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Die Arbeit für den 30-Teiler
über Karl Kraus, der den Au-
gustin 2006 und in der ers-

ten Hälfte des Jahres 2007 zum Zen-
tralorgan für »Fackel«-Nostalgiker
machte, war wohl nicht tagesfül-
lend genug; Augustin-Mitarbeiter
Richard Schuberth hätte in dieser
Zeit sonst kaum ein Stück über drei
Verrückte auf hoher See fertig ge-
stellt.

Ein letztes Mal setzt Schuberth
mit vollständiger Crew in Wien die
Segel. Wer die fulminante Präsenta-
tion seines in Buchform erschiene-
nen satirischen Dramas »Wartet
nur, bis Captain Flint kommt« letz-
ten Frühling im Birdland versäumt
hat, erhält nun die Gelegenheit,
dies im Porgy & Bess nachzuholen.

Zwar wird der Autor auch in Zu-
kunft hie und da daraus lesen,
doch die vollständige Band beste-
hend aus Irina Karamarkovic (Ex-
Sandy Lopicic Orkestar), Rina Ka-
cinari, Paul Dangl (Nim Sofyan)
sowie dem Zurna-&-Davul-Duo As-
kin & Coskun, wird dann nicht
mehr dabei sein. 

Worum geht’s? Vier Wiener Bo-
bos aus der Kunstszene und dem
kulturwissenschaftlichen Diskurs,
die gegen George Bush und für
Thai-Curry sind und glauben, ihr
Bewusstsein markiere bereits das
Linksaußen des gesellschaftlich
Möglichen, werden eines Besseren
belehrt: von drei aus der Anstalt ge-
flohenen Patienten. Ihr Anführer,
eine einbeinige Frau, vermeint der
berüchtigte Piratenkapitän Flint zu
sein, ein junger stottender Türke
hält sich für den osmanischen Kor-
saren Jimmy Fish und ein schizo-
phrener Homosexueller glaubt, Os-
car Wilde zu sein. Die Bande, die im
geenterten Loft ein Schiff vermutet,
nimmt die Bobos als Geisel und
Kurs in die Karibik, wo sie die Süd-
südwestliche Handelsgesellschaft
bekämpfen will. Am Anfang scheint
die Idee, dass die Wohnung ein
Schiff sei, absurd, wird im Laufe der

Handlung aber immer plausibler …
Es kommt zu Meutereien, Verfüh-

rungen und Verrat. Das Ganze ist
gespickt mit kathartischer Derbheit,
absurden Gags und geistreichen
Aphorismen. »Ein nautisches Irren-
haus der Wahrhaftigkeit«, wie El-
friede Jelinek Schuberths Stück
nannte. 

Bei der Premiere im Birdland dau-
erte die szenische Lesung mit musi-
kalischer Untermalung ganze drei
Stunden! Dem Publikum dürfte es
aber kürzer vorgekommen sein, es
forderte Zugaben. n

Augustin-Mitarbeiter draußen im Djungle (1)

CAPTAIN FLINTS VERMÄCHTNIS
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Andere Medien über den Augustin

JEDE WOCHE LESEPFLICHT

TAGEBUCH

Freitag, 25. Jänner 2008
Richard Schuberth & Band
Wartet nur, bis Captain Flint kommt
Szenische Lesung

20.30 Uhr
PORGY & BESS
Riemergasse 11
1010 Wien
Eintritt: € 15,–
Tel.: (01) 512 88 11
www.porgy.at
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Lassen Sie sich von ihm persönlich
shanghaien, dem schrecklichen 

Captain Flint
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»GemeinderätInnen und
BezirksrätInnen der
Rathausparteien, Be-

zirksvorsteherInnen und deren
StellvertreterInnen, der Bürgermeis-
ter und seine StadträtInnen einge-
schlossen, sollten verpflichtet wer-
den, den Augustin regelmäßig zu
kaufen und zu lesen. Das könnte
dazu beitragen, dem Thema Armut
sachkundiger und mit mehr sozialer
Wärme zu begegnen.« Die KPÖ ist
zwar nicht mehr im Bezirksparla-
ment des 22. Bezirks vertreten, hat
also auch kein Antragsrecht mehr,
aber in der Öffentlichkeitsarbeit
(das Zitat entnehmen wir Kaktus
online, der Plattform der Donau-
städter KommunistInnen) kann ja
die Kompetenz, Anträge in gewohn-
ter Form zu stellen, imaginiert wer-
den. Kaktus online weist insbeson-

dere auf die Sozial-Rubriken Martin
Schenks hin, die den Augustin zum
Informator Nummer 1 in Sachen
»soziale Lage« machten; weder wol-
len wir dem widersprechen, noch
bleiben wir ungerührt bei so vielen
Aufmerksamkeitseinheiten, die uns
da aus Transdanubien zufliegen.
Dem Vorschlag selbst scheint ein
Hang zu pädagogischer Diktatur zu-
grunde zu liegen: Obligatorische
Augustinlektüre ist aber bekannt-
lich schlechter als gar keine. Zum
Beispiel wird die Zwangslektüre
niemandem zum Urteil befähigen,
was an dem Gerücht dran ist, der
Augustin sei »von Obdachlosen ge-
schrieben und vertrieben«, also
ziemlich befreit von professionel-
lem Journalismus. Das kann nur
wissen, wer den Augustin mit Inte-
resse, immer wieder (und sehr frei-

willig) liest, und klarerweise haben
jene einen Wissensvorsprung, die
ihn alle 14 Tage erwerben; so kurz
also ist der Erscheinungszeitraum
einer Ausgabe ohnehin nicht. Übri-
gens, im Kaktus online wird Wiens
Straßenzeitung so vorgestellt: »Der
Augustin ist eine Wochenzeitung.
In ihrer Redaktion arbeiten Obdach-
lose und andere Bedürftigen mit …«
Wer andere dazu zwingen will, jede
Woche einen neuen Augustin zu
kaufen, wird manchmal in die Ver-
legenheit kommen, auch eigene
Wissenslücken einzugestehen. Von
den drei Fehlern aus dem letzten
Zitat ist nur der Fallfehler liebens-
wert: ein bolschewistisches »n«
(=«njet«?) gegen die Norm der herr-
schenden Grammatik. 

http://kaktus.kpoe.at/news n

Die Kunst sei ein Partisan, die-
ser Spruch des deutschen Au-
tors und Kulturwissenschaf-

ters Alexander Kluge hat für Kerstin
Kellermann einen hohen Sympathie-
wert. Kellermann ist freie Mitarbei-
terin des Augustin, doch an dieser
Stelle gilt ihr die Aufmerksamkeit als,
neben Joshua Korn, Mitbegründerin
und Co-Redakteurin der Kunstzeit-
schrift »art in migration«. Ihr
Wunsch, »positive Kunst zu publizie-
ren«, manifestierte sich nach lang-
jähriger Tätigkeit als Redakteurin bei
der Straßenzeitung »Die Bunte«,
denn der politische Ansatz sei für sie
auf Dauer mühsam geworden. Das
überrascht, denn »art in migration«
beinhaltet (politisch) Aneckendes
und Progressives, das weit über die
Haltung des L´art pour l´art  hinaus-
geht: »Kunst soll aber nicht aufs Po-
litische reduziert werden.« Ihr An-
satz sei der transkulturelle, ihr gehe
es um eine Mischkulanz der Kultu-
ren, was beispielsweise im Aufsu-
chen von Kunst in Flüchtlingshei-
men praktiziert wird.

Zurzeit kursiert die aktuelle Ausga-
be nicht nur im Wiener, sondern
auch im Laibacher Raum, denn das
Friedensinstitut von Ljubljana trat als
Kooperationspartner auf, was auch
die hauptsächlich auf Englisch veröf-
fentlichten Beiträge erklärt. Darüber
hinaus bildet das sich über halb
Europa erstreckende Projekt »Living
On A Border« der   slowenischen
Gruppe Kitch den Schwerpunkt der
sechsten Ausgabe. Dabei wird ein
Container, der »Permanent Waiting
Room«, ausgehend von Laibach über
Wien (im Rahmen von Soho in Ot-
takring zu sehen) und Bologna nach
London auf die Reise geschickt – ein
Container, wie er auf einem Flugha-
fen stehen könnte, wo Menschen
auf ihre Abschiebung warten müs-
sen. 

reisch

Augustin-Mitarbeiterin
draußen im Djungle (2)

ART IN MIGRATION
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Wie ist Ihre Transkulturelle
Ambulanz entstanden?

Es war der Bedarf vorhanden, wie
ich dann auch aufgrund des gro-
ßen Zustroms bemerken konnte.
Die Menschen, die zu mir kom-
men, fühlen sich verstanden, weil
ich versuche, über das Umfeld
und die Risken in dem Land, wo-
her sie gekommen sind, Bescheid
zu wissen. 

Sehen Sie unter den Zuwande-
rerInnen ein Potential, welches
für das Land nützlich sein
könnte?

Unbedingt. Zum Beispiel haben
wir zu wenige Experten und For-
scher, wie man jetzt im Fall der
Besetzung der leitenden Posten

der Uni in Gugging sieht. Viel-
leicht leben viele hier mit Talen-
ten eines Rokitansky oder eines
Billroth, nur gibt es wenig bis kei-
ne Chancen für sie, diese der Ge-
sellschaft und dem Land zur Ver-
fügung zu stellen, was sie aber
gerne tun würden. Es schadet
nicht, wenn ein Nichtösterrei-
cher für uns Fußball spielt, in der
Oper auftritt oder andere Dinge
tut, um den Bedarf des Landes zu
decken. So wie es auch nicht ge-
schadet hat, Tschechoslowaken
nach dem Prager Frühling das Vi-
sum für Österreich auszustellen.
Manche haben ihren Anteil hier
geleistet, sind dann wieder zu-
rückgegangen und Freunde Öster-
reichs geblieben, weil sie gut auf-
genommen wurden. Wir haben

auch kein Problem, Sushi, Suvla-
ki, Kebab und was auch immer
zu genießen. Denn ohne diese Be-
reicherungen durch »Fremde«
wären wir kulturell sehr benach-
teiligt. 

Wie stehen Sie zum Begriff der
Integration?

Das Wort alleine ist für mich we-
nig aussagekräftig. Ich bin nicht
dagegen, dass die MigrantInnen
mit der Frage konfrontiert wer-
den: Willst du in Österreich blei-
ben? Will man loyale Bürger, die
gerne hier ihren Beitrag zum
Wohle des Landes leisten wollen,
sollte man ihnen gegenüber aber
auch das Recht auf ihre eigene
Identität respektieren. Weil nicht
alle DurchschnittsösterreicherIn-

HEROES

Der aus der Ukraine stammende Psy-
chiater Prof. Dr. Alexander Friedmann
leitet die Transkulturelle Ambulanz
im AKH. Als Sohn einer Zuwanderer-
familie fühlt er sich heute beruflich
und sozial absolut integriert in die ös-
terreichische Gesellschaft. »Integrati-
on« bedeute aber nicht, von Zugewan-
derten zu verlangen, »Durchschnitts-
österreicher« zu werden. Das ist
selbst von hier Geborenen zu viel ver-
langt. »Wir Ukrainer wurden nicht
mit offenen Armen empfangen – an-
dererseits wurden wir nicht in dem
Ausmaß abgelehnt, wie das heute der
Fall ist«, beschreibt der Arzt eine trau-
rige Tendenz. Der Augustin sprach
mit ihm über den Sinn seiner Psycho-
ambulanz.

»In Österreich fehlt das
Grundvertrauen in die
Menschen, die von drau-
ßen kommen«: Alexander
Friedmann, Experte für
Trauma-Störungen
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Im AKH kümmert sich ein Psychiater um MigrantInnen-Sorgen

Das Bild vom 
»eingewanderten Feind«
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nen sein können, das können nicht
einmal die hier Geborenen, es gibt
soziale und regionale Unterschiede
selbst in einem kleinen Land wie
Österreich – und das Recht auf die
eigenen Identität muss erhalten blei-
ben.

Wie sehen Sie den Gesundheits-
zustand unter den ZuwanderIn-
nen?

Irgendwie sind alle krank – physisch
und/oder psychisch. Was auch nicht
verwunderlich ist, leben sie doch
alle gemeinsam in Häusern, in de-
nen der Hass ein Mitbewohner ist.
Sie leben einerseits zu isoliert – an-
dererseits aber nicht isoliert genug.
Es ist eine Illusion, zu glauben, dass
Menschen, die das Schicksal der
Entwurzelung in der Migration tei-
len, automatisch solidarisch zuei-
nander stehen. Wie sie leben und
behandelt werden, ist oft eine einzi-
ge Quälerei für die Menschen. Auch
dass Familien weit voneinander ge-
trennt untergebracht werden, ist
sehr bedenklich – und ein krankma-
chender Faktor.

Ändert sich der Zustand der Be-
troffenen, wenn sie rechtmäßigen
Aufenthalt erhalten?

Aufgrund der unmenschlichen Ge-
setze und des politischen Willens,
jede legale Lücke abzudichten, kann
es für jeden einzelnen schon zu spät
sein, wenn er eine positive Entschei-
dung erhält. Dankbarkeit kann dann
keine mehr erwartet werden, weil
schon viel Unmenschliches im Ver-
lauf des Wartens geschehen ist. Es
ist auch bedenklich, dass Menschen
in ihr Land zurückgeschickt werden,
die krank sind und sich die Behand-
lung, auch wenn sie möglich wäre,
nicht leisten können. Das bedeutet
dann oft den sicheren Tod für diese
Menschen. Wir leben in einem
Land, dessen Repräsentanten die
Verankerung des Christentums in
der europäischen Verfassung fordern
und Österreich als christliches Land
definieren wollen. Im Alltag jedoch
ist von der christlichen Nächstenlie-
be kaum was zu bemerken. Spen-
den alleine ist nicht genug, reale
Praktizierung des Christentums
wäre sicher angebrachter. So wie die
Lage jetzt ist, hätte man auch Jesus
keinen »humanitären Aufenthalt«
geboten, geschweige denn das end-
gültige Recht auf Asyl in Österreich.

Kann man die Lebenssituation
von ZuwanderInnen mit der von
Obdachlosen vergleichen? 

»Die Obdachlosen« als einheitliche
Gruppe gibt es nicht. Vor 20 Jahren
dominierten auf der Straße die psy-
chisch Kranken, die in der eigenen
Familie nicht ausgehalten wurden
und von der Gesellschaft erst recht
nicht. Es gab auch die Lebensweise
der Vagabundage. Was es vor 20 Jah-
ren praktisch nicht gab: Menschen,
die sich trotz Erwerbstätigkeit keine
Wohnung finanzieren können. Ar-
beitende Menschen, die sich in der
Armutsfalle befinden. So kann von
einem Vergleich gesprochen wer-
den, weil auch Flüchtlinge von ex-
tremer Armut betroffen sind. Die
Zustände schaffen so immer mehr
Kranke! Und nicht wenige begehen
Selbstmord, weil sie den Druck, der
von der Gesellschaft ausgeübt wird,
nicht ertragen können. In Öster-
reich fehlt, wie ich spüre, das
Grundvertrauen in die Menschen,
was aber nötig ist, um ein Land
wachsen zu lassen – wirtschaftlich
und gesellschaftlich. Viele, die hier-
her gekommen sind, wären bereit,
für das Land etwas zu tun, wenn ih-
nen ein ausreichenden Quantum an
Vertrauen entgegengebracht würde.
Populstische Zurufe haben eine ge-
wisse Nachhaltigkeit gezeigt bis heu-
te. Sie haben das Ziel, Menschen ge-
geneinander aufzuhetzen. Ich denke
aber, dass das Bild des »eingewan-
derten Feindes« langsam verblasst.
Es gab wieder einzelne Zeichen von
Zivilcourage–- die auch von Politike-
rInnen erwartet wird, sofern sie
nicht im Räderwerk der Regierung
verfangen sind. So gesehen besteht
Hoffung, dass die Vernunft die Ober-
hand gewinnt.

Mit Alexander Friedmann sprach
Ursula Omoregie, 

Augustin-Mitarbeiterin und Obfrau
des Integrations-Vereins 

»Schmetterling«

HEROES

Spezialambulanz für Transkulturelle
Psychiatrie und Migrationsbedingte
Psychische Störungen im Kindes-
und Jugendalter: psychiatrische
Akutversorgung und kulturberück-
sichtigende Diagnostik und Therapie
für Migrant/innen und Asyl-
werber/innen jeglicher Provenienz.

An der Universitätsklinik für
Psychiatrie im
AKH Wien
Währinger Gürtel 18-20
1090 Wien
Öffnungszeiten: Mo.–Fr., 8–10 Uhr
Tel.: (01) 404 00-3547

I N F O

Zur Diagnose PTSD

Obwohl verschiedene Trauma-
konzepte in der Entwicklung der
Psychologie, Psychiatrie und Psy-
choanalyse seit Ende des 19.
Jahrhunderts eine wichtige Rolle
gespielt haben, dauerte es noch
bis in unsere Zeit, bis die Trau-
mafolgestörungen als krankheits-
wertige Störungen anerkannt
wurden. Vor allem die deutsche
und österreichische Psychiatrie
tat sich schwer, sich von den
jahrzehntelang gehegten Vorstel-
lungen einer »Renten- oder Be-
gehrensneurose« zu verabschie-
den. Traumafolgeschäden wur-
den lange Zeit als »Wunsch- oder
Zweckreaktion« diffamiert, um
vom Militäreinsatz an der Front
befreit zu werden oder sich eine
Rente bzw. eine Entschädigung
zu erschleichen. Erst 1980 fand
eine entsprechende Diagnose –
englisch PTSD oder deutsch
PTBS, posttraumatische Belas-
tungsstörung – Eingang in das
Klassifikationssystem der Ameri-
kanischen Psychiatrischen Ge-
sellschaft (das sukzessive in den
anderen Ländern zum Standard
erklärt wurde) und erst Anfang
der 90er Jahre in die WHO-Liste
der Krankheiten. Vor allem die
anhaltenden psychischen und
psychosomatischen Symptome
der heimgekehrten Vietnamve-
teranen bzw. der Druck ihrer
Verbände führte zur weltweiten
Anerkennung und Anwendung
dieser Diagnose.

Als Auslöser für psychische
Traumatisierung wird inzwi-
schen ein breites Spektrum von
Ereignissen anerkannt: Umwelt-
Katastrophen und schwere Un-
fälle, Vergewaltigung und Miss-
brauch im Kindesalter, Kriegs-
handlungen, Folter und schwere
Misshandlungen im Rahmen von
Verfolgung, Augenzeugenschaft
bei einer Foltersituation. Die
Wahrscheinlichkeit, dass bei Fol-
teropfern PTSD auftritt, liegt bei
50 bis 70 Prozent.

In einer Stellungnahme zur
vorletzten Novellierung des Ös-
terreichischen Asylgesetzes wies
Dr. Alexander Friedmann darauf
hin, dass man ausreichend Zeit
brauche, um die psychische Ver-

fassung der AsylwerberInnen zu
beurteilen. Entscheidend sei das
dort, »wo eine objektivierbare
und nachweisbare posttraumati-
sche Belastungsstörung (PTSD)
die behaupteten Verfolgungen
der AsylwerberIn zu untermau-
ern vermag, wie auch dort, wo
das Vorliegen einer psychischen
Störung zwar in keinem Zusam-
menhang mit Fragen des begrün-
deten oder unbegründeten Asyl-
begehrens steht, aber einer mög-
lichen Zurückschiebung entge-
gensteht.«

Aus verschiedenen Gründen
sei davon auszugehen, dass es in
den meisten Fällen von Asylbe-
gehren unmöglich ist, binnen 72
Stunden zur Diagnose einer trau-
mabedingten Störung zu gelan-
gen, ganz abgesehen davon, dass
weder AsylwerberInnen von ih-
rer Gestörtheit wissen bzw. die
Relevanz dessen erkennen kön-
nen, noch, dass die Beamten des
Bundesasylamtes die fachliche
Kompetenz haben, eine PTSD zu
erkennen. Darüberhinaus könne
es ohne äußeres Zutun bis zu
sechs Monate nach dem Trauma
dauern, bis sich erste Anzeichen
der Störung manifestieren. In
Fällen, in welchen traumatisier-
te Personen mit einem inneren
Schuld- oder Schamgefühl, das
aus der Verfolgungssituation
stammt, kämpfen, bedürfe es
eine gewisse Zeit einfühlsamer
und psychologisch versierter Ge-
spräche, um solche Umstände of-
fen legen zu können. Dies gelte
im Besonderen für Opfer sexuel-
ler Gewalt, für Folteropfer und
für »zufällige« Überlebende ei-
nes Massakers.

Solche wissenschaftliche Be-
denken sind den reichen Staaten
(diese Verallgemeinerung ist lei-
der inzwischen zulässig) null
Aufmerksamkeit wert. Mittler-
weile hat, nach einer weiteren
Verschärfung des Asylunrechts,
ein Arzt nicht einmal mehr 72
Stunden Zeit, eine Diagnose zu
erstellen. Mittlerweile hilft den
Flüchtlingen auch ein deutlicher
PTSD-Verdacht nicht vor dem so-
fortigen Abschub.

Quelle: www.sbpm.de
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VERBLÜFFENDES ECHO EINES
AUGUSTIN-BEITRAGS
Liebes Augustin-Team! Uwe Mauch
und Mario Lang haben zusammen
einen Artikel über mich als Lokal-
matadorin (Juni 2007) gestaltet.
Diese Darstellung meiner Lebens-
geschichte und meiner besonderen
beruflichen Herausforderung als
(weibliche) Herrenkleidermacherin
hat ein verblüffendes Echo ge-
weckt. Viele Reaktionen bekunde-
ten das durchaus vorhandene Inte-
resse am diesem stillen Kunsthand-
werk. Fachfragen zum Thema so-
wie Anfragen an meine kleine
Werkstatt ermutigten mich in mei-
nen Anstrengungen, eine eigene
Maßschneiderei aufzubauen und
das große Erbe unseres Handwerks
durch die eigene Arbeit mit am Le-
ben zu halten. 

Uwe Mauch danke ich in beson-
derer Weise, einige Liebhaber des
Schneiderhandwerks auf mich auf-
merksam gemacht zu haben. Das
ernsthafte Anliegen hinter seinen
Zeilen, das Image des Handwerks
in der Öffentlichkeit zurechtzurü-
cken, mag für den Berufsstand be-
trachtet vielleicht zu spät anheben.
Für mein eigenes bekleidungskünst-
lerisches Schaffen kam dieser Arti-
kel gerade recht. Vielen Dank an
den feinsinnigen Journalisten und
den treffsicheren Fotografen! 

Überdies wollte ich Ihnen schrei-

ben, dass meine Tante, der Sie ja
den Titel der Story gegeben haben,
sich sehr über diesen Artikel ge-
freut hat. Sie ist sehr stolz auf mich,
da ich als einziges Familienmitglied
an der Schneiderei festgehalten und
es doch schon sehr weit gebracht
habe, handwerklich gesehen, nicht
geschäftsmännisch betrachtet. Sie
fühlte sich geehrt, dass ihre Ge-
schichte mit mir nun auch für ein
interessiertes Publikum lesbar war.
Dass Sie meinen Tagen in Tantes
Werkstatt in Ihrer Darstellung
Raum gegeben haben, hat sie wirk-
lich gefreut, wohl auch, weil es je-
den freut, der positiv und wegwei-
send auf ein Menschenleben aus-
strahlt.

Ruth Sprenger, 
Herrenkleidermacherin

Anmerkung Uwe Mauchs: Was
Ruth Sprenger nicht schreibt, mir
aber erzählt hat: dass ein »äußerst
betuchter« Kunde nach Lektüre des
Augustin ihre Schneiderei aufge-
sucht hat. Inzwischen hat sie schon
zwei Maßanzüge für ihn geschnei-
dert.

LH HAIDER SCHÜRT WEITER …
18 Tschetschenen wurden auf An-
weisung des LH ohne rechtliche
Grundlage von Kärnten (Villach)
nach Traiskirchen deportiert – und
in diesem Fall muss von Deportati-
on gesprochen werden, da es sich
um eine zwangsweise Wegbringung
handelt, da die Polizei noch keine
Ermittlungsergebnisse vorliegen
hat, da nicht gesagt werden kann,
wer von den betreffenden Men-
schen sich überhaupt was vorzu-

werfen hat bzw. ob gegen einen
oder mehrere von ihnen etwas vor-
liegt. Der LH unterstellt ihnen, dass
sie in der Silvesternacht in eine
Schlägerei verwickelt gewesen sol-
len. 

Elisabeth Steiner berichtete im
»Standard« bereits kurz darüber
und zitiert dabei den Villacher Poli-
zeichef, der feststellt: »Wir konn-
ten noch keine Schuldigen ausfin-
dig machen.«

Der für seine mehr als restrikti-
ven Vorgangsweisen bekannte
Flüchtlingsbeauftragte des Landes
Kärnten, Herr Gernot Steiner, rief
bei der Polizei in Villach an, ließ
sich Namen nennen (ist das über-
haupt gesetzlich gedeckt?), die die
Polizei im Zuge der Ermittlungen
aufgenommen haben. Der LH ord-
net die Wegbringung von 18 Men-
schen nach Traiskirchen an.

Kinder wurden während des Un-
terrichts aus der Schulklasse zum
Abtransport geholt, eine Mutter mit
Baby – und die haben ganz sicher
an keiner Schlägerei teilgenommen
– werden ebenfalls nach Traiskir-
chen gebracht. Weil der LH so will.

Wir können und wollen nicht zu-
sehen, wie vor unser aller Augen
der höchste politische Verantwortli-
che im Land grundlegende Gesetze
für null und nichtig befindet, durch
sein Handeln Rechtsstaatlichkeit für
aufgehoben und unnötig erklärt,
und durch seine Wortwahl hasser-
fülltes rassistisches Denken in nicht
nur bedenklichem, sondern bereits
gefährlichem Ausmaß schürt.

Info- und Kontaktmöglichkeit:
»Aktionskomitee für Toleranz«, Rolf
Holub, Tel.: 0 664 831 74 79

Angelika Hödl, E-Mail

perplex-Verlag bittet
um Klarstellung
Stammt
Literatur von
Litauen ab?

Grenzenlose Begeisterung
für Literatur ist ihnen ge-
mein, den tausenden jun-

gen TeilnehmerInnen des inter-
nationalen Literaturwettbewer-
bes »Literatur überwindet Gren-
zen«, den der Grazer perplex-
Verlag seit 1998 jährlich organi-
siert. Junge Menschen zwischen
sechs und 19 Jahren aus bisher
insgesamt etwa 30 verschiede-
nen Ländern verfassen zu einem
vorgegebenen Thema Kurzge-
schichten, Aufsätze und Gedich-
te in deutscher Sprache – die bes-
ten Texte werden in der jährlich
erscheinenden Anthologie »Lite-
ratur überwindet Grenzen« ab-
gedruckt. Um die Verfasserin
solch eines Siegertextes handelt
es sich auch bei der litauischen
Jugendlichen Dalia Paceviciute,
deren Text »Wenn du ein
Mensch bist« über das Konzen-
trationslager Auschwitz die Lite-
raturseite des Augustin Nr. 218
(Dezember 07/Jänner 08) berei-
cherte. Das konnte dem dazuge-
hörenden Artikel aber leider nur
schwer entnommen werden und
sollte deshalb hier geklärt wer-
den.
Webtipp: www.perplex.at
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Wenn das Service nachlässt …

RECHTSHILFE-FONDS VON 
»AMSand FRAUEN«

Die Erwerbslosengruppe »Autonome
AMSand Frauen« bietet in erster
Linie Frauen Rechtshilfetipps im

Umgang mit dem Arbeitsmarktservice an.
Arbeitslos gemeldete Menschen sollten
vom AMS als seine KundInnen betrachtet
und behandelt werden, doch die Zunah-
me der vom AMS verhängten Sperren der
Bezüge deutet auf eine bewusste Reduzie-
rung des KundInnenstocks hin. Das AMS
gab in seinem Bericht für das Jahr 2006
die Anzahl der Sperren mit 86.525 be-
kannt, davon waren 29.625 Frauen be-
troffen – mit einer Sperre fällt auch der
Anspruch auf die Leistungen der Kranken-
versicherungsträger weg. Mit der Novelle
des Arbeitslosenversicherungs- und Ar-
beitsmarktservicegesetzes, die ab Jänner
in Kraft getreten ist, befürchtet die Initia-
tive eine »verstärkte Verarmung« und
eine »zunehmende Verweigerung medi-
zinischer Versorgung von arbeitslos ge-
meldeten Frauen«.  

Um den Betroffenen spontan Rechtshil-
fe verschaffen zu können, Berufungen und
Einsprüche gegen die Verweigerungen

von Versicherungsleistungen zu verfassen
und einzureichen, bedarf es in erster Li-
nie einer Summe von 180 Euro, die eine
Verwaltungsgerichtshofbeschwerde für
eine Person kostet.  Durch einen von
Spenden genährten Fonds sollte diese
Rechtshilfe, die mitunter den Instanzen-
weg über den Verfassungsgerichtshof bis
zur Europäischen Menschenrechtskom-
mission ebnen könnte, finanziert werden.
Bei positiver Entscheidung würde oben
genannter Betrag in den Fonds zurückflie-
ßen und für die nächste Betroffene zu Ver-
fügung stehen. reisch

Da waren sie wieder, laut und
deutlich, die »Leistungsträ-
ger«. »Leistungsträger« sollen

durch die Senkung des Spitzensteu-
ersatzes »entlastet« werden. Ge-
meint sind mit »Leistungsträger«
die reichsten Einkommensbezieher
– nicht die Frau mit zwei Kindern im
prekären Job, nicht der Hilfsarbei-
ter am Bau, nicht die Frau an der
Supermarkt-Kassa, nicht die schlecht
bezahlten Hilfskräfte im Gesund-
heitssektor; offensichtlich keine
»Leistungsträger«?

Hinter der Bezeichnung »Leis-
tungsträger« für die höchsten Ein-
kommensbezieher steht die Ideolo-
gie, dass sich im Einkommen Leis-
tung widerspiegelt. »Leistung wird
belohnt.« Das ist ein ökonomisches
Märchen.

US-Manager verdienen heute das
500fache ihrer MitarbeiterInnen. In
den 80er Jahren war es noch das

40fache. Sind Manager jetzt 500
mal fleißiger als in den 80er Jahren?
Und sind die Mitarbeiter jetzt um so
viel weniger leistungsfähig und fau-
ler als in den 80er Jahren?

Hilfsarbeiter in der Bekleidungs-
industrie verdienen weniger als in
der Erdölindustrie. – Leisten sie we-
niger? Und wer reiche Eltern hat,
erbt viel – welche Leistung ist »er-
ben«?

Löhne ganzer Gruppen können
fallen, ohne dass sich etwas an ihrer
Leistung geändert hätte. Zwischen
1986 und 1999 sind in Deutschland
die Unterschiede zwischen Reichen
und nicht Reichen in Qualifikation
und Arbeitszeit zurückgegangen,
die Einkommensdifferenzen haben
dagegen zugenommen. Die Lohn-
höhe hat also vor allem etwas mit
der Verhandlungsmacht der Be-
schäftigten zu tun, mit der Nachfra-
ge auf dem Arbeitsmarkt, sozialen

Normen, gesetzlichen Regelungen
und dem Zufall der Geburt. 

Einkommen richten sich nicht nur
nach der Leistung, sondern in einer
Marktwirtschaft auch nach dem Be-
darf, wird hier eingewendet. Das ist
aber auch nicht stichhaltig. Viele
wirtschaftlich und gesellschaftlich
notwendige Leistungen werden
überhaupt massiv unterbezahlt er-
bracht: Abendessen kochen, Socken
waschen, die Oma pflegen, kranke
Kinder versorgen. Dass der Lohn für
diese Arbeiten gleich null ist, liegt
wohl weder an mangelnder Leis-
tung der Betroffenen noch an man-
gelndem Bedarf an diesen Tätigkei-
ten.

Die Verteilung der Lohneinkom-
men ist äußerst ungleich. Das un-
terste Fünftel bekommt 2,3 % der
Gesamteinkommen, das zweitun-
terste Fünftel 9,7 %. Das oberste
Fünftel hat dagegen 46 % der ge-

samten Lohneinkommen. Da ist die
Senkung des Spitzensteuersatzes
wirklich nicht Priorität, höchstens
der Ausgleich der kalten Progressi-
on, dem inflationsbedingten Hi-
neinrutschen in höhere Einkom-
mensklassen.

Die Vermögen sind aber noch un-
gleicher verteilt. Die obersten 1 %
der Bevölkerung besitzen 34 % des
Gesamtvermögens, die obersten 10
% gleich zwei Drittel (70 %). Zum
Gesamtvermögen zählen Geld-, Im-
mobilien- und Unternehmensbesitz.
Auf immer mehr Vermögen gibt es
immer weniger Steuern. Dafür auf
Löhne in der Mitte immer mehr.
Und indirekte Steuern und Selbst-
behalte für die unteren Einkom-
mensbezieherInnen. Österreich wird
bald zum einzigen westlichen Land,
das weder eine Vermögenssteuer
noch eine Börsenumsatzsteuer noch
eine Erbschafts- und Schenkungs-
steuer hat. 

Das ist auch eine Leistung. Er-
bracht von »Leistungsträgern« für
»Leistungsträger.« 

Martin Schenk

Die Träger der Leistung

eingSCHENKt

TUN & LASSENmagazin
Ärztliche Erst- und Notversorgung 
ohne Krankenschein

»LOUISE« – MEDIZINISCHER
BETREUUNGSBUS

Spenden für diesen Fonds auf das 
PSK-Konto: 214 017 078, BLZ: 60 000
Rechtshilfe für Frauen findet jeden 1., 2.
und 3. Dienstag im Monat von 18–20 Uhr
im Amerlinghaus, Stiftgasse 8, 1070 Wien
statt. Für Türkischsprechende jeden 1. und
3. Dienstag im Monat von 20–21 Uhr. Für
Notfälle auch telefonisch unter 0 676 398
90 02 jeden Montag und Freitag von 
12–15 Uhr.
www.amsandstrand.com

I N F O

Mobiltelefon: 0 664  463 70 28 
Stützpunkt: Caritasheim St. Josef, 
Tel.: (01) 479 23 94-DW 22, Fax: DW 26

MONTAG
16–20 Uhr
9. Bez., Franz-Josefs-Bahnhof  
DIENSTAG
9–12 Uhr
3. Bez., Südbahnhof – Seite
Arsenalstraße (Nähe Autobus-
bahnhof) 
15–18 Uhr  
8. Bez. vor dem Tageszentrum
bei der U6-Station Josefstäd-
ter Straße
MITTWOCH
9.30–10.30 Uhr
18. Bez., Lacknergasse 96
(neben Haus St. Josef)
11–15 Uhr
6. Bez., vor dem Tageszentrum
»Gruft«, Barnabitengasse 14
19.30–21.30 Uhr  
6. Bez., vor dem Tageszentrum
»Gruft«, Barnabitengasse 14
DONNERSTAG
9–13 Uhr
8. Bez., vor dem Tageszen-
trum bei der U6-Station Josef-
städter Straße

16–18 Uhr  
15. Bez., vor der Kirche »Maria
vom Siege«, äußerer Mariahil-
fer Gürtel  
FREITAG
9–13 Uhr
8. Bez., vor dem Tageszen-
trum bei der U6-Station Josef-
städter Straße
13.30–15 Uhr
2. Bez., beim Frauenwohnzen-
trum, Springergasse 5

An Sams-, Sonn- und Feierta-
gen kein Einsatz!

Die Grippeimpfung ist für alle
wohnungslosen Männer und
Frauen, so lange der Vorrat
reicht. Sie wird aus ärztlicher
Sicht  gerade Menschen mit
einem geschwächten Immun-
system dringend angeraten.
Die Impfung erfolgt unkom-
pliziert und wird schnell
durchgeführt.
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A
uch die Mariahilfer Kirche
im 6. Wiener Gemeinde-
bezirk – wenn auch nicht
im gleichen Atemzug mit

den zahlreichen barocken Pracht-
bauten, mit denen Wien aufwarten
kann, zu nennen – präsentiert die
Gegensätze des barocken Zeitgeis-
tes. Ist die Kirche, zumindest außer-
halb der Messzeiten, eher spärlich
besucht, drängen sich acht Stufen
tiefer in der »Gruft« diejenigen, die
vom materiellen Prunk des Gottes-
hauses so weit wie möglich entfernt
sind. Einer von ihnen hat clever for-
muliert, was oben zitiert wird.

Das unterirdische Grabgewölbe,
ein ehemaliger Pestfriedhof, fun-
giert heute als Badezimmer, Gesell-
schaftsraum, Schlafgemach, Esszim-
mer, Wertsachendepot,  Waschsa-
lon, Beisl und Rückzugsmöglichkeit.
Hinter der Holztüre nach den acht

Treppenstufen liegt das »Badezim-
mer«. Ein nüchterner Raum. Weiß
gekachelt. Fast Fußspuren auf dem
Boden. Eine Waschmaschine und
ein Trockner stehen an der Wand.
Auch Duschen können die
Klient/innen hier. Shampoo und Ra-
sierschaum sind kostenlos. 

Auf einem mittig platzierten
Stuhl sitzt ein älterer Mann. Schön-
heits- und Bartpflege stehen auf
dem Programm. Einmal die Woche
bietet eine Friseuse ihre Dienste an.
Ehrenamtlich. Hygiene oder zumin-
dest die Möglichkeit zur Betreibung
von Körperpflege wird in der Gruft
groß geschrieben. Die Aufwertung
des äußeren Erscheinungsbildes
trägt schließlich auch viel zur Wahr-
nehmung und Wertschätzung der
eigenen Person bei. Gerade der
Gang zu Ämtern und Behörden
oder zum Arzt (»Ohne saubere Un-
terwäsche gehe ich nicht in ein
Krankenhaus!«) wird so leichter.
Montag, Mittwoch und Freitag wird
daher auch Kleidung an die
Klient/innen vergeben. 

Reden Christen nur?

Hinter dem Badezimmer liegt ein
größerer Raum. Er ist unterteilt in

Aufenthaltsraum und Küche. Hier
spielt sich tagsüber das gesellschaft-
liche Leben ab. Mit dem Kopf und
den Armen auf die Tische gelegt ru-
hen einige. Daneben spielen andere
Karten oder unterhalten sich.

Kurz vor 13 Uhr füllen sich die
Räumlichkeiten. Essenszeit. Hier
spiegelt sich die zunehmende Ar-
mut der Bevölkerung wider, diag-
nostiziert die Sozialarbeiterin. Wäh-
rend  bei den Übernachtungen kein
fester Trend festzustellen ist, neh-
men immer mehr Leute das Ange-
bot einer unentgeltlichen warmen
Mahlzeit in Anspruch. Unter ihnen
sind auch viele Wohnungsversorgte,
denen es an finanziellen Mitteln
fehlt. Sie dürfen sich jedoch nur
zwischen 12 und 20 Uhr in dem
Kellergewölbe aufhalten. So kann,
in Betreuungsgesprächen, weiter-
hin auf die individuellen Bedürfnis-
se der eigentlichen Zielgruppe ein-
gegangen werden. Die Gruft wid-
met sich vorwiegend österrei-
chischen Obdachlosen. Ja, tatsäch-
lich: Österreicher! Oder besser: de-
nen, die in Österreich Sozialhilfe-
anspruch haben. Eine Ausgrenzung,
die die beschränkte Kapazität er-
zwinge, so Peter. 

Die Essensausgabe und die Mög-
lichkeit, zwei Stunden der Kälte zu

entfliehen, waren die Angebote, die
die Gruft schon von Beginn an offe-
rierte. Als Pater Albert Gabriel, der
ehemalige Pfarrer der Mariahilfer-
kirche und mittlerweile Rektor der
Unocity-Kirche, vor 21 Jahren die
Gruft aus der Taufe hob. Reden
Christen nur oder handeln sie auch?
Mit dieser Frage und einer 6. Klas-
se des Amerlinggymnasiums starte-
te das Projekt. Als Tee- und
Schmalzbrotstube. Susanne Peter
war damals auch schon dabei. Als
7.-Klässlerin hat sie an dem Schul-
projekt teilgenommen und später
ihr soziales Engagement zum Beruf
gemacht.

Bei diesem Angebot jedoch blieb
es nicht. Die Gruft ist mittlerweile
ein 24-Stunden-Betrieb. Sie bietet
warme Mahlzeiten. Eine spartani-
sche Übernachtungsmöglichkeit.
Ebenfalls unentgeltlich. Auf kaum
zentimeterdicken dicken Matten.
Bei maximal 120 Menschen – so
viele treiben die Winternächte jene
acht Stufen hinab – kann es da
schon recht eng werden. 

Neben der Abdeckung von
Grundbedürfnissen bietet die Gruft
folgende Dienste an:  Betreuungs-
gespräche, Hilfe bei der Dokumen-
tenbeschaffung und der Abklärung
finanzieller Ansprüche, Begleitung

»Jeder Tag, jeder Atemzug ist
ein Geschenk. Das Unbarm-
herzigste, das es gibt, ist die
Uhr: Alles was links vom Zei-
ger ist, kommt nie, nie
wieder.« Worte, die ohne wei-
teres dem Lebensgefühl des
Barock zugeschrieben werden
können, welches sich durch
eine stete Ambivalenz aus-
zeichnet. Ein Schwanken zwi-
schen Lebensgier und Todes-
angst. Zwischen Streben nach
Prunk und Pomp in der herr-
schenden Oberschicht und
der erschütternden Armut in
großen Teilen der
Bevölkerung. 

Vor 21 Jahren strich sie – als engagierte Schülerin – ehrenamtlich Schmalz auf die Brote. Heute ist die Gruft ohne die
Sozialarbeiterin Susanne Peter ziemlich unvorstellbar

In den Gewölben der »Gruft« unter der Mariahilferkirche

Acht Stufen tiefer

TUN & LASSEN

Caritas Betreuungszentrum Gruft
Barnabitengasse 14
1060 Wien
Tel.: (01) 587 87 54

Bilder von Obdachlosen der Gruft
Ausstellung im Café Standard, Mar-
garetenstraße 63/Straußengasse,
1050 Wien, bis 26. Jänner. Die Werke
sind auch zu kaufen.

Ein Maturaabschluss-Projekt von Je-
lena Benkovic, Rania Elamad, Pia Lin-
ke und Bianca Weber 
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GEHT’S MICH WAS AN?

Am Samstag, dem 9. Februar,
ist es wieder so weit: Das Pa-
lais Auersperg öffnet pünkt-

lich um 21 Uhr seine Tore zur tradi-
tionellen ZARA:MONIE, die heuer
bereits das vierte Mal über die Büh-
ne gehen wird.  Als Zaramonien-
Meisterin darf Lucy McEvil auch in
diesem Jahr ein hochkarätiges
Show-Programm auf der Haupt-
bühne ankündigen. Mit von der
Partie sind unter anderem Paper-
moon, Josef Winkler Stylingshow,
Maschek, Mario Lima & Bertl Mayr,
Beautiful Kantine Band, DJ DSL und
andere. Im Wintergarten wird dem
Partyvolk von BEHAVE! Resident DJ

Saint Ex. und Homoriental einge-
heizt, eine Vielzahl von Bars und lu-
kullische Genüsse von willendorf,
bar, restaurant, café sorgen für das
leibliche Wohl. 

Alle Mitwirkenden stellen sich
kostenlos in den Dienst der guten
Sache und sorgen dafür, dass der
Abend, dessen Reinerlös zur Auf-
rechterhaltung des Beratungsbe-
triebes bei ZARA – Zivilcourage und
Anti-Rassismus-Arbeit zugute
kommt, ein voller Erfolg wird. 

Nationalratspräsidentin Maga.
Barbara Prammer hat den Ehren-
schutz inne und wird gemeinsam
mit einer Reihe von BotschafterIn-

nen und Prominenten aus Politik,
Wirtschaft und Kultur dafür sorgen,
dass die Anliegen von ZARA einer
breiten Öffentlichkeit zu Ohren
kommen. Puls 4 überträgt einen Teil
der Veranstaltung heuer erstmals
live im Fernsehen. Wie jedes Jahr
wird es auch diesmal ein Gewinn-
spiel mit attraktiven Preisen geben.  

Auf der Homepage www.zara-
monie.at sind alle aktuellen Infor-
mationen zur Veranstaltung abruf-
bar. Karten sind im Vorverkauf in
allen BA-CA-Filialen, im ZARA-Büro
und im willendorf erhältlich. Für
fördernde ZARA-Mitglieder gibt es
maximal 2 Karten à € 5,–, der Vor-

verkaufspreis beträgt € 15,–, an der
Abendkasse gibt es Tickets um €

21,–. Eine gute Investition, um eine
abwechslungsreiche Party-Nacht zu
erleben, gemeinsam zu feiern, zu
tanzen, sich zu amüsieren und ein
kollektives Zeichen gegen Rassis-
mus zu zeigen. Und den positiven
Nebeneffekt mitzubewirken: dass
die chronisch unterdotierte, aber
leider wichtig und dringlich blei-
bende Arbeit bei ZARA fortgeführt
werden kann. In diesem Sinn: Ka-
lender hernehmen und gleich das
Datum reservieren: 9. 2. 2008.
Man/frau sieht sich bei der
ZARA:MONIE 2008! n

Das Clubbing im Zeichen von ZARA

der Klient/innen zu Behördengän-
gen … Die Gruft setzt Akzente bei
der Bewusstmachung und Bewälti-
gung von Suchtproblemen, vermit-
telt weiter und unterstützt bei der
Suche von Unterkünften. Hin und
wieder übernimmt das Gruftteam –
bestehend aus diplomierten Sozialar-
beiter/innen, Sozialbetreuer/innen
und Zivildienern – auch Alimentati-
onsklärungen. Das fällt an und für
sich nicht in den Zuständigkeitsbe-
reich.

Durch die enge Zusammenarbeit
mit dem »Louise«-Bus, dem Betreu-
ungsbus der Caritas, wird die medi-
zinische Versorgung von Obdachlo-
sen gewährleistet. Zudem ist ein
TBC-Bus zur Vorsorge vierteljährlich
hier im Einsatz. Um die professio-
nelle seelische Betreuung der »Kun-
den« nimmt sich 15 Stunden die
Woche ein Psychiater an. 

Dem psychischen Wohl sollen
auch die angebotenen Freizeitakti-
vitäten förderlich sein. Einmal pro
Jahr machen die Sozialbetreuer mit
den Wohnungslosen eine Wande-
rung, monatlich werden Ausflüge
angeboten und von Zeit zu Zeit wer-
den Karten- oder Schachturniere
ausgetragen. Und sogar ein Fußball-
team stellen die Klienten der Gruft.
Die leitende Sozialarbeiterin mimt
die »Torfrau«. Irgendwie ist die
Gruft wohl auch so etwas Ähnliches
wie das Zuhause. Für manche. 

Alkoholverbot ist Gruft-Räson

Das Engagement der karitativen Ein-
richtung beschränkt sich allerdings
nicht ausschließlich auf die unterir-

dischen Räume. Mittwochs, freitags
und sonntags ist der Streetworker-
Bus der Gruft im Einsatz. Von 17 bis
24 Uhr werden Plätze aufgesucht,
von denen bekannt ist, dass sich Ob-
dachlose dort aufhalten. Oft eine
Fahrt zu Brennpunkten wie dem
Praterstern, dem West- und dem
Südbahnhof. Aber auch Anrufen
wird nachgegangen. Von Vorteil ist
bei der Tour, dass es eigentlich kei-
ne fixe Tour gibt. »Ich weiß nie, was
passiert, beim Streetwork. 40 Grad
Fieber, entzündete Fußverletzun-
gen, Maden …«, schildert Susanne
Peter die Einsätze, bei denen auch
häufig Leute in die Gruft eingeladen
und mitgenommen werden.  

Die Sozialarbeiter/innen besu-
chen diejenigen vor Ort, die den
Weg in die Gruft nicht mehr schaf-
fen oder ihn schlichtweg aus den
verschiedensten Gründen nicht ge-
hen wollen. Leute, denen ihr
Schamgefühl im Weg steht, die ori-
entierungslos sind oder schon zu
weit psychischen Krankheiten, ein-
schließlich der Alkoholsucht, erle-
gen sind. Allerdings gibt es auch
Landstreicher, die sich der gesell-
schaftlichen Ordnung, der Gruft als
sozialem System nicht fügen, sich in
dieses nicht einreihen wollen. Die
sich auf ihre Freiheit, ihr Clochard-
Dasein berufen, oder diejenigen, die
die beengten Verhältnisse weniger
schätzen. 

Zudem wird auch in der Gruft
nicht jedem Einlass gewährt. Für
Menschen unter merklich hohem
Alkohol- oder Drogeneinfluss bleibt
die große Holztüre geschlossen. Im
Gegensatz zu Einrichtungen wie der
»JOSI« in der Josefstädter Straße

wird Alkoholkonsum in der nächs-
ten Umgebung der Gruft seitens der
Obdachlosen nicht geduldet. So
schenken einige Klienten Alkohol in
dem Punsch– und Glühweinstand
der karitativen Einrichtung aus, kos-
ten dürfen sie ihn aber nicht. Die
zentrale Lage der Gruft ist mitbe-
stimmend für diese Auflage. So sol-
len Konflikte mit Anwohnern und
unter Alkoholeinfluss begünstigte
Rangeleien zwischen den Klient/in-
nen vermieden werden. 

Zur Putzzeit ist selbst die Gruft
geschlossen

Gerade jetzt ermöglicht die Gruft in
Zusammenarbeit mit dem Louise-
Bus fünf Klienten einen Entzugsver-
such, fällt dieser auch nicht grund-
sätzlich in den Zuständigkeitsbe-
reich. Speziell diese »Entzugspatien-
ten« sollen die Gruft als Schutz-
raum, als Zufluchtsstätte erfahren
können und hier nicht mit Alkohol-
konsumenten konfrontiert werden.
Noch sind im Übrigen alle fünf er-
folgreich, einer von ihnen sogar
schon seit über zwei Monaten.

Wer aber glaubt, die Klientel set-
ze sich allein aus Langzeitarbeitslo-
sen, wenig Gebildeten  oder Alko-
hol- und Drogenabhängigen zusam-
men, der irrt. Auch Akademiker,
ehemalige Bank- oder Firmenchefs,
ehemals Selbstständige sind nicht
davor gefeit, Klient/innen der Gruft
zu werden. Selbstständige seit eini-
ger Zeit sogar vermeht, weiß Susan-
ne Peter. 

Die einleitende philosophische
Betrachtung über die Zeit stammt

von einem Klienten dieser Sorte.
Früher war er beruflich erfolgreich
und angesehen als Inhaber einer ei-
genen Firma. Nun verbringt der
hochintelligente, jedoch psychisch
schwer belastete Mann viel von sei-
ner Zeit in dem unterirdischen Ge-
wölbe. Status und Erfolg sind für ihn
Vergangenheit. Die Gruft ist Gegen-
wart. Heute ist er dankbar für Ge-
sellschaft und Wertschätzung, die
ihm widerfahren. 

Um halb zehn Uhr abends wer-
den gemeinsam Stühle und Tische
zur Seite gerückt.  Dünne Schlafmat-
ten werden vergeben und der Ge-
meinschaftsraum »verwandelt« sich
in einen Schlafsaal. Eine halbe Stun-
de später: Manche haben sich schon
zur Ruhe gelegt. Am Boden, unter
oder auf den Tischen. Das erste
Licht geht aus. Die Verfasserin ver-
lässt die Gruft. Dabei fällt ein Tür-
schild mit folgender Aufschrift ins
Auge: 

»Alle privaten Dinge (Taschen, Sä-
cke, Jacken, Decken …) müssen
während der Putzzeiten mitgenom-
men werden. Vergessene (oder ste-
hen gelassene) Dinge werden von
den Diensthabenden entsorgt.«

Spätestens hier wird klar, dass die
Gruft vielleicht Schutzraum, Zu-
fluchtsstelle, Aufenthaltsraum und
viele andere Funktionen erfüllen
mag, aber kein wirkliches Zuhause
sein kann. Schließlich werden ein-
einhalb Stunden pro Tag die »Be-
wohner« zu »Besuchern«, die mit
ihrem Hab und Gut  das »Wohnzim-
mer« – der Verfasserin gleich, acht
Stufen hinaufsteigend – verlassen
müssen. 

Miriam Schwarz
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D
ie für viele »Kunden« wie
reine »Beschäftigungsthe-
rapie« anmutenden obliga-
torischen AMS-Kurse fir-

mieren unter »Maßnahmen der Aus-
und Weiterbildung«, der »Berufsori-
entierung« oder der »Unterstützung
der Arbeitsvermittlung«. Sie sind
aber nur ein Bruchteil der Schika-
nen, die Arbeitslose über sich erge-
hen lassen müssen. 

Eine noch traumatisierendere und
paralysierendere Maßnahme ist die
ständig angedrohte Streichung der
Unterstützung. Jedes kleinste »Ver-
gehen« kann sie zur Folge haben.
Im Jahr 2005 gab es 82.000 Sperren
(ein Plus von 13,9 Prozent gegen-
über dem Vorjahr) à vier bis sechs
Wochen bzw. beim zweiten Mal bin-
nen einem Jahr à acht Wochen.
15.000 Sperren gehen auf Vereite-
lungen eines Job- oder Kursangebots
zurück, 37.000 auf Kontrolltermin-
versäumnisse oder Ähnliches. Drei

beliebige Fälle:
1. Eine Akademikerin in Wien

wird dazu angehalten, drei Be-
werbungen pro Woche nachzu-
weisen. Dies erledigt sie. Nur
weil sie einen eigenen Zettel, in
dem die Bewerbungen aufgelis-
tet werden sollen, noch nicht
ausgefüllt hat, soll ihr das Geld
für sechs Wochen gestrichen
werden.

2. Ein technischer Angestell-
ter in der Steiermark wird per
Brief zum AMS vorgeladen (nor-
malerweise erhält man bei der
Vorsprache beim AMS den
nächsten Termin mitgeteilt). Er
wird in ein Extrazimmer geführt,
dort sitzen mehrere Beamte und
stellen ihm wie bei einem mie-
sen Polizeiverhör unzusammen-
hängende Fragen, aus deren Be-
antwortung sie dann einen
Grund für eine sechswöchige
Sperre kreieren.

3. Einem Arbeitslosen in Nie-
derösterreich wird ohne sein
Wissen das Geld für drei Wochen
gestrichen. Ein andermal wird er
zu einer Leiharbeitsfirma ge-
schickt, dort muss er ein Formu-
lar ausfüllen, u. a. seinen Beruf
und seine Ausbildung angeben. Dies
wird ihm vom AMS als Vereitelung
des Stellenangebots ausgelegt, da er
ja mit seiner Ausbildung den Hilfsar-
beiterjob nicht bekomme. Fazit:
Geld für sechs Wochen gestrichen.
Danach: »Was, Sie haben trotz Sper-
re noch immer keinen Job? Dann
sind Sie ja wohl eh gar nicht auf die
Unterstützung angewiesen!«

Verwaltungsgerichtshof und
Volksanwaltschaft sind im 

Bilde

Viele dieser unerträglichen Prakti-
ken des AMS sind rechtswidrig. Der
Verwaltungsgerichtshof und die
Volksanwaltschaft befassen sich seit
Jahren damit.

Zwei Drittel aller Sperren sind il-
legal, weiters zahlreiche Zwangs-
maßnahmen wie Zuweisungen zu
»gemeinnützigen Personalkräfte-

überlassern« oder zur »aufsuchen-
den Jobvermittlung«. Arbeitslose
sind bei »gemeinnützigen Personal-
kräfteüberlassern« in einem Arbeits-
verhältnis, auch wenn sie gar kei-
nen Job haben. Hier werden also
Maßnahmen als Anstellungsverhält-
nis getarnt, mit der Folge, dass der
Arbeitslose nach 28 Wochen mit ei-
nem Lohn von 800 Euro nur mehr
Anspruch auf 400 Euro Arbeitslo-
senunterstützung hat. 

Die »aufsuchende Jobvermitt-
lung« entspricht dem, was in
Deutschland im Volksmund »Verfol-
gungsbetreuung« genannt wird. Ar-
beitslose bekommen eigene Betreu-
er, die ihr Privatleben ausspionieren
– alles kann gegen sie verwendet
werden – oder sie im Morgengrauen
zu einem Vorstellungsgespräch ab-
holen, von dem sie am Vortag spät-
abends per SMS informiert wurden.
Pech, wer spät in der Nacht keine
SMS mehr abruft.

Besondere staatliche Willkür und
somit akute massenhafte Existenz-
gefährdung stellt der Trick dar, mit
dem das Verfassungs- und Men-
schenrecht auf ein ordentliches Ver-
waltungsverfahren ausgehebelt
wird: Weder über den Leistungsan-
spruch noch über die Einstellung
von Leistungen wird ein Bescheid
ausgestellt; folglich kann kein An-
spruch eingeklagt, kein Einspruch
erhoben und keine aufschiebende
Wirkung beantragt werden. Deshalb
rät der Rechtsanwalt, einen Feststel-
lungsbescheid über den Leistungs-
anspruch zu beantragen. Nur dann
kann der Anspruch bei willkürlicher
Einstellung eingeklagt werden. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in
zahlreichen Urteilen gegen die ille-
galen Praktiken des AMS entschie-
den1, und die Volksanwaltschaft
(VA) prangert diese Vorgangsweisen
vehement an. Das AMS zeigt sich
davon im Großen und Ganzen unbe-

Die Maßnahmen des AMS. Oder: Fußfesseln für Arbeitslose, zweiter Teil

Verfolgungsbetreuung
Im ersten Teil (Ausgabe Nr.
218) beschrieb unsere Mitar-
beiterin Maria Wölflingseder
– »überqualifizierte« Arbeits-
lose, »geringfügige« Publizis-
tin, »ehrenamtliche« Redak-
teurin der Zeitschrift Streifzü-
ge (www.streifzuege.org) und
Lyrikerin – den Bedeutungs-
wandel des AMS: Wer früher
ohne Job war, war ein Versi-
cherungsfall und wurde am
Arbeitsamt wie ein Versiche-
rungskunde behandelt – im
Großen und Ganzen
zuvorkommend, jedenfalls
ohne Repressalien. Heute
aber, wo sich das Arbeitsamt
Arbeitsmarktservice (AMS)
nennt und die Arbeitslosen
großspurig als »Kunden« titu-
liert werden, begegnet man
ihnen als Schuldigen, die zur
Räson gebracht werden 
müssen.

Besonders Hochqualifizierte finden Zwangsverpflichtungen zur Teilnahme an
»Wiedereingliederungsmaßnahmen« schikanös: als ob nicht die Dienstgeber, 

sondern die Arbeitssuchenden schuld am oft nachhaltigen Scheitern von Vermitt-
lungsversuchen wären
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eindruckt. Die nachstehenden Aus-
züge aus dem Jahresbericht der VA
von 2004 sprechen für sich.2

l »Aus Sicht der VA ist hinsicht-
lich der erwähnten Gruppen
(Überfünfzigjährige, Mütter mit Be-
treuungspflichten für minderjähri-
ge Kinder sowie Hochqualifizierte
bzw. AkademikerInnen, Anm.
M.W.) vielfach festzustellen, dass
es regelmäßig nicht an Kenntnis-
sen bzw. Fähigkeiten der betroffe-
nen arbeitslosen Menschen man-
gelt, sondern vielfach von Dienst-
geberseite keinerlei Bereitschaft
besteht, Dienstnehmerinnen bzw.
Dienstnehmer einzustellen, die be-
reits ein gewisses Lebensalter
überschritten oder umfangreiche
familiäre Sorgepflichten haben.« 

l »Wenig zweckmäßig erscheint
es demgegenüber, wenn das AMS
gleichsam künstlich Qualifikations-
mängel bei den betroffenen Ar-
beitslosen ›konstruiert‹ und mas-
senweise die Zuweisung zu Wie-
dereingliederungsmaßnahmen ver-
fügt.«

l »Gleichzeitig sollte man aus
Sicht der VA sowohl seitens des
AMS als auch seitens der Politik
den Mut aufbringen, zuzugeste-
hen, dass es einfach Menschen
gibt, die zumindest vorübergehend
trotz aller redlichen Bemühungen
auf Grund der derzeitigen Arbeits-
markt- bzw. allgemeinen Wirt-
schaftslage keine Möglichkeit ha-
ben, im Beschäftigungsleben wie-
der Fuß zu fassen.«

l »Eine Zwangsverpflichtung zur
Teilnahme an Wiedereingliede-
rungsmaßnahmen ist in solchen
Fällen nicht nur gesetzwidrig, son-
dern letztlich auch nur schwer mit
der Wahrung der Menschenwürde
und Grundsätzen der Wirtschaft-
lichkeit in Einklang zu bringen.«

l »Die Teilnahme an Wiederein-
gliederungsmaßnahmen ist für ar-
beitslose Menschen nur dann ver-
pflichtend, wenn das AMS nach-
weist, dass die konkreten Kennt-
nisse und Fähigkeiten des/der je-
weiligen Arbeitslosen für eine
Reintegration ins Beschäftigungsle-
ben nicht ausreichen und speziell
die in Aussicht genommene Maß-
nahme geeignet ist, jene ,Defizite‘
auszugleichen.«

Ein gesonderter Bereich, auf den
hier nicht weiter eingegangen wer-
den kann, sind die Rolle bzw. die

Arbeitsbedingungen der AMS-
Kurs-TrainerInnen. Aus dem Jah-
resbericht 2005 der VA geht her-
vor, dass ihre finanziell äußerst
»prekäre« Situation und die oft un-
zureichende Einschulung einen
Teil der allgemeinen Problematik
ausmachen. TrainerInnen wenden
sich höchstens anonym an die VA –
aus Furcht vor beruflichen Nach-
teilen. Sie wagen es nicht, ein offi-
zielles Prüfungsverfahren anzu-
strengen.

Warum ist es dem AMS trotz all
der Verwaltungsgerichtshof-Ent-
scheide und trotz des Einschreitens
der Volksanwaltschaft weiterhin
möglich, seinen Kunden mit er-
niedrigenden und oft illegalen
Maßnahmen das Leben schwerer
zu machen?

Der statistische Zweck heiligt
jede Willkür

Dass mit den Maßnahmen Kurszu-
weisung und Sperre der Unterstüt-
zung die Statistik bereinigt wird,
ist allgemein bekannt. Viele mel-
den sich aufgrund des Psycho-
drucks auch selbst (vorüberge-
hend) vom Bezug ab, sodass die
Statistik noch bessere Zahlen auf-
weist.

Die oberste De-
vise heißt also, die
offizielle Zahl an
Arbeitslosen muss
dem politischen
Diktat möglichst
gut entsprechen.
Wobei es verschie-
dene Berechnungs-
arten gibt: eine na-
tionale und eine
europäische. Eine
Arbeitslosenrate
von unter vier Pro-
zent in der mode-
raten europäischen
Zählvariante gilt als
Vollbeschäftigung.
Dieses Ziel verfolgt
die Regierung ei-
sern. Weil sich die
Arbeitslosigkeit
aber schwerer als
Zahlen und Men-
schen bekämpfen
lässt, wird einer-
seits die Statistik
hingebogen und
hingelogen und
werden anderer-
seits den Arbeitslo-
sen die Daumen-

schrauben immer fester angezo-
gen.

Der Willkür der Gesetzgeber
sind – wie gezeigt – keine Grenzen
gesetzt. Ein einfacher Trick be-
wirkt auch, dass es hierzulande
kaum Langzeitarbeitslose gibt: Die-
se werden in einen Kurs gesteckt
oder es wird ihnen das Geld gestri-
chen, und schon haben wir lauter
»frische« Arbeitslose. Besonders
häufig werden Maßnahmen im
Sommer verhängt. Einerseits weil
die Statistik einmal im Jahr beson-
ders niedrig sein muss (die Winter-
arbeitslosigkeit hingegen ist ja »na-
türlich«), andererseits weil die
Wahrscheinlichkeit recht groß ist,
dass sich in dieser Jahreszeit viele
überhaupt vom Bezug abmelden
(müssen), da Eltern in der schul-
und oft kindergartenfreien Zeit Be-
treuungspflichten haben, aber
trotzdem dem Arbeitsmarkt rsp.
für Kursmaßnahmen 16 Stunden
pro Woche zur Verfügen stehen
müssten.

Im Frühjahr 2005 haben Profes-
soren der Wirtschaftsuniversität
Linz errechnet, dass die tatsächli-
che Zahl der Arbeitslosen mindes-
tens doppelt so hoch ist wie die in
der Statistik verlautete (vgl. »Die
Presse«, 1. Mai 2005, S. 1). Nicht
nur alle, die sich in Schulungen,

sprich: in freiwilligen und unfrei-
willigen Maßnahmen, befinden,
werden nicht mitgezählt, sondern
auch zahlreiche andere: meist jene,
die noch gar keinen Anspruch auf
Arbeitslosengeld haben (einen sol-
chen gibt es erst nach einem Jahr
Beitragszahlung), also zahllose Uni-
versitätsabsolventen; alle, die kei-
ne Notstandshilfe bekommen, weil
das Partnereinkommen einberech-
net wird; jene, die sich den Schika-
nen seitens des AMS nicht ausset-
zen wollen und sich deshalb (zeit-
weise) nicht arbeitslos melden;
alle, die einen Pensionsantrag ge-
stellt haben, der ein halbes Jahr
lang bearbeitet wird; alle, die im
Krankenstand sind; und jene, de-
ren Unterstützung – nicht selten
rechtswidrig – für sechs Wochen
oder länger gestrichen wurde.

(Wird fortgesetzt)

1 Entscheide des Verwaltungsgerichts-
hofes finden sich auf www.arbeitslo-
sensprecherin.at, www.soned.at,
www.arbeitslosennetz.org. Der Grup-
pe »ArbeitslosensprecherIn« und dem
Wiener Rechtsanwalt Dr. Werner Po-
chieser sei für ihre jahrelangen unent-
geltlichen Bemühungen gedankt.

2 www.volksanw.gv.at/i_berichte.htm
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D
ie Teamleiterin des Pilot-
projekts beschrieb in ei-
nem Gespräch mit dem Au-
gustin die Arbeit der sechs

MitarbeiterInnen, vier Frauen und
zwei Männer, als sehr erfolgreich.
So hat SAM 9 (9 nach dem Bezirk,
in dem das Projekt als Erstes umge-
setzt wurde und wird) nicht nur bei
Anwohnern und verunsicherten Pas-
santen positive Resonanz gefunden,
sondern auch bei den dreißig bis fünf-
zig Obdachlosen, die sich regelmäßig
am Julius-Tandler-Platz und im Franz-
Josefs-Bahnhof aufhalten. »Natürlich
haben wir unsere Arbeit vor dem ei-
gentlichen Beginn schon gut vorbe-
reitet«, so Mag. Zierhofer, »trotzdem
überrascht es mich, dass wir so
schnell so gut angenommen worden
sind. Wir haben sogar Dankbriefe be-
kommen.«

SAM – mobile soziale Arbeit am Julius-Tandler-Platz

An rote Pullis wird man sich     gewöhnen
SAM, kurz für »sozial, sicher,
aktiv, mobil«, wird ein Viertel-
jahr alt. Das Projekt der Stadt
Wien, am 15. Oktober 2007
gestartet, um rund um den 
Julius-Tandler-Platz zwischen
Obdachlosen, AnwohnerInnen,
Geschäftsinhabern, PassantIn-
nen und Fahrgästen zu vermit-
teln, sei bis jetzt sehr gut ange-
nommen worden, so Gerhard
Klein, Pressesprecher der
Sucht- und Drogen-Koordinati-
on Wien, und Ildiko Zierhofer.

Die Menschen vom „Böhmischen Bahnhof“ – wie Doderer einen Hauptschauplatz seines Romans „Strudlhofstiege“, den Franz-Josefs-Bahnhof, nennt – mit 
Teamleiterin Zierhofer (zweite von rechts), zur Zeit noch in der winterlichen roten SAM-Jacke

Die SozialarbeiterInnen, Sozial-
pädagogInnen und PsychologInnen
sind seit Mitte Oktober jeden Tag
vor Ort. Mit ihren roten Jacken –
im Frühjahr wieder mit roten Pullo-
vern – sind die SAM-MitarbeiterIn-
nen für jeden gut zu erkennen, der
sich entweder von der Anwesen-
heit von Obdachlosen, Betrunke-
nen oder Bettlern verunsichert
fühlt oder selbst auf der Straße lebt
und Rat oder Hilfe braucht. Aus-
nahmslos alle Obdachlosen, die zu
den »Stammgästen« des Julius-
Tandler-Platzes gehören, hätten
SAM inzwischen akzeptiert, be-
richtete Mag. Zierhofer. Die Mitar-
beiterInnen kennen die Leute per-
sönlich, man grüßt sich freundlich.

»Unter anderem versuchen wir,
Verhaltensregeln zu vermitteln, die
im öffentlichen Raum eingehalten

werden sollten«, so Mag. Zierho-
fer, »dem einen oder anderen klar
zu machen, dass man sich zum Bei-
spiel in der Bahnhofspassage nicht
mitten in den Weg legen oder un-
nötigen Lärm machen sollte.« Zu
den Aufgaben der SAM-Leute ge-
hört es außerdem, Konflikte lösen
zu helfen – am Besten noch bevor
sie entstehen, zwischen potenziel-
len Konfliktparteien rechtzeitig zu
vermitteln. Und das gelinge meis-
tens recht gut. Gerufen werden die
Leute von SAM etwa fünf-, sechs-
mal die Woche. Sie suchen den
Kontakt aber auch aktiv. »Das Schö-
ne ist, dass wir zu 99 Prozent einen
guten, offenen Kontakt zu den
Randgruppen haben«, freut sich
Mag. Zierhofer. »Es ist ganz wich-
tig, das Vertrauen der Leute zu be-
kommen.« 
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Eine große Hilfe dabei ist, dass
die MitarbeiterInnen auch ent-
sprechende Fremdsprachenkennt-
nisse haben, um sich auch mit –
häufig aus Polen stammenden –
Obdachlosen mit Migrationshin-
tergrund gut verständigen zu kön-
nen. Wollen diese in ihre Heimat
zurückkehren und können dies
aus finanziellen Gründen nicht,
vermittelt SAM zum Beispiel auch
zwischen der jeweiligen Botschaft
und dem Ausreisewilligen. In an-
deren Fällen vermittelt SAM
Schlafplätze in entsprechenden
Einrichtungen der Stadt Wien,
hilft den Wohnungslosen, wieder
eine Wohnung zu bekommen oder
von der Alkoholabhängigkeit los
zu kommen. Die Leiterin von
SAM 9 ist stolz auf erste Erfolge:
»Bisher – in nur drei Monaten –
konnten drei Leute an ein betreu-
tes Wohnprojekt vermittelt wer-
den, einer hat sich vor drei Wo-
chen für einen Entzug entschie-
den, zwei haben Arbeit gefunden
und mit dem Trinken aufgehört.«

Seit SAM als Ansprechpartner
zur Verfügung steht, kommt es
auch kaum noch zu Beschwerden
bei Polizei oder ÖBB. Die Polizei
muss im Bahnhof weniger präsent
sein und kann sich weitgehend da-
rauf verlassen, von SAM im Ernst-
fall gerufen zu werden.

Gefördert und finanziell unter-
stützt wird SAM von ÖBB und der
BILLA AG. Eine Maßnahme, die
auch von BILLA mitgetragen wird,
um den Alkoholkonsum auf dem
Julius-Tandler-Platz am Wochenen-
de einzudämmen, ist eine Verein-
barung der samstags und sonntags
geöffneten Geschäfte am Bahnhof,
an beiden Tagen keine Spirituosen
zu verkaufen – generell an nie-
manden, sodass hierbei auch nie-
mand diskriminiert wird.

Und demnächst: SAM 2 und
SAM mobil

Ein ähnliches Projekt wie SAM
kennt man vom Karlsplatz her:
»Help U«, ein Kooperationsprojekt
der Sucht- und Drogen-Koordinati-
on Wien und der Wiener Linien.

Dieses besteht seit zwei Jahren
und war seiner erfolgreichen Ar-
beit wegen auch Vorbild für SAM,
wendet sich jedoch an eine ganz
andere Zielgruppe, wie Dr. Klein
erklärt. »Der Karlsplatz war und
ist ein Treffpunkt für jugendliche
Drogenabhängige, die früher zum
Teil in solcher Zahl in einer der
Bahnhofspassagen standen, dass
dort manchmal tatsächlich kein
Durchkommen mehr war.« Heute
kümmern sich die MitarbeiterIn-
nen von Help U darum, dass die
jungen Leute, die sich hier aufhal-
ten, zumindest einen Gang frei
lassen. Außerdem bieten sie Bera-
tung und Unterstützung an.« 

Im Franz-Josefs-Bahnhof halten
sich ganz andere Leute auf: im
Schnitt ältere Leute, Wohnungslo-
se und Obdachlose, fast aus-
schließlich Männer (Wohnungslo-
se haben zwar keine Wohnung,
nutzen aber das Angebot von
Schlafstellen, Obdachlose lehnen
auch dies ab, und leben freiwillig
das ganze Jahr draußen). Viele von
ihnen trinken, illegale Drogen
nimmt praktisch keiner. »Dieser
Punkt macht einen großen Unter-
schied für die Sozialarbeiter«, er-
klärt Mag. Zierhofer, »denn mit ei-
nem Betrunkenen kann man im-
mer noch irgendwie reden.« Er
habe zwar eine eingeschränkte
Wahrnehmung, diese entspreche
jedoch immerhin noch in etwa der
Realität; dagegen sei jemand im
Heroinrausch oft dermaßen in
eine andere Welt abgedriftet, dass
er gar nicht mehr ansprechbar und
auch unberechenbar sei.

Ab dem kommenden Frühjahr,
Ende März/Anfang April, soll es
SAM auch im 2. Bezirk geben:
SAM 2 auf dem Praterstern. Au-
ßerdem wird ab dann auch ein so
genanntes SAM mobil, sozusagen
als »schnelle Einsatztruppe«, in
ganz Wien unterwegs sein.

Montag bis Samstag von 12 bis
19 Uhr und sonntags von 11 bis
20 Uhr sind die MitarbeiterInnen
von SAM 9 direkt auf dem Julius-
Tandler-Platz zu finden, außerdem
telefonisch unter Tel.: 0 676 330
33 10 zu erreichen.

Nina Koslowski
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gewöhnen
Recht auf Wohnen, Recht auf Straße …

Die Hauptagenda der Einrichtun-
gen der Wohnungslosenhilfe in
Wien ist, wie sollte es anders
sein, die Beendigung des woh-
nungslosen Zustands ihres Klien-
tels, in der Regel eine der Voraus-
setzungen für die Reintegration
der Betroffenen in die Berufs-
welt. Abgesehen von den Tatsa-
chen, dass die reiche Stadt Wien
doppelt so viele Mittel ausgeben
könnte, um menschenwürdige
Unterkünfte für die auf der Stra-
ße gelandeten Mitmenschen zu
errichten, und dass mit der Ent-
scheidung der sozialdemokrati-
schen Mehrheit, die Kontinuität
des kommunalen Wohnbaus zu
beenden, ein Wohnungsmarkt
entstanden ist, der viele aus-
schließt: Wir würden uns drei
»Revolutionen« im System der of-
fiziellen Wohnungslosenhilfe
wünschen.

Erste Revolution: Die soziale Ar-
beit in der Wohnungslosenhilfe
muss die Würde der Betroffenen
respektieren. Das verlangt unbe-
dingt, auf die individuellen Be-
dürfnisse und Fähigkeiten der Be-
troffenen einzugehen. Viele brau-
chen kein »betreutes Wohnen«,
um mit Hilfe von Sozialarbeite-
rInnen »wohnfähig« zu werden.
Sie empfinden es als entmündi-
gend, wenn die »Betreuer« grund-
sätzlich von einem Mangel an
Wohnfähigkeit ausgehen. Wie es
die neunerHäuser vorzeigen,
kann die Wohnungslosenhilfe auf
die meisten demütigenden Regu-
lierungen, wie sie in vielen Ob-
dachlosenquartieren vorherr-
schen, gut verzichten.

Zweite Revolution: Das Men-
schenrecht auf eine eigene Woh-
nung muss wieder Thema der in
der Wohnungslosenhilfe arbeiten-
den Menschen werden. Wenn die
Politik von diesem Grundsatz ab-
rückt (indem sie zulässt, dass die
Wohnung zur Ware wie jede an-
dere wird), muss die soziale Ar-
beit sich ihrer ursprünglichen
Funktion erinnern, muss Akteur
der Veränderung der Verhältnisse
werden und davon abgehen, le-

diglich die von der Politik gestell-
ten Aufträge zu erfüllen.

Dritte Revolution: Das »Recht
auf die Straße«, das Prinzip der
freien Zugänglichkeit des öffent-
lichen Raums, darf von der sozia-
len Arbeit nicht als Widerspruch
zum Recht auf Wohnen betrach-
tet werden. MitarbeiterInnen der
Wohnungslosenhilfe scheinen
uns oft blind zu sein gegenüber
Besorgnis erregenden Tendenzen
der sozialen »Apartheit« in den
Städten, die sich in Bettlervertrei-
bungen, Raumverboten für uner-
wünschte soziale Gruppen,
»Schutzzonen«, diversen Kampa-
gnen der »sozialen Säuberung«
des öffentlichen Raumes äußern.
In manchen Fällen kooperieren
Einrichtungen der sozialen Arbeit
mit den »Säuberern«, um Ob-
dachlose, AlkoholikerInnen und
Drogensüchtige »unsichtbar« zu
machen, sie im Interesse von Ge-
schäftsleuten, der Polizei und lo-
kaler Politiker aus Konsummei-
len oder aus Bahnhöfen, die ten-
denziell zu Kaufhauspassagen
werden, zu entfernen.

Der »Terror der Ökonomie« (Vi-
viane Forrester) hinterlässt, so
scheint´s, zunehmend Spuren im
öffentlichen Raum unserer Städ-
te. Wohlverhalten im öffentlichen
Raum heißt vor allem: konsumie-
ren. Ausgeschlossen aus dem öf-
fentlichen Raum werden jene,
die zuvor aus der Welt der Öko-
nomie und des Konsums ausge-
schlossen wurden. Die Instru-
mentarien dafür sind vielfältig.
Die Palette reicht von der Archi-
tektur des öffentlichen Raumes
bis zu Polizeiverordnungen. Die
Unlust der Mehrheit in unseren
Städten, den öffentlichen Raum
mit den »Minderleistern« zu tei-
len, erleichtert die Entwicklun-
gen zur »Nulltoleranz«-Stadt.
Wohnungslose brauchen die Stra-
ße, brauchen die Plätze. Eine
Wohnungslosenhilfe, die auf den
Ausschluss von Teilöffentlichkei-
ten aus dem öffentlichen Raum
nicht reagiert, verdient diesen
Namen nicht.

Robert Sommer
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Mit der Single Conventi-
on on Narcotic Drugs
des Jahres 1961 wur-
den Pflanzen und Sub-

stanzen mehr oder weniger willkür-
lich in erlaubte und nicht-erlaubte
eingeteilt. »Ganz wichtig ist es,
nicht von legalen oder illegalen Sub-
stanzen zu sprechen, da es sich im-
mer um politische Prozesse han-
delt!«, so Jürgen Einwanger von der
Alpenvereinsjugend in »Gesundes
Österreich«. Wozu brauchen wir be-
wusstseinsverändernde Drogen, ob
nun legalisiert oder illegalisiert?

Seit mehreren tausend Jahren
werden rauscherzeugende Pflanzen
in allen Kulturkreisen zu spirituellen
und medizinischen Zwecken ver-
wendet, wie die Mythologien offen-
legen. Ihr Einfluss auf alle großen
Religionen ist unbestritten. Heute
werden diese positiven Aspekte des
Rausches von selbsternannten (Dop-
pel-)Moralinstanzen gerne bagatelli-
siert und das, als »ichbezogen« ent-
wertete, bloße Erleben-Wollen von
Glücksgefühlen wird in den Vorder-
grund gestellt.

Ob nun eine rauschhafte Episode
dazu dient, mit einer Gottheit oder
den Vorfahren in Verbindung zu tre-
ten, durch ein erweitertes Bewusst-
sein zur Selbstklärung zu gelangen,
der Realität zu entfliehen oder sich
durch einen bewusst in Kauf genom-
menen Kontrollverlust in ekstatische
Zustände zu versetzen: Ohne
Rausch und Droge hat der Mensch
nie gelebt. Selbst der Leben spen-

dende Akt der Sexualität ist für den
Menschen als Rauscherlebnis ange-
legt.

War im Mittelalter das Wissen
über die Wirkungen und Risiken
heilender bzw. halluzinogener Pflan-
zen verbreitet, verlieren wir heute
zunehmend diese Kompetenzen. In
früheren Jahrhunderten waren es
kirchliche Machtansprüche, die zu-
erst durch Hexenverfolgung und
später durch Etablierung des anthro-
pozentrischen Weltbilds (= den
Menschen über alle anderen Lebe-
wesen und damit in den Mittelpunkt
stellend, den Wert der Tiere und
Pflanzen abwertend) den fundierten
Erfahrungsschatz auszuradieren ver-
suchten. 

Heute erfolgt der Wissensvernich-
tungsprozess auf subtilerem Wege.
Weil alle psychotropen Stoffe in ei-
nen Topf geworfen und als »Rausch-
gift« verurteilt werden (obwohl die
meisten bei richtiger Dosierung we-
der körperliche Schäden noch Ab-
hängigkeit bringen), haben Lobbyis-
ten der Pharmazie freie Fahrt, wenn
sie in den politischen Gremien unter
anderem dafür sorgen, dass die Her-
stellung von heilenden (und/oder
bewusstseinsverändernden) Sub-
stanzen nur noch marktwirtschaft-
lich orientierten Großbetrieben ge-
stattet wird. Kräuterkundige sollen
in die kriminelle Ecke gedrängt und
damit an der Weitergabe ihres Wis-
sens gehindert werden. Was ist der
nächste Schritt – werden wir uns in
naher Zukunft durch ein Pflückver-
bot für Engelstrompeten, Tollkir-
schen oder Fliegenpilze entmündigt
sehen?

In der heutigen Versicherungsge-
sellschaft nehmen die Risikoabwäl-
zung und Haftungsverpflichtungen

den überbehüteten Einzelnen aus
der Selbstverantwortung heraus. Bis
auf wenige Ausnahmen wird diese
Vermeidungshaltung auch von der
Literatur unterstützt: Bei der Be-
schreibung von Heilkräutern wird
häufig die bewusstseinsverändernde
Wirkung verschwiegen. »Bei Über-
dosierung sind schwere Nebenwir-
kungen zu erwarten, die auch töd-
lich verlaufen können«, heißt es la-
pidar, als sollte der Mensch als belie-
ferungsbedürftiges Mängelwesen gar
nicht erst mit zu viel Wissen belas-
tet werden. Ein von oben verordne-
tes Stillhalteabkommen?

Risflecting

»Der Gebrauch von bewusstseins-
verändernden Pflanzen nimmt heu-
te, besonders unter Jugendlichen,
stark zu«, schreibt die Pharmakolo-
gin Angelika Prentner in ihrem Buch
»Bewusstseinsverändernde Pflanzen
von A–Z«, erschienen im Springer
Verlag.  »Leider wissen aber nur we-
nige über die richtige Handhabung,
Dosierung, über Wirkungen und
möglichen Folgen Bescheid.« Wich-
tig ist Prentner: »Es kommt immer
auf den Konsumenten an, ob er die-
se Pflanzen als Rauschgift miss-
braucht oder sie mit dem nötigen
Wissen und Respekt betrachtet und
verwendet.«

Selbstverantwortliches Handeln
setzt also grundlegendes Wissen vo-
raus. Dem wird der Augustin in den
kommenden Monaten Rechnung
tragen und in der Sparküche einige
psychoaktive Pflanzen vorstellen.

Für Jugendliche wird die Suche
nach einem passenden Lebensstil
und einer eigenen Identität immer

schwieriger. Das hat mehrere Grün-
de: Einer ist der wachsende Leis-
tungsdruck in Kombination mit
wachsender wirtschaftlicher und ge-
sellschaftlicher Unsicherheit. Ein
weiterer der Jugendkult der Eltern-
und Großelterngeneration, die selbst
nicht erwachsen werden wollen und
sich in der Jugendwelt breit ma-
chen. Damit zwingen sie die Jugend-
lichen, weit ins Extreme zu gehen,
um sich zu positionieren. Experi-
mente mit Rauschmitteln, die neben
der Selbsterfahrung auch reichlich
Provokationspotenzial in sich tra-
gen, bieten sich an.

In früheren Zeiten waren Initiati-
onsriten, die den Übergang vom
Kindsein zum Erwachsenen mar-
kierten, von kundigen MentorInnen
begleitet. Schamanen und Weise
Frauen hatten die Erfahrung, die
heiligen Pflanzen je nach Bedarf in
unterschiedlicher (medizinischer,
aphrodisierender oder halluzinoge-
ner) Dosierung zur Anwendung zu
bringen. Heute werden Jugendliche
in der Selbstfindungsphase immer
seltener unterstützt. Gerald Koller
vom Büro Vital: »Wir schulden unse-
ren Kindern und Jugendlichen vor
allem eine ernsthafte und aufmerk-
same Einführung in die Bereiche des
Außeralltäglichen.«

Mit ihrem Programm »Ris-
flecting« (von: risk reflecting = Risi-
ko-Bewertung) haben Koller und
Einwanger ein Konzept der Rausch-
und Risikopädagogik entwickelt, das
Jugendliche mit ihren Bedürfnissen
nach Rauscherfahrungen und Risi-
kosituationen ernst nimmt. Ziel ist
das Wegkommen von einer doppel-
moralischen Begleitung der Jugend-
lichen und Hinführen zu einem
kompetenten Umgang mit der
Rauschkultur durch bewusste Wahr-
nehmung und Gestaltung von inne-
rer Bereitschaft und äußerem Um-
feld, besonders durch die Vor- und
Nachbereitung der Erfahrungen.

»Nimm nichts – oder nicht viel –,
wenn du schlecht drauf bist. Guter
Rausch braucht gute Stimmung –
und Zeit.«, so ein Kernsatz Kollers.
Und: »Halt Ausschau nach Leuten,
mit denen du deine Erfahrungen tei-
len kannst. Auch danach.«

Christa Neubauer

In eigener Sache: Warum die »Sparküche« temporär zur Hexenküche wird

Guter Rausch braucht gute Stimmung

Mit dem Kapitel über die
Muskatnuss (Seite 21)
verlässt Christa Neubauers
traditionelle Augustin-Kolum-
ne »Sparküche« in den kom-
menden Ausgaben ihren ge-
wohnten inhaltlichen Rah-
men. Die Autorin erläutert 
ihren »Seitensprung«:
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W
er anderen eine Grube
gräbt, fällt selbst hinein.
Oder wird Totengräber
genannt. Wie Christian

Schertler. Der ruchelt seit 19 Jahren
auf dem Wiener Zentralfriedhof,
welchen die Wiener ebenso liebe-
wie ehrfurchtsvoll nur »Zentral«
nennen. Anders als die Pompfünebe-
rer, die den Leichenzug zum Grab
begleiten, hält sich Schertler meist
im Hintergrund. Im Untergrund. Un-
ter der Erde. Daher trägt er auch kei-
ne elegante schwarze, sondern eine
erdige Arbeiteruniform.

Grabesstill ist es auf dem riesigen
Areal im Osten der Stadt, in Simme-
ring, wenn die Totengräber, 30 ins-
gesamt, ihre Arbeit verrichten. Die
meiste Zeit verbringen sie damit,
Gräber aufzubuddeln und wieder zu-
zuschaufeln. Eine Knochen-, auch
eine Termin-Arbeit. »Kurz vor dem
Begräbnis muss das Grab geöffnet,
kurz danach muss es wieder ge-
schlossen werden«, erklärt Arbeiter
Schertler. Täglich werden auf dem
Zentral, dem zweitgrößten Friedhof
Europas (größer ist nur jener von
Hamburg), bis zu zwanzig Men-
schen unter die Erde gebracht. Auch
bei Wind und Wetter. Weil wenn in
Wien eine/r die Pock aufstellt, wird
auf Wind und Wetter ausnahmswei-
se keine Rücksicht genommen.

Christian Schertler, der Rauch-
fangkehrer gelernt hat, bevor er hier
erstmals eine Schaufel in die Hand
nahm, erinnert sich ungern zurück.
Nach dem ersten Arbeitstag war er
todmüde, am zweiten Tag hätte er
am liebsten alles hingeschmissen:
»Es war zum Heulen. Mir fehlte
beim Schaufeln die Kraft, und die
Technik.« So ist die Hälfte der Erde,
die er aus seinem Erdloch geschupft

hat, wie schwarzer Re-
gen auf ihn wieder he-
runtergeprasselt. Der
Quereinsteiger blieb
jedoch am Zentral,
und hat hier »Karrie-
re« gemacht: »Vom
Helfer zum Gehilfen.«
Als Helfer musste er
die Gräber sowohl öff-
nen als auch schlie-
ßen, als Gehilfe darf er
sich das Schließen spa-
ren. Der körperlich an-
strengende Graben-
kampf ist übrigens bis
heute fest in Männer-
hand. Frauen, Gräbe-
rinnen gibt es nicht.
Sein nächster Karriere-
sprung? Der 42-jähri-
ge Gehilfe schmun-
zelt: »Die Pensionie-
rung.«

Der Totengräber
und der Tod, das ist
wie Wien und der Tod
– ein scheinbar nie en-
den wollender Ver-
drängungsprozess:
»Ich will gar nicht wis-
sen, wer in dem Sarg
drinnen liegt.« Haupt-
sache, es gibt a schöne
Leich’! »Ich rede mir
immer ein, dass das äl-
tere Leute sind, die
schon ein längeres Leben hinter sich
haben.« Blass wird er beim Anblick
eines kürzeren, eines Kindersarges.
Da kann sich auch ein Totengräber
nicht viel vormachen. Da ist auch
ihm zum Heulen. Heute, sagt
Schertler, der in Wien als Waisen-
kind aufgewachsen ist, sieht er das
Lebensende auch noch mit anderen
Augen. »Seit wenigen Wochen weiß
ich, dass mein Sohn Blutkrebs hat.«

Weiter schaufeln! Die Arbeit auf
dem Wiener Zentralfriedhof darf nie-
mals ruhen. Der Tod lässt hier nur
wenige Verschnaufpausen zu. Für
das Öffnen eines Neugrabs, das bis
zu 2,70 Meter in die Tiefe reicht,
will Schertler gut und gerne drei
Stunden einkalkulieren: »Das hängt
immer vom Erdreich ab. Wir sind da
am Zentral eher verwöhnt.« Vor-
herrschend sind – in der Simmerin-
ger Tiefebene – sandige, luftigere
Lehmböden. Mehr Anstrengung ver-

langen dagegen die feuchten Fried-
höfe auf den Ausläufern des Wiener-
walds. Dort rinnen hie und da sogar
unterirdische Bächlein an den Sär-
gen vorbei. Da kommt es vor, dass
man beim Schaufeln im Wasser
steht. Tote Totengräber würden sich
hier ob der unwirtlichen Lage im
Grab umdrehen!

Bequemer der Zentral, der auf-
grund der anhaltenden Stadterweite-
rung mehr und mehr vom Rand ins
Zentrum rückt. Für zigtausende
Wiener ist diese Grünoase die letzte
Ruhestätte ihrer Verstorbenen. Für
die inzwischen busweise ausschwär-
menden Touristen ein alternatives
Ausflugsziel, für die Spaziergänger
und Läufer ein nahe liegendes Erho-
lungsgebiet. Für Christian Schertler
ist der Friedhof in erster Linie Ar-
beitsplatz, den er naturgemäß öfters
betritt als all die Normalsterblichen.

Wenig appetitlich der nächste Auf-

trag: eine Exhumie-
rung. Auch noch Mo-
nate nach dem Be-
gräbnis hängen an den
Knochen des Toten
ganze Fleischbrocken
dran. Der Totengräber
rümpft die Nase: »Das
ist ein Geruch, ein
säuerlicher Geruch.
Und du bringst das
den ganzen Tag nicht
aus der Nase raus.«
Todunglücklich ist er
daher auch, wenn
wieder einmal wo be-
hauptet wird, dass
sich auf dem Friedhof
eh nur Taugenichtse

und Tschecheranten umtun. Mag
sein, dass das früher einmal so war,
als jeder Totengräber eine Tagesrati-
on Rum erhielt. Heute herrscht wäh-
rend der Arbeitszeit Alkoholverbot.
Und wie ein Taugenichts sieht der
Gehilfe auch nicht aus.

Ab und zu, nicht wirklich oft, gibt
es Lob für die Beschäftigten auf dem
Wiener »Zentral«. Aufgehoben ha-
ben sie sich unter anderem ein
schön langsam vergilbendes Schrei-
ben. Von der Witwe des verstorbe-
nen Bundespräsidenten Thomas Kle-
stil, die sich darin für die professio-
nelle, würdevolle Arbeit am Grab ih-
res Mannes bedankt. Und wo möch-
te der Totengräber einmal begraben
werden? Der Gehilfe zuckt mit den
Schultern, dann sagt er: »Mir ist das
wurscht. Meine Meinung ist, dass
ein Begräbnis nie für den Verstorbe-
nen wichtig ist, dafür umso mehr für
die Hinterbliebenen.« n

LOKAL-
MATADOR

Christian Schertler schuftet
unter der Erde – er ist 
Totengräber auf dem Wiener
»Zentral«.

Von Uwe Mauch (Text) und
Mario Lang (Foto)
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»Für die Hinterbliebenen«

Christian Schertler
beim täglichen 
Grabenkampf



D
as ultracoole, topgestylte Berlin
beneidet Wien um die schlam-
pige Modernisierung, die ge-
wisse Reste des »Altmodi-

schen« nicht sofort beiseite räumt und
die Patina der alten Schriftzüge an den
Hausfassaden gelegentlich überleben
lässt. Das »globalisierte« Wien hingegen
möchte sich ganz zeitgemäß mit den Me-
tropolen der Welt messen und entdeckt
dabei in den letzten Jahren, dass alles,
was verjährt oder auch nur irgendwie
ungeordnet wirken könnte, sukzessive
vernichtet werden muss. Diverse Cafés
werden totrenoviert, Bahnhöfe licht-
durchflutet und glasstählern runderneu-
ert, das Straßenbild von alten Uhren oder
Straßenbeleuchtungen befreit. Die Land-
straßer Markthalle, die in letzter Zeit vie-
le Kunden an das Schnellkonsumzeitalter

verloren hat, war als kulinarisches Zen-
trum immer noch berühmt für Qualität,
Preis und ethnische Vielfalt. Entgegen al-
len Protesten von BürgerInnen schafft es
die erlauchte Wiener Politik, den belieb-
ten, auf seine Art wesentlich zum
Charme unserer Stadt beitragenden
Markt nun endgültig zu beseitigen. Wie
heruntergekommen ist die Kultur der
»Bürgerbeteiligung«, wenn die Stadtver-
waltung 15.000 gesammelte Unterschrif-
ten für den Verbleib des Marktes unge-
straft »ned amoi ignoriert«. Für unsere
Tränen stehen diese Bilder, in denen die
Film- und Fotokünstlerin Doris Kittler für
den Augustin die traurigen letzten Tage
einer Markthalle einfing. n

Nachruf auf die Landstraßer Markthalle

Danke, Herr Häupl!
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Was tut das Volk am 31. 1.?

Deadline für die Markthalle ist
der 31. Jänner 2008. Dann soll
sie endgültig gesperrt werden.
Fünf Standlbetreiber aber wei-
gern sich, die Halle zu verlassen.
Sie verzichteten auf das Ablöse-
geld und reichten Klagen gegen
die Kündigung des Mietvertrags
durch die Stadt Wien ein. Der
Traum der standhaften Fünf: Am
31. Jänner strömt das Volk von
Wien (es muss ja nicht das ganze
sein) zur Landstraßer Markthalle
und solidarisiert sich mit den
Marktrebellen.
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Sie kommen aus Tadschikistan.
Woher genau? 

Aus Kurgan-Tyube (heute Qurghon-
teppa, Anm.) im Südwesten des Lan-
des, siebzig Kilometer von der af-
ghanischen Grenze und hundert Ki-
lometer von der Hauptstadt Du-
schanbe entfernt. Fußball ist auch
dort der Sport Nummer eins. 

Was haben Ihre Eltern zu Ihrem
Berufswunsch gesagt?

Mein Vater ist gestorben, als ich vier
Jahre alt war. Und meine Mutter
war ohnehin glücklich, dass ich

nicht auf der Straße herumhänge,
sondern Sport treibe. Und so hat sie
auch gewusst, wo sie mich suchen
muss: Immer im Stadion. Der Club
hat damals Wachsch Kurgan-Tyube
geheißen – ich glaube, es gibt ihn
heute nicht mehr, oder er hat einen
anderen Namen. Der Wachsch ist
der große Fluss, an dem die Stadt
liegt. 

In welchem Alter ist es Ihnen ge-
lungen, dort unterzukommen? 

Mit 16 habe ich meinen ersten Ver-
trag bekommen. Damals war das so,
dass die jüngeren Spieler an die älte-
ren Alimente zahlen mussten. So ha-
ben die mein halbes Gehalt bekom-
men. Aber für mich war das trotz-
dem gut: Ich habe 90 Rubel (damals
etwa 45 Dollar, Anm.) bekommen,
für einen 16-Jährigen war das in der
UDSSR sehr viel Geld. 

Wie sind Sie nach Österreich ge-
kommen? Von Kurgan-Tyube
nach Wien ist es doch ein ganzes
Stück …

Nach der U20-WM in Portugal 1991
bekam ich viele gute Angebote, ich
hatte schon in Deutschland unter-
schrieben. Doch meine Frau musste
dort drei Monate auf ihr Visum war-
ten, und unser erstes Kind war gera-

de einmal acht Monate alt. Ich habe
gesagt: »Das mache ich nicht –
wenn ich gehe, dann nur mit Fami-
lie!« 

Mein Manager hat dann bei Sken-
der Fani angefragt, der hat das so
schnell organisiert, dass ich schon
am nächsten Tag zur österrei-
chischen Botschaft gegangen bin. Ei-
nen Tag später war ich in Wien. 

Ausschlaggebend für den Wech-
sel waren eher die Rahmenbedin-
gungen … 

Sowieso – in Tadschikistan hatte der
Krieg begonnen. Ich hatte auch An-
gebote von fast allen russischen Spit-
zenvereinen. Doch ich war fest ent-
schlossen, ins Ausland zu gehen,
und so hat das dann geklappt. Mei-
ne Familie war da, und wir haben
auch noch am ersten Tag in Wien
unsere Wohnung bekommen. Für
den Anfang ist es perfekt gelaufen
…

Rapide Ankunft: Der Kampf
ums Leiberl

Wie ist das in der Kabine? Rennt
da der Schmäh oder bekommt
man dort besonders zu spüren,
dass man neu im Team ist? 

Sagen wir so: Mit der Sprachbarrie-
re war das sicher nicht so einfach
für mich. Aber ich habe versucht,
so schnell wie möglich Deutsch zu
lernen: Sicher habe ich dabei am
Anfang viele Fehler gemacht, aber
ich habe mich nicht geschämt und
versucht, einfach weiterzureden.
Nach einem Jahr hat es dann so
halbwegs funktioniert – verstanden
haben mich sowieso alle. Da war es
dann immer lustig bei uns …  

Vom Wachsch an die Donau 

»Schritt für Schritt nach vorne«
Als Sohn einer Russin und ei-
nes Ukrainers ist Sergej Man-
dreko in Tadschikistan aufge-
wachsen. Mit dem sowjet-
ischen U20-Team wurde er
1991 WM-Dritter, dem Bürger-
krieg in seiner Heimat entkam
er durch sein erstes Engage-
ment im Westen – in Wien
Hütteldorf. Der Rapid-Rastelli
und Wahlösterreicher über Ali-
mente, seinen Ex-Coach Gustl
Starek und seinen neuen Trai-
nerjob beim SC Lassee.

KNICK-TIPP
Das Internetjournal wienerliga.at 
ist Geschichte

Vor neun Jahren gründete Julo Formanek das
Webjournal wienerliga.at und brachte als Erster
in Österreich den Regionalfußball ins Internet.
Das Team von wienerliga.at hat damit dem Wie-
ner Stadtfußball einen medialen Stellenwert ver-
schafft, der zuvor völlig undenkbar war. Tagesak-
tuelle Berichterstattung aus den unteren Ligen
war bis dato nahezu ein Ding der Unmöglich-
keit, von der nichtkommerziellen Webdomain
wienerliga.at und ihren zahllosen Partner- und
Nachfolgeprojekten haben der gesamte Wiener
Regionalfußball und mit ihm tausende Men-
schen jahrelang profitiert: Fans, Zuschauer, Akti-
ve, Vereins- und Verbandsfunktionäre, Zeitun-
gen, Magazine … 

Für begeisterte Aufnahme sorgten in den letz-
ten Jahren nicht zuletzt die beiden TV-Formate
»Der Ball im Netz« – eine halbstündige Zusam-
menfassung des letzten Wienerliga-Spieltages
(der Augustin berichtete) und die Fußball-Late-
Night-Show »Ballaver«. Sämtliche Formate ent-
standen in knappster Budgetierung und wären

ohne das geradezu selbstausbeutende Engage-
ment der Redakteure und Mitarbeiter nicht
machbar gewesen. 

Für das Weihnachtsturnier des Wiener Fußball-
verbandes im Ferry-Dusika-Stadion wurde dem
Team um Julo Formanek nun vom Verband die
Aufnahmegenehmigung verweigert, da die In-
ternetrechte bereits anderweitig vergeben wor-
den seien. Am 1. Jänner 2008 stellte das wiener-
liga.at-Team den letzten Bildbeitrag online. Titel:
Der letzte Akkord, gedreht am Vorplatz der Fer-
ry-Dusika-Halle und zu sehen bei tipp3 FanTV
unter: http://tipp3fan.tv/fanTV/index.php?ski-
nID=main&pageID=110&featureID=913 

Am 9. Jänner hat Julo Formanek die Website
wienerliga.at vom Netz genommen. Zu lesen ist
dort anstelle der Fußballberichte und Forums-
einträge Folgendes: 

»Nach langer Bedenkzeit habe ich mich nun
entschlossen, die Website wienerliga.at zu schlie-
ßen. Es waren größtenteils schöne, wenn auch
anstrengende neun Jahre und mir bleibt nur al-
len zu danken, die daran beteiligt waren. (…)
Die Gründe der Schließung sind auf der einen
Seite meine berufliche Tätigkeit, die mich

zwingt, Prioritäten zu setzen, auf der anderen
eine gewisse Müdigkeit und Frustration, die sich
im Laufe der letzten zwei Jahre immer stärker
bemerkbar machte. Die negative Atmosphäre,
die kaum vorhandene Solidarität, aber auch die
oft haarsträubende wirtschaftliche und morali-
sche Gebarung innerhalb der Fußballgemein-
schaft, hat mit dem Bild, das ich noch vor ein
paar Jahren vom österreichischen Fußball hatte,
einfach nichts mehr zu tun. (…) Kurz und gut, es
macht  mir einfach keinen Spaß mehr. Die Ereig-
nisse der letzten 2 Wochen waren dann nur noch
der letzte Tropfen, der das sprichwörtliche Fass
zum Überlaufen brachte. Noch einmal Danke an
alle, die uns unterstützt haben, und man sieht
sich! Julo« 

Wir bedanken uns umso mehr für die jahrelan-
ge Zusammenarbeit, ohne die weder die Fuß-
balldoppelseite noch der Kick-Tipp jemals mög-
lich gewesen wären. Die Auflistung diverser
stadtfußballerischer Attraktionen entfällt aus
gegebenem Anlass. Wir empfehlen stattdessen
die Lektüre des Buchs »Das nächste Spiel ist im-
mer am schwersten« von Ror Wolf. 

[fm]

in Zusammenarbeit mit dem Internetjournal wienerliga.at

Am Wachsch hat die Kickerlaufbahn
begonnen. Zurzeit amtiert Sergej

Mandreko als Trainer in Lassee
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Wenn von den alten Rapid-Zeiten die Rede
ist, wird Ihr Name besonders oft in Verbin-
dung mit Stefan Marasek und Didi Küh-
bauer genannt. Wie ist das gekommen?

Mit dem Didi bin ich gleichzeitig zur Mann-
schaft gekommen, und mit dem Stefan (denkt
nach) … na ja, wie ist das gekommen? Wir
drei haben viele gleiche Interessen, sind ähn-
liche Charaktere und haben sehr viel gemein-
sam unternommen – so entwickeln sich eben
Freundschaften. 

Sie haben bei Rapid drei Trainer miterlebt:
Gustl Starek, Hubert Baumgartner und
Ernst Dokupil …

Jeder von denen war ein eigenes Kapitel – das
kann man nicht vergleichen. In Russland
habe ich immer anders trainiert, das Training
in Österreich zu dieser Zeit war für mich im-
mer schwierig. In Russland wurde viel mehr
Wert auf die Technik gelegt als auf die physi-
sche Ebene. Bei Starek war das ein bisschen
anders: Da wurde viel geschrieen: »Gemma!
Gemma!« – aber da war nix dahinter. So kann
man nicht weitermachen. 

Also könnte man beim Training in Öster-
reich noch vieles besser machen …

Viele aus der alten Trainergeneration haben
sich nicht weiterentwickelt. Was in den Lehr-
gängen jetzt passiert, ist aber wirklich mo-
dern und professionell. Ich mache gerade sel-
ber die Trainerausbildung, bis Sommer bin
ich mit der A-Lizenz fertig: Es gibt viele gute
neue Ideen und es wird sicher besser, aber
das geht halt nicht von heute auf morgen. 

Der Klubmythos spielt in Hütteldorf eine
große Rolle – nicht nur in der Rapid-Viertel-
stunde. War es schwierig, da hineinzufin-
den? 

Für mich war das vielleicht ein bisschen
leichter: Immer zu kämpfen – das gehört ein-
fach zu meiner Einstellung. Und dass bei Ra-
pid alles anders ist, habe ich gewusst. Ich
habe auch Angebote von der Austria gehabt,
aber ich bin nicht dorthin gegangen. Österrei-
chische Spieler sind sowieso nicht von der
Austria zur Rapid gegangen – oder umge-
kehrt. Bei einem Pfeffer oder einem Pecl: Das
wäre zu hundert Prozent nicht gegangen. 

Endlich Österreich? Vom Bleiben 
und Weitergehen 

Wie kam es zu Ihrer Entscheidung, nach
der aktiven Karriere in Österreich zu blei-
ben? 

1996 habe ich die österreichische Staatsbür-
gerschaft bekommen – damals gab es ja noch
die Beschränkung auf drei Ausländer pro
Spiel. In der Familie haben wir beschlossen,
dass wir unseren Lebensmittelpunkt in Öster-
reich lassen. Österreich ist ein schönes Land
zum Leben, und ich denke, meine Kinder ha-
ben hier bessere Perspektiven. 

Seit Sommer sind Sie Trainer beim SC Las-
see in Niederösterreich. War der Wechsel
auf die Trainerbank schwierig? 

Schwierig ist es nicht, aber einfach etwas an-
deres. Als Spieler wird für dich alles gemacht.
Als Trainer muss man sich um alles kümmern
und sich den Kopf zerbrechen: Man ist auf
sich allein gestellt. 

Wohin soll die Reise mit dem SC Lassee 
gehen? 

In der Herbsttabelle der Gebietsliga Nordost
stehen wir auf Platz eins. Der Verein wird
wirklich super geführt – wir haben Bedin-
gungen wie bei einem Regionalliga-Club, ein
sehr gutes Stadion und einen super Trainings-
platz. Also weiter Schritt für Schritt nach vor-
ne – nach oben gibt es keine Grenze. 

Und wohin nach oben wollen Sie selbst? 
Ich möchte schon gerne einmal einen Bun-
desliga-Verein trainieren – keine Frage. Das
muss auch für jeden Trainer ein Ziel sein.
Was dann daraus wird, muss man sehen …

Gehen Sie noch ins Hanappi-Stadion? 
Ich trainiere dort derzeit einmal pro Woche
mit den Junioren und spiele selbst bei den Ra-
pid-Senioren. Wenn ich Zeit habe, bin ich
immer da. 

Florin Mittermayr 

Das Interview mit Sergej Mandreko
entstand im Zuge der Recherche für das
Buch »Legionäre am Ball. Migration im ös-
terreichischen Fußball nach 1945« von Bar-
bara Liegl und Georg Spitaler. Es erscheint
im April im Braumüller Verlag. 
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Im Sommer 2007 stieß der Augustin-Ver-
käufer Pavel Olah zum Augustin-Fuß-
ball. Heute lässt sich sagen: Pavel ist ein

Geschenk für unsere Fußballmannschaft.
Er ist mit dem Ball und auch mit allen Mit-
spielern per du, kann das Spiel beruhigen
oder auch schneller machen, bringt mit
seinen 43 Jahren viel Erfahrung ein.

Einmal sah ich Pavel mit einem Packen
Zeitungen vor der Buchhandlung »Mora-
wa« in der Rotenturmstraße stehen. Er
verkauft den »Augustin« auch an Tagen,
an denen es empfindlich kalt draußen ist.
Seine Augen beginnen sofort zu leuchten,
wenn man ihn auf seinen geliebten Fuß-
ball anspricht. Gerne erzählt er von den
Vereinen, für die er gespielt hat. Und na-
türlich auch von drüben.

Drüben, das ist für ihn – von hier aus be-
trachtet – die Slowakei. Pavel ist einer un-
serer Legionäre. Er stammt aus einem klei-
nen Ort, 250 Kilometer östlich von Brati-
slava. Dem Team Schwarz-Weiß Augustin
wäre zu wünschen, dass der Freund aus
dem Nachbarland noch lange zu uns rü-
berkommt.

Apropos Legionäre: Erfreulich und
wichtig für dieses Projekt, dass nach län-
gerer Pause wieder Verkäufer-Kollegen
aus Nigeria zum Fußball kommen.

Imponierend: Todesfälle, Tragödien und
zwischenmenschliche Konflikte haben die
Augustin-Kicker im abgelaufenen Jahr
nicht nur arg gebeutelt, sie haben sie auch
näher aneinander rücken lassen. Plötzlich
sehen einige nicht nur den Kollegen und
Mitspieler neben sich, sondern auch den
Freund und Mitmenschen.

Fein ist die Sache, wenn der Hömal
Weihnachtskekserln für alle mitbringt, der
Dragan sich Sorgen um einen erkrankten
Freund macht, der Rudi und der Gosha
von Solisten zu umsichtigen Teamarbei-
tern mutieren, der Thomas neuerdings so
bravourös unser Tor hütet, als hätte er in
den vergangenen sieben Jahren nie etwas
anderes gemacht.

In wenigen Wochen schreiben wir hier
die 100. Coaching Zone. Da passt es gut,
dass sich beim Augustin-Fußball die Hand-
schrift des Coaching-Teams abzeichnet. n

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

Pavel

Pavel Olah, Legionär bei den 
Schwarz-Weißen
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A
n einem kalten Winter-
tag fuhr Groll mit kräfti-
gen Armstößen über
den Stock-im-Eisen-

Platz. »Nicht so schnell!«, rief der
nebenher laufende Dozent. ,,Es
geht nicht anders!«, rief Groll zu-
rück. »Das holprige Pflaster kann
ich nur mit hoher Geschwindig-
keit ertragen. Wenn ich langsa-
mer fahre, platzt mir die Hirn-
schale.«

»Vorsicht!«
Im letzten Moment wich Groll

einer Gruppe von Touristen aus,
die mit in die Höhe gereckten
Köpfen über den Platz stolzierten. 

»Grillenfänger! Traumtänzer!
Bagage!«, schrie Groll, der den
Rollstuhl eingebremst hatte.

»Sie haben den Blick beim
Herrn«, sagte der Dozent ent-
schuldigend.

»Und den Fuß in meinen Spei-
chen«, erwiderte Groll.

»Für wie viel Uhr ist unser
Tisch reserviert?«

»Für sechs.«

Mit einem Blick auf die Kirch-
turmuhr sagte der Dozent: »Es ist
viertel nach sechs. Ob die ›Arche
Noah‹ auf uns wartet?«

»Die ›Arche‹ schon, aber der
gefillte Fisch nicht«, versetzte
Groll. 

Der Dozent fiel in einen leich-
ten Trab und drehte sich immer
wieder nach Groll um. Ob es
noch ein wenig schneller gehe.
Er müsse auf die Lager des Roll-
stuhls Rücksicht nehmen, ver-
neinte Groll. Kaum hatte er dies
gesagt, verlor er die Kontrolle
über den Rollstuhl, dessen Räder
drehten auf einer Seite auf zer-
tretenem Hundekot durch, wo-
durch die andere Seite die Über-
hand bekam. Dadurch brach der
Rollstuhl seitlich aus und kolli-
dierte mit einen über den Platz
eilenden Dominikanerpater. Mit
einem Aufschrei stürzte der
Mann im weißen Habit zu Boden.
Rasch war der Dozent bei ihm
und half dem Gestrauchelten auf.
Währenddessen hatte Groll ent-

deckt, dass sei-
ne rechte Hand
mit Hundekot
besudelt war.
»Auswurf des
Teufels! Kreuzi-
get die Hunde-
halter, vierteilt,
röstet und blen-
det sie! Sehen
Sie nur, was die-
se Stadt mit mir
anstellt; sie
übergießt mich
mit brauner
Scheiße!«, rief
er in hellem
Zorn.

Der verstörte
Pater stammelte
etwas in spani-
scher Sprache
und rannte so
schnell er konn-
te davon.

»Da flüchten
die feigen Con-
quistadoren,
und das Blut des
Volkes schreit
nach Rache!«,
schrie Groll.

Der Domini-
kaner eilte die

Treppe zum Eingang des erzbi-
schöflichen Palais empor, riss die
schwere Holztür auf und ver-
schwand. 

»Sie verschanzen sich in den
Gottesburgen; doch die Gezeich-
neten werden über sie zu Gericht
sitzen!«, schickte Groll ihm hin-
terher und schüttelte die ver-
schmutzte Hand.

Wenig später hatte der Dozent
Groll in den Dom geschoben. Ein
jugendlich wirkender Priester mit
blühender Akne näherte sich. Ob
er helfen könne. »Führen Sie
mich zur Behindertentoilette!«,
sagte Groll. »Ich möchte mir die
Hände waschen. »Bedaure«, sag-
te der Priester. »So etwas haben
wir nicht.« – »Schickt mir die
Aussätzigen, ich werde mich zu
ihnen setzen«, sagte Groll, wo-
rauf der Priester bedauernd die
Schultern hob. – »Schickt mir die
Beladenen, ich werde sie von ih-
rer Last befreien«, versuchte
Groll es nochmals. Der Priester
schüttelte den Kopf. Ob er Groll
etwas fragen dürfe. Ohne eine
Antwort abzuwarten, fügte er
rasch hinzu: »Warum sitzen Sie
im Rollstuhl? Ein Unfall?« 

Groll nickte. »In Friaul, nach
dem großen Erdbeben. Ich war
mit den Aufräumungsarbeiten in
einer zerstörten Kirche beschäf-
tigt.«

»Herr im Himmel!«, stammelte
der Priester. 

»Eine herabstürzende Glocke
hat mich erwischt«, sagte Groll
leise.

»Nein!«, rief der Priester. 
»Doch«, sagte Groll. »Sie hatte

einen hässlichen Ton.« Er reinig-
te seine Hände im Weihwasser-
becken. Der Dozent wandte sich
beschämt ab. Als er Groll Rich-
tung Altar fahren sah, schob er
den erschütterten Priester zur
Seite und eilte Groll nach. Sein
Freund näherte sich einem ande-
ren Priester, der an einem Seiten-
altar Hostien verteilte.

»Der Leib des Herrn!«, mur-
melte der Priester. 

»Wenn Sie mir kurz Ihr Hand-
tuch borgen«, sagte Groll, griff
nach der Schärpe und trocknete
seine Hände. Mit einem dankba-
ren Nicken fuhr Groll davon. Der
Priester sah ihm ungläubig nach. 

»Ich weiß, dass Sie Atheist
sind«, rief der Dozent. »Das gibt
Ihnen aber noch lange nicht das
Recht, eine Kirche zu entwei-
hen.« Am Ausgang des Doms an-
gelangt, machte Groll den Dozen-
ten auf Skulpturen an den Wän-
den aufmerksam. 

»Schauen Sie nur! Echsen, Dra-
chen, Wesen aus der Unterwelt.
Ein heidnisches Panoptikum. Ih-
retwegen flüchteten sich die Re-
volutionäre der 48-er-Revolution
in den Dom, sie hofften hier
Schutz vor den Kaiserlichen zu
finden, die mordbrennend die Ta-
borstraße heraufzogen und sich
anschickten, das letzte Aufgebot
der Revolution – Studenten, In-
valide und Halbwüchsige aus den
Vorstädten – niederzumetzeln.
Und so kam es auch: die Aufstän-
dischen wurden im Stephansdom
zusammengetrieben und zu Hun-
derten erschlagen. Zeitgenossen
berichteten, daß sich das Blut der
Ermordeten über den Vorplatz
des Doms ergoss.«

»Kam den Revolutionären
denn niemand zur Hilfe?«, fragte
der Dozent atemlos.

»In Schwechat blockierten die
kroatischen Truppen des Banus
Jellacic den Entsatzversuch unga-
rischer Freiheitskämpfer. Deswe-
gen wird Jellacic, der Blutsäufer,
in Kroatien heutzutage als Natio-
nalheld verehrt«, erwiderte Groll. 

»Aber warum haben sich die
Aufständischen nicht in den Kata-
komben versteckt? Unter dem
Dom erstreckt sich ein vielstöcki-
ger Keller, seine Gänge erschlie-
ßen die halbe Innenstadt!« 

»Weil die Priester die Schlüs-
sel zu den Geheimtüren nicht he-
rausgaben«, antwortete Groll.

Als sie vom Stephansplatz in
die Rotenturmstraße einbogen,
begannen die Glocken des Doms
zu läuten. Die Totenmesse war
vorbei. 

Erwin RiessGroll suchte Zuflucht im Stephansdom

WIENER
AUSFAHRTEN

NO 88Wien I., Stephansdom
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CHRISTAS SPARKÜCHE

Myristica fragrans wächst als
bis 20 m hoher Baum, er
wird in tropischen Gebieten

kultiviert und kann jährlich durch-
aus 3000 Früchte tragen. Verwendet
werden das rötliche Samenhäutchen
(Muskatblüte, Macis) und der Samen
(Muskatnuss) bzw. deren ätherische
Öle. Mit den halbsynthetischen Deri-
vaten der Inhaltsstoffe MDA bzw.
MMDA wurde in den Siebzigern in
der Psychotherapie experimentiert:
Unter Einwirkung von MDA sollten
Klienten unter anderem von größe-
rer Mitteilsamkeit und verbesserter
Fähigkeit zur Selbstreflexion profi-
tieren. In der Normalküche verfei-
nert man mit geriebener Muskat-
nuss klassisch das Erdäpfelpüree und
Eierspeisen, für mich gehört sie auch
ins Mangoldgemüse.

Muskatnüsse wurden bereits in
frühen indianischen Schriften als
»berauschende Früchte« erwähnt,
angeblich von den Einwohnern Ja-
vas geschnupft und im alten Ägyp-
ten als Ersatz für Haschisch ge-

raucht. Sie wurden und werden
auch in der Volksmedizin eingesetzt,
zum Beispiel bei Fieber, Asthma und
Herzkrankheiten, aber auch bei Ver-
dauungsschwierigkeiten, Nieren-
krankheiten oder zur Erhaltung der
sexuellen Kraft bei Männern.

Als Aphrodisiakum empfiehlt
Prentner einen stimulierenden Tee
mit 1 Gramm geraspelter Muskat-
nuss, 100 ml heißem Kaffee und ei-
nem Esslöffel braunem Zucker.

20 Gramm Muskatnuss (etwa ein
Zündholzschachterl voll) wird laut
Stafford allgemein als die zum Ver-
spüren eines mentalen Effekts benö-
tigte Menge erachtet, mindestens
muss ein Teelöffel Pulver eingenom-
men werden. Prentner spricht von
ein bis drei Muskatnüssen oder 5–15
Gramm gemahlenem Gewürz. Er-
fahrungsberichte schildern die Ein-
nahme als höchst unangenehm; die
Sache verbessert sich, wenn das Pul-
ver in Kaffee oder Kakao verrührt
eingenommen wird. 

In den USA wurde Muskatnuss

häufig in Gefängnissen eingenom-
men. Die Trips werden als manchmal
stimulierend beschrieben, die meis-
ten seien aber »unfähig, etwas an-
deres zu tun als sich hinzulegen«. Im
Verlauf kann es zu einem starren eu-
phorischen Zustand kommen, in
dem tiefer Geistesfrieden und träu-
merische Visionen erlebt werden.
Danach kommt es oft zu einer
schlaflosen Starre, an die sich eine
bis 24 Stunden dauernde Phase der
Benommenheit anschließt, in wel-
cher man angeblich ausgiebig schla-
fen kann. Anderen Berichten zufol-
ge kommt es 2 bis 5 Stunden nach
der Einnahme zu leichten Bewusst-
seinsveränderungen von Euphorie
bis zu intensiven Halluzinationen,
Veränderung des Zeit-Raum-Ge-
fühls, Empfinden von Schwerelosig-
keit und Schweben, und das bis zu
14 Stunden lang.

Die erste Zeit nach der Einnahme
ist geprägt von intensiver Übelkeit:
»Dir wird genauso schlecht, wie du
high wirst.« Auch die Nachwirkun-
gen sind unangenehm: Glieder- und
Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kopf-
schmerzen, Augenbeschwerden. All-
gemein wird der Muskatnussrausch

als viel zu un-
angenehm
beschrieben,
als dass er
süchtig ma-
chen könnte.

Wie bei allen Halluzinogenen
auch hier Vorsicht vor Überdosie-
rung: Mit Muskatnuss-Vergiftungen
ist nicht zu spaßen, sie können durch
die Stimulierung der Hirnrinde epi-
leptische Anfälle auslösen und
durchaus tödlich wirken. Im Ernst-
fall Medizinalkohle geben, Erbre-
chen auslösen, viel trinken lassen.

Christa Neubauer

Muskatnuss

LÖ W E

23.7.–23. 8.
Als der Homo sapiens vor etwa

100.000 Jahren aufbrach, um den afrikanischen
Kontinent zu verlassen, soll er sich – neuen wis-
senschaftlichen Theorien zufolge – in unseren
Breiten  mit dem Neandertaler vermischt ha-
ben. Das könnte auch die zeitweise Grob-
schlächtigkeit deiner KollegInnen erklären.
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20. 2.–20. 3.
Das ewig gleiche Einerlei geht dir schon auf
die Nerven. Darum muss sich etwas ändern. Nur
was? Am besten gleich du selbst. Versuche, im
kommenden Monat ein Ausbund an Höflich-
keit zu sein.

ZW I L L I N G

21.5.–21. 6.
In Oberösterreich hat die Landesregierung be-
schlossen, ihren Energiekonzern doch nicht an
der Börse zu verhökern. Einfache Begründung
des Landeshauptmannes: Es gibt viele Men-
schen, die das nicht wollen. Nimm es als kleinen
Lichtblick in deinem gesellschaftlichen Enga-
gement.

JU N G F R A U

24. 8.–23. 9.
Die Große Koalition hat in ihrem

Großmut die »Hacklerregelung« bis  2013 ver-
längert. Davon haben zwar bekannter Weise
die Hackler nichts, aber es kommt gut. Auch du
könntest wieder einmal ein paar nette Gesten
vom Stapel lassen. Kostet wenig und macht
doch gute Stimmung.

SC H Ü T Z E

23. 11.–21. 12.
Andere können bei diesem kalten

Wetter eine Fernreise machen. Du musst hier
bleiben. Wie immer. Andere können mit ihren
Aktien herum jonglieren und du musst darauf
achten, dass du dein Konto nicht zu sehr über-
ziehst. Andere geraten in den Ferien in Kriegs-
gebiete oder setzen ihre ganzen Ersparnisse in
den Sand. Du hast deine Ruhe und kaum Sor-
gen.

WI D D E R

21.3.–20. 4.
So, jetzt hast du den Salat. Du dachtest, das
ganze Gefasel vom Einfluss des Mondes wäre
ausschließlich etwas für die Esoterik-Fraktion.
Aber nein. Der erste Frühlingsvollmond
(Ostern) ist dieses Jahr so zeitig, dass sich der
Fasching erheblich verkürzt. Jetzt heißt es sich
schnell amüsieren.

KR E B S

22. 6.–22. 7.
Schluss mit Kontemplation. Das ru-

hige Leben macht jetzt Pause. Der heurige Fa-
sching ist nämlich so kurz, dass du dich rasend
schnell ins Vergnügen stürzen musst. Um so er-
holsamer wird dir die Fastenzeit erscheinen.

WA A G E

24. 9.–23. 10.
Ein paar Brotkrumen fallen sicherlich auch von
deinem Tisch. Die könntest du doch aufheben
und an die frierenden Vögel im Park verfüt-
tern. Dabei können sich interessante Gesprä-
che mit Gleichgesinnten ergeben. Eröffne
doch einmal ein Gespräch mit der einfachen
Frage: »SIND AUCH SIE GUT ZU VÖGELN?«
Mitunter erntest du überraschende Reaktio-
nen.

SK O R P I O N

24.10.–22. 11.
Du suchst nach einer Möglichkeit, einerseits
ein wenig gegen den Strom schwimmen zu
können und andererseits nichts anders ma-
chen zu müssen als bisher? Kein Problem: Put-
ze jetzt, wo alle anderen den Weihnachtsputz
längst hinter sich, und mit dem Frühjahrsputz
noch nicht begonnen haben.

ST I E R

21.4.–20. 5.
Raus aus dem gemütlichen Wohnzimmer und
rein in die Schischuhe! Laut einer aktuellen
Statistik verletzen sich 19 von 1000 Schifahre-
rInnen schwer. Bei Snow-BoarderInnen sind es
gar 48 pro Tausend. Jetzt kannst du Helden-
mut beweisen.

ST E I N B O C K

22.12.–20. 1.
Die US-amerikanische Präsident-

schaftskandidatin Hillary Clinton weint. Öf-
fentlich. Emotionen scheinen wieder »in« zu
werden. Ein Wink auch an dich, wieder mehr
Gefühl zu zeigen. Ein mittelschwerer Wein-
krampf  bei der nächsten Dienstbesprechung
oder Teamsitzung könnte dir ein neues Image
verschaffen.

WA S S E R M A N N

21. 1.–19. 2.
Mit zunehmendem Alter vermehrt

sich auch bei dir die Körperbehaarung. Die
Frage ist nun, ob du dieses Mehr mit Stolz tra-
gen sollst, wie ein Löwe seine Mähne, oder ob
es gilt, dem Wuchern Grenzen zu setzen. Wie
immer du dich in dieser haarigen Angelegen-
heit entscheidest, betrachte es als Privileg. Es
gibt auch Menschen, die echte Probleme 
haben.

Angelika Prentner: Bewusstseinsver-
ändernde Pflanzen von A-Z. Springer
2005
Christian Rätsch: Enzyklopädie der
psychoaktiven Pflanzen. AT Verlag
1999
Richard Schultes/Albert Hofmann:
Pflanzen der Götter. AT Verlag 1998
Peter Stafford: Enzyklopädie der
psychedelischen Drogen. Volksverlag
1980

Q U E L L E N
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Bettsofa, blau, gut in Schuss gra-
tis gegen Abholung abzugeben.
Tel.: 0 699 196 781 18

Gitarre gesucht! Hallo Leute, ich
suche eine gebrauchte Konzert-
gitarre, könnte sie gegen Wes-
terngitarre tauschen oder gegen
auszumachende Summe kaufen.
Vielen Dank. Tel.: 0 650 543 58
46

Cellistin mit Konzert- u. Päda-
gogikdiplom erteilt einfühlsamen
Unterricht für Anfänger und
Fortgeschrittene. 9. Bezirk; auch
Hausbesuche möglich. Tel.: 0
676 5964607

Esoterischer Buddhist sucht
Weisheitsgefährtin! Tel.: 0664
341 88 51

Verlässlicher Augustinverkäufer
sucht Wohnung, ca 200 Euro
MM. E-Mail: hari.wagner@ya-
hoo.de oder Tel.: 0699 102 389
81

Suche günstig bis gratis Kühl-
schrank. Alexandre, Tel.: 0664
898 34 08

Wo sind österr. Menschenrecht-
ler bei Fehlurteilen? – Men-
schenrechtsverletzungen? Siehe:
http://members.aon.at/mprinz
15 

Arbeitslose helfen! Bei Über-
siedlungen, Räumungen, Trans-
porten, sowie Wohnungserneue-
rungen! Auch am Wochenende!
Auch Alten- und Gartenpflege
bzw. Garten- und Altenbetreu-
ung. Tel.: 0 699 119 297 93

Bücher aller Wissensgebiete
kauft Sammler zu guten Preisen.
Tel.: 0664 452 38 08

Suche eine Waage für große star-
ke Menschen, die bis 180 kg und
darüber wägen kann. Tel.: 0699
118 864 29

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

Pendeluhr, Uhrkasten, Gewicht,
Pendel, Werk, auch stark repara-
turbedürftig von Sammler ge-
sucht. Tel.: 02272/68221

Verkaufe ganze Geige (neuwer-
tig) um 500 Euro. Tel.:
07733/6763

Wohnung gesucht! Studentin
sucht billige und helle Wohnung
in Wien (Umzug evt. auch erst
in einigen Monaten möglich),
kleiner Balkon wäre ideal! Bitte
E-Mail: aa0404696@unet.uni-
vie.ac.at oder Tel.: 0699 815
640 82

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

»PC-Dok« hilft Ihnen bei Com-
puterproblemen (Hardware, Soft-
ware, Security, PC-Hygiene …).
E-Mail: pc.dok@gmx.at oder Tel.:
0650 731 12 74 

Bettcouch, ausziehbar, neuwer-
tig, gegen Abholung zu verschen-
ken. NÖ, ca 80 km von Wien.
Tel.: 02757 / 8052

Telefonist als Aushilfskraft ge-
sucht. Fixer Stundenlohn, freie
Zeiteinteilung. E-Mail: job@x-
pr.at oder Tel.: 01-890 13 82

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

Ruhiger Praxisraum, 12 m2, 6.
Bezirk, geeignet für Körperar-
beit, Behandlungsliege vorhan-
den. E-Mail: a.pauli@gmx.at oder
Tel.: 01-954 05 28

Ferrys Hallen-Flohmarkt Vösen-
dorf! Marktstraße 9, Badner-
Bahn Station Vösendorf – Sieben-
hirten. Jeden Freitag 13–19 Uhr,
Samstag und Sonntag 7–15 Uhr.
Viele Aussteller vom ehem. FM-
Liesing. Aussteller & Besucher
willkommen! Gratis Parken &
günstige Kantine. Tel.: 0 676
930 21 03

Kostenlose Musikinstrumente
für sozial schwache Kinder/Ju-
gendliche versucht die Initiative
»Jedem Kind ein kreatives
Hobby« zu vermitteln. http://je-
demkind.twoday.net, E-Mail:
lerntraining@die-optimisten.net
oder Tel.: 0 699 819 836 15

Suche Wohnung bis 250 Euro,
oder als Mitbewohner. Augusti-
verkäufer, 51 Jahre, aus Russ-
land, gebildet. Rasul R., Tel.:
0676 796 96 33

Raum in 1090, ab März, ca 55
m2, für Seminare/Kurse/Work-
shops/Kinderpartys tage/stun-
denweise zu vermieten. Infos:
sandraeis1@hotmail.com oder
Tel.: 0 699 111 701 21

Möbeltapezierungen und An-
fertigung von Wohntextilien.
Kostenlose Besichtigung und Be-
ratung. Anfragen: taruda2004@
yahoo.de oder Tel.: 01-969 77
67

Wohnlandschaft zu verkaufen;
200x150. Tel.: 0676 945 60 14

Zwillingsfrau, 38 Jahre, 170 cm
groß, sportlich, keine Bohnen-
stange, naturblond, manches Mal
etwas schüchtern. Wo gibt es für
mich einen lieben, netten, di-
cken, molligen, ruhigen lustigen
kleinen Freund zum Glücklich-
Verlieben? Wer passt zu mir? Al-
ter: 39-43 Jahre. Schreibt bitte
schnell, vielleicht mit Foto an PA
1101 Wien, Postfach 23

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

Rätselauflösung für Heft 218
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Heizt uns ein

Lösung Nr. 218
KINDERGARTEN

Der Gewinner:
Ernst Tischlinger
7083 PURBACH

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 23. 1. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. treibende Triebe, Schmetterlinge im Bauch, beides im Le-
bensherbst 15. dieser Wald wächst umgedreht bei den Deutschen, den
Tschechen und bei uns 16. erfolgreiche RätslerInnen schicken sie dem AU-
GUSTIN  18. Kurt ist heute etwas  durcheinander  19. alter Mann aus der
Stadt Hall  22. Brüssel und Ministerrat kurz zusammengeschrieben  24. au-
ßen rot, innen gelb und das von rechts, köstlich! 25. Risiokogesellschaftsau-
torvorname  26. Beule in Österreich  27. eines der heiligen Bücher  28. bo-
xerischer Niedergang  29. umgekehrt der Träume Sinn erklären   31. bezie-
hungsvolle Bezeichnung für ein männliches Huhn  34. in das  37. dorniger
Strauch in Reih und Glied  39. findest du in jedem See  40. neuzeitlicher Lor-
beerkranz sozusagen  42. von vorne ein lichter Augenblick  43. RätslerInnen
zermarterns sich  44. durchschlagendes Papier 47. umgibt den Nil  49. tun
die Tüchtigen ständig  51. Druck im Gummi  52. verkehrte Vorsilbe für
Leuchtgas-Nebenprodukte  53. vier Kronen bei »Piatnik«  54. kurze Ferien-
reisen im Orient 56. nobler Heinrich  57. französische Retourstraße, sehr frei
59. Sommer vorn und hintn   60. Kardinalszahl  61. sitzt an der Zigarrenspit-
ze 62. gar lieblich und fein

SENKRECHT: 1. bei der Wiener »Bush-Demo« war allen klar: so ist der
Mann jedenfalls nicht  2. eine halbe Rede  3. Umgebung um einem  4. ein
solcher Schneider verunglimpft  andere  5. gegenwärtige Zeit  6. etwas be-
reinigen, damits wieder in ihm ist  7. kurz in Bearbeitung  8. Glanz über Hol-
lywood  9. Globalisierungsaristokratie sozusagen 10. genussfähige Tätigkeit
11. findet sich in Wort und Bild im Männerhäusl  12. die Ermordung von Olaf
Palme ist es bis heute 13. mittelalterlicher Heilsauger 14. die Lotion zum Teil
17. in einem fort regenerierst du dort 19. fünfzig Doppler 20. Kehricht ge-
türmt  21. Fußballcorner  23. so fährt man unter Umständen in Urfahr  
30. Kleinlebewelt im Erdboden  32. ohne Courage, abg.  33. wilde Sau,
doppeldeutig  35. seit Goethe bekannte Bäume wachsen hier von unten  
36. Pfaffe in Nowosibirsk  38. gar deftige Briefe schrieb der Wolferl Ama-
deus an sie  40. personelle Unterstützung urbaner Personen, hier nur an-
fänglich  41. scheißen scheinbar kindgerecht  45. voriges Jahr Olympiastadt
46. sollten sich die Linken im Handeln sein  48. hier kommt es doppelt  
50. grüne Spitzenmutter initial  55. eine Form von sein  56. Schreckenslaut
58. Ferrero-Küsschen ist eine ihrer Kommissarinnen
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SUPERNACHMITTAG
»She’s The Daddy«
(Kim/Trost)
www.supernachmittag.at

Mörth und Ha-
ring haben nicht
nur Haare auf
den Zähnen, son-
dern auch auf
der Oberlippe.
Das Haar ist echt
und auch wieder
nicht, zudem ver-
rutscht es manchmal. Auch das mit dem
»Herr« vor Mörth und Haring ist eine
Finte. Supernachmittag veranstalten
ein Geschlechter-Ringelrei zwischen
Electro, Country und Punk. Nicht nur
gerade sehr angesagt, sondern auch
noch sehr ansprechend, was die beiden
»female cowboys« da anstellen. Sowohl
Herr Mörth als auch Herr Haring sind in
Sachen Gender-Expedition unterwegs,
was für gestandene Mannsbilder im
besten Fall ein Kopfschütteln produ-
ziert, und verzichten Abseits ihres uni-
versitären Lehrauftrags auf Radikal-Fe-
minismus und geben dem zugegeben
relevanten Thema ein Augenzwinkern
mit auf den Weg. Das kommt auch bei
uns unsensiblen Vollmännern viel bes-
ser. Fazit: »She’s the Daddy« scheppert
äußerst gewinnend und lässt dabei den
Holzhammer in der Handtasche. Best-
of-trashy-Cowboy-Gender-Verwirrspiel
mit Damenbart.

BUNNY LAKE
»The Church Of Bunny Lake«
(Klein Records/SoulSeduction)
www.bunnylake.net

»I lick my lips, you shake your hips, I
watch you dance,
you hate roman-
ce …« Und auch
das Cover ver-
spricht Schlam-
pen-Pop. Um kei-
ne vorzeitigen Er-
güsse zu strapa-
zieren, es ist alles fast ganz anders und
auch nicht. Für die Weltverbesserung
rittern bereits Heere von anderen. Bun-
ny Lake kümmern sich viel lieber um
das Abendprogramm für abgekämpfte
Helden. Dieses bestreiten Sängerin Suzy
On The Rocks, der Elektriker Dr. Nacht-
strom und der singende FM4-Mann
Christian Fuchs (ex Fetisch 69, aktuell
auch Neigungsgruppe Sex, Gewalt und
gute Laune) mit anzüglichen Dance-
hall-Bastards. Die sich auftuende klaf-
fenden Abgründe sind dabei durchaus
berechnet. Zapfenstreich für die Moral.
Gekämpft wird morgen wieder. »The
Church Of Bunny Lake« ist nach »Late
Night Tapes« (2006) bereits der zweite
Muntermacher für müde Krieger. Die
Kirche als Tanzsaal und auch ihr Evan-
gelium ist schnell erklärt: der Altar die
Disco-Kugel, in den Nischen die Säulen-
heiligen Electro-Dance-Rave-Rock &
Pop mit einem großen Schuss Sex.

lama

A U F G ’ L E G T

»in between«, ein Festival zu Ehren der Wiener Musik-Geografie

DIE EINHEIMISCHEN ZUWANDERER

Als der blinde Musiker Otto
Lechner, Dalai Lama der hie-
sigen Akkordeon-Schwärme-

rInnen, neben Slavko Ninic – der
den Tschuschen-Begriff umwertete
und ihn so für »Lernen Sie Wiene-
risch« etc. rettete – auf der Bühne
Platz nahm, wurde es still im Saal.
Momente der künstlerischen Ver-
schmelzung der beiden konstanten
Größen der Wiener »Weltmusiksze-
ne« folgten; das improvisierte Kurz-
konzert wurde später als »musikali-
scher Höhepunkt« der »Nacht des
Augustin«, die im Vorjahr im Wien
Museum stattfand, weitererzählt. 

Die beiden müssen in diesem
Moment etwas gespürt haben,
von dem sie ohnehin wussten:
den sprichwörtlichen gemein-
samen Draht. Also ist erneut eine
Synthese anzukündigen, diesmal
abendfüllend, diesmal mit Slavkos
kompletter Tschuschenkapelle. Der
Abend ist Teil einer Trilogie: Mit ei-
nem neuen Festival »in between«
will das Akzent-Theater in drei Tei-
len »der musik-geografischen Lage
Wiens Rechnung tragen«, wie es im
Flyer heißt. Die Idee: Je eine in
Wien lebende »zugereiste« Musi-
kerpersönlichkeit lädt einen be-
kannten »einheimischen« Künstler
zum gemeinsamen Konzert.

Wie fragwürdig Etikettierungen
wie einheimisch, ausländisch, in-
ländisch, zugereist, migrantisch,

hiesig, fremd etc. sind, wie wenig
in diesen Kategorienraster einor-
denbar sich viele Künstlerinnen se-
hen und wie viel Scheiß gemacht
wird, wenn man auf Zuordnungen
besteht – wenn »in between« Im-
pulse gäbe, darüber zu sinnieren,
verdiente das Akzent-Theater einen
Pluspunkt. Otto Lechner, der aus
dem Dunkelsteinerwald stammt,
würde sich jedenfalls gegen Abwä-
gungen, um wie viele Nuancen wie-
nerischer er sei als der »Krowod«
Ninic, sehr verwehren.

Die drei Begegnungen im Über-
blick: Martin Lubenov Orkestar &
Wolfgang Puschnig am Dienstag,

dem 22. Jänner; Wiener Tschu-
schenkapelle & Otto Lechner am
Donnerstag, dem 31. Jänner; Fati-
ma Spar und die Freedom Flies &
Harri Stojka am Freitag, dem 8. Feb-
ruar. R. S.

Akzent
Argentinierstraße 37
1040 Wien
Tel.: (01) 501 65-3306
www.akzent.at
Es wird ein Festivalpass für alle 3
Konzerte angeboten.

I N F O

Do you see the Draht  between Otto and Slavko?

Fr., 25. 1. ab 19 Uhr im M-ARS
Sa., 26. 1. von 14–17 Uhr
Akademie der Bildenden Künste

I N F O

Bei der Produktion von Kunst-
werken durch Paare wie
KomponistIn/SängerIn

brauchen sich die ProtagonistInnen
nicht nur gegenseitig, sondern sie
würden sich auch verbrauchen, so
die These des deutschen Soziolo-
gen Klaus Theweleit. Er und seine
israelische Zunftkollegin Eva Illouz
bestreiten den eher akademisch-
wissenschaftlichen Teil des kleinen
Symposiums »Liebesverhältnisse«,
veranstaltet von der Akademie der
Bildenden Künste und der Zeit-

schrift Context XXI. Keine Sorge,
es wird nicht zu hoch gestochen
abgehen, denn wie die für die Kon-
zeption mitverantwortliche Heide
Hammer meint, sei Theweleit gera-
de wegen seines »extrem unakade-
mischen Habitus« interessant. Eva
Illouz widmet sich in ihrem Vortrag
der Liebe und einem vorrangig
männlichen Problem – der Bin-
dungsangst.

Eröffnet werden die »Liebesver-
hältnisse« tags zuvor im Kunstsu-
permarkt M-ARS, dessen Verkaufs-

raum stilgerecht durch ein Dreh-
kreuz zu betreten ist. Das Angebot
wird sich an diesem Abend unter
der Etikette Beziehungsmuster von
situationistischen Texten über Lie-
besbriefe bis hin zu romantischen
Vorstellungen erstrecken. n

Nicht allzu hoch gestochen

LIEBESVERHÄLTNISSE IM KUNSTSUPERMARKT
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Ein Film hat ein Ende …

VERDRÄNGUNG STATT TRAUER

Sechs Jahre lang beschäftigte
sich Marcus J. Carney mit
der Herstellung seines zwei-

ten Dokumentarfilms, der die Ge-
schichte seiner Familie und de-
ren Verstrickung mit der NS-Ver-
gangenheit erleuchten sollte. Im
Laufe der Dreharbeiten verschob
sich der Schwerpunkt stärker auf
die gespannte Beziehung Carneys
zu seiner Mutter, die an Krebs er-
krankte, und so wurde »The End
of the Neubacher Project« auch
zu einem Dokument des Krank-
seins und Sterbens. »Das Neuba-
cher-Projekt ist es, nicht zu trau-
ern«, heißt es im Film. Den Ar-
beitstitel des Films »The Neuba-
cher Project« änderte Marcus J.
Carney in »The End of the Neu-
bacher Project« – ob eine Ge-
schichte jemals zu Ende ist? Im
wirklichen Leben wohl kaum.
Ein Film hat eine Schlussblende,

was innerhalb der
Abspielzeit nicht ge-
zeigt wird, bleibt
»draußen« für immer.
In Carneys Film fin-
den sich nach 74 Mi-
nuten lose Enden, es
bleiben Fragen offen.
Mit dieser offensicht-
lichen Unfertigkeit
zeigt der junge öster-
reichische Regisseur
einerseits die Un-
möglichkeit, vergan-
gene Ereignisse und Strukturen
zu Gänze aufzuarbeiten, anderer-
seits spiegelt sich darin die teil-
weise Ratlosigkeit des Filmema-
chers und der Familienmitglieder
im Umgang mit einer belasten-
den Vergangenheit. Die Neuba-
chers sind Carneys Familie müt-
terlicherseits. Der Großvater war
Direktor des Lainzer Tiergartens,
er organisierte so genannte
Staatsjagden, deren prominentes-
ter Gast Hermann Göring war.
Der Großonkel, Hermann Neuba-
cher, war 1938 bis 45 Wiener
Bürgermeister, vorher ranghohes
Mitglied der illegalen NSDAP,

nach dem Krieg immer noch
hoch geachteter Bürger. Die
Großmutter besaß ein arisiertes
Geschäft in Wien. Großvater und
Großonkel sind vor Carneys Ge-
burt verstorben, die greise Groß-
mutter antwortet dem Enkel auf
seine Frage zur Beurteilung der
Nazizeit: »Ich weiß es nicht, Mar-
cus.« Carney deutet und beurteilt
die Aussagen und Bilder seines
Filmes nur wenig und lässt den
ZuschauerInnen Raum, um eige-
ne Schlüsse zu ziehen und auch
mögliche Parallelen in der eige-
nen Familiengeschichte zu fin-
den. J. L.

Familien- und Zeitgeschichte sind unlösbar ver-
bunden: Hochzeit von M. J. Carneys Großeltern

ART.IST.INmagazin DESPERADO–SCHACH

Unsere Lieblingsstrecke ist die von Wien
Süd nach Wien West. Da sind wir schon
den unglaublichsten Menschen begeg-
net. Zum Beispiel vor zwei Wochen ei-
nem älteren, sichtlich verwirrten Schwei-
zer, der im Dickicht des Matzleinsdorfer
Platzes hängen geblieben war. Nach ei-
nigen orientierenden Ratschlägen ka-
men wir ins Gespräch, und der behäbige
Mann stellte sich als Emmentaler Käse-
meister und Fachlehrer für Hartkäse in
Zollikofen in Ruhestand vor! Schon das
schien uns ungewöhnlich, aber als er
dann noch als Hobbys Musik angab – er
traktiere gerne das »Schwyzerörgeli« –
und jetzt kommts, er komponiere gerne
Schachprobleme, waren wir wieder ein-
mal begeistert. Da war er ja bei uns an
der richtigen Adresse! Wir ließen uns
nicht lange bitten und ersuchten den
exotischen Herrn, der sich als Andreas
Schönholzer vorstellte, doch einige Pro-
ben seines Könnens zu geben. Von den
vielen unglaublichen Stellungen, die er
uns dann im prächtigsten Schwyzer-
dütsch im »Goldenen Löwen« vorführte,
blieb uns die folgende am längsten in
Erinnerung (wohl auch deshalb weil wir
uns vergeblich bemüht hatten, die Lö-
sung zu finden):

Andreas Schönholzer
Problem-Echo 2003

Weiß zieht und setzt in sieben Zügen
matt.

Klar ist, dass der schwarze König im Patt
steht und unbedingt etwas Luft braucht,
aber nicht zuviel, sonst verschwindet er
über b2 und dann droht noch der Ein-
zug des Bauern. Also: 1.Sb6! Kb2
2.Sc4+ Ka1 So weit haben wir es relativ
schnell gefunden. Aber was nun? Hier
half uns unser Schweizer Freund weiter:
3.Sb2! Diese mysteriöse Springerum-
gruppierung wird gleich klar. 3… Kb1
4.Sa4+ Ka1 Da sind wir wieder, nur mit
dem Springer auf a4. Noch immer sahen
wir die Lösung nicht, bis auch der ge-
duldigste Schweizer langsam unruhig
wurde und 5.Ta8!! vorführte. Das ist der
Clou: Die Hinterstellung des Turms führt
nun unweigerlich zum Matt: 5… Kb1
6.Sc3+ Kb2 7.Txa2 matt.

von Bernleitner und Häm

Die Vielfalt Brixtons in Wiener Galerie

GEMALTE RUM-BAR

Brixton ist ein Bezirk im
Zentrum von London und
Lebensraum vieler ethni-

scher Gruppen, wobei ein Groß-
teil aus der Karibik und Afrika
stammt. Im Rahmen einer Erhe-
bung an dort angesiedelten Schu-
len konnten über einhundertfünf-
zig verschiedene Muttersprachen
gezählt werden – bester Beleg für
eine kulturelle Vielfalt. Um diese
einzufangen, zog das britische
Duo Alison Locke und Chris An-

derson mit einem mobilen Foto-
studio durch die Straßen. Die
Requisiten, drei verschiedene
gemalte Kulissenbilder, wie z. B.
eine Rum-Bar am Strand, wur-
den an unterschiedlichen Plät-
zen in Brixton aufgestellt und
dienten als phantastisch-surrea-
ler Hintergrund für Porträtauf-
nahmen von hunderten Bewoh-
nerInnen dieses Stadtteils. Mit
dieser spielerischen und direkt
auf die Menschen zugehenden
Methode möchten die Künstle-
rInnen einerseits die Geschichte
Brixtons widerspiegeln, anderer-
seits den Porträtierten ihre wich-
tige Rolle in einer vielfältigen Ge-
sellschaft bewusst machen: »Wir
glauben, dass eine Fotoausstel-
lung von ortsansässigen Men-
schen, die sich teilweise zum ers-

ten Mal an einem Kunstprojekt
beteiligten und ihr eigenes Bild
neben jenen von Freunden und
Fremden an der Wand hängend
betrachten, ein wirksames Mittel
zur Selbstbestimmung in einer
sich schnell wandelnden Ge-
meinschaft darstellt.«  

reisch

»The End of the Neubacher 
Project«
(Öh/NL 2006, 74 min.)
ab 18. Jänner im Kino
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»BRIXTON STREET STUDIO«
Galerie Raum mit Licht
Kaiserstraße 32
1070 Wien  
17. Jänner bis 7. März 2008 
Mi., Do., Fr., 14–19 Uhr; Sa., 11–14
Uhr 
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Diese Aufnahme stammt aus Lon-
don, genauer Brixton
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W
ir waren schon beim
glorreichsten Kabarett
aller Zeiten, bei den
»Monty Pythons von Ös-

terreich«. Das war Schlabarett, das
Nationalteam des humorsportiven
Lachbereichs, und die sind alle Ab-
räumer geworden, erfolgreich und
heldenhaft wie sonst nur unsere
Schifahrer. Deswegen darf man die
auch vereinnahmen, um diese bra-
vouröse Leistung anderer fürs kol-
lektive Selbstbewusstsein als Ersatz-
handlung aufs Podest zu stellen: Un-
ser Fredi Dorfer! Unsere Andrea
Händler!! Unser Roiderl Düringer!!!

Aber war da nicht noch einer, der
bei dieser Humor-Meisterschaft an-
getreten ist? Hat da nicht noch wer
an der Abfahrt im Schmähführen
und Witzereißen teilgenommen? O
ja! Unser unbelohnter Held, am
Platz neben dem Stockerl, ex aequo
mit der blechernen Medaille, An-
wärter auf den Scherm am Kop f…
»Der ewige Loser unter den ehema-
ligen Schlabarett-Mitgliedern«, titel-
te der »Der Standard« und schrieb
gleich den Namen falsch, denn mit
Losern will sich ja kaum wer identi-
fizieren.

»Einer muss immer der Nowak –
mit W – sein«, sagt Reinhard Nowak
in Anlehnung an einen Song der frü-
hen Kabarettistin Cissy Kraner (Text
von Hugo Wiener), als dieser Beruf
noch »Kleinkünstler« geheißen hat.
Und selbst dieser bemühte Einstieg

mit dem hatscherten Vergleich zu
unser aller Nationalsport ist gar
nicht so abwegig. Wer weiß schon,
dass unser aller Reinhard Nowak be-
reits im zarten Alter von 11 Jahren
am Boden war? 1975 in der Wiener
Stadthalle trat er als Bodenturner
auf. 

»Da wissen schon viel mehr«, sagt
Nowak, »dass man sein Bein nicht
mehr bewegen kann, wenn die
Bandscheibe auf den Ischiasnerv
drückt.« Nach mehr als 21 ausgeüb-
ten Sportarten, nach drei chirurgi-
schen Eingriffen und mindestens

fünf zertrümmerten Tennisschlägern
zog unser aller Reini, geboren am
28. April 1964 in München, in die
weite Welt hinaus – auch wenn das
nur die österreichischen Kabarettlo-
kale von Amstetten bis Zeiselmauer
bedeuten wird. Auch um sich selbst
und die Welt vom sinnlosen Sport
zu befreien. Jedoch dieser Erkennt-
nisgewinn kam für den inzwischen
43 gewordenen Nationalteam-Kaba-
rettisten erst viel später, mit dem da-
zupassenden Programm »Sport«.
Und dieser ist bekanntlich – wie die
Seele – ein weites Land, aber auch

ein Match mit dem Publikum. Flan-
kierend kam dazu jene Rolle unter
einer Vielzahl von professionell ab-
gespulten Siegesläufen: jene des
Sportreporters »Adi Kornhäusl«,
welchen unser aller Reini in der frü-
hen ORF-Comedy »Die kranken
Schwestern« gab. Mit verkrampften
Gesicht und den unpassendsten Me-
taphern ausgestattet machte er Paro-
dien auf »Live-Einstiege« und war
dabei dennoch viel wirklicher als die
Wirklichkeit. Denn es ist schon vor-
gekommen, dass ORF-Sportreporter
fragten: »Wie fühlt man sich als Syn-
chronschwimmerin, wenn einem
die Körperteile bei allen Körperöff-
nungen heraushängen?« Sowas ist
natürlich unüberbietbar, da ist die
Satire chancenlos, selbst wenn sie
noch so gekonnt vorgetragen wird.
Wie kam er überhaupt zum Heiter-
keitssport, in dem er so perfekt rü-
berkommt, dass er im parodierten
Bereich fast besser aufgehoben
scheint. Wo errang er seine ersten
Siege?

Torlauf zwischen Pointen und
Beklemmungen

Es waren einmal zwei Schulfreun-
de, nennen wir sie der Einfachheit
halber Roiderl und Reini … jeder
weiß, was jetzt kommen muss: Es
begann in einem Klassenzimmer für
Maschinenbau in der HTL Perners-
torfergasse, irgendwann in den
80ern. Der gemeinsame Schulbe-
such in Wien-Favoriten als Sprung-
brett zum Kabarett – bei dem einen
früher, beim anderen später. Vorher
gab es noch einige Stationen zu be-
wältigen: Reini arbeitete als Fenster-
keiler, war Aufbauhilfe bei den
»White Stars« – alles andere als er-
bauend. »Aber«, sagt der Nowak,
der er dort wirklich gewesen ist,
»man kann Kabarett nicht studieren,
man muss es sich erarbeiten, er-
kämpfen.« Und am solidesten wird
ein Fundament, wenn es auf die
Schule des Lebens gebaut wird.
Schauspiel vom Feinsten: Unser al-
ler »Bully Herwig« (Seeböck), bevor
unser aller Reini über das Schlacht-
feld der Bühnenehre brettern durfte,
aber …

Reinhard Nowak, Kollektivhoffnung

Keine Angst, es ist nur Furcht
Alles, was wir im Leben nicht
auf die Reihe kriegen, erledigt
»unser aller Reini« für uns. In
seinem fünften Soloprogramm
lädt er uns auf  eine schaurig-
schöne Geisterbahnfahrt zum
Thema Angst ein.

Ein Freund, wie wir ihn alle haben und lieben 
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Aktuelle Termine von »Angst« und
»4 nach 40« auf:
www.reinhardnowak.at 
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Aber vorher traf noch jemand
eine einsame Entscheidung. Peter
Wustinger, mittlerweile beim ORF,
war das von ihm, gemeinsam mit
Fredi Dorfer gegründete, Unterneh-
men »Schlabarett« zu gewagt, zu an-
fällig. »Damals gabs ja kaum was in
diese Richtung, nur Lukas Resetarits
und Erwin Steinhauer, eventuell.«
Wustinger stieg nach »Am Tag da-
vor« aus: zu mühsam, zu unsicher!

Und ein guter Tag beginnt mit ei-
ner guten Nachricht, sagt man. Also
wurde ein ebenfalls Eingesprunge-
ner, der »Roiderl«, mit der Suche
nach  Ersatz betraut. Und der »Roi-
derl« erinnerte sich an einen lusti-
gen Klassenkameraden aus HTL-Zei-
ten, und diesen rief er, der »Roiderl«
ist das Kabarett-Ass Roland Dürin-
ger, dann auch an und fragte, ob der
Reini mitmachen könne und wolle.
Das Stück »Atompilz von links« war
schnell eingeprobt (ob es den Schla-
barett-Aussteiger Peter Wustinger je-
mals reute, konnte nicht in Erfah-
rung gebracht werden), der Rest ist
österreichische Kabarettgeschichte.
Und so ging’s eine Zeitlang dahin.
Zwei Spielzeiten agierte er für seine
Humorkollegen in »Hätti Wari
Wäri« bei der Wiener Traditions-
spielstätte »Simpl«. Aber auch klei-
ne Ausflüge ins große Spaßtheater
sollten sich ergeben.

Im Bühnenstück »4 nach 40« gibt
unser aller Reini einen schnöselhaf-
ten Versicherungskeiler, auf dem
Weg zu einer Schönheits-Chirurgin,
um dieser eine Polizze für eine
Kunstfehler-Haftpflicht-Versicherung
anzudrehen. Der Möchtegern-Wo-
manizer nennt eine 21-jährige
Freundin sein Eigen und dieser er-
zählt er gerne von seinen Abenteu-
erurlauben im Amazonas-Dschun-
gel. Ergodessen kennt er auch keine
Angst. Komisch, dass er schon nach
wenigen Minuten zusammengekau-
ert und schluchzend in der Ecke der
Liftkabine hockt. 

»4 nach 40« – Eine tragikomische
Posse mit Gesang von Leo Bauer &
Fritz Schindlecker hatte 2005 Pre-
miere im Wiener Metropol und ent-
wickelte sich zum Renner bei Publi-
kum und Kritik. Mit den Kollegen
Marold, Paschke, Soriat und Rudle
ging es auf Tour, bei der mehr als
19.000 Zuseher das von ihnen er-
wartete taten und zusahen. Somit
hat sich unser aller Reini einen Na-
men gemacht. Durchschnittlich alle
drei Jahre bereitet er sich ein lecke-
res Soloprogramm zu, nebst all den
filmischen Aushilfsarbeiten für seine
Weggefährten im Humorbereich der

Spaßlandschaft. Und nun sind wie-
der 3 Jahre um, Zeit für das nächste
Solo.

Der aktuelle Torlauf zwischen
Pointen und Beklemmungen ist kei-
ne Wohlfühloase, soll aber als Angst-
löser fungieren: als Befreiung von al-
len Phobien, Neurosen und Panikat-
tacken. Denn Angst ist der Rost auf
der Seele. Angesetzt als Korrosion
auf dem Gemüt, das am besten
furchtlos funktionieren möchte.
Kann es aber nicht! Und das ergibt
Versagens- und Verlassens-Angste:
Deswegen macht der Kabarettist
eine Paartherapie live mit dem Pu-
blikum, das ja permanent fremdgeht
– zu anderen Kabarettisten, ins Kino
oder sogar ins Theater.

Ein schluchzend gekeuchter Ap-
pell zu mehr Courage, ein schwit-
zend gekreischter Auftrag zu mehr
Mut, ein heiser gebrüllter Vortrag in
mehreren Angstbildern, um auf das
Sichere zu verzichten, um stattdes-
sen das Leben angstfrei und furcht-
los, jedoch in Zuversicht zu genie-
ßen. 

Denn es stimmt schon, Angst ist
das approbierte Mittel, um das Ver-
halten der Menschen zu lenken,
Stichwort: Vogelgrippe. Aber nicht
immer scheint dieses Lenkungsmit-

tel auch zu greifen, Stichwort: 8 Mil-
lionen Atemschutzmasken in Lager-
häusern.

Das fünfte Soloprogramm

Reini Nowak sagt während des fast
zweistündigen Sololaufs: »Man kann
nicht gleichzeitig Angst haben und
lachen!« Es ist sein fünftes Solopro-
gramm, und wieder hat er es ge-
meinsam mit Regisseur Klaus Pieber
ersonnen, es sich erarbeitet und auf
die Bühne gestellt. »Natürlich hat
man auch Angst, dass es nix G’schei-
tes wird. Dass es ein veritabler Flop
wird.« Aber zur Not hätte er ja sei-
ne HTL-Matura auch noch. Mit Pra-
xis könne er auch noch in die Poli-
tik gehen und z. B. ein Parteiführer
werden … 

Aber davor hätte er sogar selber
Angst. Und aus Angst kommt es im-
mer wieder zu lauwarmen Kompro-
missen, resignativen Friedensschlüs-
sen, unausgegorenen Waffenstill-
ständen. Und diese auszehrenden
Zustände machen unglücklich und
krank, erzeugen aber auch jene gru-
selige Stimmung, in der es sich am
besten gegen Außenseiter hetzen
lässt. Denn wenn man Angst hat, ist

man viel leichter manipulierbar, als
wenn man selbstsicher in sich ru-
hend ein eigenes Bewusstsein ha-
ben kann. So besehen wird Angst
gleich viel besser verstehbar. Angst
ist wichtig – auch für die anderen.

Unser aller Reini Nowak, ein
Freund, wie wir ihn alle haben und
immer wieder (miss-)brauchen, um
mit ihm auf ein Bier zu gehen, oder
als  Statist für selbstfinderische Mo-
nologe. Er ist unser Kumpel, unser
aller Reini, der personifizierte Loser,
der hinwegnimmt die Sünden unse-
rer  Welt, der für uns scheitert und
Erfolg hat und immer für uns da sein
wird, bis in die Stunde unseres To-
des, in Ewigkeit Amen! Und wenn
nicht er, dann halt wer anderes.
Hauptsache, wir müssen nicht sel-
ber den Kopf für unser patschertes
Leben hinhalten. Solange wir so ei-
nen Reini haben, einen Nowak für
alle Fälle, für unser eigenes, gehörig
missratenes und entgleistes Leben,
solange ist alles gut. Und wenn wir
keinen Reini mehr haben, dann
müssen wir uns einen anderen su-
chen … Denn wie sang schon Cissy
Kraner, nach einem Text von Hugo
Wiener: Aber der Nowak lässt mich
nicht verkommen!

Karl Weidinger
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Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art
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»D
ies ist eine Geisterko-
lumne«, bekennt Her-
mes Phettberg einmal im

Zustand höchster Resignation. »Sie
erscheint, obwohl ich nichts erlebe.
Und niemand wird sie wohl auch le-
sen.« In dieser Einsicht ist sowohl
ein Nullpunkt als auch ein Anfangs-
punkt enthalten. Denn so wörtlich
man diese Umdeutung des Begriffs
»ghost writing« nehmen muss, so
sehr drückt sich darin auch die un-
endliche Thematik seines Schrei-
bens aus: »Nichts erleben« ist hier
ein übertragener Ausdruck für eine
Existenz, die aus der Gesellschaft
schlechthin ausgeschlossen ist.
Phettberg vollzieht in quasi maso-
chistischer Manier an sich selbst
noch einmal das Urteil der Gesell-
schaftsunfähigkeit, das die anderen
über ihn bereits gesprochen zu ha-
ben scheinen. Und diese Unfähig-
keit betrifft sowohl seine soziale als
auch seine sexuelle Identität, sein

Leben als brotloser Eigenbrötler
ebenso wie seine sadomasochisti-
sche Homosexualität. An allen
Ecken und Enden misslingt der Ver-
such, in langfristige Tauschverhält-
nisse zu treten. Wie ein widerständi-
ges Echo auf diese Erfahrung liest
sich demnach folgende Passage, in
der Phettberg aus dem vollkomme-
nen Ausgeschlossensein seine ganz
persönliche Form des Weltbezugs
ableitet: »Indem ich auf ewig ver-
schmäht wurde, hat sich bei mir
eine hohe Aufmerksamkeit entwi-
ckelt.«

Sigmund Freud hat in seinen Be-
merkungen zur Kunst die These auf-
gestellt, dass es dem Künstler in sei-
nem Tun gelingt, eine bestimmte Er-
fahrung der Enttäuschung bzw. des
Mangels zu sublimieren und daraus
etwas zu schaffen, das vollständig an
die Stelle des ursprünglichen Begeh-
rens tritt. In diesem Punkt erschei-
nen die Predigtdienste (und mit ih-
nen viele andere Beispiele »großer«
Literatur) als ein einziger anti-freu-
dianischer Aufschrei: Hier wird
nämlich gar nichts sublimiert; hier
wird das Begehren nach Gesell-
schaft, nach Liebe und Anerken-
nung in immer neuen Anläufen ex-
plizit gemacht. Hier tritt kein schö-
ner Schein an die Stelle nackter, un-
gestillter Sehnsucht. Die Bilanz des
Schreibens als vermeintlicher Er-
satzhandlung fürs Nicht-Erleben fällt
ernüchternd aus: »So viel Sex und so
wenig Erinnerung. Fünfmal gefickt
reichte für 333 Predigtdienste.«

»Ich habe zu tun mit 
Selbstzerfleischen«

Was genau sind die Predigtdienste
dann? Das monströse Protokoll tau-
sendfacher Erfahrungen des Zurück-

gewiesenwerdens? Das Scheitern
am Versuch, diese Erfahrungen in
eine »lesbare« literarische Form zu
übersetzen? Das Letzte, was man
von ihnen behaupten kann, ist, dass
sie ästhetisch oder existenziell auf
halbem Wege stehen bleiben. Es
wird und wird kein Roman aus ih-
nen, sondern etwas anderes, beilei-
be nicht weniger Interessantes:
Phettbergs Sprache ist, wie der fran-
zösische Philosoph Gilles Deleuze
sagen würde, »eine Sprache des
Werdens, stets unfertig, stets im Ent-
stehen begriffen«. Deleuze stellt in
seinen Überlegungen die Vorstel-
lung, Schreiben sei die Bearbeitung
eines Stoffes zu einer vollendeten,
fertigen, abgeschlossenen Form, auf
den Kopf und schreibt der Literatur
eine andere, völlig entgegengesetzte
Qualität zu: »Im Schreiben ge-
schieht ein Frau-Werden, ein Tier-
oder Pflanze-Werden, ein Molekül-
Werden bis hin zum Unwahrnehm-
bar-Werden.« 

Eine solche Literatur unabschließ-
barer Metamorphosen erscheint bei
genauer Betrachtung als zwiespälti-
ges, erschöpfendes Unterfangen. An
der äußersten Peripherie der Gesell-
schaft, ja des Lebens überhaupt, ist
das Werden kein ausschließlich frei-
williges. Phettbergs Predigtdienste
protokollieren auf unheimliche Wei-
se die dunkle Seite des Werdens, die
Haltlosigkeit einer tiefen Depressi-
on mit ihren vielgestaltigen Ursa-
chen und Wirkungen. Depression ist
– entgegen der landläufig verbreite-
ten Ansicht – nicht bloß individuel-
les Unglück, nicht nur schicksalhaf-
tes Leid, das der Einzelne zu tragen
hat, sondern in einem sehr viel all-
gemeineren Sinn der Ausdruck für
die Unmöglichkeit jeglichen Wer-
dens – in Bezug auf die eigene Exis-
tenz ebenso wie hinsichtlich der so-

zialen Möglichkeiten. Von nichts be-
richten Hermes Phettbergs Predigt-
dienste so intensiv und vielschichtig
wie von diesem Zusammenhang.
»Ich habe zu tun mit Selbstzerflei-
schen«, formuliert Phettberg selbst
die Art und Weise, wie sich die voll-
kommene Aussichtslosigkeit in sei-
nem Inneren vollzieht. Der französi-
sche Psychoanalytiker Alain Ehren-
berg skizziert in seinem Buch »Das
erschöpfte Selbst« eine sozialpoliti-
sche Interpretation der Depression,
anhand der sich Phettbergs Erfah-
rungsberichte aus dem »inneren
Schrecken« in einem größeren Kon-
text verstehen lassen. 

Ehrenberg macht die gesellschaft-
liche Ursache für den »Aufstieg« der
Depression zur massenhaften Zivili-
sationskrankheit in jener »Privatisie-
rung des Handelns« aus, die sich im
Zug der sozialen Emanzipation im
Lauf der Sechziger- und Siebziger-
jahre vollzieht. Das Individuum be-
freit sich von jenen Institutionen,
die es bislang ebenso beherrscht wie
beschützt haben (Familie, Kirche,
Staat), muss dementsprechend aber
auch die Folgen seines Handelns al-
lein verantworten: »Das private
Handeln übernimmt die gesellschaft-
lichen Aufgaben des Staates, wäh-
rend das staatliche die privaten Mo-
delle aufgreift. Das Bild des idealen
Arbeiters ist nicht mehr das des Ma-
schinenmenschen für repetitive Ar-
beit, sondern der flexible Unterneh-
mer. 

Mit den Anforderungen wandeln
sich die Probleme: Seit Mitte der
1980er Jahre verzeichnen Arbeits-
medizin und Unternehmensfor-
schung die neue Bedeutung von
Angst, psychosomatischen Störun-
gen und Depressionen. Das Unter-
nehmen ist das Vorzimmer der ner-
vösen Depression geworden.« 
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Phettbergiaden, dritter Teil

Hermetische Seelenfinsternis
Hermes Phettbergs Schreiben
ist Literatur, ohne Zweifel. Zu-
gleich finden wir darin eine
Auseinandersetzung mit der
eigenen Lebenswirklichkeit, ja,
der Wirklichkeit überhaupt, die
jene Art der Fiktionalisierung,
die Literatur üblicherweise
leistet, verunmöglicht. Die un-
ter dem Titel »Hundert
Hennen« versammelten
Predigtdienste sind das Doku-
ment eines neuen Existenzia-
lismus, dessen Form der
Selbstbeobachtung die
Differenz zwischen Realität
und Fiktion hinter sich lässt.

Jeder zweite Mittwoch ist Augustin-Tag
Augustin Nr. 220 ist ab 30. Jänner 

in den Straßen Wiens erhältlich
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Das ewige Verschmäht- und Ausgeschlossensein verhinderte nicht die Anerkennung seiner Person, sondern bedingte sie

In Phettbergs Biographie vollzieht
sich der Übergang vom Angestellten
zum freien Unternehmer (sprich:
Künstler) in den späten Achtziger-
jahren. Zunächst noch in klassischer
Verwaltungstätigkeit beschäftigt,
verunmöglicht ihm sein deviantes
Verhalten und seine daraus entste-
henden psychischen Probleme ei-
nen weiteren Verbleib in dieser ge-
schützten Sphäre. Durch die vom
ORF produzierte »Nette Leit Show«
wird er schließlich zum Entertainer
– allerdings ohne soziales Netz und
ohne die Möglichkeit, sein radikales
Außenseitertum gegen eine gesi-
cherte Existenz im »Showbusiness«
einzutauschen. Das Ende der Fern-
sehshow markiert gleichzeitig den
Gang in die Isolation, deren Qualen
er fortan in seinen »Predigtdiens-
ten« schildert: »Ich bin nicht sexy,
leicht ältlich, extrem übergewichtig,
es ist mir aufgrund schwerer Faul-
heit und Depressivität oft monate-
lang weder möglich, meine Blumen
zu gießen, noch mich zu waschen.
Niemals in meinem Leben gelang es
mir, meine Zähne zu putzen, ich bin
vollkommen ohne soziale Bindung,
hatte noch nie eine Freundschaft,
das heißt einen Menschen, der mit
mir inniger und mehr redete, als

über mich, von einer Liaison ganz
zu schweigen. Warum lebe ich des-
sen ungeachtet? Ich kränke mich zu
Tode und sterbe trotzdem nicht!« 

Mit Mäusen in gleicher 
Augenhöhe

Die Sprache der Depression, die
Phettberg entwickelt, schwankt zwi-
schen dramatischer Stilisierung und
nüchterner Bestandsaufnahme –
und verweist damit auf die Grund-
stimmung der Ambivalenz, die sein
Schreiben durchzieht. Unter- bzw.
gebrochen werden diese Selbstbeob-
achtungen mitunter von Szenen der
Interaktion bzw. Kommunikations-
versuchen, in denen Phettbergs Be-
obachtungsgabe nach außen wan-
dert und sich jener »hohen Auf-
merksamkeit« befleißigt, von der
oben bereits die Rede war. Er trifft
auf (klarerweise) begehrenswerte
Menschen, aber auch verblüffend oft
auf Tiere, in denen sich zunächst
seine eigene Inferiorität zu spiegeln
scheint, die aber auch nicht weniger
häufig eine Art Gegenüber bilden,
das ihn und seine Existenz genauso
zu beobachten scheint, wie er dies
selbst tut. Legendär sind dabei si-

cherlich jene Mäuse, die seit Jahr
und Tag seine Wohnung bevölkern
und ihm eine Art von Gesellschaft
leisten, die wiederum viel über die
buchstäblich unschönen Berüh-
rungsflächen menschlicher und ani-
malischer Existenz berichten. Die
Mäuse erscheinen zunächst als un-
erbittliche Zeugen der fortschreiten-
den Verwahrlosung seiner Behau-
sung, als Begleiterscheinung der Un-
fähigkeit, eine lebbare Form alltägli-
cher Existenz aufrechtzuerhalten.
Seine Antwort auf die Plage lautet
zunächst Gift, führt schließlich aber
in eine ebenso skurrile wie tiefsinni-
ge Betrachtung der eigenen Gestalt:
»Die Verhältnisse in meiner Woh-
nung sind so, dass die Südostkante
des großen Küchentisches bis auf
zwei Meter an die Klomuschel he-
ranreicht. An seiner Nordwestkante
aber liegt das Gift für die Mäuse.
Viele Male und viele Stunden bei
Tag und bei Nacht sitze ich auf mei-
ner Muschel und betrachte die Mäu-
se beim Fressen des Giftes. Man-
chesmal halten sie inne und schau-
en herüber zu mir. Wir befinden uns
dann Aug in Aug auf gleicher Höhe.
Oft ist es in der Küche finster, nur
die Klolampe brennt, sodass die
Mäuse eine Gotteserscheinung grö-

ßeren Ausmaßes haben dürften:
Strotzend vor Ausdünstungen er-
strahlt mein gewaltiger Leib einge-
zwängt in einem winzigen, weißge-
kachelten Klo und schaut.« 

In solchen Momenten entsteht
aus der verzweifelten Isolation he-
raus wiederum ein kommunikativer
Kreislauf – wenngleich nur in der
Form eines inneren Monologs. So
abstrus die Vorstellung von denken-
den Mäusen zunächst klingt, so be-
merkenswert erscheint die Ernsthaf-
tigkeit und Genauigkeit, mit der
Phettberg sich vorzustellen ver-
sucht, was sie gerade denken, wenn
sie denken könnten. Die Beobach-
tung löst Assoziationen aus und wird
anschließend mit einer Interpretati-
on versehen, deren Nüchternheit ei-
nem Verhaltensforscher alle Ehre
machen würde. Hier wird sichtbar,
inwiefern dem Schreiben und dem
darin sich vollziehenden Werden
sehr wohl wieder etwas Rettendes
innewohnt: Auf der Rückseite der
Verzweiflung entsteht ein ebenso bi-
zarrer wie unendlicher poetischer
Raum der Imagination, der sich von
den Bedrängungen der Wirklichkeit
nicht vollständig kolonisieren lässt.

Helmut Neundlinger

FO
TO

:P
A

LM
/F

IS
C

H
ER

FI
LM



NR. 219, 16. 1. – 29. 1. 08 ART.IST.IN30

D
er große Weihnachts-
schwindel und der Jahres-
wechsel haben gar nicht
wehgetan, ich hoffe, bei Ih-

nen war es ähnlich. Große Hoffnun-
gen verbinde ich mit dem eh schon
wieder angepatzten neuen Jahr
(beim Zappen auf Westenthaler ge-
stoßen) nicht, woher auch? Dass
Bush nicht mehr Präsident der USA
sein wird, macht seine Verbrechen
nicht ungeschehen. Meine Verach-
tung für die Kaste der Politiker (par-
teiübergreifend, weltweit) steigt je-
den Tag. Fassungslos macht mich da
die Lektüre mancher österrei-
chischer Autoren. 

Die Abgewandtheit von allem, das
Schweigen zu allem außer dem eige-
nen Ego, dass durch den Nabel ein-
tretend selbstverliebt-belämmert aus
der hinteren Körperöffnung guckt –
in Thomas Glavinics »Das bin doch
ich« oder Robert Menasses »Don
Juan De La Mancha« – sind eine
Kunst für sich. Letzteres ein Doku-
ment einer so beinharten Verspie-
ßerung (sich »frei« und »heiter« ge-
bärdend), dass einem ganz klamm
wird. Intellektuelles Elend, geistige
Verkarstung. »Von der Welt, die der
Österreicher ja nur sehr begrenzt
wahrnimmt, ganz abgesehen.« Das
ist aus Peter Heins »Geht so – Weg-
beschreibungen«. Ein Buch, unauf-
geblasen und gescheit. In Michael
Köhlmeiers »Abendland« hüpft
mich zum Trost der Gedanke an,
dass, in meiner Sprache, das Geile
an der Kunst ist, dass sie sich um ih-
rer selbstwillen »behauptet«. 

Will ich sie im Gegenteil nicht fast
zwanghaft als Agitationsinstrument
einer besseren Welt sehen? Ist sie

das nicht gerade dann, wenn sie gut
ist, für und aus sich, sowieso? Aus!
Noch das Wort 2008 schreiben –
»Em-Desaster!« – rüber zur Musik.

Is it meant for the public / or is
it simply a beat on the drum

Bell Etage im Wohzimmer, von CD.
Man hört eine Band, nicht ihre Auf-
nahmesituation, so gut (geil!) ist der
Sound. Verdient Lautstärke und
kriegt sie. Zeitgemäße Rockmusik in
12 gleichberechtigten Stücken. Zwei
Gitarren, eine entschlossene Stim-
me, eine ebensolche Rhythmussekti-
on, ein herrlich gesetztes Cello. Das
strotzt vor Kraft, ohne musikalische
Sensibilität fehlen zu lassen. Die Ly-
rics klingen so, dass man sie nach-
liest. Romantisch, nach der Welt
greifend, zwischen Euphorie und
Melancholie pendelnd, aus diesem
Wechselbad Charakter beziehend.
Die Band eine Entdeckung, die ei-
nem sonst angloamerikanische Mu-
sikmedien bescheren. Der Sound ei-
ner emotionalen Gemeinschaft, die
nach Überzeugung, nach Tun-Wol-
len, Tun-Müssen, Tun-Können
klingt. Das steht einfach so in der
Welt, ohne Vorbilder-Referenzkata-
log und doch durchzogen von den

vielen musikalischen Achsen und
Knotenpunkten, die in guter Musik
angelegt sind. Frage an den eintre-
tenden Lieblingsmenschen, woher
das den wohl kommt. »Keine Ah-
nung, aber der Sänger klingt wie ein
Bekannter von mir.« Tatsächlich –
Ernst Tiefenthaler, Sänger, Gitarrist
und Texter war Schulkollege meiner
Königin. Wir hören ihre Tapes mit
frühen Songs des damals jüngeren
Mannes. Der Wille, die Liebe zur
Musik hör- und spürbar. Ein Talent,
eine Stimme.

Wenig später sitzen mir Ernst und
El (Elmar Schwarzlmüller, Gitarre
und Stimme) gegenüber. Zwei von
fünf, die sich seit dem Jahr 2000 zu
Bell Etage entwickelt haben, im
Schmelztiegel Wien. Der Linzer
Ernst, El aus Bad Ischl, zweimal Vor-
arlberg, einmal Kroatien (Therese
Häfele – Bass, Fabian Jäger – Cello,
Josip Pavic – Drums), gemeinsamer
Fokus: Musik. Der örtliche Fokus ih-
rer Musik heißt Quelle, ein, mittler-
weile, Kulturverein in der Quellen-
straße. Ein Haus, in dem sich Künst-
lerInnen verschiedenster Bereiche
zueinander in Beziehung setzten,
ohne »interdisziplinäre« (ein Un-
wort für Funktionäre, die in Kultur-
hauptstädten denken) Verkrampfun-
gen. 

Die Fertig-Studie-
renden und Berufstä-
tigen gönnen sich
dort zwei gemeinsa-
me Abende die Wo-
che. In einem Raum,
der nach Proberaum-
utopia klingt, nämlich
groß – und nicht das
übliche atemluftarme
grindige Probekam-
merl. Da kann die
Musik weiter greifen,
die sie ausgehend von
Ernsts Ideen (»ich
brauche nicht lange
für einen Text,

manchmal ist das wie das Gefühl et-
was anzuzapfen«) gemeinsam ent-
wickeln. Aus der Quelle, wo auch
andere, ideell verwandte Acts wie
Hotel Prestige oder Thalija arbeiten,
kamen sie mit ihrer CD zum in der
Steiermark ansässigen Kulturverein
Kürbis. Neben Verlag, Theater und
Ausstellungen betreibt dieser das La-
bel Pumpkin Records. Das passt gut
zusammen, was Veröffentlichungen
anderer »Quelle-Bands« bei Pump-
kin unterstreichen.

El und Ernst haben viele schöne,
richtige Dinge übers Musikmachen
zu sagen. Ein Statement von Ernst:
»Live spielen ist sehr wichtig für
mich, danach fühle ich mich richtig
gut; es ist nicht so, dass ich mich auf
der Bühne über das Publikum stelle,
sondern im Gegenteil, ich fühle
mich so, als ob ich durch das Spielen
auf Gleich mit anderen Menschen
komme.«

Rainer Krispel

Schöner wohnen mit Bell Etage. Ernst, Musikarbeiter, El

MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

Bell Etage: »We Carried The Sunlight
To The Day« (Pumpkin Records/Trost)
www.myspace.com/belletage
www.kuerbis.at
Bell Etage live am 27. 2. im Chelsea

I N F O

Musikarbeiter unterwegs – mit Bell Etage hoch in die Rock-Etage

Dachgeschoss: Rockmusik!
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Die Band Bell Etage macht
schon lange Musik. Ende letz-
ten Jahres bündelte sie diese
zu »We Carried The Sunlight
Down To The Day«. Ein
bemerkenswertes Album.
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Wer von der österrei-
chischen Asyl- und
Fremdenpolitik die Ein-
haltung der Menschen-

rechte fordert, beißt auf Granit.
Wahrscheinlich hat Ulrike Truger
auch deswegen dieses Material für
ihren »Marcus-Omofuma-Stein«
(2003) am Beginn der Mariahilfer
Straße gewählt. Er sei dort gut aufge-
hoben, am Schnittpunkt zwischen
Kunst und Kommerz, denn dieser
Stein müsse einen
Platz im Stadtbild wie
das Thema einen
Platz in der Gesell-
schaft haben, erklärt
Truger. Auch diesen
Advent sind wieder
viele Einkaufssackerl
an diesem Denkmal
vorbeigelaufen, wäh-
rend die Deportati-
onsmaschinerie von
Innenminister Platter
nicht inne gehalten
hat.

Neben dem Ge-
denkstein für den bei
der Abschiebung zu
Tode gekommenen
Marcus Omofuma ist
die »Wächterin« vor
dem Burgtheater ein
sehr präsentes Kunst-
werk Trugers. Im
Jahr 2000 als Mahn-
mal gegen die

schwarzblaue Regierung aufgestellt,
erlebte sie im Jänner 2007 einen
Alarm. Umringt von 50 Baustellen-
Leuchten und ausgestattet mit einem
»Rechtsabbiegen verboten«-Schild
protestierte die bekennende Linke
gegen die »Umfaller« Alfred Gusen-
bauers bei der Regierungsbildung.
Auch heute sieht sie die Koalition als
»unerfreulich und unfruchtbar« und
fühlt sich in ihrer Kritik bestätigt.

Kunst am Tieflader

Auch die Ausstellung im Künstler-
haus wird nicht ohne Warnlichter
auskommen und ist ein enormer lo-
gistischer Aufwand. Eine Kunst- und
eine Schwertransportfirma müssen
bei der Heranschaffung der 40 Ob-
jekte innerhalb von drei Tagen zu-
sammenarbeiten. Das größte Stück,
die 1991 bis 1995 entstandene
»Woge« wird mit ihren 15 Tonnen
als überbreiter Schwertransport über
Nacht geführt. Die Kunstwerke wer-
den dann einerseits auf 1200 Qua-
dratmeter im Erdgeschoss und ande-
rerseits vor dem k/haus aufgestellt.
Truger verzichtet also auch bei die-
ser Ausstellung nicht auf den öffent-
lichen Raum.

Da sie ursprünglich 80 Werke ge-

plant hatte, sind einige Projekte
durch Fotos und Modelle dokumen-
tiert. Die Schau gibt einen Überblick
über 30 Jahre ihres Schaffens und
kommt dabei mit sehr wenigen Leih-
gaben aus. Der Schwerpunkt liegt auf
Skulpturen, die ohne Auftrag ent-
standen sind, einige sind erstmals zu
sehen. Das Zentrum der Ausstellung
bildet die Gaja (2000), die alle ande-
ren Figuren gebiert. Auch wenn die
Bildhauerei als Männerdomäne gilt,
ist für Ulrike Truger das Erschaffen
der Skulpturen aus dem Stein ein zu-
tiefst weiblicher Akt. In ihrem Werk
ist der menschliche Körper ein ent-
scheidendes Thema. Auch ihre ers-
ten Arbeiten in Stein, ein Kopf mit
dem Spitznamen »Henry« und der
»Ellbogen«, beide 1977 aus istri-
schem Kalk entstanden, werden zu
sehen sein.

Der Stein der Vielfalt

In Istrien entflammte nach dem Ab-
schluss ihres Diplomstudiums der
Bildhauerei ihre Liebe zum Stein. Ur-
sprünglich wollte sie dort mit einer
Freundin Urlaub machen, bald kehr-
ten sie aber nach Österreich zurück,
um sich für einen einmonatigen Ar-
beitsaufenthalt in Istrien zu rüsten.

Für die Arbeiterkammer entstand
dann 1984 das erste größere Werk
mit der »Sich Erhebenden«, die als
Foto in der Ausstellung vertreten
sein wird. Das Original ist vor dem
Beratungszentrum der AK in Ottak-
ring zu bewundern. Fragt man/frau
die Bildhauerin nach ihrem Lieb-
lingsstein, dann bekommt man/frau
viele Antworten. Ob Untersberger
Marmor, Carrara-Marmor oder ober-
österreichischer Granit: »Vor allem
liebe ich es, zu wechseln«, erklärt
sie. So habe sie anfangs auch viel mit
alten Grabsteinen gearbeitet und da-
bei interessante Materialien ent-
deckt. Leider würden die Städtischen
Steinmetze in Simmering heute fast
nur noch mit Granit arbeiten.

Befragt zu Höhe- und Tiefpunkten
in 30 Jahren des freien Schaffens, er-
klärt sie, dass es kontinuierlich berg-
auf gegangen sei, auch wenn nicht
jede Ehrung auch die erhoffte finan-
zielle Absicherung brachte. Ihre El-
tern hatten für sie den sicheren Be-
ruf einer Lehrerin ausgewählt und
so begann sie vorerst ein Mathema-
tik-Studium. Für sie sei es immer
wichtig gewesen, möglichst wenige
Verpflichtungen zu haben. Und gera-
de in einer Zeit, wo schon jedeR Call-
Center-AgentIn »freischaffend« ist,
rät sie Jugendlichen, das zu tun, was
ihnen am meisten liegt, denn nur so
kann sich alle Kraft entfalten. Das
will auch Ulrike Truger in Zukunft
tun. Ihr Bildhauer-Atelier im Prater,
das ihr als erste weibliche Bildhaue-
rin vom Bund zuerkannt wurde, und
ihr Haus im Südburgenland, das sie
liebevoll »Casa« nennt, will sie nicht
aufgeben. Vorerst konzentriert sie
sich natürlich auf die Vorbereitung
der Ausstellung, aber selbst wenn ihr
nichts Konkretes zu entlocken ist,
steht doch fest, dass sie auch in Zu-
kunft in gesellschaftspolitischen Fra-
gen präsent sein wird.

Text & Foto: flom

Juni 2007: Ulrike Truger feiert mit ihren FreundInnen im Atelier »30 Jahre Stein«

Ulrike Truger hämmert seit 30 Jahren:

Steter Meißel formt den Stein
Mit einer großen Personale
würdigt das Künstlerhaus Ul-
rike Truger. 40 größtenteils
monumentale Skulpturen
werden von 18. Jänner bis
13. Februar 2008 im und vor
dem k/haus zu sehen sein.
Die 1948 in Hartberg (Steier-
mark) geborene Bildhauerin
feiert »30 Jahre arbeiten mit
Stein«. So hartnäckig und wi-
derständig, wie sich ihr Mate-
rial manchmal zeigt, kann
auch die Künstlerin in ihrem
gesellschaftspolitischen Enga-
gement sein.

Ausstellung »Ulrike Truger – Stein«
18. 1.–13. 2. 2008
Künstlerhaus
Karlsplatz 5
1010 Wien
Täglich: 10–18 Uhr,
Donnerstag: 10–21 Uhr
www.ulriketruger.at, www.k-haus.at
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Die Rückkehr in
mein Dorf

D
er heutige Tag begann mit Höllenqua-
len, Selbstzerwürfnissen und lapida-
ren Angstzugeständnissen, die ich wie
gewohnt kurzfristig in Alkohol- oder
Tablettenrausch ertränken hätte kön-
nen. Seit mehr als einem Jahrzehnt

plagt mich diese Gewohnheit. Da mir – zum Teil –
mein Geist trotzdem erhalten blieb und mein Humor
mir trotzdem die Freude am Leben gelassen hat, habe
ich die Ehre, Ihnen diese paar Zeilen schreiben zu
können.

Rückblende 1996, Augustin Ausgabe Nr.11.
Aufgrund einer Infektion kaum gehfähig, dockte ich
beim Augustin in der Rubensgasse, der ersten
Vertriebsadresse, an: Riki, Kellermeister Kratky, Smo-
ky, Luvi und Konsorten hatten nichts dagegen. Für
mich also ergab sich dank Augustin die Möglichkeit,
als Kenner der Welt, aber nicht gerade Wiens, mich in
diese Stadt zu verlieben – schüchtern, wie ich war!
Dies führte zum Beispiel erstens dazu, dass ich Frau
Professor Ulli Winkler kennen lernte und mit ihrer
Theatergruppe im Sigmund-Freud-Gymnasium das
Stück »Hoppala Augustin – Gar nichts ist hin« erarbei-
ten und erfolgreich aufführen durfte! Es führte zwei-

tens dazu, dass ich mit einer lieben narrischen Ameri-
kanerin namens Alice »Wean Oida«, einen Film über
eine Augustin- Liebesgeschichte drehte! Es führte drit-
tens dazu, dass ich in der Wiener Sezession drei Mo-
nate bei der Ausstellung »Ausgeträumt« mitwirkte,
die Augustin-Ecke betreute und sogar den großen wei-
ßen Saal mit Hilfe vieler Besucher aus aller Welt be-
malen durfte!

Trotz der manchmal sehr lästigen Gangstörung, mal
besser, mal schlechter, hatte ich eine sehr große Stüt-
ze. Ich meine hier nicht die zur Bewegung benötigte
Krücke, sondern den Augustin und alles, was rund um
ihn hinzugehört.

Im August letzten Jahres erhaschte ich am
Karlsplatz ein billiges Ticket nach Nordgriechenland,
genauer nach Kavala, welches nur ca. 300 km von
»meinem« Dorf Kato Agianis entfernt liegt. Vor 35
Jahren hatte ich diesen Ort kennen und lieben
gelernt. Am 9. 8. 2007, in »meinem« Dorf nach so
langer Zeit wieder angekommen, waren die Vorberei-
tungen für ein makedonisches Volksfest zu Ehren der
»Heiligen weißen Maria Mutter Gottes« voll im Gan-
ge, welches vom 14. 8. bis zum 19. 8. dauern sollte.
Da mein Rückflug schon am 16. gewesen wäre, ver-
schenkte ich das Ticket einfach an einen mir bekann-
ten polnischen Künstler. Dieses Fest fand auf einem
kleinen Hügel statt, auf dem es nur Disteln und wei-
dende Eseln gab, zwei oder drei, einer davon war ich.
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Es war einmal … und genauso fängt
auch unser Märchen an.
Es war einmal, in einem großen Wald.

Die Morgenluft ließ den Frühling verspüren.
Überall konnte man den Duft  von Waldmeister
und Leberblümchen riechen.

Ein Fuchs war es, der, auf der Suche nach
Beute, sich langsam und vorsichtig durch das
Unterholz bewegte. Auch eine dunkel gekleide-
te menschliche Gestalt konnte man erkennen,
einen Wilderer, und auch er war auf der Jagd,
nach einem Beutetier.

Musik war zu vernehmen, aus der Ferne leise
Melodien, auf einem Klavier gespielt.

Ein Haus ward sichtbar, an einem offenen
Fenster stand und blickte hinaus, ein wunder-
schönes Mädchen in einem Ballkleid. Eine
Abendtasche in einer Hand haltend und in der
anderen, einen Fliederzweig. Nur ungenau
konnte sie den Mann wahrnehmen. Und sie
überlegte, bemühte sich, ihre Gedanken zu ord-
nen: War er auf der Suche nach einem wilden
Tier oder sucht er mich, das junge Mädchen?

Sie begann zu singen, zuerst nur zaghaft und
der Klang ihrer Stimme verschmolz mit der Me-
lodie des Klaviers.

Der Wilderer, er hörte diese Stimme, entdeck-
te aber in diesem selben Augenblick auch die
Fuchsspur, auf dem Waldboden. Er entschied
sich zum Weitersuchen und tauchte unter, im
Gezweig der Bäume.

Das Mädchen, noch immer am Fenster
stehend, konnte dies alles nur undeutlich erken-
nen. Doch plötzlich wurde sie aus ihren Gedan-
ken gerissen. Eine Hand zog sie, unsanft
zurück. Es war ihr Vater, der ihren Arm grob
umfasste und sie ins Zimmer zerrte.

Heftige Vorwürfe machte er ihr, dass sie auch
heute wieder so spät zurück ins Haus  gekom-
men sei. Er mache sich Sorgen und er warte
hier, alleine, auf ihre Rückkehr. Er sei ihr Vater
und sie, sie gehorche ihm nicht.

Das junge Mädchen kannte all die Vorhaltun-
gen, immer und immer wieder musste sie sich
diese, in den vergangenen Zeiten, anhören.

»Ich bin alt genug, habe gewartet und
versucht, deine Wünsche zu erfüllen. Doch jetzt
ist es vorbei, ich will hinaus, suche den Wilde-
rer, der dort draußen im Wald auf mich wartet.
Ich weiß es.«

Sie ging in ihr Zimmer, versperrte die Türe
und begann, ihre Kleidung zu wechseln. Rasch
und gefasst legte sie die Dinge zusammen, die
sie mitnehmen wollte.

Die Haustüre fiel hinter ihr zu. Auf dem Ge-
sicht des Vaters aber zeigte sich keine Regung.

Die milden Lichtstrahlen der langsam unter-
gehenden Sonne mahnten, bald einen Rastplatz
zu finden.

Das junge Mädchen war den ganzen Tag un-
terwegs gewesen, nun hatte sie eine kleine
Schutzhütte entdeckt und davor eine sprudeln-
de Quelle. Müde und aufgewühlt von vielen Ge-
danken, die ihr in der vergangenen Zeit gekom-
men waren, suchte sie sich einen Ruheplatz.
Trotz mancher Gewissensfragen, wusste sie:
Wie ich mich entschieden habe, so ist es rich-
tig.

Mit diesen Gedanken schlief sie ein. Und sie
träumte.

Große blitzende Augen, Fuchsaugen waren es
– und eine Stimme sprach zu ihr: »Klug war es
von dir, was du getan hast. Folge deiner Spur.«

Durch gewaltige Donnerschläge erwachte sie
und eine tiefe Dunkelheit umgab sie, die nur

von Blitzstrahlen erhellt wurde. Das junge Mäd-
chen, es lief, lief weiter, denn sie glaubte an
das, was die Stimme des Fuchses zu ihr gespro-
chen hatte. Irgendwann hatten ihre Füße nicht
mehr die Kraft, sie weiter und tiefer in den
Wald zu tragen. Im Hinfallen glaubte sie noch,
die raschen Bewegungen eines Tieres wahrzu-
nehmen. Ihr Traum – sie war sicher, es ist ein
Wahrtraum gewesen.

Auch jetzt, im Aufwachen konnte sie dumpfe
Schläge hören, die lauter und heftiger wurden.
Es wurde an die Eingangstüre ihres Hauses ge-
klopft. Als sie ihre Augen öffnete, da erblickte
sie das Gesicht des Wilderers. Er war es, den sie
gesucht und gesehen hatte, im gleichen Augen-
blick erkannte sie ihn in ihrem Herzen. Er hatte
sie draußen gefunden und hierher gebracht.

Die Türe wurde geöffnet, voller Erstaunen er-
blickte der Vater seine Tochter und den Mann,
der sie auf seinen Armen trug. So kehrten bei-
de, in sein Haus zurück.

Dort lebten sie glücklich – eine lange Zeit.

Im Rahmen des Projekts  MÄRCHENWELTEN –
MENSCHENLEBEN (koordiniert von Prof. Frank
Michael Weber) haben PatientInnen vom Pavil-
lon 8 des GZW (früher Lainz) in einem
Märchenworkshop gemeinsam dieses Märchen
geschrieben.
Folgende Personen sind die KoautorInnen:

Susanne BERGER
Emma BRAZDA

Maria FRÖHLICH 
Johannes HAASE 
Elfriede KACER
Ellinor MACEK

Maria WESTERMAYER
und  Frau RADMILA

Unser gemeinsam entwickeltes  Märchen

Ich pflanzte hier die ersten Bäume dieses Hü-
gels. Abends rannte ich mit zwei Eimern vom
Brunnen zu den Bäumchen, um ihnen das nöti-
ge Nass zum Überleben  zu geben. Dimitri, der
Bürgermeister, war begeistert und sagte zu sei-
nen Leuten: »Schaut, viele von euch halten ihn
für verrückt. Aber wenn wir alle seinem
Beispiel folgen, haben wir in kurzer Zeit das
schönste Dorf nördlich des Olymps.« 

So entstand ein herrliches Amphitheater, wo
unter anderem auch dieses Folklorefest völker-
verbindend stattfinden konnte. Viele, viele
Freunde traf ich, sogar ein Zelt wurde für mich
aufgestellt. Bei den Volkstänzen hatte ich einen
Ehrenplatz – einen Sessel mitten auf der Tanz-
fläche. Manchmal tanzte ich auch ein paar Takte
mit, trotz meiner Krücken.

Drei Tage nach dem Fest brach ich glücklich
mit dem Zug in Richtung Wien auf. Von der
griechischen Grenze bis Belgrad dauert die

Fahrt 22 Stunden. In Belgrad kam ich um 11.30
Uhr bei brütender Hitze an. Ich musste ca. ei-
nen Kilometer bis zur Abfertigungshalle gehen –
ein Gedanke sei mir erlaubt: »Bin ich auf einem
anderen Planeten?« Mir war schlecht, ich sah
Sterne. Vor der Halle ein Schanigarten, Gepäck
abstellen, hinsetzen und bestellen: ein Liter Mi-
neral, Kaffee und ein Wodka – ich glaube, ich
war dehydriert. 

Einigermaßen erfrischt machte ich mich auf
den Weg zum Fahrkartenschalter. Es war mir
kaum noch möglich, zu gehen. An der Wand
lehnend fragte ich patroullierende Polizisten, ob
sie mir helfen oder einen Sanitäter schicken
könnten. Ihre Antwort auf Englisch: »Fuck off!«
Ich wagte wieder ein paar Schritte, die nächste
haltgebende Säule war nur noch wenige Meter
entfernt. Aber leider – bums – da lag ich da. Ich
hatte vor, über Montenegro, Kroatien,
Slowenien, Kärnten nach Wien zu fahren. Kei-

ner der Vorbeieilenden wollte mir helfen. Eine
Bettlerin mit Kind am Arm brachte mich bis zur
Warteschlange vor dem Schalter, welcher, aus
welchen Gründen auch immer, vor mir
geschlossen wurde. Da es mir immer übler wur-
de, fragte ich mich, ob es unter diesen Umstän-
den nicht doch besser wäre, den direkten Bahn-
weg nach Wien zu wählen.

Gesagt, getan, ich drehte mich um, um zum
zuständigen Schalter zu gehen. In diesem Mo-
ment streifte mich ein Pfeil des Schicksals, ich
brach endgültig zusammen. Nach einiger Zeit
wurde ich von Sanitätern und Ärzten
notversorgt, auch eine Krankenhausaufnahme
wurde mir angeboten, die ich aber ablehnte.
Man brachte mich zum Bahnsteig, wo 6 Stun-
den später ein Zug über Budapest nach Wien
fuhr. Mühsam kam ich zurück in mein geliebtes
Wien.

Südtirolerplatz Günther
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Idon't remember how that came to
pass or when exactly it was that they
told me, but one day they just took
her to the hospital, and that was it.

She knew it herself a long 
time before I did, she'd been to the

doctor and must have heard what he said.
She was young then, four and a half or five
years old. But kids understand a lot more
than we do sometimes, and a hell of a lot
more than most people think. 

A short time before, we had been play-
ing outside when she pouted her lips, loo-
ked at me with her big brown eyes and cu-
riously demanded: »Make me a baby doll
to love and care for.«. 

Hum! We usually didn't have any toys

with us when we went outside to play; the
four flights of stairs were more fun to run
up and down, than to carry things around
on. We usually just played fantasy games,
pretending that what we did was real.
She's my kid sister, I'm six years older
than she is and so we usually play stuff she
wants to play. I looked at her, small and
fragile with her long bangs always trying to
hide those beautiful eyes. She just stood
there not in the classical demanding positi-
on, hands-inhips pose, but venerable and
wanting. 

»Hey,« I joked, »wouldn't you rather
watch the ant colony. Let's go see what
they're up to.« 

»No.« 
»How about swin-

ging, jump on, I'll
push you, maybe you
can reach the tips of
the cherry tree with
your toes?« 

»No.« she said
more determined
than ever. 

So that was it. I
took her hand and
said »OK, I'll see
what I can do. See if
you can help me find
something you want
me to make a baby
out of.« She smiled
the most radiant
smile I ever saw and
shook her head up
and down and imme-
diately started to look
around. I looked
around the yard too,
to see if there was
anything that could,
in any way, pass off
as a baby for a very
needy little girl. 

We slowly walked
around the yard, se-
arching with our
eyes. In grandpa's
rose garden  there
were only the fragile
rosebuds that could
be used as the head
and that would sure-
ly make a fragrant
doll, too fragile
though for a child;
and the thorns, I
would have  to break

off each and every one. I could already see
my fingers bleeding and as soon as I'd fi-
nish the petals would let go and what
would be left to show, nothing but any
empty stem. »Not with me.« I though, alt-
hough I could picture it with a flowing
gown of reeds. 

The vegetable garden wasn't too promi-
sing either, just thinking about those icky
potato caterpillars all made of bright green
mush held together with a thin
transparent skin; horrible. I remembered
how while trying to help grandpa pick
them off the plants I'd been shocked, even
the lightest touch would let them explode
between my fingers and the green mushy
stuff they were made of would pour out
and cover my small hand in a green oint-
ment that was no cure for anything. Try as
I might, it was impossible to capture them
alive; grandpa meant that didn't matter be-
cause he wanted to get rid of them
anyway. It mattered to me though, I had a
caterpillar colony and I didn't want to kill
them even if they were destroying our po-
tato plants and I told him so. It didn't help
though, when the potatoes were infected
so was I. 

»Did you see anything?« I asked. 
Caressing the head of a mum with her

tiny fingers as if caressing the golden curls
of her baby doll she said, »No, there's no
stuff to hold on to. It's all alive and dies if
you cut it; I don't want that.« 

It was as though she were expressing
her fear to die, although no one had
explained it to her she knew they were
going to cut it out of her; the lump that
had grown in her breast. Too much calci-
um, how she loved milk and cheese! I
couldn't see anything adaptable within
sight either, so I ran to the cellar stairs,
heaved open the heavy doors to let in
some light and said »Wait here, I'll be back
in a minute, maybe there is something
promising down there.« 

I just tried my luck and there it was in
grannie's laundry room hanging from the
ceiling, an old potato sack. My mind raced,
what else could I find to make this look
real and cuddly? »Did you find my baby?«
she shouted down the dark stairway as if
she thought her soft voice couldn't pene-
trate the darkness to reach me. Excited by
my thoughts of how to make this baby real
I called up to her »Yah, but its going to be
a surprise; you gotta wait just a little bit
more, OK? Go and see if you can find
something to feed your baby with, I'll be
right back.« 

The Rag Doll

TONIS BILDERLEBEN
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»OK« was all I heard and she raced off. 
My position was none the better wande-

ring around the cellar, dark even though the
light was on. In the main room I found my
old toy chest the one dad had made for me
before I could even walk or was big enough
to even reach its top. It was like a treasure
chest, huge for a small kid, even now I could
probably completely fit inside. It was covered
with a bright yellow naugahide with bright
green upholstery nails positioned to create a
perfect diamond pattern over the whole
thing including its lid. The pattern was never
uneven and never broke off, but continued
around the next corner. It was made with
love and even now filled with potatoes sprou-
ting to reach the light, it still carried an aura
of perfection and looked quite misplaced in
the dark and dirty cellar. Now, we were four
kids in the same apartment that used to hold
one and there were more important things
than toy chests. At least the adults seemed to
think so. 

A smile of satisfaction on her face 

Well, getting my thoughts back to the task at
hand I happily noticed a kind of red ribbon
peeking out between the potatoes before I
started to close the lid. »Perfect« I thought
»that's it.« I closed the lid, climbed up on the
toy chest and went to work folding the potato
sack into the most cuddly baby, wrapped in a
blanket decorated with red ribbons. I was re-
lieved, finished at last. I wouldn't have to dis-

appoint her and with a little imagination it
really looked like a baby doll. I stopped thin-
king about it, ran up the stairs and called out
to her, »Look, I found your baby!« 

She came skipping through uncle Mannie's
garden where she had been picking
strawberries, stopped just in front of me, let
all of the berries fall along the way, in slow
motion one-by-one from her open hands that
reached out to get her baby. I gently placed it
in her hands and said »I found her sleeping
on the toy chest. I think she's hungry.« 

Her eyes lit up like light bulbs as she crad-
led her baby in her arms. »She is the most
beautiful baby I've even seen« she said »and
I'm going to take good care of her«. I hugged
them both and crouched down to gather the
strawberries. Satisfied, she was able to play
with me, as usual, the rest of the day.
Suddenly we heard a car pull up. »Oh, its
Mommy.« she said, and ran to show our mo-
ther the baby that she had come to cherish in
the past few hours. 

Beautiful as always, Ma opened the gate
between the hedges and walked slowly
towards my sister, who, in the meanwhile
had positioned herself at the top of the porch
stairs where she could look Ma in the eye.
She proudly held out her baby and said,
»Mommy look at my beautiful baby doll, you
don't have to buy me one from the store; she
was just sleeping in the cellar waiting for me
to find her. I don't know who could have put
her there.« 

I was sitting in the rose garden where we
had been playing, where she had made a bed

of soft rose petals for her baby. I couldn't be-
lieve my eyes or ears, my heart stood still
and I could feel the pain of a thousand thorns
surrounding me, her pain, as Ma ripped her
baby out her hand and said »Oh my God,
what the hell are you doing with that filthy
rag doll it's probably contaminated, I told you
you'll get a baby doll next week.« She looked
scornfully over to where I sat dying and said,
»You're old enough to know better, are you
trying to kill your sister or what?« As if that
hadn't been enough for a lifetime of sorrow,
ignoring my sister's shocked face she elegant-
ly walked into the backyard, took off one of
her gloves, opened the incinerator whose
hungry flames danced to the breeze and with
a look of disgust on her face quickly dropped
my sister's baby into it. 

My sister first ran down and thern back up
the porch stairs and leaning on the banister
for support she had watched with horror in
her eyes as her baby was being fed to the fla-
mes. »Come on you two, lets go upstairs
now.« Ma ordered, a smile of satisfaction on
her face. 

Silence surrounded our playing after that
day and as though trough a miracle, my sister
survived her operation, and as promised Ma
bought her a baby doll. I was there when she
gave it to her, in the hospital, when she was
still weak from the operation. Ma gently tu-
cked it into her bed taking one of my sister's
arms and putting it around the piece of plas-
tic. My sister and I looked deep into one
another's eyes. 

jean almeida kremlicka
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Isitz jetzt daham. Die Oma hot a Packerl
gschickt, oder a net? I sitz jetzt daham und
schneid die Äpfel fürn Apfelstrudel, weil,
na ja, weil ma halt grad danach is. Die Äp-

fel schneiden fürn Apfelstrudel. Is a wichige
Sach. Is ganz a wichtige Sach …

I sitz so in mein Zimmer und nebstbei hör i
ihr zu, wie´s Gitarre übt, mein Kind. Jö!

Jo mei, deees klingt heut wieder so wonder-
ful. Na ja, amoi sinds schwere Klänge, und
amoi sinds lustige und leichte Klänge, die tan-
zen so durch die Luft. Und i spitz die Ohren,
weil mir g´fallt des, wenn die Klänge – auch die
schwermütigen Klänge – an mein Ohr klingen.
Und dabei arbeit ich an meinem Apfelstrudel
weiter, und schneid und schneid und schneid
die Äpfel.

Jo mei, i hob meinen Enkelkindern vor kur-
zer Zeit a Packerl g´schickt. Des fallt mir da
beim Äpfelschneiden jetzt so ein. I denk mir:
»Haben sie das Packer a kriegt?« Da is ka Anruf

kommen »Danke Oma, für das Packerl«. Na ja,
was is mit dem Packerl je passiert, mach i mir
Gedanken jetzt beim Äpfelschneiden für den
Apfelstrudel mit Zimt und Zucker. Ein Schuss
Rum kommt auch rein, in den Apfelstrudel,
jetzt. Und ein paar Walnüsse auch noch. Die
knack ma auch noch da dazu. 

Na bleib ma bei dem Packerl. Wo is das blie-
ben, das Packerl? Hat´s die Post verschluckt?

Na, des gibt’s denn do net so leicht. Na jetzt
knack ma schnell no a Nuss fürn Apfelstrudel,
jetzt. Na ja die Enkelkinder sind halt beschäftigt
mit der Schule. Es is halt viel zum Lernen jetzt,
im Allgemeinen. Also jetzt lernens halt schon
in der Volkschule mit Computer hin und her. I
bin steh bliebn. I kann des alles net. Leider!!!

Na ja, sie könnten ja, wenns das Packerl
kriegn, mi glei antelefonieren.

Jo mei, do det i ihr Stimm a bissl hörn. 
Na ja, jetzt hör i grad an Vivaldi, weil mein

Kind übt grad Vivaldi auf der Gitarre. Und i

knack Nuss dazu, im Takt, und denk nach: »Wo
könnt den nur das Packerl bliebn sein, was i
den Enkelkindern g´schickt hab.«

Is gar g´stohlen worden, irgendwo??? Na ja,
knack ma noch schnell die letzte Nuss, dann
geben wir den Apfelstrudel ins Rohr. Vorher
kommt noch Zimt und Zucker drauf. Vanillezu-
cker!!! 

So, jetzt kommen wir mit den Gedanken aufs
Packerl zurück. 

Na ja, eine Frage auch an euch: 
Was mach ich? I will mir das net

eingestehen, dass vielleicht die Enkelkinder die
Oma gar nicht wollen; i schick ihnen einfach
wieder ein Packerl, hartnäckig, wie i denk, und
bin, auch. Die Oma is noch nicht g´storbn, die
lebt!!!

Auf den fertigen Apfelstrudel freu i mich
jetzt, und wenn der Vivaldi fertig geübt is, ver-
speis ma ihn dann.

Heidi Gross

Das Packerl von der Oma



Sehr schön, so ein »erster
Spatenstich«, wie er kürzlich im
Fernsehen wieder zu sehen war. Be-
deutet doch ein solcher den Beginn

von etwas ganz Neuem. Medial in Szene
gesetzt, für die Anrainer, aber auch für die
breite Öffentlichkeit der gegebene Anlass,
zu feiern. Für die Geldgeber und Sponsoren
eine Gelegenheit, sich zu präsentieren,
Werbung zu machen. Und gleich auch wie-
der zukünftige Gewinne zu sichern. Um-
sonst ist schließlich der Tod. Und selbst der
kostet das Leben. 

Ein solcherart inszenierter Bau-Beginn
fand auch in Liesing statt. Das etwa 10.000
Quadratmeter große Areal der BrauAG
wird sich in den nächsten Jahren in ein
Mega-Wohn- und Kulturzentrum verwan-
deln. Arbeit für hunderte Menschen, 324
neue geförderte Mietwohnungen sowie 34
geförderte Eigentumswohnungen, beglei-
tende Infrastruktur, Einkaufszentrum, Schu-
len, und dgl. mehr sind im Entstehen.
Wahrlich ein Anlass zum Feiern. Gesamt-
baukosten 60 Mio Euro, über ein Drittel
wird von der Stadt Wien (also vom Steuer-
zahler) an Förderungen beigesteuert. Da ist
auch Wohnbaustadtrat Ludwig begeistert.

Aber den Raucher stimmt dies nicht a
priori froh, sondern gleichzeitig nachdenk-
lich und ein wenig sentimental. Zum einen
sieht er die ersten Spatenstiche, die er
selbst vollführte, wieder vor seinem geisti-
gen Auge:

Benutzt hatte er dieses Arbeitsgerät in
seinem Leben schon ziemlich ausgiebig. 

Lange vor der Lehrzeit verfügte er am

Land bereits über seinen eigenen Gemüse-
garten. Ca. 50 Quadratmeter hatte ihm ein
Bauer zur Verfügung gestellt, genug, um
köstliche Karotten, Radieschen, Kartoffel,
Salat und Spinat zu säen und auch zu ern-
ten. Sogar einen eigenen Brunnen hatte er
auf »seinem Grund« zur Verfügung. Und
jedes Jahr nach der Ernte, noch vor gröbe-
ren Nachtfrösten, musste der Raucher die
Beete umstechen. Und sogleich fällt ihm
wieder ein, wie ungeschickt er sich doch
damals – zumindest am Anfang – angestellt
hatte. Den Spaten mit beiden Händen fest
und gerade aufs Ziel haltend, war er damals
mit beiden Beinen gleichzeitig drauf-
gesprungen. Um zumindest ein paar Zenti-
meter in den harten Boden einzudringen.
Bis das Spatenblatt gänzlich im Boden ver-
schwunden war, waren einige Sprünge not-
wendig. Dann erst konnte die entstandene
Scholle gewendet werden. Die weitere
Feinarbeit war nun dem Frost überlassen.
Soweit grundsätzlich zum Umstechen.

Richtig gelernt hat der Raucher umste-
chen aber dann in seiner Lehrzeit und als
Gartengestalter. Viele, viele Quadratmeter
standen ihm auf unzähligen Grundstücken
zum Trainieren zur Verfügung. Umstechen
im Akkord, Umstechen um die Wette, Klei-
nigkeiten für einen Gärtner. 

Und in der Baumschule wurden alle grö-
ßeren Pflanzen, Sträucher, Bäume mit dem
Spaten ausgegraben. So mit richtigen Wur-
zelballen aus der Grunderde. Das war dann
der Meisterlehrgang im Umgang mit
diesem Arbeitsgerät. Frisch geschliffene
Stahlblätter, aus dem Kreuz (oder der Hüf-

te) in die finstere Grube gestoßen und mil-
limetergenau die Erdkugel modellierend –
ganz ohne Beteiligung der Füße – das
machte Laune … aber es war Vergangen-
heit.

Wie auch die Entwicklung rund um das
Brauereigelände. Von 1840 bis 1973 war
aus dem Felskeller-Bräu des Johann Georg
Held die BrauAG-Liesing geworden. Nach-
dem der letzte Tropfen des Liesinger Biers
durch die Leitungen rann (und im nahe ge-
legenen Kalksburg die Alkoholtherapie aus-
gebaut worden war), wurde das Gelände
der ehemaligen Brauerei genützt für den
vielerorts und altbekannten Flohmarkt Lie-
sing. Die großen freien Parkflächen waren
ideal für Standler. Und gerade die Brauerei-
keller waren ein wunderbarer Platz für
manch kleinen Trödler, mit wenig Trans-
port- und Lagerressourcen. Die konnten
ihre Ware von Wochenende zu Wochenen-
de dort lassen, mussten nur ihren Stand ab-
decken. Und für manchen Besucher war
das Bazar-Flair der Kellergewölbe und -ni-
schen besonders unwiderstehlich.

Bis dann eines Tages vor ungefähr zwei
Jahren ein Brand ausgebrochen war und
auch auf die Flohmarkthalle übergegriffen
hatte. Die Brandstifter wurden bis heute
nicht ausgeforscht. Viele der Standler hat-
ten dabei ihre Ware und somit ihre
Existenz verloren, und alle einen gut
gehenden und verkehrstechnisch günstig
gelegenen Standplatz. Das wusste der Rau-
cher nicht zuletzt aus eigener Erfahrung.
Aber auch das ist Geschichte. 

Vergangenes geht dem Raucher also
durch den Kopf, bei den Bil-
dern des »ersten
Spatenstichs«. Bilder, die ei-
gentlich frohen Mutes und op-
timistisch in die Zukunft bli-
cken lassen sollen. – Wiewohl
auch gute Erinnerungen wei-
ter berechtigten Bestand ha-
ben. 

Und Gleiches gilt ja gerade
auch aktuell für den vergange-
nen Jahreswechsel.

Für sich selbst fasst er zu-
sammen: »Wenn wir die Sache
in die Hand nehmen, dann ist
es noch immer weitergegan-
gen!«

So vor sich hin sinnierend
wünscht der Raucher – schon
wieder fröhlich gestimmt –al-
len Lesern und Freunden des
Augustin ein gutes neues Jahr.

Der Raucher
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Der besinnliche Spaten

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

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

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

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

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

Einsenden an: AUGUSTIN  Reinprechtsdorfer Str. 31;  1050 WIEN ABO-Tel. 587 87 90/Fax 587 87 90-33

DIE ERSTE
ÖSTERREICHISCHE

BOULEVARDZEITUNG

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

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

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

Die Rechnung
geht an: 
(Nur bei Geschenkabo 
ausfüllen)
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Zwanzigster Zwölfter Nulleins

Das Barmherzigkeitsattentat
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Nehmen ist Last, Geben Seligkeit, muss ich heute Abend
Jesu Worte sinngemäß bestätigen, schwer mit den Schät-
zen des Okzidents beladen heimgekehrt. 
In dieser Jahreszeit denkt man vielerorts auch an uns

arme Landsleute, überhäuft uns mit Lebensmitteln, die wir in kurzer
Zeit verschlingen sollten. Schwer zu ertragen für den Magen, wo wir
das übrige Jahr hindurch fast am Hungertuche nagen.

Bevor ich ins Detail gehe, will ich noch von der gestrigen Augus-
tinweihnacht berichten, wo es gar nicht adventlich still und leise zu-
ging. Eine Band heizte die Stimmung auf, es juckte mich in den Bei-
nen und ich tanzte nach Gefühl ekstatisch herum, fürs partnerschaft-
liche Drehen fehlen mir leider die primitiven Tanzschritte. Das per-
fekte Aufwärmen für unseren Chor, der dann auch das Seine zum Ge-
lingen des Festes beitrug. Ich legte mich total in die Singerei hinein
und dachte mir auf der Heimfahrt, oller Knabe, könntest du aus dei-
nem Showtalent nicht noch was Ordentliches machen?

Mein Versuch, die aufregenden Eindrücke des Festes im Traum zu
verarbeiten, ließ mich komischerweise persönliche Wertgegenstände
in der Bim liegen lassen, kann mir das mal jemand erklären?
Dennoch erwachte ich frisch und munter, mich bei meiner jahrelan-
gen Abstinenz dafür bedankend, dass sie mir einen Kater ersparte,
der heute bestimmt einigen KollegInnen im Nacken sitzt!

Und jetzt zum Ereignis des Tages, welches mich zu den eingängli-
chen Überlegungen veranlasste. Die Professorin einer Schule nahe
Wien hatte mich eingeladen, bei deren Weihnachtsfeier eine
Geschichte vorzulesen. Sie muss wohl einen eigenartigen Geschmack
haben und durch unsere Zeitung zum Ergebnis gekommen sein, ich
sei der geeignete Repräsentant unseres Gesamtkunstwerkes.

Ich sollte mit angestecktem Ausweis am Veranstaltungsort eintref-
fen, dort erwarteten mich dann drei hübsche Engerln, die mich bei
charmanter Plauderei zum Festsaal geleiteten. Das Event sollte zuerst
mit einem Gottesdienst beginnen, der Pfarrer bot mir bei der Begrü-
ßung das Du-Wort an, ich nahm es glatt, tat mir nicht weh. Auch
dem Kirchenchor wurde ich vorgestellt, eine milde Tortur für einen
introvertierten Schüchti wie mich. Die hatten auch einen Gitarristen,
ausgesprochen Hendrixfan und deswegen Jimi genannt. Das tat
wiederum dem tragisch verstorbenen Hippieidol nicht weh. 

Endlich begann das heilige Ritual, aber wieso spielten und
sangen die so verhalten – alle diese tollen Gospels und Spiritu-
als mit deutschem Text? Sollten mal zusehen, wie die Schwar-
zen während ihrer Messe durch Tanzen und Jubeln ihrer Freu-
de über die Gotteskindschaft körperlichst Ausdruck verleihen! 

Kein Wunder, wenn sich die Kids fadisierten und auf ihren
Stühlen tuschelten und ulkten. Taten wir damals auch, wenn
die Eucharistie vorne so einschläfernd zelebriert wurde.

Na wartet, euch werde ich plötzlich aufwecken, nahm ich
mir vor, als ich zur Lesung hinausgebeten wurde! Meine obers-
te Regel dazu lautet sowieso LSD, ätsch, damit meine ich nicht
die synthetische Droge. Da ich gerne Abkürzungen umdeute,
heißt das für mich Langsam-Sonor-Deutlich. Aber schon alleine
dadurch konnte ich die Aufmerksamkeit der lieben Kleinen er-
regen, weil ein Sandler für die ja normalerweise ein unberühr-
barer Außerirdischer ist, dessen Sprache sie nicht verstehen.
Dann war der feierliche Teil vorbei und ich war davon ausge-
gangen, ich würde mit Speis und Trank honoriert und sonst an
Gotteslohn weiterempfohlen werden. Da aber geschah ein
Weihnachtswunder, dass mir die Spucke wegblieb!

Neben dem provisorischen Altar stand ein schöner Ge-
schenkkorb voller köstlicher Leckereien. Weil aber der Pfarrer

im Gottesdienst ein rundes Geburtstagskind hatte
hochleben lassen, ordnete ich diesem die Über-
raschung zu. Aber man bat mich noch mal nach vorne,
um mir beinahe mit flehender Bitte, nicht abzulehnen,
das schöne Präsent zu überreichen. Ich war zutiefst be-
schämt und bekam nasse Augen, auch die mitgebrach-
ten Augustins wurden mir zu einem Überpreis abge-
kauft. Herz, was willst du mehr?

Nun lag dieses Bethlehem für mich nahe der Stadt-
grenze, inmitten lieblicher Hügel. Ich hatte mir schon
bei der Hinfahrt vorgenommen, eine Stunde Richtung
Heimat zurückzumarschieren, mein tägliches Fitnessprogramm. Hat-
te es vorher kurz und heftig geschneit, war es jetzt wieder trocken
und hell, der Dreck unserer Überzivilisation mit unschuldigem Weiß
gnädig zugedeckt. Wie aber tue ich da, mit so einem Trumm an mei-
ner Seite? Die verantwortliche Professorin half mir damit, dass sie die
Leckereien in zwei Plastiktaschen umfüllte, eine fand Platz in mei-
nem Rucksack, passt. Natürlich beschäftigte mich beim adventlichen
Gehen diese Überraschung in Hirn und Herz, während ich die
frische, gereinigte Luft genoss. Neben demütiger Dankbarkeit stiegen
auch Gefühle des Sträubens, der Abwehr in mir hoch. Da wird mir
die Rolle des übermäßig Empfangenden aufgedrängt, werde ich von
der Barmherzigkeit Wohlhabender überfallen und zu Dankbarkeit so-
wie Bravsein verpflichtet, was ich ja nur ansatzweise gelernt habe!
Den großen Gewinn haben dabei die Schenker, sie können sich als
gute Menschen auf die Schulter klopfen, während die Kinder bei so
einem Spiel große, glänzende Augen bekommen. Und noch einmal,
für den Magen ist so eine Fülle auf einmal auch nicht das Gesündes-
te. Na schön, ich will die freundliche Absicht in guter Erinnerung be-
halten, ein Wiedersehen oder gar Zurückgeben auf meine Art wird
wohl kaum möglich sein. Da es aber beim Augustin bedeutend ärme-
re Hunde gibt als mich, werde ich mit denen fleißig teilen, um auch
etwas Gebensseligkeit zu erfahren.

Hömal

LOSTAGE
Hömals intime Ta-
gebuchnotizen,
chronologisch »ge-
ordnet« nach dem
Zufallsprinzip –
durch Losentschei-
de in der 
AUGUSTIN-Schreib-
werkstatt
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Manche Menschen fühlen sich nur
gesund, wenn sie krank sind.
Schwanken glückselig in ihrem
Leid dahin wie Schilfrohre im

Winde. Suchen nach mitfühlenden Blicken,
um sich in sie wie in eine warme Decke zu
hüllen. Da bin ich anders. Ich bin die knorrige
Eiche, die jedem Sturm, jedem Regen trotzt.
Aber heute morgens habe ich genießt. Drei
Mal! Sicherheitshalber habe ich sofort nach
dem Handbuch für Innere Medizin gegriffen. 

Wer gesund bleiben will, muss sich vor
dem Krankwerden hüten. Man lebt ja nur ein-
mal, und das auf Abruf. Daher ist in Notfallsi-
tuationen immer Handlungskompetenz
gefragt. Da bevorzuge ich die sanfte Selbstme-
dikation in Form von Kräutern und Obst, wie
Enzian, Wacholder oder Zwetschken. Hier
liegt das Geheimnis in den Inhaltsstoffen der
klaren, destillierten Form. Renate, meine sich
sorgende Frau, überwacht mein Wohlergehen.
»Wenn einer von uns beiden stirbt, ziehe ich
nach Italien«, sagte sie einmal zu mir. Mäßig-
keit erhält die Gesundheit, ist sie überzeugt.
Nach der Gesundheit zu leben ist ein elendes
Leben. Da breitet sich eine alle Lebenslagen
überschattende Lustlosigkeit aus. 

Wenn mich eine Krankheit niederschmet-
tert, greifen depressive Verstimmungen und
andere psychische Störungen nach mir. »Was
soll das, du hast ja nur Schnupfen«, tat Renate
mein Leiden geringschätzig ab. Schnupfen!
Alles Elend dieser Welt liegt in diesem einen
Wort. Da verdunkelt sich die Sonne und die
Zukunft ist voll unangreifbarer, gegenwärtiger
und undefinierbarer Drohung. Schnupfen!
Das riecht gnadenlos krank, schal, feucht und
niederdrückend. Schnupfen! Das ist Siechtum,
wo sich das Leben angsterfüllt ein schwarzes
Tuch über den Kopf zieht. 

Ich taste nach Renates Hand und drücke sie
auf mein unregelmäßig schlagendes Herz.
»Ich danke dir für unsere gemeinsame Zeit
und die kleinen Flammen, die noch geblieben
sind. Vieles geht zu schnell vorbei und für
Wunder hat die Zeit nichts übrig«, flüstere ich
in fiebrigem Abschiedsschmerz. »Du spinnst«,
sagt sie, steht auf und öffnet das Fenster, um
die Bazillen hinauszulassen. Aber wer verlässt
schon bei dieser Hundekälte ein warmes Zim-
mer? Renate geht aus dem Raum. Lässt mich
in einer tiefen, anklagenden Stille zurück. So-
fort ist mir super-ur-voll-mega-fad. Ich versu-
che, Intelligentes zu denken. Flechte aus mei-
nen Gedanken einen Kranz, den ich in tiefer
Trauer auf meinen Grabhügel lege. Das Leben
ist nur so lang, wie zwei Jahreszahlen auf ei-
nem Grabstein. Wenn ich Schnupfen habe,
sollte die ganze Stadt niesen müssen.

»Der Arzt ist gleich hier«, ist meine Frau
zufrieden. Ich will protestieren, aber die Wor-
te verschlingen sich in meinem Mund zu ei-
nem unaussprechlichen Knoten. Ein angster-
fülltes »Aaah« quält sich über meine trocke-
nen Lippen. Grundsätzlich habe ich ein gro-
ßes Vertrauen in meine Umwelt, aber absolut
keines, was die ärztliche Kunst anbelangt. Ob
man an einen Quacksalber geraten ist oder an
eine Koryphäe weiß man erst, wenn es zu
spät ist. Entweder man wird gesund und ist
gezwungen, wieder zur Arbeit zu gehen, oder
man ist tot. Beides ist nicht angenehm.

Dem Kranken hilft kein goldenes Bett

Außerdem ist es eine teure Gesundheit, die
man in der Apotheke kauft. Da ist das Mittel
oft schlimmer als die Krankheit. »Du wirst ei-
nige Tage im Bett bleiben müssen und mir
furchtbar auf die Nerven gehen«, seufzt mei-
ne gütige Lebensbegleiterin. No na, Rucksack
und Pickel werd’ ich nehmen und den Kah-
lenberg erklimmen. Dem Kranken hilft kein
goldenes Bett. Obwohl – man sollte die Ruhe
und die Möglichkeit genießen, für eine Weile
dem Trott des Alltags zu entkommen. Eigent-

lich ganz erfreulich. Sicherheitshalber lasse
ich noch ein erbärmliches Alibistöhnen aus
meiner Brust flattern.

»Stell dich nicht so an wegen eines läppi-
schen Schnupfens«, ist Schätzchen leicht er-
grimmt. Mein Schnupfen ist nicht läppisch. Er
ist voll heimtückischer Gemeinheit, knochen-
schmerzendem Unbehagens, triefäugiger Hin-
terlist und rinnender Nase. Wie leicht doch
Frauen das Weh eines anderen abtun. Da sind
wir Männer anders. Wir sind sensibel, voll To-
leranz, Zartheit und dem Leid geöffnet, wenn
es um unser Befinden geht. Da ist es für man-
chen Mann schon ein großes Glücksgefühl,
keine Frau zu sein. »Wenn du den Michael
zur Welt hättest bringen müssen, würde es
ihn bis heute nicht geben«, ist Renate über-
zeugt. Ja, ja, unter Schmerzen sollst du …
»Selber schuld«, kontere ich. »Hätte Eva den
Adam nicht mit dem Apfel verführt …« Evas
Nachfolgerin unterbricht mich. »Ihr hättet
euch ja nicht verführen lassen müssen. Aber
da sieht man, dass dem Mann schon damals
der eigene Wille gefehlt hat.« Oh, welche
Schlange ist da in mein Bett gekrochen.

Mit sanftem Lächeln wird mir eine Schale
Kamillentee hingestellt. Es ist mir unbegreif-
lich, wie eine so unscheinbare Blume im ge-
trockneten und aufgebrühten Zustand so pe-
netrant riechen kann. Und wie´s riecht, so
schmeckt ´s. »Trinke!« werde ich
aufgefordert. »Nein«, weigere ich mich mit
männlicher Standhaftigkeit und schiebe das
Getränk mutig weit weg. Lieber krank dahin-
welken, vom Fieber verzehrt und vom Aus-
satz aufgefressen werden. Lieber den Tod mit
seiner schwarzen Endgültigkeit begrüßen.
»Trink!«, und die Stimme ist schneidend kalt
wie ein Messer. »Nein«, sage ich nochmals
mit maskuliner Entschlossenheit. Dann greife
ich mit zitternden Händen nach der Tasse,
leere sie in einem Zug. Die Gesundheit des
Leibes ist der Schlaftrunk der Seele.

»So lange du krank bist, schlafe ich im
Wohnzimmer«, sagt die Frau, die einstens ge-
schworen hatte, Freud´, Leid und Schnupfen
mit mir zu teilen. Allein gelassen in der trost-
losen Weite des Schlafzimmers. Gerade dann,
wenn mein Körperchen nach Liebe, warmer
Zuwendung und Trost vibriert. Ich heule auf,
dass selbst die armen Seelen im Fegefeuer er-
schauern. »Von wegen knorriger Eiche«, ki-
chert meine herzensgute Ehefrau. »Du magst
zwar Wind und Wetter trotzen, aber kommt
ein Hündchen, hebt sein Bein und pinkelt
dich an, dann bist du wehrlos.« Da mache
ich, als hätte ich nichts gehört und stelle mich
schlafend.

e h a

Bloß Schnupfen

Zur Erinnerung:

Die neue Adresse von

Vertrieb und 

Redaktion 

des Augustin lautet:

1050 Wien,

Reinprechtsdorfer 

Straße 31



LITERATUR-WERKSTATT NR. 219, 16. 1. – 29. 1. 08 39

30. 11.
Die erste Woche Praktikum bei »Sauber-
macher« ist nun vorüber. Und ich bin den Um-
ständen entsprechend müde. Was mir aber
nichts ausmacht. Es mag so manchen Mitmen-
schen komisch vorkommen, aber ich gehe ger-
ne arbeiten.

5. 12.
Krampus. Was vor etlichen Jahren noch ein
schöner Brauch war, führt mittlerweile zu grö-
beren Prügeleien. Diverse Hooligans haben
sich auf das körperliche Rügen von Krampus-
sen spezialisiert. Ach, ist es nicht schön? Die
friedliche Adventzeit, das Spritzen von Blut
und der Geruch von Erbrochenem in der Nähe
von Punschständen. Oh, du fröhliche …!

7. 12.
Ich erfahre heute, dass bei der Fa. Sauberma-
cher derzeit keine Planstelle frei ist. Man war
zwar mit meiner Arbeitsleistung zufrieden,
aber leider habe ich scheinbar wieder einmal
in den sprichwörtlichen Dreck gegriffen. Aber
egal, jetzt bleibe ich vorläufig bis 15. 1. bei
»Volkshilfe Würfel« und darf mich dann wie-
der vom AMS mit Kursen quälen lassen. Arbeit
kriegt man dort ja sowieso keine. 

8. 12.
Maria Empfängnis. Langer Einkaufssamstag.
Ca. eine Million Menschen scheinen sich heu-
te auf der Favoritenstraße herumzutreiben.
Laut Aussagen eines glaubwürdig erscheinen-
den Bekannten kam es auf der Mariahilfer
Straße zu ähnlichen Ausschreitungen. Und
was mache ich? Ich sitze bei »Danas Hütte«
und teste den dort feilgebotenen Punsch. Was
nach dem dritten bis vierten Glas durchaus zu
einer verzerrten Wahrnehmung führen kann. 

13. 12.
Ich befürchte einen Gehörsturz. Die stillste
Zeit des Jahres nähert sich dezibelmäßig im-
mer mehr einem Jumbojet. Ein Arbeitskollege
bildet sich unbedingt ein, er müsse Geschenke
im Wert von etwa 800 Euro kaufen. Er ver-
dient aber nur knapp mehr als 800 Euro. Mit
minderjährigem  Nachwuchs ist das jedoch
nicht so leicht, denn wenn man nicht die neue
Playstation oder das neueste Handy sein Eigen
nennt, kann man sich auch gleich aufhängen.
Also ich find` das super.

22. 12.
Müde bin ich. Stehe gar nicht gerne auf. Muss
aber einem dringenden menschlichen Bedürf-
nis folgen. Selbiges treibt mich zur Toilette,
wo die Nachbearbeitung des gestrigen Abend-
essens erfolgt. Und dabei lese ich gerne das

eine oder andere Druckwerk. Manche Gratis-
zeitung hilft zum Beispiel rezeptfrei gegen Ver-
stopfung. Im heutigen Fall interessiert mich
die Tatsache, dass das Weihnachtsgeschäft an-
geblich nicht wirklich anspringen will. Jetzt
einmal Klartext! Wie sollen Leute, die fast kein
Geld haben, dieses auch noch sinnlos für
irgendwelche unnötigen Geschenke verschleu-
dern?! Und die Kollegen von der christlichen
Fraktion verzweifeln ebenfalls in angemesse-
ner Form, weil der wahre Sinn von Weihnach-
ten immer mehr hinter Punsch- und Glüh-
weinschwaden verschwindet. Ach ja, heute
habe ich die erste Krippe gesehen, in der ein
Weihnachtsmann stand. Hilfe! Oh, du fröhli-
che …?!

Noch immer 22. 12.
Oh, du fröhliche! Ich erfahre von meinem
Chef, dass die »Beurteilungsgruppe für Verlän-
gerungsansuchen« meinem Ansuchen entge-
gen kommt und mein Dienstverhältnis beim
»Würfel« um 3 Monate verlängert wird. Und
zwar »aus sozialhumanitären und arbeits-
marktpolitischen Gründen«. Es wurden aber
auch schon weit mehr Ansuchen abgelehnt als
bewilligt. Ich versuche derzeit, die Begründun-
gen für die Ablehnungen zu erfahren. Ich habe
jedenfalls ein schönes Weihnachtsgeschenk
vom AMS erhalten. Süßer die Glocken nie
klingen.

24. 12.
Anhänger der Konsum-Religion sind heute
noch in Massen unterwegs, um sich die letz-
ten Geschenke für ihre mehr oder weniger
Lieben zu sichern. Ich für meinen Teil verste-
cke mich daheim und bringe ein wenig Licht
ins Dunkel. Stille Nacht, heilige Nacht?!

27. 12.
Zwischenkriegszeit. Gutscheine werden einge-
löst. Unnötiges wird umgetauscht. Menschen-
massen sind zu diesem Behufe unterwegs.
Und irgendein Vertreter der Wirtschaft erklärt
das Weihnachtsgeschäft nach wie vor für nicht
beendet. Nun gut, soll er sich meinetwegen in
den eigenen Sack lügen. Andererseits ist ja ei-
gentlich schon wieder Vorweihnachtszeit. Oh,
du fröhliche …!

28. 12.
Es begab sich im fast verwichenen Jahr, dass
ich zum stellvertretenden Vormund von vier
Katzen wurde. Im Zuge dessen erwerbe ich
nun gelegentlich passende Tiernahrung. Und
das wiederum ist nicht ganz so gut, weil ich
dabei nämlich viel zu viel nachdenke. Wenn
man das Angebot so betrachtet, kommt man
zur Überzeugung, dass es in Mitteleuropa den

Haustieren weit bes-
ser geht als dem
durchschnittlichen,
sozial benachteiligten
Mitmenschen. Und
auch wenn das die
werte Leserschaft
nicht ganz glauben
mag, es gibt bereits
nicht wenige, die Kat-
zen-, oder Hundefutter
als billigere Alternati-
ve  zur Menschennahrung erkannt haben. Und
das in Österreich im Jahre des Herrn 2007!
Oh, du fröhliche …?

31. 12.
Ca. 12.30 Uhr. In den Lebensmittelgeschäften
entsteht für mich der Eindruck, als stünde
eine Hungersnot unmittelbar bevor. Feind-
liches Militär scheint auch bereits in die Stadt
eingedrungen zu sein. Es kracht an allen
Ecken und Enden. Angeblich werden heuer 
15 Millionen Euro in die Luft geblasen. So
weit. So laut. Ich habe mich noch nie an dem
Blödsinn beteiligt und lasse es auch heuer 
bleiben.  

7. 1.
Ich bin wieder in der Arbeit. Und wie nicht
anders zu erwarten, drehen sich die Gesprä-
che um meine Vertragsverlängerung und sons-
tige Verfehlungen des AMS. Wusstet ihr, dass
es etwa 40.000 Trainer gibt, die AMS-Kurse
abhalten? Sollten alle Kursteilnehmer in ein
Arbeitsverhältnis kommen, was passiert dann
mit den all den Trainern? 

gottfried01@gmx.at

TAGEBUCH
EINES

AUGUSTIN -
VERKÄUFERS

Für meinereinen gibt’s 
keine freien Stellen

AUGUSTIN Schreibwerkstatt

Jeden
ersten
Mittwoch 
des Monats,
18–20 Uhr

1050 Wien,
Reinprechtsdorfer
Straße 31 im Hof 

Gäste willkommen




