terneuburg heute, wie schon vor Jahrhunder-
ten, seinen Grundbesitz immer wieder unter
dem Gesichtspunkt des sozialen Engagements
wirtschaftlich nützt. Schon als 1786 Propst Flo-
ridus Leeb den Hochwasseropfern Gründe für
den Wiederaufbau ihres Ortes zur Verfügung
stellte, benannten die Bewohner aus Dankbar-
keit ihr Dorf nach ihrem Gönner Floridsdorf –
heute einer der größten Bezirke Wiens. 

Soweit eine Presserklärung des Stiftes. Ergän-
zend wollte Pressesprecher Schubert noch fest-
halten, dass die grüne Lunge »bedauerlicher
Weise« über keine entsprechende Abwasser-
entsorgung verfüge, sodass auch noch eine ge-
wisse Gefahr für das Grundwasser gegeben sei.
Was die Wohnhäuser betreffe, stehe eine seit
längerem notwendige Generalsanierung bevor,
zu deren Durchführung jede leer stehende
Wohnung die Arbeiten erleichtere, so Schu-
bert. Die Mieter eines Teils der stiftseigenen
Häuser am Kinzerplatz haben wegen der Tatsa-
che, dass frei werdende Wohnungen seit länge-
rem nicht mehr an Wohnungssuchende verge-
ben werden, auch Schlimmeres befürchtet.
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Wenn Gutachter gutachten

Das Leben ist lebensgefährlich

P
olitiker und Medien wieder-
holen ständig eine Behaup-
tung, und dann glauben die
Leute, dass das »wahr« sei.

Zum Beispiel die Legende, dass Ös-
terreich ein beispielhafter Sozial-
staat sei. Stimmt nicht. Österreich

rangiert dabei unter den Industrie-
nationen im unteren Drittel. Oder:
Österreichs Bevölkerung sei hervor-
ragend im Spenden. Stimmt nicht.
Auch hier befinden sich die Lands-
leute irgendwo ganz hinten. Oder:
Zu viele Leute gehen viel zu früh in
Pension. Dazu ein Fallbeispiel.

Johann lernte Elektroinstallateur
und ist Vater einer siebenköpfigen
Familie (eines der Kinder ist behin-
dert). Er arbeitete in verschiedenen
Berufen und wurde schließlich an
einer Akademie in Salzburg Me-
dienassistent.

Im Zuge seiner vielfältigen Tätig-
keiten geriet er Anfang der 90er
Jahre einmal in Ausübung des Be-
rufs in den Stromkreislauf. Dabei
rissen sämtliche Sehnen seiner
Schultern, der Gelenkskopf des lin-
ken Oberarmes wurde zertrüm-
mert. Er musste operiert werden.

Heute noch ist eine lange Narbe an
der vorderen linken Schulter zu se-
hen.

Die Folge: Er war in seinem Beruf
nicht mehr voll einsatzfähig, da er
seine Arme nur mehr eingeschränkt
heben konnte. Auch sonst war er
in seiner körperlichen Tätigkeit so
schwer beeinträchtigt, dass in ei-
nem Gutachten festgestellt wurde,
dass mit einer Minderung der Er-
werbstätigkeit von 20 Prozent zu
rechnen sein wird.

In einem Folgegutachten vom
Februar 2002 wurde festgestellt:
»Der heutige Zustand ist als Endzu-
stand zu betrachten, eine Besserung
des heutigen Zustandes ist nicht
mehr zu erwarten.« Gezeichnet:
Univ. Prof. Dr. G. Philadelphy.

Vor drei Jahren erlebte Johann ei-
nen Unfall. Tags darauf spürte er
starken Schmerz in der Brust. Als

die Schmerzen unerträglich wurden
und er deswegen in Atemnot geriet,
wurde er mit der Rettung ins Wie-
ner Wilhelminen-Spital gebracht,
untersucht, geröntgt und danach
mit einer »Deckplattenimpression«
des 5. Lendenwirbels wieder nach
Hause geschickt.

Aus dem Befund: »Der Patient
hat seit ca. 6 Jahren eingeschlafene
Finger und Schmerzen … Akut hat
der Patient Beschwerden in etwa
im unteren Bereich BWS … Diesbe-
züglich machen wir ein Bild und
Röntgen in der unteren BWS/obe-
ren LWS an sich im AP und seitli-
chen Röntgen keine sonderlichen
Auffälligkeiten. Patient berichtet, es
gebe ihm gelegentlich hier in der
unteren BWS einen Stich, es
krampft ihn zusammen, sodass er
sogar vom Sessel stürzt. Die Sache
ist nicht einfach …«

Ein Mann im Alter von 46 ist
verzweifelt. Er soll in Früh-
pension, aber ein Gutachter
der Pensionsversicherungsan-
stalt verhindert das. Na ja,
ein Werktätiger in diesem 
Alter ist wirklich schon ziem-
lich jung für die Pension …

oder gar zu verbauen, fordern wir
das Stift Klosterneuburg auf, für das
Areal endlich wieder eine wid-
mungsgemäße Nutzung zu ermögli-
chen, Teile auch als Park widmen zu
lassen, sie wie die benachbarte Lo-
rettowiese zu begrünen und zu rena-
turalisieren und für alle Floridsdorfe-
rInnen weitgehend öffentlich zu-
gänglich zu machen. Die westlich
gelegenen vier Tennisplätze und der
zugehörige Parkplatz aber sollten
endlich wieder dem Schutzgebiet
Schwarzlackenau einverleibt und als
solches gewidmet werden«, meint
der grüne Bezirkspolitiker.

Dass Grundstücksspekulation zum
normalen Tätigkeitsspektrum eines
Ordens zählt, der zur Gründungszeit
den Verzicht auf privates Eigentum
predigte, ist eine längst banal gewor-
dene Feststellung. Der Klosterneu-
burger Ableger der »Augustiner
Chorherren« ist kein Solist im Or-
chester des Ordens. Auch die Stifte
St. Florian (OÖ), Herzogenburg
(NÖ, Goldenstein (S), Vorau (ST)
und Reichersberg (OÖ) gehören zu
seinem Imperium, und auch für sie
ist es keine Sünde, den Profit als Kri-
terium des Erfolgs zu definieren. Die
Benediktiner, die Zisterzienser und
die anderen katholischen Orden
sind bekanntlich ebenfalls nicht ge-

rade in der Phase des
Kommunismus geblieben.
Nicht die Diözesen, son-
dern die Klöster und Stifte
sind der Sektor der Kir-
che, bei dem sich der
Grundbesitz angehäuft
hat. Die Orden bekom-
men keinen Anteil am Kir-
chenbeitrag und müssen
sich ihren Unterhalt an-
ders verdienen. 25.000
Hektar Wald werden z. B.
von Wirtschaftsdirektor
Helmut Neuner im Diens-
te des Benediktiner-Stifts
Admont verwaltet. »Wir
sind keine Wlascheks und
keine Immofinanz. Aber
unser Ziel ist der langfristige Er-
trag«, sagte Neuner kürzlich in ei-
nem »FORMAT«-Interview.

Frauenfüße vermeiden

Die relative Autonomie der Stifte
und Klöster, materiell abgesichert
durch umfangreiches Grundeigen-
tum, mag vielen anachronistisch
und absurd erscheinen; man könnte
jedoch in dem Umstand, dass die
Äbte im Lauf der Jahrhunderte eine
gewisse Unabhängigkeit gegenüber

den Bischöfen bzw. den Diözesen
bewahren konnten, einen Ansatz
zur Demokratisierung der Gesamt-
kirche sehen. Die Leiter von Stiften
und Klöstern, die die aktuelle kon-
servative Wende ablehnen, die von
Ratzinger und seinen rückwärtsge-
wandten Bischöfen ausgeht, könn-
ten vieles bewirken. 

Die Entwicklungen am Kinzer-
platz, um zum Schauplatz der An-
lassgeschichte zurückzukehren, ver-
leiten in dieser Hinsicht freilich
kaum zu einer Stimmung der Zuver-
sicht. Das Stift Klosterneuburg

scheint alles andere als
ein Laboratorium kirchli-
cher Demokratie zu sein,
bemerkt eine Schreber-
gärtnerin, die (noch?) in
der lokalen Pfarrgemein-
de aktiv ist. Klosterneu-
burg habe der Pfarre am
Kinzerplatz zwei neue
Pfarrer geschickt, die die
Kirche zurück in irrever-
sibel vergangen geglaub-
te Eiszeiten führen. Am
letzten Gründonnerstag
habe der »frische Wind«
der neuen Pfarrergenera-
tion mit der liberalen
Version der Zeremonie
der Fußwaschung aufge-

räumt. Und zwar gründlich: »Weil
sie sich geweigert haben, auch uns
Frauen der Gemeinde die Füße zu
waschen, musste der Brauch über-
haupt abgesagt werden. Es haben
sich nicht genug Männer gemeldet.«

Nicht genug Männer für den Back-
lash: Dieses ist die positivste Mel-
dung in unserer Story über Brüder,
die einst besitzlos bleiben wollten
und heute, als Eigentümer großer
Flächenanteile der Hauptstadt, uns
Nichtbesitzende lehren, wie sekun-
där wir in dieser Stadt sind.

Robert Sommer

Das Ende der Hausgärten ist nah
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Doch die Schmerzen blieben. Un-
erträglich! Wenn Johann in der
Drängelei in der U-Bahn oder in der
Warteschlange vor der Kassa im Su-
permarkt einen kleinen Stoß erhielt,
war’s ihm jedes Mal als ob er einen
Messerstich erhalten hätte. Er trau-
te sich deswegen gar nicht mehr aus
dem Haus. Durch die Schmerz lin-
dernden Tabletten entwickelten sich
Schlafstörungen. Er lebte nur mehr
in einer Art Dämmerzustand.

Er wechselte zwecks Schmerzlin-
derung zu Alkohol. Zum Schluss täg-
lich einen halben Liter Wodka.

Nicht mehr lebenswert …

In dieser Zeit starb sein Vater, zu-
dem kam es zu Schwierigkeiten mit
dem behinderten Kind.

»Eines Tages dachte ich: Das Le-
ben ist nicht mehr lebenswert. Es
freut mich nicht mehr, nur mehr im
physischen und psychischen
Schmerz zu leben …« Ein Suizidver-
such folgte.

Während der Jahreswende
2005/06 hatte er plötzlich einen be-
ängstigenden Erstickungsanfall. Mit
dem Taxi ins AKH. »Nach dem Rönt-
gen liefen Ärzte und Schwestern zu-
sammen und bestaunten mich als
medizinisches Wunder.«

Der Grund: Drei Jahre zuvor
machten die Mediziner mit Johann
nur ein Frontalröntgen, bei dem sie
die Deckplattenimpression feststell-

ten, tatsächlich hatte er je-
doch damals multiple Se-
rienrippenbrüche beid-
seits erlitten.

Oder im Mediziner-
deutsch: »Fraktur der 7.

bis 10 Rippe links mit geringer Kal-
lusbildung in Höhe der 7. und 8.
Rippe sowie stärker ausgeprägter
Kallusbildung im Bereich der 9. und
10. Rippe, Frakturen der 5. bis 10.
Rippe re. Mit deutlicher Kallusbil-
dung.« (Anm. Als Kallus oder Cal-
lus; der; lat. für harte Haut oder
Schwiele, bezeichnet man in der
Medizin neu gebildetes Knochenge-
webe, das nach einem Knochen-
bruch z. B. einer Fraktur, von den
Osteoblasten, also Knochensub-
stanz, aufbauende Zellen neu gebil-
det wird). 

Außerdem wurde eine manifeste
Osteoporose (ist ein übermäßiger
Abbau der Knochensubstanz und -
struktur und erhöhter Frakturanfäl-
ligkeit, der das ganze Skelett betrifft.
Die Krankheit ist daher auch als
Knochenschwund bekannt) diagnos-
tiziert.

Dieser einstige Ärztefehler ist
nicht mehr reparabel. 

Mit anderen Worten: 10 von 24
Rippen sind dauerhaft und unheil-
bar geschädigt. Jeder kleine Bruch –
zum Beispiel aufgrund einer kleinen
Rempelei in der U-Bahn – kann die
inneren Organe lebensgefährlich
verletzen. Selbst ein leichter
Schnupfen, Verschlucken oder Hus-
ten kann Auslöser einer neuen Frak-
tur sein.

Der Chefarzt riet, die Frühpensi-
on zu beantragen. Die Ärzte der
Pensionskrankenkassa betrachteten
den »Fall« nur kurz und oberfläch-

lich. Für sie ging es bereits um in
Heilung befindliche Knochenbrü-
che, die ohnedies bald ausgeheilt
sein werden und beachteten dabei
nicht die ungewöhnliche Vorge-
schichte.

Aus dem Sachverständigengutach-
ten: »Unter Berücksichtigung sämt-
licher vorliegender medizinischer
Sachverständigengutachten ist der
Kläger geeignet für leichte Arbeiten
im Sitzen, Stehen und Gehen, ohne
längerer oder häufig gebückter Hal-
tung. Er ist für Arbeiten mit durch-
schnittlichem psychischem Anforde-
rungsprofil unterweisbar. Durch-
schnittlicher und zweidrittelzeitig
überdurchschnittlicher Zeitdruck ist
ihm zumutbar.« Und an anderer
Stelle: »Der Kläger ist weinerlich
verstimmt« (?)

Dass dauerhafte Begleiterschei-
nungen wie ständige Depressionen
in der herkömmlichen Schulmedi-
zin nicht zählen, kann von Medizi-
nern der »alten Schule« sowieso vo-
rausgesetzt werden …

Johann ging in Berufung. In der
Verhandlung beim Arbeitsgericht
sagte dann ein Arzt zum Beispiel
aus: »Seine Knochen heilen, wenn
auch deutlich langsamer als bei ei-
nem gesunden Menschen … Natür-
lich vermindert dies seine Belastbar-
keit …«

Schränkte jedoch ein: »Über er-
gänzendes Befragen hinsichtlich der
Anmarschwege gebe ich an, dass ein
einfaches Rempeln meines Erach-
tens in der U-Bahn beispielsweise
noch nicht zu einem Rippenbruch
führt. Die Anmarschwege sind auf-
grund der Erkrankung des Klägers
nicht eingeschränkt.«

Na dann, wenn es eh zu keinen

neuen Rippenbrüchen, son-
dern nur bei jedem kleinen
Stoß zu unerträglichen
Schmerzen kommt, bleibt
natürlich die uneinge-
schränkte Arbeitsfähigkeit
selbstverständlich erhalten.

Ebenso selbstverständ-
lich heißt es dann im ele-
ganten Medizinerdeutsch:
»Zusammenfassend bleibt
es daher bei den von mir
eingebrachten Gutachten,
und das Leistungskalkül än-
dert sich nicht.«

Vom Gericht wurde nun
ein neues Gutachten in
Auftrag gegeben.

Fit für die 
Leistungsgesellschaft?

Diesmal schaute ein beeideter und
gerichtlich zertifizierter Sachver-
ständiger, hoher Funktionär der Ärz-
tekammer für Niederösterreich, Jo-
hann eine halbe Stunde lang – bis
zur Unterhose entkleidet – an, führ-
te ein nettes Gespräch und erstellte
umfangreiche Gutachten mit Hono-
rarnoten in Höhe von 108 und
341,04 Euro.

Ergebnis: Johann ist – abgesehen
von normalen altersbedingten Ein-
schränkungen – pumperlgsund!

Und Wunder passieren nicht nur
in der Bibel, sondern auch in der
Medizin: Denn laut diesem neuen
Gutachten sind plötzlich die dauer-
haften Schäden seiner Schulter gar
nicht mehr vorhanden. Jedenfalls
sind für den Gutachter die markan-
ten Narben an Schulter (13 cm) und
linkem Knie (aufgrund einer
Schleimbeuteloperation) kaum sicht-
bar.

Im Gutachten unter Kniegelenk
links: »Keine wesentliche Narben.«

Unter Schulter links: »Keine we-
sentliche Narben.«

Und die noch 2002 attestierte
dauerhafte und irreparable zwanzig-
prozentige Erwerbsminderung ist
nun auch verschwunden.

Daher erhielt Johann ein zusam-
menfassendes Gutachten von Dr. R.:
»Gewährung einer Berufsunfähig-
keitspension wird abgelehnt, weil
Berufsunfähigkeit nicht vorliegt.«

Was uns wieder einmal die Rich-
tigkeit alter Volksweisheiten lehrt:
Das Leben ist lebensgefährlich.

Zumindest wenn jemand in die
Verantwortung mancher Sachver-
ständiger gerät.

Gerald Grassl

„Keine wesentlichen Narben“ am Kniegelenk (links) und an der Schulter
(oben) fand der Gutachter
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M
eine jüngere Tochter
hatte sich in der Zwi-
schenzeit also verliebt.
Es war die große Liebe,

die bis heute, ein viertel Jahrhun-
dert später, andauert. Es gelang der
Kleinen im Laufe der Zeit schließ-
lich, sich selbst am Haarschopf aus
dem Drogensumpf zu ziehen, wobei
ihr Freund sie sehr unterstützte.
Dieses gegenseitige Vertrauen und
Wissen schweißt ihre Beziehung
über all die Jahre zusammen.

Dazwischen aber gab es viele
Tiefs. Als sie sich freiwillig für einen
Entzug am Steinhof entschloss – mir
sagte sie nichts davon –, machte mir
die Ärztin am Telefon Vorwürfe,
dass ich mich zu wenig um mein
Kind kümmern würde. Das ist der
bekannte Kreislauf: Bei Schwierig-
keiten wird den Müttern die Schuld
aufgeladen. Die Folge sind lebens-
lange Selbstvorwürfe und Selbst-
zweifel. Meine Tochter lag also auf
dem Pavillon V., zusammen mit ver-
wirrten, dementen, alkoholkranken
und drogensüchtigen Patientinnen.
Für sie muss das ein Geisterschloss
gewesen sein. In der Nacht, erzähl-
te sie uns beim Besuch, käme im-
mer eine weißhaarige Frau an ihr
Bett und würde behaupten, sie sei
ihre Tochter.

Ich fand ihre freiwillige und einsa-
me Entscheidung, nach Steinhof
zum Entzug zu gehen, sehr mutig.
Ob ihr das etwas geholfen hat, kann
ich nachträglich nicht sagen, aber es
war ein Schritt, sich selbst Hilfe zu

holen. So wie ich zu »meinen Dro-
geneltern« ins Jugendzentrum ging,
einer Gruppe Angehöriger von Dro-
genabhängigen, die zusammen mit
einem Therapeuten versuchten, mit
dieser Situation klar zu kommen,
ging sie auf die Psychiatrie am Stein-
hof, um Hilfe zu bekommen.

Es war sicher ein Bündel an Ein-
drücken und Erlebnissen, das ent-
scheidend für den Ausstieg war.
Zum einen erlebten die Mädchen,
dass immer öfter jemand aus ihrem
bekannten Drogenmilieu starb oder
im Gefängnis landete oder krank
wurde oder einfach nur lallend und
desorientiert in irgendeinem
schmierigen Unterschlupf anzutref-
fen war; zum anderen grauste ihnen
allmählich selbst vor diesem Milieu,

das sich gegenseitig beklaute und
verriet und auf welches kein Verlass
war. Nicht zuletzt war es auch unser
verlässliches Dasein für sie, ohne ih-
nen die Eigenverantwortung für ihr
Leben abzunehmen, das ihnen auf
die Sprünge half. Wir luden z. B. re-
gelmäßig zu gemeinsamen Essen
und Feiern ein, eine Angewohnheit,
die sich bis heute gehalten hat.  

Ganz sicher aber war es die Liebe,
die beiden half, wegzukommen.

Geschäftemachen – legal 
oder illegal

Meine ältere Tochter machte eine
Ausbildung, verliebte sich und wur-
de schwanger. Das war der Wende-

punkt in ihrem Leben. Sie wurde
eine hervorragende Mutter, eine
bessere als ich es jemals war. Und
mein Mann und ich wurden begeis-
terte Großeltern. Allerdings hatte
auch sie zwischendurch noch hefti-
ge Abstürze. Am schlimmsten war
es, als sie einen Freund kennen lern-
te, einen Beamten im öffentlichen
Dienst, der selbst auf Drogen war
und mit dem sie Kokain konsumier-
te. Da glaubte ich, dass alles Ban-
gen, Reden, Helfen und Sorgen um-
sonst war. Doch auch das ist nun
schon lange her.

Meine jüngere Tochter wurde
nach ihrem Steinhof-Aufenthalt
krank und verbrachte eine schlimme
Zeit im Spital. Doch langsam erhol-
te sie sich, ihr Freund half ihr in die-
ser Zeit sehr. Als sie wieder einiger-
maßen auf den Beinen stand, be-
gann sie wieder zu arbeiten und ver-
diente sich ihren Lebensunterhalt
selbst. Und sie entdeckte ihre große
Liebe zur Musik.

Heute haben wir regelmäßigen
Kontakt miteinander, und beide
Mädchen sagen mir oft, wenn mei-
ne Schuldgefühle mich wieder ein-
mal lähmen, sie würden sich keine
andere Mutter wünschen. Alles hät-
te ich richtig gemacht und sie hätten
von meinem verrückten und unste-
ten Leben, wenn auch mit vielen
Umwegen, profitiert. Nichts wollten
sie missen. Vielleicht sagen sie das ja
nur zu meiner Beruhigung – aber es
wirkt.

Ich selbst bin mir klar darüber,
dass vieles an den Drogenproblemen
meiner Töchter in meine eigene
Verantwortung fällt. Doch genau so
vieles ist Zufall und bei weitem nicht
auf eine einzige Ursache wie etwa
Berufstätigkeit der Mutter oder
Scheidung der Eltern zurückzufüh-
ren. Und schon gar nicht auf ein aso-
ziales Milieu, wie manchmal herab-
lassend behauptet wird. Zum Bei-
spiel waren es die Jugendlichen aus
betuchten Elternhäusern, die vor
der Schule in einem Wiener Nobel-
bezirk, in welche eine meiner Töch-
ter ging, die jungen Mädchen in ih-
ren Bann zogen – mit Drogen. Der
Reiz lag wohl auch im Verbot und in
einer Szene, die sich verwegen über
Autoritäten hinwegsetzte und da-
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Die Kinder vom Karlsplatz, die
bei den Streetworkern um
Spritzen und Drogenersatz an-
stehen, haben mein tiefstes
Mitgefühl. Wenn ich dort auf
dem Weg zum Naschmarkt
vorbeikomme, fallen mir ver-
gangene Bilder ein. Meine
beiden Mädchen waren
einmal drogenabhängig und
schafften den Ausstieg. Der
letzte Teil eines Berichts von
Karin Mandel.

Meine Töchter sind süchtig (5)

Zurück ins Leben
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durch Mut vortäuschte. Die Legalize-
Bewegung hat schließlich auch ein
politisches Anliegen: Jugendliche, die
Hasch rauchen, nicht zu kriminali-
sieren, während andere, legale Dro-
gen, die mindestens genau so gefähr-
lich sind, für Jugendliche problemlos
zu erhalten sind. 

Das Hauptproblem besteht wahr-
scheinlich darin, den bewussten und
verantwortungsvollen Umgang mit
Drogen in einer Gesellschaft zu ler-
nen, die den Drogenkick in schon
fast jedem Werbespot vorführt – vom
Kaffee, über Medikamente, Konsum-
güter, Gewinnspiele, Alkohol oder
Sexspiele – die Sucht machenden
Dinge verfolgen uns auf Schritt und
Tritt. Die Sucht ist eine Triebfeder in
einer überdimensionierten Waren-
welt, die Profite zu sichern. Das wis-
sen auch die Dealer und alle, die mit
Suchtabhängigen ihre Geschäfte ma-
chen – die einen legal, die anderen il-
legal.

Derzeit starten Fachstellen der
Länder das größte Drogen-Präventi-
onsprojekt: Speziell geschulte Lehrer
sollen Fertigkeiten der SchülerInnen
stärken, die später den Ausbruch ei-
ner Suchterkrankung verhindern
können. Sucht ist eine Erkrankung
und keine Laune sozial desinteres-
sierter Menschen, heißt es da. Die
Therapie von Drogen-, Fett- und
Spielsucht kostet die SteuerzahlerIn-
nen jährlich Millionen an Euro. Um
es erst gar nicht zum Ausbruch kom-
men zu lassen, startet nun an Öster-
reichs Volksschulen ein Sucht-Prä-
ventionsprogramm mit dem Namen
»Eigenständig werden«. Das heißt:

»Der Lehrer thematisiert im Klassen-
zimmer nicht illegale Drogen, Alko-
hol oder Nikotin, sondern die Schüler
selbst. Sie erhalten im Rahmen des
Unterrichts Unterstützung bei der
Entwicklung ihrer Persönlichkeit.
Durch die Förderung von Selbstwahr-
nehmung, Umgang mit Stress und
negativen Emotionen, Selbstbehaup-
tung und Problemlösungsfähigkeit
soll das Programm jene sozialen Fä-
higkeiten stärken, die später den Aus-
bruch einer Suchterkrankung verhin-
dern helfen lassen.« (»Die Presse«,
5. 1. 07)

Na ja, warten wir es ab. Mir riecht
das nach Hilflosigkeit in einer Gesell-
schaft, deren Funktionieren auf im-
mer neu geweckten Bedürfnissen
und Anhängigkeiten aufbaut.

Ich selbst habe damals, ich war
starke Raucherin, zu mir gesagt:
Möchte wissen, ob es wirklich so
schwer ist, von dieser Sucht zu las-
sen. Wenn es mir nicht gelingt, kann
ich auch meinen Kindern keinen Vor-
wurf machen. Ich habe es schließlich
ohne besondere Hilfsmittel geschafft,
nicht mehr zu rauchen, die angefan-
genen Packerl liegen nach Jahrzehn-
ten noch in irgendeiner Schublade
herum. Eines aber wurde mir klar:
Es geht nur vom Verstand her, aufzu-
hören. So als ob man im Oberstüb-
chen einen Hebel umstellt, der es rot
NEIN blinken lässt, wenn man zum
Zigarettenpackerl greifen möchte …

Meine Töchter haben es geschafft.
Ich bin stolz auf sie und habe Hoch-
achtung vor allen, die sich durch den
Ausstieg für ihr Leben entscheiden.

Ende der Serie
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GEHT’S MICH WAS AN?

Was haben Juwelen, teure
Uhren, Colliers und Arm-
bänder renommierter

Schmuckhersteller mit Anti-Rassi-
mus zu tun? Das mag eine Frage
sein, die nahe liegt, wenn man be-
denkt, dass Geldmangel der treues-
te Begleitfaktor in der Arbeit in
diesem Bereich ist. Diese chroni-
schen Finanzierungsprobleme, die
durch die konstante Weigerung
des Staates, Anliegen wie diese
ausreichend zu finanzieren, weiter
verschärft werden, kennt auch
ZARA zur Genüge. 

Daher sind kreative Ideen und in-
novative Wege im Fundraising be-
sonders wichtig. Einen solchen
Weg beschreitet die jährliche

ZARA:MONIE, das Benefizclubbing
für Zivilcourage und gegen Rassis-
mus, welches dieses Jahr bereits
zum dritten Mal in Folge äußerst
erfolgreich stattfand. 

Einen neuen Weg eröffnet eine
derzeit in Planung befindliche Cha-
rity-Gala, die Gold und andere
wertvolle Dinge für den Zweck der
guten Sache in den Mittelpunkt
rückt. »Für mich ist die Arbeit von
ZARA ganz wichtig und wertvoll.
Deshalb dachte ich sogleich an Ju-
welen und Pretiosen, die für diese
jungen, engagierten Leute bei
ZARA gespendet und versteigert
werden können«, so Joélle Tho-
mas, Ideengeberin und Koordina-
torin des Projektes, die mit coura-

giertem Engagement und wildem
Idealismus in den letzten Monaten
zahlreiche prominente und private
SpenderInnen sowie namhafte Ju-
weliere und internationale Mar-
kenhersteller dazu bewegen konn-
te, sich für ZARA einzusetzen, in-
dem sie Schmuck spenden, welcher
Mitte Oktober 2007 im Dorotheum
versteigert werden soll. Der Erlös
der Auktion kommt zur Gänze
ZARA zugute und sichert den lau-
fenden Betrieb der Beratungsstelle
für Opfer und ZeugInnen von Ras-
sismus.

Im Unterstützungskomitee des
Projekts befindet sich Prominenz
wie Francesca von Habsburg, Elfrie-
de Jelinek und Erwin Wurm, um

nur einige zu nennen. »Die Begeis-
terung für Kunst kennt keine Gren-
zen. Die Wertschätzung und der
Respekt anderen Kulturen gegen-
über gehören für uns mit dazu. Da-
her freuen wir uns, dass das Doro-
theum an diesem Projekt für ZARA
mitwirken kann«, bekräftigt Mar-
tin Böhm, geschäftsführender Ge-
sellschafter des Dorotheums.

Eine noch entstehende Homepa-
ge und intensive Medienarbeit sol-
len dafür sorgen, dass die Auktion
ein voller Erfolg wird und Luxus
sich in wichtige Arbeit verwandeln
kann.

ZARA / www.zara.or.at

Luxus im Zeichen des Anti-Rassismus?

TRICKY D ICKY’S  SKIZZENBLÄTTER



N
ehmen wir nur einmal ein
paar Wirtschaftsnachrich-
ten der letzten Monate
her: Im März wurde fest-

gestellt, dass das Lohnniveau sinke,
während die Unternehmensgewin-
ne munter stiegen. Im Juli wurden
die Lebensmittelpreise erhöht, zur
selben Zeit gab es weniger Arbeits-
lose, dafür aber mehr Gehaltspfän-
dungen. Im Gegenzug konnte man
im August erfahren, dass sich die
ÖsterreicherInnen mit einer Pro-
Kopf-Kaufkraft von rund 17.000
Euro im europaweiten Vergleich in
einer Spitzenposition befänden. 

Das passt alles nicht zusammen?
Oh doch. Gehen wir ein bisschen
ins Detail: Die Schere zwischen Löh-
nen auf der einen und Gewinnen
der Unternehmen auf der anderen
Seite hat sich in den vergangenen
30 Jahren deutlich vergrößert. Be-
trug 1976 die Lohnquote – also der
Anteil der ArbeitnehmerInnen-Ent-
gelte am Gesamteinkommen – noch
80 Prozent, sank sie bis 2005 auf
den Tiefstand von 65,8 Prozent. Die
Gewinnquote erhöhte sich im sel-
ben Zeitraum von 20 auf 34,2 Pro-
zent.

Anders gesagt: Geht’s der Wirt-
schaft gut, geht’s der Wirtschaft gut.

Auch im Rechnungshof bemerkt
man die wirtschaftliche Situation
der LohnempfängerInnen: Im letz-
ten Einkommensbericht steht, dass
die ÖsterreicherInnen im Durch-
schnitt immer weniger Geld in der

Brieftasche haben. Das mitt-
lere Einkommen der Arbeit-
nehmerInnen ist seit 1998
zwar nominal von 19.430 auf
21.604 Euro gestiegen, die
reale Kaufkraft ist allerdings
um zwei Prozent gesunken,
weil die Inflation die Lohn-
steigerungen weggefressen
hat. 

Zum Beispiel mussten Ös-
terreichs Haushalte im Juli
2007 für Energie um 3,6 Pro-
zent mehr zahlen als im Juli
2006, weiß die Energieagen-
tur zu berichten. Verteuert
haben sich zwar vor allem
Treibstoffe, aber auch Strom
wurde im Jahresvergleich um
8,7 Prozent teurer, Gas um 8
und Brennholz um 7 Prozent.

Oder schauen wir uns die
Grundnahrungsmittel an: Die
gegenwärtige Preisentwick-
lung für Lebensmittel war im Juni
2007 für rund ein Viertel der Infla-
tionsrate verantwortlich. Der Be-
reich »Fleisch und Fleischwaren«
hat mit einem Plus von 3,7 Prozent
den größten Anteil an den durch-
schnittlichen Preissteigerungen seit
Juli 2006. Für ein weiteres Fünftel
der Preissteigerungen zeichnen mit
einem Plus von 4,6 Prozent die Aus-
gaben für »Milch, Käse und Eier«
verantwortlich. Auch Brot und Ge-
treideprodukte haben im Jahresab-
stand um 3,7 Prozent angezogen
und sind für ein weiteres Fünftel
verantwortlich. Neben Weizenmehl
(plus sechs Prozent) wurden Gebäck
und Semmeln um jeweils fünf Pro-
zent teurer, aber auch Spezialbrot
zog um vier Prozent und Weißbrot
um sechs Prozent deutlich an.

Kurz gesagt: Alles wird teurer.
Und wer ist schuldig? Die Bauern

verweisen auf die Industrie, die die
Preissteigerungen kaum an die Er-
zeuger weiterleite. Die Industrie
wiederum sieht die Schuld beim
Handel, der die Preissteigerungen
eher für höhere Gewinnspannen als
für höhere Industriepreise verwen-
den würde. Und der Handel beruft
sich auf den Konkurrenzdruck.

Kurz gesagt: Schuld ist immer der
andere.

Bis zu einem gewissen Grad auch
bei Lohnpfändungen und Privatkon-
kursen. Für das vergangene Jahr lis-
tet die Statistik des Justizministeri-
ums nicht weniger als 762.105
Lohn- und Gehaltspfändungen auf.
Die Gründe, die letztlich dazu füh-
ren, sind etwa die Gründung einer
Familie oder einfach schlechter Um-
gang mit Geld – ob hohe Ausgaben
für teure Autos, Handys oder Ein-
kaufen auf Pump. Zunehmend sei es
aber auch das Problem der »Working
Poor«, meint Peter Niederreiter von
der Salzburger Schuldnerberatung,
also der Leute, die zwar arbeiten,
aber deren niedrige Einkommen ein-
fach nicht ausreichen, um die lau-
fenden Kosten für sich und ihre Fa-
milien zu bezahlen.

Durchschnittliche 
Schuldenhöhe 38.000 Euro

Und was machen die Unternehme-
rInnen? Viele Firmen nehmen eine
Gehaltspfändung zum Anlass für
eine Kündigung. Und die Jobsuche
wird nicht erleichtert dadurch, dass
ein möglicher künftiger Arbeitgeber
von einer Überschuldung informiert
werden muss.

Anders gesagt: Wer mit seinem

Geld nicht auskommt, soll auch
nicht arbeiten.

Ist es angesichts all dessen positiv
zu werten, dass die Zahl der Arbeits-
losen in Österreich – und auch die
Zahl der SchulungsteilnehmerInnen
– zurückgeht? Vor allem, wenn man
bedenkt, dass die Zahl der Privat-
konkurse kräftig steigt: Die jüngste
Insolvenzstatistik der Creditreform
Österreich zeigt im ersten Halbjahr
2007 einen Anstieg der Zahl der Pri-
vatinsolvenzen um 15,4 Prozent.
Mehr als sechs von 10.000 erwach-
senen Österreichern sind demnach
zahlungsunfähig. Die durchschnittli-
che Schuldenhöhe von Privaten liegt
bei 38.000 Euro.

Das können andere locker ausge-
ben: Mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft
von rund 17.000 Euro befinden sich
die Österreicher im europaweiten
Vergleich in einer Spitzenposition.
Unter den EU-Ländern erreicht Ös-
terreich den vierten Platz hinter Lu-
xemburg, Großbritannien und Dä-
nemark, im Euro-Raum liegt Öster-
reich hinter Luxemburg sogar auf
Platz 2.

Schlussfolgerung: Also irgendwem
muss es ja schließlich doch gut ge-
hen, wenn’s der Wirtschaft gut geht.
Kennt wer eine/n?

Werner Schuster
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Geht’s der Wirtschaft gut, dann geht’s der Wirtschaft gut

Der Aufschwungschwindel
Kann den Slogan »Geht’s der
Wirtschaft gut, geht’s uns al-
len gut« noch irgendjemand
hören? Stimmt er? Hat er je
gestimmt? Hat es Zeiten gege-
ben, in denen von einem
Wirtschaftsaufschwung alle
profitiert haben, oder verhält
es sich nur in der wirtschafts-
liberalen Gegenwart so, dass
sich manche vor einer Kon-
junkturexpansion regelrecht
fürchten müssen?

Ihn reißen Nachrichten von Wirtschaftsaufschwüngen nicht mehr vom Hocker
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Z
ugegeben: Einfach zu lesen
ist dieses Buch nicht. Wa-
rum es Ihnen trotzdem
wärmstens empfohlen wer-

den soll, ist weit einfacher gesagt:
die (leider zum Teil in wissenschaft-
licher Sprache verfassten) Texte rü-
cken Betrachtungsweisen in den
Vordergrund, die von anderen Me-
dien totgeschwiegen werden. Logi-
scherweise, wie eins beim Lesen
merkt. Denn trotz eines breiten
Spektrums an Theorien und Per-
spektiven wird die Grundaussage
bald klar: Nicht die Arbeit ist in der
Krise, sondern die Arbeitenden und
die Arbeitssuchenden. 

Von außen betrachtet, ist völlig
unverständlich, warum so viele
Menschen mit allen Mitteln danach
trachten, ihre Arbeitsplätze zu er-
halten, wenn es, gemessen an der
Bevölkerungszahl, zu wenige Ar-
beitsplätze gibt. Es fehlt ihnen offen-
sichtlich an Geld – aber der Zusam-
menhang zwischen Lohnarbeit und
ausreichender materieller Versor-
gung ist bedauerlicherweise gerade
dabei, sich aufzulösen.

Es wird allerdings nicht leicht
sein, die neuen Denkansätze unter
die Leute zu bringen. Denn vermut-
lich werden wir die Wahrheit an-
fangs gar nicht wissen wollen.

Vereinfacht gesagt: Wenn wir mit
einer neuen Theorie konfrontiert
werden, die uns zeigt, dass wir ge-
genwärtig verblödet handeln (indem
wir wie verrückt der Erwerbsarbeit
nachrennen, obwohl das unserer
körperlichen und seelischen Ge-
sundheit schadet und sowieso nicht
genug Geld für ein angenehmes Le-
ben einbringt), müssen wir diese

neue Theorie ignorieren oder ab-
werten (»Kapitalismus abschaffen?
So ein Schmarrn!«), damit wir uns
unsere Blödheit nicht eingestehen
müssen. Und es bleibt uns nichts an-
deres übrig, als unser derzeitiges Le-
ben und Handeln zu verteidigen und
zu beschönigen und uns für unser
Scheitern selbst die Schuld zu ge-
ben.

Während im ersten Teil des Bu-
ches der Begriff »Arbeit« aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln betrach-
tet wird, werden im zweiten Teil die
»Leiden der Arbeit« beleuchtet. In
gewohnt eindrucksvoller Form er-
zählt uns Marianne Gronemeyer,
was passiert, wenn uns die Arbeit
ausgeht. Sie rät uns, mit gewohnten
Denkmustern zu brechen, wenn es
um Arbeitslosigkeit geht: »Tatsäch-
lich hätten wir allen Grund, die
Nicht-Arbeiter und Nicht-Arbeiterin-
nen fürstlich zu honorieren, denn
sie schädigen die Gesellschaft bei
weitem weniger als diejenigen, die
ihre Arbeitskraft in den Dienst des
großen ›Weltverbesserungspro-
jekts‹der Moderne stellen, das in
Wahrheit unsere Lebensgrundlagen
vollständig zerstört. Aber ebenso tat-
sächlich gehört es natürlich zu den
Spielregeln der modernen Gesell-
schaft, gerade denjenigen Macht,
Autorität und Erfolg zuzuerkennen,
die die Gesellschaft am nachhaltigs-
ten schädigen, die den meisten das
meiste vorzuenthalten vermögen.
Wir müssten also die Verteilung von
Schaden und Nutzen neu beden-
ken.«

Verspielt hat Lisbeth Trallori ihre
Chance, das Thema »Armut durch
Arbeit« einer breiten Öffentlichkeit
näher zu bringen. Die von ihr aufge-
stellten hochinteressanten Thesen
werden durch ihre universitäre

Fachsprache leider für viele unles-
bar. Dennoch bringt sie die Situation
auf den Punkt: Die Gehälter einer
Elite hoch qualifizierter männlicher
»Wissensarbeiter« werden kontinu-
ierlich angehoben, die Löhne unge-
lernter ArbeiterInnen ständig abge-
senkt. »Herabgestufte Löhne sollen
einmal gewährleisten, dass die Men-
schen selbst an ihrer Leistungsfähig-
keit zweifeln und diese entwerten,
zum anderen sollen existenzieller
Druck und materielle Nöte sie zur
Mehrarbeit treiben.« 

Der Traum des Attac-Sommers

»Was ist also zu tun?«, fragt der drit-
te Teil des Buches und bietet Lö-
sungsvorschläge an. Am faszinie-
rendsten kommt Alfred Fresins »be-
dürfnisorientierte Versorgungswirt-
schaft« daher: völlige Abschaffung
des Kapitalismus und Wechsel zu ei-
ner geplanten Produktion und Ver-
sorgung für alle. Was auf den ersten
Blick wie aufgewärmter Realsozialis-
mus aussieht, lässt sich – mit dem
nötigen Abstand zum kapitalisti-
schen Alltag – beinahe lückenlos
durchdenken, weil Fresins Modell
Antwort auf alle Fragen
gibt, die sich im ersten
Moment aufdrängen.
Wie es zum Beispiel
mit der Arbeitsmoral
aussehen könnte,
wenn der (existenziel-
le) Zwang zum Arbei-
ten entfällt. Oder ob
die Zuordnung der Gü-
ter wie der Arbeitsplät-
ze durch einige Wenige
nicht ein Diktat ist. Ein
Text zum Träumen und
Entspannen. 

Zurück in die Realität geht es
dann mit Stefan Meretz und Uli
Weiss, die anhand des Projekts Freie
Software zeigen, dass Entwicklung
auch »jenseits der kapitalistischen
Verwertungslogik« möglich ist. Seit
einigen Jahren wird die Software Li-
nux kostenfrei im Internet zur Ver-
fügung gestellt. Entwickler und An-
wender arbeiten gemeinsam an der
kontinuierlichen Verbesserung,
ohne daraus finanzielle Ansprüche
ableiten zu wollen.

Im letzten Teil kann eins sich In-
formationen und Reflexionspositio-
nen über die verschiedenen Rich-
tungen der Globalisierungskritik
und des Widerstands holen; Andre-
as Exners Ausleitung bringt eine
gute Zusammenfassung. 

Christa Neubauer
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Kind eines Arbeitslosen: »Warum können wir nicht hei-
zen?«
Mutter: »Weil wir keine Kohle haben.«
Kind: »Warum haben wir keine Kohle?«
Mutter: »Weil dein Vater arbeitslos ist.«
Kind: »Warum ist Vater arbeitslos?«
Mutter: »Weil es zu viel Kohle gibt.«

Ernst Wagemann, 1932

Über die Nützlichkeit der NichtarbeiterInnen

Früchte eines Attac-Sommers
Die Krise der Arbeitsgesell-
schaft äußert sich in Massen-
arbeitslosigkeit, Lohnrückgän-
gen und der allmählichen
Auflösung des Normalarbeits-
verhältnisses. Die sich daraus
ergebenden Fragen wurden
im Rahmen der Attac-Som-
merakademie 2004 diskutiert
und die Vorträge in einem
Buch zusammengefasst.

A. Exner, J. Sauer, P. Lichtblau, N.
Hangel, V. Schweiger, S. Schneider
(Hg.):
Losarbeiten – Arbeitslos?
Unrast Verlag, Münster 2005
Ca. 285 Seiten, broschiert
Preis: ca. 16 Euro
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M
it 17 habe ich mich
freiwillig zum Bundes-
heer gemeldet. Im Lin-
zerhof ist damals Stoß

gespielt worden. Ich habe, um Geld
zu verdienen, als Aufpasser gearbei-
tet. Denn leicht dreht einer durch,
der beim Stoß alles verliert. Das war
mein erster Kontakt zum Rotlicht.
Nach dem Heeresdienst war ich Bar-
mann, Peepshow-Kassier, drei Jahre
Aufpasser in einer Spielautomaten-
halle im Wiener Prater, lebte zwei
Jahre auf den Philippinen, verbrach-
te insgesamt acht Jahre in Haft – ein-
mal fünf, einmal drei Jahre lang.
Heute gibt´s übrigens nur noch vier
Lokale, wo Stoß gespielt wird. Das
Rotlicht ist für mich ein Wirtschafts-
zweig wie alle anderen. Mädchen
verkaufen ihren Körper, gleich den
Billa-Frauen. Bei Billa heben sie
schwere Kisten, in der Peepshow
setzen Frauen den Körper anders

ein, beides ist Arbeit. Ich hab das
Bundesheer nicht gepackt, aber kei-
nen Beruf gelernt für die Zeit da-
nach. 

Weil bekannt ist, dass man im
Rotlicht viel Geld verdient, war mei-
ne Berufswahl nahe liegend. Der
Herr Generaldirektor, der Snob So-
wieso, alle brauchen die Prostituier-
ten, aber alle schauen sie herunter
auf sie. Ich brauch den Kanalräumer,
ich brauche die Verkäuferin, ich
brauche den Tischler, ich brauche
die Prostituierte, wenn ich die ge-
sellschaftlichen Bedürfnisse decken
will. Wieso schaut man auf den
Tischler nicht hinunter? In Wien
sind mehr als 1000 Kontrollkarten
für Prostituierte (das sind Bestäti-
gungen der obligatorischen wö-
chentlichen Arztuntersuchungen)
im Umlauf, die aber den Frauen
nicht die vollen Rechte eines erlaub-
ten Berufes bringen, sodass sich vie-
le Frauen fragen: wozu Kontrollkar-
ten, wenn ohnehin immer mit Poli-
zeistrafen zu rechnen ist. 

Die Frauen leiden auch unter ei-
nem Preisverfall. In den guten alten
Schilling-Zeiten wurde eine Stunde
in diesem Gewerbe mit umgerech-
net 140 Euro bezahlt. Heute kriegt
ein geiler Mann schon für 20 Euro
eine halbe Stunde Sex. Die Mäd-
chen müssen heute mehr ausgeben,
zum Beispiel immer mehr für Poli-
zeistrafen, verdienen aber weniger
als in den 80er Jahren, das heißt,
sie müssen mehr arbeiten. Viele hal-
ten die Belastung und die Zumutun-
gen nicht aus, ohne legale und ille-
gale Drogen zu konsumieren. 

Am Beispiel des Stuwerviertels
kann man die Entwicklung gut auf-
zeigen. Hier präsentierte sich die
sprichwörtliche »Brodahua« (Prater-
hure), bestöckelt und aufgemasch-
erlt wie dem Image entsprechend,
in den nächtlichen Straßen. Bis ein
Magistratsbeamter auf die Idee kam,
das Stuwervierel sei ein Wohnvier-
tel. Und wo Menschen wohnen,
müssten sie vor Prostituierten ge-
schützt sein. Die »Bordsteinschwal-
ben«, wie man die Huren nannte,
sind bestraft worden. Was war die
logische Folge? In dem Maß, in dem
die Polizei abkassiert hat, haben die
Mädchen mehr arbeiten müssen.

Sie haben also begonnen, auch tags-
über zu arbeiten. Am Tag aber ha-
ben sie sich nicht mehr so herge-
richtet wie früher in der Nacht. Die
Uniformierung mit hochhackigen
Stiefeln, kurzen Miniröcken, Pelz-
mänteln usw. wurde obsolet. Die
normale Straßenkluft wurde die Be-
rufsbekleidung der Huren: Jeans, 
T-Shirt, Turnschuhe. Die »Hausfrau«
war nicht mehr zu unterscheiden
von der »Bordsteinschwalbe«. Der
Freier, der auf der Suche nach Pros-
tituierten mit seinem Auto durch
das Stuwerviertel surfte, konnte nun
jede Frau ansprechen, die er traf.

Andrerseits: Zum Unterschied
von früher sind heute die meisten
Prostituierten unabhängig. In der
Regel haben sie keinen Zuhälter
mehr. Oder der Strizzi ist ersetzt
durch den arbeitsscheuen Ehe-
mann, der seine Frau auf den Strich
schickt, auf dass sie ihm das Geld
bringe. 

Anders ist die Situation, wenn die
Frau in einem Bordell arbeitet, da
muss sie nämlich bis zu 70 Euro pro
Tag dafür zahlen, dass sie überhaupt
dort arbeiten darf. Sie muss also da-
mit rechnen, dass es Tage gibt, wo
sie nichts verdient, aber 70 Euro
zahlen muss für das vergebliche
Warten auf einen Kunden, zwölf
Stunden lang. In anderen Lokalitä-
ten streift der Chef große Teile des
Verdienstes der Frau ein. Es kommt
vor, dass die Frau 90 Euro verdient
und 40 bis 50 davon abgeben muss.
Dreimal dürft ihr raten, warum die
Polizei die Finger von solchen Loka-
len lässt, in denen tatsächlich Aus-
beutung von Frauen passiert. 

Katerina könnte noch leben …

Anders in meinem kleinen Stunden-
hotel in der Stuwergasse. Ich habe
fünf Zimmer, für die ich zehn Euro
pro halbe Stunde verlange. Es inte-
ressiert mich nicht, was die Frau,
die mit ihrem Freier ein Zimmer
mietet, für ihre Dienstleistung be-
kommt. Ich kassiere keinen Anteil.
Die Mädchen, die mein Stundenho-
tel benutzen, sind keinem Dienst-
plan unterworfen. Sie kommen und
gehen, wie sie wollen. Wenn eine

Frau zwei Monate Urlaub braucht,
macht sie ihn. Darum war mein An-
gebot für viele Prostituierte des Stu-
werviertels ideal. Und plötzlich bin
ausgerechnet ich zum Feindbild von
Medien wie »Österreich«, »Kronen
Zeitung« oder »Die Presse« gewor-
den. Plötzlich war ich es, der die
Prostitution ins Stuwerviertel ge-
bracht hätte. Ein kompletter
Schwachsinn, die Prostitution gibt
es im Stuwerviertel seit hundert Jah-
ren. Bitte nachschauen bei Wikipe-
dia: hundert Jahre Rotlicht im Stu-
werviertel. 

Aber das darf es ja in Wien nicht
geben. Kaum bildet sich ein Rot-
lichtviertel in Wien, etwa auch beim
Westbahnhof oder – aktuell – im 16.
Bezirk, versucht die Polizei, die Sze-
ne zu zerschlagen. Die Polizei müss-
te doch schon aus Gründen der Kon-
trolle froh sein, wenn das Rotlicht
sich auf bestimmte Stadtteile kon-
zentriert, die überschaubar sind. 

Die tschechische Prostituierte Ka-
terina, eine Freundin von mir, be-
nutzte mein Lokal zweieinhalb Jah-
re lang. Sie ist von der Polizei immer
wieder verfolgt worden. Sie brauch-
te nur ein Red Bull bei mir trinken,
warf ihr die Polizei schon »Anbah-
nung der Prostitution« vor. Geh in
den Prater, in die Allee, dort ist Pros-
titution erlaubt, wurde ihr gesagt.
Ich hab das Lokal vor sechs Wochen
zusperren müssen und Katerina ist
nichts anderes übrig geblieben, als
wirklich in die Allee zu gehen. Und
jetzt ist Katerina tot. Weil sie ge-
macht hat, was die Polizei verlangte.
Weil es in der Allee für die Mädchen
keinen Schutz gibt, auch nicht Poli-
zeischutz. Die Polizei ist dazu da,
Strafzettel zu verteilen. 

Aus dem »Kurier« vom 13. August
2007: Die nackte Frauenleiche, die
letzten Montag in Asparn an der
Zaya, Bezirk Mistelbach, gefunden
wurde, konnte identifiziert werden.
Nach bisherigen Ermittlungen dürf-
te es sich um die 23-jährige Prosti-
tuierte Katerina Vavrowa handeln.
Sie wurde am 4. August in Wien als
abgängig gemeldet. Zuletzt wurde
die Tschechin am Straßenstrich im
2. Wiener Gemeindebezirk gesehen.
Radfahrer hatten die tote Frau letz-
ten Montag an einer aufgelassenen
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»Wer Rotlicht nicht verträgt, muss sich in Hietzing umschauen«

O-Ton Stuwerviertel
Die Konflikte im Stuwervier-
tel in Wien-Leopolstadt,
mehrmals schon Thema im
Augustin, sind Konflikte einer
Großstadt. Eine solche kann
definiert werden als eine Zu-
sammenballung von Räumen,
die stets »umkämpft« sind, in
dem Sinne, dass Teilöffentl-
ichkeiten jederzeit auszuhan-
deln haben, wie und ob sie
den öffentlichen Raum beset-
zen können und welches Ver-
hältnis sie zu den »Mitbewer-
bern« dabei eingehen. Das
Rotlichtmilieu, im Folgenden
verkürzt »Rotlicht« genannt,
ist im Stuwerviertel zweifellos
eine nicht zu umgehende Tei-
löffentlichkeit. Als eine
solche kann sie sich hier zu
Wort melden, verkörpert
durch den Rotlichtboss Wal-
ter Gerhard Piranty, der neu-
lich den Augustin besuchte,
nachdem sein Lokal zum 
vierten Mal geschlossen 
worden war.



Bahnstrecke gefunden. Die Hände
der Toten waren abgetrennt. Die
Leiche wies Schnitt- und Stichver-
letztungen im Gesicht auf. Nach
dem Mord haben die oder der Täter
die Leiche mit einer leicht brennba-
ren Flüssigkeit übergossen und an-
gezündet. »Sie hat einen schreckli-
chen Tod erlitten«, meinte Chefer-
mittler Oberst Franz Polzer (NÖ
Landeskriminalamt) zu den Obduk-
tionsergebnissen. 

Das vierte Mal behördlich 
geschlossen

Die Behörde steht auf dem Stand-
punkt, dass das gesamte Stuwervier-
tel ein Sperrbezirk ist. Es gibt aber
30 Rotlicht-Lokale in diesem Vier-
tel. Einige Bordelle liegen sogar im
näheren Umkreis einer Schule. Alle
diese Lokale sind nicht so unter Be-
obachtung wie meines, das einzige,
in dem Prostituierte frei und unab-
hängig arbeiten können. Die Polizei
hat mein Lokal mittlerweile das vier-
te Mal geschlossen. Zimmervermie-
tung plus kleines Gastgewerbe, das
ist die rechtliche Basis für meinen
Betrieb. Die Polizei kam und verbot
mir, Zimmer an Prostituierte zu ver-
mieten. Als Hotelbesitzer kann man
aber natürlich die Zimmer verge-
ben, wem immer man sie vergeben
will. Da aber mein Stundenhotel in
einer Rotlichtzone liege, sei zu er-
warten, dass Prostituierte die Benüt-
zerinnen meiner Zimmer seien, der
Betrieb sei daher als Unterstützer

der hier verbotenen Prostitution zu
sanktionieren. Als Eigentümer bin
ich in einer Win-Win-Situation. Das
Lokal soll nämlich nun zwangsver-
steigert werden. Entweder, jemand
bietet viel – dann hab ich es gut ver-
kauft, denn das Geld fließt ja mir zu.
Oder ich kauf es mir selber (über
den Umweg meiner Ehefrau) zu-
rück: Den Kaufpreis krieg ja wieder-
um ich als Eigentümer. Einer meiner
Einfälle gegen die Obrigkeit war die
Gründung einer Partei. Es ist ja üb-
lich, Lokale als Vereinslokale zu füh-
ren. Demnach kann man sie auch
als Parteilokale führen. Im österrei-
chischen Parteiengesetz gibt es eine
Lücke. Ich habe eine Partei gegrün-
det, die mein Lokal zur Zentrale er-
klärt hat. Wie man es z. B. von den
SPÖ-Bezirkslokalen weiß, darf eine
Partei Getränke ausschenken. Ge-
gen »Spende«, wie es so schön
heißt. Auf dieser Basis habe ich also
nach der dritten Sperre mein Lokal
betrieben. (Anmerkung der Redakti-
on: Die Idee war vielleicht doch
nicht ganz gut, denn:) Warum das
Magistrat mein Lokal erneut ge-
schlossen hat, ist für mich ein Rät-
sel, denn für Parteien ist das Innen-
ministerium oder die Staatspolizei
und nicht die Gemeinde zuständig. 

Im Stuwerviertel gibt es andere
Probleme als die Sichtbarkeit der
Prostitution. Das Hauptproblem ist
die Mentalität der so genannten An-
ständigen. Nehmen wir an, jemand
kauft sich ein billiges Grundstück –
irgendwo, wo der Grund nur 20
Prozent des üblichen Marktpreises

kostet. Dann baut er ein Haus drauf.
Dann kommt er drauf, warum der
Grund so billig ist: Die Eisenbahn-
trasse liegt daneben, die Züge don-
nern im Viertelstundentakt vorbei.
Mit welchem Recht verlangt er eine
Schließung der Bahntrasse? Die
Bahn gibt es da seit hundert Jahren.
Genauso, wie das Stuwerviertel seit
hundert Jahren ein Rotlichtviertel
ist. Die Immobilienpreise unter-
scheiden sich deshalb von der Hiet-
zinger Situation. Aber die Leute wol-
len alle, dass der Haupteingang zu
ihrem Wohnhaus am Stephansplatz
liegt und der Hinterausgang direkt
in das Waldviertel mündet. Solche
Wohnungssituationen gibt es nicht.
Wer sich heute im Stuwerviertel
eine Wohnung kauft, muss mit dem
Rotlicht leben. Wenn er Rotlicht
nicht verträgt, muss er sich in Hiet-
zing umschauen.

Der Rotlichtwirt als Buchautor

Ein Grund des Besuches von »Puff«-
Betreiber Walter Gerhard Piranty in
der Augustin-Redaktion war auch
die Promotion für sein Buch »Hu-
ren, Strizzis und Ganoven«, wofür
der Autor die Form eines Romans
wählte, wiewohl er im Gespräch
den dokumentarischen Charakter
und die authentische Qualität des
Niedergeschriebenen (Österr. Miliz-
verlag, 2007, 150 Seiten,18 Euro)
betont. Das Buch ist Trash im nega-
tivsten Sinn des Wortes, weil die
reichlich versammelten Ressenti-

ments, auch wenn sie fiktiven Per-
sonen in die Sprechblase geschrie-
ben werden, an keiner Stelle relati-
viert und widerlegt werden (Beispie-
le: »Seit dem Fall Omofuma ist,
glaube ich, überhaupt kein Afrika-
ner abgeschoben worden« oder:
»Bei den Chinesen stehen die Öster-
reicher auf der selben Stufe wie für
die Österreicher die Neger«) und
weil es Sätze wie diesen enthält:
»Der Josef Angerler – oder der
Gschwinde, wie er mit Spitznamen
halt heißt – war schon während des
Krieges von den Nazis, nicht zu un-
recht, ins KZ gesteckt worden.« Die
stärksten Abschnitte des Buches,
das soll ebenfalls erwähnt werden,
sind die Szenen aus dem Strafvoll-
zug. Besonders hier kann Piranty
sich aus dem Schatz seiner Biografie
bedienen, hier bestätigt er Szene für
Szene unsere Vermutung, dass das
Gefängnis eine Schule der Delin-
quenz und nicht eine Besserungs-
anstalt ist, und hier erzählt er Ge-
schichten, die eine andere belletris-
tische Umgebung verdient hätten.
Etwa, wenn der Autor darüber räso-
niert, warum aus Österreichs Ge-
fängnissen so wenig geflüchtet wird
– wo doch erstens in den Zellen an-
dauernd von Flucht geredet wird,
zweitens objektiv ausreichend Ge-
legenheiten für Fluchtversuche ge-
geben sind. Diesbezüglich würden
irgendwann auch in Österreich tür-
kische Zustände herrschen, meint
der Schreiber. In diesem Fall ist »tür-
kisch« ganz unspöttisch verwendet.

Robert Sommer
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Walter Gerhard Piranty, Puffbetreiber. Dank rekordverdächtiger Quantität unliebsamer 
Polizeikontakte zum Rotlichtrebell stilisierbar (oben)

Wieder behördlich versiegelt: Pirantys Studio in der Stuwergasse (links)
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KICK-TIPP
Oberliga A: SV Galatasaray Wien – SK
Slovan HAC May; So., 2. 9., 11.30 Uhr: Un-
terschiedlicher kann man nicht in die Saison
starten: Während die Slovanisten dem ASV
13 aus Speising in der ersten Runde gleich
sechs Trümmer ins Netz legten, verlor Gala-
tasaray ausgerechnet das Heimderby gegen
die Erzrivalen von Etsan. Gegen Slovan fällt
der untergrundbedingte Heimvorteil inso-
fern weg, als auch diese auf einem Kunstra-
sen heimisch sind. Abgesehen davon, dass
die Hütteldorfer – wie so oft in den letzten
Jahren – als heißer Anwärter auf die Meis-
terschaft ins Rennen gegangen sind. Viel-
leicht klappt es ja diesmal … 

Adresse:
Mautner-Markhof-Sportanlage
Haidestraße 10
1110 Wien
Tel.: (01) 767 63 44
Anreise: S80, 72A, 76A

in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at

Am Ende fielen sie sich
um den Hals und tanz-
ten. Egal ob mit banda-
giertem Knöchel, gezerr-

tem Schenkel oder Schulterkrause.
Hinkende, aber überglückliche Neu-
lengbacherinnen feierten im letzten
Gruppenspiel der Qualifikationspha-
se nicht nur einen 8:1-Kantersieg
gegen die Gästinnen aus Polen, son-
dern den Aufstieg ins Achtelfinale
des »UEFA Women’s Cup«. Ein
Hauch von Pyrrhussieg-Atmosphäre
lag an diesem 14. August dennoch
über dem Wienerwald-Stadion –
wird man doch in der nächsten Run-
de verletzungsbedingt auf einige ver-
mutlich unersetzbare Stützen ver-
zichten müssen. So makellos die
sportliche Bilanz, so rabenschwarz
nimmt sich daneben die gesundheit-
liche aus. Neben Superstar Rosana,

die noch während des Turniers an
der Schulter operiert werden muss-
te, wird wohl auch Innenverteidige-
rin Silvia Gajdosova aufgrund eines
im letzten Spiel erlittenen Kreuz-
bandrisses für längere Zeit ausfallen.
Wahrhaft zwiespältige Freudenträ-
nen also auf den Backen der Heldin-
nen. 

Anfang gut, alles gut

Nicht nur die Herren tun es also in
der Champions League. Seit 2000
veranstaltet der europäische Fußball-

Dachverband UEFA auch einen kon-
tinentalen Frauenbewerb, in dem
sich die Meisterteams aus 45 Län-
dern messen. Anfangs noch belä-
chelt und anschließend unter der
Dominanz der deutschen Teams lei-
dend, mauserte sich das Turnier all-
mählich zu einem Geheimtipp unter
Europas Fußballverrückten. Spätes-
tens seit dem Triumph der Arsenal
Ladies im Mai 2007 über die favori-
sierten Schwedinnen aus Umea hat
der »UEFA Women’s Cup« nach-
drückliche Spuren im öffentlichen
Bewusstsein hinterlassen. 

Und Österreich? Mussten die hei-

mischen Vertreterinnen zunächst
viel Lehrgeld zahlen und die eine
oder andere schlimme Packung weg-
stecken, konnte man sich in den ver-
gangenen Saisonen als ernst zu neh-
mender Konkurrent für die Vorrun-
de etablieren. Der SV Neulengbach,
trainiert von der genialen Fußball-
philosophin Olga Hutter, zog vor
zwei Jahren sensationell ins Achtel-
finale ein. Im vorigen Jahr holte der
für österreichische Verhältnisse fast
übermenschlich engagierte Vereins-
obmann Bruno Mangl das Qualifika-
tionsturnier nach Neulengbach –
und der Publikumszuspruch gab ihm
Recht: 2500 Zuschauerinnen und
Zuschauer verfolgten die drei Tur-
niertage und feuerten das Team um
die brasilianische Starkickerin Rosa-
na zum zweiten Platz hinter über-
mächtig aufspielenden Isländerin-
nen. 

Heuer machte bereits die Auslo-
sung Mut. Mit den Hibernian Ladies
aus Schottland, Mayo FC aus Irland
und Cestochowa GOL aus Polen
schien man den »unschlagbaren«
Losen glücklich entronnen. Noch
dazu reiste aus Polen, jenem Land
also, gegen welches das österrei-
chische Nationalteam vor kurzem in
der Qualifikation für die Euromeis-
terschaft 2009 unglücklich mit 0:1
verloren hatte, nur der Vizemeister
an – zog es das Meisterteam doch
vor, zur selben Zeit bei der Univer-

SV Neulengbach unter den Top 16 Europas!

Triumph unter Schmerzen
Nicht nur in der heimischen
Meisterschaft ist das Frauen-
team des SV Neulengbach
eine Klasse für sich. Auch die
erste Europacup-Runde absol-
vierten die Wienerwäldlerin-
nen bravourös. Mitte Oktober
treffen sie in London auf die
Titelverteidigerinnen vom 
Arsenal FC.

Freude über den Aufstieg, Tränen wegen der Verletzung: Rosana feiert, so 
gut es halt geht

Wienerliga: Mannswörth – Gersthofer SV;
Sa., 8. 9., 17 Uhr: Mannswörth in der Wienerliga?
Das ist ein indirektes Ergebnis aus der transdanu-
bischen Fusion zwischen PSV und FAC, die einen
weiteren freien Platz in der Stadtliga nach sich
zog. Man(ns) wird noch sehen, ob das eine gute
Fügung war oder ob die Trauben doch zu hoch
hängen. Mit dem Gersthofer SV ist gleich ein
Team zu Gast, das in den vergangenen Jahren
immer wieder mal in der Spitzengruppe zu fin-
den war – und nachdem es auch heuer keinen ab-
soluten Favoriten für die Meisterschaft gibt, ist
davon auszugehen, dass das so bleiben wird. Der
5:0-Auftaktsieg gegen den SV Donau war jeden-
falls mehr als viel versprechend. 

Adresse:
Jägerhausgasse 5
2320 Schwechat
Tel.: (01) 707 84 51
Anreise: Schnellbahn S7, 20 min Fußweg,
Buslinie 279 ab Schwechat

Frauenbundesliga: ASK Erlaa – LUV Graz; So., 9.
9., 13 Uhr: Hütet euch vor den Erlaaerinnen! Vorbei
die Zeiten, da man in der Bundesliga ums nackte
Überleben kämpfte und zum »Prügelmädchen«-Da-
sein verdammt war. Der zweite Wiener Frauenclub
hat in der vorigen Saison nicht bloß einmal höher
eingeschätzte Teams bezwungen, sondern insgesamt
eine solide Saison abgeliefert. An diesem Herbstsonn-
tagnachmittag kommt mit dem LUV Graz das Vize-
meisterteam der abgelaufenen Saison zu Besuch.
Nach dem Abwandern der Jungstars Carina Wennin-
ger und Viktoria Schnaderbeck Richtung Bayern Mün-
chen wird man es schwer haben, an die rauschenden
Erfolge anzuknüpfen. Vielleicht nützt jedoch die eine
oder andere die Gelegenheit, sich aus dem Schatten
der Weggegangenen zu kicken.

Adresse:
Meischlgasse 26
1230 Wien
Tel.: (01) 667 75 95
Anreise: U6, 64A hn
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Zentralfriedhof, Tor 3, Halle 3. Endlich
setzt sich der Menschenzug in Bewe-
gung. Hinter dem Alu-Sarg schreiten

langsam Angehörige, die aus der Obersteier-
mark angereist sind, Freunde, Augustin-Ver-
käufer, Sozialarbeiter vom Augustin und von
der Gruft, zusammen vielleicht 20 Trauern-
de.

Arm sein bedeutet auch: arm begraben
werden. Es ist noch ein langer Weg von der
Halle 3 bis zur letzten Ruhestätte des Manol-
Kurt Ivantschev im Osten des großen Fried-
hofs. Immerhin, Zeit um noch einmal in sich
zu gehen und dort einem Menschen zu be-
gegnen, der sich bis zum Schluss nach einem
Wiederaufstieg sehnte.

Warum der Mandi in seiner Jugend den
Sprung zu Sturm Graz nicht geschafft hat,
sondern unsanft in Wien in der Gruft lande-
te, dafür gibt es gewiss Gründe. Faktum ist,
dass er sich in Wien wieder »darappelt« hat,
wie ein Tormann, der eigentlich schon ge-
schlagen ist, vom Boden aber noch einmal
aufkommt und dem bedrohlich nahen An-
greifer die Kugel vom Fuß pflückt.

Stolz erklärte unser Einser-Tormann, dass
er jederzeit bei einem richtigen Verein der
Einser sein könnte. Das war nicht falsch. Wie-
der senkt sich ein Flugzeug über den Zentral
in Richtung Schwechat.

Ich erinnere mich an zahlreiche Staunen-
de, die dem Mandi zu seinen Paraden gratu-
lierten. Etwa beim 5:1 von Schwarz-Weiß
Augustin gegen den FC Nationalrat, zuletzt
beim 3:1 gegen das österreichische Litera-
tur-Nationalteam und beim 5:3 im ersten
»Länderspiel« gegen die Straßenzeitung aus
Bratislava.

Auch ich habe ihm oft auf die Schulter ge-
klopft, weil er als Sportler sehr oft sehr gut
war, mehr noch, weil ihm im Leben Lob und
Anerkennung oft verwehrt blieben.

Wo die Wege nicht mehr asphaltiert sind,
dort haben sie seinen Sarg hinunter gelas-
sen. Ein Mitspieler wirft ihm Blumen, Erde
und ein Paar Handschuhe nach. Er weint,
sagt dann, dass er einen Freund verloren
hat, und wiederholt die geflügelten Worte
des Verstorbenen: »Burschen, des gibt’s jo
ned!«

P. S.: Mandi-Gedenk-Turnier am 15. 10., ab
20 Uhr auf dem Slovan-Platz in Wien 14. n

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

Langer Weg

siade, der Weltmeisterschaft der Studieren-
den, anzutreten. 

Folgerichtig erwiesen sich die Hibernian
Ladies gleich im ersten Spiel als härteste
Nuss und gingen bereits nach wenigen Mi-
nuten in Führung. Mit Geduld und eiser-
nem Willen fighteten Rosana & Co. zurück
und konnten die Partie mit zwei Toren noch
vor der Pause umdrehen. Allerdings folgte
kurz vor Seitenwechsel der erste große
Schock: Rosana, die von ihren Gegnerinnen
meist nur mit unlauteren Mitteln vom Ball
getrennt werden konnte, erlitt bei einem
Foul einen Riss der Schulterbänder. Zu-
nächst spielte sie weiter und erzielte ver-
letzt sogar noch das für den weiteren Tur-
nierverlauf wohl entscheidende Führungs-
tor, musste jedoch anschließend ausgewech-
selt werden. Durch die Verletzung wird sie
nicht nur den Neulengbacherinnen für die
nächsten drei Monate, sondern auch dem
brasilianischen Nationalteam bei der WM in
China im September schmerzlich fehlen.

London wartet, Neulengbach bangt

Aufgrund des Ausfalls von Rosana und des
aufkommenden Regens konnten die Ladys
von der Insel noch einmal zulegen, am Ende
aber mit 4:3 bezwungen werden. Der wei-
tere Verlauf des Turniers war eine Demons-
tration der Teamstärke der Neulengbache-
rinnen. Ein lockeres 3:0 gegen Irlands Mayo
FC und ein sensationelles 8:1 gegen die Po-
linnen, den weder die in ihrem Heimatort
verehrte Jungfrau Maria noch ein sturzbe-
trunkener Einpeitscher auf der Tribüne ver-
hindern konnte. Sehenswerte Kombinatio-
nen aus dem verletzungsbedingt neu for-

mierten Mittelfeld heraus, unfassbar präzi-
se Eckbälle einer insgesamt überragenden
Natascha Celouch, technische Raffinesse
nicht nur bei den »alten Hasen« Maria
Gstöttner und Nina Burger, sondern auch
bei Neuzugängen wie Nadine Prohaska. 

Bei aller Freude über die dazugewonne-
nen Alternativen sieht man dem Achtelfi-
nal-Abenteuer in London, wo man sich
nicht nur mit den gastgebenden Titelvertei-
digerinnen, sondern auch mit Bardolino Ve-
rona und Alma Ata (Kasachstan) messen
wird, mit bangem Auge entgegen: Abgese-
hen von den Verletzten scheinen vor allem
jene Spielerinnen fraglich, die »ordentli-
chen« Berufen nachgehen, etwa Innenver-
teidigerin Ines Faustenhammer, die ihr täg-
lich Brot als Lehrerin verdient. Angesichts
solcher Sorgen springt einem der kleine Un-
terschied zur »herrlichen« Champions Lea-
gue dann doch wieder unangenehm groß
ins Auge.

Helmut Neundlinger

Nina Burger enteilt einmal mehr ihrer Gegnerin: Mit 6 Toren war sie die Topscorerin

Abschied vom »Einser«: Manol-Kurt Ivantschev
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Maßflanken in Serie und 2 wichtige Tore: die überragen-
de Kapitänin Celouch
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Turmspringer im Stadionbad.
Federnden Schrittes und
aufgeblasenen Brustkorbs
betritt der nächste Nach-

wuchsromeo mit migrantischem
Hintergrund das Drei-Meter-Brett.
Die Blicke der anderen Romeos in
der Warteschleife und am Becken-
rand sind ihm gewiss. Doch wer
nach all den Posen am Brett auf ge-
streckte, gehechtete oder gehockte
Delphin-, Schrauben- oder Auer-
bach-Sprünge wartet, wird eines Bes-
seren belehrt. Eine uninspirierte
Arschbombe jagt die andere, aufgelo-
ckert lediglich durch den hundsge-
meinen Bauchfleck.

Die Turmspringerin sieht die In-
szenierung der unteren 10.000
nicht. Elegant, nicht eitel posiert sie
für den Fotografen auf dem Zehn-
Meter-Brett. Hinter ihrem Rücken
und den zur Seite gestreckten Ar-
men ist die Dachkonstruktion vom
Wiener Stadion zu erkennen. Und
das ist nun kein Zufall.

Anja Richter, bald 30 und damit
eine der erfahrensten Turmspringe-
rinnen in der Weltelite, bereitet sich
und uns auf zwei Großereignisse
vor: Tagsüber versucht sie im Auf-
trag der Stadt Wien, die Fußball-Eu-
ropameisterschaft (Juni 2008) in ein
möglichst farbenfrohes Licht zu rü-
cken. Ein Fulltime-Job. Nach Büro-
schluss schlapft sie rüber ins Stadion-
bad, um dort neben all den aufgebla-
senen Arschbombern für die Olym-
pischen Spiele (August 2008) zu trai-
nieren. Auch ein Fulltime-Job.

Die Stadtverwaltung täte mehr
Pressesprecher(innen) wie Richter
vertragen: Die junge Frau, die nur
bei Wettkämpfen mit 14-jährigen
Konkurrentinnen älter aussieht, be-
wegt sich beim Gespräch in der Bad-
kantine nach links und nach rechts,
ohne sich dabei zu verbiegen. Hat
nicht nur eigene Haltung, sondern
äußert diese auch.

Was sie zwischen zwei Trainings-

einheiten offen und ehrlich sagt,
wirkt erfrischend: Dass ihr die
Freunderlwirtschaft in Wien gegen
den Strich geht. Dass sie nicht in den
von Wohnbaustadträten gerne gelob-
ten Stadterweiterungsgebieten an
der Peripherie wohnen möchte.
Dass sie auch mit der demonstrati-
ven Weltoffenheit der Bobos in ihren
Dachgeschosswohnungen rund um
den Spittelberg wenig anzufangen
weiß. Und dass sie nicht verstehen
kann, dass ihre Landsleute den alpi-
nen Skifahrern bedingungslos zuju-
beln, während man über die Bemü-
hungen und Entbehrungen der
Randsportler nicht einmal hinweg-
sieht.

Als Turmspringerin weiß Richter,
wovon sie spricht: »Für uns interes-
sieren sich die Medien nur bei
Olympischen Spielen. Und sind dann
gleich ganz enttäuscht, wenn es kei-
ne Medaille wird.« Dass die Chine-
sinnen, Amerikanerinnen, Russin-
nen und wie sie alle heißen nicht in

einem Bad der Sportstadt Wien trai-
nieren müssen, wo vor jedem Ab-
sprung darauf zu achten ist, dass un-
ten niemand vorbeischwimmt, ist
nicht von Interesse.

Sie hat sich daran gewöhnt. Liebt
ihren Sport, in dem Dopingärzte
nichts anrichten können, weil nicht
Kraft und Ausdauer, sondern Körper-
beherrschung und Geschmeidigkeit
gefragt sind. Es ist ein Sport, der ihr
quasi in die Wiege gelegt wurde und
in dem sie früh großes Talent bewei-
sen konnte.

Für die Richters aus dem 14. Be-
zirk war das Stadthallenbad ihr zwei-
tes Zuhause. Sicher nicht zum ersten
Mal spult die Turmspringerin ihre
Familien-Geschichte ab: »Die Mut-
ter vielfache Staatsmeisterin im
Schwimmen, der Vater Lehrer und
Trainer der Schwimm-National-
mannschaft. Mein vier Jahre älterer
Bruder Jürgen auch Turmspringer,
auch Olympiateilnehmer, 1992 in
Barcelona.« Nur die Oma fällt aus

dem Rahmen: »Eine Kugelstoßerin,
sie hält nach wie vor einen Weltre-
kord, mit einer Kugel, die heute
nicht mehr gestoßen wird.«

Lange war für die Wassersportle-
rin daher nicht der Steffl, sondern
die Stadthalle das Zentrum von
Wien: »Mit zwei habe ich schwim-
men können, mit drei bin ich zum
ersten Mal vom Drei-Meter-Brett ge-
sprungen, mit vier habe ich mit dem
Training begonnen.« Nicht der Rede
werte Falten auf ihrer Stirn: »Jetzt
trainier’ ich schon ein Vierteljahr-
hundert.«

In Peking wird sie nach Atlanta
(1996), Sydney (2000) und Athen
(2004) zum vierten Mal den olympi-
schen Eid schwören. Zudem hat sie
vier Weltmeisterschaften hinter sich.
In Peking soll daher ihre sportliche
Karriere ausklingen: »Würdig wäre
ein Platz im Finale, vielleicht sogar
ein Platz unter den ersten acht.« –
»Ja, das ist möglich.« Für einen Platz
um Platz acht, der in Österreich kei-
ne Schlagzeilen einträgt, trainiert sie
acht Mal pro Woche, die Hälfte im
Bad, die andere Hälfte Akrobatik,
Ballett, Bodenturnen, auch am Tram-
polin und in der Kraftkammer.

Bis zum EM-Finalspiel im Wiener
Stadion Ende Juni kommenden Jah-
res wird es allerdings nicht ruhig
rund um die Doppeltbelastete sein:
Es gilt, den Kritikern und Querulan-
ten möglichst früh den Wind aus den
Segeln zu nehmen, dann muss Eu-
phorie entfacht werden, und die soll
am Ende in möglichst geordneten
Bahnen gehalten werden.

Doch wenn dann auch der letzte
Fußballfan von der Fanmeile am Ring
abwinkt und sich die Honoratioren
des Fußballbunds und der Stadt
Wien in den wohl verdienten Urlaub
verabschieden können, dann will die
Turmspringerin noch einmal so rich-
tig abspringen: »Dann bleiben mir
noch sechs Wochen. Irgendwohin
werde ich mich zurückziehen, um
mich in Ruhe auf den Wettkampf
vorzubereiten.« n

LOKAL-
MATADORIN

Anja Richter wagt eben 
den Spagat zwischen
Fußball-EM in Wien und
Olympia 08 in Peking. 

VON UWE MAUCH (TEXT)
UND MARIO LANG (FOTO) NO 162

Anja Richter vor dem ultimativen Sprung ins kalte Wasser

»Im Finale«
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Kalorienzufuhr

Lösung Nr. 209:
LIEBESSPIEL

Die Gewinnerin:
Charlotte SCHMIED,
2500 Baden

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 5. 9. 07 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Mostgasse 7/3, 1040 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT:  1. Beginn jeder Sprache  3. Konzentrationslager, ebenso
schrecklich wie Auschwitz-Birkenau  10. er führt AUGUSTINerInnen in Bilder-
welten  16. with ice für heiße Sommertage  18. ihr Drehen stellte Verbindun-
gen her, der Handygesellschaft zunehmend unbekannt 20. die eigentlichen
Hauptdarsteller in der Originalversion des »Pferdeflüsterers« 22. so ohne
Hände Rad fahren  23. abgebildeter Urahn an der Wand  26. nicht streng
27. Gegenteil von oben hinten, abg.  29. gar nichts Bestimmtes  31. gesehen
in England 34. mitten im Meer  35. von rechts kommender Gewerkschafter
ließ Oktoberstreik niederknüppeln  37. britisches Nationalgetränk  38. diese
fehlte Fendrich auf der strada del sole 39. Monopole diktieren ihn  41. ohr-
wurmige Lamourhatscher  46. schrieb Homo Faber und liebte  Ingeborg
Bachmann  47. männlicher Scherzkeks  48. halb rund  49. FranzösInnen und
HolländerInnen besiegten ihren Verfassungsentwurf  50. Mitherausgeber,
abg. 51. Produktivkraft in Politsprache  53. Lei-Land mit ganz eigener Fa-
schingskultur  54. Zeitschrift mit allgemeinen Überblicken55. völlig verkehr-
tes starres Festhalten an Grundsätzen  57. halb halb  58. kulinarische Natio-
nalhülle  59. Turnunion Sievering  60. Eier im niederösterreichischen Dialekt
61. dort ist seit kurzem Gusi der Chef  62. bestellen die Bauern im Frühling
64. voll Geist und Witz diese Art  65. dieser Kirtag findet nicht bei uns statt
66. Eberfrau

SENKRECHT: 1. Untergatti mit kurzen Beinen  2. kontra kontra  3. Lust auf
Sex und Schmerz 4. sakrales Finale  5. Kurz-Durchwahl  6. Zentrum von
Haag  7. der Sohn meiner Schwägerin ist meiner  8. Hochachtung erweisen,
ziemlich antiquiert   9. zum An- und Ausziehen  11. langer gepolsteter Stuhl
12. englischer Fußteil  13. dem Ochs das Fell über die Ohren gezogen und ge-
gerbt  14. für die Sportlichen: am Beginn dehnen, aber nur kurz  15. er sab-
bert, schäumt und schimpft  17. im Kerker  19. sagt die italienische Braut  
21. ganz eigene  Art und Weise  24. sinnlich ist dies Verlangen  25. Realgym-
nasium  28. überspannt oder weggestellt  30. wird auf Bällen gedreht  32. ist
er mein, schwörte ich falsch  33. chilenischer Poet und Revolutionär  36. es
meint gereut, wenn sie aufs Haupt gestreut 40. ist vor und nach der Henne
da  42. Initialen des Kinderkurier-Machers  43. elektrischer Rührbesen, ge-
schrieben wie gehört  44. hellster Stern des Sternbilds Adler  45. Mitglieder
der Familie Marder  51. ein Lied aus dem Alten Testament  52. König im Ein-
kaufszentrum 56. trotz guter Arbeit ist die Bezahlung oft so  57. einem
hungrigen sollte man aus dem Weg schwimmen  58. was fehlt: Paket kommt
Bahn?  60. die Kirche steht meistens in ihm  62.  dieser Schalter meldet Feh-
lerströme  63. an dieser Stelle
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Suche Arbeit, allgemeine Haus-
arbeit (außer kochen), geringfü-
gige Beschäftigung. Bin zuver-
lässig, ehrlich. Tel.: 0676 770
83 90

Suche funktionstüchtigen
Staubsauger, für neue Wohnung.
Wenn’s geht, bitte gratis! Micha-
el Kolousek, Tel.: 0676 506 
59 92

Wer hat bei sich zu Hause ein
noch fahrbares Fahrrad stehen,
welches er unbedingt loswerden
möchte? Das Fahrrad müsste so
grauslich und schiach sein, so-
dass es mir sicherlich kein
Mensch stehlen möchte. Es darf
auch nach Jauche riechen. Mei-
ne neuen Fahrräder wurden mir
allesamt gestohlen. Ich freue
mich über jeden Anruf – eine
Augustinverkäuferin. Tel.: 0699
194 273 46

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

Damenfahrrad zu verschen-
ken, an jemanden, der es wirk-
lich braucht. 28 Zoll, 15 Jahre
alt, leider ist das Tretlager schon
etwas defekt – aber es fährt und
ansonsten funktioniert alles ein-
wandfrei. orangenhair@gmx.at
oder Tel.: 0699 194 735 96

Geschirrspüler Siemens »fami-
ly«, neuwertig, funktionstüch-
tig, div. Programme, Aqua Stop
etc. Preis nach V. Tel.: 0699 118
993 39

Herrenfahrrad, 28 Zoll, an
Bastler zu verschenken. oran-
genhair@gmx.at oder Tel.: 0699
194 735 96

Gepflegter jung gebliebener
63er sucht für Wanderungen
mit und ohne Rad und sonstige
Freizeitgestaltung eine jüngere
Freundin; keine feste, aber eine
gute Beziehung. Tel.: 0676 572
74 80

Wiener, 59/178/73, R, NT, ge-
schieden, Nichttänzer, berufstä-
tig, Brillenträger, sucht einfache
Frau bis 69 Jahre, ehrlich treu
und ein Kuscheltyp solltest Du
sein, für den Herbst des Lebens.
Würde mich freuen, wenn Du
ab 20 Uhr die Tel.-Nr. 0664 597
79 93 wählst

Fehlurteil – wer hilft mir?
Mehr dazu: http:/members.
aon.at/mprinz15

Pulsmessuhr von Polar, NP
EUR 50, VP 15,–. Tel.: 01-990
15 29 od. 0664 536 68 64

Tierfreundin sucht Haus mit
Garten oder Innenhof zu mie-
ten, gerne auch renovierungsbe-
dürftig. Tel.: 0650 402 35 36

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

Automarkt – Flohmarkt – Bau-
ernmarkt! Sa. 9-?? und So. 7-14
Uhr. 15.000 m2, im September
jeder Platz EUR 12,–, Contai-
ner/Verkaufshütten. Jeden
Sonntag Spanferkel vom Holz-
kohlengrill, 1220 Wien, Her-
mann-Gehbauer-Str. 11; U1
Rennbahnweg – Bus 27A nach
Stadtlau – Sonntag kein Bus.
www.flohsprung.at Tel.: 0676
619 94 76 oder 0699 813 
986 98

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

Wr. Cellistin gibt Violoncello-
Unterricht speziell für erwach-
sene AnfängerInnen, sowie
Fortgeschrittene und Kinder ab
9 J.; gemeinsames Musizieren
von Anfang an; individuell, flexi-
bel, effektiv; buntes, vielsaitiges
Repertoire; ev. Leihinstrument;
Hausbesuche möglich; Tel.: 01-
607 20 44

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

Schreibakademie Weinviertel
für junge Menschen. Informati-
on und Anmeldung: www. 
kreativ-akademien-noe.at

Schäfermischling, 3 Jahre alt,
sucht das liebst Frauerl/Herrl
der Welt. Nur an Personen mit
Hunde-Erfahrung und mit gro-
ßem Herzen! dschibalsky@hot-
mail.com oder Tel.: 0699 101
214 55

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

Kleinwohnung 1190, Heiligen-
städterstraße – Donauwarte;
290,– oder 350,– inkl. Strom,
Kaution 100,- motalik@gmx.at
oder Tel.: 0664 103 04 58

Mann, 60 Jahre sucht älteren
Freund/Kumpel bis 75 Jahre,
zum Leben, sowie für gute und
schlechte Zeiten. Du kannst
auch eine Körperbehinderung
haben. Freue mich auf Dich.
Tel. 0676 336 12 77

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

Kasperltheater! Biete entzü-
ckende Vorstellungen für Kin-
dergeburtstage, etc. zu sozialen
Preisen bis Benefizvorstellun-
gen. Kindgerecht und lustig.
Tel.: 0699 100 882 18

Dreiköpfige Familie sucht klei-
ne  Wohnung in Wien (ab
Sept.), max. 400 Euro.
info@rog.at oder Tel.: 0664 329
24 64

Gitterbett weiß, inkl. Latten-
rost und großer Unterlade, hö-
henverstellbare Seitenwände,
Rollen, Liegefläche 60x120, um
19 Euro; Buggy Peg-Perego inkl.
Dach und Sonnenschirm,
grün/blau, stabil und leicht zu-
sammenklappbar, Top Zustand,
um 19 Euro; div. Puzzles 6-
20tlg., Spiele und Spielzeug von
Babyalter bis »ab 4 Jahre« sehr
günstig; Sommerkleidung für
Buben, sehr gepflegt Gr. 80, 86
und 92, ca. 1 Euro pro Stück.
Unmittelbare Nähe zu Wien-
Schwechat und 11. Bez. – Tel.:
0664 780 52 48

Wer schenkt mir einen kleinen
Hasen mit Käfig? woeh@gmx.de
oder Tel.: 0699 116 543 75

ÖBB-Ticket + Platzreservierung
von Wien Wbhf. über Passau,
Regensburg, Nürnberg, Würz-
burg, Koblenz bis Köln am 16.
September 2007 (Abf. 12.30)
um EUR 15,– abzugeben. Tel.:
02243-34821 (nur abends)

Tigerkätzchen (am besten zu
zweit oder zu dritt) zu verschen-
ken – Tel. Anrufbeantworter:
01-406 54 52

Sie haben im Urlaub gefilmt
und möchten nun eine DVD?
Profi bearbeitet Ihren Film und
produziert eine DVD. Nähere
Infos unter http://video.bauer.
e-artist.info Direktkontakt:
otto_bauer@hotmail.com oder
Tel.: 0664 485 46 10

Infoabend »Diplomlehrgang
Sozialmanagement«, 11. 09.
2007, 18 Uhr, Grüngasse 1a,
1040 Wien, pro mente Akade-
mie. E-Mail: info@promenteaka-
demie.at oder Tel.: 01-513 15
30-113

IKEA-Schlafzimmer-Eckkasten
(H230T60) plus kleiner Kasten,
weiß, teilw. Spiegeltüren, inkl.
Körbe, Kleiderstange, Regal-
böden etc. Gratis, Wien 10,
Selbstdemontage. Tel.: 0699
118 993 39

Verschenke sofort Doppelbett,
Ikea-Tisch und Kasten. Tel. 440
35 57

IKEA-Schreibtisch, fast gratis,
Selbstabholung Wien 10. Tel.:
0699 118 993 39

Gratis! Geschirr, Töpfe, Besteck
etc., Selbstabholung Wien 10.
Tel.: 0699 118 993 39

Chi-Massagegerät, wenig ge-
braucht, Garantie bis 02/2010,
NP EUR 55, VP 26,–. Tel.: 01-
990 15 29 od. 0664 536 68 64

Nordic-Walking-Schuhe, Go-
retex, mit Nodic-Walking-So-
cken, Gr. 39/40, sehr wenig ge-
tragen, NP EUR 160,– VP 110,–
Tel.: 01-990 15 29 od. 0664
536 68 64

Infoabend »Interkulturelle
Kompetenzen f. d. psychosozia-
le Arbeit«, am 30. 08. 07 um
18 Uhr, Grüngasse 1a, 1040
Wien, pro mente Akademie. 
E-Mail: info@promenteakade-
mie.at oder Tel.: 01-513 15 30-
113

Hometrainer (Rad), neuwertig,
fast gratis, Selbstabholung Wien
10. Anzeige von: km/h, Puls,
Keal, Distanz etc. Tel.: 0699
118 993 39

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 weite-
re Verbreitung sorgen: indem das »Freitag der Dreizehn-
te«-Symbol von Körpern jeder Art ausstrahlt. Die T-Shirts
in allen Größen – auch im Mädchen- und Frauenschnitt
– und in den Farben Orange, Weiß, Schwarz, Grau und
Rot, bedruckt vom sozialökonomischen Betrieb »fix &
fertig«, können in der Redaktion (Wien 4, Mostgasse 7,
Eingang Klagbaumgasse, Tel.: 587 87 90) oder im Ver-
triebsbüro (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. TrägerIn-
nen des F13-T-Shirts helfen, eine Idee auszutragen: Jeder
»Unglückstag« wird zu einem Feiertag für alle verwan-
delt, die sonst wenig zu feiern haben, zu einem Aktions-
tag für die Rechte aller Diskriminierten und »Untaugli-
chen«. 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

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



Laut Gewerbeordnung ist in
Schanigärten, wenn sich diese
im öffentlichen Raum befinden,

»lautes Sprechen, Singen oder Musi-
zieren« verboten. Mit Kommunika-

tion über den und im öffentlichen
Raum beschäftigt sich das interdis-
ziplinäre Projekt »sidewalkCINE-
MA«, ein temporäres Open-Air-Kino
in der Kaiserstraße. Die diesjährige

und somit dritte Ausgabe behandelt
das Thema »city system/s«, also die
Stadt als System bzw. das Zusam-
menwirken unterschiedlichster Teil-
systeme, die als Ganzes eine Stadt
ergeben. Inhaltlich befasst sich die-
se kleine Schau aus Animations-,
Kurz-, Experimental- und Dokumen-
tarfilmen zwar weniger mit Schani-
gärten, doch es vermittelt das Flair
von solchen. Die Filme werden in
Auslagen von Geschäftslokalen pro-
jiziert – der ZuschauerInnenraum
befindet sich auf der Straße. Vor vier
Gebäuden werden die Parkstreifen
von den Autos befreit und nach
Schanigartenprinzip zum Verweil-,
Kommunikations-, und Kunstraum
umgemodelt. Und im Sinne der be-
quemen und friedlichen Annexion
des öffentlichen Raumes sind die
Gäste herzlich eingeladen, ein eige-
nes, vertrautes Sitzmöbel zur Stei-
gerung des Wohlfühlfaktors mitzu-
bringen.

Jede Schaustation befasst sich mit
einem Spezialthema, wie »Subjekti-
ve Stadtansicht«, »Utopie und Reali-
tät«, oder »Persönliche Strukturen«,
doch besonders reizvoll und heraus-
fordernd dürfte der Kinoschanigar-
ten vor dem Haus Kaiserstraße 109
werden: Das Programm kündigt
»Unsichtbare Systeme« an – also gut
zuhören. Und sollte man wegen des
Verkehrslärms vom nahe liegenden
Gürtel nichts verstehen, nicht laut-
stark aufregen, denn siehe Gewerbe-
ordnung.

reisch
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In einer pittoresken – so sollen an
heißen Sommertagen die Licht-
verhältnisse an die Spätlandschaf-

ten eines van Gogh erinnern – Ein-
öde nahe Nickelsdorf wird dem pro-
grammatischen Doppelpack »Utopie
und Sommer« beim Festival »rehe-
at« gehuldigt. Veranstaltungsort ist
der Kleylehof, ein ehemaliger Guts-
hof, dem Franz Gyolcs neues Leben
einhauchte. Der Bildhauer richtete
dort seine Galerie »KGB« ein und

adaptierte nach dem Motto »Vieh
raus – Musik rein« die Stallungen
als Konzertsaal. 

Klaus Filip, Elektroakustiker und
Programmierer, formte für »reheat«
eine hybride Dreifaltigkeit aus Kon-
zerten, aktionischen Vorträgen und
Installationen. Da der Autor dieser
Zeilen kaum ein Wort aus den Be-
gleittexten zu den Performances und
Installationen versteht, beschränkt
er sich darauf, die Konzerte beson-

ders hervorzuhe-
ben. Das Duo Fru
Fru (Angelica Castel-
ló und Maja
Osojnik) wird unter
anderem mit Spiel-
zeug auf sonore Wei-
se utopische Vorstel-
lungen der idealen
Kindheit entlarven.
Den Raum des
Dachbodens erkun-
det die Komponistin
und Pianistin Katha-
rina Klement mittels
Dosenklavier und

ebnet darüber hinaus für den
»Scheiß« des Zwigespanns »Good
enough for You« (Fredl Bulbul und
Karin Brüll) den Boden. Letztge-
nannte werden zum Ausklang er-
neut keinen Genierer zeigen und
weiterhin mit der im Festivalpro-
gramm veröffentlichten Meinung ei-
nes früheren Augen- und Ohrenzeu-
gens kokettieren: »Ich bewundere
immer Leute, die vor anderen die
größte Scheiße abziehen können,
ohne sich dabei dämlich oder pein-

lich vorzukommen.« Auf zum hei-
ßen Scheiß nach Nickelsdorf!

reisch

ART.IST.INmagazin

»masinka« (Peter Kulev und Gerald Roßbacher) 
spielen Tischlein deck dich

Eine hybride Dreifaltigkeit – das  Festival »reheat«  

UTOPIE UND RURALITÄT

sidewalkCINEMA 2007 

30. August bis 8. September 2007
Täglich von 19 bis 22 Uhr 

Schaustationen:
Kaiserstraße 32, 57, 60 und 109,
alle 1070 Wien
Programm unter:
www.sidewalkcinema.at

I N F O

»Unsichtbare Stadtsysteme« in der Kaiserstraße

KINO NACH SCHANIGARTENPRINZIP

Der Gehsteig als Kinoort im Jahr 2006. Für die diesjährige Ausgabe des 
sidewalkCINEMA werden neue Schaustationen entworfen, die bei 

Redaktionsschluss noch strenger Geheimhaltung unterlagen

FO
TO

:W
O

LK
E7

»reheat« 
Am 1. September 2007 ab 15 Uhr
Kleylehof 13
2425 Nickelsdorf
Eintritt: € 10,–

Programm unter:
http://reheat.klingt.org

I N F O

Franz Gyolcs, Bildhauer und »Master of Kleylehof« über das Anwesen (aus:
kleylehof.info):  »Umgeben auch von Wachtürmen und adleräugigen Solda-
ten, die nicht mehr in diese Zeit passen mögen, dennoch dort zum Alltag ge-

hören wie die Besucher, Maler, Dichter, Musiker, Philosophen und Neugierige« 
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TROUBLE OVER TOKYO
»Pyramides«
(Schoenwetter Rec./Hoanzl)
www.troubleovertokyo.com

Trouble Over Tokyo oder anders aus-
gedrückt, die Ein-
Mann-Band Christo-
pher »Toph« Taylor
sind eigentlich fehl
am Platz in dieser
Rubrik, die sich für
gewöhnlich mit der
heimischen Szene
beschäftigt. Über ein Hintertürl hat
sich der Londoner Eingang verschafft.
Ist es doch oft so, dass sich hiesige
Bands über das Ausland Starthilfe für
ihre Karrieren erhoffen, spielte es sich
im Falle von Trouble Over Tokyo genau
gegenläufig ab: Taylor lernt einen Gra-
zer Kollegen in London kennen, der
ihn für einen Auftritt in der Steiermark
engagiert. Daraufhin nehmen ihn die
Burgenländer von Garish mit auf Tour
und er landet letztendlich beim Mat-
tersburger Label Schoenwetter Schall-
platten. Was für ein Weg. »Pyramides«
ist ein elektrifiziertes Singer-Songwri-
ter-Album, durchaus auch tanzbar,
doch der wahre Star des Albums ist die
Stimme, die sich durch alle Lagen
schraubt und sich in den Höhen beson-
ders zu Hause fühlt. Ein gelungener
Einstieg in die Welt der Pop-Musik via
Graz und Mattersburg.

HERBSTROCK
»Ende:Gut«
(Amadeo/Universal)
www.herbstrock.at

Wie funktioniert
Pop-Musik anno
2007? Von DAF ha-
ben wir einst fürs
Leben gelernt: »Die
Wirklichkeit kommt
durch die Küchen-
tür.« Das war da-
mals. Heute kommt
sie aus Flachbildschirmen oder noch ak-
tueller aus Handtelefonen. Auch in der
Musik. Und auch in Wiener Neustadt.
Von dort kommt nämlich das nächste
Produkt der Schreibtischstrategen aus
den Musik-Büros. Herbstrock. Also
Anna, Sebastian, Mathias und Thomas.
Alle wirklich süß und gar nicht unsym-
pathisch. In die Öffentlichkeit gespült
durch die interaktive Daily Soap »Anna
& Du«. Jetzt gibt es auch ein auf Indie-
Rock gestricktes Album, »Ende:Gut«.
Nette Melodien, eingängige Aufzähl-
reime als Texte: »… 1-2-3 Polizei / wir
zusammen / wir zu zweit / 3-4-5-6-7
Jahre …« (aktuelle Single).  Alles noch
nicht böse. Weh tut es erst, wenn auf
der Website Verbindungen zu Tocotro-
nic, Sterne oder Patti Smith konstruiert
werden. Ich wünsche mir meine Wirk-
lichkeiten doch lieber durch die Kü-
chentür. Danke.

(lama)

A U F G ’ L E G T

Die Grenze zwischen eroti-
scher Kunst und Pornogra-
fie auszuloten und einem

Wandel der Moralvorstellungen
nachzuspüren, ist das Arbeitsfeld
der diesjährigen Ausgabe des
Schielefestivals in den Städten
Neulengbach und Tulln. Der Neu-
lengbacher Kulturverein »Pro &
Contra« konzipierte die sechste
Auflage als »working festival«.
KünstlerInnen mussten ausge-
hend von Egon Schieles Bild »Akt
gegen farbigen Stoff« aus dem Jahr
1911 Arbeiten und Projekte skiz-
zieren und vorbereiten, die jedoch
erst unmittelbar vor dem zweitägi-
gen Festival unter Mitwirkung der
Bevölkerung und unter Einbezie-
hung schiele-spezifischer Orte fi-
nalisiert werden sollten.

Das Schiele-
fest mit dem
für dieses Jahr
gewählten Un-
tertitel »Ver-
hüllen/Enthül-
len« begibt
sich zwar auf
historische
Schauplätze,
die in enger
Verbindung mit
dem Maler ste-
hen, und be-
fasst sich explizit mit dem Schaf-
fen Schieles, insbesondere seinem
Faible für Erotik, doch nicht ohne
zeitgemäße Interpretationen und
(ironische) Brechungen. Schieles
Standpunkt richtete sich gegen die
Tabuisierung des menschlichen

Körpers in der Malerei. Doch
nicht nur in moralischer, son-
dern auch in geometrisch per-
spektivischer Hinsicht war er
Avantgardist – er kippte die so
genannte Kavaliersperspektive,
die sehr vereinfacht als »schräg
von oben« beschrieben werden
kann. In logischer Konsequenz

wird nun beispielsweise Margit
Hahn im Rahmen einer theatralen
Performance im öffentlichen
Raum den »männlichen Blick«
kippen. Ausgehend von den Fra-
gen: »Was denkt sich das Mäd-
chen, während sie gemalt wird?
Wie würde sie ihren Blick auf den
nackten männlichen Körper rich-
ten, wäre sie an seiner Stelle?«
entwirft sie ein Stationendrama,
in das auch persönliche Erfahrun-
gen von Neulengbacherinnen zum
Themenfeld Kunst, Erotik und
Pornografie eingeflochten werden.

reisch

Am Anfang war das Aktbild – Schielefest 2007  

DER GEKIPPTE MÄNNLICHE BLICK

»Schielefest 2007«
Am 6. September in Tulln und am 7.
in Neulengbach
Jeweils ab 10 Uhr – jeweils Open End

Programm unter: www.
experimentaltheater.com/procontra

I N F O

Avancierte Literatur abseits des Marktes

HUSTEN UND PROSA

Elfriede Jelinek gewann den
Literaturnobelpreis und
Arno Geiger holte sich mit

dem Titel »Es geht uns gut« 2005
den mit 25.000 Euro dotierten
Deutschen Buchpreis für »den
besten Roman deutscher Sprache«
und verkaufte das Siegerwerk bis
dato gut 200.000 Mal. In diesem
Jahr befinden sich im Ausschei-
dungsrennen um den Deutschen
Buchpreis in der vorletzten Runde
unter 20 Übriggebliebenen noch
eine Autorin und fünf Autoren.
Die heimischen Medien können
jubeln – Österreich ist Literaturna-
tion.

Der Augustin jubelt, weil es die
von Lisa Spalt herausgegebene
»kleine idiomatische Reihe«, die
sich avancierter zeitgenössischer
Literatur widmet, gibt. Im Vorfeld

des Jahrbuchs für Prosa 2008,
»Idiome«, wird im September
eine Prosawerkstatt veranstaltet,
wo Wege der neuen Prosa, die auf
dem Markt kaum existiert und
kaum Publikationsorte vorfindet,
ausgeleuchtet werden sollen. Die
Werkstattleitung haben Florian
Neuner und Lisa Spalt inne. Aus-
gangspunkt sind Fragen wie,
»Neue Prosa – zwischen allen
Stühlen oder besser jenseits da-
von? Text oder doch Poesie,
Nichtroman oder Experiment?«
Eine mögliche Antwort liefert Lisa
Spalt vorab auf der Website der
kleinen idiomatischen Reihe: »Ös-
terreichische AutorInnen denken
in der Tradition von Wittgenstein
gern über Sprache nach, auch in
Prosa. Elfriede Jelinek sagt, dass
sie die Sprache abklopft, ›wie ein

Arzt einen Brustkorb. Die Sprache
muss dann die Wahrheit ausspu-
cken, ob sie will oder nicht.‹ Das
mache ich nie, weil ich selbst
schon genug huste.«

reisch

Prosawerkstatt Idiome

Am 6. September mit Michaela
Falkner, Florian Neuner und Liesl
Ujvary; am 7. September mit Gundi
Feyrer, Ulrich Schlotmann und Lisa
Spalt
Beginn jeweils 20 Uhr
Eintritt frei
Theater im Nestroyhof (Foyer)
Nestroyplatz 1
1020 Wien

Website der kleinen idiomatischen
Reihe:
http://members.aon.at/idiomat

I N F O

Egon Schiele kippte die Kavaliersperspektive – Margit
Hahn nimmt sich den männlichen Blick vor
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Die Blödheit (und die Bos-
heit) fassen einem ja im-
mer wieder ans Innerste.
Wenn man nicht aufpasst

wie der Teufel auf die Seelen, mit
denen er seine Deals laufen hat, ver-
härtet und verdummt man, so
schnell kann man gar nicht schauen.
Manchmal hilft dagegen sogar Stra-
ßenbahn fahren. Da sitzen zum Bei-
spiel Mutter und Tochter. Aus den
Brocken, die man von ihrem Dialog
versteht (geben Sie es zu – Sie hor-
chen auch!) bastelt man sich (s)ein
Bild: Alleinverdienerin/Alleinerzie-
herin, Kind nach der Arbeit abge-
holt, Heimweg. Die Mutter erzählt
dem Kind, dass sie es morgen (es
war Freitagabend) mit zur Arbeit
nehmen muss. Das taugt der Tochter
wenig, aber trotzdem biegt das Duo
dann in Zuneigungsbekundungen
ein. Das Kind sagt der Mama ganz
unaffektiert, wie lieb es sie hat. Die
Mutter erwidert das, auf Spanisch,
sie sagt »todo mi corazon«, aus vol-
lem Herzen. Solange Menschen in
öffentlichen Verkehrsmitteln so was
sagen, ist zwar vielleicht nicht alles
gut, aber wenigstens ein bisschen
was.

Viel gut ist bei Mike Glück und
dessen Verhältnis zur Musik. Jahr-
gang 1968 (»An meinem Geburts-
tag haben die Beatles ›Hey Jude‹ ver-
öffentlicht, ich hätte mir einen bes-
seren Song gewünscht …«), aus
Steyr/OÖ. Die Mutter kam auf die
Idee, ihn als Kind Klarinette lernen
zu lassen, weil man »damit alles
spielen kann«, Volksmusik (»die
richtige«), im Hause Glück präsent,
»aber auch Jazz, wenigstens ihre
Idee davon«. Doch die Klarinette
war dann nicht wirklich das Instru-
ment of choice, das wurde die Gitar-
re. (Die Klarinette wanderte später
zu Christof Kurzmann, der sich da-

rüber gefreut hat.) Durch die Mu-
sik, die mit der als Autodidakt er-
lernten Gitarre gemachte wurde,
trafen sich Mike und ich. Das Kreu-
zen der Lebenswege war fast unaus-
weichlich in der überschaubaren
(ober-)österreichischen Subkultur
der späten 80er und frühen 90er,
wo Glück mit seiner Band Dharma
Bums Insane umgerührt hat (1988
so richtig gegründet, nachdem man
schon 85 als Coverband den ersten
Gig spielte). Dharma Bums Insane
verschrieben sich im ersten Line-up
einer zeitgemäßen Adaption ihrer
eklektischen Wurzeln, einem frucht-
baren Wildwuchs aus Rock, Jazz,
Doors, Psychedelic bis hin zu Zappa,
eingebunden in einen unabhängigen
(Sub-)Kulturbegriff, der sich damals
in Steyr im Kraftwerk manifestierte,
einem Keller mitten am Stadtplatz,
in dem zahllose legendäre Konzerte
stattfanden – die Keimzelle des heu-
tigen Kulturhauses Röda. Mike hat-
te mit beiden Häusern organisato-
risch zentral zu tun, machte sich –
davon und von der Musik, die er
spielte, konnte man nicht leben –
parallel 1992 als Tontechniker
selbstständig. Bassist und Drummer
der Band zog es nach Wien, weil ih-
nen in Steyr doch zu wenig los war.

Ein zweites Line-up der Dharma
Bums, bei dem Mike auch sang,
scheiterte reizvoll »Neil Young und
Voivod zusammenzubringen«.

Mike & … A Massive Illusion

Nach der doch intensiven Zeit mit
Dharma Bums Insane ließ sich Mike
mit der musikalischen Selbstfindung
Zeit. Eine Selbstfindung, die jetzt
mit der neuen Kombo Mike … & A
Massive Illusion abgeschlossen
scheint, bei der er Gitarre spielt und
singt. Mit den richtigen Partnern
(Raimund Matzke – Gitarre, Micha-
el Dobernig – Pedal Steel, Harry Uh-
lir – Bass und Robert Fraisl – Drums)
hat auch der Songwriter Mike Glück
seine Stimme (wieder) gefunden.

Musikalisch nachhaltig sozialisiert
zu einer Zeit, in der Radiogrößen
wie Wolfgang Kos oder »sogar Gott-
hard Rieger« auf Ö3 (!!!) Spuren in
einen musikalischen Kosmos jen-
seits des Mainstreams legten und
von »Alternative« noch keine Rede
war, bringt Mike in den 11 Songs,
die auf der CD »American Skin …
European Heart« versammelt sind,
viele Dinge zusammen und mit
Band zum Klingen. Ikonen wie Neil

Young oder John Fo-
gerty treffen auf ei-
nen Hang zu zele-
brierter Psychedelic
(2 Songs über 7 Mi-
nuten!), der aus den
Blues- und Rockmus-
tern interessante
Dinge herausholt
und sich alle Zeit der
Welt lässt. So einen
langsamen, versun-
kenen Groove hat
man lange nicht ge-
hört! 

Gleichzeitig hört man die Beschäf-
tigung Mikes mit der akustischen Gi-
tarre und dem Song an sich (als
Mike & Nobody spielt er das Materi-
al solo), ohne dass in allzu offen-
sichtliche Singer/Songwriter-Muster
getappt wird. Diese CD erstaunt mit
Sounds und Liedern, die sonst so
niemand macht, klingt dabei, ob-
wohl die Ansätze, die Wurzeln ver-
traut/altbekannt scheinen, erfri-
schend zeitlos und faszinierend,
weil sie atmosphärisch als Ganzes
stimmig ist und den Hörer subtil hi-
neinzieht. 

Dass er mit Mike & … A Massive
Illusion in der heutigen heimischen
Musikszene reichlich einzigartig
(um nicht zu sagen isoliert) ist, ist
Mike bewusst – wie auch herzlich
egal. Er muss und will diese Songs
genauso machen und spielen. Und
das ist gut so!

Rainer Krispel
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MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

ART.IST.IN
Musikarbeiter unterwegs – mit Mike Glück durch eine Musikerbiographie

Ein Glück: Musik machen!
In Steyr gilt der Oberösterrei-
cher Mike Glück als Subkul-
tur-Institution. Seine neue
Band Mike & … A Massive 
Illusion hat jetzt ein zeitloses
Album veröffentlicht.

Mike & Musikarbeiterbuddy

Mike & … A Massive Illusion 
»American Skin … European Heart« 
(Provinz Records/Hoanzl)
www.mikeandmore.com
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Ein leidenschaftlicher deutscher Künstler – Zum elften Todestag von Rio Reiser

Es gibt keine Wahrheit, wenn
wir sie nicht suchen

Künstlerisch katapultierte er
sich mit der Veröffentli-
chung von »Himmel und
Hölle« (Columbia/Sony

1995; wieder veröffentlicht 2001
auf Möbius Rekords) endgültig zum
wirkungsvollsten deutschsprachigen
Künstler. Ein gleichermaßen poeti-
sches wie visionäres, wuchtiges wie
präzises Werk, das seinesgleichen
im deutschen Sprachraum sucht.
Kurioserweise ist aber gerade dieses
Album vom »Major«-Markt ver-
schwunden, die Plattenfirma (Sony
BMG) strich es nach der Erstpres-
sung aus dem Katalog, und erst seit
einigen wenigen Jahren kann man
es wieder käuflich unter www.rio-
reiser.de erwerben. 

Dort liest sich diese unrühmliche
Aktion folgendermaßen: »Es war die
sechste und letzte seiner so genann-
ten Solozeit, denn sein Vertrag mit
SONY lief im selben Sommer nach
zehnjähriger Laufzeit aus und wurde
aus beiderseitigem Desinteresse
auch nicht verlängert. War die Ver-
tragsauflösung der Schlusspunkt von
Rios Liaison mit einem Major, so
folgte mit der Streichung der CD
nach nur wenigen Monaten der ma-
kabre Punkt auf dem i. Für eine Fir-
ma wie SONY war das ein normaler
Geschäftsvorgang – ein Produkt, das
die gesteckte Gewinnmarke unter-
schreitet, wird nicht weiter produ-

ziert. Für Rio hieß das – ab sofort
konnte niemand mehr die Songs hö-
ren, an denen er gerade noch gear-
beitet, und in die er viel Herzblut in-
vestiert hatte. That's business.«

Das zeitlose Antlitz

Bleiben wir gleich beim Nachlass:
Rio Reisers Gesamtwerk wird von
seinem Bruder Gert Möbius verwal-
tet, der 1998 und Anfang 1999 die
ersten beiden CDs mit ausschließ-
lich unveröffentlichten Aufnahmen
von Rio Reiser herausbrachte. »Am
Piano I« und »Am Piano II« (jeweils
Möbius Rekords) stellt uns beide
Male eine durchwegs unbekannte
Seite von Rio Reiser vor. Es wurde
bewusst nicht auf die Tonqualität ge-
achtet, sondern einzig und allein auf
die Qualität der Darbietung, was ein
großer Verdienst ist. Cover-Versio-
nen (»Gimmie Shelter«!) wechseln
mit Eigenkompositionen, die leider
oft nur Fragmente blieben. Herrli-
che Texte wie eh und je und ein
stets leidenschaftliches Pia-
nospiel zeichnen beide Ton-
träger aus. Sie sind gewisser-
maßen das zeitlose Antlitz ei-
nes Menschen, der viel gelit-
ten hat und noch mehr gab.
Rio Reiser – der leidenschaft-
liche Künstler. Neben diesen,
bis dahin unveröffentlichten
Aufnahmen, manche sind im
Freundeskreis auf DAT-Re-
korder im Wohnzimmer ein-
gespielt worden, gibt es auch
den Live-Künstler Rio Reiser
zu entdecken. 

1999 erschien auf Möbius
Rekords die hervorragende
Doppel-CD »Live in der See-
lenbinder-Halle«, einem Kon-
zertmitschnitt seines Auf-
tritts in Berlin (DDR) 1988.
Im Live-Repertoire standen
Lieder aus der Ton-Steine-
Scherben-Zeit wie freilich
auch aus seinen bis dahin
veröffentlichten Soloalben
(»Rio I.«; »Blinder Passa-
gier«). Höhepunkt des Al-

bums ist sicherlich die Gänsehaut
erzeugende Version von »Der Traum
ist aus«, einem Lied, das wie kaum
ein anderes besser auf einen zerfal-
lenden Staat passt.

Würde + Kommerz

Ralph Möbius vulgo Rio Reiser besaß
diese seltene Begabung, kraft seiner
Akzentuierung einfachsten Texten
Bedeutung zu geben und inhalts-
schwere Texte frei von Pathos und
schulhafter Strenge zu interpretie-
ren. Er konnte aufrütteln und jeder-
manns Narr sein, ohne jemals pein-
lich zu wirken. Der am 9. Jänner
1950 in Berlin geborene Sänger
wurde vor allem als Kopf der Grup-
pe »Ton Steine Scherben« mit Songs
wie »Keine Macht für Niemand«
oder »Macht kaputt, was euch ka-
putt macht« bekannt. Mit dem Gas-
senhauer »König von Deutschland«
(aus »Rio I«, 1986, Sony) wurde er
auch als Solo-Künstler über Deutsch-
lands Grenzen hinaus bekannt; die

fünf Nachfolgealben jedoch begeis-
terten zunehmend leider nur noch
Kritiker und Musiker. Die Verkaufs-
zahlen sanken permanent in den
Keller, auch, weil er sich – aus guten
Gründen – verweigerte. Vor allem
wenn es darum ging, in seltsamen
Talk-Shows aufzutreten und gute
Laune bei wenig ernst zu nehmen-
den Interviewpartnern einzuneh-
men. 

Und überhaupt, wo wir schon da-
bei sind: Ihm wurde unverständli-
cherweise seit Beginn seiner Solo-
karriere und der Vertragsunterzeich-
nung bei Sony BMG vorgeworfen,
dass er sich verkaufe. Mit Leib und
Seele. Mit Haut und Haaren. In
Schimpf und Schande. Andere mein-
ten wiederum, Rio Reiser ohne Ton
Steine Scherben sei wie Mick Jagger
ohne Rolling Stones, Pete Towns-
hend ohne The Who, Ray Davis
ohne The Kinks, Roger Waters ohne
Pink Floyd, undsoweiterundsoheiter.
Ja, die Liste der Vorwürfe war lang.
Ich fand sie alle bescheuert.

Seinen Alias-Namen Rio Reiser
»borgte« er sich übrigens vom
Berliner Autor Karl Philipp
Moritz (1756–1793) und des-
sen unvollendetem Roman
»Anton Reiser« – eine nüch-
terne Studie einer zu Depres-
sion und Minderwertigkeits-
gefühlen führenden psy-
chischen Leidensgeschichte.
Außer dieser Namensleihe
gibt es so gut wie keine direk-
te künstlerische Annäherung
seitens Rio Reiser an »Anton
Reiser« von Karl Philip Mo-
ritz, aber es gibt so etwas wie
ein Grundgefühl, das beide in
ihren Texten bargen. Wenn
Moritz z. B. im dritten Teil
von »Anton Reiser« im Jahr
1786 schreibt: »In seiner
Denkkraft ging eine neue
Schöpfung vor. – Es war ihm,
als ob es erst in seinem Ver-
stande dämmerte, und nun
allmählich der Tag anbräche,
und er sich an dem erquicken-
den Licht nicht satt sehen
konnte.«, und Rio Reiser gut

Er war der Meister des gesun-
genen Worts, seine Lieder
setzten Maßstäbe in der deut-
schen Rockgeschichte: Rio
Reiser. Er ging immer seiner
Nase nach und beeinflusste so
ziemlich jeden mit oder ohne
Rang und Namen – von Her-
bert Grönemeyer bis Einstür-
zende Neubauten, von Haind-
ling bis Ulla Meinecke, von
Annett Louisan bis Söhne
Mannheims, von Jan Delay bis
Echt. 

ART.IST.IN

...andere meinten, Rio ohne »Ton Steine Scherben«
sei wie Jagger ohne Rolling Stones
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200 Jahre später im Lied »Land in
Sicht« (aus dem Ton-Steine-Scher-
ben-Album »Wenn die Nacht am
tiefsten«; 1975) sang: »Land in
Sicht, singt der Wind in mein
Herz./Die lange Reise ist
vorbei./Morgenlicht weckt meine
Seele auf./Ich lebe wieder und bin
frei«, und schließlich im Refrain be-
tonte: »Und die Tränen von gestern
wird die Sonne trocknen,/die Spu-
ren der Verzweiflung wird der Wind
verweh'n«, so lässt sich durchaus
eine geistige Künstler-Verwandt-
schaft erahnen.

Vom Zerfall der Gesellschaft

Nein, ich lernte Rio Reiser nie ken-
nen und live sah ich ihn nur ein ein-
ziges Mal (im Wiener Metropol; es
muss so um 1985/86 gewesen
sein). Dieses Konzert war auch mein
persönlicher Knackpunkt, seine Mu-
sik weiter zu verfolgen – komme,
was wolle. So richtig registriert hat-
te ich ihn bereits davor, noch mit
Ton Steine Scherben und dem be-
rühmten »schwarzen« Album mit
dem Titel »IV« (1981; David Volks-
mund). Darauf ist z. B. des Sängers
satirische, da volksliedartige Versi-
on vom Ende der Welt zu hören,
und zwar im Lied »Der Turm stürzt
ein«. Erschienen ist das Lied wohl-
gemerkt im Jahr 1981, und als es –
9/11 – so weit war und ich die Bil-
der im TV sah, holte ich verwirrt,
verstört (oder irgendwie so ähnlich
halt) das Album raus und spielte die-
ses Lied zu diesen (lautlosen) Bil-

dern, mit diesem Text: »Der Pepso-
dent von Ju-Es-Ah/ist ein cooler Lo-
ser seiner Macht./Glänzend, doch
schon rostzerfressen/fliegt er durch
den Wilden Westen  …« – und:
»Hörst du das Flüstern im
Land/…/’ne Tonne Öl kost’ tausend
Mark./Siehst du die Schrift an der
Wand?/Der Turm stürzt ein/Der
Turm stürzt ein/Halleluja, der Turm
stürzt ein.« In diesem galoppieren-
den Lied gibt es Unmengen weitere
Bilder von diesem Terroranschlag,
quasi Ahnungen, dass es mal so
kommen wird oder so kommen
muss.

Wie auch immer: Das Doppelal-
bum »IV« zählt längst zu den Klassi-
kern in Deutschland, zu Recht, denn
es ist das wohl bedeutendste Werk
von Ton Steine Scherben und für
jede seriöse Musiksammlung unver-
zichtbar. Solcherart Texte vom Zer-
fall der Gesellschaft gibt es zuhauf in
Rio Reisers Werk – z. B. der Titel-
song seines zweiten Soloalbums
»Blinder Passagier« (1987; Sony
BMG), das Rio Reiser folgenderma-
ßen erläuterte: »Wer nicht sehen
will, wohin die Reise geht. Wer ein-
fach die Augen davor verschließt,
wer glaubt, alles ist so, wie es schon
ewig war und auch glaubt, es wird
ewig auch so weitergehen, der nicht
die Gefahren sieht, in denen wir uns
befinden, der ist ein blinder Passa-
gier«. Im Lied singt er: »Wir hab'n
genug zu essen, genug Schnaps und
Brot,/doch die Mannschaft ist müde
und der Steuermann tot./Und nie-
mand weiß genau, wohin die Reise
geht,/jeder weiß, dass alles in den

Sternen steht./Doch die Sterne
leuchten schon seit Tagen nicht
mehr,/nur der Käpt'n strahlt, doch
der Himmel bleibt leer.«

Das Wort war Liebe war 
das Wort

Aber er besaß offenbar den unbeirr-
baren Glauben an die Macht der Lie-
be. In »Erdbeben« (aus dem Album
»Himmel und Hölle«) singt er: »Ich
seh’ eine Chance vor dem großen
Krach./Liebe, Liebe, Liebe, oder
gute Nacht …« Auf eben diesem,
seinem letzten Album gibt es mit
dem Lied »Irrlicht« außerdem einen
genialen Einstieg. Kraftvoll, lichter-
loh brennend, energetisch und un-
gestüm, brachial und wütend, zupa-
ckend und heiser: »Da war ein Wort
am Anfang der Welt,/ein Wort, das
die dunkelste Nacht erhellt./Das
Wort war Liebe war das Wort,/und
das ist der Schlüssel zum großen
Tor.« Das Paradies vor Augen, doch,
ach!, es bleibt verschlossen, denn:
»Und jetzt ist ein Irrlicht da./Wir
sind verwirrt und seh'n nicht mehr
klar./Was ist gelogen und was ist
wahr?/Die ganze Welt ist in Ge-
fahr.« Hier ist sie wieder laut und
deutlich, die Gefahr. Sie ist überall
und die einzige Alternative dazu ist
die Liebe, das unzerstörbare Ele-
ment: »Wenn niemand bei dir is'
und du denkst, dass keiner dich
sucht,/und du hast die Reise ins Jen-
seits vielleicht schon gebucht,/und
all die Lügen geben Dir den
Rest:/Halt dich an deiner Liebe

fest.« (1975, aus dem Album »Wenn
die Nacht am tiefsten«).

Den Schlusspunkt seiner Karriere
als Plattenkünstler setzte Rio Reiser
ebenfalls mit einem Lied, das sich
inhaltlich mit dem Generalthema
»Schwere Zeiten und große Liebe«
auseinandersetzte – musikalisch
(und auch im Aufbau des Textes)
nahm er sich in »Himmel und Erde«
(jawoll, Erde!) eine Anleihe, näm-
lich vom Volkslied »Es waren zwei
Königskinder«. Obwohl Happy End,
klingt »Himmel und Erde« doch
auch wie eine bittere Vorahnung,
das nächste Jahr nicht mehr zu über-
leben (was eigentlich schon mit dem
Original-Cover von der CD »Him-
mel und Hölle« beginnt, das ihn auf
einer Tarotkarte darstellt. Auf einer
Tarotkarte, die nicht gerade für eine
weitere lange Lebensdauer steht).
Ja, man kann da viel hineininterpre-
tieren, was aber erstens müßig ist,
und zweitens wohl kaum mehr als
reine Spekulation. Hier jedenfalls
die letzte Strophe des letzten Liedes
vom letzten Album von Rio Reiser:
»Himmel und Erde liebten sich so
sehr, doch sie kamen nicht zusam-
men, die Zeiten war'n schwer. Da
waren zwei Menschen, die trafen
vier Menschen, die trafen 16 Men-
schen, trafen 32 Menschen und die
hatten sich gerne, und die bauten
ne Leiter, wollten bis zu den Ster-
nen. Am Schluss waren es viel mehr
als 100.000 Leut. Und wenn wir
nicht gestorben sind, leben 'se noch
heut.«

So sei es, oder, wie wir aus der
Kirche wissen: Amen. 

Manfred Horak
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»Wir sind verwirrt und seh´n nicht mehr klar / was ist gelogen und was ist wahr?«: Zweifler Rio Reiser

Rio Reiser starb am 20. August
1996 im Alter von 46 Jahren an 
einem Herzkreislaufkollaps.

Anmerkung: Dieser Text, den wir
mit freundlicher Genehmigung des
Autors dem Internetmagazin
www.kulturwoche.at entnahmen,
basiert auf dem – deutlich kürzeren
– Artikel »3. Todestag von Rio 
Reiser«, der 1999 vom selben Autor
in »Der Schallplattenmann sagt«
(www.schallplattenmann.de)
erschien.

Buch-Tipp: Hollow Skai: Rio Reiser –
Das alles und noch viel mehr (2006,
Heyne)

Link-Tipps:
www.rioreiser.de
www.riolyrics.de
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Ian Anderson, der auch die Tex-
te schreibt, hatte immer schon
exzentrische Themen für seine
Lieder gehabt, die, wenn nicht

inzwischen schon klassisch gewor-
den, Aktualität ausstrahlen; klare
Bilder und geschmeidige Gedanken-
gänge. Auch in seiner Präsentation
»jenseits« der Konzerte, in den Me-
dien gibt er sich nicht gestellt oder
sensationsheischend. 

Neulich, beim Jazzfestival in St.
Pölten – Lovely Days – Juli 2007,
war er in völlig anderer Präsenz zu
Gast. In der Menge würde er über-
haupt nicht auffallen. Sein gewohnt
wildes Tanzen hat sich inzwi-
schen zu einem kleineren, ker-
nigeren Action-Radius »redu-
ziert«, weil der Kontakt mit den
Kollegen oder »mates« in der
Band dynamischer geworden ist.
Es wird weniger nach »Publi-
kumsgoodwill« gegiert. Parado-
xerweise hat Jethro-Tull-Musik
deswegen eine noch stärkere
Wirkung auf das Publikum, das
erstaunlicherweise einen hohen
Anteil ganz junger Leute hat.

Jetzt wird Ian Anderson, allein
schon wegen des Auftritts auf
dem Lovely-Days-Festival, in den

österreichischen Me-
dien als »charismati-
scher Bandleader« ge-
sehen, schwarz auf
weiß, während er
vorher meist als »Rat-
tenfänger« tituliert
wurde im Land der
klassischen Musik.

Grund genug, um
die Gruppe, deren
Name zurückgeht auf
einen britischen
Landwirt und Philo-
soph aus dem 18.
Jahrhundert, bis nach
Graz zu folgen: Der
Weg zurück nach
Aqualung   dem Land-
streicher und Stadt-
strawanzer (auf dem
Cover der weltbe-
rühmte Schallplatte
aus dem Jahre 1971).

Dieser Figur wurde
schon von Anfang an
durch den Lead Singer und Flöte-
spieler aufgebaut und verkörpert,
durch Ian Anderson, geboren in
Schottland, im langen, verschlisse-
nen Mantel, mit langem Bart und
schelmischen Augen. Augen, die im
Lauf der fünfundvierzig Musikjahre
einen Eigenleben zu führen schei-
nen. In Graz habe ich gesehen, wie
begeistert Kinder reagierten, wenn
er seine großen Augen in ihre Rich-
tung drehte. Der Windverwehte …

In Graz finde ich in einem Schall-
plattenladen eine neu herausge-
brachte Aqualung-Live-CD, deren
Verkaufserlös an Obdachlose geht.
Das ganze Repertoire wurde mitge-

schnitten bei einem Konzert für die
XM-Radio-«Then Again Live«-Show,
2005, jetzt schon ein »Collectors
Item«.

Sun striking cold
An old man walking lonely
Taking time the only way 
He knows.
Es ist nicht der erste Mal, dass

der Sänger uns an den alten Sandler
erinnert, und bestimmt auch nicht
das letzte Mal. 1989 erschien die
LP »Rock Island« von »The Tull …«;
im Lied »Strange Avenues«, das be-
drohlich klingend anfängt mit Syn-
thesizer und Flöte, sieht die Ich-Per-
son auf ihrem Weg einen alten

Sandler im langen, alten Mantel
seinen Rausch ausschlafen – »the
wino sleeps …«. Geschockt erin-
nert der Sänger an das Plattenco-
ver von 1971, und an die Musik
darunter, die dann auch so hoch
in den Charts stieg. Es war der
Beginn seiner Karriere.

Er will ihm Geld zustecken.
»Shall I make us both feel good?
Will a dollar do?«

Er kann aber in dieser Gegend
mit seiner Kreditkarte nirgendwo
Geld aus der Mauer schütteln.

»But it might not take a lot to
be alone just like you.«

»Vielleicht ist eben nicht so viel
vonnöten um einsam zu sein wie
du.«

Diese Hommagen an den Ob-
dachlosen »Old Timer« sind ver-
steckt, aber Legion. Beim Konzert
in Graz am 6 Juli war trotz der Hit-
ze das Orpheum ausverkauft. Ir-
gendwann – kurz vor dem Lied
»Aqualung« – ergriff Anderson sein
Handtuch und holte elegant und
ostentativ einen Schweißtropfen
von Solo-Gitarist Martin »Lanzelot«
Barrés Nase. Später wurde gesun-
gen:

»Snot is running down his 
nose …«

Den vielen tanzenden jungen
Leuten ist dieses Signal wahrschein-
lich nicht aufgefallen. Sie wissen
auch nicht, dass Anderson erst seit
kurzem richtig Flöte spielen gelernt
hat und deswegen das Instrument
heute brav quer hält, ruhig horizon-
tal. Früher drehte er sich beim Flö-
tenspiel wie ein Diskuswerfer um
seine eigene Achse und man glaub-
te fast, die Flöte werde gleich ins
Publikum fliegen. Oder sie baumel-
te wie eine Pfeife.

Ruud van Weerdenburg

www.j-tull.com
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Jethro-Tull-CD for the Homeless People

Die Flöte des Clochards
So leicht werden Künstler mit
Welterfolg ihren prägenden
Inspirations-Brunnen nicht
los, wie sehr sie auch den
Weg zurück im Lauf der Zeit
vergessen haben werden. Es
ist die Rede von Jethro Tull,
offenbar eine der
»authentisch« gebliebenen
Gruppen unter den Rock-Di-
nosauriern. Diese Musiker
machen sich nicht lächerlich,
wenn sie im Alter von 60 Jah-
ren und im Besitz eines rei-
chen Lebenserfahrungsreser-
voirs mit Liedern über adoles-
zente Ereignisse daherkom-
men. Zumal sie sich ständig
im Akustischen und
Instrumentalen erneuern. 

Übrigens hat er erst vor kurzem richtig Flöte spielen gelernt: Ian Anderson
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Am Anfang war nicht das
Wort, sondern der
Schluckauf. So jedenfalls
wird es vielen Men-

schen gegangen sein, die dem 1957
in Linz geborenen Christian Loidl
persönlich begegnet sind. Überfall-
sartig und unkontrolliert fuhr inmit-
ten eines Gesprächs oder einer Stil-
le ein Schrei aus dem schmächtigen
und oft stoisch wirkenden Mann he-
raus. Und dann wieder: nichts.
Loidl ließ sein Gegenüber mit der
Wirkung seines Schluckaufs gern al-
lein. Nur auf Nachfragen bot er Er-
klärungen an. Medizinisch gesehen
handle es sich vermutlich um eine
Variante des Tourette-Syndroms, so
der Dichter, ihn aber interessiere
weitaus mehr, wie die Leute auf das
Geräusch reagierten. Deshalb füh-
re er ein Buch, in dem er die selt-
samsten Reaktionen und Erklärun-
gen sammle.

Veröffentlicht hat er dieses Buch
nie. Dafür sieben andere – haupt-
sächlich schmale Lyrikbände – zu
Lebzeiten, eines in der längst nicht
mehr existierenden »edition um-
bruch«, alle weiteren in der kaum
mehr existierenden »edition sele-
ne«. Symptomatisch für einen no-
torischen Außenseiter, dessen Ge-
dichte und Live-Auftritte nicht und
nicht unter einen betriebstaugli-
chen Nenner zu bringen waren. Un-
ter der lebenslang geringen öffentli-
chen Wahrnehmung litt Loidl im-
mer wieder, jedoch niemals rasend
– war es ihm doch mehr um den
augenblicklichen Austausch von
Kreativität, Information, Energie zu
tun. Seine Stadtstreichereien ver-
wandelte er zunächst in schräge
Features für Radio Wien und Ö1
und dann in bildreiche Feuilletons
für das »Spectrum« der Presse, jene

Wochenendbeilage, die ihm vorkam
»wie die freche Schülerzeitung in
einem stockkonservativen Gymna-
sium«. 

In den späten Neunzigerjahren
gelang es ihm, nicht zuletzt durch
den Erhalt existenzsichernder Sti-
pendien, sich von der Auftragsar-
beit abzunabeln und sich zur Gänze
der lyrisch-literarischen Produktion
zu widmen. Frühe Begegnungen
mit der Poesie der Beat-Generation
hatten nachhaltige Spuren in sei-
nem Schreiben hinterlassen, ver-
wandelten sich jedoch im Lauf der
Jahre in eine zusehends eigenstän-
dige poetische Sprache. Wichtig war
ihm dabei immer der Zugriff auf die
nachtseitigen, nicht von Konventi-
on und Rationalität kontrollierten
Schichten sprachlicher Produktion.
Jahrelang diktierte er etwa im Halb-
schlaf Sätze auf Tonband und fügte
diese auf Anregung des Komponis-
ten und Freundes noch aus Linzer
Schulzeiten, Bernhard Lang, zu dem
eigenwilligen Prosasprachpattern
»ICHT« zusammen. Mehr oder we-
niger regelmäßig versetzte er sich
auch mittels Drogen in buchstäblich
andere Bewusstseinszustände.
Kaum einer wusste so genau über
die Verschiebungen in Wahrneh-
mung und ästhetischem Empfinden
zwischen den verschiedenen Sub-
stanzen Bescheid. Der vermaledeite
Fliegenpilz hat Loidl jedoch, so steht
zu befürchten, am Ende auch in je-
nen Zustand versetzt, aus dem es
kein Zurück mehr gibt.

Befremdlicher Personenkult

Die unbarmherzige Plötzlichkeit sei-
nes Ablebens hat nicht nur Verstö-
rung im Kreis der Verwandten und
Freunde hinterlassen, sondern auch
einen zuweilen befremdlichen Per-
sonenkult nach sich gezogen. Schon
zu Lebzeiten hatte Loidls Persön-
lichkeit anderen eine Projektionsflä-
che unausgelebter Sehnsüchte ge-
boten; eine Tendenz, die sich nach
seinem Tod zeitweilig verstärkte. 

Loidls Verlag »edition selene«
hatte zunächst angekündigt, sein
Werk weiter zu betreuen und auch
– soweit möglich und sinnvoll – aus

dem noch unveröffentlichten, ins-
gesamt 12.000 Seiten umfassenden
Nachlass zu publizieren, scheint je-
doch nunmehr davon Abstand ge-
nommen zu haben. Immerhin sind
zwei Neupublikationen mit unveröf-
fentlichten Gedichten für nächstes
Jahr im Grazer Leykam-Verlag ange-
kündigt. Der Orignial-Nachlass wur-
de inzwischen vom Linzer Stifter-
Institut gekauft und harrt dort einer
wissenschaftlichen Aufarbeitung.

Eine Wiederbegegnung mit dem
Werk soll nun eine Reihe von Ver-
anstaltungen ermöglichen, die aus
Anlass von Loidls 50. Geburtstag ab-
gehalten werden. Im Linzer Stifter-
Institut findet am 20. und 21. Sep-
tember (jeweils ab 10 Uhr) ein
»Christian-Loidl-Symposium« statt,
bei dem namhafte Autoren und Kri-
tiker wie Daniela Strigl, Fabjan Haf-
ner, Thomas Eder oder Leo Feder-

mair zum Werk sprechen werden.
Und in Wien lässt sich zweimal et-
was über bzw. von Christian Loidl
hören: Am Montag, dem 24. Sep-
tember, liest Leo Federmair in der
Alten Schmiede aus seinem fulmi-
nanten Lang-Essay über das Werk
seines verstorbenen Kollegen. Und
tags darauf, am Dienstag, dem 25.,
liest die Schauspielerin Martina
Spitzer im Aktionsradius Wien
(Gaußplatz 11) Texte von Loidl.
Kommentiert werden diese vom
Autor und Literaturwissenschafter
Michael Hammerschmid und mei-
ner Wenigkeit. An- und abschlie-
ßend werden mit dem Akkordeonis-
ten Otto Lechner und dem Oud-
Spieler und Sänger Marwan Abado
zwei langjährige musikalische Weg-
gefährten Loidls ausgehend von des-
sen Dichtungen improvisieren.

Helmut Neundlinger

NR. 210, 29. AUGUST – 11. SEPTEMBER 07ART.IST.IN 33
Vom produktiven Halbschlaf des Christian Loidl

Hommage an einen Luftpoeten
Im September wäre er 50 ge-
worden – wäre er 2001 nicht
aus dem Fenster gestürzt. Ein
Symposium in Linz und zwei
Veranstaltungen in Wien wid-
men sich dem Leben und
Werk des Dichters Christian
Loidl.

Die unbarmherzige Plötzlichkeit seines Ablebens verstört seine Freunde 
noch heute
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Im Schmerlingpark neben dem
Parlament roch Groll an einer
weißen Rose, als er den Dozen-
ten mit einem Packen Zeitschrif-

ten unter dem Arm auf ihn zueilen
sah. »Geschätzter Groll! Danke, dass
Sie meiner Bitte gefolgt sind«, rief er
schon von weitem. Groll sah kurz
auf und wunderte sich über die Er-
regung des Dozenten. 

»Hier!«, sagte der Dozent, als er
beim Rosenbeet angekommen war,
und holte tief Luft. »Die wichtigsten
in- und ausländischen Zeitschriften
sowie einige händische Notizen vom
BAWAG-Prozess. Von mir! Guten
Tag, im Übrigen.« Er legte die Unter-
lagen auf eine Parkbank und schüt-
telte Groll die Hand. 

»Setzen Sie sich, verehrter Do-
zent!«, sagte Groll. »Es ist heiß, die
Ozon-Belastung ist hoch, ihr Blut-
druck ebenso. Sie sind gelaufen, was
für einen Mann in Ihrem Alter ohne-
hin schon einer Tollkühnheit gleich-
kommt, und Sie sind offensichtlich
dehydriert. Nehmen Sie einen er-
quickenden Schluck.« Er reichte
dem Dozenten eine Thermoskanne,
der Dozent tat wie ihm geheißen.
Als er absetzte, war das hektische
Rot seiner Wangen einer gesunden
Rötung gewichen. 

»Danke! Ein wunderbarer Trunk.«
»Der Hauswein meines Freundes

Henrik aus Visegrád im ungarischen
Donauknie«, sagte Groll stolz. »Er
erntet in seiner Laube jährlich so
viele Weintrauben, dass daraus min-
destens hundert Liter Wein gekel-
tert werden können. Ich bekomme
zehn Prozent davon.« 

Der Dozent setzte sich auf die
Bank und lockerte den Gürtel seiner
Hose. »Sie erinnern mich an den
BAWAG-Vorstand. Der wälzte auch
großartige Pläne mit hochriskanten
Währungsgeschäften. Was daraus
wurde, erlebe ich täglich im Ge-
richtssaal.«

»Im Gegensatz zur BAWAG spe-
kuliere ich nicht«, entgegnete Groll
lächelnd, »ich bin nur an einem fi-
xen Ertrag, zehn Liter Hauswein, in-
teressiert. Wenn Sie mir vierzig bö-
ten, ich schlüge das Angebot aus.«

»Weil jeder Mensch weiß, dass –
mit Ausnahme der organisierten Kri-
minalität – hohe Profite mit einem
hohen Risiko einhergehen«, entgeg-
nete der Dozent. »Jeder weiß das,
nur die Herren von der BAWAG, die
wenn schon nicht über Hochschul-
abschluss, so doch über einflussrei-
che Freunde oder Väter mit ein-
schlägigem Parteibuch verfügten,
wussten das nicht. Da sie ihr Leben
als andauernde Einladung in ein No-
belwirtshaus in den Bergen mit Hub-
schrauberlandeplatz, karierter Tisch-
decke und karierten Gesprächspart-
nern empfinden, konnten Sie sich
nicht vorstellen, dass es außerhalb
ihrer kleinkarierten Welt noch eine
andere gibt: die des big business, das
sich keinen Deut um die zivilisatori-
schen und charakterlichen Defizite
größenwahnsinniger Gewerkschaf-
ter kümmert.« 

Ökonomie-Kurs im 
BAWAG-Saal

Der Dozent kramte in seinen Unter-
lagen. »Ich habe hier ein Zitat, das
die Gier der BAWAGisten auf das
Kenntlichste beschreibt.« Er zog
eine Ausgabe der Neuen Zürcher

Zeitung hervor und las: »›Das Kapi-
tal hat einen Horror vor Abwesen-
heit von Profit oder sehr kleinem
Profit, wie die Natur vor der Leere.
Mit entsprechendem Profit wird Ka-
pital kühn. Zehn Prozent sicher, und
man kann es überall anwenden; 20
Prozent, es wird lebhaft; 50 Prozent,
positiv waghalsig; für 100 Prozent
stampft es alle menschlichen Geset-
ze unter seinen Fuß; 300 Prozent,
und es existiert kein Verbrechen,
das es nicht riskiert, selbst auf Ge-
fahr des Galgens.‹«

Groll nickte. 
»Sie kennen das Zitat?«
Groll nickte wieder.
»Dann kennen Sie auch dessen

Urheber.« Der Dozent machte eine
Pause, um die Wirkung der folgen-
den Worte zu erhöhen. »Karl Marx,
Das Kapital, Band 1, Seite 801.«

»Falsch«, sagte Groll. »Das Zitat
stammt von einem gewissen P. J.
Dunning und wurde im Quarterly
Reviewer abgedruckt. Marx bringt
das Zitat in einer Fußnote.«

Der Dozent trat einen Schritt zu-
rück. »Woher kennen Sie Marx?« 

Groll fuhr einen Schritt näher.
»Ich habe in jungen Jahren einen
Gewerkschaftskurs zu Fragen der
Ökonomie absolviert. Der Kurs fand
in einem Saal der BAWAG in Krems
statt. Der Vortragende stammte aus
Aberdeen und war Studienassistent
am Kremser Realgymnasium.« 

»Und das Zitat?«, so der Dozent,
»das, wie ich gern zugebe, immer
wieder gebracht wird – auch von
Leuten, die mit dem Namen Marx
einen Komponisten oder komödian-
tische Filmbrüder verbinden.« 

Das sei nur ein Pausenscherz ge-
wesen, erwiderte Groll. Das Ziel sei
gewesen, Zitate aus dem »Kapital«
auswendig zu lernen wie die Jesui-
ten ihre Bibelstellen. 

»Sie haben also in Ihre Bildung in-
vestiert, so wie Sie vor langer Zeit in
Ihren Freund investierten«, sagte
der Dozent und lockerte seinen Gür-
tel weiter. Er habe seinen Freund
Henrik vor fünfundzwanzig Jahren

auf ein Glas Bier eingeladen, sagte
Groll.

»Das klingt aber nach einem
schlechten Geschäft für Ihren
Freund.« 

»Es handelte sich um ein Bier der
Marke Löwenbräu München; im
kommunistischen Ungarn war das
für Normalverdiener unerschwing-
lich«, warf Groll ein. »Dennoch
gebe ich Ihnen Recht, ich habe ein
gutes return of investment, und ich
bin darüber froh. Gute Freunde,
strenge Rechnung. Mir scheint, dass
im Falle der BAWAG dieser Grund-
satz ins Gegenteil verkehrt wurde.«

»Miserable Freunde, fehlende
Rechnung«, sagte der Dozent.

»Und die Freunde aus dem ÖGB
sowie jene aus dem Kreis der Wirt-
schaftsprüfer, der Bankenaufsicht
und der Nationalbank waren ebenso
miserabel. Und das bei jener Bank,
die dem hohen Ethos der frühen Ar-
beiterbewegung verpflichtet war, je-
ner Bank, über die die Republik ih-
ren Zahlungsverkehr abwickelt. Es
ist die BAWAG, die die Raten für den
Eurofighter nach München über-
weist.« 

Der Dozent hatte sich auf die
Bank gesetzt und lockerte jetzt seine
Krawatte. Groll fuhr fort.

Für einen Sixpack Riedelgläser

»Was bleibt, wenn Freundschaften
zugrunde gehen? Neid, Missgunst,
Hader, Vorwürfe aller Art. Ich halte
fest: Das Finanz- und Bankwesen der
Republik wird von Menschen betrie-
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Redaktionelle Mitteilung: Er-
win Riess’ Dialoge zwischen
Groll und dem Dozenten
erscheinen üblicherweise an
anderer Stelle im Blatt. Die
Länge des vorliegenden Textes
erforderte Improvisieren. Die
Redaktion gestattete dem Au-
tor das Ausufern, weil sie es
ebenso wie dieser schwer er-
tragen kann, dass die Bedeu-
tung des BAWAG-Skandals so
heruntergespielt wird.

Von Spekulanten und
Verschwendern. Eine Posse aus

der Wirtschaft
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ben, die unfähig, feig und korrupt
sind. Und weil diese Herren – es
handelt sich ja um einen Männer-
bund der übelsten Sorte – in den je-
weiligen Kollegen noch größere
Schurken vermuten, als sie selber
sind, ist der Finanzplatz Österreich,
der jahrzehntelang verschlafen vor
sich hindöste, zu einer Schlangen-
grube geworden. Da verscherbelt
ein Herr Randa die Bank Austria an
eine italienische Großbank und sein
Nachfolger Hampel – man beachte
den Namen! – agiert als Totengrä-
ber im Dienste der italienischen
Herren. Da macht eine Kärntner Re-
gionalbank unter der Leitung eines
gewissen Herrn Kulterer fröhliche
Geschäfte mit der Balkanmafia und
wird vom Landeshauptmann dafür
zur Kultbank erklärt; da stellt sich
heraus, dass die führenden Banken
des Landes ihre Kunden durch Preis-
absprachen betrügen – wofür sie
prompt von der EU verurteilt wer-
den. Da taucht der Wertpapierma-
nager der nämlichen Kärntner Bank
mit Geheimunterlagen unter dem
Arm zu Hause auf, blutend, mit zer-
fetzter Kleidung und mit vor Todes-
angst geweiteten Pupillen. Da er-
schießen sich zwei führende Bank-

und Industriemanager – Praschak
und Grünwald – in ihren Büros; da
wechselt die Wiener Finanzstadträ-
tin als Generaldirektorin zu Siemens
Österreich, worauf sich die Aufträge
und Förderungen der Gemeinde für
Siemens vervielfachen. Und da rei-
ßen in der gewerkschaftseigenen
Bank, deren Filialen den anheimeln-
den Geruch von Resopalmöbeln und
billigen Zigaretten ausströmten und
jahrzehntelang mit einem berüchtigt
blöden Werbespot das Auslangen
fand – eine Familie läuft über eine
Blumenwiese – , despotische Zu-
stände ein, die einem zentralasiati-
schen Diktator alle Ehre machen
würden. Parallel dazu blüht eine seit
den Habsburgern nicht mehr gese-
hene tumbe Form des Nepotismus
auf. Zusätzlich werden Politiker und
hohe Polizeibeamte vom Generaldi-
rektor mit Geschenken überhäuft,
worauf die Beteilten sich nicht ent-
blöden, für einen Sixpack Riedelglä-
ser Daten über Geschäftpartner aus
dem Fahndungscomputer zu besor-
gen oder eine Gesetzesänderung zu
veranlassen. Was gilt schon der
Rechtsstaat, wenn ein Freund-
schaftsdienst verlangt wird! Und die
führenden Herren des österrei-

chischen Gewerkschaftsbunds, si-
nistre Figuren der gemütlichen Art
und auf ihre Weise Endpunkte eines
soziologischen Typus, schweigen.
Dies wohl auch, weil der ÖGB-Präsi-
dent von der BAWAG in der Wiener
City ein Penthouse zugeschanzt be-
kam, angesichts dessen man nicht
weiß, was man mehr bestaunen soll,
die architektonische Erbärmlichkeit
oder die Unverfrorenheit, mit der
zugegriffen wurde.« 

»Und das Söhnchen des früheren
Generaldirektors Flöttl, der agiert,
als sei er der Zwillingsbruder des rei-
chen Flottwell aus Raimunds ›Ver-
schwender‹, und der nie der Soh-
nesrolle entwachsen wird, heiratet
eine Tochter aus dem Eisenhower-
Clan und benutzt in den späten acht-
ziger Jahren die neu gewonnen Kon-
takte für wilde, anfangs ertragreiche
Spekulationen, worauf er sich einen
Palast im Londoner Kensington, ei-
nen Gulfstream Jet und mit Silvio
Berlusconi eine Insel in der Karibik
kauft. Wenn der Papa schon im Pent-
house über den Dächern Wiens
wohnt, muss das Söhnchen noch hö-
her steigen.« Der Dozent beugte
sich vor und fügte leise hinzu. »Im
Übrigen wäre ich Ihnen sehr ver-

bunden, wenn Sie den lautlichen
Gleichklang von Flöttl und Flottwell
nicht zu einem Kalauer nutzen wür-
den.« 

Groll wandte sich einer Rose zu,
bog den Stengel zu sich und sog den
Duft einer rosafarbenen Blüte ein.
Dann setzte er sich im Rollstuhl zu-
recht und fragte neugierig: 

»Verehrter Freund! Wie läuft der
Prozess?«

»Geschätzter Groll«, antwortete
der Dozent erleichtert. »Noch ver-
mag ich in dem Prozess keine Justiz-
handlung zu erkennen. Die Brillen
der Richterin sind mir zu modisch
und die Selbstinszenierung Elsners
als herzkrankes Wrack mit Sanda-
len, Sauerstoffflasche und Infusions-
gestell ist mehr skurril denn frech,
und all das wird überlagert vom Ra-
scheln der Gerichtssaalkibitze,
wenn sie ihre Jausenbrote auspa-
cken und schmatzend zubeißen.
Dennoch will ich nicht ausschlie-
ßen, dass die Inszenierung sich noch
steigert. Die Chance, dass sich die
Posse schlussendlich zu einem Ge-
richtsverfahren aufschwingt, die
dem größten wirtschaftlichen Krimi-
nalfall der Zweiten Republik ange-
messen ist: Noch ist sie nicht vertan.

Das Bankwesen der Republik wird von Menschen betrieben, die unfähig und feig sind, sagte Groll
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Jetzt im August wird viel geplänkelt,
Elsner gegen Flöttl, und die anderen
Angeklagten haben nicht gefragt und
nichts gewusst. Ihre Kontrolle be-
schränkte sich aufs Handaufhalten.
Sie sind austauschbar wie Fußball-
trainer. Deshalb führen sie sich auf
wie trotzige Buben, die beim Mas-
turbieren unter der Schulbank ent-
deckt wurden und das Joghurt des
Nachbarn als Entschuldigung vor-
weisen. Schlichtes Gemüt, das ich
bin, erfreue ich mich daran, dass der
für Kredite verantwortliche Vorstand
den Namen Zwettler trägt. Ein jovia-
ler, rundlicher Mann, dessen Glatze
im Scheinwerferlicht glänzt, ein per-
fekter Commis seines tyrannischen
Herrn.« 

Er sei über das Namensspiel be-
fremdet, meinte Groll und machte
die Hitze im Gerichtssaal für die Un-
sitte verantwortlich. Immerhin seien
für ihn die täglichen Radioberichte
von dem zwischen Justizgroteske
und Kriminalfarce pendelndem Pro-
zess zu liebgewordenen Unterbre-
chungen des Alltags geworden. Man
bekomme dadurch Einblicke in eine
verborgene Welt. 

»Sie haben Recht«, pflichtete der
Dozent seinem Freund bei. »Man er-
fährt Entsetzliches. Mit Verlaub, ei-
nen größeren Sauhaufen gibt es auch
bei ihrem geliebten Binder-Heurigen
nicht, nicht einmal samstags um
dreiundzwanzig Uhr!«

Groll wirbelte mit dem Rollstuhl
herum. »Was unterstehen Sie sich,
den Binder-Heurigen mit der Vor-
standsetage der BAWAG zu verglei-
chen?«, rief er erbost. »Den Ver-
gleich hat der Heurige nicht ver-

dient. Dieser ist ein Ort der Zivilisa-
tion, während ein Begriff für jene,
die Gewerkschaftsgelder in Milliar-
denhöhe verzocken, erst gefunden
werden muss.«

Streikfonds oder Baumschule –
was ändert´s?

Der Dozent hielt schützend beide
Hände in die Höhe. So habe er das
nicht gemeint, sagte er und begann
über die Logik überforderter Spieler
zu sinnieren. Die Größe, bei massi-
ven Verlusten aufzuhören, habe
nicht bald einer. Dennoch halte er
dafür, dass am Beginn des Kriminal-
falles eine ökonomische Weichen-
stellung gestanden sei. Sei es nicht
die Crux der BAWAG gewesen,
günstige Kredite und Sparzinsen für
ihre ärmliche Massenklientel bereit-
zustellen, obwohl die Renditen aus
dem Tagesgeschäft geringer wurden?
Nicht zu reden von den Dividenden,
die der ÖGB von seiner Bank erwar-
tete und den Finanzspritzen für SPÖ-
nahe Zeitschriften. Der Dozent
schlug ein Knie übers andere und
schaute Groll ernst an. »Stehen die
Verquickungen mit der Partei nicht
am Beginn der Katastrophe?« 

Es wundere ihn nicht, dass der
Dozent als Spross der Hietzinger
Großbourgeoisie so denke, erwider-
te Groll kühl und führte aus, dass die
Nähe zur Partei auch am Beginn des
Aufschwungs der BAWAG gestanden
seien. 

»Der privilegierte Zugang zum
Spargroschen von Millionen Arbei-
tern, Kleinverdienern und Pensionis-

ten – davon konnten die bürgerli-
chen Bankinstitute bei der lange
währenden Schwäche der Bourgeoi-
sie und den bäuerlichen und ge-
werblichen Groschenreitern nur
träumen. Die BAWAG-Vorstände ha-
ben es geschafft, aus einer struktu-
rellen Vorteilsposition eine existen-
tielle Pleite hinzulegen. Chapeau!
Das muss ihnen erst einer nachma-
chen.«

»Unter Generaldirektor Treichl
wäre das unmöglich gewesen«, ver-
setze der Dozent.  

»Reden wir in zwei Jahren wei-
ter«, erwiderte Groll. »Es sollte mich
wundern, wenn es die Erste Bank,
die seit geraumer Zeit als Übernah-
mekandidat gehandelt wird, dann
noch gibt.« 

»Sicherlich haben Sie davon ge-
hört, dass der ÖGB derzeit einen
neuen Streikfonds aufbaut«, sagte
der Dozent mit einem aggressiven
Unterton. 

»Was macht das schon«, antworte-
te Groll umso freundlicher. »Ob die-
ser ÖGB einen Streikfonds hat oder
eine Baumschule – was ändert es?
Die Herren der Republik fahren so
und so mit ihm Schlitten und die
Herren Gewerkschafter sind froh,
wenn sie vor der Ausfahrt die Kufen
polieren dürfen.« 

Gegengewicht – nicht einmal
potentiell

»Wenn man bedenkt, dass die De-
fraudanten Elsner und Co nicht nur
die Bank, sondern den ÖGB und des-
sen alten Streikfonds, die Solidari-

tätsleistung von zwei
Generationen Gewerk-
schaftern, verspielten,
und wenn man weiters
bedenkt, dass damit
nicht einmal mehr ein
potentielles Gegenge-
wicht zur Macht des Ka-
pitals existiert, dann
muss man wohl davon
ausgehen, dass nach der
Implosion der kommu-
nistischen jetzt die Im-
plosion der sozialdemo-
kratischen Arbeiterbe-
wegung erfolgt ist«, sag-
te der Dozent nachdenk-
lich. 

»Und wenn Sie wei-
ters bedenken, dass die
Löhne und Pensionen
seit fünfzehn Jahren
nicht mit der wirtschaft-
lichen Entwicklung

Schritt halten, dass das Wirtschafts-
forschungsinstitut und sogar die
strengen Rechner von der OECD Ös-
terreich dringend mahnen, endlich
höhere Löhne, Pensionen und Sozi-
altransfers zu zahlen, um die Mas-
senkaufkraft zu stärken, dann – »

»Wie lange dauert die BAWAG-
und ÖGB-Krise schon?«, unterbrach
der Dozent.

»Fünfzehn Jahre.«
»So hängen die Dinge also zusam-

men«, sagte der Dozent leise. »Des-
halb kann ich nicht froh werden,
wenn ich die BAWAGisten im Ge-
richtssaal schwitzen sehe.«

»Mir ergeht es ähnlich«, sagte
Groll. »Angesichts des Ausmaßes
dieser Katastrophe muss einem das
Lachen vergehen. Diese Herrschaf-
ten haben nicht nur ihre Mitglieder
bestohlen, sie tragen auch die Ver-
antwortung dafür, dass der Auf-
schwung in diesem Land an Millio-
nen Menschen spurlos vorübergeht,
sie verantworten die Tatsache, dass
Österreich von einer egalitären zu
einer Gesellschaft mit einer schrof-
fen Klassenspaltung geworden ist.
Sie stehen am Ausgangspunkt einer
Entwicklung, die die Gesellschaft
mit verstärkter Ausbeutung über-
zieht, aus allem und jedem Profit
schlägt und die Schwachen in der
Gesellschaft mit ausgesuchter Ge-
meinheit behandelt. Sie sind dafür
verantwortlich, dass es keinen Wi-
derstand dagegen gibt. Sie haben ihn
verspekuliert, sie haben ihn ge-
köpft.« 

Was glauben Sie, wie ein Wirt-
schaftsvertreter reagiert, wenn heut-
zutage ein österreichischer Gewerk-
schafter mit Kampfmaßnahmen
droht? Dank Elsner, Verzetnitsch
und Co ist die gewerkschaftliche Ge-
genmacht zu einem Heiterkeitserfolg
verkommen.« 

Der Dozent wetzte unruhig auf
seiner Bank hin und her. Endlich
richtete er sich auf und sagte: »Dürf-
te ich noch um einen Schluck von ih-
rem vorzüglichen Haustrunk bitten?

»Gern«, sagte Groll und reichte
die Flasche. 

Der Dozent trank. Er könne sei-
nen ungarischen Freund ersuchen,
bei der nächsten Ernte fünf Liter für
den Dozenten abzuzweigen, meinte
Groll.

»Das wäre schön«, erwiderte der
Dozent erfreut. »Was nehmen Sie
für die Vermittlung?« Er reichte die
Flasche zurück.

Grolls Mundwinkel zuckten. Dann
setzte er die Flasche an den Mund.

Erwin Riess

OTTAGRINGO
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An alle, die sich Sorgen
um die Zukunft der »Mo-
derna galerija«, dem Mu-
seum für Moderne Kunst

in Ljubljana, machen, war der Aufruf
gerichtet, den Direktorin Zdenka Ba-
dovinac ausschicken ließ. Unter dem
Titel »Vsak clovek je kustos/Jeder
Mensch ist Kurator« sollten Künstle-
rInnen, KuratorInnen, KritikerIn-
nen, StudentInnen, Kinder und Ar-
beiterInnen die Räume füllen. »Bring
Kunstwerke, die nach deiner Ansicht
in ein Museum moderner Kunst ge-
hören«, stand da geschrieben und
insgesamt über 100 TeilnehmerIn-
nen folgten der Idee. 

Sechzig Jahre nach seiner Entste-
hung wird das Museum wegen Reno-
vierung geschlossen und die Angst
geht um, dass in langjährigen Arbei-
ten, bei denen zum Beispiel eine Bar
eingebaut werden soll, der Geist des
alten Museums verloren gehen
könnte. »Du bist eingeladen, uns dei-
ne Ansichten zu den Themen, die
mit der Aufgabe und Rolle eines Mu-
seums für moderne und zeitgenössi-
sche Kunst in der heutigen Zeit zu
tun haben, zu übermitteln. Kann ein
Museum allein ein Platz zur Präsen-
tation und Aufbewahrung von Kunst
sein, oder sollte es mehr sein? Wel-
che soziale Rolle sollte die Moderna
Galerija im lokalen Umfeld überneh-
men und wie sich in der internatio-
nalen Arena positionieren?«, fragte
der Brief nach der Funktion eines
modernen Museums. BesucherInnen
wurden eingeladen, Mitglieder der
»Gesellschaft für unabhängige Kura-
torInnen« zu werden.

Fiktive Reisepässe

Laute Punk-Musik dringt aus einem
geschlossenen Häuschen, das mit der

Fototapete eines Birkenwäldchens
tapeziert ist. Riesige, nachgemachte
Lego-Steine und ein Turm aus lauter
blauen Mistsäcken. Raumgreifende
Installationen füllen einen großen
Saal in der Moderna Galerija, in den
man hereinklettern muss. Gelbe
Holzstangen trennen ein Areal mit
Plastikpalme ab und eine junge Frau
zeichnet gerade mit dem Fuß Muster
in den Sand. In einer anderen Halle
wirbt die »Gesellschaft für die Er-
richtung des Staates Fü-Dü« mit ei-
ner großen dreieckigen Tür für den
Eintritt in diesen Staat (www.fue-
due.org). Daneben ist die Homepage
des slowenischen Außenministeri-
ums auf die Wand projiziert. 

Unter dem Titel »Letzte Informa-
tionen« steht als »Wichtige Notiz«
geschrieben: »Der NSK-Pass ist kein
offizielles Dokument für die Repu-
blik Slowenien.« Formulare für ein
Ansuchen um einen Reisepass der
»Neuen Slowenischen Kunst« liegen
auf einem Podest (www.
nskstate.com). Jede und jeder kann
BürgerIn des NSK-Staates werden.
Schon 1993 konnte man auf der
Biennale in Venedig NSK-Pässe der
Künstlergruppe »Irwin« erwerben,
doch damals war der soziale Kontext
bedingt durch den Krieg ein ande-
rer. »Der NSK-Staat verweigert in
seinen fundamentalen Aktionen die
Kategorien des (begrenzten) Territo-
riums, das Prinzip der nationalen
Grenzen und vertritt das Gesetz von
Transnationalität.« Der NSK-Potni
List kostet momentan 24 Euro und

sieht nicht besonders gefälscht aus.
Zum Thema Distanz zwischen der
zeitgenössischen Kunst und der loka-
len Community nimmt das Sticker-
Projekt von Robertina Sebjanic und
Nedine Kachornnamsong Stellung.
Ihr kreisrunder schwarzer Sticker
soll jedem eine Chance geben, die
Bedeutung zeitgenössischer Kunst zu
erfassen und selbst auszudrücken
(http://accessorist.lostcommon-
ground.net).

Mini je Maxi

Das Gebäude der Moderna Galerija
stammt vom Architekten Edvard
Ravnikar, einem Plecnik-Schüler, wie
an der Steinfassade und den Fens-
tern zu erkennen ist. Die einzelnen
Ausstellungssäle sind von der Hierar-
chie her gleichwertig und zeigen
normalerweise neben aktuellen Aus-
stellungen die Sammlung in den ver-
schiedenen Zeitperioden. Nun steht
hier ein Glastisch mit einer Liste, auf
der das Eintreffen der unabhängigen
KuratorInnen am Tag der Ausstel-
lungseröffnung eingetragen ist, be-
ginnend mit Ziga Kamz um acht Uhr
früh und endend mit Emil Hrvatin
um 22 Uhr, dem 97. Teilnehmer. Ein
winziges Bild in einem riesigen roten
Viereck zeigt, wie mit der Lupe zu
sehen ist, die daneben auf der Wand
hängt, einen kleinen Tito, hinter
dem drei rot-blaue Geisterfiguren
tanzen. »Mini je Maxi« heißt das
Bild von Jelena Lasan. Zu allen

Kunstwerken gibt es Texte, die auf
humoristische Weise eine Einschät-
zung des Kunstwerkes in eine zeitli-
che Epoche liefern wollen. 

Während es der siegreichen Nike-
Skulptur von Tomas Blazevic die Bei-
ne nach hinten wegzieht, die unbe-
kannte Künstlerin Valie Import
Schnurrbartmodelle kategorisiert
und der 1-Euro-Museums-Shop von
Vesna Bukovec (kleine T-Shirts mit
»I love Custos« darauf) bereits aus-
verkauft ist, trugen internationale
KünstlerInnen via E-Mail komplizier-
te Modelle bei. Aus Madrid schickte
Kristoffer Arden leere Blätter mit Ti-
teln wie »Hey. Where is the Phili-
pinnes on the Map« (Public Inter-
vention, DVD PAL Loop, 54 min,
von Manuel Ocampo 2003) für eine
fiktive Ausstellung philipinnischer
Künstler. »In der Globalisierung wird
Distanz im Zugang zu Information
gemessen. Das ist wichtig für unsere
Weise, das Unbekannte zu erfassen«,
schreibt er. 

Unter dem Titel »Jeder Mann ist
(nicht) Kurator« schickte die Deut-
sche Alexandra Kuertz lange Briefe
aus verschiedenen Ländern nach
Ljubljana. Auf einem Foto sitzt eine
obdachlose Frau mit ihren Säcken ir-
gendwo in Griechenland auf einer
Bank, neben ihr steht ein liebevoll in
eine Schutzverpackung gegen Sonne
und Regen verhülltes Auto. »Wer hat
kein Zuhause?«, steht darunter. 

Kerstin Kellermann

www.mg-lj.si

Hundert Leute folgten der Idee und brachten Kunst ins Museum

Museum für moderne Kunst in der Hauptstadt Sloweniens gefährdet

Jeder Mensch ist Kurator
Eine provokante Kunst-Idee aus
Ljubljana, die in verschiedenen
Städten ausprobiert werden
sollte: Für die Ausstellung »Je-
der Mensch ist Kurator« durfte
jede und jeder Kunst ins Muse-
um bringen.
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Auch voriges Jahr gab’s
schon einen Film von dir zu
sehen … 

Anlässlich des 30-Jahres-Festes der
Arena hab ich fürs Sommerkino ei-
nen MULATSCHAG-Collagenfilm
gemacht, der auch im Schikaneder-
Kino lief. Die Idee, einen Spielfilm
zu machen, war dann nahe liegend.
Aber so was braucht einfach Zeit, da
muss alles hinten und vorne passen,
sonst kann man’s nicht mit null
Cent machen.

Wie verwirklicht man eine Pro-
duktion praktisch ohne Kosten?

Wo in der Kunst Kohle hinfließt,
weiß man ohnehin, das sind halt die
g’standenen Kanäle und Verbindun-
gen. Bei der Filmförderung hat man
mir erklärt, Förderung beginne erst
ab 70.000 Euro. Ich brauchte gar
nicht so viel, aber weniger gibt’s
nicht! Gut, so zeigte ich mich auch
mit 70.000 einverstanden, worauf
mir sämtliche Richtlinien gezeigt
wurden, die im Endeffekt besagen,
dass man in Österreich sowieso nur
gefördert wird, wenn man den ORF
als Partner hat. Von wegen Filmför-
derung, die für alle da wäre …
Nein, da ist kein Zugang, man wird
nur belächelt. Aber man darf sich
nicht unterkriegen lassen.

Mit deinem Team hast du ja ei-
nen Goldgriff getan, das steht
seit Beginn voll Begeisterung und
Eifer hinter dir, und das ohne
reich und berühmt zu werden
(bis jetzt). Kannst du uns schon
etwas von der Filmhandlung ver-
raten?

Die Geschichte geht davon aus, dass
es in Wien keine Morde mehr gibt.
Sogar der Polizeipräsident (gespielt
von Stefan Weber) und der Bürger-
meister (Alf Poier) klagen darüber.
Deswegen wird die Eliteeinheit
»C.S.Ei Meidling – so auch der
Name des Films – auf Betriebsaus-
flug geschickt. In einem Germanen-
dorf (Strass im Strassertal) erscheint
dem Special Agent während einer
Museumsführung der Gott des Rock
’n’ Roll und übergibt ihm Balmung
(das sagenumwobene Nibelungen-
schwert) in Form einer E-Gitarre,
plötzlich wird das Museum leben-
dig, ein Zeitsprung in die alte Ger-
manenzeit öffnet sich – und dort
muss auch noch ein Mord aufgeklärt
werden. In diesem Germanendorf
hatten wir übrigens eine fantasti-
sche Drehzeit. Die gesamte Ge-
meinde hat dort mit Feuereifer mit-
geholfen, das Dorf so authentisch
wie möglich wirken zu lassen, und
das hat uns keinen Cent gekostet!
Das war großartiges Zusammen-
spiel. Eine kommerzielle Filmpro-
duktion würde dafür, was wir an ei-
nem Tag drehten, mindestens drei
Wochen einplanen, dann wird’s na-
türlich auch teuer. Man muss zwar
immer wieder Abstriche machen,

aber trotzdem geht’s, wenn man
hartnäckig dranbleibt. Und ganz
wichtig ist, dass man Spaß dabei
hat, auch wenn keine Kohle fließt.
Klar wollen wir, dass der Film in die
Kinos kommt, aber die wenigen un-
abhängigen Verleiher bei uns sind
offenbar mit sich selbst zu sehr be-
schäftigt, und die großen Verleih-
ketten … Vergiss es!

Der Film hat auch einen Leitsong
– »My Rock ’n’ Roll«. Der Text
stammt aus deiner Feder, und du
hast ihn auch zur Musik der »We-
berknechte« selber eingesungen.

Wir haben wirklich einen Super-
Soundtrack! Neben Songs junger

Hardrock-Bands und natürlich »Mad
Otto Pepper« ist da auch noch der
»Chuzpe«-Klassiker »Tote Körper
tanzen anders« drauf. Wir sind noch
dran, eine Soundtrack-CD in den
Handel zu bringen.

Wie schaut’s mit anderen Fern-
sehsendern aus?

Ich hab mit allen möglichen Sen-
dern geredet, aber den deutschen
Sendern ist halt alles zu wienerisch.
In Österreich bliebe nur der ORF,
der die MULATSCHAG-Show aus-
strahlen könnte, denn weder ATV
noch Puls-TV haben auch nur an-
satzweise eine kreative Sendung im
Programm. Mal schauen, was die
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Im Spielfilm »C.S.Ei Meidling« interveniert der Gott des Rock ’n’ Roll

Der Keller im Mittelpunkt der Welt
»Zum Mittelpunkt der Welt« –
klar, das kann nur ein Wirts-
haus in Meidling sein.
Der Eingang (Krichbaumgasse
27) ist mit einer Weltkugel
geschmückt und drinnen
herrscht gute alte Gasthausat-
mosphäre, umrahmt von
einer seit Jahrzehnten unver-
änderten Ausstattung. Linole-
um und Resopal bestimmen
den Raum rund um die
Budel. Eine unauffällige, mit
einem kleinen Schmiede-
eisengatter versehene Treppe
führt in den Keller, wo »Gene-
ral« Harald Huto und sein
Team ein improvisiertes Stu-
dio eingerichtet haben und
jeden Mittwoch eine Folge
von MULATSCHAG drehen,
täglich zu sehen im freien
Wiener Kanal OKTO-TV. Huto
hat Blut geleckt, keine
Mühen gescheut und sich in
ein Spielfilmprojekt gestürzt,
das am 11. September in der
Arena Premiere hat.

Der General (sitzend) und der Wirt

Weltpremiere von »C.S.Ei Meidling« 
11. September, 20 Uhr in der Arena.
2 x 2 Gratiskarten werden an Au-
gustin-LeserInnen verlost, einfach
E-Mail an mulatschag@okto.tv un-
ter dem Kennwort »Mit Augustin
ins Kino« senden!
www.okto.tv/mulatschag
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Zukunft bringt. Möglicherweise
gibt´s in zwei Jahren fünf weitere
Fernsehsender, da ist der Markt in
Bewegung, und es ist ja mit OKTO
schon viel geschafft: Dort kann man
mit solchen Sachen experimentie-
ren.

*

Bleibt noch das Team neben Harald
Huto zu erwähnen. Die zwei Da-
men im Team sind Tanja Taktlos, die
personifizierte Schönheit und des
»Generals« Muse, und Biggie Kiara
Waite, eine lebenslustige und ener-
giegeladene Multikulti-Vollfrau. Bei-
de verbreiten eine stets angenehme
Set-Atmosphäre. Christian »Visko«,
der immer wieder mit diversen Re-
quisiten und Basteleien überrascht,
und Gerhard »Helmi« Eichberger
sind im wahrsten Sinn des Wortes
ein sehr gewichtiger Teil der Beset-
zung, denn gemeinsam bringen sie
mindestens 250 Kilo auf die Waage.

Als jüngster im Bunde ist Mathi-
as Wiltsche dabei; Mad Otto Pep-
per, der auf eine jahrzehntelange
Karriere in der zweiten Reihe hei-
mischer Szenemusiker zurückbli-
cken darf, ist wegen seiner prakti-
schen Erfahrungen als Retter für al-
les unverzichtbar geworden. An der
Kamera sind Hans Hautzinger, Erec
O. oder auch mal ein hoffnungsvol-
les junges Nachwuchstalent.

Um den Kreis wieder zu schlie-
ßen, zum Mittelpunkt zurückfin-
dend, wenden wir uns  Fritz Fiedler,
geboren 1950 in Mödling, zu. Als
gelernter Bäcker hat er noch ande-
re Berufe ausgeübt, ist in der Jugend
auch zwei Jahre zur See gefahren
und hat eine gescheiterte Ehe hin-

ter sich. 1980 wechselte er ins
Gastgewerbe und arbeitete 11 Jahre
als Mädchen für alles in einem Gast-
haus. 1992 gründete er mit seiner
jetzigen Gattin eine GmbH und ist
seither leitender Geschäftsführer
vom »Mittelpunkt der Welt«, das er
schon mit diesem Namen übernom-
men hat und dessen Einrichtung er
im Wesentlichen unverändert ließ.

Die Gastwirtschaft ist täglich ab
sechs Uhr früh geöffnet, drei Viertel
der Einnahmen stammen vom Mit-

tagsgeschäft, das Menü ist ein Hit
für viele Pensionisten oder Ange-
stellte diverser Firmen in der Nähe.

Im Keller proben schon seit Jah-
ren immer wieder Theatergruppen,
Fritz hat ein Herz für Schauspieler
und stellt den Raum zur Verfügung.
Der jung gebliebene »Metallica«-
Fan scheut die Arbeit nicht: 18
Stunden hinter der Budel kommen
nicht selten vor. Nebenbei besitzt
er eiserne Nerven und eine stoische
Ruhe, und so hat er mit dem ausge-

flippten Künstlervölkchen keinerlei
Probleme. Bei Dreharbeiten läuft
der »normale« Wirtshausbetrieb un-
gestört nebenher. Die Gäste fühlen
sich durch das rege Treiben keines-
wegs gestört, so mancher zeigt sich
interessiert, man redet und sitzt ge-
mütlich beisammen, und es soll
schon vorgekommen sein, dass Fritz
erst nach zwei Uhr früh den Rollbal-
ken runterzog!

Renate »Funky« Danninger
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Tanja Taktlos und Biggie
Kiara Waite, links duo
und rechts im Gesamt-
team und auf einem
Fundament namens
Christian »Visko«

»Was machen wir am
Sonntag«, fragt sich
ein junges Pärchen

aus dem niederösterreichischen
Industrieviertel in dem semidoku-
mentarischen Film »Die Linien
des Lebens« von Karl Wozek. Dem
Film, dessen Titel einem Gedicht
Friedrich Hölderlins entnommen
wurde, ging eine über zwölf Etap-
pen und mehrere hundert Kilome-
ter führende Wanderung entlang
der Grenze des Industrieviertels
voraus. »Wir haben diese Grenze
mit Fotos abgetastet«, so der Thea-
terregisseur und Schauspieler Karl
Wozek, »der Film zeigt nun die In-
nereien des Viertels.« Die Innerei-
en wurden »kontrapunktisch« ver-
arbeitet – einerseits Natur, ande-
rerseits Industrie oder Wienerwald
und Peilstein versus Flughafen und
ÖMV-Areal. Neben den Landschaf-
ten und Industriegebieten spielen
die BewohnerInnen dieser Region
die dritte tragende Rolle. Inter-

viewt wurden zufällig angetroffene
IndustrieviertlerInnen, darunter
viele Jugendliche, zum Thema
»Die Grenzen unserer Gesell-
schaft« und acht bewusst ausge-
wählte Personen, die an neuralgi-
schen Stellen des Industrieviertels
arbeiten bzw. regional-historisch
bewandert sind. Um einige zu
nennen: die Schauspielerin Sandra
Selimovic, die mit Drogenabhän-
gigen und Insassinnen der Justiz-
anstalt Schwarzau Theater macht,
Peter Kühmayer, Gastwirt vom
Peilsteinhaus, Karl Flanner, Wider-
standskämpfer in Wr. Neustadt,
oder Friederike Trawöger. Letztge-
nannte ist Sekretärin der grauen
Fußballmaus VFB Admira Wacker
Mödling. Für Wozek ein interes-
santes Feld der Grenzüberschrei-
tung, denn Jung und Alt ginge dort
ein und aus, ebenso der unbekann-
te polnische Legionär wie Hans
Krankl (als Zuschauer, Anm.). 

Ob das eingangs erwähnte Pär-

chen den Weg zum Stadion Süd-
stadt einschlagen wird, bleibt an
dieser Stelle offen. Fest steht, dass
Karl Wozek nicht nur eine unor-
thodoxe Führung durch eine von
starken Gegensätzen geprägte Re-
gion anbietet, sondern auch noch
ein Stück Freizeitsoziologie aus
dem Wanderrucksack ziehen wird.
Und man darf auch auf den Indus-
trieviertel-Rap von Bene gespannt
sein.

reisch

»Die Linien des Lebens«
Uraufführung am 31. August im
Stadttheater Mödling um 20 Uhr.
Karl Ritter wird zu einer Dia-Show
über den »Grenzgang« live mit der
Gitarre improvisieren. Die weiteren
Aufführungstermine (bis 15. Septem-
ber) in allen Bezirkshauptstädten
des Industrieviertels entnehmen Sie
bitte der Website:
www.theater-wozek.at

Eintritt immer frei 

I N F O

»theater.wozek« mit einem grenzgängerischen Dia- und Filmprojekt

INNEREIEN AUS DEM INDUSTRIEVIERTEL
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Callcenter

I
Motivierte Callcenter Agents zur Mitarbeit in jun-
gem, dynamischen Team gesucht. Flexible Arbeits-
zeiten und persönliche Entwicklungs-
möglichkeiten. Vertragsverhältnis: freier geringfügi-
ger Dienstnehmer. Bei Spaß am Telefonieren, Freu-
de an leistungsorientiertem Denken und perfekten
Deutschkenntnissen Bewerbung mit Lebenslauf
und Foto an: …

II
Marco hat zurückgegelte Haare und trägt einen An-
zug. Am ersten Tag zeigt er mir einen Plüschhasen.
»Das ist das Pausentier«, sagt er. »Wenn du aufs Klo
musst oder eine Zigarette rauchen willst, setzt du
es auf deinen Platz. Dann wissen alle im Büro, dass
du auf Pause bist.« Ich sehe ihn verständnislos an.
»Pro Büro gibt es ein Pausentier. Es kann also im-
mer nur einer aufs Klo gehen«, erklärt er. »Oder
rauchen«, sage ich. Marco nickt anerkennend.
»Richtig.«

»Markt- und Meinungsforschungsinstitut
Morbus, guten Tag.« Marco übt mit mir. 

»Markt- und Meinungsforschungsinstitut
Morbus, guten Tag.« Marco ist zufrieden.

III
Ich gehöre hier zu den Ältesten. Viele junge
Mädels. »Wie alt bist du?«, fragen sie mich.
»Echt?« Dabei gibt es einen, der älter ist als ich.
Tatsächlich ist er alt. Er hat Philosophie studiert
und alle scheinen Angst zu haben, dass er mit ih-
nen ein Gespräch beginnt. Beim Telefonieren sitzt
er neben mir.

»Markt- und Meinungsforschungsinstitut
Morbus, guten Tag.«

»Ja?«
»Hätten Sie Zeit für ein Interview?«
»Jetzt nicht.«
Klick.
Mein erstes Telefonat ist vorbei. 
»Du darfst nicht fragen, ob sie Zeit haben«, be-

lehrt mich der Alte. »Alle werden nein sagen.«

Ich wähle wieder.
»Markt- und Meinungsforschungsinstitut

Morbus, guten Tag.«
»Woher haben Sie meine Nummer? Geben Sie

mir Ihren Vorgesetzten.«
Klick.
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Diesmal habe ich aufgelegt. 
»Du darfst nicht einfach auflegen«, sagt der

Alte. »Dafür gibt es keinen Grund.«

Ich setze den Plüschhasen auf meinen Platz
und gehe eine Zigarette rauchen.

IV
In den drei Toilettenschüsseln wurden die
drei Pausentiere verschmutzt aufgefunden.
Keiner war es. Die Pausentierregelung ist auf-
gehoben. Marco ist persönlich beleidigt. 

Zwischen den Telefoninterviews drängen
wir uns in der Raucherkammer zusammen.
Die Raucherkammer ist so klein, dass sie so-
fort völlig vernebelt ist. Wenn man eintritt,
brauchen die Augen ein paar Sekunden Zeit,
um durch die Rauchschwaden durchzusehen
und zu erkennen, wer gerade raucht. Alle
warten beim Eingang einen Moment. Sonst
könnten sie sich irrtümlicherweise zu dem
Alten stellen.

V
Neue Vorschrift: Aufgrund des Ausnutzens
und In-die-Länge-Ziehens von Toilettenpau-
sen durch private Gespräche, Handytelefona-
te und Rauchen ist künftig beim
Toilettengang auszubuchen.

Große Aufregung.
Korrektur der neuen Vorschrift: Die Toilet-

tenpause wird künftig auf drei Minuten be-
schränkt. Dafür ist kein Ausbuchen nötig.

Pavel sagt, für einen richtigen Schiss
braucht er mehr als drei Minuten. Er kackt
nur noch zu Hause. 

VI
Neue Vorschrift: Rauchen ist in den
Räumlichkeiten verboten. 

Heiße Diskussionen.
Auf Nachfrage: Ja, Rauchen ist auch in der

Raucherkammer verboten.

Marja sagt, sie trinke nun weniger Kaffee.
Dann spare sie sich Klopausen und könne öf-
ter hinaus rauchen gehen.

VII
In den dreiminütigen Toilettenpausen stehen
wir draußen auf der Straße und rauchen.
Menschen hasten vorbei, weichen uns aus
oder rempeln uns an. Das Büro liegt an der
größten Einkaufsstraße der Stadt. Wir
rauchen schnell. Selda stoppt die Zeit.
Abwechselnd muss einer von uns die Zigaret-
te früher wegwerfen und reingehen, um den
Lift zu holen. Wenn der Lift da ist, pfeift er.
Wir werfen die Zigaretten auf die Straße.
Wenn wir oben im Büro angekommen sind,
dampfen unten noch kleine Wölkchen. Es sei
denn, die Passanten haben die Stummel aus-
getreten.

VIII
Marco sagt, die Quote stimmt nicht. Wir
brauchen mehr erfolgreiche Interviews. Mar-
co hat eine Trainerin mitgebracht, die uns
motivieren soll. Mit der Trainerin spielen wir
Ball. Dann telefonieren wir weiter. 

»Markt- und Meinungsforschungsinstitut
Morbus, guten Tag.«

»Ha-llo.«
»Wer ist denn da?«
»Die Natta-liie.«
»Sind deine Eltern da?«
Pause. 
»Die Mama ist nicht da.«
»Und dein Papa?«
Pause.
»Papa hab ich nicht. »

IX
Die Quote stimmt immer noch nicht. Marco
lächelt trotzdem. Hannes erzählt, dass Marco
ihm erzählt hat, dass er mit Lidija im Bett
war. Lidija ist fünfzehn. 

Lidija macht lange Rauchpausen in Marcos
Büro. Die anderen schneiden sie. 

X
Die Quote stimmt immer noch nicht. Marco
droht mit Kündigungen. Lidija hat mit den
anderen Mädels getuschelt und gekichert.

Gerüchteweise trägt Marco Slips mit Garfield-
Aufdruck und wohnt bei seiner Mutter. 

Lidija läuft mit den anderen runter rauchen
und meldet sich freiwillig zum Liftholen. Sie
ist wieder integriert. 

XI
Lidija war den letzten Tag da. Es heißt, sie sei
schwanger.

Ich bin ein halbes Jahr da und gehöre zu
den dienstältesten freien geringfügigen Mitar-
beitern. Nur der Alte ist länger da als ich. Wir
schimpfen uns alte Hasen und lachen in An-
denken an die verschissenen Plüschtiere.

XII
»Markt- und Meinungsforschungsinstitut
Morbus, guten Tag.«

»Lassen’S mich in Ruh mit der Meinung.«
Klick.

»Markt- und Meinungsforschungsinstitut
Morbus, guten Tag.«

»Ich hab keine Meinung.«
Klick.

»Markt- und Meinungsforschungsinstitut
Morbus …«

Klick.
Simone Kremsberger
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Bankrotterklärung eines 
Schreibenden (2)

Im ersten Teil meiner Glosse habe ich
mich ein wenig vorgestellt. (Siehe Au-
gustin Nr. 201) Das will ich nebenbei
auch weiter tun, damit du, LeserIn, ein

wenig in mein Inneres blicken kannst. 
Ich glaube, dass wir in den meisten Fällen

überhaupt zu wenig voneinander wissen,
um einer vom andern zu lernen, um tiefer
in unsere Seelen blicken zu dürfen, sich ver-
brüdert/verschwestert zu fühlen, dadurch
auch das Leben besser verstehen zu lernen.
Ist es nicht die Einsamkeit, die uns zu schaf-
fen macht, krank (z. B. alkoholabhängig)
oder aggressiv? Und ich meine damit nicht
unbedingt eine äußere, sondern auch eine
innere Einsamkeit inmitten von Familie,
Freunden, Bekannten. (Ich will jetzt nicht
den Eindruck machen, den Seelsorger darzu-
stellen, obwohl das auch keine Schande
wäre – ist nicht auch ein/e PsychiaterIn
oder ein/e SozialarbeiterIn eine Art von
SeelsorgerIn?)

Und damit will ich erstmals den Titel mei-
ner Glosse erklären.

Ich hatte als Schreibender Anfang der

80er Jahre kurz beachtlichen Erfolg, schrieb
und schreibe auch weiter, doch im Laufe der
Jahre ließ ich immer mehr meine Intentio-
nen, zu veröffentlichen, fallen. In mir form-
te sich der Satz »Für wen denn noch schrei-
ben?« schon vor Jahrzehnten. Wenn man
eine Membran ist für alles, was geschieht,
wenn einem Kriege, Folterungen, Tierhal-
tung und Tiertransporte weit tiefer als unter
die Haut gehen, wenn man schlaflos die
Schreie geschlagener Frauen und geprügel-
ter Kinder zu hören vermeint, sich die Au-
gen gequälter Versuchstiere vorstellt, Rob-
benbabys in Todesangst, nach unbeschwer-
tem Spiel und ausreichendem Schlaf
hungernder Kinder in Textilmanufakturen
armer Länder, zu Prostitution gezwungener
Jungen und Mädchen usw. usw. 

Und in Wien hatte ich das »Privileg«, bei
»Seitenblicke«-Events« dabei zu sein, ich
wurde u. a. dem Botschafter von Indien vor-
gestellt – Sektgläser hier und Orangensäfte
dort, der übliche Kampf ums Buffet – und

Fortsetzung Seite 42
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NICHTS verändert sich!

Die eine oder andere Lesung hie und da,
die Kulturreferentin, mit der man im Bett lan-
det (Jugendsünden!) – NICHTS verändert
sich!

Ein Roman in einem arrivierten Verlag –
Betroffenheit bei den Lesern – WAS
verändert sich?

Performances, die dem Publikum unter die
Haut gehen, wenn nicht vor 4 Zusehern,
dann wenigstens in Gymnasien – Betroffen-
heit –, aber was ändert sich?

Nun bin ich beim Augustin  gelandet. Und
da gab’s kein Wenn und Aber, mein erster Ar-
tikel wurde angenommen, fürstlich honoriert,
und ich habe wieder Lust am Schreiben, jetzt

für die Augustin-Familie. – Denn irgendwie
gehören die Käufer des Augustin zusammen.
Wenn auch viele die Zeitschrift aus Mitleid
und/oder Solidarität kaufen und nicht lesen
(ich gehörte auch dazu). Mittlerweile halte
ich Augustin als alter 68er für eine Publikati-
on, die man heute schon fast nicht mehr für
möglich halten würde. Und – weil doch jeder
Schriftsteller hin und wieder ein Buch aus ei-
gener Feder in Händen halten möchte – sollte
ich für euch weiter schreiben dürfen, gibt es
dann bald einen Band mit meinen für euch
geschriebenen Gedanken. Darauf freue ich
mich, und solange möchte ich euch in eurem
Herzen treffen, um auch mein Herz am Le-
ben zu erhalten! Und natürlich möchte ich

auch unseren (gewaltfreien) Anarchismus,
eingebettet in dieses doch so lebenswerte,
schöne Österreich aus unserem Eck konstruk-
tiv einsetzen. (Staatspolizei, schau oba! Ihr
kennt’s mi eh schon lang!)

Ein möglicher Anreiz für die treuen Leser: 
Im nächsten Beitrag werde ich versuchen,

zu erzählen, wie ich »eingspritzt« erfolgreich
für einen ganz lieben Schwarzafrikaner am
Bahnhof Franz-Jonas-Platz eingesprungen bin,
um für ihn Umsatz zu machen!

Bleibt dran!
Es grüßt euch euer gestresster 7-köpfiger

Familienvater

Tonio

Wien, das Ufer des Randlosen

Heute ist ein verregneter Frühlingstag hier.
Ich sitze in einem Wiener Kaffeehaus. In ei-
nem Schluck Braunen verlasse ich für einen
Augenblick das Festland des Realen. Eine bi-
zarre Reise hält mich an der Hand und führt
mich entlang einer Marmortischkante zu den
sinnlichen Konturen dieser Stadt. Ich schaue

über die Schulter der Erinnerungen ins Ver-
gangene. Ich sehe ein schmales Lächeln, wel-
ches sich sachte auf meinen linken Mund-
winkel legt. Ein herbes Gefühl erfasst mich.
Dies ist jene Stadt, die vor fast dreißig Jahren
zu meinem neuen Alphabet geworden war.
Sie ist nun das nie mehr wegzudenkende
Links-Oben meiner ungeschriebenen Briefe.
Sie ist das Rufzeichen meiner ungesagten
Wehklagen … Ja, ich habe in all den
Jahrzehnten wirklich in ihren Eingeweiden
gelebt. Nicht nur erfuhr ich sie, sondern er-
wanderte ich sie auch. So ist sie zu der fünf-
ten Jahreszeit meines Seins geworden. Hier
schrieb ich mich ins Reine, hier musste ich
meine Wirklichkeit neu definieren, hier er-
fuhr ich eine andere Interpretation meines
Ichs … 

Konnte ich hier je das Gefühl des Beheima-
tetseins finden? Ich weiß es in Wahrheit auch
heute nicht so genau. Aber irgendwie doch
fühle ich mich hier mehr zuhause als irgend-
wo sonst in der Welt. Diese Stadt ist eine
Sucht. Sie ist eine Krankheit, deren Schmerz
nur mit dem Tod meinen Leib verlassen wird.
Ich bin sie, sie ist ich. Stünde ich mit dem
Rücken zum Leben, befände sie sich genau
im Norden. Von meiner Brust aus gesehen,
wäre sie im Süden des Lebens. Ich habe das
Gefühl, man kann sie nur verlassen, um sich
nach ihr zu sehnen. Über den Äquator, über
den Nordpol, sogar über den Westen eines
Garnichts führt jeder Weg zu ihr. Was hat sie
bloß aus mir gemacht?

Wie auf den Gehsteigen säuberlich 
gerülpst wird

Wien ist ein Stück Schwermut, ein Stück Me-
lancholie, ein Stück unsagbare Traurigkeit …
Es ist ein Ort, in dem es in Barock regnet, in

dem der Wind im Gotikstil weht, in dem es
in Jugendstil nieselt… Gesehen wird hier
aber doch nicht ein bisschen über die Alpen
hinaus. Aber was macht es schon. Wien ist
ein bisschen Balkan, ein bisschen Süden, ein
bisschen Insel der Seligen. Noch! … Es sind
solch bizarre Gefühle, welche für mich in der
Tat das schönste Make-up dieser Stadt darstel-
len. Ich liebe sehr ihren grauen, trübseligen
Schleier. Ihre Kaffeehauskultur würde ich ge-
wiss überall auf der Welt vermissen. Auch
wenn eine populistische Verderbnis mir diese
Liebe in gewissen Abständen zu rauben ver-
sucht, werde ich niemals aufhören, diese
Stadt zu lieben und zu schätzen wissen. Denn
hier sah ich zum ersten Mal, wie sich das Le-
ben herumtreibt, wie es sich einfach so he-
rumstreunt, wie sich eine raue Sinnlichkeit
über die Nächte ausbreitet, wie die nicht ge-
brüllten Schreie aus der Scheide gezogen
werden und immer wieder auf die Finsternis
eingestochen wird, wie die Worte die Mün-
der verlassen, wie auf den Gehsteigen säuer-
lich gerülpst wird, wie die Suchenden ihr ei-
genes Revier mit Kotze markieren … Hier
wird man blauer als die Donau. Hier wird
man zu einem verrückten Messias, der dafür
sorgt, dass die Donau umkehrt, dass aus die-
ser Stadt doch ein bisschen Istanbul wird.
Warum nicht! Etwas Niederdrückendes, et-
was Finsteres auf ihrem Gesicht. Ein bisschen
schizoid, ein bisschen Suizid in ihren Seelen-
rissen. Ein bisschen mehr Grau in ihren Far-
ben. Sie ist eine beinahe metaphysische Lie-
be psychopatischer Natur. Das macht doch
nichts. Es ist gut so. 

Hier in dieser Stadt verbrachte ich schier
die Hälfte meines Lebens. Man fragt hier den
Pessimismus, die Depressionen nach dem
Weg … Man vermag hier auf den Straßen we-
gen Hundekot nicht mehr erhobenen Haup-
tes zu gehen. Na und! Dies ist die Stadt, in

»…Während ich 
einen Lebensabend
Schlaufe für Schlaufe stricke,
lausche ich zum ersten Mal
dem Schweigen dieser Stadt.
Ich frage sie.
Gibt es kein Zurück mehr von dir?
Sie antwortet:
Schau, mein Sohn,
deine Liebe hat drei Ufer.
Die Gewässer liebkosen das eine,
am anderen beginnt die Randlosigkeit,
das dritte ist jene Küste deiner schönsten
Lieder.
Fragst du nach deinen eigenen Gestaden?
Die gibt’s nicht mehr.
Was mich betrifft, Sohn:
Ich kenne die Ozeane nicht.
All dein Ungesagtes habe ich adoptiert,
damit ich auch meine Ufer habe.
Deiner wunden Seele kann ich keinen küh-
len Schatten bieten.
Ich habe zwar Bäume,
aber die Sonne musst du selbst finden.
Eine Rückkehr von mir gibt es gewiss, mein
Sohn,
vorausgesetzt,
du nimmst mich mit«, 

so schrieb ich einmal in einem Gedicht.



der ein Suchender mit einem Blick auf eine
Regenlache sogar den Himmel auf die Schul-
ter legen kann. Ja, doch!    

Draußen ist es recht kühl. Mittlerweile hat
es aufgehört zu nieseln. Ich sitze noch immer
hier, während im Himmel eine neue Wolken-
kolonie schön langsam heraufzieht. Ich neh-
me noch einen Schluck Kaffee, breche wieder
zum Vergangenen auf. Ich hatte vor über
zwei Jahrzehnten irgendwo am Schwarzen
Meer in der Türkei mein eigenes Ufer verlas-
sen, um andere Gewässer zu entdecken, zu
anderer Wirklichkeit zu gelangen. Damals
glaubte ich innerlich, dass dies bloß eine Me-
tapher sei. Doch heute weiß ich, dass das
nicht bloß eine Metapher war, sondern eine
ewige Flucht in ein Niemandsland. Eine Reise
ins Blaue. Es war die ewige Geliebte in jener
weiten Welt, nach der ich immer suchte.
Fand ich jene ewige Geliebte hier? Oder,
suchte ich nach ihr, um in Wirklichkeit ihr
nicht begegnen zu wollen? Hat mir diese
Stadt auch jene Zerrissenheit beigebracht, da-
mit ich sie niemals betrüge? 

Vielleicht gibt es Menschen, die sich
selbst nie mitnehmen

Die Identität eines Menschen ist nicht
irgendetwas, was austauschbar oder gar er-
setzlich wäre. Sie ist nicht irgendeine Hülle,
die man einfach ablegen kann. Sie ist etwas,
das man, ohne dass man es will oder nicht, in
seine eigene Brust eingemeißelt hat. In
einem Zeitungsinterview sagte neulich ein
Fußballer mit türkischer Abstammung: »Ich
bin fünfzig Prozent Türke, fünfzig Prozent Ös-
terreicher, hundert Prozent Muslim.« Ist das
nicht grotesk! Vielleicht gibt es auch eine
Sprache, die Muslimisch heißt. Oder wer
weiß, vielleicht war es doch meine Wenig-
keit, die einen Irrweg gegangen ist? Vielleicht
ist es bloß eine Einbildung von mir, dass ich
einst ein bisschen weniger war und heute ein
bisschen mehr geworden bin. Oder vielleicht
gibt es Menschen, die sich selbst nie mitneh-
men, egal wohin sie gehen. Ich nahm mich
jedenfalls mit, als ich mein eigenes Festland
verließ und in Wien ankam, auch wenn es
des Öfteren »zur Hauptstadt meiner Einsam-
keit« geworden ist, wie der türkische Dichter
Cemal Süreyya einst so schön zu sagen pfleg-
te. 

Ich bestelle inzwischen noch einen kleinen
Braunen. Ich lehne mich zurück. Eine warme
Melodie vom Klavier in der Mitte des Lokales
füllt den Raum. Meine Blicke bleiben am ro-
ten Lippenstift einer jungen Frau hängen, die
am gegenüberliegenden Tisch sitzt. Aus
einem unerklärlichen Grund kommt mir eine
Dame in den Sinn, an deren Gesicht ich mich
kaum mehr erinnern kann. Während ich vor
Jahren einmal in einem Park joggte, war ihr
Hund plötzlich auf mich losgegangen. Da ich
ohnehin große Angst vor Hunden habe, hatte
ich die Dame in meiner Panik darauf hinge-

wiesen, dass der Hund an der Leine sein sol-
le. Daraufhin hatte sie mir gesagt, ich solle an
der Leine sein! Und im Übrigen solle ich in
meiner Heimat laufen, nicht hier! Ja, so hatte
sie mir wortwörtlich gesagt. In meiner Hei-
mat? Nicht hier? Wo ist denn meine Heimat?
Ich weiß mittlerweile, dass mein Akzent mei-
ne Identität (!?) preisgab. Es ist nach wie vor
jener Akzent, der hier in dieser Stadt zu mei-
nem Spät-Wiener-Dasein leider nicht viel Po-
sitives beizutragen vermochte, sondern ganz
im Gegenteil. Auch jene Dame im Park hatte
mir einige meiner Nächte gestohlen. Aber
was soll es! Ich möchte ihr heute ein akzent-
freies Leben wünschen, was das immer be-
deuten mag. 

Ingeborg Bachmann sagte einmal: »Jede
neue Sprache bedeutet eine neue Interpreta-
tion der Wirklichkeit.« Wie schön. Am An-
fang war Deutsch die Sprache, die mich vom
Realen trennte. Heu-
te verbindet sie mich
mit ihm. Ich verbeug-
te mich vor ihr, ich
respektierte und ach-
tete sie. So wurde sie
mir allmählich zu ei-
nem großen Zuhause.
Mit ihr markierte ich
das alltägliche Leben,
damit mein Sein vor
so viel Gebrochen-
sein nicht auf der
Strecke bleibt. In ihr
suchte ich nach neu-
en Metaphern, die
sonst in keiner ande-
ren Sprache zuhause
sind. 

Ich bin noch im-
mer in einem Wiener
Kaffeehaus. Ich habe
das Gefühl, es ist fünf
vor Frühling. Ach,
dieses ewige In-Eile-
Sein! Inzwischen
lichteten sich die
Wolken am Himmel.
Die Sonnenstrahlen
dringen über die
Baumkronen zu mir
herüber. Ach, das Le-
ben kann so großar-
tig sein, wenn wir
über die Schulter des
Schauens auch ein
wenig zu sehen ver-
mögen. Ich kehre
langsam wieder zu
mir zurück. Ich
möchte am liebsten
dem schön langsam
aufwachenden Früh-
ling zuhören. Ich
möchte meine Sor-
gen, meine Geheim-
nisse, meine

Hoffnung der Donau anvertrauen, damit sie
fließen … 

»… Nordöstlich von einer Kaffeetasse,
in einem Aschenbecher,
wo der Hof auf einen Zigarettenstummel
blickt,
ein wenig weit von der Verdrießlichkeit, 
in einem Schluck Braunen,
den bunten Rock eines kühlen Oktobertages
zerreißend,
verlasse ich mein Festland.
Herr Ober, zahlen bitte!« …

… schrieb ich einmal, als würde ich auch
damals wie heute zu den sinnlichen Rundun-
gen dieser Stadt aufbrechen, bevor es fünf
nach Frühling wird.  

Serafettin Yildiz 
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Der Morgen war von einer purpurnen
Ungewissheit gewesen, in dem der
Wind mit den kleinen zuckenden Wol-
ken um sich warf. Jetzt schneidet die

Sonne blau-grüne Scheiben aus dem Himmel,
die sie auf den Asphalt fallen lässt. Die sanfte
Wärme des Morgens ist zur Steinwüstenhitze
geworden. Es ist so heiß, dass sich der Straßen-
belag zu einer Masse verwandelt, die an den
Schuhsolen kleben bleibt. Die Straße ist voll geo-
metrischer Blöcke von glasigem Licht und Beton-
schatten. Geheimnisvolles Lavendelblau in den
schmalen Gassen. Ich gehe durch den Park, in
dem sich niedergetretenes Gras flüsternd
aufrichtet. Die Bäume zittern aufgeregt im Spie-
gel des Teiches. Ein Geräusch, das einem Ruf
gleicht, aber keiner ist. Ich sitze auf einer Bank,
nehme in meinen Erinnerungen Platz. Strecke
meine Beine in sie aus. Will den Tresor meiner
Erinnerungen öffnen, doch mein Gedächtnis
taucht in die Zeit, die Gegenwart ist. Kaum ge-
dacht, ist sie Vergangenheit. Meine Gedanken
sind weit von mir, weichen meinen haschenden
Fingern aus. Vorsichtiges Hintasten zu ihnen, bis
sie sich auf meine Schultern setzen und durch
mein Ohr ins Hirn kriechen.

Manchmal sickert dunkelroter Nebel durch
den Asphalt, steigt durch das Kanalgitter auf,
legt sich über mich. Lässt den Boden dampfen.
Das gefällt mir. Da spüre ich eine Energie von
Gedanken und Gefühlen. Fühle mich so leicht,
dass ich die Arme ausbreite und mich vom Wind
kreisend hochtragen lasse. Trete aus einer Welt,
die mir so viel versprochen hat. Knirschend bei-
ße ich die Zähne zusammen, um mein Glück
nicht laut hinauszujubeln. Immer höher trägt
mich die Spirale aus Farben und die Luft wird
schwer und liegt wie ein Sack auf meiner Lunge.
Bin ich ganz oben, sehe ich, wie die Sonne hin-
ter den Häusern ins Nichts fällt. Und in einem

feurigen Dunst löse ich mich auf und werde zu
einer rosaroten Wolke, die in warmen Tränen
auf die Erde regnet.

Ich lag im weichen, frisch riechenden Moos.
Murmelnd erzählten sich die Bäume ihre
Geheimnisse. In mir war Friede, als würde die
Welt erst erschaffen werden. Ich wollte etwas
hören, das nicht bei mir war: die Vergangenheit,
die Zukunft. Meine Lider waren kiloschwer, als
ich sie widerstrebend öffnete. Weißes Bett, wei-
ße Überzüge, Menschen in weißen Kitteln.
Weiß ist keine Farbe. Ohne Substanz. Muss erst
mit bunten Spritzern zum Leben erweckt wer-
den. Sie haben einen Anfall gehabt und müssen
einige Tage dableiben, sagte einer, der Arzt sein
konnte. Nein, behauptete ich. Furcht hat ein al-
tes Gesicht und einen Höcker am Rücken. Ich
wollte nach Hause, zu meinen Möbeln. Zu mei-
nen Bildern. Zu ihrem Betrachten sind Empfind-
samkeit und Einfühlungsvermögen eine notwen-
dige Voraussetzung. Oft trete ich in die Bilder
hinein und in ihre Welt. Auf einem schaukelt
ein Fischerboot an der Mole. Hinter einem un-
gepflasterten Weg bücken sich Häuser unter der
Last der Sonnenstrahlen. Und der Himmel fließt
in das Meer. Ich sitze an Bord, sauge an meiner
Pfeife und lasse die Farben um mich zittern. Da
bin ich zufrieden, als hielte ich alle Kostbarkei-
ten der Welt in meiner Faust gefangen. Es hat
sich mir eine Türe geöffnet. Durchgehen muss
ich selber.

Eines der Bilder habe ich selbst gemalt. Ohne
Pinsel. Mit den Fingern, die mein Leben auf das
Papier übertrugen. Raum und Bewegung – eine
Welt der Farben. Ein Stück geoffenbarter Seele.
Später habe ich dann gemerkt, dass im Hinter-
grund der Linien, Kreise und Spiralen – gut ge-
tarnt – eine Teufelsfratze grinst. Man glaubt eher
an den Teufel als an Gott.

Meine Wohnung hat hundert Türen, hundert

Fenster und zwanzig Betten. Sie ist so hoch, dass
sich Sonne und Mond treffen können, um ihre
Erkenntnisse an die Sterne weiterzugeben. Ich
halte nichts von Erkenntnis. Sie hat mir noch
nie genützt. Geh hinaus, sagt meine Wohnung
manchmal zu mir. Und wenn du wiederkommst,
erzähle mir von den Menschen. Erzähle mir von
den Wolken, die neugierig in die Fenster schau-
en. Erzähle mir vom Wind, der unsere geheimen
Wünsche mit sich trägt. Oder sie sagt: Bleib bei
mir. Die Welt ist heute nicht für Freude aufge-
legt. Es ist nicht immer leicht, meiner Wohnung
eine Antwort hinzulegen. Da muss ich mich zu
meinen Worten hintasten, um sie treffen zu las-
sen. meine Stimme füllt dann den Raum und ich
streue beruhigende Handbewegungen aus. Na-
türlich habe ich auch schon bemerkt, dass mei-
ne Nachbarn über mich tuscheln. Aber wenn du
nicht verloren sein willst, glaube nie das, was
andere über dich sagen.

Mancher hält mich für krank oder für
verrückt. Bin ich aber nicht. Ich schicke meine
Gedanken nur einen andern Weg zum Ziel. So
lasse ich sie um die Sonne tanzen, die dunkle
Seite des Mondes besuchen, über Wellen sprin-
gen, auf dem höchsten Gipfel der Berge rasten.
Und sie sehen dafür, was ich mir wünsche und
an was ich glaube. Meine Phantasie würde sonst
verarmen und die Träume vom Untergang
bedroht sein. Ich beneide die Menschen nicht,
die ihren Verstand an kurzer Leine führen und
ihn nicht in das dichte Gestrüpp von Verirrun-
gen und Verwirrungen hineinschnuppern lassen.
Ich aber lasse mir vom beginnenden Tag zuwin-
ken, schaue zu, wie sich die Sonne zu Mittag an
einer seidenen Schnur herunterlässt, um mich
zu blenden. Ich genieße es, wenn es regnet,
auch wenn die Stadt dadurch ihre Offenheit und
ihre schutzlose Tiefe verliert. Wenn der Abend
kommt, danke ich ihm für den vergehenden Tag.
Und ich lasse lange Wochen zu einem großen
Sonnentag zusammenfließen. Wenn das verrückt
sein soll, dann bin ich es. Dann bin ich es aber
gerne.

Oft sitze ich auf dieser Bank vor dem Teich
und lasse die Sonne rot-gold ins Wasser tropfen.
Alles ist so wie immer und sieht doch jeden Tag
anders aus. Hier habe ich Zeit, an manchen zu
denken, ohne etwas zu erfahren. Versuche, Ge-
heimnisvolles zur eisigen Wahrheit wachsen zu
lassen. Wahrheit altert, doch sie stirbt nicht. Sie
fordert Geduld von mir, aber Geduld wächst
nicht in meinem Garten. Ich zeige gerne auf
die Wahrheit, so lange sie nicht lästig wird.

Vom Teich her dunkelroter Dunst; hängt als
Rubine auf den Bäumen. Warme Feuchtigkeit,
die müde und schläfrig macht. Schlaf verwischt
vieles. Auch Tage, die wie Perlen auf einer
Schnur gezogen sind. Wie leicht die Welt plötz-
lich geworden ist. Durchsichtig und klar. Die
eilenden Füße der Zeit bleiben stehen, um auf
mich zu warten. Eine Wolke saugt mich blau-
weiß auf. Ich bin ein Kristall, der die Sonnen-
strahlen bricht und zum Regenbogen macht,
der sich durch flimmernde Luft bohrt. Wie
schön das alles ist. Ich möchte in meiner Freu-
de wohnen. eha

Dunkelroter Nebel
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Zähflüssig allein und mit ansteigend
unruhiger werdendem Sitzfleisch
schleppte ich mich am frühen Nach-
mittag dieses wieder verdammt hei-

ßen Tages nach Hause, um mich einem erqui-
ckenden Nickerchen hinzugeben, wahr-
scheinlich Suchtverlagerung von Suff zu
Schlaf. Vorher gab es die anstrengende Pro-
jektarbeit »Erste Stimmgewitter-CD«, wo wir
Zehne stundenlang fürs Coverfoto posieren
mussten, mit steifem Lächeln wie schockge-
frorene Ölgötzen, die Köpfe in einem Bilder-
rahmen gesteckt. Mühsam, diese oftmaligen
Wiederholungen, da entdeckte der Fotograf
noch eine Unvollkommenheit, dort war er
wieder nicht zufrieden, seufz. Ein stolzer
Preis für kommenden Ruhm und wenn ich
das gewusst hätte …

Endlich wieder zur Bewegungsfreiheit er-
löst, gingen wir in ein nahes Gasthaus, wo
Tische für uns reserviert waren, aber es dau-
erte eine satte Stunde, bis das Pappi kam! Die
Kellnerei dürfte noch vom Wochenende ge-
schafft oder verkatert gewesen sein, die
Freundlichkeit hat sie sicher nicht erfunden.
Als ich dann in die Heimatbim stieg, war die
bumvoll, da packt mich jedes Mal das Grauen
und ich denke automatisch an die Hühner-
und Schweinetransporte. Macht man so was
mit Tieren? heulen ihre Schützer lautstark
auf, bei uns Menschen aber rührt sich kein
Ohrwaschl.

Auch diese Qual ging vorbei, endlich lag
ich rücklings auf meinem harten Bett, ließ
alle meine fünf Glieder fallen und war nach
einer Stunde toll relaxt.

Dann schwang ich mich aufs Rad, wo ich
während der Fahrt große Trockenheit
verspürte, nicht nur hitzebedingte. Es ist das
berüchtigte Craving, die Gier, welche mich
schwer versuchte. Doch dank meiner braven
Teilnahme an der Gruppentherapie blieb ich
standhaft beim Mineralwasser! 

Ich trat also fleißig in die Pedale und mir
ging so manches durch den Kopf. 

Zunächst, dass sie in den Nachrichten das
derzeitige Wetter als Altweibersommer
bezeichnen, eigentlich eine Diskriminierung
bejahrter Damen, worauf vor mir noch nie-
mand gekommen zu sein scheint. In den Staa-
ten nehmen sie Indianer statt alte Weiber,
aber Indianer sind ja bei uns nicht beheima-
tet, mein zweiter Einfall war Senioren-
sommer, freilich recht wässerig. Ich hab´s,
wie wäre es mit Spinnwebensommer, denn
solche zarten, kunstvollen Gebilde sieht man
jetzt überall, vorwiegend an Sträuchern, Fens-
terrahmen und mehr. Und wenn ich keiner
Märchenphantasie auf den Leim gegangen
bin, fliegen diese hauchdünnen Netze sogar

durch die warme, trockene Luft mit ihren Ei-
gentümerInnen. Gleich gab es auch eine Ge-
dankenbrücke zur gestrigen Sonntagspredigt,
die ein schwarzer Priester hielt. Er erzählte
die Sage von einer Spinne, welche nach allem
vorhandenen Wissen gierte und deswegen
eine Weltreise unternahm. Wieder zurückge-
kehrt, konnte sie freilich die simple Frage ih-
rer Tochter nicht beantworten. Daraus soll
sich nun ergeben, dass es wertlos ist, alle
Weisheit zu sammeln und geizig zu hüten,
wenn sie niemand nützt. Spinnen gelten ja in
manchen Teilen Afrikas als weise und heilige
Tiere, auch ich habe großen Respekt vor den
Fähigkeiten dieser Krabbeltierchen, wenn sie
mir nur schön vom Leibe bleiben. 

Anders als beim gruseligen Sagentier ver-
hält es sich bei meinem oberg´scheiten, theo-
retischen Genie unter meinen vier Jugend-
freunden, die ich noch regelmäßig treffe. Der
Besserwisser, mit einem phänomenalen Ge-
dächtnis begnadet, ist danach süchtig, stets
die Argumente seiner Diskussionspartner zu
widerlegen, und wenn es Stunden dauert, er
will sein eifrig gesammeltes Wissen
unbedingt loswerden, trotz praktischer Nutz-
losigkeit.

Endziel »zufriedene Trockenheit«?

Mit ihm, zusätzlich ein Gesundheitsapostel
und Extremsportler, hatte ich Wahnwitziger
mir eine Radtour für nächste Woche
ausgemacht. Aus früheren Erfahrungen hätte
ich so gewitzt sein sollen, solche Gewalttou-
ren, ein pausenloses Seminar auf Rädern, für-
derhin zu meiden. Jetzt graut mir, wenn ich
daran denke, und ich überlege mir
eine Ausrede zwecks Absage, wo er
mich nicht gleich mit einem Kübel
voll Häme überschütten kann.

Heimgekehrt und die Kühle des
Abends genießend, rufe ich ihn an,
ich hätte vergessen, dass ja nächste
Woche die Nähte von meiner Leis-
tenoperation rechts herausgezogen
würden, da traute ich mir keinen Ta-
gesausflug zu. Dieser Eingriff war die
ausgleichende Ungerechtigkeit zu ei-
ner Leistenoperation links, welche
ich als Knabe über mich ergehen las-
sen musste. Dann weinte ich ihm
noch vor, der mir ja kein Wort glaub-
te, auch die seelisch belastenden
Muttermale am Rücken würden mir
von der hübschen Hautärztin wegge-
brannt, da wäre schwitzen nicht ge-
rade günstig. Der Obergscheite konn-
te sich spöttische Bemerkungen na-

türlich nicht verkneifen, etwa,
ich würde mich freiwillig zu
einem Versuchskaninchen de-
gradieren lassen, was zwangs-
weise im Dritten Reich durch
Monster wie Dr. Mengele und
Dr. Gross an wehrlosen Kin-
dern verbrochen wurde. 

Scheiß auf deine Bemerkun-
gen, alter Hawara, ich habe
mich vor einem drohenden
gemütlichen Treffen im Kaffeehaus, wo du die
komplette Runde von vier Übriggebliebenen
in deinem Überlegenheitstick dumm sterben
zu lassen versuchst!

Hoppala, das Craving ist jetzt auch weg,
aber ich lasse mir die Ratschläge aus der
Gruppentherapie durch den Kopf gehen, auch
das Wissen über dieses Suchtgedächtnis im
Gehirn, Prägungen wie bei einer Festplatte,
die angeblich nicht gelöscht werden können,
vielleicht uns Nüchternen zur bleibenden
Mahnung.

Manchmal träume ich von einem Rückfall
und erwache in Panik und Angst, um dann
erleichtert durchzuatmen, dass es nicht wirk-
lich passiert ist. Uns wird als Ziel bleibender
Abstinenz eine zufriedene Trockenheit gerne
in Erinnerung gerufen, wovon ich aber noch
weit entfernt bin oder doch zu hohe, paradie-
sische Vorstellungen davon habe. Möge die
Hoffnung zuletzt sterben, dass ich niemals ein
glücklicher Abstinenzler werde, aber bitte
erst dann, wenn schon Würmer oder das Feu-
er meinen Kadaver gefressen haben,
Mahlzeit!

hömal

Einundzwanzigster Neunter Nulldrei

Indianersommer
LOSTAGE
Hömals intime Ta-
gebuchnotizen,
chronologisch »ge-
ordnet« nach dem
Zufallsprinzip –
durch Losentschei-
de in der 
AUGUSTIN-Schreib-
werkstatt

Dem Fotograf war nichts recht: posieren für die Kamera
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10. 8.
Nichts Genaues weiß man nicht, aber das
ist nicht sicher. Es ist so was von Sommer
und zwar ständig und so lange schon und
überhaupt. Immer mehr Menschen glei-
chen dem legendären Lederstrumpf. Son-
nengebräunte Dörrzwetschken überall. Die
einen freuen sich, die Hautärzte müssen
sich natürlich besorgt zeigen. Und was mir
dazu einfällt, ist der Umstand, dass in Mit-
teleuropa angeblich gemäßigte 25 Grad
Celsius herrschen. Die sind jetzt scheinbar
von der EU drastisch reglementiert wor-
den. Auf jeden Fall bringen zu hohe Tem-
peraturen auch ziemlich viele Idioten zum
Vorschein. Die waren zwar vorher auch
schon da, jedoch mit Hilfe von etwas Alko-
hol kann man bei diesen klimatischen Ver-
hältnissen bei etlichen Mitleuten den wah-
ren Charakter kennen lernen.

13. 8.
Radio hören bildet. Behauptet zumindest
Ö1. Es kann aber durchaus auch zu hefti-
gem Kopfschütteln führen. In der heutigen
Causa geht es um den bevorstehenden Be-
such des Pontifex in Mariazell. Der Text
lautete in etwa folgendermaßen. »Am
Brunnen vor dem Tore steht ein Linden-
baum. Aber nicht mehr lange. Denn der
Papst kommt nach Mariazell. Und um die
Besuchertribüne errichten zu können,
müssen etliche Linden weichen.« Wäre
ich jetzt ein Extremnaturschützer, müsste
ich mich extrem aufregen. Weil ich aber
gar keine Zeit habe, mich offiziell aufzure-
gen, denke ich mir im Stillen meinen Teil
und bin ganz einfach der Meinung, dass
diese Bäume niemandem etwas getan ha-
ben. Und da für die Linden die Unschulds-
vermutung gilt, sollten sie auch nicht mit
dem Tod bestraft werden. Egal, ob der
Papst kommt oder nicht. Bäume spenden
Sauerstoff, der Papst seinen Segen. Wovon
kann der Mensch an sich wohl länger le-
ben?

15. 8.
Maria Himmelfahrt. Gottfried fährt Rich-
tung Ring und dort wiederum fahren diver-
se Profis auf ihren Motorrädern zum Zwe-
cke der Bewerbung der am Wochenende
stattfindenden WM-Läufe in Brünn. Man
könnte sehr wohl über die Sinnhaftigkeit
solcher Veranstaltungen diskutieren. Aber
irgendein Hobby hat jeder. Und nach
Brünn kann ich ohnehin nicht fahren. Also
bin ich am Sonntag per TV zu Gast in
Tschechien. 

16. 8.
»Volkshilfe Würfel Beschäftigung«, mein
Arbeitgeber, urlaubt aufgrund der so
genannten Zwickeltage. Ich bin im 19. Be-
zirk unterwegs und im Zuge dessen begeg-
net mir eine Anker-Filiale, die am helllich-
ten Tag einen sehr geschlossenen Eindruck
macht. Ein Zettel an der Tür informiert
mich darüber, dass ein Teil des Personals
urlaube und sich der andere Teil im Kran-
kenstand befände. Das wirft natürlich eini-
ge Fragen auf. Warum ist es dieser angeb-
lich so großen Firma nicht möglich, Ersatz-
personal zu stellen? Könnte der geringe
Verdienst die Motivation bremsen und des-
halb Erkrankungen auslösen? Weitere mög-
liche Fragen bitte direkt an die Fa. Anker
richten.

17. 8.
Die großen Leiden der kleinen Leute kom-
men ja nicht wirklich in den Medien vor.
Darum sei auf diesem Weg einmal die Pro-
blematik bei Geldbehebungen am Banko-
maten ein Thema. In Zeiten, in denen die
Menschen immer weniger Geld zur Verfü-
gung haben, muss einfach einmal gesagt
werden, was mir das Volk so zuraunt. Kon-
kret geht es um die Summen, die behebbar
sind. Der kleinste mögliche Schein ist bei
uns der Zehner. Weil es angeblich nicht
anders geht. Ein anonym bleiben wollen-
der deutscher Informant behauptet, dass es
in der BRD auch Fünfer im Bankomat
gäbe. Das ist an sich schon seltsam. Nun
erfahre ich von einer Mindestrentnerin,
dass sie bei der BA/CA überhaupt nur in
50er-Schritten ihr Geld beheben kann. Au-
ßer sie geht zum Schalter. Da hat sie
jedoch sehr oft den Eindruck, dass sich das
anwesende Personal etwas belästigt fühlt.
Langer Rede, großer Sinn: Wenn man sein
Konto nicht überziehen will, dann ist man
gezwungen, sich zum Schalter zu be-
mühen. Und wenn man das eben nicht
will, dann freut sich die Bank über horren-
de Überziehungszinsen. Es gibt jedenfalls
viele Ungereimtheiten im Bankwesen.

18. 8.
Ich sitze vor einem leeren Blatt Papier.
Wieder einmal. Ich möchte ein paar Noti-
zen zum Thema »Prekariat« niederschrei-
ben. Und zwar, weil Friedrich Hahn zu
dieser Problematik so Einiges plant. Bis
Ende September habe ich noch Zeit. Nun
ist das Ganze aber sehr umfangreich. Es
gibt prekäre Arbeitsverhältnisse, Wohnver-
hältnisse, man kann durchaus behaupten,
dass das ganze Leben für viele

Mitmenschen immer prekä-
rer wird. Und mittlerweile
hilft nicht einmal mehr eine
gute Bildung gegen prekäre
Lebensumstände. Ich drehe
mich ein wenig im Kreis
und komme zu dem Schluss,
dass es nicht mehr nur in
Indien ein Kastensystem
gibt. Nur heißt das Prekariat
dort eben Parias. Wem die-
ser Vergleich zu heftig ist,
der möge sich demnächst ein wenig Zeit
nehmen und ein paar Bewohner der
»Gruft« befragen, was sie davon halten.

23. 8.
Es gibt so Tage, da fallen mir Sachen ein,
vor denen ich mich teilweise sogar fürch-
te. Am vor einer Woche gewesenen Feier-
tag saß ich im Park zwischen Parlament
und Justizpalast. Ich weiß bis heute nicht,
wie ich auf die Idee kam, jedenfalls hätte
es mich in diesem Moment brennend inte-
ressiert, wie viele Bäume es in Wien
eigentlich insgesamt gibt. Man könnte
durchaus behaupten, dass mir zu diesem
Zeitpunkt ziemlich fad war in der Birne.
Ich stelle mir außerdem gerade vor, wie
das Stadtgartenamt eine Inventur des
Baumbestandes macht. Wie bereits weiter
oben erwähnt, ist es nicht gut, wenn man
bei diesen Temperaturen zu viel Alkohol
oder anderes zu sich nimmt. Sollte jemand
aber darüber Bescheid wissen, wie viele
Bäume es wirklich in Wien gibt, dann
möge er oder sie es mich bitte wissen las-
sen.  

gottfried01@gmx.at
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