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»Kalendermacher« Christian
Schallenberg und seine Mit-
arbeiterin Isabella Siller

brachten eine Geburtstagstorte mit: 5
Jahre Augustin-Kalender. Eine unerwar-
tete Hommage an jene Augustin-Verkäu-
fer, die mit großzügig gespendeten Ein-
wegkameras Szenen ihres Straßenlebens
einfingen und auf diese Weise seit fünf
Jahren ein ungebrochen abwechslungs-
reiches Bildmaterial für den zur Traditi-
on gewordenen Augustin-Kalender lie-
fern. Auch der Augustin selber jedoch
hatte an diesem ersten »Tag der offenen
Tür« in seinen neuen Räumlichkeiten in
der Reinprechtsdorfer Straße den zahl-
reichen BesucherInnen Einiges anzubie-
ten:  Snacks und Kaffeee auf allen Etagen
(Erdgeschoß: Vertrieb; 1. Stock: Zei-
tungsredaktion; 2. Stock: Radio Augustin
und Augustin TV) und ein Gastgeber-
team, das sich ausquetschen ließ bis zur

hundertfünfzigsten Prozentmarke, ab
diesem Punkt beantwortet man bekannt-
lich auch sämtliche nicht gestellten Fra-
gen. Für viele AugustinverkäuferInnen
wurde der Tag der offenen Tür zum

Wandertag durch die »eigene Firma« –
ein Erlebnis, das bisher so nicht mög-
lich war, denn die ersten zwölf Jahre
lang waren Vertrieb und Redaktion
räumlich getrennt. n
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Durchgang bis auf Widerruf gestattet

Tag der offenen Tür beim Augustin

TAGEBUCH

»Gemma Augustin
schauen«:  Am 28.
November war die
Reinprechtsdorfer
Straße Nr. 31 »Tou-
ristenattraktion«
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Sorry, Herr Jelinek

Das Gebäude, das wir auf Seite 13 der vorigen Ausga-
be als »kommunalen Wohnbau mit leeren Gemeinde-
wohnungen« ausgaben, ist in Wirklichkeit der Heinz
Jelinek-Hof, Wohnprojekt eines privaten Bauträgers.

Wir bitten den Irrtum unserer Fotoredaktion gnädig zu
beurteilen: als Fehler, der dem vergleichsweise kleins-
ten Zeitungsteam des Landes nicht passieren dürfte,

dieses allerdings nur theoretisch…

Ich suche meinen
Bruder

Josef Brzezina, geboren am 16.
1. 1959 in Polen, wird seit Au-
gust 2006 vermisst. Zuletzt hat
er in Graz gearbeitet. Josef ist
Bauarbeiter, Witwer und hat
Alkoholprobleme. Er war zu-
letzt nirgends gemeldet. Sein
Bruder Martin Brzezina bittet
die AugustinverkäuferInnen
und -leserInnen um Mithilfe
bei der Suche. Informationen
nimmt die Augustin-Redaktion
entgegen.
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EHEMANN WEGEN »GERINGER
FAMILIÄRER BINDUNG« 
AUSGEWIESEN
Seit acht Jahren sind Frau A. und
Herr A. nun ein Paar. Anfang 2004
heirateten die beiden. Herr A. arbei-
tet seitdem durchgehend, schwer,
und das 40 Stunden die Woche, 
außerdem ist Herr A. Stiefvater von
drei Kindern aus erster Ehe von 
Frau A.  

Frau A. ist Österreicherin, ihr Ehe-
mann wurde in Afrika geboren – ein
so genannter Drittstaatsangehöriger.

Also stellte Herr A. vor drei Jahren
und acht Monaten einen rechtmäßi-
gen Niederlassungsantrag, damals
noch bei der zuständigen Fremden-
polizei. Diese tat exakt ein Jahr,
neun Monate und zwei Tage lang –
nichts. Auf mehrmalige Anfragen
des Paares hieß es: »in Bearbei-
tung«. Dann trat mit 1. 1. 2006 ein
neues Niederlassungsgesetz ohne
Übergangsregelungen in Kraft und
der Akt wurde zur MA 35 weiterge-
leitet. 

Nach drei Jahren, sechs Monaten
und 29 Tagen Bearbeitungszeit be-
kam Herr A. mitgeteilt, dass »die Er-
teilung des Aufenthaltstitels den öf-
fentlichen Interessen widerstreiten
würde«. Außerdem wird Herrn A.
mitgeteilt, dass er – illegalisiert
durch das Niederlassungsgesetz –
die öffentliche Ordnung gefährde. Es
lägen in seinem Fall keine humani-
tären Gründe vor, die einen Antrag
aus dem Inland rechtfertigen wür-
den. Das BMI meint: »dass ein wei-

ters Eingehen auf Ihre persönlichen
Verhältnisse, auch im Hinblick auf
Art. 8. MRK, entbehrlich ist ». Er
müsse nun in sein Heimatland fah-
ren und dort erneut einen Antrag
auf Niederlassung stellen. 

Dazu ist zu sagen, dass Herr A.
mit seinem Einkommen der Famili-
enerhalter ist, seine Frau niemals
das erforderliche Einkommen von
1122 Euro netto (+ Miete + 76 Euro
pro Kind) aufbringen kann und Herr
A. somit nie wieder nach Österreich
zurückkommen könnte.

Auch die Fremdenpolizei hält das
öffentliche Interesse hoch und
meint, die Auswirkungen einer Ab-
schiebung auf die Familie wiegen
weitaus nicht so schwer wie z. B.
»die Wahrung eines geordneten
Fremdenwesens«. Herrn A. wird
»die »Anwendung von Zwangsmaß-
nahmen« angedroht, insbesondere
die Verhängung von Schubhaft und
Abschiebung.  

Eine achtjährige Beziehung, da-
von vierjähriges Eheleben inkl. Stief-
elternschaft bezeichnet die Frem-
denpolizei übrigens als »lediglich ge-
ringe familiäre Bindung«.

»Ehe ohne Grenzen« muss fest-
stellen, dass Österreich offensicht-
lich kein Interesse an schwer arbei-
tenden Leuten hat und achtjähriges
Familienleben hier komplett igno-
riert wird. 

Der Staat hat Menschen illegali-
siert und gibt ihnen nun die Schuld
für ihren illegalen Aufenthalt und
mehr noch, er wirft ihnen »negative
Beispielwirkung für andere Fremde«
vor.  

Angela Magenheimer, Obfrau der
Initiative »Ehe ohne Grenzen«

magenheimer@
ehe-ohne-grenzen.at

NICHT JEDE UND JEDER WILL
»BETREUT« WERDEN
Betrifft: »… kein anrechenbarer Um-
stand«, Artikel über Wohnungssu-
chende, die »betreutes Wohnen« ab-
lehnen, in Ausgabe Nr. 216

Bezug nehmend auf den o. a. Ar-
tikel möchte ich Folgendes mittei-
len:

Die Wiener Wohnungslosenhilfe
(WWH) bietet im Rahmen ihrer An-
gebotsstruktur (»Stufenplan«) unter-
schiedlichste Leistungen an. Die Pa-
lette reicht von niederschwelligen
Nachtquartieren bis zu sozial betreu-
ten Wohnhäusern. Es ist keineswegs
so, dass alle Segmente durchlaufen
werden müssen, um »Gemeinde-
wohnungsreife« (O-Ton) zu erlan-
gen. Es geht immer darum, Poten-
ziale der Betroffenen zu nützen und
angepasst an die individuellen Vo-
raussetzungen ein Ziel und den Weg

dorthin festzulegen.         
Ohne Details über den zitierten

Herrn Attila M. zu kennen, halte ich
fest, dass genau für diese wohnungs-
losen Männer, die über ein hohes
Maß an Selbsthilfepotenzial verfü-
gen, das »neunerHAUS Billrothstra-
ße« geeignet erscheint. Es bietet die-
sen Männern 35 Wohnplätze in 33
Einzel- und 1 Doppelzimmer an, mit
dem Ziel, sie mit Unterstützung in-
nerhalb von 4 bis 6 Monaten wieder
in eine eigene, stabile Wohnsituati-
on zu bringen. Und die bisherigen
Ergebnisse der Einrichtung zeigen,
dass das Konzept greift und ein
»Durchlaufen« des Hilfesystems kei-
neswegs nötig ist. Um nicht nur
Männern diese Möglichkeit zu bie-
ten, ist eine ähnliche Einrichtung
für Frauen im Entstehen.

Alle Angebote der WWH sind
über P7 – Wiener Service für Woh-

Rätselauflösung für Heft 216



nungslose in Wien 2., Pazmaniten-
gasse 7, Tel.: (01) 892 33 89 zu er-
fahren. Die Öffnungszeiten sind
Mo.–Fr. 8–18 Uhr und Sa., So. und
Feiertag von 9–16 Uhr.

Doris Graber
Leiterin Wiener 

Wohnungslosenhilfe

Anmerkung der Redaktion: Im
Büro für soziale Wohnungsvergabe
der MA 50, Graumanngasse 7, er-
fuhr der wohnungssuchende Attila
M. nichts von dieser Möglichkeit
»neunerHaus Billrothstraße«. Diese
Information hätte ihm aber auch
nichts genützt, denn das Haus in
der Billrothstraße ist, wie wir vom
neunerHAUS erfuhren, voll besetzt,
und die Warteliste ist lang. Die Ser-
vicestelle P 7 hätte also derzeit
wohl keine Möglichkeit gehabt, At-
tila M. dieses Übergangs-Einzelzim-
mer anzubieten, und Attila M. hät-
te wohl ein solches Angebot nicht
wahrgenommen, weil er auf seinem
Recht auf eine eigene Wohnung be-
steht. Als Mensch, der sich selbst
helfen kann, ist er allergisch gegen
vormundschaftliche Kategorisierun-
gen à la »verfügt über ein hohes
Maß an Selbsthilfepotential«, und
empfindet die Diagnose, dass er
eine 4 bis 6 Monate währende »Un-
terstützung« bis zur Erreichung ei-
ner »stabilen Situation« brauche, als
eine Unterstellung.

ZU DEN (UNDURCHSICHT-
IGEN?) KRITERIEN DER
WOHNUNGSVERGABE
Betrifft: »…kein anrechenbarer Um-
stand« in Ausgabe Nr. 216

Ich möchte mich beteiligen an
der Diskussion zur Gemeindewoh-
nungsvergabe, weil ich nicht alles
verstehen kann, aber ich denke, ich
bin nicht die einzige.

Unsere Familie (ich, 40 Jahre alt,
Altenpflegerin, und meine Kinder
von 20, 15 und 13 Jahren) hat im
Jahr 2003 eine Gemeindewohnung
bekommen, weil unsere alte Woh-
nung bei meinem, heute schon Ex-
Ehemann total gesundheitsschäd-
lich war (Schimmelpilz, keine Hei-
zung, Gaskonvektor in der Küche
ohne Abgasrohre). Nachdem ich die
Gebietsbetreuung und das Jugend-
amt kontaktiert hatte (mein Ex-
Mann wollte nicht, dass wir diese
Wohnung verlassen, weil sie total
billig war, damals 110 Euro), haben
wir in 6 Wochen unsere Wohnung
bekommen, wo wir jetzt immer
noch leben – auf 56 Quadratme-
tern. Im Jahr 2005 habe ich wieder

geheiratet und gleichzeitig
habe ich bei der MA 50
(Büro für soziale Woh-
nungsvergabe) eine größe-
re Wohnung beantragt,
weil ich mein viertes Kind
erwartete. Nach 6 Wochen
bekam ich Antwort, dass
meine Wohnung ausrei-
chend groß sei, weil mein
Mann gilt erst nach zwei
Jahren Ehe als »vollwerti-
ger Mitbewohner« unse-
rer Wohnung. 

Im Februar 2006 (ein
Monat nach der Geburt
meines Sohnes) bin ich
noch einmal in die Grau-
manngasse 7 gegangen,
wo ich wieder als Antwort
bekam, dass ich warten
müsse.

So haben wir gelebt, to-
tal beengt, zu sechst auf
56 Quadratmetern, was
wieder nur zu Streitereien
und Problemen führte.
Meine heute 15-jährige
Tochter erkrankte schwer
(sie ist Dialyse-Patientin
und leidet an Depressio-
nen, sie ist in ständiger
ärztlicher Betreuung im AKH), und
ich kontaktierte wieder das Jugend-
amt, von dem ich mir Hilfe in Sa-
chen Wohnungswechsel erwartete
(Jänner 2007).

Die Mitarbeiterinnen des Jugend-
amts haben mir gleich gesagt, dass
sie keinen Einfluss haben bei der
Gemeinde Wien, und wir hätten oh-
nehin eine Wohnung der Kategorie
A, auch wenn es zu eng ist, wir sei-
en keine »Sozialfälle« und man kön-
ne uns nicht helfen. 

Im Februar 2007 hat sich die Si-
tuation dann sehr zugespitzt. Mein
Ex-Mann hat eine neue Familie ge-
gründet und will keines von seinen
Kindern übernehmen. Ich habe
dann einen Nervenzusammenbruch
erlitten und musste im Spital behan-
delt werden.

Mit Hilfe von Freunden habe ich
die Situation so gelöst, dass ich ei-
nen Kredit aufgenommen habe,
meine 20-jährige Tochter ist ausge-
zogen und hat sich privat eine Woh-
nung genommen (33 Quadratmeter
um 360 Euro), und sie studiert auf
der WU. Neben ihrem Studium ar-
beitet sie geringfügig und von mir
wird sie auch unterstützt.

Meine erkrankte Tochter teilt
sich ihr Zimmer mit dem 13-jähri-
gen Bruder, aber wenn sie Ruhe
braucht, kann sie sich im Wohnzim-

mer ausruhen. 
Ich will mit meiner Geschichte

darauf hinweisen, dass sich unsere
Familie nicht hätte trennen müssen,
dass ich schuldenfrei wäre und dass
mir persönlich viel Leid erspart ge-
blieben wäre, wenn uns das Büro
für soziale Wohnungsvergabe gehol-
fen hätte.

Jana Tschatlana und Familie

JEDER FALSCHPARKER HAT
MEHR RECHTSSCHUTZ ALS
FLÜCHTLINGE
Es geht ja nur um Fremde, um
Flüchtlinge, »Asylanten« … Jeder
Falschparker hat mehr Rechtsschutz
als sie. Ein paar Experten dürfen
noch sagen, dass sie dagegen sind.
Uninteressant! Die Entscheidung
steht von Anfang an fest.

Der UBAS wird also jetzt Asylge-
richtshof heißen. Er wird aufge-
stockt werden, wie schon Anfang
2006, überwiegend mit Vasallen des
Polizeiministers, behübscht mit ein
paar Feigenblättern. Er wird weit-
gehende Privilegien genießen: Ob
er rechtsrichtig entscheidet, ob er
die Genfer Flüchtlingskonvention
einhält, ob er Verfahrensfehler
macht, Beweisanträge missachtet,

Zeugenaussagen ignoriert – das al-
les wird der Verwaltungsgerichtshof
nicht mehr kontrollieren dürfen.

Und auch nicht der Ver-
fassungsgerichtshof,
weil die Genfer Flücht-
lingskonvention nicht
im Verfassungsrang
steht.

Der Verwaltungsge-
richtshof hat viel getan,
um die Asylrechtspre-
chung weiterzuentwi-
ckeln. Er war viele Jahre
lang für den UBAS eine
unerlässliche Kontrollin-
stanz. So hat der Verwal-
tungsgerichtshof klarge-
stellt, dass Frauen eine
»soziale Gruppe« im
Sinne der Genfer Flücht-
lingskonvention sind. Er
hat entschieden,dass
nichtkonformes Verhal-
ten von Frauen in isla-
mischen Ländern wie
Afghanistan oder dem
Iran asylrelevante Ver-
folgung auslöst; ebenso,
dass Sippenhaftung Ver-
folgung (aus dem Kon-
ventionsgrund »soziale
Gruppe«) ist. Der Ver-
waltungsgerichtshof hat
viele schwer traumati-

sierte Folteropfer vor der Abschie-
bung gerettet, indem er den Be-
schwerden gegen (oft skandalös
rechtswidrige) Dublin-Bescheide
des UBAS die aufschiebende Wir-
kung zuerkannte.

So im hier schon öfters erwähnte
Musterfall Juscha H., der nach An-
sicht des UBAS trotz Befunden nicht
traumatisiert genug war, um bei sei-
nen alten kranken Eltern in Öster-
reich zu bleiben. Jetzt hat der
VwGH entschieden (und auch der
UBAS hat sich nun seiner Entschei-
dung gebeugt): Juscha ist zum Ver-
fahren in Österreich zugelassen.

Einzelfälle? Ja natürlich. Das gan-
ze Leben besteht aus Einzelfällen.
Wir kennen tausende Einzelfälle
dieser Art. Allen künftigen Einzelfäl-
len wird der Weg zum Verwaltungs-
gerichtshof nicht mehr offen stehen.
Sie sollen weggeschafft werden, sei
es auch in den Tod. So will es der
Polizeiminister, so will es der Kanz-
ler von schwarzen Gnaden, so wol-
len es Rassisten quer durch die Par-
teien. Das Herdenvieh im Parlament
stimmt zu. Für die »Fremden« ist
der Rechtsstaat abgeschafft.

Wir gehen weiter unseren Weg.
Es wird alles noch schwieriger wer-
den. Wir geben nicht auf.

Michael Genner
Verein »Asyl in Not«
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Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung 
der anderen Art

DAS NACKTE LEBEN



»Herr Maurer, ich bin so
nervös. Ich hatte noch
nie einen Theaterauftritt

und draußen warten 300 bis 400
Leute, ich habe den Urbremsstrei-
fen in der Hose, ich weiß nicht, was
ich tun soll? Der Maurer schaut
mich an, legt seine Hand auf meine
Schulter und sagt nur zwei Worte:
’Nix scheißen!’«

Diesen Tipp des Kabarettisten
Thomas Maurer nimmt sich der Zei-
tungsverkäufer und das neueste Mit-
glied der Betriebstheatertruppe des
Augustins Christian Meischl nun zu
Herzen – er bekam ihn vor seinem
ersten Auftritt im Rahmen der lan-
gen Nacht des Augustins im Wien
Museum. Das improvisationsfreudi-
ge Theater ist nun seit gut zwei Mo-
naten ein Teil seiner Welt. Ein ande-
rer wichtiger Bereich wurde für ihn,
sich in Sachen Soziales zu engagie-
ren: »Ich möchte keinesfalls behaup-
ten, immer sozial eingestellt gewe-
sen zu sein. Ich möchte nicht wis-
sen, wie oft ich über die Mariahilfer
Straße gegangen bin, ohne auf Stra-
ßenzeitungsverkäufer oder Bettler
zu achten. Es hindert einen niemand
daran, durch eigene Erfahrungen

klug zu werden.« Christian Meischl
ist seit geraumer Zeit wohnungslos –
er wurde delogiert und schläft seit
der Räumung in der VinziRast, einer
Notschlafstelle für Obdachlose.

Kellner ohne kessen Arsch

Der Zeitungskolporteur hatte von
Kindheit an eine Affinität zu Bü-
chern. Nach der Hauptschule dräng-
te ihn seine Mutter, sich auf ein In-
serat hin bei der   Nationalbibliothek
zu bewerben. Seine der Mutter ge-
genüber geäußerten Zweifel, »ja ge-
nau, auf den Christian werden sie
dort warten«, erwiesen sich als un-
gerechtfertigt. Christian wurde Ver-
tragsbediensteter und arbeitete
hauptsächlich im Magazin der Na-
tionalbibliothek. Schlechter Ver-
dienst und keine Aussicht auf eine
Lehre veranlassten ihn, der Materie
Buch beruflich zu entfliehen: »Nach
dem Bundesheer dachte ich mir,
fressen und saufen tust gern und
eine Goschn hast auch, also warum
nicht das Gastgewerbe.« Über den
zweiten Bildungsweg machte Chris-
tian die Kellnerlehre und einen Bar-
kurs mit dem Ziel, in der »Topgastro-

nomie zu landen« – die Landung
glückte, die erste Destination war
ein Haubenlokal in Hietzing. Sein
sich steigerndes Bedürfnis, etwas
von der Welt zu sehen, glaubte er
mit einem Kellnerjob auf der »MS
Astoria« befriedigen zu können. Der
durch die Fernsehserie »Das Traum-
schiff« bekannte Luxuskreuzer ent-
puppte sich als hartes Arbeitspflas-
ter. »Ich blieb nicht lange, denn das
Grundgehalt war extrem niedrig,
verdienen konnte man eigentlich
nur über das Trinkgeld, aber in Sum-
me nicht mehr als in einem gut ge-
henden Wiener Lokal.« Und von der
Welt gab es außer Häfen nichts zu
sehen. 

Christian wechselte vom Meer auf
die Schiene und wurde Speisewa-
genkellner. »Es war dort eine herrli-
che Zeit, intensiver Kontakt mit den
Kunden und keinen Chef, der einem
auf die Finger geschaut hätte.« Zu
Christians und weiteren 500 Ar-
beitskollegInnen Pech verlängerte
die ÖBB den Vertrag mit der für die
Speisewägen verantwortlichen Fir-
ma nicht – sie wurden arbeitslos. 

Zunächst blickte der Kellner noch
entspannt in die Zukunft, denn er
hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch

nie Schwierigkeiten gehabt, allein,
also ohne Hilfe des Arbeitsamtes,
eine gute Stelle zu finden. Doch das
Tablett wendete sich: »Ich musste
mir anhören, ich sei zu alt, mit 28
Jahren! Oder ich sei überqualifiziert
und käme daher zu teuer.« Die Töne
im »normalen Beislbereich«, so
Christian, schlugen in eine andere
Kerbe: »Ich nehme lieber eine Frau
mit kessem Arsch, mit der mache
ich mehr Geschäft.«

Der ehemalige Topgastronomie-
kellner trat eine Stelle als Lagerarbei-
ter an. Und allmählich wurde sein
sozialkritischer Geist geweckt: »Das
war mein Untergang!« Christian hat-
te es satt, länger Überstunden, ohne
Aussicht diese auch wieder abbauen
zu können, zu machen. In seiner
schnell erarbeiteten etwas höheren
Position konnte er sich dies erlau-
ben, doch der Arbeitgeber nahm sei-
ne gesamtbetrieblichen Bemühun-
gen nicht hin. »Seid´s nicht dep-
pert«, sagte der Gruppenleiter zu
seinen Mitarbeitern, »macht es wie
ich!« Ein Brief der Geschäftsführung
mit der Floskel, er sei nicht mehr
teamfähig, erreichte Christian
Meischl. Somit war die Kündigung
besiegelt. Zu allem Überdruss folgte
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In den letzten Monaten bekam
Christian Meischl öfters zu hö-
ren, er sei wieder aufgeblüht.
Die Talsohle, das Betteln in der
Mariahilfer Straße, hat der ehe-
malige Kellner eines Hauben-
restaurants durchschritten.
Nun steht auf seinem Plan,
wieder eine Wohnung zu fin-
den und sich als Betroffener
aktiv für die Armutsbekämp-
fung einzusetzen.

Traumschiff, Zug und Straße – Stationen des Christian Meischl

Wegen Solidarität in den 
»Untergang«

Hans Edlmayr (re.) ist Freund und Verkaufskollege von vis-à-vis. Bei der Hackn trennt sie nur die Mariahilfer Straße

Radiohinweis: Radio Augustin sen-
det am Montag, dem 17. Dezember,
zwischen 15 und 16 Uhr auf Orange
94,0 Auszüge aus dem Gespräch mit
Christian Meischl.

I N F O S



auch noch ein Wohnungsbrand, und
Christian fand sich »in einer Spirale,
wo man nicht mehr so leicht raus
kommt«, wieder.

Die Notwendigkeit des
Bettelns

»Zuerst bin ich stundenlang die Ma-
riahilfer Straße auf- und abgegangen,
bis ich mich getraut habe, mich hin-
zusetzen.« Christian Meischl wurde
Bettler. Zu diesem Zeitpunkt sah er
keine andere Möglichkeit, um an ein
bisschen Geld zu kommen. Abgese-
hen von der psychischen Belastung,
wie der totale Verlust des Selbstwert-
gefühls und der Stress mit der Poli-
zei, wurde er auch noch von der
FPÖ instrumentalisiert. »Ich bekam
von einem Bekannten die U-Bahn-
Zeitung in die Hand gedrückt. Drin-
nen war ein Inserat der FPÖ gegen
die Bettelmafia mit einer Fotostre-

cke – ein Bild zeigte mich beim Bet-
teln.« Christian wollte das nicht auf
sich sitzen lassen und wurde an eine
Medienrechtsexpertin vermittelt.
Diese räumte ihm bei einer Klage
gegen die FPÖ wenige Chancen ein,
da er nicht deutlich genug erkennbar
war, abgesehen davon wäre der Kos-
tenaufwand der Klage für einen Stra-
ßenzeitungsverkäufer zu hoch gewe-
sen. Christian hatte aber die
Schmach, denn einige Bekannte
sprachen ihn auf dieses Foto an.
Auch ein Brief eines anderen An-
walts an die FPÖ blieb bis heute –
wenig überraschend – unbeantwor-
tet.

Darauf angesprochen, wie er als
ehemaliger Bettler über den Begriff
Bettelmafia denke, antwortet Chris-
tian: »Mafia ist ein medienwirksa-
mes Schlagwort.«

Betteln sei für ihn eine Notwen-
digkeit gewesen, nun habe er aber
wieder eine Arbeit, und zwar das

Verkaufen des Augustin. Wenn es
das Wetter erlaubt, steht Christian
35 bis 40 Stunden die Woche in der
Mariahilfer Straße Höhe Stiftgasse,
um die Straßenzeitung anzubieten.
Mit dieser Tätigkeit sei auch sein so-
ziales Ansehen gestiegen. Men-
schen, die ihn als Bettler gemieden
bzw. im Falle der Polizei kontrolliert
haben, würden ihm nun mit Freund-
lichkeit begegnen. Irgendwie skur-
ril, geht es einem oder einer so dre-
ckig, dass nur noch das Betteln
bleibt, wird man ignoriert oder gar
geschnitten, ist die Lage bloß
schlecht, dann darf man mit Hilfe
rechnen. Christian erzählt von Lob-
byistInnen, die er als Straßenzei-
tungsverkäufer hat. Ein Polizist aus
dem Grätzel, der öfters auf ein Plau-
scherl vorbeischaut und dabei gerne
eine Wurstsemmel zusteckt, musste
sich schon zu oft von Christians
StammkundInnen schelten lassen,
ob er denn nichts Besseres zu tun

hätte als einen Augustinverkäufer zu
sekkieren! Dieser Polizist besucht
Christian nur noch in Zivilkleidung.

Sichtbar werden

Bei unserem Gespräch war der Au-
gustinverkäufer noch voll der Im-
pressionen von der von ihm gerade
besuchten Tagung der Armutskonfe-
renz mit dem Titel »Sichtbar wer-
den« in Graz. Sein neues Motto »Nix
scheißen« habe für ihn auch in die-
sem Bereich seine Gültigkeit. »Ich
finde es ganz wichtig, dass alle von
Armut betroffene Menschen, ob Ar-
beits- oder Obdachlose, Migranten
oder Alleinerzieherinnen, den Mut
aufbringen aufzustehen und zu sa-
gen, wir scheißen uns nichts. Wir
legen den Finger auf die Wunde des
›Sozialstaates‹ und zeigen die Miss-
stände.« 

Reinhold Schachner

NR. 217, 5. – 18. DEZEMBER 07HEROES 7

Christian Meischl fungiert als Werbeträger und Verkäufer des brandaktuellen Augustin-Kalenders. Für dieses Druckwerk mit dem Preis von 4 Euro (die Hälfte
davon bleiben dem/der VerkäuferIn, die andere wandert in die Börserl verschiedener Augustin-Projekte) lieferten Zeitungsverkäufer die Fotos. Es fällt auf, dass

Menschen und Tiere beliebte Motive sind …
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Seit dem 22. November ist
bei der Karmeliterkirche
im 2. Wiener Gemeinde-

bezirk der Suppenstand der
Heilsarmee eine beliebte An-
laufstelle für Verarmte und für
Spendenfreudige gleicherma-
ßen. Nicht irgendeine Suppe
wird da ausgeschenkt, sondern
die flüssig gewordene Koch-
kunst einer Starköchin. "Sarah
Wieners Heilsarmee Suppe"
kann von beliebigen PassantIn-
nen um einen Spendenpreis er-
worben werden, zum Benefiz-
preis von 25 Euro gibt es zur
Suppe auch noch die Heilsar-
mee-Tasche. Augustin-Verkäufe-
rInnen sind nach Auskunft des
Heilsarmee-Sprechers Roland
Skowronek stets  zu einer Gra-
tissuppe eingeladen. Augustin-
Urgestein und Stimmgewitter-
Mitglied Hömal zählt zum Team
der freiwilligen HelferInnen.
Der Stand, der immer wieder
auch von Prominenten ange-
steuert wird (im Bild rechts
oben Elizabeth T. Spira), ist täg-
lich, außer Sonntag, von 11 bis 18.15
Uhr geöffnet – und zwar während
der kompletten Adventzeit. n

Sozial betreutes Wohnen für Ältere

DER 3. STREICH DES
NEUNERHAUSES

Der Verein neunerHAUS genießt in der Szene der
(ehemals) Obdach- und Wohnungslosen einen be-
sonders guten Ruf. Das Konzept der neunerHÄU-

SER richtet sich laut Geschäftsführer Markus Reiter
»nach den Bedürfnissen der Obdachlosen« oder anders
ausgedrückt, »die Autonomie in der Lebensführung soll
gewahrt bleiben« – Worte eines Geschäftsführers, die
schon von vielen BewohnerInnen dem Augustin gegen-
über bestätigt wurden.

Die neue und dritte betreute Wohneinrichtung ist für
»SeniorInnen« gedacht, die entweder in geriatrischen
Zentren, obwohl sie keine medizinische 24-Stunden-Be-
treuung bräuchten, leben oder in Übergangshäusern der
Wohnungslosenhilfe untergebracht sind. Diese Gruppe
umfasst zurzeit in Wien an die 1000 Personen, daraus
können nun 60 bis 70 Menschen ab dem 19. Dezember
den Neubau in der Kudlichgasse in Favoriten beziehen.
Voraussetzungen sind frühere Obdachlosigkeit, Lebens-
alter ab 45 Jahren und als Pflegestufe höchstens 3. Die
Mietpreise der Wohneinheiten liegen zwischen  200 und
240 Euro brutto.

Mit dem Betreuungskonzept wird ein Mittelweg ein-
geschlagen, der prinzipiell von eigenständigem Wohnen
ausgeht, doch bei Bedarf wird Assistenz, angefangen von
Essensausgabe bis hin zu bürokratischen Erledigungen,
angeboten. Und selbstverständlich wird im neunerHAUS
Kudlichgasse weder Haustier- noch Alkoholverbot herr-
schen, denn eine autonome Lebensführung bietet auch
dem Flocki Platz – darauf muss angestoßen werden.

reisch

NR. 217, 5. – 18. DEZEMBER 078

In der Wohnung ist es kalt. Für
das Heizen ist kein Geld mehr
da. Sie haben Wintermäntel an,

dicke Pullover und die warmen
Straßenschuhe. Die Kinder sitzen in
der Ecke und schauen Bilderbücher
an. Die Familie spart bei den Heiz-
kosten, weil sie noch die Miete zah-
len muss, Schulsachen zum Kauf
ausstehen und die Mutter noch
ihre eigene Krankenversicherung
nicht beglichen hat. Prekäre Be-
schäftigungen kennen keine Sozi-
alversicherung.

Die Energiekosten sind seit 2000
um mehr als 20 % gestiegen. Die
Heiz- und Wohnkosten machen bei
Haushalten mit weniger als 900

Euro Einkommen bereits 36 % des
monatlich verfügbaren Gesamt-
budgets aus. Je weniger Einkom-
men, desto höher wird der Anteil.
Das bringt Menschen an den Rand
der Existenz. Bei über 1000 ist in
Wien zur Zeit der Strom abge-
dreht. Mit 33.000 Haushalten sind
Ratenzahlungen vereinbart, um
die ausständigen Rechnungen zu
bezahlen.

Das Forum Nachhaltigkeit hat in
einem Report Vorschläge erarbei-
tet, wie bei geringen Einkommen
Energiekosten gesenkt werden
können. Das ist natürlich eine heik-
le Sache. Niemand ist arm wegen
der Heizkosten, die Gründe der Ar-

mutsproduktion liegen in der Wirt-
schafts-, Steuer-, Bildungs- und Be-
schäftigungspolitik. Auch verbrau-
chen die Reicheren insgesamt viel
mehr Energie und Ressourcen. Bei
den Armen mit Nachhaltigkeit zu
beginnen, wäre dann zynisch.
Energiekosten sind aber trotzdem
ein massives Problem, wenn man
kein Geld hat. 

Es wäre so etwas wie eine Ener-
gie-Grundsicherung vorstellbar. Ein
Mindestmaß an Wärme muss für
jeden gesichert sein. Ein Mindest-
maß an Energie ist frei.

Gleichzeitig kann jetzt in den
Austausch von Energie fressenden
und für die Betroffenen teuren

Heizöfen investiert werden. Die
Generalsanierung von Gemeinde-
bauten wie am Beispiel Schöpf-
werk in Wien nutzt allen. Durch die
Wärmedämmung konnten 40 % an
Energiekosten eingespart werden.
Das spart Kosten für die Geldbörse
und hilft gleichzeitig der Umwelt.
Und die Wohnbauförderung muss
sowohl für einkommensschwache
Haushalte zum Umrüsten auf nach-
haltige Heizformen wie auch in
noch intensivere  Wohnraumsanie-
rung eingesetzt werden können. 

Ansonsten bleibt es teuer und
kalt.

Martin Schenk

Energie-Grundsicherung

eingSCHENKt

TUN & LASSENmagazin
Nicht irgendeine Suppe von der Heilsarmee

SUPPE SPENDEN SELIG SEIN
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»Sichtbar werden! Sichtbar
machen 2007!« Unter
diesem Motto fand vom

23. bis 25. November zum dritten
Mal – diesmal in Graz – das österrei-
chische Treffen von Selbstorganisa-
tionen, Initiativen und Selbsthilfe-
gruppen armutsgefährdeter und -be-
troffener Frauen und Männer statt.
Auch Augustin-Leute waren bei die-
ser »Armutskonferenz der Betroffe-
nen« dabei. Was die »Fürspreche-
rInnen« bei den vergangenen Ar-
mutskonferenzen immer erhofften,
nämlich das Lauterwerden der
»SelbstsprecherInnen«, wird ansatz-
weise Wirklichkeit. Die Demo im
Grazer Zentrum ist erster Höhe-
punkt des Treffens.

Vor laufender Kamera zeigen die
BürgerInnen Interesse, Sympathie
und Ablehnung. Flugzettel werden
verteilt, Gespräche angeknüpft und
ein halbes Tausend klarsichtver-
packter Armutskekse treibt vom
Strom der Demonstranten in die
Hände der Neugierigen. An jeder
Keksverpackung hängt eine kleine,
aufrüttelnde Armutsbotschaft als
Kekspost im Wohlfahrtsstaat Ge-
strandeter. Da gibt es Keksempfän-
ger, die spontan erzählen, wie sehr
sie selber andern helfen und wie
sehr sie das Lautwerden der Forde-
rungen nach sozialer Gerechtigkeit
gutheißen. Da gibt es die Angeekelt-
Wegschauenden, die eifrigen Plün-
derer, die unaufgefordert mit bei-

den Händen in die Kekskörbe lan-
gen, und die total Frustrierten, die
mit voller Aggression die Botschafts-
zettel zerreißen, die Kekse auf den
Asphalt werfen und zertrampeln.
»Schleicht ’s euch, mir brauchen
kan, der sich einsetzt, mir helfen
uns selber«. Wahrscheinlich hindert
sie nur der die Demo begleitende
Polizeiwagen an Gewalttätigkeiten.

Am Fetisch Keks spiegelt sich die
entsolidarisierte Masse der Verlie-
rer, zeigt sich auch, wie viel Ver-
ständigungsarbeit nicht nur nach
»oben«, sondern auch in die Breite
der Betroffenen noch zu leisten ist.
Die Stimmen der Schauspieler müs-
sen die Konkurrenz des Lärms und
Stimmengewirrs der Straße beste-
hen. Das Resümee: kein Triumph-
marsch, aber ein verdienter Erfolg
mit Selbsterfahrungsqualität und
Signalwirkung. Vorbereitung und
Durchführung der Demo waren der
Auftakt des sorgfältig vorbereiteten
dichten Programms dieser Konfe-
renz.

Sichtbar werden in der EU

Ein weiterer Höhepunkt des Tref-
fens in Graz ist die heiße Debatte
über den Entwurf eines Fragebo-
gens, der zur EU-weiten Armutsbe-

kämpfung beitragen soll. Dazu be-
darf es der Datenerhebung an Hand
relevanter Indikatoren. Oder, weni-
ger geschwollen: Die EU will wis-
sen, woran die österreichische Re-
gierung erkennt, wer im Lande arm
ist. Die Rahmenbedingungen ste-
hen fest: Es sind 5 Bereiche der Be-
nachteiligung definiert und eine
Einkommensgrenze. Treffen auf
eine Person mindestens 3 dieser Be-
reiche zu und liegt ihr Einkommen
unter der besagten Grenze, gilt sie
als „von aktueller manifester Armut
betroffen“.

Die mehr als 50 TeilnehmerIn-
nen bekommen den Fragebogenent-
wurf zum Ausfüllen und zum Drü-
bernachdenken. Dann wird kritisch
darüber diskutiert. Schön, dass auch
Betroffene um ihre Meinung gefragt
werden. Skepsis, wie weit die so-
ziale Wirklichkeit überhaupt statis-
tisch erfasst werden kann. Und
dann: Sollte wirklich zu erwarten
sein, dass die Regierungen sich im
Europaparlament selber ein schlech-
tes Zeugnis in punkto Armutsbe-
kämpfung ausstellen werden? Nach
Indikatoren, deren Entwicklung sie
selber in Auftrag geben und finan-
zieren? Die Armutsforscherin Ursu-
la Till-Tentschert, Autorin des Frage-
bogenss, teilt die Bedenken, da aber
in einem Europa umfassenden Ver-

waltungsungetüm Menschen nur
auf Zahlen reduziert sichtbar wer-
den können, bleibt ihr nur, ihr Bes-
tes zu tun.

Der Samstagabend ist der Erho-
lung zugedacht. Im Megaphon-
Stammlokal an der Mur labt man
sich am erwarteten internationalen
Buffet des sozialökonomischen Be-
triebes ISOP und an der unerwarte-
ten und unerwartet guten Perfor-
mance des Augustinverkäufers Gri-
su. Dabei ist es »nur« der Zeitungs-
beitrag des Nichtteilnehmers Michi
S. aus der letzten Augustinausgabe.
Das Zusammentreffen von Grisus
Vortragskunst und Michis Realsatire
über die völlig unerfundene Situati-
on eines Sozialhilfeempfängers ruft
Applaus hervor. 

Den Abschluss und absoluten Hö-
hepunkt der drei Tage bildet „Kein
Kies zum Kurve-Kratzen“, ein Stück
des Forumtheaters. Fünf professio-
nelle DarstellerInnen zeigen den so-
zialen Abstieg einer vierköpfigen Fa-
milie, die in Zeiten einer soliden
Einkommenssituation die Woh-
nungseinrichtung mittels Kredit fi-
nanziert. Unter den Zusehern be-
finden sich auch Nationalratsabge-
ordneter Ehmann und dessen Pres-
sesprecher Peter Klaus Schmid. Am
Ende der Vorführung werden die
einzelnen Szenen wiederholt und
so lange gespielt, bis jemand aus
dem Publikum »Stop!« ruft und eine
der Rollen übernimmt, um sie in an-
derer, problemlösender Weise wei-
terzuspielen. Anschließend wird
dieser Änderungsvorschlag disku-
tiert und das ganze Problemumfeld
der Szene besprochen. Die Herren
aus dem Parlament sind glaubhaft
beeindruckt. Sie stellen sich den
Fragen der anwesenden Betroffenen
und geben auch hie und da Antwort
– mit großen Vorbehalten, da in Ab-
wesenheit des eingeladenen Minis-
ters Buchinger nicht in seinem Na-
men entschieden werden könne.

Seit Juni 2007 sind 18 Aufführun-
gen von »Kein Kies zum Kurve-Krat-
zen« über diverse Bühnen gegan-
gen. Mehr als 350 Ideen und Vor-
schläge zur Verbesserung der Situa-
tion der Armutsbetroffenen sind da-
bei gesammelt worden. 

Franz Blaha

http://www.armutskonferenz.at

Simsalabim – die Armut wird
sichtbar. Diesmal in Graz. In
Form sprüchebekleideter
Pappfiguren und hochgehalte-
ner Transparente schwebt das
vielköpfige Gespenst sozialer
Ausgrenzung durch die steiri-
sche Landeshauptstadt, brüllt
von roten Podesten über die
Köpfe der PassantInnen,
nimmt den Bezirkshaupt-
mann, der zufällig in den
Strom der Leiber gerät, in 
seine Mitte und ihm das Ver-
sprechen ab, für die Armuts-
gefährdeten und -betroffenen
aktiv zu werden. 

Es ist nicht leicht, die Aufmerksamkeit der sich mit ihrer Ohnmacht 
Arrangierenden zu gewinnen

»Sichtbar werden« –  Von Ansätzen einer Selbstorganisation der Verlierer

Bis das Publikum »Stop!« ruft
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Christoph E. Exler war im
Sommer im Ausland. Als er
zurückkam, musste er er-
schrocken feststellen, dass

beträchtliche Schulden von Auftrag-
gebern noch immer nicht eingelangt
waren, mit denen er den Mietrück-
stand bezahlen wollte. Er war krank
und quartierte sich daher zwecks
Genesung bei seiner Freundin ein.
Er rief bei Wiener Wohnen an. Dort
beruhigte man ihn: Er soll den Mie-
trückstand ratenweise abzahlen. Das
gehe schon in Ordnung …

Fast zeitgleich kam sein Bruder
aus Deutschland zu Besuch. Er fuhr
zum Wohnhaus seiner Eltern. Alles
war dunkel. Selbst die Gardinen
fehlten. Das Häuschen schien leer
geräumt zu sein. Christoph E. Exler
rief noch einmal bei Wiener Woh-
nen an. Man riet ihm, die Polizei zu
verständigen, denn da sei wohl ein-
gebrochen worden.

Besorgt begab sich der Künstler
zum Haus. Noch während der Hin-
fahrt wurde er von Wiener Wohnen
verständigt, dass er in Abwesenheit
am 30. August 2007 delogiert wor-
den war. Wie das?

Seit etwa zwei Jahren bekam der
Künstler immer wieder Anfragen, ob
er das Haus nicht lieber abgeben
wolle, da es andere Interessenten
dafür gibt.

Seltsam war auch, dass er
nie Gerichtspost zugestellt er-
hielt, dass eine Delogierung
drohe. Nachbarn sagten ihm
(und wollen das vor Gericht
bezeugen), dass während des
Auslandaufenthaltes regelmä-
ßig Leute vorbeikamen und
aus seinem Postkasten die
Poststücke angelten und da-
mit verschwanden. Die Nach-
barn glaubten, dass das in sei-
nem Auftrag geschehen sei.

Tatsächlich fand er dann in
einem Abfallkübel ver-
schmutzte, von Regen durch-
weichte, zerrissene an ihn ge-
richtete Post – darunter Rsa.-
und Rsb.-Hinterlegungsanzei-
gen und andere Amtspost, die
er als Beweis in Anwesenheit
von Zeugen fotografierte.

Wohin war jedoch das In-
ventar und etwa 2000 seiner
Kunstwerke gekommen (Bil-
der, Skulpturen, Objekte, Pa-
kete von Druckgrafiken in hö-
heren Auflagen)?

Alles zu Müll erklärt

Wiener Wohnen entsandte
zur Zwangsräumung die ge-
richtlich beeidete Sachver-
ständige und Schätzmeisterin
Sabine Hellmann-Stanek.

Frau Hellmann-Stanek – sie
kandidierte 2005 erfolglos für
den Ring Freiheitlicher Wirt-
schaftstreibender für die
Wirtschaftskammer – ist
Sachverständige für Altwaren. Sie
betont selbst, dass sie sich NICHT
bei Kunst und Antiquitäten ausken-
ne.

Weshalb beauftragte man dann
ausgerechnet sie, das Inventar eines
Künstlers zu begutachten?

Sie begutachtete: »Das Objekt be-
findet sich in einem extrem ver-
schmutzten und verwahrlosten Zu-
stand. Sämtliche vorgefundenen Ge-
genstände sind daher im Zuge einer
Entrümpelung zu entfernen, da jede
sonstige Art von Manipulation als
unwirtschaftlich abzulehnen ist.«

Also Müll, der nur mehr zu ent-
sorgen ist. Fernseher, Stereo- und Sa-
tellitenanlage, Kühlschrank usw.

Aber auch, wie Christoph E. Exler
der Gutachterin widerspricht, Anti-
quitäten aus dem Erbe der Eltern
(Biedermeier, Jugendstil, Empire),
eine Vitrine mit einer Sammlung
von Gläsern aus dem 17. Jahrhun-
dert, Möbel von Hoffmann oder ein
kleines Kunstobjekt, das Gustav
Klimt zugeschrieben wird usw.

Für dieses Gutachten berechnete
Frau Hellmann-Stanek 334,40 Euro.
Zu bezahlen vom Geschädigten. Die
Schlösser wurden ausgewechselt.
Kosten: 230,84 Euro. Zu bezahlen
vom Geschädigten.

Normalerweise wird bei einer
Zwangsdelogierung das Inventar von
einer Spedition abgeholt und in La-

gerräumen der Gemeinde Wien –
gegen tägliche Mietkosten – eingela-
gert. Nach geraumer Zeit, wenn die
Objekte nicht wieder ausgelöst wer-
den, werden sie öffentlich verstei-
gert. Mit dem Erlös werden offene
Schulden beglichen. Einen eventuel-
len Gewinn erhält der Eigentümer.

Auch in diesem Fall war eine Spe-
dition hinbeordert worden. Da je-
doch alles zum Müll erklärt worden
war, fuhr sie unverrichteter Dinge
wieder ab, verrechnete dafür jedoch
dem Geschädigten 450,56 Euro an
Kosten. 

Als nächstes kam ein Antiquitä-
tenhändler aus einem Bundesland
und transportierte die Vitrine mit

Wie Wiener Wohnen in das Lebenswerk eines Künstlers eingriff

Kunst-Sach-»Verstand«?
Derzeit läuft im Jüdischen
Museum Wien (Judenplatz)
eine Ausstellung des
Architekten Josef Frank
(1885–1967). 1934 wurde
Frank von den Nazis aus dem
Land vertrieben. Er emigrier-
te nach Schweden. Als eines
seiner wichtigsten Werke gilt
die Bauleitung der 70 Häuser
umfassenden Werkbundsied-
lung in Wien Hietzing (errich-
tet 1930–1932). In einem der
Häuser wurde der Künstler
Christoph E. Exler 1947 ge-
boren. Er lebte und arbeitete
dort. Bis zu seiner
Delogierung.

Hingen diese beiden Werke Exlers nicht auf einer Wand des Café Hawelka, hätte man
auch sie zu Müll erklärt
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der Gläsersammlung ab. Wer gab
ihm die Schlüssel?

Weitere Kunst- und Antiquitäten-
händler kamen und trugen Objekte
davon. Und dann kam ein Räu-
mungsunternehmen und entsorgte
den Rest. Der Künstler besuchte das
Unternehmen. Dort lagen und stan-
den nun Teile seines einstigen Besit-
zes herum. Frei für den Verkauf.

Beim Schaufeln des eigenen
Grabes – Foto verschwunden

Christoph E. Exler hatte – ähnlich
der Schule für Dichtung – ein Kon-
zept für Bildhauersymposien in
Wien erarbeitet. Es sollte jeweils mit
Ländern wie China, afrikanische
und lateinamerikanische Länder
schwerpunktmäßig zusammengear-
beitet werden.

Ein Projekt, an dem er bereits Jah-
re lang arbeitete und dazu einen
Briefwechsel mit Kulturpolitikern,
Künstlern aus aller Welt und Kultur-
attaches betrieb. Auch dieser Brief-
wechsel – Basis des geplanten Pro-
jektes – ist weg! An einem Samstag
entdeckte er am Stand eines profes-
sionellen Antiquitätenhändlers am
Flohmarkt Gegenstände seines eins-
tigen Eigentums. Er kaufte einige
ihm wichtige Objekte zurück. Da-
runter das Foto seiner Mutter in ei-
nem kostbaren Rahmen. Ein Bild
seines von den Nazis ermordeten
Halbbruders bleibt verschollen.

Wie viele andere Erinnerungsstü-
cke seiner Familie und eigener Kind-
heit. Denn das Werkbund-Haus war
ihm mehr als nur irgendeine beliebi-
ge Wohnung. Sie war nicht nur Ba-
sis seiner Existenz, sondern auch
Teil seiner eigenen Biographie und
die Geschichte seiner Familie.

Vor seinen Eltern lebte dort ein
hochrangiger Nazi, der 1945 flüch-
tete. Da sein Vater bei der O5-Wi-
derstandsgruppe war, erhielt er das
Haus von der Gemeinde Wien zuge-
wiesen.

Als sein Vater zur Wehrmacht ein-
gezogen werden sollte, wäre er fast
als untauglich eingestuft worden,
denn sein Kopf war zu groß, dass da-
rauf ein Wehrmachtshelm gepasst
hätte. Aber dann fiel einem von der
Musterungskommission ein, dass
die Kompanien der Sprengkomman-
dos nur Käppis tragen.

Als die Rote Armee bereits vor
Wien stand, erhielten die Spreng-
kommandos Befehle zu letzten
Sprengungen. Sie weigerten sich,
die Befehle auszuführen. Die SS be-

fahl diesen Leuten auf einem Hügel
ihre eigenen Gräber zu schaufeln.

Christoph E. Exler: »Mein Vater
machte das sehr, sehr langsam und
dachte nur mehr angstvoll: Wer ist
schneller? Die Rote Armee oder ich
mit dem Schaufeln?« Die russischen

Soldaten kamen, die SS flüchtete.
Zuvor hatten sie zum Spaß den Vater
des Künstlers noch beim Schaufeln
des eigenen Grabes fotografiert. Die-
ses Foto war wichtiges Erinnerungs-
stück der Familie. Und auch dieses
Foto bleibt nun verschollen.

Der Künstler erhob gegen
die »Exekutionssache« und
Delogierung Einspruch beim
Bezirksgericht Hietzing.

Die Klage wurde abgewie-
sen. Aufgrund einer Stellung-
nahme des Rechtsanwaltes Dr.
Sommer von Wiener Wohnen
(nicht zu verwechseln mit dem
Kolumnenautor Dr. Sommer
aus der Frühzeit des Augustin).
Der Wiener-Wohnen-Vertreter
beruft sich dabei natürlich – ju-
ristisch einwandfrei – auf das
Hellmann-Stanek-Gutachten,
das die »Wertlosigkeit« des
Wohnungsinhalts bescheinigt.

Diese Stellungnahme des
Rechtsanwaltes kostet dem Ge-
schädigten neuerlich 100,41
Euro.

Schluss: Christoph E. Exler
hatte vor einiger Zeit an Ansu-
chen an Wiener Wohnen über
den Ankauf einer seiner Skulp-

turen im öffentlichen Raum gestellt
(dafür gibt es einen eigenen Budget-
posten). Nun erhielt er einen Anruf.
Leider nein. Abgelehnt, das Ange-
bot ist zwar gut, aber es fehlen die
Budgetmittel …

Gerald Grassl 
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Christoph E. Exler – Sein »Vorlass« landete im Müllberg und beim 
Antiquitätenhändler

TRICKY D ICKY’S  SKIZZENBLÄTTER
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H
err Dr. Vogt, ist es nach der
langen Zeit  der gesell-
schaftspolitischen Demenz
eine Genugtuung für Sie,

dass nun die öffentliche Aufmerk-
samkeit auf die NS-Opfer des
Spiegelgrundes gelenkt wurde?
Ihr langer Kampf um Rehabilitati-
on der Opfer und Verurteilung der
Täter, etwa des Gerichtspsychia-
ters Gross, wurde zuletzt in den
Filmen von Elisabeth Scharang  –
»Meine liebe Republik« und
»Mein Mörder« – sichtbar.

Es geht nicht darum, ob es für mich
eine Genugtuung ist. Ich bin glück-
lich, dass der Herr Zawrel und die
Leute, die das überlebt haben, jetzt
ernst genommen werden. Was die
sich aber alle gewünscht haben,
dass der Gross verurteilt wird, das
verstehe ich schon. Und eigentlich
ist er ja auch verurteilt worden,
denn der Teil der Leute, die gewusst
haben, wer er ist und was er getan
hat, der ist ja gewachsen und ge-
wachsen …

Beim Herrn Zawrel ist es so herz-
erfrischend zu sehen, dass Leute so
ihre Normalität haben. Und bei ihm
ist es wirklich so schön zu sehen,
dass es ihm wirklich gelungen ist,
ein anderes und geglücktes Leben
zu führen. 

Der Film »Mein Mörder« von Mi-
chael und Elisabeth Scharang ist
mehrfach ausgezeichnet worden.
Ich habe ihn das erste Mal im Fern-
sehen gesehen, ich war Schi fahren
und hab das in so einem Affenkistl
verfolgt, wo man nix gesehen hat –
aber es ist eine literarische Ge-
schichte, die daraus gemacht wur-
de.  Der Film ist ja entstanden, als
ich den Torberg-Preis gekriegt habe.
Mein Freund Michael Scharang hat
für mich eine Rede gehalten, das
war keine Lobesrede, sondern er hat
eine Geschichte erzählt. Und diese
Geschichte war auch das Drehbuch
von »Mein Mörder«. 

Da hat es dann das Theaterstück
gegeben, den »Spiegelgrund« im
Volkstheater (von Christoph Klimke,

Anm.). Die erste Fassung war furcht-
bar, wir haben abgewehrt, was da
für a Unsinn im Theaterstück drin
stand. Der Zawrel ist dann immer
zu diesen Proben gegangen, zur Pre-
miere hat er eh nicht gehen können,
da hat der Körper gestreikt, was mir
klar war. So konfrontiert zu sein –
und wenn jemand das wirklich
selbst erlebt hat und sieht dann so
eine Verfremdung und Darstellung,
das ist dann schon schwer. 

Er geht ja viel in Schulen, leistet
Aufklärungsarbeit …

Ja, er ist wirklich ein gescheiter und
lernfähiger Mensch. Das hat ihn ja
fast noch mehr gekränkt von all die-
sen Beschreibungen, er sei dumm.
Das muss man sich vorstellen: Aus
dem Gefängnis heraus so etwas an-
zufangen, und das dann zu gewin-
nen. Unglaublich.

Die Opfer vom Spiegelgrund sind
beerdigt worden?

Ja, ja, das haben wir 1979 gefordert,

und im Jahre 2002 war dann das Be-
gräbnis. Das war im Auftrag der
Überlebenden, die haben mich be-
auftragt. Und das muss man der da-
maligen Gesundheitsstadträtin Pit-
termann zugute halten: Sie war die
erste Frau, die dann wirklich etwas
getan hat. 

Aber über die Frau Pittermann ist
die Öffentlichkeit dann sehr her-
gezogen nach Lainz …

Sie hat als Erste etwas getan. Und
die Öffentlichkeit ist ja so etwas von
unbarmherzig, sie hat  in Gang ge-
setzt, dass dort hineingeschaut wird,
und dann hat man etwas gefunden
und gesagt, sie ist es. Das ist wirk-
lich unverschämt gewesen. Es hat
sie auch niemand von dieser ganzen
Parteimischpoche wirklich in Schutz
genommen. Die haben sie hängen
lassen. Aber die Pittermann wollte
wirklich etwas. Ihr Chef war der Sta-
cher, der das alles so hat gleiten las-
sen. In einer Diskussion im Jüdi-
schen Museum hat er noch, als ich

Interview mit Dr. Werner Vogt, dritter und letzter Teil

Die Öffentlichkeit ist unbarmherzig

Aus Waltraud Häupls Dokumentation »Die ermordeten Kinder vom Spiegelgrund«, das vor einem Jahr im 
Böhlau-Verlag erschienen ist

Der Film von Elisabeth Scha-
rang »Meine liebe Republik«
zeigt ein feinsinniges Porträt
des  Friedrich Zawrel, der als
Kind am Spiegelgrund
gequält, missbraucht wurde
und der später darum
gekämpft hat, seine Peiniger
zu entlarven. Ihm und dem
Arzt Dr. Werner Vogt ist es zu
verdanken, dass der »Fall
Gross« nicht im Schweigen
der Zweiten Republik versank
und den Opfern doch noch
späte Anerkennung zukam:
Am 26. April 2005 gedachte
man im Theatersaal von
Steinhof der umgebrachten
Kinder vom Spiegelgrund. Ge-
nau drei Jahre zuvor fand am
Wiener Zentralfriedhof die
feierliche Bestattung jener
Leichenteile statt, die der
Euthanasiearzt Gross durch
Jahrzehnte versteckt gehalten
hatte.



ihn gefragt habe, warum er nichts
getan hat damals, gesagt: ‘Er wüsste
heute auch nicht, was er hätte tun
können.’ Und da haben sie ihn fast
geohrfeigt. Das ist schon interessant,
wie tief verwurzelt das auch bei die-
sen roten Leuten war … 

Das Gespräch führte 
Bärbel Mende-Danneberg

Im Folgenden ein Auszug aus
»Finsternis, der Fall Gross«, in
welchem der ehemalige Wie-
ner Pflegeombudsmann Dr.
Werner Vogt den Leidensweg
des Friedrich Zawrel
beschreibt. 

Der böse alte Mann

Im November 1975 erschien der
Gerichtsgutachter Dr. Heinrich
Gross beim Untersuchungshäft-

ling Friedrich Zawrel. Zawrel hatte
bei einem Einbruch mit zwei Kom-
plizen 20.000 Schilling erbeutet.
Gross sollte den »Geisteszustand des
Beschuldigten  im Allgemeinen und
zum Zeitpunkt der inkriminierten
Straftaten« untersuchen, auch zur
Frage »der Prognose« Stellung neh-
men. Zawrel erkannte im herbeige-
eilten Gutachter seinen einstigen
Peiniger Gross. Dieser hingegen
ahnte nicht, wer vor ihm saß. Bei
der Schilderung seines so viele Sta-
tionen umfassenden Lebenslaufes
gelangte Zawrel zum Jahr 1942, zu
seiner Zeit am Spiegelgrund. »Viel-

leicht kennen Sie den Primarius
Doktor Illing? Da war ich im Pavil-
lon 17 und da war ich in einer Zelle
drinnen, wie die hier. Fast ein Jahr
lang war ich dort …« Nach diesem
Hinweis, so Zawrel, sei Gross sehr
unruhig geworden und habe Folgen-
des, im Gutachten freilich nicht zi-
tiertes Angebot gemacht: »Schaun’S,
tua ma net in diesen alten Geschich-
ten herumdoktern, das liegt vierzig
Jahre zurück. Man kann es dem Ge-
richt erklären und es beeinflussen
und sagen, Sie wären nicht voll ver-
antwortlich. Wenn S’ über diese Zeit
ruhig sind, kann ich Ihnen verspre-
chen, dass ich mich für Sie bei Ge-
richt einsetzen werd und Ihnen helf.
Kennen Sie noch andere, die mit Ih-
nen am Spiegelgrund waren und
heute noch leben?« Zawrel: »Ja,
aber die nenn ich Ihnen nicht.« (Fo-
rum, Juli/August 1981, S. 35)

Dem Gericht erklärte Gross
schließlich, dass der Gelegenheits-
dieb Zawrel mit der schrecklichen
Kindheit zum »aktiv soziopathi-
schen Hangtäter« geworden sei.
Gross berief sich – ohne freilich die-
sen Namen zu nennen – in seiner
vernichtenden Expertise auf das
Gutachten des wegen »Meuchel-
mordes, Quälerei und Misshandlun-
gen« verurteilten und gehängten Dr.
Ernst Illing vom 12. Jänner 1944.
Nicht um zu erklären, sondern im
Sinne einer Sippenhaftung mit un-
günstiger Prognose beschrieb Gross
genüsslich die elenden Familienver-
hältnisse der Zawrels: Vater trunk-

süchtig, vorbestraft wegen Aggressi-
onsdelikten, Mutter »erziehungsin-
suffizient«, die Geschwister so wie
Friedrich wegen Verhaltensstörun-
gen in diversen Erziehungsanstalten
untergebracht. Verhaltensstörun-
gen? Bittere Armut im erbarmungs-
losen Nationalsozialismus war es,
die die Kinder von daheim in diver-
se Unterbringungen führte.

Dem im Kinderheim sexuell miss-
brauchten Kind wurden, durch Her-
beizitieren von Illing, homosexuelle
Handlungen, sexuell deviantes Ver-
halten, psychopathische Wesensart,
Soziopathie unterstellt. »Seine seeli-
sche Abartigkeit ist zwar hochgra-
dig, kam aber zum Zeitpunkt der
Tathandlung keiner Geisteskrank-
heit gleich.«

Spricht man mit dem seit seiner
Haftentlassung am 3. September
1981 straffrei lebenden Friedrich
Zawrel über Heinrich Gross, seinen
Peiniger und Gutachter, ärgern ihn
zwei Feststellungen ganz besonders:

Dass er seelisch abartig sein soll,
ist gleichzusetzen mit der Il-
ling’schen »monströsen Gemütsar-
mut«. Zawrel zieht einen Kurier-Ar-
tikel vom 5. Juli 1980 über der drei-
fachen Mörder Werner Kniesek aus
der Tasche, der auf bestialische Wei-
se eine Frau, deren Sohn und Toch-
ter umbrachte. Die Psychiater konn-
ten bei dem Mörder keine Anhalts-
punkte für eine Geisteskrankheit
feststellen, »bescheinigten ihm aber
hochgradig seelische Abartigkeit«.
Hochgradig seelisch abartig. Gross

stellt sein Opfer Zawrel dem dreifa-
chen Mörder Kniesek gleich.

An Gross’ Gutachten kränkt Zaw-
rel auch, dass dieser ihn als »unter-
durchschnittlich befähigt« hinstell-
te – ein Fehlurteil, dem niemand zu-
stimmen kann, der Friedrich Zawrel
kennt: Er ist verstandesmäßig hoch-
begabt, sprachlich überdurchschnitt-
lich befähigt, weist eine außeror-
dentliche Merkfähigkeit auf. Sein
Gedächtnis hat ihn noch nie im
Stich gelassen. Alles, was er erzählt
und behauptet hat, konnte er bewei-
sen, wenn man ihn nur ließ.

Von 1975 an hat Zawrel um seine
Krankengeschichte vom Spiegel-
grund gekämpft. Nach vielen schrift-
lichen Eingaben erhielt er sie
schließlich im Jahr 1998 nach einer
Drohung gegenüber Eberhard Ga-
briel, dem ärztlichen Direktor am
Steinhof: »Entweder die Krankenge-
schichte oder Sie erleben einen Me-
dienrummel wie bei Gross.« Nun
konnte Zawrel endlich nachweisen,
wann und wie lange er am Spiegel-
grund in Verwahrung gewesen war,
und damit Gross’ Aussage widerle-
gen, der Zawrel nur wenige Monate
lang und immer nur dann in der Eut-
hanasieanstalt beherbergt wissen
wollte, wenn er, der verdächtige
Euthanasiearzt, sich an der Front be-
funden hatte.

Erschienen in: Werner Vogt, Reise in die
Welt der Altenpflege, Ein kritisches Ta-
gebuch, Edition Steinbauer, 2005  
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Nur noch virtuell vorhanden

VERMISST: STREETWORKERBUS

Der Verein Wiener Sozialpro-
jekte (VWS) bewirbt auf sei-
ner Website die »mobile An-

laufstelle«, also den so genannten
Streetworkerbus, mit: »Fragen zu
Safer Use? Keine saubere Spritze?
Kein Geld? Keine Ahnung, ob AMS-
oder Sozialhilfeanspruch? Keine
Dokumente? Nicht sozialversi-
chert? … Die SozialarbeiterInnen
der mobilen Anlaufstelle helfen
weiter.«  Das ist nun schon eine
Weile obsolet. Die mobile Anlauf-
stelle hat ihre Einsätze gehabt, wie
der Augustin von einer von der
Schließung Betroffenen schriftlich
informiert wurde. Seitens des VWS
wurde das Aus des Busses informell
bestätigt, doch in Anbetracht des
nahenden Redaktionsschlusses
blieb für eine offizielle Stellungnah-

me zu wenig Zeit. Die Begründung
des VWS wird mit der nächsten
Ausgabe nachgereicht.

Hier das Schreiben im Namen
vieler Betroffener von Elfie S.:

Seit fast zwei Monaten wird der
Streetworkerbus nicht mehr betrie-
ben. Wir alle vermissen euch sehr.
Aus prekären wie gesundheitlichen
Gründen wäre es von dringender
Notwendigkeit, dass wir euch bald
wieder beim Westbahnhof und in
der Gumpendorfer Straße vorfinden
würden.

Für einige von uns ist der Sprit-
zentausch aus hygienischen Grün-
den besonders wichtig. Die Vertei-
lung von Gratiskondomen war eine
wichtige Maßnahme zur Gesund-
heitsvorsorge. Es ist ein großer Ver-
lust, dass wir darauf nun verzichten

müssen. In der kalten Jahreszeit
war für uns von unschätzbarem
Wert, dass wir uns im Inneren des
Busses ein bisschen aufwärmen
und mit einem Becher heißen Tee
unsere erfrorenen Glieder etwas
auftauen konnten. 

Auch die psychologische Bera-
tung und Betreuung und die
menschlichen Gespräche haben
uns immer wieder gut getan und
uns in harten Zeiten aufgebaut. Ihr
wart für uns alle, die wir jetzt nach
euch rufen, eine wichtige Anlauf-
stelle. Unzählige Leute fragen,
wann ihr wieder vorzufinden seid.
Gestern wäre besser als morgen. 

Wir sind ratlos und fühlen uns
im Stich gelassen, weil wir nicht
wissen, warum der Bus plötzlich
nicht mehr für uns da ist. n
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Während unseres letz-
ten Treffens habe ich
den Teilnehmern die
Frage gestellt:  »Wie

oft benützt ihr die öffentlichen Ver-
kehrsmittel?«, es schlug mir zu-
nächst Überraschung entgegen.
Ebenso gut hätte ich die Frage stel-
len können: »Wie oft fahrt ihr in Ur-
laub?« Die Entscheidung, sich in U-
Bahn, Straßenbahn oder Bus zu set-
zen, muss gut überlegt und von der
Grundversorgung über monatlich 40
Euro in bar abgespart werden. Die
Rechnung, wie mir T. mitteilte, sieht
so aus: »Um die Hälfte des Geldes
kann ich mir Fahrscheine leisten.
Das bedeutet für mich zehnmal mit
den Öffis fahren, dann muss ich zu-
hause bleiben. Den Rest verwende

ich, um mir zu kaufen, was ich nicht
im Heim erhalte, vielleicht etwas zu
essen, das ich gerne habe.«

Freunde können nicht oft besucht
werden, auch für andere Ziele fehlt
meist das Geld für den Fahrschein.
Die große weite Welt bleibt drau-
ßen, die Grenze beginnt bereits vor
der Haustür. Wird eine Strafe ris-
kiert, muss auch diese vom monatli-
chen »Taschengeld« aus der Grund-
versorgung in Selbstverantwortung
bezahlt werden. Dazu kommen
noch die Vorurteile, denen jedeR
ausgesetzt ist, wenn sie nicht wei-
ßer Hautfarbe sind, beispielsweise
wird bei einer Kontrolle gerne er-
wartet, dass ohne Fahrschein gefah-
ren wird. 

In Deutsch- und Integrationskur-
sen wird über Museen und kulturel-
le Veranstaltungen informiert: »Im
selben Moment, ist mir klar, dass ich
nicht dorthin kann, weil es zu kost-
spielig ist, einen Fahrschein um
1,70 Euro zu kaufen! Obwohl es
mich interessieren würde!«, so O.,
einer der Teilnehmer. Wir sprechen
viel von Integration, und der Wille
sei vorhanden, wenn auch die Mobi-
lität, damit Integration auch aktiv ge-
lebt werden könnte, vorhanden
wäre.

Manche geben der Resignation
dennoch keine Chance und unter-
nehmen etwas gegen den von
»oben« verordneten Bewegungs-
mangel. Sie betätigen sich sportlich

oder musikalisch, aber dafür müssen
sie zu Training, Spielen, Proben oder
Auftritten fahren. Das bedeutet pri-
vate Fahrten sind nicht mehr mög-
lich, sie verzichten, weil sie nicht
ganz ohne Aufgabe und Beschäfti-
gung sein wollen. Sie wollen nicht
in Leblosigkeit verharren, sondern
aktiv sein und leben, mit anderen
Menschen zusammenkommen und
kommunizieren. 

Es ist gut und menschlich, dass
Flüchtlingen eine Wohnmöglichkeit
und Grundversorgung geboten wird,
aber haben sie nicht auch ein Recht
auf Mobilität? Ohne Mobilität sind
sie der Isolation ausgesetzt, vom öf-
fentlichen Leben ausgeschlossen

und unterliegen der sozialen und
geistigen Verarmung. Diese kann
noch vernichtendere Auswirkungen
als die materielle Mittellosigkeit ha-
ben, weil sie der Seele schadet. 

Es ist nicht zu verleugnen, dass
ein Mensch in Abhängigkeit der Iso-
lation ausgeliefert ist, von unsichtba-
ren Mauern umgeben ist. Das Le-
bensumfeld ist sehr klein, der Alltag
bietet wenig Abwechslung, Tage
und Abende vergehen, an denen
man nur zu Fuß das Heim verlassen
kann. Es kostet viel Kraft und Stärke,
um nicht psychisch und physisch
krank zu werden, manche sind es
schon oder werden es noch. 

Ursula Omoregie

Von »oben« verordneter Bewegungsmangel

Die Grenze beginnt vor der Haustür!
Als eine der ersten Hürden,
die sich Flüchtlingen und Asyl-
werberInnen auf dem Weg zur
»Integration« in den Weg stellt,
gilt das fehlende Geld für Fahr-
scheine für den öffentlichen
Verkehr. Die Obfrau des
Vereins Schmetterling, der Hil-
fe und Freizeitaktivitäten für
Menschen, die in Wien Fuß
fassen möchten, anbietet, hält
ihre Erfahrungen zur Proble-
matik Mobilität fest. 

Wer Flüchtlingen die Mobilität einschränkt, verstärkt ihre Isolation
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GEHT’S MICH WAS AN?

Wer als Organisation an der
Förderung von Zivilcourage
arbeitet, stößt unweiger-

lich auf die Kraft des Mutes. Den
braucht es nämlich als Vorausset-
zung, Zivilcourage zu zeigen, die
ja im Wortsinn nichts anderes ist,
als Mut im zivilen, alltäglichen Le-
ben.

Sieht man sich die neuesten Um-
frageberichte des IMAS Internatio-
nal Reports vom November an,
könnte man den Mut verlieren,
Menschen zu ermutigen. Denn die
Bereitschaft der ÖsterreicherInnen,
Courage in Konfliktlagen zu zei-
gen, ist keine allzu ausgeprägte.

Beispielsweise finden gerade mal
37 % der Bevölkerung über 16 Jah-
re, dass »man einem Ausländer
beistehen sollte, der von einer Be-
hörde ungerecht behandelt wird«.
Das sind nicht allzu viele. Noch ge-
ringer ist der Prozentsatz der Be-
fragten, die in einer solchen Situa-
tion auch tatsächlich helfen wür-
den: gerade mal magere 21 %. 

Wie die repräsentative Studie
ausführt, kann die innere Ordnung
eines Landes nicht allein durch Po-
lizei und Gerichte gewährleistet
werden, in vielen Fällen ist dazu
auch die aktive Mithilfe der Bürge-
rInnen vonnöten. Doch wie sollen

diese helfen, wenn ihnen der Mut
dazu fehlt, oder die Bereitschaft,
ein grundsätzliches Bejahen auch
in die helfende Tat umzusetzen,
einfach nicht gegeben ist.

Eine andere Sprache der Bereit-
schaft spricht ein weiteres Beispiel
der Umfrage: 61 % finden, »man
sollte Ausländer darauf aufmerk-
sam machen, dass sie sich an unse-
re Spielregeln anpassen sollen«,
und 39 % geben an, dies auch in
die Tat umzusetzen zu wollen.

Für ZARA – Zivilcourage und
Anti-Rassismus-Arbeit liegt es auf
der Hand, dass der Arbeitsauftrag
der Organisation durch diese Stu-

die nur bestätigt wird. Angesichts
so vieler Mutloser mit teilweise
fragwürdigen Bereitschaften  be-
darf es eben eines weiteren Quänt-
chens Mut und Engagement, mög-
lichst viele BürgerInnen dazu zu
bringen, das Wegschauen zum Hin-
schauen und das Sollte–jemand–
Machen durch ein Kann–ich–Ma-
chen in Situationen rassistischer
Diskriminierung zu ersetzen. Wie
diese Arbeit aussieht und wie sie
sich unterstützen lässt, erfährt man
auf www.zara.or.at

Die detaillierten Ergebnisse der
Studie sind unter www.imas.at als
Pdf. einzusehen. n

Im Land der Mutlosen
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Der Baumann auf dem Leo-
poldauer Platz. Das alte
Wirtshaus gibt es, seit der
Entner Christian denken

kann. Vorne, im Schankraum be-
stellt der Obmann des örtlichen Mu-
sikvereins ein Krügerl Bier. Der Wirt
nickt wortlos. Der Wirt wirkt müde,
und auch ein wenig niedergeschla-
gen. Noch drei Tage, dann wird er in
Pension gehen. Dann wird auch der
alte Baumann nur noch in der Erin-
nerung leben.

Gute Gäste waren bis zuletzt die
Mitglieder vom Musikverein Leopol-
dau. Jeden Donnerstag, nach der
Probe, kamen zehn, zwölf, manch-
mal auch zwanzig Blech- und Holz-
bläser vom alten Feuerwehrhaus rü-
ber, um den Abend gemeinsam, ge-
mütlich ausklingen zu lassen. Zu be-
sonderen Anlässen spielten sie hin-
ten im großen Saal auf. Nicht nur
die Polka.

Der Musikverein probt im ersten
Stock des Feuerwehrhauses. Auch
das ist so, seit Christian Entner den-
ken kann. Doch anders als den Bau-
mann wird es seinen Verein auch
noch nächsten Donnerstag geben.
Was wirklich bemerkenswert ist.

Eine Blasmusikkapelle in der
Großstadt? »Das muss kein Wider-
spruch sein«, erklärt der ambitio-
nierte Obmann. Dort, wo die histo-
rischen Dorfkerne die moderne
Stadterweiterung überlebt haben,
wie zum Beispiel hier in Leopoldau,
dort blieb auch die eine oder ande-
re Tradition erhalten. Selbst der be-
drohlich nahe Maloch Großfeldsied-
lung vermochte dies nicht zu beein-
flussen.

Ganz Gallien? »Leopoldau ist
noch immer ein Dorf«, eröffnet Ent-
ner jenen, die sein widerspenstiges

Refugium zum ersten
Mal besuchen. Er
selbst ist hier aufge-
wachsen. In einem
Reihenhaus hinter der
Esso-Tankstelle. Er
weiß also, was das
heißt, »wenn jeder je-
den kennt«. Er wisse
das inzwischen auch
zu schätzen. Denn
schön könne das nicht
sein, wenn du in ei-
nem Wohnsilo wie
eingemauert bist und
nicht einmal mehr
weißt, wer deine
Nachbarn sind.

Tagsüber arbeitet
der 42-jährige Ma-
schinenbauer bei den
Wiener Linien, als Si-
cherheitstechniker.
Spezialgebiet Brand-
schutz. Beim Musik-
verein spielt der Inge-
nieur das Bassflügel-
horn. Sein Horn lobt
er in den höchsten
Tönen: »Mein Part ist
die Melodie, und dazu
auch die Gegenmelo-
die. Es ist ganz sicher
ein Instrument, das
die Stücke interessanter macht.«

Wie das halt so ist, wenn man in
einem Dorf aufwächst: Schon der
Vater, ein Straßenbahner, war bei
der Musik. Hat hier Trompete ge-
spielt. Und wie der Vater, so wollte
bzw. sollte auch der Sohn ein Instru-
ment erlernen. 1. Oktober 1973:
»An diesem Tag hab’ ich begonnen.«
Ob er sich das Bassflügelhorn aussu-
chen konnte, kann der Amateurmu-
siker heute nicht mehr mit Sicher-
heit sagen. Es kann auch so gewesen
sein, dass man dem Achtjährigen das
Horn einfach in die Hand gedrückt
hat.

In guter Erinnerung ist ihm jeden-
falls noch die Adventfeier des Mu-
sikvereins im Dezember 1973, bei
der er auf die Bühne gerufen wurde,
um mit den anderen Nachwuchs-
kräften ein Weihnachtslied anzu-
stimmen. »Das ist seit Menschenge-
denken so üblich bei uns. Doch ich
war damals ja erst wenige Wochen
dabei. Noten lesen ist noch nicht
wirklich gegangen, deshalb habe ich

das Lied einfach auswendig gelernt.
Augen zu und durch. Ich glaube,
dass ich mehr gegen als mit den an-
deren gespielt habe. Aber das war
nicht wichtig. Wichtig war, dass der
Vater zufrieden war, und dass auch
die anderen Erwachsenen gesagt ha-
ben: Brav hat er gespielt.«

Das Musizieren in einer Gruppe
von Gleichaltrigen hat den Jung-Mu-
siker weiter beflügelt: »Gut 25 Bur-
schen waren wir, auch ein paar Ma-
deln. Eine echte Partie halt. Das hat
auch das Lernen leichter gemacht.«
Obmann wurde Entner natürlich
erst später. Als Jung-Erwachsener.
»Weil ich goschert war« und »weil
mir der Fortbestand der Blasmusik
bis heute ein Anliegen ist«. Das Fas-
zinierende an dieser Musik sei ihre
Vielfältigkeit. Der Obmann zitiert
nun seinen Kapellmeister: »Natür-
lich ist es auch Polka, aber es ist
nicht nur Polka. Wir können immer-
hin auf ein Repertoire von 700 Jah-
ren Musikgeschichte zurückgrei-
fen.«

Out of Humtata.
Blasmusik müsse auch
nicht zwangsläufig alt-
modisch und rück-
wärts gerichtet sein. In
einer Zeit, in der die
Klangteppiche der Ra-
diosender in Wien fast
deckungsgleich klin-
gen wie jene in Wolfs-
burg, Wels oder War-
schau, mag es Sinn
machen, die eigenen
kulturellen Traditio-
nen nicht ganz unter
den Teppich zu keh-

ren. In einer Zeit, in der uns die pas-
sive Berieselung in unserer Freizeit
einzuschläfern droht und viele vom
Tuten und Blasen keine Ahnung
mehr haben, mag es auch Sinn ma-
chen, sich auf seine eigenen Fähig-
keiten zu besinnen.

Christian Entner erzählt, dass es
ihn noch immer mit Stolz erfüllt,
wenn er sich ein neues Musikstück
aneignet. Und natürlich sei es auch
der Applaus des Publikums und die
Anerkennung durch die Kollegen,
die einen vorwärts bringen. Die jun-
gen Leute versucht er mit folgendem
Versprechen hinterm Ofen hervor-
zulocken: »Bei uns kannst du mit
der Hilfe von professionellen Leh-
rern und in entspannter Atmosphä-
re ein Instrument lernen.«

Die Blasmusiker sitzen neuer-
dings nach ihrer Probe in einem an-
deren Wirtshaus zusammen. Was
beweist, dass Leopoldau als Dorf
weiterhin funktionstüchtig ist. Ne-
ben Musik und Kirche gibt es auch
noch ausreichend Wirtshäuser. n

LOKAL-
MATADOR

Christian Entner pfeift auf 
die Berieselung. Als Obmann
der Blasmusik Leopoldau 
darf er das.

Von Uwe Mauch (Text) und
Mario Lang (Foto)
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»Brav hat er gespielt«

Christian Entner
beweist in Leopoldau
einen langen Atem



»Typisch Osteuropa«, unzählbar
oft ist dieses Urteil zu hören,
wenn Wessies sich in Budapest,

Jena, Krakau, Belgrad, Bratislava aus den
herausgeputzten und nach neoliberalisti-
scher Art nivellierten historischen Zen-
tren hinauswagen – dorthin, wohin keine
touristischen Sehenswürdigkeiten bereit
stehen, wo die berüchtigten »Arbeiter-
schließfächer« (ddr-deutsch für Platten-
bauten) von einem gescheiterten Groß-
experiment künden.

Liegt Simmering in Osteuropa – oder
zerbröselt das »Typisch Osteuropa«-Kli-
schee an der Simmeringer Wirklichkeit?
Das ist noch nicht das Rätsel, das wir un-
sere LeserInnen zu lösen bitten.

Die hier gezeigten Ausschnitte von Le-
bensräumen sind in zwei sehr nah gelege-
nen und doch sehr weit entfernten Städ-
ten entstanden. Eine dieser beiden Städ-
te glauben die meisten von uns doch recht
gut zu kennen. Ist das gute alte Vindobo-

na also der »kommunistischen« Sied-
lungsbauweise einigermaßen entkom-
men? Und wie sieht´s bei unseren östli-
chen Nachbarn aus? Vermutlich ganz an-
ders …

Die zehn Fotos von Marianne Eberl ent-
standen in den Nachbarstädten Bratislava
und Wien. Die Künstlerin hatte sie im
Juni dieses Jahres im Rahmen des Wien-
Bratislava-Festivals NACHBAROVA, das
der Aktionsradius Augarten veranstaltete,
ausgestellt. Fünf dieser Bilder zeigen
Wohnräume in Wien, fünf wurden in Bra-
tislava aufgenommen.

Nur welche? Der Augustin bietet sei-
nen LeserInnen an, die Hauptstadtkennt-
nisse auf die Probe zu stellen!

Unter den Einsendungen mit zehn
Kreuzen an der richtigen Stelle wird der
Gewinner, die Gewinnerin ausgelost.
Dann kann der Augustin-Überraschungs-
geschenkskorb im Augustin-Büro abgeholt
werden! n

Wien oder Bratislava, das ist    die Frage
NR. 217, 5. – 18. DEZEMBER 07 VORSTADT16
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Name:

Adresse:

E-Mail:

Telefon:

ausschneiden und einsenden an Augustin, 1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31

Alle Bratislava-Bilder bitte ankreuzen
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Die Diskussionsrunde war
zwar ebenso hochkarätig
wie kompetent besetzt,
doch vielleicht hinderte

seine Nähe zur Architektur Modera-
tor Michael Zinganel daran, die
»Gstätt’n« auch würdig in die Dis-
kussion einzubinden. Das Plädoyer
von Augustin-Autor Uwe Mauch, für
jene Sportplätze, die, abseits vom
großen Geld, wichtige soziale und
integrative Funktionen erfüllen wür-
den, und die leidenschaftliche Schil-

derung von Daniel Mandl über ein
Feldhofer-Tor »mit dem Oberarm, in
der Südstadt«, das Rapid zum Meis-
ter machte, erwärmten das Publi-
kum aber weit mehr als Lobhude-
leien auf »Sky-Boxen« und »Well-
ness-Kabinen« für hoch bezahlte
Fußballstars. Die, das sei betont, oh-
nehin nicht in Österreich ihrer Ar-
beit nachgehen. Mandl, Gründer
des »Austrian Soccer Board«, dem
mit 15.000 UserInnen größten Fan-
forum Europas, musste dann sogar
das »St. Hanappi« in die Diskussion
einbringen, weil Österreichs Kult-
stadion Nr. 1 von Zinganel glatt
ignoriert worden wäre.

Zu Recht erinnerte Mauch dann
daran, dass Fußball mehr ist, als die
Aufregung um EM-Stadien und lud
den ebenfalls am Podium weilenden
stellvertretenden Leiter des Wiener
Sportamts, Alexander Zimmermann,
ein, auf den Slovan-Platz zu kom-
men, um sich vom verheerenden
Zustand des Kunstrasens zu über-
zeugen. Das Angebot, „einen Elfer
zu schießen, ohne sich dabei den
Fuß zu brechen“, lehnte Zimmer-
mann allerdings ab: Seine MA 51 ar-
beite seit 1992 mit dem WFV an der
Sanierung aller Fußballplätze Wiens.
Nach der Diskussion legte Zimmer-

mann sogar das Konzeptpapier vor
und wartete mit einer Überraschung
auf: 2008 bekommt der Slovan HAC
einen neuen Kunstrasen!   

Das EURO-Stadion als 
Marktplatz

Die Fußball-EM macht’s möglich,
dass Österreich an einer Sportart
teilnimmt, ohne dafür qualifiziert zu
sein: internationaler Spitzenfußball.
In drei modernen Hightech-Arenen
und einem gepflegten Denkmal wer-
den Europas Topkicker drei Wochen
lang ihre Künste auch in Österreich
zeigen. Das Fußballfest ist freilich
zugleich das Gnadenbrot für die mil-
lionenteuren Stadien in Innsbruck,
Salzburg und Klagenfurt. Denn für
Zuschauerkapazitäten jenseits der
30.000 Besucher ist im heimischen
Fußball kein Bedarf. Weil Vereine
und Nationalteam beinahe jede Qua-
li für internationale Bewerbe verpas-
sen und weil Madonna oder Robbie
Williams nicht alle 14 Tage nach Ös-
terreich kommen, werden die Sta-
dien – um weitere Millionenbeträge
– wieder rückgebaut. Nur die Lauf-
bahn des  denkmalgeschützten Hap-
pel-Stadions wird wohl noch weite-

re Jahrzehnte den Blick auf das Fuß-
ballfeld verstellen.

Die hohen Kosten sorgen für Er-
klärungsbedarf, den »EURO-Archi-
tekt« Albert Wimmer, nicht so recht
befriedigen konnte. Er war neben
Stefan Ziffzer, dem Finanzvorstand
von 1860 München, der prominen-
teste Gast am Podium. Während
Wimmer die von ihm entworfenen
Stadien als »Marktplätze der Zu-
kunft« lobpreiste, war Ziffzer realis-
tischer: Er verglich die EURO in Ös-
terreich mit der WM 2010 in Süd-
afrika und hinterfragte die Wirt-
schaftlichkeit durch fehlende nach-
haltige Nutzung der Stadien. Ziffzer,
der das sportliche und finanzielle
Debakel der »60er« in der sterilen
Allianz-Arena miterlebte, verteidig-
te dennoch die moderne Sportarena
als »den Platz, der im Kampf um
Geld, um Geld und noch mal um
Geld, darüber entscheidet, ob der
Verein A relativ größere Chancen
hat als der Verein B«. Beim ehema-
ligen Torwart Ziffzer kam aber – ne-
ben seinem kaufmännischen Kalkül
– auch die Fußballerseele zum Vor-
schein, als er erkannte, dass in mo-
dernen Arenen »manche Dinge auf
der Strecke bleiben«: »Der Geruch
von verbrannter Bratwurst« und das

Der Fußballplatz als neoliberaler Marktplatz

Fans oder Kunden?
Der Ballesterer, die Büchereien
Wien und Tipp3 luden am Vor-
abend der EURO 2008 zu ei-
ner Diskussion über »Gstätt’n
oder Stadion«. Dabei offenbarte
sich, dass die Interessen von
Fans, Funktionären und Pla-
nern kaum unter ein Stadion-
dach zu bringen sind. Während
viel von »Hightech-Arenen« die
Rede war, erhielt die »Gstätt’n«
wenig Aufmerksamkeit. Der
Augustin geht daher mit der
Diskussion in die Verlängerung

KICK-TIPP
Vortrag: »Fußballwanderer – Migration im öster-
reichischen Fußball«; VHS Ottakring – Zweigstelle
Hernals, Do., 13. Dez., 18 Uhr: Kurze Atempause be-
vor der Wiener Stadt- und Vorstadtfußball in die Halle
übersiedelt. Endlich einmal Zeit, um die Feldforschung
neben ebendieses zu verlegen und einen zweiten Blick
auf die Welt außerhalb der Spielbegrenzung zu werfen.
Dass auch diese rund ist, dürfte mittlerweile eine allge-
mein bekannte Tatsache sein – allfällige Zweifel besei-
tigen profund der Historiker David Forster und der Po-
litikwissenschaftler Georg Spitaler in der Hernalser
Zweigstelle der Volkshochschule Ottakring: Über 1500
österreichische Kicker verdienten in den letzten hundert
Jahren ihr Geld als Vagabunden des schönen Spiels ab-
seits der schönen blauen Donau. Wo die Legionäre und
Immigranten genauso das Salz in der fußballerischen
Suppenvielfalt sind, wie sie es hierzulande seit jeher
waren. Eine Reise nach Hernals öffnet neue Horizonte
…

VHS Ottakring – Zweigstelle Hernals 
Rötzergasse 15 
1170 Wien 
http://homepage.univie.ac.at/georg.spitaler/
Migration/Migration.html

in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at

Präsentation: Ballesterer fm31; Wirr,
Do., 13. Dez., 21 Uhr: Wem gehört der
Fußball? Das Wiener Fußballmagazin Bal-
lesterer versucht in seiner neuen Ausgabe
Antworten auf diese längst überfällige Fra-
ge zu finden. Im Mittelpunkt des Spiels um
die Macht steht naturgemäß der Fan – zwi-
schen Mitbestimmung, Autonomie und
zum ebendazu verurteilten Zuseher. Die
Präsentationsparty steigt am 13.12. im Wirr
und drängt sich als abschließender Gig der
Welttournee in der Hernalser Volkshoch-
schule geradezu auf. Die DJ-Line vom Jar-
din Rojo Sound System stammt aus Latein-
amerika, die Redakteure und Gäste des bes-
ten Fußballmagazins der Welt sind ohnehin
alte Internationale. Für eine lange Winter-
nacht ist also vorzüglich gesorgt. 

Wirr
Burggasse 70 
1100 Wien 
www.ballesterer.at

Weihnachtsfeier: Vereine aller Farben;
Advent, ganz Wien, abends: Besinnlich
ist es, jede Woche eine neue Kerze anzu-
zünden. Jede Woche auf eine andere Weih-
nachtsfeier der Wiener Unterligaclubs zu
gehen, kann aber auch überaus sinnlich
sein. Die Bandbreite zwischen Tombola,
Tanzparkett und Fußballerseeligkeit könn-
te größer kaum sein. Stellvertretend für die
unübertreffliche Vielfalt an unverlogenen
und wahrhaftigen Festtagen seien folgen-
de genannt – wer selbst auf Entdeckungs-
reise geht, hat auch daneben noch ganze
Welten zu erobern! Hellas Kagran: 8.12.,
18 Uhr, Handelskai Ecke Wachaustraße
(Baröffnung 22 Uhr, Livemusik: Sunny-Boy);
Wiener Sportklub: 10.12., Dancing Pö, Kal-
varienberggasse 28A (Erdgeschoß); FavAC:
14.12., 19.30 Uhr, Bierstadl Böhmischer Pra-
ter (bitte kurz Anrufen, ob geschlossene
Gesellschaft: 01/6026311); FC 1980 Wien:
15.12., 18 Uhr, Billys Bones, Schlickplatz 4  

fm
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Neulich fragte unser Sozialarbeiter
Andy, ob wir vor Weihnachten in der
Halle gegen den FC Gruft spielen

möchten. Kollektives Ja. Ob wir uns dazu
aber auch am Tag nach der Augustin-Weih-
nachtsfeier im Stande sähen? Die Antwort
kam tausend Mal schneller, als Didier Drogba
laufen kann: Spü’ ma hoit fett gegen die
Gruft!

Das Thema Alkohol begleitet das Fußball-
Sozial-Projekt von Anbeginn. Allerdings an-
ders, als das bürgerliche Klischee vom Sand-
ler vermuten ließe. Einige trinken keinen
Schluck, andere nicht mehr und nicht weni-
ger als die Gutsituierten, wieder andere lei-
der auch mehr, als gesund ist.

Während dem Vernehmen nach die Sozial-
arbeiter der Gruft Alkotests vor jedem Fuß-
ballspiel durchführen, ist man beim Augustin
weniger streng. Natürlich, wirklich »fett«
darf auch bei uns keiner eine Dress anzie-
hen. Doch sofern der Umgangston passt, fra-
gen wir nicht nach, ob und wie viel wer ge-
trunken hat. Bisher hat der Umgangston im-
mer gepasst.

Nach Training oder Spiel darf jeder Mit-
wirkende ein Getränk »auf Augustin« bestel-
len. Auch hier gibt es keine Reglementie-
rung: Ein Bier als erster Durstlöscher wird
nicht propagiert, aber auch nicht schlechtge-
redet.

Auch im fünften Projektjahr fällt auf: Jede
Wirtshausmannschaft vernichtet mehr Alko-
hol als unser Obdachlosen-Team.

*
Eine lange Freiluft-Saison ist gerade zu Ende
gegangen. Im Spätherbst haben die Augus-
tin-Fußballer noch eine zweite Luft bekom-
men. Nach dem sicheren Sieg gegen die ös-
terreichische Literatur-Nationalmannschaft
(5 : 1) und einem bravourösen Unentschieden
gegen die ambitionierte Schauspieler-Truppe
FC Woytila (2:2) baten die Augustiner den in-
zwischen befreundeten FC Schamott zum
Saisonabschluss auf den Slovan-Platz. Im teil-
weise dichten Schneetreiben wurden insge-
samt zehn Tore erzielt. Endstand: 6:4, für die
Gastgeber. Nächstes Spiel (bereits im Soccer
Dome): Dienstag, 11. 12., ab 20 Uhr, gegen
die Redakteure vom »ballesterer«. n

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

Fett

Freundschaftlich: SW Augustin vs. FC Schamott
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Fahnenmeer traditioneller Fußballplätze
fallen den Brandschutz- und Sicherheits-
bestimmungen ebenso zum Opfer wie
die Stehplätze der Kurve. »Mit Komfort
geht Atmosphäre verloren.« Das wieder-
um ist ganz nach dem Geschmack Wim-
mers, der zwar seine Stadien als Orte
der »Emotionen« und des »Gemein-
schaftsgefühls« sieht, doch wären Fuß-
ballplätze »nicht nur für eingefleischte
Fans« da, »sondern auch für Familien
und Frauen«. Das von ihm propagierte
»Sowohl-als-auch« findet sich in seinen
Bauten allerdings nicht wieder: Stehplät-
ze wurden zu Sitzplätzen, die zwar unbe-
quem kalt, dafür aber teurer und somit
nicht für alle leistbar sind. 

Auch wenn Wimmer nicht der Erfin-
der neoliberaler Ideen ist, in seinen Sta-
dien setzt er sie konsequent um. Wo in
einem »fanbereinigten« Stadion die
Emotionen herkommen, beschrieb Ziff-
zer anhand von »Sportevents« in den
USA. Dort wird bei Popcorn und Cola
ein bisschen auf die Videowall geguckt.
Diese »Kundschaft« ist freilich nur bei
Erfolgen anzutreffen, wie auch die
»Schampustrinker« der VIP-Logen. Geht
es bei schlechtem Wetter gegen den Ab-
stieg, ist höchstens noch die Kurve gut
besucht. Animationsprogramme mit
Cheerleaders und Lichtshow passen auf
den »Marktplatz«, nicht aber ins Fuß-
ballstadion.

Fans als „fernsehgerechte 
Dekoration“

Weil Wimmer und Ziffzer unisono die
Wünsche von Fans als »romantische«
Vorstellungen abqualifizierten, wurde
schließlich das Publikum aktiv und ver-

wahrte sich dagegen, dass Fans zur »De-
koration« für TV-Übertragungen verkom-
men. Fahnen, Schals und Gesänge ge-
hörten ebenso zum Fußball wie Bier und
derbe Sprüche. Stimmung eben – oder
»Emotion«, die die Werbebranche gerne
ausnützt. So betrachtet, tragen grölende
Fanschalträger durchaus zum Vereins-
budget bei, selbst wenn ihr Stehplatzti-
cket nur sieben Euro kostet.

Als Fan-Vertreter Mandl dann die voll-
ständige Überdachung von Stadien kriti-
sierte, weil beim Freiluftsport Fußball
»schottische Wetterverhältnisse« eine
willkommene Begleiterscheinung sein
können, zeigte plötzlich Wimmer seine
Vorstellungen von Romantik: »Es muss
nicht unbedingt eine ›Gatsch‹-Schlacht
sein, damit’s wirklich gut ist. Ein total
elegantes Spiel, wo möglicherweise Afri-
kaner wie Gazellen über den Platz hir-
schen und daneben ein paar andere
plump gehen, ist ja auch ganz interes-
sant.«

Vielleicht kann er seine Marktplatz-
fantasien in Rothneusiedl ausleben:
Dort, so hört man, ist eine Shopping-
Mall geplant, die – nach Stronachs Eb-
reichsdorf-Pleite – auch ohne Stadion
auskommen wird.

Christoph Witoszynskyj

Die Angst des Schützen vorm Elfmeter: Slovan
bekommt 2008 einen neuen Kunstrasen! 
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Im Club 2 x 11 diskutierten Mandl,
Zimmermann, Ziffzer, Zinganel, Wimmer,
Mauch u. Zinggl (v. l. n. r.)
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Groll traf den Dozenten
beim Binder-Heurigen
in Groß-Jedlersdorf,
um Bericht zu erstat-

ten. Bericht über seine Reise nach
Berlin im Oktober 2007, und am
ersten Abend stand die Erzählung
über das Pergamon-Museum und
den Fries auf dem Programm, der
in Peter Weiss’ »Ästhetik des Wi-
derstands« so unvergessbar be-
schrieben wird. Der Dozent war
mit dem Fahrrad gekommen, aus
Hietzing, was, nach Grolls Ein-
schätzung, bei dem stürmischen
Nordwind einer bemerkenswer-
ten Leistung gleichkam. Groll war
mit dem Rollstuhl von seiner Gar-
tensiedlung durch einen peit-
schenden Regen gerollt, was,
nach Ansicht des Dozenten, auch
nicht ohne war. So hatten die bei-
den Platz genommen, mit geröte-
ten Wangen und aufnahmeberei-
tem Geist. Noch bevor sie einen
halben Liter Schankwein bestell-
ten, war Groll in die Erzählung
eingestiegen:

»Verehrter Dozent, stellen Sie
sich vor. Ein kalter Herbsttag. Be-
deckter, grauer Himmel, mäßiger,
aber unangenehmer Wind zwi-
schen den Häuserblöcken. Meine
Freundin und ich waren mit dem
Taxi auf die Museumsinsel gefah-

ren, weil wir keine Zeit mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln ver-
geuden wollten, denn unsere Zeit
war in diesen Tagen in Berlin
knapp bemessen. Andererseits
waren wir nicht so engstirnig,
eine wichtige Regel nicht zu be-
herzigen. Wenn man ein Muse-
um oder eine Theateraufführung
besucht, noch dazu solche, die
das Mittelmaß überragen, lohnt
es sich, auszuschlafen, gut und
ausreichend zu vögeln und kräftig
zu frühstücken. Letzteres stand
bei uns noch aus, auch wenn es
auch bereits auf fünfzehn Uhr zu-
ging, so viel Zeit musste sein, die
Sinne, deren ästhetische und ge-
dankliche Schärfung ja durch den
Museumsbesuch anstand, vor-
sorglich zu stärken. Nichts eigne-
te sich dazu besser als ein Schop-
pen Rheinriesling für meine
Freundin und ein großes Wernes-
grüner für mich, begleitet von ei-
ner zarten Thüringer Rostbrat-
wurst und einer Bulette mit Stra-
ßenbahnersenf und Stellwagen-
gürkchen, denn das Lokal in den
S-Bahn-Bögen nahe der Station
Friedrichsstraße hatte sich dem
Straßenbahnwesen um 1900 ver-
schrieben. 

Sie werden nun, verehrter Do-
zent, fragen, was hat das Vorspiel

mit dem Pergamon-Museum zu
tun, wann komme ich zum Kern
meiner Erzählung, dem weltbe-
rühmten Ischtar-Tempel mit der
Straße der Götter und dem Perga-
mon-Fries, dessen Anblick einem
Menschen, der noch nicht abge-
stumpft ist, den Atem raubt, und
das auch noch nach einer Stunde
und nach zweien sowieso, denn
dann hat man bereits angefangen,
sich in den Reichtum des Frieses
einzuleben, und wenn ich Reich-
tum sage, dann meine ich das
Wort in all seinen Bedeutungen
und bedaure, dass das deutsche
Wort Reichtum so viel ärmer ist
als das englische »wealth«, wel-
ches das ökonomische Unterfut-
ter dem Begriff zwar zugesteht,
aber doch viel mehr den zivilisa-
torischen Progress feiert. 

Sie werden sagen, verehrter
Dozent, dass wir noch lang nicht
vor dem Pergamon-Fries stehen,
und da gebe ich Ihnen recht und
widerspreche zur selben Zeit hef-
tig. Denn, sehen Sie, es verhält
sich so, dass der Fries nichts Ge-
ringeres versucht, als ein Abbild
der menschlichen Existenz zu ge-
ben, von der Zärtlichkeit eines
Freundes gegenüber dem sterben-
den Gefährten bis zur tollkühnen
Rebellion gegen die Mächte der

Gewalt und der Dummheit;
von der kreatürlichen Zärt-
lichkeit einer Mutter gegen-
über einem neugeborenen
Kind bis hin zur Raserei ei-
nes von den Körpersäften
hinweggeschwemmten Lie-
bespaars und der Trauer ei-
nes jugendlichen Kriegers,
der am Abend seiner ersten
Schlacht feststellt, dass er
seine Jugend verloren hat.
Der Fries beschreibt all das
und noch viel mehr, er zeigt
die Menschen ineinander
verstrickt und nach Freiheit
gierend, in seiner Epik äh-
nelt er einem frühen Monu-
mentalfilm und in seiner
Kleinteiligkeit reiht er Bild
an Bild und Bruch an Bruch
und erinnert dadurch an die
immer vorhandene Möglich-
keit der Umwälzung unmög-

licher Verhältnisse. Und der Um-
stand, dass Sie seit geraumer Zeit
vor einem vollen Glas Rotwein
sitzen und aus Rücksicht, viel-
leicht aber auch aus einem besse-
ren Grund, darauf warten, dass
ich mit Ihnen anstoße, zeigt mir,
daß der Pergamon-Fries auch eine
Jedlersdorfer Werkstatt hat, die-
sen Heurigen, der von Floridsdor-
fer Arbeitern, rüstigen Frührent-
nern und müden, doch gleich-
wohl lebenslustigen Kranken-
schwestern aufgesucht wird, die
in den Universitäten des Lebens
so viel besser bewandert sind als
die Klugschwätzer der akademi-
schen Zünfte. Die Kämpfe und
Freuden der Menschen, ihre Hoff-
nungen, ihr Aufbegehren, ihr
zeitweiliger oder ihr endgültiger
Fall werden in diesem Schank-
raum verhandelt und es braucht
keinen Kenntlichen, der einst
kommen wird, die Tigerpranke,
die über den Köpfen der Sterbli-
chen hängt, zu ergreifen und mit
einer einzigen ungeheuren Bewe-
gung die Menschen von der Last
der peinigenden Verhältnisse zu
befreien – wie Peter Weiss in sei-
nem Schlußsatz schreibt –, es
braucht nur einen weiteren hal-
ben Liter Schankwein vom Bin-
der, denn der Rausch, verehrter
Herr Dozent, der Rausch ist,
wenn er gut ist, immer auch eine
Vorwegnahme guter, zumindest
besserer Verhältnisse zwischen
den Menschen. So viel wollte ich
Ihnen vom Pergamon-Fries erzäh-
len, bevor ich Ihnen vom Perga-
mon-Fries erzähle.« 

Mit diesen Worten hob Groll
das Glas. Der Dozent nickte ihm
zu, stieß nicht zu stark an und
setzte das Glas an die Lippen.
Bald fanden die beiden sich in
dem Urteil eins, dass der be-
kömmliche Wein von großer Art
sei. 

Erwin RiessIn Berlin steht jeder Bau auf seiner Vorgeschichte

WIENER
AUSFAHRTEN

NO 86
Berlin, Pergamon-Museum I.
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CHRISTAS SPARKÜCHE

Wenn Sie sich bis
jetzt noch nicht
zum Keksebacken
entschließen ha-

ben können, oder falls Sie Ihren
Keksteller ein bisserl aufpeppen
wollen: hier einige erprobte Re-
zepte, für die Sie kein Backrohr
brauchen und die auch ganz
knapp vor Weihnachten noch ge-
fertigt werden können. Wollen
ausprobieren?

Beispielsweise Rumkugeln: in
eine Schüssel 6 dag Kakao, 19 dag
Staubzucker, 12 dag weiche But-
ter oder Margarine, 3 dag Mehl, 6
dag Kokosette und 2–3 Kaffeelöf-
ferl (starken) Rum geben, gut ver-
mengen und kühl stellen. Aus der
Masse kleine Kugerl formen, in

Kokosette, Kristallzucker oder Ka-
kao wälzen und in Papierförm-
chen setzen.

Oder Cornflakes-Konfekt: 3
dag Kokosfett, 20 dag zerkleiner-
te Schokolade nach Geschmack
und ein Packerl Vanillezucker in
eine hitzefeste Schüssel geben
und im Wasserbad schmelzen. 10
dag Cornflakes einrühren (ohne
sie zu zerbröseln) und auf ein
Stück Alufolie oder Butterbrotpa-
pier mit zwei Löffeln kleine Häuf-
chen setzen. Über Nacht im Kühl-
schrank fest werden lassen.

Wagen Sie sich ruhig auch an
Maroni-Pralinen: 20 dag gekoch-
te Maroni pürieren (oder mit ei-
ner Gabel fein zerdrücken), 2–3
Esslöffel Akazienhonig (oder den,

den Sie grad vorrätig haben) und
ein bisserl Vanillezucker unter-
rühren. Aus der Masse kleine Ku-
gerl formen, in Kakao wälzen und
in Förmchen setzen.

Schmackhaft ist auch eine Kal-
te Schnauze: 3 Eier und 25 dag
Staubzucker im heißen Wasser-
bad aufschlagen. Von der Koch-
stelle nehmen und cremig kalt
schlagen. 4 Esslöffel Kakao, 25
dag zerlassenes Kokosfett, 25 dag
grob zerbrochene Butterkeks und
5 Esslöffel Kokosette gut einrüh-
ren. Die Masse zu einer 4 cm di-
cken Rolle formen, in Folie gewi-
ckelt über Nacht in den Kühl-
schrank stellen und in 1 cm di-
cke Scheiben schneiden.

Und für die Experimentativen

unter Ihnen hier noch ein Rezept
für Karotten-Konfekt: 1/2 kg ge-
riebene Karotten mit 16 dag
Staubzucker in 3/4 l Milch weich
dünsten, bis die Flüssigkeit ver-
dampft ist. 25 dag Rahm (oder Qi-
miq) glattrühren, 10 dag weiche
Butter und 4 Esslöffel Kokosette
zugeben. Mit der Karottenmasse
vermischen und 12 Stunden im
Kühlschrank rasten lassen. Ku-
geln formen (oder, wenn Sie nim-
mer wuzeln wollen, Würferl
schneiden) und in Kokosette wäl-
zen.

Bitte alle diese Köstlichkeiten
im Kühlschrank lagern und eher
bald verbrauchen – sollte aber eh
kein Problem sein, das.

Christa Neubauer

Weihnachten für Spätentschlossene

LÖ W E

23.7.–23. 8.
Die Finsternis vor deinen Fenstern

erinnert dich daran, dass auch dein Leben
schon strahlender war. Wo ist der Glanz deiner
Augen geblieben? Es wird wohl wieder einmal
Zeit, dass du dich bedingungslos auf eine Sache
einlässt, ohne zuvor nach dem Nutzen zu fra-
gen.
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F I S C H E

20. 2.–20. 3.
Stil, Kultur und Bildung äußern sich vor allem
in Kleinigkeiten. Hier musst du glänzen, wenn
du deine Umwelt beeindrucken willst. Daher
beginne jetzt schon zu überlegen, welche Neu-
jahrsvorsätze du auf Anfrage präsentieren
wirst. Denn damit kannst du Geist, Klasse und
Originalität beweisen.

ZW I L L I N G

21.5.–21. 6.
Der Winter ist traditioneller Weise eine be-
schauliche Zeit. Auf den Bauernhöfen wurden
in dieser Jahreszeit auch die Arbeitsgeräte »be-
schaut«, um notwendige Reparaturen durch-
führen zu können. Nimm dir das zum Anlass,
um auch in deinem Leben die eine oder ande-
re »Reparatur« zu setzen.

JU N G F R A U

24. 8.–23. 9.
Lass den Winter deinen Freund sein.

Versuche jeden Tag zumindest eine kurze Wan-
derung in der kalten Luft. Dabei kannst du wie-
der ein Stück zu dir selbst finden: Das Warme,
Keuchende bist du, und das Kalte ist der Win-
ter. Eine Grenzerfahrung mit niedriger Verlet-
zungsgefahr.

SC H Ü T Z E

23. 11.–21. 12.
OK, dass Rennen beginnt jetzt: Wie

wirst du die Weihnachtszeit überstehen? Wie
wirst du die kommenden Weihnachtsfeiern,
Adventlieder-Orgien, Familien-Psycho-Dramen,
Fett und Zucker-Ausschweifungen verkraften?
Jetzt kannst du zeigen, wofür du das ganze
Jahr trainiert hast.

WI D D E R

21.3.–20. 4.
Über all der Klugheit, die du in den letzten
Jahrzehnten erworben hast, ist dir die kindli-
che Begeisterung abhanden gekommen. Aber
es gibt sie noch, die Guten. Und auch die Bö-
sen. Die Drachen und die Ritter, die Elfen und
Hexen. Sie verkleiden sich nur als Politiker,
Globalisierungskritiker, Polizisten oder Flücht-
lingshelfer.

KR E B S

22. 6.–22. 7.
Bei all deinen Versuchen, die Welt

zu verstehen meinst du oft. dich im Kreis zu
drehen. Du bemühst dich, etwas vorurteilsfrei
anzusehen, keine voreiligen Schlüsse zu zie-
hen und die andere Seite zu verstehen. Und
was kommt dabei heraus? Letztendlich lagst
du mit deinen Vorurteilen goldrichtig. Sie lebt
eben auch im Erkenntnisprozess – die Negati-
on der Negation.

WA A G E

24. 9.–23. 10.
Schluss mit dem Jammern. Du musst dich ent-
scheiden, ob du zu jenen gehören willst, die
vor der Übermacht der Feinde erbleichen,
oder ob du die Kavallerie bist, die Bedrängte
aus ausweglos erscheinender Situation erret-
tet.

SK O R P I O N

24.10.–22. 11.
Aus! Die Zeit der Kompromisse und Rücksicht-
nahmen muss ein Ende haben. Ab jetzt stehst
du zu deinen Überzeugungen. Und wem das
nicht passt, der soll einfach scheißen gehen.

ST I E R

21.4.–20. 5.
Die Notwendigkeit mehr Kleidung zu tragen
kommt dir entgegen. Jetzt kannst du kleinere
Mängel deiner Figur mittels Textilien retu-
schieren, und musst dein geschundenes Fleisch
nicht schweißtreibenden Übungen unterzie-
hen. Du kannst aber auch unter dem winterli-
chen Textil-Deckmantel heimlich die Idealfi-
gur aufbauen, und die »Konkurrenz« im Früh-
jahr damit ausstechen.

ST E I N B O C K

22.12.–20. 1.
Jetzt, wo alle im Weihnachttrubel

versinken, ist die rechte Zeit, um die Messer zu
wetzen. Nun kannst du unbemerkt Intrigen
vorbereiten. Losschlagen solltest du aber erst
nach Heilig Drei Könige. Vorher hat keiner Zeit
für deine Hinterhältigkeiten.

WA S S E R M A N N

21. 1.–19. 2.
Mit dem Jahresende rückt auch

wieder die Rückschau auf die letzten zwölf
Monate nahe. Wie hast du Krisen gemeistert?
Kannst du stolz auf dich sein? Wäre noch
mehr »drin« gewesen? Falls du zu wenig Güte
und Nachsicht gegenüber deinen Mitmen-
schen geübt haben solltest, so kannst du das
jetzt gut machen, indem du zumindest zu dir
sehr nachsichtig bist.
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Nikolo! 5.-7., 13.-16.Bezirk! gus-
tav@basisgeld.at oder Tel.: 0664
798 31 48

Eseltrekking! Nächste Tour am
20. Februar 2008; Amstetten –
Passau – Salzburg – Bischofshofen
– Zillertal – Inntal – Arlberg –
Klösterle – Bludenz – Feldkirch –
Lichtenstein – schaan – Vaduz –
Schweiz – Rheintal – Chur – An-
dermatt – Rhonetal – Geschinen –
Sion – Martigny – Chammonix 74
– Albertville – Chambery 73 – No-
vales – Isere 38 – 1. May Farnay.
angelocapraio@yahoo.de 

Bis dahin (Dez., Jan., Feb.) Tages-
touren im Dreieck Melk – Krems
– St. Pölten auf Bestellung mög-
lich. angelocapraio@yahoo.de 

Suche dringend Zimmer zwi-
schen 30 und 38 m2 bis max. EUR
280. Tel.: 0664 768 40 19 oder
0681 105 325 13

Augustinverkäufer sucht Geh-
schule für kleinen Enkel, günstig
oder gratis. Tel.: 0664 478 64 07

Verkaufe: PKW Saab um nur 850
Euro. Div. Möbel günstig! Ver-
schiedene Fitnessgeräte; Tiefkühl-
truhe Privileg 2000; Herd Koch-
gerät mit 4 Platten, um 45 Euro;
Jugendfahrräder – reparaturbe-
dürftig aber gratis. Suche: Minibus
nicht zu alt; Handwerker  bzw. In-
stallateur für kleine Haushaltsar-
beiten. Transporthilfe mit Bus we-
gen Lagerauflösung. Tel.: 0650
901 10 08

45-jähriger fescher Mann, 1,75
groß, schlank, ehrlich und treu,
sucht eine glückliche, harmoni-
sche Beziehung mit NR und NT
vollschlanke bis mollige Frau mit
bläulichen oder grünlichen Augen
im Sternzeichen Fisch oder Krebs,
im Aszendent Fisch oder Krebs.
Tel.: 0699 116 690 70

Schwalbennest gesucht! Sonnig,
ruhig, ev. Wien Rand/Umgebung
von Vegetarierin, NR. E-Mail: Tara
777@gmx.net

Augustin-Verkäufer (42) sucht
Frau! Gerne Mulattin oder Asia-
tin. Bitte rufe 0688 819 33 15

Schöner ruhiger Praxisraum, 12
m2, 6. Bezirk, Naschmarktnähe,
geeignet für Körper- u. Gesprächs-
arbeit in neu renovierter Praxis.
Tel.: 0699 195 405 28

Verkaufe »Nordic walking« Step-
per. 25 Euro. E-Mail:
Tara777@gmx.net

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

Nichtraucher sucht möbl. Zim-
mer bis 195,–/mtl., Ablösefrei,
200 Euro Kaution möglich. Tel.:
01-718 01 16

Biete KunsthandwerkerIn Mitbe-
nutzung einer Vitrine (begehbar)
im 1. Bezirk. EUR 100,–/mtl.
event. auch Direktverkauf möglich
(z.B. Advent). Tel.: 0699 113 
413 57

Privat: Dein persönliches Engels-
horoskop. Wunderbare Medialle-
bensschau, Karma, Schicksalsrah-
men, Lebenssinn, Zehnjahresvor-
schau. Tel.: 01-990 67 94

Aus 50er-Jahre-Haushalt gut erhal-
ten auch einzeln kostenlos abzu-
geben: 2 geräumige 3-Türen-Kas-
ten, stabile Stahlrohrbetten o. Mat-
ratze, kunststoffbezogene Sessel,
Stockerln und Garderobewand, 3
hellgrün-weiße Beleuchtungskör-
per, kleiner braun emaill. Dauer-
brandofen mit Zubehör u. etwas
Kleinholz. Tel.: 0664 274 82 68

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

Einsamkeit ist grauenhaft! Senior
(allein stehend) bietet Junior (un-
abhängig) kostenlose Weihnachten
und Silvester im Steirischen. Auto
vorhanden, FS günstig. Spätere
Mitbewohnung in Wien möglich.
Tel.: 01 699 923 20 55

Suche günstigen Elektriker für Ar-
beiten in der Wohnung. Tel.: 0676
945 60 14

Suche günstiges Zimmer, ca. 200
Euro inkl. Strom/Gas/Betriebskos-
ten. Nachricht für Harald Wagner
im Vertriebsbüro Tel.: 01-545 51
33

Suche günstige Wohnung, bin
wohnungslos, suche ansprechen-
de Arbeit, bin arbeitslos, schenke
ein Lächeln, hab ich im Überfluss!
Bernhard Ro, coyote23@gmx.at
oder Tel.: 0650 420 10 33

Zu verschenken: Einige Edelstahl-
töpfe und Pfannen, ausgezeichne-
ter Zustand. Abholung im zweiten
Bezirk. Tel.: 0650 830 89 70

Zu verkaufen: Originalverpackter
Canon-Tintenstrahldrucker, 20
Euro. Originalverpackte Nespres-
somaschine von De Longhi, 80
Euro. Beides nie verwendet,
Selbstabholung im zweiten Bezirk.
Tel.: 0650 830 89 70

»PC_Probleme?« PC-Doc hilft Ih-
nen gerne weiter! pc.dok@gmx.at
oder Tel.: 0650 731 12 74

Konzert am 31.12.2007 um 20
Uhr: Bombsquad und Permanent
Style im Viper Room, Landstraßer
Hauptstr. 38, 1030 Wien.
herz_kohle@gmx.net oder Tel.:
0699 117 175 74

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

Tisch gratis gegen Selbstabholung,
nicht mehr sehr schön, aber stabil,
85x75cm. Tel.: 0650 360 90 82

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

Gitarreunterricht! 11-jähriger
Musikinteressierter hätte gerne
Unterricht. Wenn möglich Haus-
besuch, Montag wäre günstig. 22.
Bezirk. Angebot mit Honoraranga-
be an: sophie-chrimo@gmx.at 

Bücherflohmarkt in Wien-Hüttel-
dorf, Hüttelbergstraße 1: Samstag
8. 12. von 9–17 Uhr und Sonntag
9.12. von 9–16 Uhr. Abverkauf: 1
kg Bücher 2 Euro. 

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

Ich möchte gerne meinen farb/sw
Drucker Lexmark X 1170 – voll
funktionsfähig, ohne USB-Kabel
um EUR 50,– an den Mann/die
Frau bringen – Wer will mich???
Anrufe erbeten bei Christa unter
0676 462 46 53

Outfitberatung, Garderoben-
check, Einkaufsbegleitung, Mode-
recycling … bei Mode&Mehr! Ge-
schenkgutscheine für Weihnach-
ten! www.sigrid-dreger.at Termin-
vereinbarung unter 0676 629 
76 01

Räumlichkeiten für Vernissagen
& andere Veranstaltungen zu ver-
mieten. 9. Bezirk, ca. 60 m2, au-
ßergewöhnliche Innenarchitektur;
günstige Konditionen. Tel.: 0676
629 76 01

Diplomarbeit? Soz. Wissenschaft-
lerin bietet professionelle, zielge-
richtete Unterstützung bei Frage-
stellung, Aufbau, Zeitplan, Quali-
tät, Methoden etc. Bei
Interesse/Fragen einfach kontak-
tieren! tamassa@gmx.at oder Tel.:
0699 114 835 91

Metallbett aus Schweden inklusi-
ve Lattenrost 160x200 cm gegen
Selbstabholung abzugeben um VB
EUR 110,–. E-Mail:
oiwarning@gmx.at

Ferry’s Hallen-Flohmarkt Vösen-
dorf! Marktstraße 9, Badner-Bahn
Station Vösendorf – Siebenhirten.
Jeden Freitag, 13-19 Uhr, Samstag
und Sonntag, 7-15 Uhr. Viele Aus-
steller vom ehem. FM-Liesing.
Aussteller & Besucher willkom-
men! Gratis Parken & günstige
Kantine. Tel.: 0676 930 21 03

Kaufe sehr alte Ölbilder, wie
Landschaften, Stilleben, Tiersze-
nen, Porträts, etc. – auch beschä-
digt! E-Mail: georg.
camariotis@chello.at oder Tel.:
0676 421 27 76

Devoter Künstler aus Wien sucht
kleinere, gepflegte, gut situierte
Dame (Alter nebensächlich)
zwecks Freundschaft und liebevol-
len Treffen! Melde Dich bitte mit
Telefonnummer unter: puritania.
art@hotmail.com Dein Künstler
freut sich, Dich kennen lernen zu
dürfen!

Gibt’s hier nette Menschen, die
einen AntiPelz-Demomaterial-La-
gerplatz Nähe Mariahilfer
Str./Zieglerg. für uns haben? Jo-
chen mnt@public-files.de

Wiener, 58, Allrounder, Gesell-
schafter, Theologe, sucht Arbeit.
Tel.: 0664 341 88 51

Suche englischsprechende Freun-
din oder einfach nur Englisch-
nachhilfe (kann 10 Euro pro Stun-
de bezahlen, Unterlagen habe ich
selbst). Danke! Freue mich auf dei-
nen Anruf unter Tel.: 0660 460
32 32

Dan Küche zu verschenken gegen
Selbstabholung. Fam. Strauß, Tel.:
0699 192 24 119

www.f13.at

Die schwarze Katze des Aberglaubens auf
dem Quadrat – das von AUGUSTIN-Illustra-
torin Carla Müller entworfene F13-Logo

streicht durch die Stadt. AUGUSTIN-LeserInnen
können für die weitere Verbreitung sorgen: indem
das »Freitag der Dreizehnte«-Symbol von Körpern
jeder Art ausstrahlt. Die T-Shirts in allen Größen –
auch im Mädchen- und Frauenschnitt – und in den
Farben Orange, Weiß, Schwarz, Grau und Rot, be-
druckt vom sozialökonomischen Betrieb »fix & fer-
tig«, können im Augustin-Zentrum (Wien 5, Reinp-
rechtsdorfer Straße 31 im Hof,  Tel.: 587 87 90 oder
545 51 33) erworben werden. Ein Stück kostet 10
Euro; wer gleich zehn Leiberl nimmt, zahlt nur acht
pro Stück. TrägerInnen des F13-T-Shirts helfen, eine
Idee auszutragen: Jeder »Unglückstag« wird zu ei-
nem Feiertag für alle verwandelt, die sonst wenig zu
feiern haben, zu einem Aktionstag für die Rechte al-
ler Diskriminierten und »Untauglichen«. Wer das
Leiberl trägt, wirbt für den nächsten dieser Aktions-
tage, den 13. Juni 2008.

F13-T-Shirts im Angebot

Schwarze Katzen für
die graue Stadt!

Gratis-Kleinanzeigen: Fax: (01) 54 55 133-30, E-Mail: kleinanzeigen@augustin.or.at oder per Post
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Nicht hier

Lösung Nr. 216
DUSCHKABINE

Die Gewinnerin:
Hildegard BEZDEK
1120 WIEN

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 12. 12. 07 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. häufiger als Mütter haben Väter diese Pflicht zu erfüllen
14. Rapid-Präsident-Initialen  15. schwimmt doppelt im Grundlsee  16. Bruch-
bude 17. zu Ende  19. gibts logisch in der Euro-Zone nicht  21. Hinterteil
beim Rabe   22. hundert Quadratmeter  23. lässt Bienen für sich hackeln  
24. verkehrter Lohn einer Enagagierten  25. Gegner sinds  27. Torhüter im
Kleinen  28. Spielkarte im Ärmel  29. zu spät in London  30. mexikanischer
Peter  31. Stück vom Kuchen  35. zutreffende Ziffern für FPÖ-BZÖ-Offiziel-
le  36. Kreuzworträtselpapagei  37. hochsteigen ist Gegenbewegung  
40. Strolchi groß geworden 43. verkürzte Gruppenarbeit  44. Mutter von al-
lem, progressiv gesehen  45. appleKuchen  46. wenn wirklich am Minister-
sessel gesägt wird, fallen sie an  50. wird die Hose manchmal  51. dieser Teil
begann bei Ford als Winker  52. Solarhausbau kurz 56. wie der Sport endet
der Ort   57. gesprungene Rolle  58. geladene Teilchen  60. Trip mit Pass 
61. Frauen- und Küchenname  63. der Umgang mit ihr ist Maßeinheit für De-
mokratie 66. nach Niederlagen faselten Nazis davon  67. erneuerungs-
freudig

SENKRECHT: 1. dank WM erhielten deutsche PolizistInnen diese Sperre
2. neben dem tree is a house  3. wächst aufsteigend aus hodenförmigen
Knollen  4. Gewässer von unten 5. König und Held bei Shakespeare  6. ein
bestimmter englischer Artikel  7. es dürstet südlich der Sahara  8. das bil-
dungssprachliche Fegefeuer beginnt so  9. diese Faust ist gebrochen  10. be-
deutend beim Beuschl  11. kurzer Schmalspuringenieur 12. Carl Grad von
vorne  13. einer, der tändelte  18. einer, der herümschnüffelt  20. Karten-
spiel vieler FunktionärInnen  21. runde Kugeln  26. modische Tendenzen  
27. Berber aus der Sahara 30. fügst einen lover du hintdran, ziehst du ihn
überm Kopfe an  32. Leder um den Kragen 33. dieses Doppelte gibts gar
nicht  34. ihn kann man von unten schieben oder scheiben 35. steht vor ei-
nem verwundertem Na?  38. Vorhandensein  39. tut man voll Erwartung auf
den nächsten AUGUSTIN   41. nach Malheur sitzt man  ihn ihr  42. die »gött-
liche« Sopranistin 47. Kobolde  48. ist weniger schlecht als Berlusconi, sagen
die ItalienerInnen  49. Kirchenliedstrophen eins bis fünf umgedreht  53. lie-
bes Kind, ab in sie!  54. dieser Brief fragt um Hilfe an 55. jemandem den letz-
ten rauben  57. Sozialistische Initiative Neu  59. nur halb nennen 62. kurze
Getreideernte  64. Ruiss ist Vorsitzender jener der Österreichischen AutorIn-
nen 65. Hochzeits-Beginn
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MANUEL NORMAL
»Frontal«
(Manuel Normal Rec./Hoanzl)
www.manuelnormal.at
Penetrant ist
beautiful. Auf-
dringlich ist vor
allem die Präsenz
des 28-jährigen
Mühlviertlers
Manuel Normal
auf seinem De-
büt »Frontal«,
das er praktisch im Alleingang einge-
spielt hat. Raps, Gitarre, Bass, Key-
boards et cetera. Nach einigen Band-
projekten setzte sich Manuel Normal
mit »Sicher ned du« beim Protest-
Song-Contest 2007 auf Anhieb auf
den 2. Platz. Beflügelt durch Erfolg
und FM4-Airplay wird jetzt auch auf
eigenem Label und im Großformat re-
voluzzt. Wie ihm der Schnabel ge-
wachsen ist, fährt uns Manuel Normal
mit dem Arsch ins Gesicht und plärrt
uns seine Bauchschmerzen um die Oh-
ren. Auf Dauer allerdings wird De-
monstration zu Suderei und Mundart
verfällt zu Wirtshaus-Jargon. So
schraubt sich Manuel Normals »Ich
schrei alles heraus«-Mentalität herun-
ter auf Stammtisch-Gebrüll, was be-
wirkt, dass penetrant nicht mehr
beautiful, sondern einfach nur mehr
nervig ist.

CHERRY SUNKIST
»Ok Universe«
(22. Jahrhundertfuchs/Soul Seduction)
www.cherry-sunkist.net

Cherry Sunkist
mag Kathleen
Hanna und Le Ti-
gre – und seien
wir uns ehrlich, es
gibt garstigere
Vorlieben. Cherry
Sunkist heißt zu
Hause eigentlich Karin Fisslthaler, ist
Kunststudentin in Linz und führt ih-
ren Künstlernamen auf ein traumati-
sches Kindheitserlebnis, hervorgeru-
fen durch ein geklautes Kinderge-
tränk, zurück. Sunkist auf Riot Grrrl
und ihre Musik auf Elektro-Punk zu
reduzieren wäre am einfachsten, aber
der gebürtigen Salzburgerin vielleicht
gar nicht recht, weil doch zu kurz ge-
griffen. In klassische Rollenbilder ist
es leicht hineinzuschlittern, aber in
der Veränderung liegt die Kraft, er-
zählt sie uns in »Cake«, einem zentra-
len Song ihres Album-Debüts. Ihre Mi-
schung aus verquerten Beats und
Samples aus der Dose mit Gitarre und
teilweise angezerrter Stimme machen
»Ok Universe« zu einem höchst stim-
migen Werk, welches für jede(n) et-
was zum Wiederfinden bereitstellt.
Ob Hetero, ob Queer, ob Emanze, ob
Rebell oder Elektriker – und wer sich
nirgends gefunden hat,  soll dazu ein-
fach nur tanzen. 

(lama)

A U F G ’ L E G T

Interaktive Medienkunst schon
für Kinder ab drei Jahren und Er-
wachsene ebenso verspricht die

Ausstellung »Funky Pixels« im
»quartier21 – net.culture.space«.
Dieser reale und virtuelle Raum
wurde von der in Linz angesiedel-
ten und über die oberösterrei-
chische Landesgrenze hinaus be-
kannten Ars Electronica im Verbund
mit einem großen Unternehmen
aus dem Bereich der Kommunikati-

onstechnologie initi-
iert. Ob das Unter-
nehmen mit dieser
explizit auch an Kin-
der gerichteten Aus-
stellung versucht,
KundInnen von mor-
gen zu gewinnen,
geht aus den Presse-
unterlagen nicht her-
vor. Klar ist hinge-
gen, dass es sich bei
net.culture.space um
eine Plattform han-
delt, die die Vernetzung zwischen
realer und virtueller Welt hinsicht-
lich gesellschaftlicher und kulturel-
ler Auswirkungen reflektiert.

An dieser Schnittstelle von Reali-
tät und Virtualität wird man im Rah-
men der Ausstellung auch als weni-
ger mit der Materie vertrauteR Be-
sucherIn nicht allein gelassen – so

genannte Infotrainer stehen mit Rat
und Tat bereit, um aus den Installa-
tionen alles rausholen zu können:
So sollen aus Stimmen digitale Wür-
mer werden, Sand wird als Projekti-
onsfläche dienen oder ein Schlag-
zeug wird zur Schaltzentrale einer
3D-Unterwasserwelt.

reisch

»Wursten sagen RAUS zu Kebab«

MINIMALISMUS IM TRESOR 

Die Kunst ist so minimalis-
tisch, dass Augustin-Fotograf
Mario Lang sie erst gar nicht

sah und den »Tresor« im Kunstfo-
rum auf der Freyung gleich wieder
verließ. »Kunstforum, Kunsthalle,
Kunstmuseum, Kunststoffe«, steht
auf dem schwarzen Boden in wei-
ßer Schrift oder »Tresor me«. An ei-
ner anderen Stelle »Wursten sagen
RAUS zu Kebab«. Dan Perjovschi,
der in Bukarest für das Kultur-Maga-
zin »Revista 22« zeichnet, fährt im-
mer selbst zu seinen internationa-
len Ausstellungen und zeichnet
frisch. Wie z. B. bei der Moskauer
Biennale auf Glaswände. Die Zeich-
nungen sollen dann mit der Zeit
und dem BesucherInnenandrang
verwischen und verschwinden.
»Dan läuft in der Stadt herum, liest
Zeitungen und sammelt seine Ein-
drücke«, erzählt Nedko Solakov, die
zweite Berühmtheit im Tresor und
versinkt wieder melancholisch in
sein Handy. Solakov selbst macht
»poetische, absurde Szenarios, ähn-
lich Märchen«, wie er seine winzi-
gen Linien und Männchen be-
schreibt, die auch noch »in zehn

Jahren funk-
tionieren
sollen«. Er
suche die
nicht-ideale
Oberfläche
des weißen
Kubus.  

Seine grü-
nen Augen
leuchten nur
auf, als er
von seiner
Gruppe
»Institut für
zeitgenössische Künstler« in Sofia
erzählt, die ein Museum für zeitge-
nössische Kunst erreichen möchte,
Ausstellungen organisiert und Kata-
loge herausgibt. Eine Bank hätte
sich endlich dazu entschlossen, das
Projekt zu finanzieren. Denn Sofia
hat, obwohl z. B. Ivan Moudov, der
zur Zeit im Siemens artLab ausstellt,
eine große Aktion mit einem ge-
fälschten Museum inszenierte (er
lud in die leer stehende-Poduene
Zugstation ein), noch immer kein
Museum für moderne Kunst. »Das
Theater boomt wirklich in Sofia.

Die Vorstellungen sind schon Mona-
te vor der Aufführung ausverkauft.
Aber die visuelle Kunst hat wenig
Chancen«, so Solakov.

K. Kellermann

Dan Perjovschi und Nedko Solakov
Bis 3. 2. 2008 im BA-CA
Kunstforum/Tresor

Lia Perjovschi/Perjovschi Dan,
Bis 12. 1. 2008 in der Galerie Christi-
ne König

I N F O

Kleine Kunst zum Thema Augustin von Dan Perjovschi – doch
noch vom Fotografen gefunden
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»Funky Pixels«
Von 14. Dez. 2007 bis 23. Jän. 2008
Tägl. 10–20 Uhr (während der 
Feiertage geänderte
Öffnungszeiten!) bei 
freiem Eintritt
quartier21/MQ
Museumsplatz 1, 1070 Wien

www.netculturespace.at

I N F O

Medienkunst ab 3 Jahren

FUNKY WÜRMER

»The Sancho Plan« eröffnet am 13. Dezember um
19 Uhr »Funky Pixels«
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Hydra – das unbekannte Satiremagazin

UNORTHODOXER HEILIGER GRAL

Zunächst musste ich die Zeit-
schriftenhändlerin überzeu-
gen, dass sie in ihrem Sorti-

ment das Satiremagazin »Hydra«
führe. Ihr zuerst entgegnetes
»Noch nie darüber  gehört« ließ
mich nicht davon abhalten,
selbstbewusst: »Ich weiß aus ver-
lässlicher Quelle, dass hier ‚Hy-
dra’ erhältlich ist«, loszulassen.
Ich sollte die Trafik noch mit ei-
ner »Hydra« in der Hand verlas-
sen. Ganz so neu, dass die Ver-
käuferin nicht davon wissen
konnte, ist das Heftchen für »Po-
pulärkultur und Satire« nun auch
wieder nicht – Mitte November
erschien bereits die zweite Num-
mer.

Aufgestiegen ist diese Hydra
aus den Untiefen einer Favorite-
ner Redaktionsstube, nichtsdes-
totrotz mangelt es ihr etwas an
satirischer Bissigkeit. Die Ge-
schichten sind etwas grob ge-

schnitzt und zu berechenbar, in
der Titelstory »Brutal Youth!«
heißt es: »Wenn, so unsere The-
se, die Jugend von heute (!) wirk-
lich brutaler ist, so muss sich das
in der Kraft pro Kinnhaken oder
Schienbeinrempler messen las-
sen.« Darüber hinaus wird mit
Witzen rund um Alkohol etwas
über die Strenge geschlagen, we-
niger täte bei diesem Stoff oft
ganz gut. Aber die »Hydra« be-
steht ja nicht nur aus (bemüht)
Lustigem, sondern wartet auch
mit kurzweiligen Gesprächspart-
nerInnen aus der Populärkultur
auf: in der vorliegenden Ausgabe
mit der »Türmacherin« Frau
Eleonora, dem Kabarettisten Alf
Poier und Franz Adrian Wenzl,
Sänger der Band Kreisky. Und
wie jedes ordentliche Magazin
bringt auch die »Hydra« »den
heiligen Gral jeder Zeitschrift, die
sich zum Schreiben über Popu-

lärkultur berufen fühlt«, nämlich
CD- und Buchrezensionen. Der
Stil dieser Rubrik ist unorthodox,
besprochen werden nicht die Al-
ben, sondern die Schreibe von
MusikkritikerInnen – im Großen
und Ganzen zeigt Hydra »interes-
sante Ansätze«.

reisch

www.hydrazine.at

Mitunter nur mit Nachdruck im
gut sortierten Zeitschriftenhandel

für €€ 1,50 erhältlich

ART.IST.INmagazin DESPERADO–SCHACH

Weihnachten ist für mich ein besonderer
Stress. Nein, nicht die Familie und der
übliche Konsumwahn, sondern die be-
rüchtigte Drohung meines Freundes Ber-
ni: »Heuer stelle ich dir einen Weih-
nachtsbaum auf!«, lässt mich erzittern.
Das bedeutet, dass er eine Schachaufga-
be in Form eines Weihnachtsbaumes
ausgetüftelt hat, die ich die Ehre habe,
bis spätestens zum Dreikönigstag zu lö-
sen. Die heurige sieht so aus:

Weiß zieht und setzt in fünf Zügen
matt.

Meine erste Idee war, mit dem d-Bau-
ern loszumarschieren und ihn in eine
Dame umzuwandeln. Bald bemerkte
ich, dass Schwarz nach 1.d7?? patt ist.
Na gut, zweiter Versuch von der ande-
ren Seite: 1.g6? Kf6 2.d7 Kg7 3.d8D Kf6
und er wird nicht matt. Da auch 1.c6?
Kxd6 scheitert muss entweder der Läu-
fer oder der Springer bewegt werden.
Also dritter Versuch: 1.La4 exd6 2.c6 d5
3.c7 d4 4.c8D Kd6 und das Matt erfolgt
erst im sechsten Zug. Da auch 1.c6 Kxd6
2.c5+ Kc7 scheitert, bleibt wieder die
Maschek-Seite: 1.Lh5? exd6 2.c6 d5 3.c7
Kd6 und er wird schon wieder nicht
matt. Also folgt daraus, dass kein Bauer
einziehen wird. Nur durch die Kraft des
Läufers, der Bauern und mit Zugzwang-
motiven wird der schwarze König erlegt.
Es kostete mich einige Stunden, 1.Lb5!!
zu entdecken. Darauf ist 1… exd6 der
einzige Zug. Und jetzt 2.c6!!, nicht aber
um den Bauern umzuwandeln, sondern
um 2… d5 zu erzwingen. Und jetzt
musste ich mich beherrschen, um nicht
3.c7? Kd6 4.c8D Ke7 5.De8+ Kd6 6.Dd8+
Ke5 7.Dc7 und matt erst im siebenten
Zug zu spielen. Einzig 3.c5! hält
Schwarz weiter in seinem Käfig gefan-
gen. Darauf geht nur 3… d4 und jetzt
wieder nicht 4.c7? d3 5.c8D d2+ 6.Kd1
Kd5 7.Dd7+ Kxc5 8.Dc6 und Matt erst im
achten Zug, sondern 4.cxd4+ Kd5 und
jetzt setzt das unscheinbare Bäuerlein
auf c2 matt: 5.c4 matt. Jetzt erkennt
man, wozu der Läufer auf b5 gestellt
werden musste – er deckt den mattset-
zenden Bauern und gleichzeitig den
Bc6.

von Bernleitner und Häm

Benefizlesung für »Tigers« Schule

UNTERSTÜTZUNG NACH DEM SCHLUSSPFIFF

Über sein fußballerisches
Können hat sich Emunal
Antiga den Rückhalt aus

der Bevölkerung der niederöster-
reichischen Marktgemeinde Eich-
graben erspielt. Es half jedoch
nichts, im Jänner 2006 wurde der
Nigerianer abgeschoben. 

Der »Tiger«, wie er in Eichgra-
ben liebevoll genannt wurde,
stieß aber nicht nur als Sportler,
der dem ortsansässigen Fußball-
verein zu sportlichem Höhenflug
verhalf, auf Akzeptanz, sondern
auch »in zivil«. In nur einer Wo-
che wurden zirka 160 Unter-
schriften von Eichgrabener Bür-
gerInnen und Gemeindepolitike-
rInnen gesammelt, doch Emanuel
Antiga zog der erneut drohenden

Schubhaft die
Rückkehr in
die unsicheren
Verhältnisse
seines Heimat-
landes vor. Aus
der Bevölke-
rung wurde
ihm das Flugti-
cket finanziert
und eine Stelle
als Sportlehrer
in der nigeria-
nischen Schule
»Holy Trinity« vermittelt.

Diese Geschichte einer außer-
gewöhnlichen Hilfsbereitschaft
diente auch als Impuls für einen
TV-Film unter der Regie von Wolf-
gang Murnberger, welcher im
kommenden Frühjahr im ORF
ausgestrahlt werden sollte. Zwei
an der Filmproduktion Mitwir-
kende, der Schauspieler Wolfgang
Böck und der Drehbuchautor Ru-
pert Henning, veranstalten eine
Lesung, deren Erlös dem Schul-
projekt »Holy Trinity« zugute

kommt. Gegründet wurde diese
Ausbildungsstätte vom einige Jah-
re in Graz lebenden Nigerianer
Frederick Akhelumele, um Kin-
dern und Jugendlichen eine fun-
dierte Ausbildung zu ermögli-
chen.

Bei zwei Ex-Mannschaftskolle-
gen von Emanuel Antiga läuft
noch immer das Asylverfahren –
die beiden haben natürlich auch
einen Support aus Eichgraben.

reisch

»Von Ochs und Esel, Tiger und
Löwe«
Am 15. Dezember um 19.30 Uhr
Stadtsaal Purkersdorf
Vvk: € 18,–, Ak: € 22,–/16,– (erm.)
www.youthcareinternational.at

I N F O S

Vom Mathematiklehrer und Ex-Megaphon-Straßenzei-
tungsverkäufer Frederick Akhelumele aufgebaut – das
»Holy Trinity«-Ausbildungszentrum in Uromi, Nigeria
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Es war einmal ein Land. Ein
Land in Form einer nach Os-
ten hin wachsenden, relativ
unförmigen Keule; und es

war einmal eine Frau in den besten
Jahren. Und in diesem Land ward
sie geboren. Ihre Eltern kamen aus
einem Land, das man nur einer un-
gewissen Form zuordnen konnte, ei-
nem Land, das einst eine Mauer in
Stücke riss. Sie war froh als künstle-
risches Vögelchen in dieser Art frei-
en Keule zu leben. Es war gerade
Sommer und die Hitze brütete über
Wien, als sie ihre rote Vespa 150,
Baujahr 1961, locker in beiden Hän-
den hielt. Als sie den Kickstarter
trat, erzählte sie dem dunklen jun-
gen Mann zum Abschied die Ge-
schichte von Lilli, einer Künstlerin,
die auszog, um das Gruseln zu leh-
ren: 

Weißt du Reza, sprach sie sehr
langsam, Lilli ist Schauspielerin und
Sängerin wie schon ihre Eltern es
waren. Lilli liebt ihre Arbeit, sie gibt
alles, ja sie ist noch voller Hoffnung
und Èsprit, obwohl sie manchmal
schon das schleichende Grauen und
die gläsernen Blicke um die Ecke
biegen sieht. Keine Angst, Reza,
sprach sie nun leicht beschleunigt,
Lilli splattert nicht und will auch
nicht besudeln, nein, sie möchte er-
zählen, von fabelhaften und wunder-

baren Begebenheiten berichten, die
allesamt frei erfunden sind und doch
wirkliche Begebenheiten als Grund-
lage haben. Sie finden sich zu allen
Zeiten und bei allen Völkern dieser
Welt. Dieses Märchen ist für große
Leute. Leute, die trotz ihrer Auf-
stiegshöhe, also obwohl sie ganz
oben stehen, das, was dann unter
ihnen liegt, nicht sehen können.
Diese Höhenkrankheit, Acute
Mountain Sickness, Abkürzung
AMS, genannt, befällt allzu viele
Menschen auf den Spitzen der Gip-
fel, weiß Lilli. Dazu kommt die Hö-
henangst und die Höhenluft, die den
Geist verirrt. 

Und da wird es Lilli  tatsächlich
warm ums Herz, erzählte weiter die
Frau mit der Vespa, Lilli hat Ver-
ständnis für die Gipfelstürmer –
»Duliöö!« – die stolz und strahlend
die Fahne der Kunst am Kreuze his-
sen. Der Wettbewerb der Gipfel-
kreuzfahnen sei ziemlich am Höhe-
punkt, täglich ein anderes Fähnchen
in der Zeitung oder TV, mit dem Hel-
den an der Spitze oder mit Arsch
oder Titte. Bedaure, sagte die Vespa-
Lady mit verschärftem Lächeln, glitt
mit den Fingern langsam in ihre Blu-
se und legte ihre Hand aufs Herz.
Dabei grinste sie und sprach weiter.
Und weißt du, Reza, Lillis Herz
schlägt unaufhörlich wild und sie
hört die Leute heimlich stöhnen.
Kunst erledigt das, wozu sie selber
nicht in der Lage sind. Viele sind ab-
hängig vom kreativen Prozess, der

ihr Sein und ihre Existenz bestärkt.
So viele leben aus der dringenden
Notwendigkeit, dies zu tun, um
nicht im Narrenkastl zu enden, um
der Welt, so wie sich darstellt, et-
was entgegenzustellen; Perspekti-
ven, Visionen, Veränderungen. Da-
für werden sie bejubelt oder be-
spuckt. Der Staat zahlt dafür, sie sind
seine Prostituierten, erkennt Lilli
viel zu spät. Natürlich brechen die
Gipfelstürmer den freien Vögeln das
Genick und bevor die Brüste anfan-
gen, schlapp zu werden, und der
Schnabel zu weit offen steht, müs-
sen die Flügel gestutzt werden, nicht
wahr, und lutscht sie noch schnell
aus wie Zitronen, aber verzieht da-
bei den Mund nicht. Bitte immer
schön lächeln! Und die jungen blin-
den Vogerln arbeiten an ihrer Kul-
tursklaverei fleißig mit, polemisiert
Lilli, den Künstlern könnte es in
zwanzig Jahren ziemlich elend erge-
hen, lacht Lilli. 

Da war das Theater schon tot

Was für eine Welt! Das Sieb rostet,
hat schon ein paar Löcher, durch die
einige schon durchgefallen sind.
Aber Reife und Lebenszeit lassen
sich nicht erkaufen. Das noch nicht!
Wenigstens EINE Gerechtigkeit. Ta-
lente und Kapazitäten wachsen
nicht auf dem Müll der Gesellschaft,
obwohl die schönsten Kakteen auf
kargem Boden gedeihen. Legislatur-

perioden bestimmen über künstleri-
sche Kontinuität oder Stillstand.
Und jetzt sag schön brav Nachhaltig-
keit, denkt Lilli – das ist doch der
Antagonist der Freien Szene, klug-
scheißert Lilli, und das tut sie im-
mer mehr und immer lustvoller, ja
sie wächst langsam über sich hinaus,
Lilli wächst in die Berge, zum Gipfel-
kreuz, zum »Duliöö«, doch noch be-
vor sie sich an den Blick von oben
gewöhnen kann, wacht sie auf. Da
ist sie ganz alleine. Irgendwo. Unten
und oben zugleich. Bei sich. Da war
das Theater schon tot.

Sie spricht jetzt leiser, fast heim-
lich, dass die Übersättigung ihren
Preis fordert. Auch oben, am Berg,
in der dünnen Luft. Eine Frage der
Zeit. Thematische Simplizität tut
Not, schießt es ihr durchs Herz,
Grundfragen der menschlichen Exis-
tenz füllen die global verschmutzte
Luft, die auch hier im Wiener Raum
steht, die Wolken. Und der Wind
bläst kalt. Ihre Augen glühen. Wir
brauchen dicke Jacken, sagt sie.
Noch ist alles gut und satt. Könnte
sich schnell ändern. Das Fressen
kam schon immer vor der Moral.
Aber Lilli, sagt sie sich selbst, was
musste dazu führen, um diese Kate-
gorien im eigenen System zu akzep-
tieren? 

Ist die eigene Gehirnwäsche auf
Autopilot gestellt? 

Die Frau mit der Vespa fährt sich
durchs Haar. Sagt, sie wolle ihre
Selbstachtung wieder auffrisieren.
Morgen singt sie am Rathausplatz.
Schön, dass man sie zum Mitna-
schen eingeladen hat. Adieu! Sie
startet. Die Gasse ist dunkel und
geht abwärts. Die 4 kW der roten
Vespa hinterlassen eine lange Rauch-
schwade in der heißen Sommer-
nacht. Reza zündet sich eine Zigaret-
te an. »Geile Alte«, sagt er schwit-
zend. n

Ein Märchen von Jella Jost zum Thema Kulturpolitik 

Die freien Vögel 
Jella Jost ist Schauspielerin,
Sängerin, Musikerin, Autorin.
Seit den 90ern taucht ihr
Name immer wieder in der
Freien Szene Wiens auf, seit
2001 auch aus Anlass eigener
Produktionen, gefördert durch
Bund und Stadt (Jella Jost be-
dankt sich für dieses Vertrau-
en). Zuletzt arbeitete sie inten-
siv am Schauspielhaus Wien.
Folgendes Märchen für Fortge-
schrittene – es geht darin um
die Kulturpolitik und den Kul-
turbetrieb, eine Maschinerie,
die einige zu Stars macht, den
breiten Rest der KünstlerInnen
aber zu »Sozialfällen« – ver-
fasste sie für den Kulturteil
des Augustin.

Jella Jost im Schauspielhaus
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Jella Jost ist am 7. Dezember, 20 Uhr,
in DAS DORF, 1030 Wien, Obere Via-
duktgasse 2/1 zu hören: »Jella Jost
und der Biogra-Fisch« (Dichtung, Ge-
sang, Orgel, Akkordeon). Mit Überra-
schungsgast!

www.dasdorf.at 
www.jella.at

I N F O



Schreiberling trifft Christa
Urbanek zum Interview in
der VinziRast, einer Not-
schlafstelle für obdachlose

Menschen, wo sie ein- bis zweimal
monatlich ehrenamtlich (so wie alle
Mitarbeiter) Nachtdienst schiebt.
Und mit ihrer typisch ruppig-herzli-
chen Art hat sie schon viele Herzen
erobert, denn menschliche Wärme
wird diesen entwurzelten Men-
schen leider nur zu selten entgegen-
gebracht, doch genau das brauchen
sie oft nötiger als einen Bissen Brot.

Die VinziRast erhält gerade eine
notwendige Renovierung, trotzdem
ist der Betrieb nicht eingestellt,
denn bei der kalten Jahreszeit wird
doch jede Nacht jedes Bett dringend
benötigt. Aber Hobeln macht Späne
und darum ist’s halt momentan
nicht ganz so sauber. Cecily Corti,
VinziRast-Gründerin, entschuldigt
sich für die »wenig gemütliche At-
mosphäre«, aber das menschliche
Klima des Hauses kompensiert diese
Mängel locker.

Um 22 Uhr, nachdem alle Betten
vergeben sind, machen wir’s uns bei
Automatenkaffee und Plunderge-
bäck (eine Anker-Filiale sponsert alle
Backwaren, die nach 18 Uhr noch
übrig sind) zu einem Plauscherl ge-
mütlich.

Lass uns aus aktuel-
lem Anlass mit dei-
nem »Weihnachts-
späschl« beginnen…

Ich mach das bereits
zum sechsten Mal, es
wird immer größer und
heuer findet es sogar
zweimal, am 14. und
15. 12. ab 19 Uhr im
Spektakel, statt. Der
Eintrittspreis wird mit
drei Würfeln erwürfelt
(also von 3 bis 18 Euro,
je nach Spielglück) und
der Erlös geht zur Gän-
ze an VinziRast, die ja
nur von Spenden finan-
ziert wird. Apropos
Spenden: Es soll angeb-
lich Firmen geben, die
noch Schwarzgeld zu
waschen haben. Hier
wäre die perfekte Mög-
lichkeit, über Spenden
an VinziRast noch bis
Weihnachten Geld zu
waschen! 

Sonst bist du auch
noch mit deinen bei-
den Soloprogram-
men »Unikat« und
»Remasuri« fleißig
unterwegs?

Also die Geschichte von
»Unikat« ist schnell erzählt: Ich hab
am 22. 6. 1997 meinen damaligen
Lebensgefährten, mit dem ich knapp
10 Jahre zusammenlebte, über eine
Anzeige kennen gelernt. Ungefähr
ein Jahr danach hab ich mal meine
Mappe mit all den Annoncen-Ant-
wort-Briefen durchgeblättert, und da
waren so viele gute dabei, ich brach-
te es einfach nicht übers Herz, sie
wegzuwerfen. Im Kopf gab’s ja
schon länger die Idee, aus den Brie-
fen mal ein Kabarett-Programm zu
machen. Claudia K. gab mir den
letzten Schubs, leistete Regiearbeit
und 1999 war die Premiere in der
»Vorstadt«.

Die Geschichte mit »Remasuri«
war ganz anders: Also, ich wollte ei-
gentlich kein zweites Programm ma-
chen, weil ich mir dachte, jetzt soll
erst mal ganz Wien das »Unikat« hö-
ren, dann kann man sich immer
noch was einfallen lassen. Aber da

gab’s auch noch Frau Prof. Lisa Mos-
berger, bei der hab ich Sprachunter-
richt genommen – kostenlos, was
ich ihr wirklich ganz hoch anrech-
nen muss! Sie war Schauspielerin
(hat noch bei der Flickenschild ge-
lernt), Regisseurin, Autorin und
wollte ein Stück schreiben, das ich
spielen sollte. Aber das ist eigent-
lich nicht mein Ding und ich war
mit der ganzen Sache nicht so recht
glücklich. Außerdem wurde ich zu
dieser Zeit an der Hüfte operiert und
hatte daher natürlich auch andere
Sorgen. Gleichzeitig hab ich aber
Klaus Tieber für die Regie gewinnen
können. Im Urlaub wollte ich Text
lernen und hab probehalber einigen
Leuten vorgelesen, erntete aber nur
spärliche und halbherziger Lacher.
Ich fühlte mich todunglücklich mit
»Remasuri«, der Titel war das Einzi-
ge, was feststand. Klaus Tieber
meinte: »Wo bleibst DU? Je authen-

tischer Du bist, desto bes-
ser bist Du. Du hast doch
wirklich schon so viel er-
lebt, erzähl mir einfach
Dein Leben.« Also hab
ich erst mühsam recher-
chiert, dann alles erzählt,
und Klaus hat mitge-
schrieben. Nach drei
Stunden packte er sein
Manuskript zusammen
mit den Worten: »Oide,
was willst, das ist dein
zweites Programm!«

Zurzeit bist du auch mit
deinen Anti-Weihnachts-
Lesungen zu sehen. Wa-
rum Anti?

Mit Weihnachten in der
herkömmlichen Art und
Weise hab ich ja eigent-
lich gar nix am Hut! Ich
bin halt draufgekommen,
dass Weihnachten nur
Sinn macht, wenn man
innerlich für sich selber
etwas findet, das man für
andere tun kann oder
mag. Die Anti-Weih-
nachts-Lesungen haben
den Sinn, auf das »Weih-
nachtsspäschl« hinzuwei-
sen, eine Art  Werbung
sozusagen, und natürlich

auch mit bösem Witz zu unterhal-
ten.

So umtriebig du auch bist, so bist
du doch bei den »Drahdiwaberl«
in Pension gegangen.

(Stoßseufzend) Man soll ja bekannt-
lich aufhören, wenn’s am schönsten
ist! 

Mit Christa Urbanek unterhielt
sich Renate »Funky« Danninger
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Wie Frau Urbanek Sandlern hilft, den Winter zu überleben

Die Schlafsackchrista
Alle Jahre wieder kommt das
Christa-Kind auf die Erde nie-
der, wo leider zu viele Obdach-
lose existieren. In Christa Ur-
baneks großem Busen schlägt
wahrlich auch ein großes Herz.
Obwohl sie selber keineswegs
über finanziellen Überschuss
klagen kann, ist sie doch
alljährlich wieder bereit,
arbeitsintensiv jede Menge
Künstler (Kabarettisten, Musi-
ker, Zauberer …) zusammenzu-
trommeln, die auf Gage ver-
zichten, um Wiens Obdachlose
mit neuen Schlafsäcken zu ver-
sorgen – voriges Jahr waren es
28 Stück. 

Christa Urbanek: Umtriebig, aber nicht mehr Drahdiwaberl

Weihnachtsspäschl:
14. und 15. 12. ab 19 Uhr im Spekta-
kel 

Anti-Weihnachts-Lesung:
5. 12. ab 20 Uhr  im Tschocherl
11. 12. ab 20.30 Uhr im Kosmos-
Theater

www.vinzirast.at    
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W
enn am 7. Dezember der
Dokumentarfilm »Her-
mes Phettberg, Elender«
von Kurt Palm ins Kino

kommt, werden nicht wenige Zu-
schauerinnen und Zuschauer er-
schrecken: Denn die im Titel ange-
führte Bezeichnung spiegelt sich auf
schmerzliche Weise in der Gestalt
und den Bewegungen der Hauptfi-
gur wider. Die beiden Schlaganfälle,
die Hermes Phettberg im Herbst
2006 erlitten hatte (einen davon, als
er gerade im Rahmen einer Perfor-
mance zum 10-Jahres-Jubiläum der
Sargfabrik in einem Sarg lag), und
der daran sich anschließende lang-
wierige Genesungsprozess haben
die einst so imposante Leibesfülle
des Entertainers drastisch geschmä-
lert. Sein Haar hängt in grauen
Strähnen über das Gesicht, seine
Stimme und seine Schritte wirken
schleppend. Aus dem »dirty old
man«, wie er sich selbst immer wie-
der genannt hat, ist ein gebrechli-
cher, alter Mann geworden, dem die
Mühen beim Sprechen und Gehen
deutlich anzusehen sind.

Und dennoch dokumentiert die
behutsame filmische Annäherung
des Regisseurs und Mitbegründers
des legendären »Sparverein die Un-
zertrennlichen«, Kurt Palm, an ei-
nen seiner menschlich wie künstle-
risch interessantesten, gleichwohl
schwierigsten Freunde und Mitar-
beiter nicht bloß retrospektiv den

Verfall eines in seiner Genialität
ewig verkannten »Wortstellers«,
sondern zeichnet an vielen Stellen
die immer noch frappierende ge-
dankliche Lebendigkeit des Hermes
Phettberg auf. »Ich war ein ganz
normales, unheimlich beeindruck-
tes Kind«, bekennt er etwa gleich
zu Beginn und räumt mit der Vor-
stellung eines irgendwie angebore-
nen Sonderlings-Status auf. So pri-
vat und selbstbezüglich der reflexive
Kosmos Phettbergs oft erscheint: Es
sind immer auch die Verhältnisse,
die Milieus und Gruppen, die er aus
der Perspektive eines scheuen,
fremdelnden Außenseiters beobach-
tet und erzählend einfängt. »Indem
ich auf ewig verschmäht wurde, hat
sich eine hohe Aufmerksamkeit ent-
wickelt«, beschreibt Phettberg in
den »Hundert Hennen« einmal sei-
ne Beobachtungsgabe quasi als exis-
tenzielles Notwehrprogramm.

Auf der Couch entsteht die
Freiheit

Die intime Gesprächssituation mit
Palm auf der Couch der Gumpen-
dorfer Wohnung erlaubt dem Ge-
zeichneten die Entfaltung seiner Er-
innerungen und Gedanken in der
Langsamkeit und Genauigkeit eines
existenziellen Ausnahmezustandes.
Die Aufzeichnung der Dialoge er-
scheint als eine überzeugende Wie-
deraneignung jener Form, die Phett-
berg vor mehr als einem Jahrzehnt
kurzfristig zum Star gemacht hatte:
das Zwiegespräch vor laufender Ka-
mera, »wo helle Leute sich während
eines Open Ends verstricken« kön-
nen, wie Phettberg in den »Hundert
Hennen« schreibt, »weil in der Be-
grenztheit keine Freiheit fließen
kann«. Es lässt sich einwenden, dass
auch Palms Film »nur« eine achtzig-
minütige Auswahl aus einem Mate-
rial von sechs Dreh- oder besser: Ge-
sprächstagen darstellt. Dennoch
kommt die Haltung des Filmes je-
nem Ideal von freier Rede nahe, wie
sie der deutsche Schriftsteller, Fil-
me- und Fernsehmacher Alexander

Kluge anhand der 1995 eingestell-
ten Sendung »Club 2« beschreibt:
»Man darf dort springen, einiges ist
einmalig, eine Ahnung von Dauer.
Dass die Dauer nicht beschnitten
wird, ist wichtiger als jeder Inhalt.«

Mit diesem Satz lässt sich indirekt
auch jenes Projekt beschreiben, das
mittlerweile zum langfristigsten und
konstantesten im Phettberg-Univer-
sum geworden ist: die wöchentliche
Niederschrift der »Predigtdienste«,
sein persönliches »Tagebuch des in-
neren Schreckens«, wie er es selbst
einmal nennt. Aber nicht erst seit
der Veröffentlichung dieses literari-
schen »Opus magnum« (Claus Phi-
lipp im »Standard«) im Jahr 2004
erscheint uns der Mensch Josef Fenz
alias die Kunstfigur Hermes Phett-
berg als sprichwörtlich offenes
Buch. Bereits seine Performances zu
Anfang der Neunziger im WUK wa-
ren eine radikale öffentliche Zur-
schaustellung eines Körpers, dessen
Monstrosität stets wie eine verstö-
rende Wunde auf der glatten Ober-
fläche repräsentativer Körper-Bilder
wirkte. Es scheint so, als habe Phett-
berg damit das Bekenntnis des alt-
testamentarischen Gottes, »Ich bin,
der ich bin (da)«, das den Propheten
Moses aus dem brennenden Dorn-
busch erreicht, in ein ästhetischen
Programm umwandeln wollen. Da
zeigte sich einer, der jeglicher Norm
widersprach und von dem man
trotzdem kaum die Augen nehmen
konnte. Immer schon war das Auf-
treten Phettbergs ein Spiegel für un-
ser zwiespältiges Verhältnis zum
sichtbar Anderen: Einerseits verwei-
gern wir ihm die Repräsentation, an-
dererseits weiden wir uns daran je-
doch mit voyeuristischem Vergnü-
gen. 

Die »Predigtdienste« – ein 
literarisches Monstrum

Als Armin Thurnher, Chefredakteur
des »Falter«, Phettberg 1992 bat, für
die Zeitung einmal wöchentlich eine
theologisch inspirierte Weltbetrach-
tung abzuliefern, konnten beide

nicht ahnen, welch monströses Un-
terfangen darin seinen Anstoß ge-
funden hatte. Seit nunmehr 15 Jah-
ren schreibt sich der Predigtdiener
Woche für Woche sprichwörtlich die
Seele aus dem Leib. Anfangs noch
verhältnismäßig diszipliniert den
Vorgaben des Kolumnenschreibens
folgend, begann Phettbergs Schrei-
ben allmählich dermaßen aus den
Fugen zu wuchern, dass die Zusam-
menarbeit mit dem »Falter« nur
durch einen Kompromiss aufrechter-
halten werden kann: »Ich schreibe
so viel ich will, und der ›Falter‹
druckt so viel er will«, lautet die For-
mel in Phettbergs Worten. Insofern
stellt die 1400-seitige Faksimile-Aus-
gabe der Originaltexte in der Berli-
ner »Edition Galrev« einen Glücks-
fall dar, lässt sie uns doch die buch-
stäblich unbeschnittene Wucht von
Phettbergs schriftstellerischer Arbeit
minutiös nachvollziehen. 

In meiner vor kurzem fertig ge-
stellten Dissertation habe ich ver-
sucht, die literarischen Besonderhei-
ten des Phettberg’schen Schreibens
darzustellen. Robert Sommer, koor-
dinierender Redakteur des Augustin,
hat mich um einen Forschungsbe-
richt gebeten; Dieser Bitte will ich
hier und in den kommenden beiden
Ausgaben gerne nachkommen.

Was zunächst beinahe konventio-
nell als thematische Konzeptkolum-
ne beginnt, emanzipiert sich in den
folgenden Jahren davon allmählich
und mutiert zu einer Form öffentli-
cher Selbstreflexion, die das übliche
Maß an Kolumnen-Subjektivität weit
überschreitet. Ich musste in meiner
Arbeit den nahe liegenden Gedan-
ken, Phettberg mit jenen Schreibern
zu vergleichen, als deren Wahlver-
wandter er sich zuweilen bezeich-
net, allen voran Max Goldt und Har-
ry Rowohlt, deshalb bald modifizie-
ren. Die »Predigtdienste« verlang-
ten – neben dem Verweis auf solche
Zeitgenossenschaften – nach einer
zusätzlichen Tiefenbohrung hin-
sichtlich ihrer Poetik. Die Form der
regelmäßigen Selbstbeobachtung,
wie sie sich in Phettbergs Texten
entfaltet, steht tatsächlich im größe-
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Phettbergiaden, erster Teil

Das Tagebuch des inneren
Schreckens

Man muss Hermes Phettberg
nicht lesen, um ihn zu kennen.
Aber man versäumt etwas,
wenn man es nicht tut. Seine
unter dem Titel »Hundert Hen-
nen« versammelten Predigt-
dienste ergeben kein Ganzes,
sondern etwas viel Interessan-
teres: eine ungeschützte, unab-
schließbare Reflexion über das
Scheitern – am Leben im All-
gemeinen, am Schreiben im 
Besonderen.
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Ein trotz allem irgendwie doch im Grunde untrennbares Paar: Phettberg, Palm

ren Kontext des europäischen Tage-
buchs. Die ersten Vorläufer dessen,
was wir heute als Tagebuch bezeich-
nen, reichen zurück in die Antike,
beschränken sich jedoch auf »bedeu-
tende« Persönlichkeiten. Zur Mas-
senform der Selbstreflexion wird
dieses Medium erst mit der Entste-
hung des abendländischen Subjekts
in der Renaissance. Allmählich neh-
men sich nicht mehr nur die Herr-
scher, sondern immer mehr Unterta-
nen selbst so ernst und wichtig, dass
sie dazu übergehen, ihren Alltag in
schriftlicher Form festzuhalten. In
gewisser Weise löst das Tagebuch in
seiner Funktion des Gerichthaltens
über sich selbst die Beichte ab. 

Hermes Phettbergs oft tragikomi-
sche Bilanz alltäglichen Scheiterns
schließt in seiner Radikalität an jene
Tagebücher an, welche die grandio-
se Selbstbehauptung des bürgerli-

chen Subjekts überwinden: Denn
mit den Erfahrungen der Moderne
ist es brüchig geworden und steht
gleichsam vor den Scherben seiner
einstigen Herrlichkeit. 

Phettberg, Rübezahl und 
Hagestolz

Was vom Tag übrig bleibt, ergibt in
der intimen Zwiesprache mit sich
selbst keine Form mehr, die so sehr
Bestand hätte, dass sie an die Stelle
einer übergeordneten Instanz treten
könnte (mithin genau jene Position,
die durch den »Tod Gottes« frei ge-
worden ist): Das Ich löst sich auch
nicht mehr auf in ein relativ nobles,
wenngleich auch »loses Bündel von
Vorstellungen« (David Hume), son-
dern in einen Haufen unbezahlter
Rechnungen samt einer immer wei-
ter fortschreitenden inneren wie äu-

ßeren Verwahrlosung: »Meine Pro-
blematik besteht vor allem darin,
dass ich einerseits zu stolz bin, mich
zu verkaufen, andererseits mich
aber nicht in der Lage sehe, mich
zu finanzieren. Auch bin ich depres-
siv, antriebsschwach und faul. Gries-
grämig sitze ich, halb Rübezahl, halb
Hagestolz in Gumpendorf und ver-
bleiche nicht. Diese Misere wird
vollendet durch meine Unfähigkeit
zum Suizid«, schreibt Phettberg. An
dieser Stelle äußert sich bereits ei-
nes seiner zentralen poetischen
Prinzipien: Das Schreiben bleibt im
konkreten persönlichen Alltag und
dessen Erfahrungen verankert,
nimmt jedoch über eine Folge von
Assoziationen sehr wohl Kontakt zur
literarischen Sphäre auf. Deren Ver-
mögen, existenzielle Erfahrungen in
Wörter, sprachliche Bilder bzw.
noch größere Formen zu verwan-

deln, wird jedoch nicht systematisch
zu Ende geführt, sondern gleichsam
improvisierend abgetastet. Hier
etwa begegnen wir nicht nur dem
aus dem gleichnamigen Volksmär-
chen sattsam bekannten Rübezahl,
sondern auch dem weniger bekann-
ten »Hagestolz«, einem Wort, des-
sen Bedeutung in etwa dem des
»Single« entspricht. Adalbert Stifter
widmete dieser Figur eines »Jungge-
sellen aus Überzeugung« eine ganze
Erzählung. Phettbergs literarisch sti-
lisiertes Selbstbild erscheint so als
verzweifelt-verspieltes Hybrid: Die
darin angelegte Selbstdistanzierung
treibt das Ich am Ende wieder in die
Unentrinnbarkeit unabschließbarer
Selbstbeobachtung. Der Rübezahl
schaut auf den Hagestolz und umge-
kehrt – das Schreiben als ein unend-
liches Spiel mit Vexierspiegeln.

Helmut Neundlinger
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D
ass ich das noch erle-
ben durfte: Nitsch und
Deix genießen in Nie-
derösterreich kultische

Verehrung, jeder hat ein Museum.
Und nun wird auch Ulrich Seidl
sogar in Österreich geliebt, ge-
herzt und anerkannt. Medien, die
früher von Menschenverachtung
und Sozialpornografie berichte-
ten, sehen jetzt in Ulrich Seidl ei-
nen Humanisten und Menschen-
freund?

Ulrich Seidl: Ja, ich wundere mich
selber. Natürlich freut es mich, dass
die Kritik hymnisch und überwie-
gend sehr groß ist. Aber ich bin auch
froh, dass es auch Kritik gibt, die
den Film zerreißt. Aber der Ver-
gleich stimmt überhaupt nicht, weil
der Nitsch wird allgemein von der
Politik geliebt und überall einge-
setzt, und da sind wir beim Film
noch lange nicht dort. Bis dato hat
sich kein einziger Politiker »Import
Export« angeschaut …

Veronika Franz: Ein Einziger,
natürlich!

Ulrich Seidl: Ah, der Herr Stadt-
rat, der Kulturstadtrat.

Veronika Franz: Dr. Mailath-Po-
korny, der sogar einen Brief ge-
schrieben hat, einen persönlichen,
wo wir sehr erstaunt waren und uns
sehr gefreut haben, weil er ausführ-
lich seine Meinung gesagt und den
Film reflektiert hat.

Frau Franz, Sie waren früher als
Journalistin sehr bekannt und ar-
beiten seit »Hundstage« in der

Filmfirma ihres Mannes mit. Sie
haben nicht nur das exzellente
Drehbuch mitverfasst, sondern
auch gemeinsam mit Eva Roth das
Casting gemacht. 

Veronika Franz: Ich muss Sie kor-
rigieren: Ich arbeite nicht erst seit
»Hundstage« in der Filmfirma, son-
dern mein Mann und ich haben ge-
meinsam diese Firma gegründet,
nachdem ich schon bei früheren Do-
kumentarfilmen Regieassistenz und
Casting gemacht habe. Die Zusam-
menarbeit hat sich entwickelt. Bei
einem Spielfilm braucht man ein
Drehbuch, das schreiben wir mitei-
nander, schicken es uns gegenseitig
zu und korrigieren. Meistens
streicht der Ulrich das dann wieder
raus, was ich hineingeschrieben
habe (lacht) … 

Und beim Dreh wird dann sowie-
so alles wieder über den Haufen
geschmissen, obwohl ich so ver-
messen bin zu glauben, dass bei
Ulrich-Seidl-Filmen das Casting
wesentlich wichtiger ist als die Fi-
nesse eines Drehbuchs …

Ulrich Seidl: Wichtiger kann man
net sagen. Es sind beide Dinge wich-
tig, weil wenn man kein Drehbuch
oder ein falsches Drehbuch, dafür
aber ein gutes Casting hat, kommt
deswegen auch kein guter Film he-
raus. Grundvoraussetzung ist, dass
man ein gutes Drehbuch hat – und
nach diesem wird auch besetzt.
Aber es ist wichtig, dass die Beset-
zung richtig ist, weil man sonst
scheitert. Und nachdem zumindest
in den letzten beiden Filmen unser
Plan war, sowohl mit Schauspielern
als auch mit nichtprofessionellen
Schauspielern zu arbeiten, heißt das,
dass man immer sehr viel Zeit ver-
wendet, sie zu finden.

Veronika Franz: Aber es ist na-
türlich auch so, dass du das Dreh-
buch immer wieder über den Hau-
fen wirfst, wenn sich die Geschich-
te beim Drehen anders entwickelt
oder wenn die Menschen, die die
Charaktere spielen, anders gestrickt
sind, als wir das ursprünglich ge-
dacht haben.

Ulrich Seidl: Ein gutes Beispiel
ist der Michael Thomas, der den
Stiefvater von Pauli spielt, seine Rol-

le war ursprünglich
nicht beschrieben. Es
hat nur einen Bruder
vom Pauli gegeben.
Und eines Tages ist
der Michael Thomas
vor der Casting-Kame-
ra gesessen. Er hat
mir so gut gefallen,
dass ich beschlossen
habe, er muss eine
Rolle bekommen. Da-
raus hat sich die Idee
ergeben, dass es ei-
nen Stiefvater für den
Pauli geben wird. Das
zeigt sehr gut, dass
Arbeitsprozesse statt-
finden können, die
sich mitunter vom
Drehbuch entfernen.

In Ihren Kolumnen
haben Sie oft und
gerne Ihr kurioses
Familienleben mit
zwei verhaltenso-
riginellen Söhnen
und einem semi-
autistischen Mann
beleuchtet. Hat
sich da schon was
geändert – und
wie reagieren Sie, wenn Ihr älte-
rer Sohn sich für den Beruf seiner
Eltern interessiert? 

Veronika Franz: Es schaut einst-
weilen nicht danach aus. Vorgestern
hat mir mein Sohn einen Aufsatz ge-
zeigt, da steht drinnen: Ich will For-
scher werden. Das finde ich sehr
gut. Was auch immer er werden
will, er wird meine Unterstützung
haben. Hauptsache, er wird glück-
lich und er kann realisieren, was er
machen will. Es hat sich nicht sehr
viel verändert, ich schreib nur nicht
mehr drüber oder ich schreib’s
manchmal heimlich auf für mich
und das bewahr ich dann auf. Viel-
leicht bekommen es meine Söhne
zum 18. Geburtstag …

Oder ist das heute schon so: Dass
die Kinder von der Schule heim-
kommen und sagen: »Uh cool,
mein Papa macht Pornografie!«

Veronika Franz: Unsere Söhne
sind 4 und 10 Jahre alt, die wissen

noch nicht, was Pornografie ist …
Ulrich Seidl (schnippisch): Au-

ßerdem stimmt das gar nicht! Ich
mache nicht Pornografie, ich zeige
pornografische Szenen als Inhalt ei-
nes Spielfilms. Und das ist ja kein
Pornofilm, sondern er demaskiert
gewisse Verhaltensweisen, das ist
ein großer Unterschied, bitte!

Na ja: Ich habe übertrieben, wozu
ja auch Kinder neigen.

Veronika Franz: Kinder würden
sagen: Sexszenen oder Nacktszenen.
Und ich würde ihnen dazu sagen,
dass das ein kleiner Teil im Film ist
und dass es auch in der Wirklichkeit
vorkommt und dass es daran was zu
kritisieren gilt. 

Ulrich Seidl: Außerdem, der
Samuel (Sohn, Anmerkung) interes-
siert sich sehr für Bilder und für
Film natürlich. Und er weiß, dass
diese Filme Jugendverbot sind, sonst
würde er diese Filme auch sehen
können. 

Veronika Franz und Ulrich Seidl im Familienverband

Das Lachen der Putzfrauen 
Nach dem Erfolg von »Import
Export« bat der Augustin die
beiden Hauptverantwort-
lichen Veronika Franz und 
Ulrich Seidl zu einem Ge-
spräch über Menschenverach-
tung und Sozialpornografie,
Demütigungen und Machtver-
hältnisse in der Sexualität 
sowie über die Liebe zum 
Osten.
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»So lange man sucht, gibt es Hoffnung« (Ulrich Seidl)
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Veronika Franz: Im Schnitt durf-

te er ein paar Sequenzen anschauen,
in denen sich die Hauptfigur Geld
ausborgt und dann rauft – da haben
wir viel mehr gedreht, als jetzt im
Film übrig ist –, und dann ist er nach
Hause gekommen und hat gesagt:
»So cool! Das ist der beste Film, den
der Papa je gemacht hat, da ist or-
dentlich Action drin!«

George Orwell meinte dereinst:
Das Leben bestehe zu 75 Prozent
aus Demütigung. Bei Ihren Filmen,
glaube ich, sind es schon weit
über 90 Prozent. Gibt es keine
Hoffnung, nie Gerechtigkeit?

Ulrich Seidl: Also, Hoffnung gibt es
immer wieder. Ich glaube, wenn ich
nicht Hoffnung hätte, würde ich die-
se Filme nicht machen. Ich glaube
sehr wohl, dass diese Filme zeigen,
dass es vielfach zu Demütigungen
kommt oder dass Sexualität auch im-
mer mit Machtverhältnissen zu tun
hat. Und dass es in menschlichen Be-
ziehungen vielerlei Gewalt gibt. Mei-
ne Filme spiegeln eine gesellschaftli-
che Realität wider am Beispiel von
Menschen und deren Lebensumstän-
den, dem sollte man sich auch stel-
len! Aber es hat nix zu tun mit der
Idee der Hoffnungslosigkeit. Und ich
glaube auch, dass meine Protagonis-
ten Suchende sind, die versuchen,
ihr Leben zu verbessern und zu än-
dern. Solange man sucht, gibt es
auch Hoffnung.

»Hundstage« habe ich 3 x gese-
hen, er ist einer meiner Lieblings-
filme. Bei »Import Export« glaube
ich nicht, dass ich ihn mir ein zwei-
tes Mal anschauen möchte und
könnte. Bei »Hundstage« gab’s
noch Hoffnung; das Umfeld war
intakt, nur die Menschen agierten
frei nach Sartre: »Die Hölle, das
sind die anderen!« Diesmal in
»Import Export« habe ich mir eher
gedacht, dass das Umfeld es ver-
unmöglicht, ein besserer Mensch
zu werden, dass man auch etwas
Mitgefühl entwickeln könnte.

Ulrich Seidl: Ja, aber ich glaube,
wir sind alle dazu da, um das Umfeld
auch wieder zu ändern. »Import Ex-
port« zeigt gesellschaftliche Umstän-
de und Schwierigkeiten, die junge
Menschen ohne Arbeit haben – so-
wohl im Osten wie auch im Westen,
da gibt es nicht mehr so viele Unter-
schiede. Und davon handelt der
Film: dass es immer mehr gesell-
schaftliche Grenzen gibt. Und immer
mehr Menschen, die offensichtlich
ausgegrenzt sind vom allgemeinen

Wohlstand. Es geht uns darum, Zu-
schauern bewusst zu machen, dass
Dinge sich auch verändern können.

Veronika Franz: Für mich ist es
genau der umgekehrte Fall: In
»Hundstage« sieht man Menschen,
die in einem Ist-Zustand sind. Die
entwickeln sich nicht, in einer Welt,
die abgeschlossen ist. In »Import Ex-
port« sind zwei Menschen, die um
was kämpfen und sich verändern.
Die werden zwar gedemütigt – wie
es so ist: Man wird gedemütigt im
Leben –, aber sie lernen auch was
draus. Die Olga rauft ja auch darum,
muss sich verteidigen gegen einen
Angriff.

Ulrich Seidl: Und sie erringt ei-
nen Sieg.

Veronika Franz: Eine Frau, die
gedemütigt wird in einer Gesell-
schaft, aber die Angreiferin körper-
lich besiegt – das muss man ja auch
als Symbol lesen und entschlüsseln
können. Und am Ende: Die Putzfrau-
en und Pflegerinnen lachen gemein-
sam. Da werden vielleicht auch ein
bisschen die Österreicher ausge-
lacht.

Ulrich Seidl: Und die andere Ge-
schichte: Beim Paul ist es ja ähnlich.
Der emanzipiert sich und hat einen
Schritt weiter gemacht – auch das ist
Hoffnung!

Ich als einfacher Rezipient habe
das anders gesehen: Dadurch,
dass beide raufen, haben sie

schon verloren, können dadurch
nix mehr gewinnen. Zwei Loser,
die sich einen Stellvertreterkrieg
liefern, weil sie nicht mehr die
Kraft haben gegen das System an-
zukämpfen. Und bei der Szene
zum Schluss habe ich darauf ge-
wartet, dass die Kamera aufzieht,
damit man schön den Schlussroller
darüber legen kann – wie bei je-
dem Ö-Film.

Ulrich Seidl: Na, da sehen Sie: ein
tolles positives Erlebnis für Sie, weil
es nicht so gekommen ist.

Meine erste Frage wäre eigentlich
gewesen: Herr Ulrich Seidl, wenn
ich einen österreichischen Film
sehe, habe ich 3 Tage Masturbati-
onsblockade. Nach dem Konsum
Ihrer Werke ist das glücklicherwei-
se anders …

Ulrich Seidl: Bei mir wird sie geför-
dert, die Masturbation!? (lacht)

Sie haben in einem früheren Inter-
view gesagt. Sie wären ein Freund
des Ostens. Wie ist denn das zu
verstehen?

Ulrich Seidl: Na so, wie ich ’s gesagt
habe, dass ich einfach gerne dort bin
in diesen Breiten. Weil ich dort im-
mer wieder viele Menschen kennen
und schätzen gelernt habe und weil
mir die Mentalität des Ostens sehr
nahe ist. Und ich glaube, das macht
auch ein bisschen den Unterschied
aus zu unserer Welt: Man hat dort

mitunter noch Zeit. Zeit für einan-
der, Zeit zu feiern oder Zeit zu trau-
ern, wenn eben diese Zeit ist. Bei
uns ist es so, dass wir ein Zeitkorsett
übergestülpt haben, und wenige von
uns können noch heraus aus diesem. 

Sie werden auch verdächtigt,
menschenverachtend mit ihrem
Personal umzugehen, und dann
sehe ich bei jeder Präsentation alt-
vertraute Gesichter, die –  auch
wenn sie nicht mitgespielt haben
– gerne in den familiären Ulrich-
Seidl-Kosmos eintauchen. 

Ulrich Seidl: Das beweist ja nur,
dass viele Menschen einen Blödsinn
daherreden von etwas, das sie nicht
wissen. Entweder absichtlich aus
Bösartigkeit oder um mich zu denun-
zieren, oder schlichtweg weil sie
falsch informiert sind. So ist das halt,
damit muss man leben!

Mit Ulrich Seidl und Veronika
Franz sprach Karl Weidinger

Der Film »Import Export« in den hei-
mischen Kinos. Das Buch »Sündenfall
– Die Grenzüberschreitungen des
Filmemachers Ulrich Seidl« von Ste-
fan Grissemann, mit 250 Seiten, vie-
len Farbabbildungen und bislang un-
veröffentlichten Fotos ist im Sonder-
zahl Verlag Wien erschienen.

I N F O

»Wie es so ist: Man wird gedemütigt im Leben« (Veronika Franz)
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Natürlich, ein leicht grindi-
ger, klassischer Wiener
Wirt wär’ der bessere
Treffpunkt gewesen, um

bei Seidln (plenty of!) und Gulasch
(scharf!) die Dinge der Musik und
des Lebens zu erörtern, vom Hun-
dertsten ins Tausendste zu kommen
und dann mit einem sich abzeich-
nenden pflegebedürftigen Kater von
dannen zu wanken, mit mehr als
kryptischen Interview-Notizen.
Oder gleich beim Branntweiner!
Schon illuminiert starten und dann
schnell in die wirklichen Tiefen tau-
chend, um sich auf gleicher Augen-
höhe mit den Liedern der ersten CD
der Neigungsgruppe Sex, Gewalt
und gute Laune, »Goodnight Vien-
na« zu treffen. 

Weil es eben nicht um Klischeeer-
füllung geht, treffen wir uns unweit
vom Arbeitsplatz der Herren Fuchs,
Ostermayer, Pfister und Zikmund.
Alle vier verdienen ihr Geld bei Ra-
dio FM4. Was – wir sind in Öster-
reich – natürlich bezüglich der
Wahrnehmung ihrer Musik in eben
diesem Medium unweigerlich Nepo-
tismus-Vorwürfe hervorruft, wäh-
rend die vier Protagonisten Negativ-
Nepotismus orten (um diesen Vor-
würfen keinen Vorschub zu leisten).
Aber lass uns nicht über FM4 reden.

Fakt ist, dass die Neigungsgruppe
auf eine überfüllte und umjubelte
CD-Präsentation zurückblicken kann
und ein Album vorgelegt hat, das ei-
nem beim ersten Hören ein »what
the fuck« entlocken mag. Oder – wir
sind ja in Wien – »wos soi der
Schaaß?« Mit seinen zu mitunter
recht cheesy Sounds – ein gekonnt
wackliger Wunschbastard aus Aus-
tropop (»I was eh, des singt der Am-
bros« heißt es in einem Song) und

Wienerlied – vorgetragenen Über-
tragungen ins Hiesige von Künstlern
wie Connor Oberst, Pete Doherty
(»G´fickt für immer« wünscht man
sich als Beilage für unerträgliche hei-
mische Mainstream-Medien, die
sich an Drogen-Pete aufgeilen – tau-
sende Abokündigungen, Konkurs,
krach, Fellner-Imperium, krach!),
Tom Waits oder Tex Perkins (Beasts
Of Bourbon) kann einen schon qua-
si schief anreden. Oder begeistern.
Wie das Münchner Label Trikont,
dass die mit dem Wiener Real-Indie
Trost konzipierte CD der Neigungs-
gruppe, die im Sommer aufgenom-
men wurde, unbedingt in Deutsch-
land veröffentlichen wollte. Nicht
zuletzt die Originale, aus der Feder
von David Pfister und Robert Zik-
mund, entwickeln einen so eigenen
Charme, dass man sich rasch bei
skeptischem Mitsingen erwischt.
Stücke wie Fritz Ostermayers (mit
Texten von Werner Schwab, dem er
zugeeignet ist) »Calypso-Schuhplat-
ter für Werner Schwab« treffen so
gezielt in anders schlagende Herzen,
dass man »Goodnight Vienna« ge-
trost als Weihnachtsgeschenk to end
all Weihnachtsgeschenke für mün-
dige Augustinleser und -leserinnen
empfehlen kann. Bub, fackel die
Krippe ab und ich kann dich singen
hören: 

»Der Herrgott is a Eierspeis aus
tausend Eier gmocht/und tausend
Eier ham an Preis, a wauns im Herz-
erl kracht.«

Schädel-Hängen

Begonnen hat die Neigungsgruppe
2003 auf Radio-FM4-Lesungsreise,
bei denen die vier aus dem Vollen
von Texten aus der Mötley-Crue-Bio-
graphie »Dirt« bis hin zu Thomas
Bernhard schöpften und einen im-
mer größer werdenden Common
Ground von Obsessionen und Inte-
ressen entdeckten. Da alle Beteilig-
ten seit Jahr(zehnt)en musikalische
Überzeugungstäter sind, David Pfis-
ter und Robert Zikmund wirkten mit
Clemens Haipl bei Hairstyle, die
Bands und Projekte von Christian
Fuchs (aktuell Bunny Lake) und Fritz
Ostermayer (vom Scheitel bis zu The
Very Pleasure mit Naked-Lunch-
Mann Oliver Welter) sind Legion,
lag das Singen nahe. Aus einem Lied
wurden mehr und schließlich die
Feststellung »Ok, was wir da tun,
berührt uns alle«. Mitunter in der
Ostermayer’schen Küche wurde ge-
spielt und diskutiert. 

Dass bei vier Menschen, die ihr
Geld nicht zuletzt mit der Reflexion
von Musik verdienen, das Abklop-

fen des eigenen Tuns
kein Lercherlschaas
ist, die Frage »Geht
sich das überhaupt
aus?« immer wieder
im Raum steht, hört
man dem Album an –
weil man es eben
nicht hört. Scheitern
gehört dazu, wie bei
einem Killers-Stück,
das nicht funktionier-
te. Anders gesagt, bei
aller gewollten
Grenzwertigkeit, das
stimmt, was da pas-

siert, »they mean it, man«! Gerade
weil etwa Christian Fuchs einen sän-
gerischen Zugang findet, den Oster-
mayer als »method acting« definiert,
ohne dass die Neigungsgruppe in
Kabarettismus verendet. Wenn sich
einer der wortreichsten und begeis-
terungsfähigsten Radiomacher des
Landes wie Fritz warmredet, wird
schnell klar, dass da vieles drinnen
ist in diesen Liedern, wenn man sie,
die Texte verstehend, als »tief« emp-
findet, während man in den engli-
schen Originalen »das Größere ver-
mutet«, auch eine »Echtheit« des
Gesungen voraussetzt, weil man das
der »größeren Sprache zugesteht«,
automatisch. Noch konkreter sind
Triumphe wie der, dass Radio Bur-
genland die Neigungsgruppe spielt.
Wo bleibt Radio Wien?

»I hoss mein Hund, i hoss mei
Frau, I hoss de zwa Buam und alle
hossen mi ganz gleich, weis ausser
Hoss nix kennan tuan, geht’s scheis-
sen!« (»Da Hoss in mia«).

Rainer Krispel

Geneigt: Pfister, Ostermayer, Zikmund. Unterm Tisch: Fuchs & Musikarbeiter

MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

Neigungsgruppe Sex, Gewalt und
gute Laune: »Goodnight Vienna«
(Trost/Trikont)
www.trost.at

I N F O

Musikarbeiter unterwegs – mit der Neigungungsgruppe Sex, Gewalt und gute Laune

Reif für Radio Burgenland
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Von der Lesereise auf die Mu-
sikbühne. Eine etwas andere
Bandgeschichte. Eine CD, die
wir getrost als augustinöses
Weihnachtsgeschenk empfeh-
len können: »Der Herrgott is
a Eierspeis aus tausend Eier
gmocht«.



Herr: Von jedem Punsch geht 1 Euro zum
Pater Sporschill für die Waisenkinder nach
Bukarest. San schon 5 Euro von mir. Is
schon was. Rechn ma nach:

Jeden Tag im Advent is des Lionsstandl von 14 bis
22 Uhr offen. San 8 Stunden. Kommen, sag ma, 100
Leut  jeden Tag her Punsch saufen. Trinkt jeder, so

wie i 5 Punsch (niedrig gschätzt). Sind das bis Weih-
nachten 10.000 verkaufte Punsch (niedrig
kalkuliert). Na dann gehen 10.000 Euro an die Wai-
senkinder. 10.000 Euro, na wum, das sind fast
140.000 Schü. Is in Rumänien das Fünffache wert! Is
das nicht ein bissl viel? 10.000 Euro für Waisenkin-
der, nur von dem Standl da?

Ich bin Geschäftsmann, i kalkulier knallhart. Rechn
ma nach:

10.000 Euro nur von an Lionsclubstandl. Im 1. Be-
zirk gibt’s aber no Standln von de Rotarier, de Malte-
ser, dem Roten Kreuz, von der Blindenmission, von
de Kriegsversehrten, was weiß ich noch? Sans 100,
sans 200 Standln? Dann kommen übern Daumen mal
Pi 1 Million bis 2 Millionen wohltätige Euro herein.
Des is jetzt wirklich gar viel. Muß des sein? Sehns,
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Reich, was heißt 
schon reich?
(1) In der City

Vorweihnachtszeit: Eine Punschglocke liegt
über der Innenstadt. Vor einer Punschhütte
des Lions Clubs ein älterer Herr, nach dem
5. Punsch räsonierend.



NR. 217, 5. – 18. DEZEMBER 07 LITERATUR-WERKSTATT34
wenn ma nachrechnet, dann sieht man, dass
die Wohltätigkeit a Gschäft is, von dem ganz
schön viel abfällt für die Armen. Nicht dass
ich neidig bin, I gebs ja gern. ( Zu einem un-
bekannten Nachbarn): Noch an Punsch. Wol-
lens a an? Ich lad sie ein.

Was sagens? Nicht alle Stan-
deln sind karitativ. Also doch
ein Geschäft für den Mittel-
stand. Gott sei dank, die müs-
sen auch leben, wär ja wirk-
lich zu viel, wenn alle spen-
den würden.

Wegen dem einen Euro hier
für die Waisenkinder mehr
oder weniger kommt´s auch
nicht drauf an. Solang es frei-
willig is und nicht von der
Steuer abzogen wird. Freiwillig ist wichtig! 

Der Österreicher spendet gern. Noch lie-
ber tät der Österreicher spenden, wenn er’s
von der Steuer absetzen könnt, die 5 Punsch
da zum Beispiel.

Für was hab i schon alles gspendet: für
krebskranke Kinder, für die Tsunami-Opfer
in Sri Lanka, fürs Erdbeben in Pakistan, für
die Aidswaisen in Afrika, gegen den Hunger
in Äthiopien, oder war’s im Sudan? 

Nicht wenig. Nicht wenig! Na ja, Dank
hab i dafür nicht viel bekommen. 

Is ja viel Elend auf der Welt! Eine Milliarde
Kinder sollen arm sein. Unvorstellbar. Eine
Milliarde kann ich mir, obwohl ich
Geschäftsmann bin und mich mit Zahlen
auskenn, nicht vorstellen.

Aber bei uns? Wem soll ma da was spen-
den? An Sandler? Der versauft doch alles! An
Drogensüchtigen? Für’n nächsten Schuss?
An Asylwerber? Damit der erst recht
dableibt? An Zigeuner aus Bratislava?
Damit’s no mehr Kinder zum Betteln zeugn?

Sind doch eh alle mit Sozialhilfe überver-
sorgt. Die meisten sind doch selber schuld:
Hätten s’ was g’scheits  lernt,  hätten s’ we-
niger Schulden g’macht! Aber immer die Ge-
sellschaft verantwortlich machen für das ei-
gene Versagen. Das is doch keine wirkliche
Armut. Wer arbeiten will, findet Arbeit.

Wie viele alte Menschen brauchen Pflege,
wie viele suchen a Putzfrau? Wie lange hat
meine Frau a Zugehfrau g’sucht? Die Öster-
reicher sind sich ja für die Drecksarbeit zu
schade. Dann hat mei Frau die Jolanka
gefund’n, eine Perle!

Die Jolanka hat drei Kinder, in Kattowitz,
bekommt 6 Euro auf die Hand, brutto für
netto und putzt 1a und am Wochenende ist
sie in Polen. Die Ukrainerinnen sollen scho
um 4 Euro putzen, bügeln, kochen. Dafür
sans aber nicht katholisch und es ist weiter
als nach Kattowitz. Die müss’n dann am Wo-
chenende in Wien bleiben. Man kann nicht
alles haben, na, na wir g’halten uns die Jo-
lanka, die spricht schon ganz gut Deutsch.

Wer soll also bei uns arm sein, ich frag sie
wer? Ich versteh’s nicht, wirklich.

Erklären sie es mir? Verhungert doch nie-

mand. Zeign sie mir einen Verhungerten in
Österreich! Im Gegenteil: sind doch alle
übergewichtig.

Der Speck muss weg! Ha ha.
Und was heißt arm? Philosophisch gespro-

chen? Geld ist doch nicht alles!
Im Gegenteil. Wer kein

Geld hat, hat oft weniger
Sorgen und ist oft reich an
Kindern oder Gefühlen oder
beidem. Haben sie schon
von Gefühlsarmut gehört?
Das ist die wahre Armut
heutzutage. Oder die Zeitar-
mut im Buisnessleben. Ein
Mindestrentner hat hinge-
gen enorm viel Zeit. Das ist
doch auch was Schönes, da

kann man doch was draus machen, Hobbies
z.B. den Stephansdom aus Zündhölzern
nachbauen. Kost nicht viel, außer Zeit und
ist sinnvoll.

Geld macht nicht glücklich. Innere Werte
braucht’s in unserer kalten, materialis-
tischen, egoistischen  Welt. Vom Reichtum
des Herzens besitzen die ärmeren Schichten
oft mehr als die Reichen; sag ich ihnen.

Wenn ich nur an meine eigene Familie
denk. Die Freundin: a Dachterassn im 1. Be-
zirk soll i ihr finanzieren! Nein, das Apparte-
ment in Döbling reicht nicht mehr. Für die
verlorenen Jahre, sagt sie. Dass ich nicht la-
che. Verloren habe ich – und zwar Geld.
Dass ich mich überhaupt mit diesem Weib
eingelassen habe, ein Fehler. Für was? Für’n
Sex? Der wird auch nicht mehr besser, trotz
Viagra. Die andere, die Gattin, der passt
plötzlich die Lackierung vom Mercedes (E
Klasse ) nicht mehr. Lindblau wollt s’ ihn ha-
ben, justament. Jetzt passt die Farbe nicht
mehr zur Frühlingsgarderobe, schlagt sich
angeblich mit rosa. Also muss es der Vati
wieder richten, so nennt’s mich. Das sind
Probleme. Und erst der Herr Sohn, der
Trottl. Trotz Buisness School in Lugano, fährt
den 3. Porsche zu Schrott.

Der Mädi, meiner Tochter, ist der Bus’n zu
klein und die Nas’n zu lang. Und wer soll
das alles zahlen: die Dachterrassen, den Mer-
cedes, den Porsche und den Bus’n? Wer?
Der Papa, richtig! Der hat aber keinen Geld-
scheißer. Der arbeitet hart und hat auch sei-
ne Bedürfnisse und seinen Anspruch auf ein
bisschen Glück.

Wie lang war ich nicht mehr auf der Yacht
in Taormina oder im Haus in St. Moritz. Alle
wollen nur nehmen. Von mir
nehmen! Ich hab’s doch von
mein Herrn Papa geerbt, ich
arbeit bis zum Umfallen, dass
es mehr wird – und was krieg
i: nix.

Das ist Armut, mein Herr.
Nichts bleibt mir. Keine Zeit
für die schönen Dinge des Le-
bens, weil jeder was von mir
will, will, will. Das ist Armut,

das ist wahre Armut. 
Noch einen Punsch für die Waisenkinder!

(2) In der Vorstadt

Vorweihnachtszeit: eine Punschglocke hängt
auch über dem Floridsdorfer Spitz. Vor
einem Punschstandl des Arbeitersamariter-
bundes, ein Herr in mittleren Jahren, im
Trainingsanzug, nach dem 5. Punsch räso-
nierend.

Herr: Jetztan muass i longsam ham. Kolle-
ge. Schad. An Sechstn kan I mir leida nimma
leistn. Jetztan bin I nämlich nega. Is oba erst
dar 20. Scheiße! Wanns net von jedem
Punsch 1 Euro fir di Waisnkinda in
Rumänien abziagn datn, kennt i no fir di ge-
spendeten Euro 2 Punsch trinkn. Was solls,
san ja a arme Hund de Kinda in Rumänien. Is
ja a gute Sach! Was wirdn do einakummen?
Im Kopfrechnen wor i in dar Schui imma bei
de Bestn.

Seitn erstn Einkaufssamstag steht dös
Standl da, bis Weihnachtn. Offn hat’s bis um
Zehne. San 8 Stundn jed’n Tag. San 30 Tag.
30 Tag mal 8 Stundn: san 240 Stund’n,  wos
hackln müss’n. A Punsch kost bei de Arbei-
tersamarita in Floridsdorf 3 Euro, beim Rodn
Kreiz kost da Punsch 3,50. De Rodn san die
bülligsten. Deswegn steh ja da.

In da Stund werd’n, was schätz ma Herr
Nachbar, sog ma (i steh jetzt 1 Stund da und
hab 5 trunkn, da stehn jetzan 5 Leit da, sog
ma , de haben a alle 5 Punsch trunkn), sag
ma 25 Punsch in dar Stund. San 25 mal 3,
san in dar Stund 75 Euro. A Spitznlohn! Gut,
da musst den einen Euro Spende abziagn,
des san dann, Momenterl: 25 Euro, die in
aner Stund  nach Rumänien gehen. A no a
guater Stundenlohn! In dera Hockn zu
Schluß bevor sie zurgesperrt haben, hab i a
net mehr verdient. Wieso kennen s’ des Göd
net mia geben? I braucherts a. Net nur de
Waisnkinder san arm. Für de Leit de in Ös-
terreich arm san, machens imma weniger. I
will mi net beklagen. Weu arm bin I eigent-
lich eh net. Fürs Licht ins Dunkl hab i a scho
gspendt, damals wia i no a Hockn ghabt hab.
Hab i ma denkt, wenn spendest, kummt dei
Nam ins Fernsehn. 10 Euro hab i gebn. Was
war? Nix war.

Dankschön, Kollege, dass du ma jetzt an
Pusnch spendiert hast. Sollst leben.

Aber des Spenden bringt ja a nix, des is ja
nur a Tropf’n aufn hassn
Stan und außerdem de paar
Tag zu Weihnacht’n san
z’wenig, bei dera ganz’n Ar-
mut, da muss scho der Staat
her, aber der is ja pleite, an-
geblich. Und warum: weu
de reichn Pinkl kane Stei-
ern zahln wolln! Mei letzter
Chef mit seine ganz’n Stei-
erberater, hat einfach die
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Budn zugmacht, Konkurs anmeldet und 50
Leit san auf der Strass’n g’stand’n. Aus war’s,
dabei hat der ka schlechtes G’schäft g’macht
mit seiner Baufirma. Heit sitzt er in Mallorca
in seiner Villa und lasst sich’s gut gehn. Ist des
Gerechtigkeit frag i sie?

De reichn Gfrasta, tätn ja am liabsten den
Punsch da a no von der Steier abziagn lossn.
Na, zu de Arbeitersamarita kummt eh ka Göd-
sack her. und wenn ana kamat, dem dat i mei
Meinung scho sag’n. 

I frogat eam: Sagns Herr, was machen se mit
dem ganzn Göd? Kennans eh net ins Grab mit-
nehmen. Was machen sie bei dera Armut auf
der Wöd und bei uns in Österreich? Und
wenn der dann sagt: I spend eh fir: die krebs-
krankn Kinda, oda für die Tsunamitotn, oda
firs Erdbebn (wos was i wo), oda fir die Aids-
nega oda andere Krewecherln in Afrika. Dann,
dann sag i: geh in Oarsch, Oida! Mi kannst net
papierdln. Dann, wenn er no net gangen is,
frag i eam no: und was tust fir unsere armen
Leit, du Beitl, du Unnetiga? Was tust fir die
Obdachlosn, oda de was delogiert werden,
weil s’ ihr Miete nicht zahlen kennen. I wer
eam sag’n, ins Gsicht, schau die um, da am
Spitz, de jungen Buam und Madln, de an der
Spritz’n hengen, was tust fir de? Oda de
armen Schweine, de Flüchtling aus
Tschetschenien. Guat, es san net alle Flücht-
ling, guat, es san a Gfrasta drunter. Besonders
de Nega, de was da Drog’n düln, de sullt ma
wirklich wegrama. Oba anderseits, was soll’n
se sonst tun, ohne Oabeit. Und oabeiten dür-
fen s’ net. Oba es gibt eh kann Oabeit, ah net
fir die Unseren. Jedenfalls dem hochnosaden
Gödbeitl, tat i scho mei Meinung sagn. Gebens
ma Recht, Kollege? Seit i hockstad bin, muss
mei Frau putzn gehen fir 8 Euro, schwarz.
Hat lang g’sucht. Wissen s’ was zu hern kriagt
hat, drüb´n in der Cottage, bei die reich’n
Arschlöcha, bei de feinen Damen, de Trampl?
Wissens was war, wia mei Frau vorstellen
war? Olle ham g’sagt: ja wir brauchaten scho
jemand für den Haushalt. Die meisten ham
dann no g’sagt: sie müssen aber imma zur
Verfügung sein, weu wenn’s a Abendgesell-
schaft gibt, müssen s’ standapede kommen
oda wenn’s der Oma schlecht geht, sollten’s
scho über nacht bleib´n. Hat mei Frau geant-
wortet: Wenn die Gage stimmt, mach i alles.
Dann hams ihr 6 Euro die Stund anboten.
Hat mei Frau g’sagt: Danke, das war’s, suchen
sie sich an anderen Trottl. Zur Antwort hat s’
kriagt: Sie soll nicht undankbar sein! Nicht
undankbar, so a Frechheit! Dabei hat mei
Frau das ganze Leben in ana Putzerei garbei-
tet, mit de ganz’n Gifte und Dämpfe, so dass
s’ heit an Krebs hat und e nimma kann.

I vasteh de reiche Bagage nicht. Ham e ol-
les und wollen no mehr, kennen den Hals
nicht vollkriagn. Reich wollt i e net werden,
nur sovül haben, dass ma anständig leben
kann: a Wohnung, a schene Küch, a Auto, na
ja, scho a guats an Mercerl oder an Bayrischn.
Seit i klan war, steh i nämlich auf Auto. Dann
no an Urlaub im Sommer und Winta, a ein-

mal weiter wegfahr´n, nach Thailand oder so,
und a bissl a Göd ham fir di Kinda, eh net ver-
wöhnen, de missn eh auf die eigenen Füss ste-
hen, aber grad so, dass ma zu Weihnachten
net nodig zu de Kinda sein muass. Mehr is
net. I hab ja viel Zeit. Jetzta. Kennt fisch’n ge-
hen in  die Lobau auf die Dechantlackn,
fischen is mei Hobby. Oba, i sags ihna ehrlich i
kann ma die Kartn nimm
leistn. Oasch is des, wirk-
lich bitta. Statt dessn
schickt mi des Arbeitsamt
auf an unnetigen Kurs
nachm anderen. Da sitz i
mit 16 jährige Buam von da
Hilfsschul und mit 30-jähri-
ge Gstudierte. Was soll i
durt? An Lebenslauf nach
dem anderen schreiben,
die eh nur im Papierkorb
landen. Wer will heit an Verschaler mit ana
hinen Bandscheibn? Na ja jetzt arbeit i auf die
Invalidenpension hin. Oba des wird a immer
schwerer. Hoff ma halt. Oba de Probleme ha-
ben de Reichn Leit alle net. Sie vastehn mi
oba? De Reichn schern sie an Dreck um die
Armen. Eiskalte Egoisten! Manchmal hab i so
an Zurn, dass i de direkt okragln kennt. De
Kommunisten hab i zwar nie gewählt, aber a
bisserl g’hörten sie scho wida her. Weil de
Reich’n werdn imma frecha. Früher wia da ei-
serne Vorhang no war, da hab’n sie sich
gf’ürchtet, aber net vor unsere Kummerln, na
vor de Panzer von der Roten Armee! I hab
imma de Sozi gwählt, I waas net, obs was
bracht hat. Guat, in Wean is net so schlecht,
oba davon kriag i a ka Arbeit. Der Bua is bei
der Gemeinde untakommen, a batzn Hackn,

bei de Kanalräuma. Guat zahlt. Der Bua schaut
eh, ob er mi net dort  unterbringen kennt.
Oba de ham jetzt a so an Druck  die Gemein-
debetriebe und wenn’s net spurn, hams in
Aufdrahten. Oba no ham durt die Sozi was zu
sag’n.

Oba wir kommen vom Hundertsten ins Tau-
sendste. Ob i no an Punsch wü? Na danke,

sehr nett, oba jetzt muss i zHaus,
mei Frau wartet, de wird eh scho
keppeln. Seits so krank is und wir
ka Geld haben, motschkerts in ana
Tour. I verstehs eh. Auf Kur täts
gern fahrn. Oba jetztan mit de
Selbstbehalte. Es geht net, es geht
net! Jetzt kriag i wieda so an Zurn;
Wenn i ma denk, und i schau ja
jetztn viel fern, alle Kanäle, alles,
außer  Politik , de reden alle des-
selbe, des kann i nimma hern: des

Gelabere über: Gürtl enger schnallen, bei de
Pensionen sparen, länger Arbeiten, Staatsbank-
rott.. Da schalt i ab. Aba de Talk-shows, de san
hin und wida ganz lustig. Da sitzn Leit drin-
nen, reiche Leit, de haben Sorgn, na dem
mecht i haben!

Da kriagn die Weiba Depressionen, wenn’s
an zu großn oda klanen Busn haben, oda da
ziagns gegenseitig überanander her, weu  s
grad a Gspusi mit gleichn Millionär haben.
Dann jammerns alle, das so viel Steiern zahlen
missn, dabei haben de eh alle ihr Gerstl scho
auf irgendane Insel bracht. Des anzige wos wir
mit de  reichn Gfrasta gemeinsam habn, is
dass ma alle sterbn missn. Da gebns ma aber
jetzt  recht?  Na gut, wenn’s mi scho einladen,
trink i halt no an Punsch. Danke. Zum Wohl. 

Hansjörg Schlechter
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Unser Fußballerwebseitn geht ned, eh kloa. swaugustin.at.tf.
Des tf do is da Hund in der Sach. Tf bedeutet so vü wia a
Domaine für französische Südgebiete und Antarktis. Oiso
haumm de Franzosn eanare Finga im Spü, drum kaunn des

ah ned funktionieren. De Franzosen. Ned bös sein, i bin ja ka Rassist,
gö, des wü i scho betonen. Jetzt siech i grod in de Medien, dass a
Trainingspersonal für die US-Armee suachn, und des bei uns. Da sol-
len Dörfer nachgebildet werden und arabisch sprechende Menschen
brauchma dafia. Rollenspiele auf an Militärgelände, Traditionen und
Gewohnheiten der Bevölkerung sollen eistudiert wern. I glaub i
spinn; is des no ollas wahr oder tram i ? Vielleicht bringans no den
Kriag in unsa Laund, de Gfrasta. De Amerikana. Se diafn mi ned
foisch vasteh, i bin jo ka Rassist, gö, des mechad i scho betona. Ob
des jetzt gegen des Neutralitätsgesetz verstoßen duat oder ned, wen
scherts scho? Gengans efta in Wean spazian? Nur lauter Dönerhittn
an ana jeden Eckn, kane Burenwiaschtlstandln mehr. Waunn de Dö-

ner wenigstens gmischt waradn, ned, wiasa si ghört so Rindfleisch
mit Lammfleisch gmischt, owa nix do, de Tiakn haum se integriad
und mochn nur mehr lauter Hendl-Döner. De Tiakn. I man, se derfn
mi ned foisch vasteh, i bin ka Rassist, gö, des mechad i nur betona.
Im 38er-Joahr warens de Judn, heit haaßt de neiche Feindbüd Tiakn
und Islamistn. Im 2030er-Joahr werns de Chinesn sei und im 2050er
duat mia ka Banl mehr weh. Oiso se derfn mi ned falsch vasteh, gö.

Strawinsky

Eine stürmische Zeit, wie ein Schiff auf hoher See,
Tränen längst versiegt, doch es tut wieder weh.
Die Wege, die wir Menschen gehen, sind nun mal nicht eben,
wag’ einen Blick aus der Luke  –  der Wind wird sich legen.

Die Chefin steht vor mir ganz protzig,
doch ich reagier’ nur trotzig.
Meine Ambition heißt stets: »Ich will, ich will, ich will!!«
Man verletzt mich sehr mit dem: »Sei still, sei still, sei still!!«

Ich lasse nicht mehr mein Glück mir nehmen,
eifersüchtig? Oder kämpfst Du selbst mit Problemen?
Schon früh musste ich lernen, mich durchzusetzen,
verzeiht  –  aber ich lass’ mich nicht mehr verletzen.

Für mich war und ist es immer wichtig,
perfekt zu sein, zu machen alles richtig.
Ich muss mich wieder selber spüren,
vielleicht sollte ich mal meinen Mann verführen?

Der Blick nur auf mich selbst ist richtig,
ich bin mir doch sehr wichtig.
Die Haare über Nacht werden plötzlich lang,
der Technik vom Friseur ich das verdank’.

Baden, duschen, Pflege, den Schminkkoffer stets bereit,
für mich was zu tun, ist es jetzt an der Zeit.
Der Trotzkopf ist jung, doch längst nicht mehr in der Pubertät,
Versäumtes nachzuholen, dafür ist es längst zu spät.

Vater, wo bist Du? Mutter, bist Du nicht hier?
Ich vermisse Euch, doch Ihr seid ja bei mir.
Du bist weit, weit weg,
die Distanz ist es nicht, der ich erlieg’.
Doch mittels Satellit per Handy,
versprech’ ich Dir, ich wird’ wieder ein Supercandy.

Jetzt sieht die Welt wieder ein bisschen anders aus!

Ein Lächeln ziert meine Lippen,
meine Katze schnurrt und verhindert hoffentlich ein Kippen.
Sie lächelt mich an –  mein Kätzchen, meine »LISA« –
sie schnurrt mir ins Ohr, und auch sie meint:

»Lass doch die Gfrisa!!!«
Heidemarie Ithaler-Muster 
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Enfant terrible oder 
der Trotzkopf

Nix is wias fria amoi woa

BLITZSTEINS DONNERGROLLEN
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Die Schuld ist schuld
37

Herr Petuely verließ den Eisenbahn-
waggon, den er zum Schlafen ge-
nutzt hatte, und beschloss, unter
die Leute zu gehen, um seine Ge-

danken etwas aufzufrischen. Eigentlich wäre
er lieber allein gewesen, doch irgendetwas
sagte ihm, so etwas wie ein Zwang, dass es
nicht schlecht sei, die anderen zu suchen.

So marschierte er in zerlumpten Kleidern
zuerst die Birkenallee entlang, als plötzlich
ein dickes Auto an ihm vorbei raste, durch
eine Pfütze hindurch, und ihn kräftig bespritz-
te. Da ärgerte er sich riesig, hob die Hand
hoch und zeigte dem Fahrer den Stinkefinger.
»Wie aggressiv die Menschen werden – die
fahren direkt so gefährlich, als möchten sie
sterben«, murmelte er still in seinen Bart 
hinein.

Des Weiteren kam er an einer Apotheke
vorbei, aus der rasch und beinahe fliehend ein
junger, langer Bursch herauskam und sich ei-
lig eine Valium-Tablette einwarf. Der rasche,
starre Gang des Jungen zeigte seine Angst.
»Sicher ein Sozialphobiker«, so Petuely zu
sich selbst. »Es ist erstaunlich, wohin manche
kommen können – wie auch ich selbst«, grü-
belte er weiter.

»Dem Denken nun ein Ende«, sagte er sich
dann, gab sich einen Ruck und wagte, eine
Eisdiele zu betreten und sich ein Eis zu bestel-
len. Doch aus der Hintertür kam sofort der
Chef des Ladens heraus und vertrieb den Bet-
telmann gründlich, so, als wollte er seinen ei-
genen faulen Sandler in ihm abtöten.

Das kränkte Herrn Petuely tief, doch gleich-
zeitig reinigte und harmonisierte es seinen
Kopf so sehr, dass er nun mehr fühlte als
dachte und alles in einem positiveren Licht
sah. Da warf der den Jugendlichen, die auf der
Parkbank saßen und Latein büffelten, auch
schon einen freundlichen Blick zu. »Nette jun-
ge Geschöpfe, doch Kinder sind sie keine
mehr – solche sind bei weitem verspielter und
weniger gemein«, meldete sich sein Kopf
doch wieder.

»Was bedingt es, dass wir Erwachsenen
nicht mehr sein können wie Kinder?«, befrag-
te er sich redlich. Er wusste es noch nicht.

Unzufrieden in seinem Nachdenken öffnete
er sich ein Bier und beschritt seinen Gang
aufs Weitere. Plötzlich stach ihm eine Gestalt
ins Auge, die er von irgendwo her zu kennen
glaubte. Es war die alte hagere Frau, mit der
er einmal ein Wort gesprochen hatte. Auch sie
schien ihm absolut nicht zufrieden zu sein.
Und ja, da fiel es ihm ein: Sie hatte ein lediges
Kind. Das war ihre Schande, die sie einmal im
Rausch beklagt hatte. So eine Kleinigkeit ge-
nügte, dass sie sich schlecht, erbärmlich und
unglücklich fühlte.

So zart war also der Mensch veranlagt, dass

eine Lappalie genügte, um ihn völlig aus der
Bahn zu werfen. Da fiel ihm sein Freund ein,
der an einem Krebsgeschwür gestorben war.
Petuely glaubte nun nicht mehr, dass es Zufall
war, dass ihn diese Krankheit gerade nach
dem Tod seiner Frau heimgesucht hatte. Nein,
der Mensch war hochzerbrechlich, das glaub-
te er jetzt fix zu wissen – der eine mehr, der
andere weniger.

»Doch was bedingt es, dass sich die Men-
schen in unserer zivilisierten Gesellschaft so
schlecht fühlen?«, so Petuelys Geist. »Was be-
dingt es, dass sich der Raser umbringen will,
der Valium-Junkie schüchtern bleibt, der Eis-
verkäufer seinen eigenen Sandler hasst, die
Jugendlichen gemein werden, die alte Frau
sich verkriecht, der Freund den Krebs bekom-
men hat und ich obdachlos bleibe?«

Es war natürlich die Angst – das wusste er.
Und da fiel ihm noch mehr ein. Eine weise
Frau hatte zu ihm einmal gesagt, dass eine
Angst davon lebe, dass die Dinge nicht zu
Ende gedacht würden. Das musste es sein,
dass etwas die Leute davon abhielt, über den
Grenzwall zu springen und ihre Konflikte zu
lösen.

Und jetzt wurde es ihm klar, was so etwas
auslösen konnte: Es war nichts anderes als

Schuld. Die Schuld war schuld. Das musste es
sein.

Schuld, die Prämisse »Du darfst nicht«, ein
Gefühl, dass gewisse Dinge der »Wahnsinn«
und untragbar waren, brachten Unsicherheit
hervor, diese Ratio, die nicht gebraucht wird,
wie Naturwissenschaft und Philosophie, die-
ses Gut-Böse-Denken, die Tatsache, dass die
»Oberen« die »Unteren« hassten und umge-
kehrt, und letztendlich jeder Opportunist hin
zur Unsicherheit war, dieser Faschismus und
Radikalismus, Naturkatastrophen und so wei-
ter. Das alles dachte Petuely.

»Also auf in den Kampf gegen das kollektive
Soll, um vielleicht einmal von einem Nebenei-
nander zu einem Miteinander zu gelangen!«,
hämmerte es in ihm, sodass er schnell voran
schritt.

Da kam ein Polizeiauto des Weges, das
schließlich langsam neben ihm herfuhr.
»Nein, falsch, der Weg vom Faschismus zum
Antifaschismus im psychologische Sinn natür-
lich will positiv vollzogen werden«, so sein
Geist. Also grüßte er die Polizisten freundlich
mit einem Deuter und einem »Hi«, woraufhin
diese zurückgrüßten und entschlossen davon-
fuhren. 

Peter Kirchberger

Der Krieg gegen die
Minderwertigkeit

Bei genauerer Betrachtung stelle ich
fest, dass so gut wie alle Menschen
meiner Umgebung einer sozialen
Randgruppe angehören.

Nur – Randgruppen schaffen sich nicht
selbst, sondern werden von Menschen, die
sich einer weniger minderwertigen Randgrup-
pe zugehörig fühlen, zur Randgruppe ge-
macht. Wir konkurrieren uns sozusagen in un-
serer eigenen vermeintlichen Minderwertig-
keit, da wir den Wert selbst und die Würde
des Menschen nicht in uns tragen. Unsere Vi-
sion einer besseren Gesellschaft ist ein Ideal
und funktioniert in der Praxis leider nicht.
Selbst wenn man weiß, dass wir uns nicht im
Nirwana befinden und woran es liegt, ist es so
gut wie unmöglich, Gleichgesinnte zu finden
und unser Denken im praktischen Leben um-
zusetzen.

Das System ist natürlich daran interessiert,
dass wir uns gegenseitig bekämpfen, um die
Arbeitskraft möglichst billig zu halten, aber
welches Motiv sollten wir, die Patienten,
selbst daran haben? Das sich Menschen

gegenseitig ihr Existenzrecht absprechen, ist
auch unter Psychiatrie-Betroffenen nichts
Neues, trotzdem haben auch Behinderte
Rechte. Die Grundrechte sind sogar in der
Verfassung und in den Menscherechten veran-
kert, wozu also unsere Minderwertigkeit im-
mer wieder neu aktivieren? Haben wir nichts
Besseres zu tun? Wer aus seiner Vergangen-
heit nichts lernt, ist dazu verurteilt, sie ewig
zu wiederholen. In dieser Wiederholungs-
schleife hängen wir jetzt seit fast 50 Jahren
fest. Sicherlich auch mit ein Grund, dass in
Wien nichts entstehen kann, ist die Tatsache,
dass von konkurrierenden Neidern immer
wieder so genannte Trojaner in die Gruppen
eingeschleust werden, die die Projekte bereits
von innen sprengen, bevor sie überhaupt
noch entstehen können.

Neid ist aus Tradition eine der größten
Energiequellen in Österreich. Wenn es uns
gelingt, diese Energie anzuzapfen und in posi-
tive Taten umzusetzen, dann können wir Ber-
ge versetzen. Das ist meine Hoffung für die
Zukunft. Anton Blitzstein



NR. 217, 5. – 18. DEZEMBER 0738 LITERATUR-WERKSTATT

Eine sehr liebe junge Frau, mit der ich
korrespondiere, schrieb mir, dass sie im
Grunde sehr faul und manchmal
neidisch auf mich sei – im Gefängnis

hätte sie nicht solchen Stress wie draußen. Na-
türlich meinte sie das nicht ernsthaft und will
nicht wirklich mit mir tauschen. Trotzdem – al-
lein schon der Gedanke ... und ja – warum
nicht?!

Aufruf an alle Faulenzer, Drückeberger,
Obdachlosen und sonstige Randgestalten der Ge-
sellschaft!

Jetzt rechtzeitig vor der kalten, ungemütlichen
Jahreszeit einen warmen Platz im Knast sichern!
Es stehen nur begrenzt Plätze zur Verfügung!
Wer nicht rechtzeitig handelt, geht leer aus und
ist selbst schuld! Die heimeligen Zimmer sind
überschaubar und praktisch nach bauphysiolo-
gisch modernen Richtlinien konzipiert. Was
kümmern uns Strompreiserhöhungen, Heizöl-
preise, Wassertarife – alles ist hier inklusive.

Die KollegInnen, mit denen man gesellig das
Zimmer teilen darf, sind durchwegs kultivierte
Persönlichkeiten, mit welchen man anregende
hochwissenschaftliche Konversationen führen
kann. Als nette Überaschungs-PartnerInnen zu-
geteilt, helfen sie die eigene Selbstbeherrschung
und Toleranz-Schwelle auf engstem Raum auszu-
testen. Es kann ein reger Austausch von Läusen,
Milben, Endoparasiten, Viren und Bakterien

stattfinden und keiner von uns Knastis möchte
solche natürlichen Überlebenserfahrungen mehr
missen.

Wer vordem noch nicht in den korrekten Ge-
brauch von Rauschgiften, Waffen und sonstigen
Unterweltmitteln eingeweiht war – hier kann er
jederzeit vom umfangreichen Wissensschatz und
der Erfahrung seiner KollegInnen profitieren.

Die Verpflegung entspricht den allerneuesten
Gesundheits- sowie Ernährungserkenntnissen
und steht in großer Auswahl reichhaltig zur Ver-
fügung. Liebevoll zubereitet von 3-Sterne-
Köchen und mit Zimmer-Service. Unser Trink-
wasser hat Mineralwasser-Qualität und spült –
wegen des hohen Chlor-Gehalts – so richtig erfri-
schend den Magen-Darm-Trakt frei von allen läs-
tigen Keimen. Darmträgheit (Verstopfung) ist bei
regem Trinkwasser-Genuss kein Thema mehr.

Zusätzlich hat man die Möglichkeit, einmal
wöchentlich Leckereien zu bestellen, und zwar
alles, was das Herz begehrt. Man kann Waren
aller Art aus umfangreichen Katalogen zu günsti-
gen Sonderbedingungen ordern. Das Angebot ist
nahezu grenzenlos, nur zu unserem Wohle leicht
eingeschränkt. So sind Dinge wie Stöckelschuhe,
Mobiltelefone, U-Boote, Helikopter und Bohnen-
kaffee vom Verkauf ausgeschlossen, also alle Din-
ge, die unserer Gesundheit abträglich sein könn-
ten. Ladeschlusszeiten?! Wir bekommen alles
frei Zimmer geliefert!

Um aus diesem reichhaltigen Warenangebot
wählen zu können, benötigt man ein klein wenig
Geld, das man jedoch leicht bei Bedarf nebenbei
verdienen kann. Alle Arbeitsangebote beinhalten
nur Tätigkeiten, die angenehm und leicht zu ver-
richten sind – praktisch auf freiwilliger Basis.
Selbstverständlich bei übertariflicher
Entlohnung. Hier ist der Arbeitnehmer noch Kö-
nig!

Unbegrenzte Freizeitangebote geben jedem
die Möglichkeit zur wahlweise körperlichen Er-
tüchtigung oder heilsamen Entspannung auf viel-
fältige Art. Auch der Geist kommt nicht zu kurz.
Unsere Bibliotheken lassen keine Wünsche of-
fen. Professoren-Teams vermitteln Wissen in un-
zähligen Fortbildungskursen. Kulturelle Veran-
staltungen finden an allen Wochenenden statt. 

Für Freiluft-Liebhaber stehen weitläufige Park-
anlagen zur Verfügung, die zum Promenieren
einladen. Ohne Autoverkehr und der damit
draußen ständig zunehmenden Unfallgefahr.

Selbst dumme Dorfpolizisten können uns
nicht mehr bei jedem kleinsten Verkehrs-Delikt
mit Strafe drohen. Ha!

Ungeliebte Verwandtschaft darf nur
bedingt stören

Lasst allen Stress und alle Hektik des Alltags hin-
ter euch! Hier im Bau findet ihr Entspannung in
idyllischer Abgeschiedenheit ohne lästiges Tele-
fon-Geläute und Auto-Gehupe. Die Devise lau-
tet: eintreten – abschalten (bzw. abgeschaltet
werden) – entspannen. Das staatliche Dienstper-
sonal beherrscht die Grundlagen des »Knigge«
und ist von ausgesuchter Höflichkeit. 

Ebenso wie das medizinische Personal. Es un-
terliegt ständigen Fortbildungsmaßnahmen und
ist daher hervorragend geschult. So ist eine opti-
male Versorgung mit hochmodernen
medizinisch-diagnostischen Geräten im 24-Stu-
den-Service zum Wohle der Patienten gewähr-
leistet. Die ungeliebte Verwandtschaft darf nur
bedingt stören. Meist zweimal im Monat für 2
Stunden. Danach hat man wieder ausreichend
Zeit zur Erholung. 

Ebenso werden alle Probleme mit dem lieben
Nachwuchs (z. B. Kinderkrankheiten, Sandkas-
tengejammer, Schulstress und erster Liebeskum-
mer) von einem ferngehalten. Wie viele geplagte
Eltern beneiden uns darum! Klimawandel?! Was
soll´s. Unwetter?! Wir können die Außenstehen-
den nur bedauern. Überschwemmungen küm-
mern uns nicht, Feuer ebenso wenig, die Gebäu-
de sind brandresistent. Wilde Tiere, bissige
Kampfhunde – Fehlanzeige.

Ein weiter wichtiger Aspekt, der für das Etab-
lissement in dieser unsicheren Zeit spricht: Die
Räumlichkeiten sind nahezu einbruchssicher.
Spezielles Wachpersonal sorgt Tag und Nacht für
zusätzlichen Schutz.

Speziell hervorzuheben ist die relativ geringe
Wahrscheinlichkeit eines terroristischen Bom-
benanschlags. Ich fühle mich hier im Knast
rundum sicher, wohlversorgt und unwahrschein-
lich entspannt. Dummerweise ist mein Geist
noch frei. Wir arbeiten daran.

E-Mail: querkopf-berlin@web.de

Erholung im Knast!
Folgenden Gefängnis-Text von Carmen
Reimold, ein »satirischer Aufruf an alle
Randgestalten der Gesellschaft«, entneh-
men wir der November-Ausgabe der Berli-
ner Arbeits- und Obdachlosenzeitung
»Querkopf«
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14. 11.
Es gibt da eine nette, ältere Dame, die ich
noch aus Schillingzeiten kenne. Erklärung für
die jüngeren Leser, der Schilling war die
Währung vor dem Euro. Damals schlief ich
hauptberuflich in der Lobau. Und bot allent-
halben den Augustin feil. Jetzt habe ich mit
Hilfe der »Volkshilfe Beschäftigung«, bei der
oben erwähnte Dame arbeitet, vielleicht so-
gar die Möglichkeit, wieder zu einer »seriö-
sen« Arbeit zu kommen. Die Firma »Sauber-
macher« arbeitet nämlich mit der Volkshilfe
zusammen. Und sehr wahrscheinlich kann
ich demnächst ein zweiwöchiges Praktikum
bei »Saubermacher« absolvieren. Ich bin an-
gemessen erregt.

16. 11.
Ich habe wieder einmal meine handschriftli-
chen Tagebuchnotizen unauffindbar verlegt.
So befrage ich die Dienst habenden Gehirn-
windungen nach zweckdienlichen Hinwei-
sen. Es ist ein Elend, wie leer so ein Gehirn
gelegentlich sein kann. Doch völlig überra-
schend scheint am Horizont ein Licht zu
leuchten, und so konnte Tagebuch 126 zu
Stande kommen. Diese Information geht an
jene Personen, die immer wieder daran zwei-
feln, dass meinereiner ganz schlicht und er-
greifend kein gelernter Schreiber ist. 

17. 11.
Zum wiederholten Male wurde vor geraumer
Zeit in irgendeinem österreichischen Bundes-
land eine Fichte gefällt. Und zwar, um dem
Wiener Rathausplatz als Christbaum zu die-
nen. Und dieser Baum wird heute
»illuminiert«. Was ja bekanntlich »erleuch-
tet« heißt. In diversen Kreisen gilt dieser
Ausdruck allerdings als elegante Umschrei-
bung für einen fortgeschrittenen Schwips.
Ich wünsche dem oben erwähnten Baum,
dass es ihm nicht so gehen möge wie den
zahlreichen Punschleichen unter seinen Äs-
ten.

18. 11.
Winterakademie Folge 2. Rein zufällig wieder
mit dem Professor für Deutsch für Fortgelau-
fene Thomas S. Der gewesene, etwas über-
durchschnittliche Slalomfahrer dilettiert ja
seit einigen Wintern im ORF als Co-
Kommentator. Und weil er seinem Ruf als
Lieferant für mich unbedingt alle Ehre ma-
chen will, gibt er natürlich einige Wortspen-
den ab. Als da wären folgende. »Wie eine
Granate angriffig (…)  bergabig.« 

19. 11.
Es ist »Millionenshow«. Und weil man
gegenüber sich mit seinem Wissen angeben
will, setzt sich Ich persönlich vor das TV-Ge-
rät und will jede Frage beantworten. Es ging
im Fall, der mich erschütterte, um den richti-
gen Text der zweiten Strophe der Bundes-
hymne. Die Frage war für die Kandidatin lei-
der unlösbar. Aber egal, ich versuchte mir ad
hoc den Text der dritten Strophe in Erinne-
rung zu rufen. Sendeausfall. Entschuldigen
Sie bitte die Störung! Kennt den überhaupt
jemand! Zweckdienliche Hinweise wie üblich
an die unten angegebene Adresse. 

20. 11.
Ich bin angemessen nervös. Es scheint wirk-
lich zu funktionieren und ich kann ab nächs-
tem Montag ein zweiwöchiges Praktikum bei
der Firma »Saubermacher« absolvieren. Und
wenn das vielleicht auch noch zu einer Fix-
anstellung führen sollte, dann ist auf jeden
und gar keinen Fall das AMS daran schuld.
Da wurde ich sogar als Wohnungs- und Ob-
dachloser zu Kursen genötigt, aber nie zu ei-
ner Arbeit. Und weil ich mich gerade so auf-
rege, fallen mir Sachen ein, die vielen Ver-
antwortlichen eigentlich die Schamröte ins
Gesicht treiben müssten. Da gab es zum Bei-
spiel den Trainer eines mittlerweile statis-
tisch so wichtigen AMS-Kurses, der eine Frau
beschimpfte, die vorher noch nie mit einem
Computer zu tun hatte. Oder die allein erzie-
hende, geschiedene (!) Türkin, die am Nach-
mittag in den sehr lustigen »Jobcoaching-
Kurs« gehen sollte. 

22. 11.
Liebe Leserschaft! Männer, Frauen, Transen,
Gender, alles was auf Gottes Erde wandelt
und meine Geschichten erträgt 1. muss, 2.
möchte, 3. nicht wirklich will, aber es trotz-
dem tut, 4. sie nur liest, um darüber schimp-
fen zu können (Zutreffendes bitte
ankreuzen): höret und staunet. Ich beginne
am Montag das bereits erwähnte Praktikum
bei der Entsorgungsfirma Saubermacher. Man
kann durchaus behaupten, dass ich derzeit
nicht wirklich weiß, wie es mir geht. Auch
unter Androhung von körperlicher Gewalt
konnte ich aus mir keine genauen Informa-
tionen herauspressen. Aber wie ich mich
kenne, werde ich mich in gehobenem Maße
gefreut haben. 

23. 11.
Es liegt in der Natur des Menschen und des

Mannes im Speziellen,
dass er gelegentlich gesel-
lig sein will. Und zu die-
sem Behufe sucht er/sie
eine gastliche Stätte auf.
Und das kann sehr wohl
auch der traditionelle
Wiener Würstelstand
sein. Sehr lobend er-
wähnt werden soll heute
»Dana`s Hütte« bei der
U1 Keplerplatz. Es han-
delte sich dabei bis vor wenigen Monaten
um ein 4-Hauben-Lokal. Bis ihr dann von ei-
nem Stammgast die fünfte und damit die gol-
dene Haube verliehen wurde. Wer eine gute
Bosna und auch ein gewisses Gesprächs-
niveau liebt, der ist bei Dana und ihrem
dienstbaren Geist Monika in absolut guten
Händen. Standort U1 Keplerplatz, Ausgang
Raaber-Bahn-Gasse. 

26. 11.
Erster Tag bei »Saubermacher«. Ich arbeite
in der Zerlegung von allen nur erdenklichen
elektrischen Geräten. Mülltrennung auf
höchstem Niveau. Heute gefällt es mir. Mal
sehen, was morgen ist. 

27. 11.
Es gefällt mir noch immer. Und alle Arbeits-
kollegen von mir sind »böse Ausländer, die
mir bisher diese Arbeit weggenommen 
haben.« 

gottfried01@gmx.at

TAGEBUCH
EINES

AUGUSTIN -
VERKÄUFERS

Gottfried, der Mülltrenner

AUGUSTIN Schreibwerkstatt

Jeden
ersten
Mittwoch 
des Monats,
18 -20 Uhr

1050 Wien,
Reinprechtsdorfer
Straße 31 im Hof 

Gäste willkommen




