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MusikerInnen zu Gast am neuen Augustin-Standort

DER ANDRE SPRACH: DAS LIED IST AUS
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»Zum Teil bedanken wir uns
für eure praktische und at-
mosphärische Solidarität,

die der Augustin schon genießen
durfte, zum Teil erwachsen aus sol-
chen Gelegenheiten Ideen künfti-
ger Kooperationen und gemeinsa-
mer Projekte. Wir vom Augustin
stellen Wein, Bier und Feststoffe
zur Verfügung und führen euch
stolz durch die neuen Vertriebs-
und Redaktionsräumlichkeiten; ihr
nehmt eventuell diverses Gerät mit,
mit dem Musik zu machen ist. Das
wäre der Deal. So könnte eine Fies-
ta draus werden.« 

Und es wurde eine solche. Denn
es wurde ausreichend »Gerät« he-
rangekarrt. Rund 40 Kulturvermitt-
ler und KünstlerInnen, vor allem
aus dem Genre Musik, folgten der
oben zitierten Einladung des Augus-
tin. Bernhard Tragut und ein Teil
der seit 2002 wieder vereinten le-
gendären Rucki Zucki Palmencom-
bo, bei deren Gründung im Jahre
1980 er schon dabei war (die Band
schaffte damals mit ihrem Wurf
»Südseeträume« gleich einen
Sprung in die Hitparade) fühlten
sich hauptverantwortlich für die
Stimmung im Veranstaltungs- und
Proberaum des neuen Augustin-
Zentrums. Dem Schreiber dieser
Zeilen war Tragut nur als Musiker

ein Begriff. Die andere Seite des
Multi-Artisten erschloss sich durch
nachträgliche Googelei: Aus Traguts
Hand entstanden z.B. einige Werke
im öffentlichen Raum, so das
»Denkmal für Lebende« in Herrn-
baumgarten, das »Du-liebst-mich-
du-liebst-mich-nicht«-Denkmal im
Lunz am See oder oder die Brun-
nenplastik »Heiratest du mich ein-
mal?« in seiner Heimatgemeinde
Purgstall. 

Fast vollständig vertreten das Kol-
legium Kalksburg, weiters Augus-
tin-Musikarbeiter und Singer-
Songwriter Rainer Krispel, der be-
gnadete Schnulzenbrecher Stefan
Sterzinger, der Liedermacher Andy
Fasching, dessen Dialektsong-Ouv-
re als virtuelle Safari durch die un-
geschminkte Software der nieder-
österreichischen Städte gelten mag
(»Hollabrunn hod so vü Lita / so vü
Lita fira brochans Heaz«), der Jazz-
trompeter Richard Klammer, der
Kleinkünstler und »Wilde Worte«-
Moderator Richard Weihs, eine
kleine, aber feine Abordnung des
Massenchors »Gegenstimmen«, der
serbowiener Teufelsgeiger Mosa Si-
sic (der seine vierte CD, »Romani
Jag«, mitbrachte) mit seinem Gui-
tarrero Josef Brachner und andere.

»Es könnte eine Fiesta werden«,
ein Understatement im Text der

Einladung. Es musste selbstver-
ständlich eine Fiesta werden.  Und
es wurde eine, so sehr, dass selbst
Ex-Augustin-Sozialarbeiter Andi
Schmid sich zu einem Auftritt co-

ram publico animieren ließ. Die
vierte Strophe des Heinrich Heine-
Lieds »Nach Frankreich zogen zwei
Grenadier´« wurde vom mitter-
nächtlichen Restpublikum denn
auch als überraschender Höhe-
punkt des langen Abends bewertet:
»Der andre sprach: Das Lied ist aus
/ Auch ich möcht' mit dir sterben /
Doch hab' ich Weib und Kind zu
Haus / Die ohne mich verderben.«
Zugegeben, das Restpublikum war
um diese Zeit nicht mehr sehr fach-
kompetent. R.S.

TAGEBUCH

Hybride Musikantenmischungen
bringen hybride Musik hervor, maß-
geschneidert für ein hybrides Projekt
namens Augustin in einem hybriden
Raum, der für Sitzungen, für Chor-
proben und für Feten gut ist.
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»Ich verlange von einer Stadt,
in der ich leben soll: Asphalt,
Straßenspülung, Haustor-

schlüssel, Luftheizung, Warmwas-
serleitung. Gemütlich bin ich
selbst.«

Wenn die Stadt – oder deren Re-
gierung bzw. Verwaltung – mich vor
vermeintlichen Ungemütlichkeiten
schützt (z. B. vor den Bettlern in der
Mariahilfer Straße oder in der U-
Bahn), wird´s ungemütlich für mich
in dieser Stadt. Das ließe sich von
dem bekannten Karl Kraus- Aphoris-
mus ableiten. Was ungemütlich ist,
bestimme ich, und gemütlich bin ich
selbst.

Ist schon jemand auf die Idee ge-
kommen, den Aphorismus anders
zu lesen? Drei der fünf Forderungen

von Kraus an die Stadt beziehen sich
auf das Wohnen: Heizung, warmes
Wasser und der eigene Schlüssel als
Metapher für das Recht auf Woh-
nen.

Das muss man von einer Stadt ver-
langen. Oder vom Staat. Innerhalb
der eigenen vier Wände auch im
grauslichsten Winter nicht unter 20
Grad. Davon sollte niemand ausge-
schlossen sein, Stadt und Staat sind
reich genug, das Menschenrecht auf
Wohnung für alle zu realisieren.
Wenn das Menschenrecht nur für
Menschen mit einem Einkommen
von – sagen wir 2000 Euro im Monat
gilt, ist was faul im System.

Besser: … ist das System faul. »In
Österreich sind jährlich knapp
100.000 Menschen mit einer

zwangsweisen Räumung ihrer Woh-
nung konfrontiert«, wurde am 9.
Februar 2008 gemeldet. »Tendenz
steigend, wie Hausverwalter und
Gerichtsvollzieher bestätigen.« Man
glaubt, eine Null zu viel gelesen zu
haben, aber man hat richtig gele-
sen: Hunderttausend Delogierungs-
opfer pro Jahr. Häufigster Grund ist
das Ausbleiben der Miete trotz
Mahnung und Nachfrist. Nach Aus-
kunft der WOG (Wohnungssiche-
rung der Caritas) betragen die Miet-
schulden in Österreich im Durch-
schnitt 1800 Euro. Das könnte hei-
ßen: Jeder Mieter, jede Mieterin ist
im Durchschnitt mit drei bis vier Mo-
natsmieten im Rückstand.

Ursachen für Mietschulden sind
Einkommenseinbußen durch Ar-

beitslosigkeit, Karenz oder Krank-
heit; prekäre Beschäftigungsverhält-
nisse für Frauen; Informationsman-
gel bezüglich Sozialleistungen;
Suchtprobleme; Scheidung; familiä-
re Konflikte; Relation von Einkom-
men und Mietkosten … Die Auflis-
tung zeigt: Delogierung kann auch
jene treffen, die sich heute noch si-
cher unterm Dach überm Kopf füh-
len.

Dann haben sie nur noch Asphalt
und Straßenspülung. Und vielleicht
den Augustin, den Strohhalm der
verkrachten Existenzen. Aber das ist
zu wenig in einer Stadt, die einige
Wohnungsprobleme lösen könnte,
indem sie die stadtbudgetären Stei-
gerungsraten der Wirtschaftsförde-
rung (ca. 11,5 Prozent) mit jenen der
Sozialausgaben vertauscht  (ca. 8
Prozent; diese Steigerungsraten be-
ziehen sich auf die Wiener Budgets
von 2007 und 2008). 

R.S

Ein Tauschvorschlag

ED ITORIAL



WIRD NICHTANGEPASSTEN
HÄFTLINGEN U.d.U.
VERWEIGERT?
Ich habe immer ein gutes Gefühl,
wenn ich eure Zeitschrift kaufe uns
dann lese. Es tut mir gut zu erfahren,
dass es die Meinungsfreiheit noch
gibt. Eure Ziele sind gut und
menschlich, eure Erfolge wahr-
scheinlich eher gering. Auch ich bin
von Armut, aber noch nicht von
Dummheit oder Egoismus betroffen,
war in Wien selbst rund 15 Jahre ob-
dachlos – und weiß also, was ich
sage. Jetzt bin ich das zweite Mal in
Göllersdorf (Maßnahmevollzug) un-
tergebracht. Im hospitalen Justizvoll-
zug gibt es für den guten, weil bra-
ven und angepassten Häftling meist
nach dem Verlauf von einigen Jah-
ren, in denen seine Zuverlässigkeit
getestet wird, die Möglichkeit zum
allgemeinen Freigang für die Dauer
von zunächst Tagen, später auch Wo-
chen – U.d.U. genannt (»Unterbre-
chung der Unterbringung«). Mir je-
doch wird schon seit geraumer Zeit
diese Vergünstigung verweigert,
weil ich aus der Sicht derer, die
mein Schicksal in der Hand haben,
»nicht kooperativ an meiner Gene-
sung mitarbeiten« wolle. Unter
»nicht kooperativ« verstehen sie
meinen Standpunkt, dass man nicht
verlangen kann, dass Häftlinge einen
»klaren Kopf« haben, wenn diese
gleichzeitig permanent mit Psycho-
pharmaka zwangsernährt werden.

Dass diese, wie Drogen, das Denk-
vermögen beeinträchtigen und auf
Dauer auch schädigen, sollte doch
auch in Göllersdorf bekannt sein.

NN (Name der Redaktion
bekannt), Justizanstalt Göllersdorf

AUCH MEINE PARTEI IST NICHT
FREI ZU SPRECHEN
Die Versachlichung rund um die Dis-
kussion um AsylwerberInnen ist
dringend. Oberstes Prinzip muss ein
humanistisches Weltbild sein. Wenn
Parteien und deren Repräsentanten
– vor allem in Wahlkampfzeiten –
von Menschlichkeit und Gerechtig-
keit sprechen, müssen sie sich selbst
auch ernst nehmen. Die absichtliche
Vermischung der Bereiche Asyl,
AusländerInnen, MigrantInnen bzw.
GastarbeiterInnen durch politische
Repräsentanten aller Parteien und
dem damit verbundenen Schüren
von Vorbehalten und Ängsten muss
Einhalt geboten werden.

Das Flüchtlingslager Traiskirchen
ist Resultat einer verfehlten – un-
menschlichen – Asylpolitik. Diesen
Vorwurf müssen sich alle Parteien
gefallen lassen – teilweise auch die
Sozialdemokratie. Ein Massenlager
im 21. Jahrhundert ist eine Schande
für die gesamte Republik. Zuerst
wurden die staatlichen Förderungen
für Unterkunftgeber von Kleinquar-
tieren gekürzt, dann die Flüchtlings-
betreuung privatisiert und somit
dem Profitdenken untergeordnet,
und dann bis heute nur zahnlose Re-
gelungen über die Betreuung in den
Ländern getroffen. Schärfere Geset-
ze sind zuwidere, populistische
Maßnahmen und so wie Hetze und
Generalverdachtsthesen zutiefst un-

menschliche abzulehnende und zu
bekämpfende Poltikstile. Asylwerbe-
rInnen sind Menschen wie du und
ich, mit individuellen Lebensge-
schichten und oftmals in persönli-
chen Krisensituationen. Viele von
ihnen riskieren ihr Leben, um – nur
mit dem Nötigsten ausgestattet –
eine neue Lebensalternative zu be-
kommen.

Meine Forderungen im Bereich
Asylpolitik:

1. Sofortige Rücknahme der Priva-
tisierung der Flüchtlingsbetreuung –
Asylpolitik ist zentrale staatliche Ver-
antwortung und darf nicht Profitma-
ximierungsinteressen privater Fir-
men untergeordnet werden.

2. Kürzere Asylverfahren mit
mehr Personal und Kontrollorganen
mit Mitspracherecht von NGO´s.

3. Mehr finanzielle Ressourcen
und Personal für die Flüchtlingsbe-

treuungs NGO’s.
4. Sperre von  »Massenlagern«

wie in Traiskirchen und Aufteilung
auf kleine und betreubare Einrich-
tungen in ganz Österreich.

5. Schaffung von zumindest einem
neuen Erstaufnahmezentrum im Sü-
den oder Westen Österreichs.

»Wenn sie mich jetzt zurückschi-
cken, liefern sie mich den Leuten
aus, denen ich gerade entkommen
bin.« Diese Worte tätigte Bruno
Kreisky 1938 in Kopenhagen, nach-
dem er aus Österreich geflüchtet
war. »Mein Name ist Mensch« und
»Kein Mensch ist Illegal«, das sind
Grundeinstellungen, die es zu ver-
teidigen gilt. Dies in Richtung aller,
die meinen, sie können hier mit Po-
pulismus ihr politisches Kleingeld
machen.

Andreas Babler, 
SPÖ-Stadtrat Traiskirchen
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L
etzteres gilt auch für ihre Mutter und
den Vater, beide krankheitsbedingt
nicht in der Lage, eine dauerhafte
Stellung anzunehmen. Ihr Vater hatte

denn auch im Heimatland Rumänien an die
50 Euro Krankengeld monatlich vom Staat
erhalten, von denen die ganze Familie hätte
leben sollen – und das bei Preisen, die teil-
weise über dem hiesigen Niveau liegen.
2004 kamen die Botis zum ersten Mal nach
Österreich und erfuhren durch Freunde von
der Möglichkeit der Augustin-Kolportage.
Seitdem sind sie mit dabei und haben sich in
ihrem Grätzel einen Stammkundenkreis »er-
obert«. 

Was ihre Käufer anbelangt, geraten Mutter
und Tochter geradezu ins Schwärmen. Die
Leute wären so freundlich, oft kämen sie
herbei und frügen nach der Befindlichkeit,
woran es fehle, erzählt die Tochter. Manche
von ihnen würden auch hin und wieder mit
Lebensmitteln aushelfen – was, wenn man
das so hört, vielleicht nicht sonderlich aufre-
gend wirke, in Wahrheit jedoch eine große
Hilfe darstelle; vor allem aber zähle der da-
hinterstehende gute Wille und die Geste.
»Überhaupt sind die Leute hier in Österreich
ungemein wohlwollend und zuvorkom-
mend.« Schlechte Erfahrungen hätten sie gar
keine gemacht? Das einzige wirkliche Pro-
blem seien brutale Typen, die keinen Verkäu-
ferausweis vorzuweisen hätten und sie trotz-
dem von ihren gewohnten Verkaufsplätzen
zu verdrängen suchten, um den Augustin
anzubringen, die Streit vom Zaun brächen;
manchmal unter Androhung körperlicher
Gewalt, manches Mal sogar, wie die Tochter
erzählt, unter Mordandrohungen, von de-
nen man nicht recht sagen könne, wie ernst
sie tatsächlich gemeint seien, die aber durch-
aus ernst klängen. Die Mutter hierauf: Zum

Glück sind die guten Seelen doch in der
Überzahl. 

Natürlich gebe es hie und da auch Leute,
die sie schief anblickten und schimpften,
aber das komme zum Glück nicht so oft vor.
»Um ehrlich zu sein, verstehe ich meistens
nicht, was sie sagen – in gewisser Weise der
einzige Vorteil, des Deutschen nicht mächtig
zu sein«, sagt Iuliana Boti die Ältere. Umso
mehr tue es ihr aber Leid, die Landessprache
nicht sprechen und kaum verstehen zu kön-
nen. Was es ihr unmöglich mache, auf die
Freundlichkeit der Menschen ringsumher
einzugehen. Nicht wenige treten an sie he-
ran und stellen Fragen – eine Antwort muss
sie jedem von ihnen schuldig bleiben. So
aber kann keine zwischenmenschliche Kom-
munikation vonstatten gehen. So bleibt ihr
nur das Lächeln des Gegenübers und, wie sie
sagt, dieses Gefühl und fast schon eine Ge-
wissheit, der andere verfüge über ein gutes
Herz. 

Eine teuflisch komplizierte Sprache

Bedauernd schildert sie, wie ihr manche der
Stammkunden beim Eintreten in den Super-
markt, vor dem sie, wie auch ihr Mann, in
der Regel steht, bitten, sie möge doch bis zu
ihrer Rückkunft warten – dann ist sie man-
ches Mal zu müde, oder hat, der Kälte und
der Zugluft wegen, Rückenschmerzen (wie-
derholt hat sie sich so auch eine Nierenent-
zündung zugezogen) und kann nicht länger
ausharren. Beim nächsten Mal über ihr Aus-
bleiben befragt, weiß sie nichts darauf zu
antworten und hat das Gefühl zu enttäu-
schen. »Ich versuche es ja, aber die deut-
sche Sprache, das ist eine verteufelt kompli-
zierte und schwere Sprache.« 

Treffpunkt Augustin-Vertrieb. Auf meine Begrüßung und die allgemein gehal-
tene Einstiegsfrage, wie es denn so gehe, eine traurige Antwort: »Wissen
Sie, wir wollen uns nicht beklagen, auch wenn es viel Grund zur Klage gäbe,
das kommt nicht gut an, nie.« Ich frage nach. Die gegenübersitzende junge
Frau erklärt mir aufgelöst, wie ihr vor ein paar Tagen bei Hofer die Geldbörse
gestohlen wurde, selbstredend mitsamt dem Inhalt, 250 Euro und allen Pa-
pieren. Das wichtigste Verluststück vielleicht ihr Augustin-Verkäuferinnen-
Ausweis, stellt doch für Clari Boti, die man wie ihre Mutter Iuliana nennt,
das Verkaufen des »Boulevardblatts« die einzige Einnahmequelle dar. 

Ganze Familien notlanden beim Augustin – 
zum Beispiel die Familie Boti

»Das Glück liegt nicht
in unserer Hand«

Mutter und Tochter Boti haben kein schlechtes Wort für ihre
KundInnen parat
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Drei, vier Stunden täglich ver-
bringt sie im Verkauf; mehr schafft
sie nicht, aus gesundheitlichen
Gründen. Wenn es einmal gar nicht
geht, nimmt sie sich von daheim ei-
nen kleinen Hocker mit. Es wäre
leichter, die Stunden im Sitzen zu
überstehen – letztendlich schämt sie
sich aber doch, sich hinzusetzen,
bleibt also stehen: »Ja, wie komme
ich mir denn vor, irgendwo zu ho-
cken und den Augustin anzubieten,
dann gehen die Leute vorbei und
denken sich, die sitzt da gemütlich
herum und erwartet sich auch noch,
dass wir ihr Geld geben.«

Ihr Mann arbeitet mehr, hilft auch
manchmal vor »seinem« Supermarkt
als Straßenkehrer aus, versucht sich
durch solche kleinen Tätigkeiten als
nützlich zu erweisen – aus Angst,
dass jemand darauf kommen könnte,
ihn von seinem Verkaufsplatz an-
derswohin zu verweisen (womit er
seine angestammte Klientel auf ei-
nen Schlag verlieren würde). Er sei
denn auch von der Leitung des Ge-
schäftes gern gesehen, gibt seine
Frau Auskunft. Können sie denn von
den Verkaufseinnahmen überhaupt
leben? Clari meint: »Im Grunde kön-
nen wir davon nicht wirklich leben.
Aber es geht sich gerade aus, dass

wir dabei nicht draufgehen. Das
Geld reicht zwar nicht aus, um et-
was damit zu machen. Aber es erhält
uns am Leben.« Sie hausen zu viert
in einer Garçonnière – Claris jünge-
rer Bruder wohnt auch in Wien –,
zahlen 300 Euro Miete monatlich,
zu denen noch an die 100 Euro Be-
triebskosten hinzukommen. 

Eine falsche Frage

Trotzdem sind die Lebensverhältnis-
se hier wesentlich besser, als sie es
in Rumänien, Timisoara (Teme-
schwar) waren. Auf engstem Raum
hatten dort vier Geschwister mit ih-
ren Familien leben müssen. Ihre En-
kel, von denen die siebenfache Oma
stolz erzählt, leben alle dort, sind die
Kinder von Claris drei Brüdern. Ich
frage Clari, ob sie selbst verheiratet
ist oder Kinder hat. Was die falsche
Frage gewesen zu sein scheint. Trä-
nen rinnen der Mutter über die
Wangen, bald auch der Tochter, sie
umarmen einander, ich sitze betre-
ten daneben. Die Mutter sagt unter
Schluchzen, sie wolle nicht über die
Krankheit reden, wolle nicht mehr
daran denken. Trotzdem werde ich
aufgeklärt: dass die junge Frau – im

April wird sie grade mal 26 –
schwerkrank ist, an Thrombose und
Thrombophlebitis, an Diabetes lei-
det, Probleme mit ihrer Schilddrüse
hat und daher keine Kinder bekom-
men kann bzw. darf. Die Medika-
mente sind teuer, und da sie hierzu-
lande über keine Krankenversiche-
rung verfügt, muss sie regelmäßig zu
Untersuchungen nach Rumänien. 

Bei den Barmherzigen Brüdern,
wo sie einmal war, lehnte man ab,
sie zu behandeln: Dem diensthaben-
den Arzt teilte sie mit, an Thrombo-
se zu leiden, worauf dieser entgegne-
te, wenn sie daran litte, müsste sie
auch große Schmerzen haben. »Er
hat mir meine Schmerzen nicht ge-
glaubt, weil ich ruhig dagesessen
bin, so wie ich jetzt ruhig dasitze,
und nicht herumgeraunzt habe,
wollte keinen Ultraschall machen
lassen und schickte mich unverrich-
teter Dinge wieder nach Hause.«
Auch in Rumänien ist die Behand-
lung teuer, vor allem aber schlecht.
Die 250 Euro, die ihr neulich gestoh-
len wurden, hatte sie sich mühsamst
dafür zusammengespart. Es hätte
operiert werden sollen, aber dazu
fehlt jetzt das Geld. Nun heißt es
neuerlich ausharren. 

Auch sonst scheint die junge Frau

kein Glück zu haben. Vor zwei Jah-
ren wurde sie in Kagran von einem
Auto angefahren, als sie auf dem Ze-
brastreifen eine Straße querte.
Bäuchlings von der Motorhaube er-
fasst, wurde sie quer über die Fahr-
bahn geschleudert. Die Polizei kam
herbei und entschied, die Beteilig-
ten sollten den Zwischenfall unter
sich abklären. Die Unfalllenkerin bot
der an ihrer gesamten Rumpfvorder-
seite Geprellten an, sie ins Spital zu
bringen, diese hatte jedoch Scheu
vor einer öffentlichen Einrichtung –
wusste sie doch, hier nicht kranken-
versichert zu sein – und schlug das
Angebot aus. Seitdem klagt Iuliana jr.
immer wieder über Schmerzen in
den betroffenen Körperpartien, vor
allem aber kann sie ihre linke Hand
nicht mehr so einsetzen wie ehe-
dem, kann nicht mehr tageweise in
Haushalten bei diversen Arbeiten
aushelfen. 

Wie sie so Claris Schulter umfasst
hält, gesteht die Mutter ihren größ-
ten Wunsch – dass ihre Tochter ei-
nes Tages doch gesunden möge und
ein lebenswertes Leben führen kön-
ne. Und sie schließt mit den Wor-
ten: »Darüber aber entscheidet al-
lein der Herr.« 

Vicki Neuhaus
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Nichts wünscht sich Iuliana sen. mehr als das Gesundwerden von Iuliana jun.
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Wir bleiben dran. Die Ver-
handlungen zur so genann-
ten Mindestsicherung wer-

den konkreter. Was steht drinnen?
Und was nicht? Was kann diese
Mindestsicherung und was kann sie
nicht? 

Zuerst einmal ist der Begriff Min-
destsicherung irreführend. Im We-
sentlichen handelt es sich um eine
Reform der Sozialhilfe. Einige Teil-
bereiche werden verbessert: Der
Regress, also die Rückforderung
der Sozialhilfe bei neuem Ver-
dienst, soll fallen. Das war eine sel-
ten unsinnige Regelung, die nicht
nur die Integration bei Wiederauf-
nahme von Erwerbsarbeit er-
schwert hat, sondern auch der Ab-
schreckung Hilfesuchender – »das
müssen Sie alles zurückzahlen« – zu
dienen hatte. Dann soll der Vermö-
gensfreibetrag erhöht und erst
nach 6-monatigem Leistungsbezug
schlagend werden. Weiters soll es
eine De-facto-Anhebung der Sozi-

alhilfe für Alleinerziehende geben
und die 20.000 Personen ohne E-
Card sollen krankenversichert wer-
den. Wenn die Bundesländer ihre
Wohngelder beibehalten, wird sich
die Sozialhilfe erhöhen. Grundsätz-
lich sollen die Betroffenen mit den
neuen Regelungen einen schriftli-
chen Bescheid erhalten. Viele
»Solls«. Wenn sie kommen, sind es
Verbesserungen zum Status Quo.

Entscheidene Fragen sind aber
noch offen. Die Hauptfrage: Wer
zu 50 Prozent oder mehr arbeitsfä-
hig ist, soll die Mindestsicherung
beim AMS beantragen – dort gibt
es aber noch keine Pläne dafür, wie
das ablaufen soll. Das Arbeits-
marktservice hat bisher eine eher
zweifelhafte Performance gegen-
über Langzeiterwerbslosen abge-
liefert. Viel Druck, wenig Zeit, we-
nige passende Angebote für diese
Personengruppe; viel Sinnvolles
wurde in den letzten Jahren ge-
kürzt. Da geht es um multiple Pro-

blemlagen, nicht nur um Arbeits-
vermittlung: Wohnen, Kinderbe-
treuung, gesundheitliche Proble-
me, psychische Beeinträchtigun-
gen, Schuldenregulierung. Mit wel-
chen Ressourcen, mit welchen An-
geboten und mit welchen Mitar-
beitern wird das AMS dieses – im
Fachjargon – »Case-Management«
bewältigen?  Diese neuen Anfor-
derungen decken sich kaum mit
dem Selbstverständnis des Vollzugs
innerhalb der Sozialämter noch mit
jenem des AMS. Derzeit sind diese
in aller Regel keine »sozialen Ser-
vicecenter«, wo solch weitergehen-
de Hilfestellungen angeboten wür-
den. Und sie fungieren auch nicht
im erforderlichen Maße – mangels
einschlägig qualifizierten Personals
und unterentwickelter Informati-
ons- und Beratungspflichten – als
Drehscheibe zu Angeboten ande-
rer staatlicher Institutionen bzw.
sozialer NGOs.

Was die Reform der offenen So-

zialhilfe an Neuerungen im Bereich
aktiver Arbeitsmarktpolitik mit sich
bringen wird, ist aus heutiger Sicht
über weite Strecken unklar. Wird
das AMS künftig auch für die Be-
treuung von Voll-Sozialhilfe-Emp-
fängerInnen ohne Bezüge aus der
Arbeitslosenversicherung zustän-
dig sein? Oder werden eigenständi-
ge Programme von den Sozialhilfe-
trägern auf- und ausgebaut? Wel-
che Beratungs- und Informations-
pflichten und -kapazitäten werden
die MitarbeiterInnen des AMS ha-
ben, um Problemlagen ihrer Klien-
tInnen über den Aspekt der Er-
werbslosigkeit hinaus im Sinne ei-
nes umfassenden »Case-Manage-
ments« zu bearbeiten? Entlang
welcher Kriterien und mittels wel-
cher Verfahren wird von wem fest-
gestellt, ob eine Sozialhilfe bezie-
hende Person erwerbsfähig ist oder
nicht? Welche Zumutbarkeitskrite-
rien werden für sie gelten?

Entscheidende Fragen. Ohne Re-
form des Vollzugs in den Ländern
und ohne ein verändertes Arbeits-
marktservice kann es keine »Min-
destsicherung« geben. Wir bleiben
dran. 

Martin Schenk

Mindestsicherung:
Entscheidende Fragen

Über einen »Saufraum« in Kiel
oder die aufwiegelnden Bei-
träge von Regionalradios in

Kenia vor den Wahlen informiert
ein neues Service des International
Network of Street Papers (INSP).
Wöchentlich werden aus den gut
neunzig der INSP angehörenden
Straßenzeitungen, die alle eine
Kombination aus Sozialprojekt für
arme Menschen und alternatives
Medium bilden, ausgewählte Beiträ-
ge auf einer Website präsentiert.
Dieses Street News Service (SNS)
wird von Glasgow aus verwaltet und
bringt in sechs Sprachen (Englisch,
Spanisch, Portugiesisch, Deutsch,
Holländisch, und Schwedisch) ein
Potpourri aus Nachrichten, Ge-
schichten, Sonderberichten und
Kurzbiographien. Die meisten Bei-
träge sind in Englisch, von manchen

wird auch eine deutsche Version an-
geboten. Darüber hinaus bringt SNS
Artikel der Presseagenturen Reuters
und IPS mit dem Schwerpunkt »fai-
re Globalisierung«, wobei auf Tages-
politik zu Gunsten von Hintergrund-
informationen und Analysen ver-
zichtet wird. 

SNS ist somit ein alternativer
Nachrichtendienst mit einer extrem
breiten Palette an fundiert aufberei-
teten Themen, die in der kommer-
ziellen Presse nur selten aufgegrif-
fen werden. Und kleine verzeihli-
che Hoppalas, wie zum Beispiel die
Salzburger Straßenzeitung »Apro-
pos« zu einer deutschen zu machen,
gehören zu diesem Service wie der
Alkohol zum Sandler respektive zur
Sandlerin.   

reisch 
www.streetnewsservice.org

Neues, alternatives Nachrichtenservice

STRASSENGAZETTEN WELTWEIT UND KOMPAKT

eingSCHENKt

»Maßnahme zur Entspannung einer Straßenszene«, so sehen die Kieler Behör-
den den »Saufraum«. PolitikerInnen wollten, um das Stadtbild zu »verschö-
nern«, ein Trinkverbot im öffentlichen Raum durchsetzen. Diesem Ansinnen

schob das Oberverwaltungsgericht einen Riegel vor, doch die neue politische
Taktik, SandlerInnen in ein Lokal zu locken, wo sie mitgebrachten Alkohol
konsumieren dürfen, traf ins Schwarze – eine Reportage aus Kiel von der

Hamburger Straßenzeitung »Hinz&Kunzt«, nachzulesen bei SNS



S
eit die ersten Immigranten
aus den neuen EU-Mitglieds-
staaten des alten Ostblocks
im Jahre 2000 nach Großbri-

tannien zuwanderten (eigentlich ja
bereits im Vorfeld, als sie durch die
Regenbogenpresse unter dem Sam-
melbegriff »falsche Asylwerber« be-
kannt geworden waren), wurde
Osteuropäern – Polen, Litauern, Let-
ten, Slowaken und anderen – die
Schuld an nahezu jeder Krise in die
Schuhe geschoben, welche diese Na-
tion heimsuchte – oder eben nicht.
Bei vielen dieser Probleme stellte
sich heraus, dass sie keineswegs von
Osteuropäern verursacht wurden,
manche Probleme erwiesen sich gar
als Scheinprobleme, doch die Mär-
chen und Gerüchten halten sich
hartnäckig im Bewusstsein der All-
gemeinheit. Im Folgenden eine
Sammlung der Sünden, welcher Ost-
europäer in der letzten Zeit von der
Klatschpresse beschuldigt worden
sind.

Leer gefischte Karpfengründe
Eine Geschichte, die alle Jahre wie-
derzukehren scheint, zumal der
Weihnachtskarpfen in Polen als tra-
ditionelles Festgericht gilt. Osteuro-
päer betrachten unsere britischen
Karpfen eher als Nahrungsquelle
denn als Objekt einer harmlosen
sportlichen Betätigung. Ähnlich dem
Gerücht, dass gierige Einwanderer
unsere Wälder von Speisepilzen leer
pflücken, häufen sich die Beschwer-
den darüber, dass organisierte, mit
Harpunen bewaffnete Banden gan-
ze Müllsäcke mit Karpfen füllen sol-
len. Solche Geschichten sind mit
haarsträubenden Anekdoten ge-
würzt, doch die Fakten kommen in
ihnen eindeutig zu kurz. Eine jüngst

durchgeführte Umfrage gelangte an-
geblich zu dem Ergebnis, 34 von 60
Fischteichbesitzern hielten den
Diebstahl durch Osteuropäer für
eine größere Bedrohung ihrer Fisch-
bestände als die globale Erwärmung
oder Seuchen. Als Vorbeugemaßnah-
me gegen illegalen osteuropäischen
Karpfenfang zur Weihnachtszeit hat
heuer die Stiftung zur Erhaltung der
Fischerei und des Angelns eine Hin-

weistafel herausgebracht, das die
britische Fang- und Freilass-Traditi-
on in drei dreisten Bildern erklärt:
Spieß den Karpfen nicht auf, koch
den Karpfen nicht und geh nicht mit
dem Karpfen aus.

Sie bringen uns um unsere 
Sozialleistungen

Die Ausgabe der »Daily Mail« vom

21. November 2007 verkündete,
dass sich die Zahl der Anträge auf
Sozialleistungen durch Osteuropäer
im vergangenen Jahr verdoppelt
habe, wobei sich die Auszahlungen
auf eine jährliche Summe von 145
Millionen Pfund beliefen. Bei nähe-
rem Hinschauen eröffnet sich aller-
dings, dass gut über die Hälfte dieses
Betrages Kinderbeihilfe ausmacht,

NR. 221, 13. 2. 08 – 26. 2. 08 9TUN & LASSEN
Probleme? Nur immer die Schuld auf osteuropäische Einwanderer geschoben!

Sie essen unsere Schwäne
Sie kommen hierher, besetzen unsere Arbeitsplätze, verspeisen unsere Karpfen und vertun sämtliche 50-Pfund-Scheine. Sie 
stehlen sogar unsere abgetragene Kleidung. Doch kann all das, was in der Öffentlichkeit über Osteuropäer verbreitet und

geschrieben wird, wirklich wahr sein? Tim Dowling, Journalist der britischen Tageszeitung »The Guardian«, nimmt die haarsträu-
benden Beschuldigungen, welche an die Adresse der neuesten Ankömmlinge in Großbritannien gehen, unter die Lupe. Aus öster-
reichischer Sicht könnte man weitere »Untaten« der Eindringlinge aus dem Osten anfügen. So zeichneten sie für ein Schneecha-
os vor den Toren Wiens verantwortlich (siehe Seite 13). Der Augustin übersetzte den »Guardian«-Beitrag, weil jenseits des Kanals
dieselben Klischees wirksam sind, weil sie aber dort gebrochen werden durch eine Art von kritischem und ironischem Journalis-

mus, der hierzulande eine Randerscheinung geblieben ist.

TRICKY D ICKY’S  SKIZZENBLÄTTER

Fortsetzung Seite 10
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welche von jedem, der ein Kind hat,
beantragt werden kann. Tatsächlich
suchten bloß an die 4000 osteuro-
päische Einwanderer (von insgesamt
743.000, wie »Daily Mail« schätzt)
entweder um Einkommenssiche-
rung oder um Arbeitsbewilligung an,
893 nehmen Pflegedienste in An-
spruch und 82 beziehen Pensions-
unterstützung. Die »Daily Mail«
aber hat alle Anträge zusammenge-
rechnet, als ob nicht manche der
78.850 Personen, die Kinderbeihil-
fe beanspruchten, identisch seien
mit jenen 1189, die um Einkom-
menssicherung ansuchten. 

Eine hohe Zunahme an 
Hassdelikten in Schottland

Polnische Barangestellte sind angeb-
lich für einen Anstieg rassistischer
Zwischenfälle in Schottland auf das
Doppelte verantwortlich zu machen
– zum größten Teil allerdings, indem
sie diesen selbst zum Opfer fallen.
Osteuropäisches Barpersonal und
osteuropäische Türsteher zählen
nunmehr zu den häufigsten Opfern
rassistischer Beschimpfungen und
Körperverletzungen in Edinburgh.

Erhöhung der Körperschafts-
steuer für kleine Betriebe

Als der damalige Kanzler Gordon
Brown im letzten März dem Sonder-
ausschuss des Finanzministeriums

entgegentrat, wurde er gefragt, wes-
halb er sich dafür entschieden hatte,
für kleine Firmen die Steuer von 19
auf 20 % anzuheben (um sie 2009
auf 22 % ansteigen zu lassen), wäh-
rend er gleichzeitig die Steuer für
größere Betriebe von 30 auf 28 %
senkte. Zu seiner Verteidigung führ-
te Brown an, dass »in Osteuropa ge-
rade Finanzierungsmodelle kursier-

ten«, welche Personen aus jenen
Ländern ermunterten, noch schnell
Firmen zu gründen, bevor sie nach
Großbritannien kämen, um so die
britische Einkommensteuer zu um-
gehen. Mit anderen Worten, Fremde
wurden auf diese Weise von einer
existierenden »legalen Gesetzeslü-
cke« in Kenntnis gesetzt, die sie auf
die Insel lockte.

Knappheit an 
50-Pfund-Scheinen

Angeblich sandten Polen, die in
Großbritannien erwerbstätig sind,
im ersten Quartal des Jahres 2007
fast eine Mrd. Pfund an ihre Famili-
en heim – anstatt das Geld hier aus-
zugeben! Ein beträchtlicher Anteil
davon, wie gesagt wird, als Bargeld,
und davon wiederum ein guter Teil

Die Türen, die Sprache, die Nachbarn
In euren Teichen, euren Gräben:
Wie mögt ihr, Karpfen, lange leben!
Holt euch der Tod am Ende nie,
Geschöpfe der Melancholie?

Guillaume Apollinaire, 
übers. von Karl Krolow

Wir wollen uns heute an
einem Gedankenexperi-
ment versuchen (dieses

sei der Deutlichkeit halber ein
wenig überspitzt und einseitig,
also in schwarz-weißen Bildern
gehalten): Stellen Sie sich ein-
mal vor, Sie reisten mit höchster
Mühe und unter sehr großen
Anstrengungen an, mit Sack und
Pack, mit Kind und Kegel – es
gälte kein Kurzaufenthalt – er-
reichten endlich die Destination
Ihrer Reise durch leeres Ödland
und stünden nun mitten auf dem
Hauptplatz eines gleichsam in
die halbe Einsamkeit hineinver-
irrten, verlorenen Marktfle-
ckens. Früh am Morgen ist's, das
Dorf hüllt sich ins Schweigen
der Schlafenden. Ein paar vom

Wachdienst der vergangenen
Nacht müde Hunde durchbre-
chen die Stille, bellen beharrlich
im Takt. Der Anblick possierli-
cher Häuser, die kleine Kirche,
um die sie sich schmiegend
scharen, das Anheimelnde, ja,
Rührende der idyllischen Kulisse
– all das scheint Sie für Nöte und
Mühen, die Reisebeschwerlich-
keiten und in den Weg gelegten
Steine zu entschädigen (be-
kanntlich lässt sich ja auch da-
raus etwas Schönes bauen). 

Jetzt mögen Sie sich bitte vor-
stellen, wie das Dorfleben nach
und nach erwacht, wie eins ums
andere aufsteht, um wieder an-
dere zu wecken u. s. f., was wir
hier allerdings überspringen
wollen. 

Mit Tagesanbruch wird klar:
Ende der idyllischen Fahnen-
stange. Sinnbildlich gesprochen
werden Ihnen die Türen vor der
Nase zugeknallt, die Fensterlä-
den gehen – wir sprechen im-
mer noch in übertragener Weise
– zu. Aus einer Öffnung im Fens-
terladen (mag sie gar herzförmig
ausgeschnitten sein) scheint sich
heimlich ein Gewehrlauf vorzu-
tasten – Sie sehen ihn freilich
nicht, doch können Sie ihn, ein
Bild, spüren, unabwendbar auf
Sie gerichtet. Immer noch ste-
hen Sie auf demselben Dorfplatz,
doch atmet der Unheimliche an-
dere Luft. Sie fühlen sich unbe-
stimmt schuldig, wenngleich
sich keiner Schuld bewusst, und
immerzu werden Sie genötigt,

Sie fischen unsere Gewässer leer, natürlich ohne Anglerkarte
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in Form von 50-Pfund-Banknoten.
Deshalb also sieht man die Scheine
nicht mehr im britischen Alltag.
Man dachte schon, der Mangel an
50-Pfund-Banknoten werde von Ban-
komaten verursacht, die diese Schei-
ne nicht mehr herausgäben, und
durch Taxifahrer, die sie nicht länger
annähmen.

Sie stehlen unsere 
abgetragene Kleidung

Jüngste Berichte sprachen von »li-
tauischen Banden«, die von Haus zu

Haus gingen, um gefälschte Wohltä-
tigkeitsprospekte zu verteilen und
um alte Kleidung für die »Entwick-
lungshilfe« zu schnorren, während
die Kleider in Wahrheit nach Osteu-
ropa verfrachtet und an arme Leute
verkauft würden. Manche dieser
Banden seien derart ruchlos, dass sie
karitative Einrichtungen als Auftrag-
geber der Second-Hand-Klamotten-
sammlung nannten. Was dazu führ-
te, dass eine dieser Organisationen,
Clothes Aid, Chips in den Sammelsä-
cken anbringen ließ, um den Weg
der Täter elektronisch verfolgen zu

können. Auch munkeln manche,
diese Banden würden sogar abgetra-
gene Kleidung aus den Recycling-
containern in ihren Besitz bringen.
Unser Wiederverwertbares stehlen?
Und als Nächstes?

Sie essen unsere Schwäne
Also, es handelt sich tatsächlich um
die Schwäne der Queen, auch wenn
ihre amtliche Beschwerde noch aus-
ständig ist. Im August jedoch soll
sich, einem Bericht der »Daily Mail«
zufolge, der Lutoner Anglerverein
veranlasst gesehen haben, ein Schild
zu entwerfen, welches die Botschaft
»Die Schwäne sind nicht zum Es-
sen« in piktographischer Form ver-
mittelte. Allerdings gibt es keinerlei
Anhaltspunkt dafür, dass je ein Ost-
europäer einen britischen Schwan
verspeist habe, noch dass diese Hin-
weistafeln tatsächlich irgendwo auf-
gestellt worden seien. Schon im Jah-
re 2003 war die »Sun« für einen Ar-
tikel über »osteuropäische Asylwer-
ber« kritisiert worden, die Schwäne
gegessen haben sollten – der Boule-
vardzeitung war die Erfindung eines
urbanen Märchens vorgeworfen
worden.

Anstieg der Arbeitslosigkeit
Letzten August schrieb der »Daily
Express« der »Flut von Arbeitern
aus Osteuropa« die Schuld an der

Arbeitslosenziffer zu, welche den
höchsten Stand seit sechs Jahren er-
reichte, nachdem ein Zuwachs von
92.000 gegenüber dem vorangegan-
genen Quartal die Gesamtzahl der
Unbeschäftigten auf 1,68 Mill. an-
steigen hatte lassen. Ein Jahr später,
und sie strömen immer noch herein
und die Zahl der Arbeitslosen ist,
nun ja, auf 1,67 Millionen zurückge-
sunken. 

Schlechte Bedienung in
Restaurants

Diese Mär stammt von Meisterkoch
Antony Worrall Thompson, der be-
hauptete, dass Einwanderung zu
»entsetzlicher« Bewirtung in briti-
schen Restaurants führte. »Eine
Menge Leute aus Osteuropa und von
anderswo kommt hierher und arbei-
tet in Restaurants«, sagte er, »ohne
aber das Niveau von Engländern zu
haben oder die Fertigkeiten, über
die sie verfügen sollten.«

Trunkenheit am Steuer
Im März berichtete die Daily Mail,
dass sich »in manchen Bezirken«
Schottlands »mehr als die Hälfte«
der Fahrer, welche im Zuge ver-
schärfter polizeilicher Kontrollen an-
gehalten worden waren, als Osteuro-
päer herausstellten, ohne allerdings
anzuführen, in welchem Bezirk wie
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nach Ihrer Schuld zu fragen, su-
chen diese am Ende noch bei sich
selbst. Fremd sind Sie, wie Sie so
einziehen, das spüren Sie deutli-
cher, als Sie es einsehn, und woran
es läge, Sie können es nicht ver-
worten. Die Dorfbewohner, sagen
Sie sich, das sind doch Menschen
wie du und ich, woher also diese
Fremdheit, das Zufallen der Türen?

Die Sprache beherrschen?

Zunächst wohl mag es an der Spra-
che liegen. Wer unsre Sprache
nicht beherrscht, der ist mit Arg-
wohn zu beäugen, lautet offenbar
das stillschweigende Einverneh-
men derer, die durchaus glauben,
sie würden ihre oder, wie es ja ge-
meinhin heißt, »unsere« Sprache
beherrschen. Abgesehen davon,
dass es sich, wie Karl Kraus mein-
te, als wenig zielführend erwiese,

die Sprache beherrschen zu wol-
len, vielmehr das Ziel eines sprach-
bewussten Menschen darin läge,
selbiger nach Möglichkeit und, so
gut es eben zum je gegenwärtigen
Zeitpunkt ginge, zu dienen, wird
dabei gern, um nicht zu sagen ge-
flissentlich übersehen, dass der Re-
gelgebrauch (oder: Normalver-
brauch) von Sprache ohnehin in ei-
nem Nichtverstehenkönnen, gar: -
wollen besteht. Und dass gerade
jene Sprachver(sch)wender, die da-
von ausgehen, sie würden ihre be-
kannten Worte beherrschen, oft
am lächerlichsten aneinander vor-
beireden und an den Gesprächs-
spitzen die sonderbarsten Stilblü-
ten austreiben. Das wirkliche Ver-
stehen zwischenmenschlicher Äu-
ßerungen mutet, von einem be-
stimmten Blickwinkel aus betrach-
tet, als utopische Wunschvorstel-
lung an. Was allerdings nichts da-
ran ändert, dass es eben doch ge-

wisse Grade und Abstufungen die-
ses prinzipiellen Nichtverstehens
gibt. Und es vielleicht durch gegen-
seitige Achtung und Anteilnahme
u. U. dennoch möglich sein könn-
te, einander zumindest in gewis-
sen Hinsichten zu verstehen. 

Woher aber diese mancherorts
anzutreffende Überzeugung, man
könne, man dürfe [!] – es handle
sich ja um so genannte Eindringlin-
ge, um eine so genannte Bedro-
hung der eigenen Existenzgrund-
lage – Einwanderer von oben herab
behandeln, man könne ihnen mit
einem ganzen Rucksack an Vorur-
teilen bepackt getrost entgegentre-
ten, man könne sie zuletzt auch
noch anherrschen und immer noch
sollten sie sich als brave Bähläm-
mer bescheiden und respektvoll
entgegnen. Heutzutage wird, gar
nicht anders als zu anderen Zeiten
(und mitunter noch dadurch ver-
stärkt, dass man sich vielleicht

leuchtender denn je die Fassaden
humanitär streicht und sich Men-
schenfreundlichkeit groß auf die
Fahnen schreibt) frisch und froh-
gemut schwarz-weiß gemalt, und
zwar vermittelst der Massenme-
dien mit zuweilen verheerender
Breitenwirkung und ohne jeden
Tiefenzug. Als Vergewisserung die-
ser allgemeinen Tendenz, reichte
es z. B. aus, sich die meisten der
unterschiedlichen Parteiprogram-
me (die, seien wir doch einmal
ehrlich, in ihrer Einseitigkeit für
jeden halbwegs vernunftbegabten
Menschen – und per definitionem
sollen wir das ja angeblich alle sein
– im Grunde doch eine Beleidigung
darstellen müssten) oder auch Zeit-
erscheinungen wie das Netzwerk
studiVZ (»VZ« steht für »Verzeich-
nis«, »studi« wohl für »Studen-
ten«, Anm. d. Verf.) im WWW an-
zuschauen – übrigens nicht zuletzt
ein Sammelsurium der absurdesten

Ob hier Hinweistafeln auf Slowakisch – „Diese City-Bike-Station ist kein Gra-
tis-Ersatzteillager“ – helfen würden?
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viele Leute tatsächlich angehalten
worden oder wie viele tatsächlich be-
trunken am Steuer gewesen seien.
Das Blatt führte jedoch drei wegen
alkoholisierten Lenkens festgenom-
mene Polen an, von denen einer das
Vierfache der erlaubten Höchstge-
schwindigkeit erreicht hatte. Osteu-
ropäer werden zuweilen beschuldigt,
sich auf den hiesigen Straßen ganz
wie daheim zu verhalten. Wenn man
allerdings bedenkt, dass Polen über
die strengsten Alkoholgesetze für Au-
tolenker verfügt, so liegt der Verdacht
nahe, dass es eher umgekehrt ist:
dass die »Ossis« nämlich versuchen,
sich den schottischen Gebräuchen
anzupassen.

Gedränge in den Kirchen
Früher konnte man immer einen
Sitzplatz in einer britischen katholi-
schen Kirche ergattern – manches
Mal konnte man auch eine ganze Kir-
chenbank ganz für sich allein bean-
spruchen. Jetzt sind sie jeden Sonn-
tag vollgestopft. Wo soll das hinfüh-
ren? Wo wird es enden?

Alarmierender Anstieg der 
Unfallrate

Der hohe Anstieg grenzüberschrei-
tenden Autofahrens seit der EU-Er-
weiterung hat zu einer entsprechen-
den Zunahme der Unfälle auf briti-
schen Straßen, in die ausländische
Fahrzeuge verwickelt waren, geführt
– ein alarmierender Anstieg der Un-

fallrate von 47 % über eine Zeitspan-
ne von fünf Jahren. Die Zahl der Un-
fälle, in die polnische Fahrer verwi-
ckelt waren, erhöhte sich von 361
im Jahre 2001 auf 3312 im Jahr
2006, doch diese Steigerungsrate ist
nicht aussagekräftig, wenn nicht die
Wachstumsrate der polnischen Fahr-
zeuge insgesamt bekannt gegeben
wird. Litauische Autofahrer hatten ei-
nen 745-fachen Anstieg von Unfäl-
len über fünf Jahre zu verzeichnen –
von 1 auf 745 Fälle.

Lohndumping –  eh schon
wissen

Professor David Blanchflower vom
Ausschuss für Geld- und Währungs-
politik der Englischen Bank zufolge
wirkt sich die »Furcht vor Arbeitslo-
sigkeit«, die – entgegen der tatsäch-
lichen Arbeitslosigkeit – gewachsen
ist, »absenkend auf das Gehalt aus«,
was einer Minderung von 210 Pfund
bei einem Jahreseinkommen von
30.000 Pfund entspricht. Er scheint
damit sagen zu wollen, dass Arbeit-
nehmer bereit sind, weniger Gehalt
zu einzuforden, da sie fürchten,
durch Migranten ersetzt zu werden.
Was passiert aber, wenn man durch
Roboter ersetzt wird?

Die extreme Rechte floriert
Die grassierende Fremdenfeindlich-
keit speziell gegen osteuropäische
Einwanderer hat die British National
Party dazu bewogen, die Osteuropä-

und gemeinsten Vorurteile, die
man sich nur vorstellen kann; von
der saturierten Allgemeinheit ei-
gentlich schon seit langem für aus-
gemerzt gehalten: Ganz im Gegen-
teil erfreuen sie sich bester Konsti-
tution. Dass angesichts solcher
Grundtendenzen die durchwegs
auf Vorurteilen wurzelnde Frem-
denfeindlichkeit ebenso florieren
kann, leuchtet ein. Von der schein-
bar spielerischen Hetze auf Kinder-
gartenniveau gegen Jugendliche
mit anderen Neigungen und Vor-
lieben ist der Weg zu einem xeno-
phoben Ausfluss des aufgestauten
Aggressionspotentials so weit
nicht. Denn wer könnte schließ-
lich einen besseren Sündenbock
abgeben als der zugezogene
Fremdling, der es vielleicht nicht
einmal versteht, wenn er be-
schimpft wird, und bei dem man
von vornherein genau weiß, dass

er seine Verteidigung nicht in ei-
nen Gegenangriff umkehren kann,
weil ihm zuallernächst die sprach-
lichen Mittel dazu fehlen. 

Fremd sind wir hienieden alle

Und so kommt es, dass man
manchmal den seltsamsten und be-
trüblichsten Zwischenfällen beizu-
wohnen gezwungen ist: wenn z.
B. ein alter, blinder Mann an der
Kassa eines Wiener Supermarktes
– seit über dreißig Jahren lebt der
Akademiker aus Osteuropa in
Wien – nach der zu entrichtenden
Summe fragt (er kann offensicht-
lich die Leuchtziffer nicht ablesen,
zur Erinnerung: Er ist ja blind,
trägt weithin sichtbar eine in grel-
lem Gelbton gehaltene Blindenbin-
de am rechten Oberarm) von ei-
ner ungeduldigen jungen Frau hin-

ter ihm in der langen Warteschlan-
ge ausfälligen Tons belehrt wird:
»Wenn man nach Österreich
kommt, dann soll man gefälligst
auch lesen lernen.«  (Wenn auch
vielleicht nur scheinbares) Wissen
um den Gebrauch von Sprache
wäre denn auch hier, im unmittel-
baren zwischenmenschlichen Um-
gang, Macht. Eine Form von Macht
allerdings, die wir letztlich doch
gegen uns selbst richten. Denn
fremd sind wir hienieden ohnehin
alle (oder anders formuliert: Wir
sitzen alle in demselben Narren-
schiff oder in derselben Totenbar-
ke, wie auch immer man es dre-
hen oder wenden möchte). Keiner
von uns entkommt im Grunde je-
ner letzten existentiellen Haltlosig-
keit (manche können es nur besser
vor sich selbst verstecken, es sich
und anderen schönreden auch).
Der Mensch ist wohl ein Heimatlo-

ser auf unbestimmte Zeit. Fremd
zöge er wieder aus, hieß es ein-
mal. Uns auf eine Heimat jenseits
aller Realität vertrösten zu lassen,
uns darauf einzulassen, um uns
über die aktuellen Widrigkeiten,
die größtenteils als unnötig er-
scheinen, hinwegzutrösten, nicht
als Zusatz, sondern als Ersatz, da-
ran sollten wir heute nicht mehr
ernsthaft glauben können. Viel-
mehr gälte es, im Hier und Jetzt
eine Existenz zu leben, die der Be-
zeichnung Mensch auch nur an-
satzweise gerecht würde. Friedrich
Nietzsche hat einmal geschrieben:
»'Unser Nächster ist nicht unser
Nachbar, sondern dessen Nachbar'
– so denkt jedes Volk.« Sie schei-
nen immer noch so zu denken.
Nicht die Völker. Jeder einzelne
von uns. 

Ioana Geanta

Das Register der Ossi-Sünden: Coverseite der Wochenendbeilage 
von »The Guardian«
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Erinnern Sie sich an das
Schneechaos?

»Osteuropäer verursachen
Schneechaos«, diese
Botschaft macht im ver-

gangenen November die Runde, ver-
breitet von Klatschmedien und Poli-
tikern aller Coleurs. »Kronen Zei-
tungs«-Ostfrontberichterstatter Gre-
gor Brandl läuft zu seiner Hochform
auf:

»Tausende Lenker stundenlang im
Schneesturm gefangen, weinende
Kinder und Kälte – der Schrecken
rund um das Schneechaos vorletzte
Woche auf der Außenringautobahn
in Niederösterreich steckt auch heu-
te noch vielen Lenkern in den Kno-
chen. Schuld an der Sperre waren
vor allem Lkw aus Osteuropa, die
ohne Ketten unterwegs waren und
dann die Fahrbahn blockierten …
Jetzt lässt Verkehrsminister Werner
Faymann mit einem neuen Vor-
schlag aufhorchen. Die ASFINAG
soll in Zukunft Schadenersatzforde-
rungen gegen Frächter unterstützen,
die bei Schnee die Autobahnen blo-
ckieren, so seine Sprecherin. Auch
Sammelklagen seien möglich.« Doch
– steckt die Polizei mit den osteuro-
päischen Frächtern unter einer De-
cke? Die »Kronen Zeitung« be-
schwert sich, dass die Kieberei nicht

die nötigen Beweise geliefert habe,
dass die Verkehrssünder aus Osteu-
ropa kamen. Das Kleinformat ist die
bessere Polizei: »In diesem Fall
könnten aber die Krone-Fotografen
aushelfen, die auf der Autobahn un-
terwegs waren und die Lastwagen
(samt Nummerntafeln) abgelichtet
haben«, rät Gregor Brandl der Exe-
kutive.

Der ÖAMTC stößt sofort ins selbe
Horn. »Es sind großteils ausländi-
sche Lkw, die auf der Außenringau-
tobahn hängen geblieben sind«, sagt
laut www.wirtschaftsblatt.at ein
Sprecher der Lobbyorganisation der
(inländischen) Autofahrer. Er beklagt
»das mangelnde Verantwortungsbe-
wusstsein der ausländischen Lkw-
Fahrer.« Leider seien »die österrei-
chischen Frächter, die vorschriftsmä-
ßig unterwegs sind, dann automa-
tisch mitgehangen und mitgefangen,
weil derzeit gar nichts mehr geht.«

Angenommen, es gäbe einen
»linkspopulistischen« Journalismus
in diesem Lande. Der könnte für
Schlagzeilen wie »Kapitalismus ver-
ursacht Schneechaos« ebenso leicht
Begründungen finden wie die Osteu-
ropa-Basher von der rechten Seite.
Ohne weiteres wäre zu beweisen,

dass der kapitalistische Konkurrenz-
kampf der Transportunternehmun-
gen die Straßen unsicher macht, ins-
besondere bei extremen Bedingun-
gen wie Wintereinbruch. Ohne wei-
teres könnte z. B. eine Studie der
österreichischen Arbeiterkammer
dafür herangezogen werden. Die
Studie zeigt: Im Straßengütertrans-
port sparen sich Unternehmer durch
die Nicht-Einhaltung der gesetzli-
chen Vorschriften im Arbeits- und
Verkehrsrecht (Geschwindigkeit,
Überladung) einen wesentlichen An-
teil der Kosten. Die Preise müssten
nämlich um zumindest 50 Prozent
höher sein, würden die Gesetze an-
nähernd eingehalten. Dabei sei der
illegale Einsatz von Nicht-EU-Ar-
beitskräften als Fahrer in diesen Zah-
len noch gar nicht berücksichtigt!,
so die AK. 

Der Wiener als Osteuropäer

Als Konsequenz fordert sie die Ab-
schaffung und strenge Sanktionie-
rung von illegalen, unfallfördernden
Entlohnsystemen auf Kilometer-
oder Tourenbasis und stattdessen
die stärkere Ausrichtung an einem

Zeitlohnsystem. Derzeit würden
durch geringe Fixlohnbestandteile
die Lenker dazu verleitet, auf Kilo-
meter- oder Tourenbasis zu arbeiten.
Die Folgen seien aber, »dass Fahrer
über die Grenzen ihrer Belastbarkeit
unterwegs sind. Diese »zwar verbo-
tenen, in der Praxis aber üblichen
Entlohnungsformen« müssen zu
Sanktionen für die Unternehmer
führen (Ausschluss von Auftragsver-
gaben, Konzessionsentziehung)«,
heißt es in einer AK-Studie zum
Konkurrenzkampf im Lkw-Verkehr.

Vor allem österreichische Trans-
portunternehmer wurden von der
AK unter die Lupe genommen. Ein
Politiker, der demonstrativ antipo-
pulistische Akzente setzen wollte,
hätte eine elegante Verlagerung der
Debatte ins Rationale vormachen
können: Die Verkehrssicherheit ist
nicht von dem Fremden aus dem Os-
ten bedroht, sondern von Faktoren,
die im Wirtschaftssystem liegen.
Entschieden höhere Quoten bringt
es aber, neben den Heulern gegen
die Sündenböcke mitzuheulen, gell,
Herr Landeshauptmann? »Nach dem
Chaos, das Lkws aus Osteuropa nach

er insbesondere in ländlichen Ge-
bieten zum bevorzugten Wahl-
kampfthema zu machen. Inzwischen
werden, einem Warschauer Akade-
miker zufolge, Zellen rassistischer
polnischer Migranten in London von
britischen Neonazi-Gruppen unter-
stützt. Es scheint jedoch eine gewis-
se Art von Kommunikationsproblem
zu geben. Können sich die Rassisten
nicht entscheiden?

Sie begrapschen Frauen
Letzten November wurde ein polni-
scher Immigrant mit Namen Tho-
masz Stepniowski festgenommen.
Der Vorwurf lautete körperliche Be-
lästigung von Frauen in neun Fällen.
Dabei sei er sich, wie er im Zuge
seiner Verteidigung behauptete, kei-
ner Schuld bewusst gewesen, da ein
solches Verhalten in seinem Heimat-
land durchaus üblich sei. Während

des Polizeiverhörs unterstützte ihn
seine Dolmetscherin, indem sie da-
rauf hinwies, dass solches Beneh-
men in Polen eben nicht strengstens
verboten sei. Eine Epidemie öffent-
licher osteuropäischer Zärtlichkeits-
bekundungen brach dennoch nicht
aus, und Stepniowski gab seine
wahnwitzige Verteidigungsstrategie
schließlich auf, um vier Fälle von se-
xueller Belästigung zuzugeben.

Billige Schusswaffen, billigeres
Heroin und Falschgeld in Blüte
Es wurde uns versichert, dass die
drei Übel en gros eingeführt werden
würden, sobald Bulgarien der EU
beigetreten sei und die bulgarische
Mafia leicht über die Grenze käme.
Auch wurde behauptet, dass angeb-
lich Tausende von schwangeren
Frauen nach Großbritannien ge-
schmuggelt werden würden, um in

öffentlichen Spitälern niederzukom-
men und anschließend ihre Babys
zu verkaufen. Nun ist die Zeit für
eine Jahresendbilanz fast schon ge-
kommen. Wie viele geschmuggelte
bulgarische Babys wurden bis dato
verkauft? Sollte das nationale Ge-
sundheitssystem etwa eine diesbe-
zügliche Einbuße erlitten haben?  

Straßenschilder auf Polnisch
Als sie zum ersten Mal in Cheshire
aufkamen, wurden sie als ein weite-
res Beispiel für verrückt spielende
Political Correctness angeprangert,
so der »Daily Telegraph«. Zur selben
Zeit sagte der Abgeordnete Tory Phi-
lip Davies: »Es ist völlig überdreht,
was mir daran aber Sorgen macht,
ist, dass wenn einmal eine Graf-
schaft damit anfängt, andere ihrem
Beispiel folgen werden.« De facto
waren acht der 200 vorübergehend

vom Cheshirer Grafschaftsrat aufge-
stellten Schilder auf Polnisch, um
polnischsprechenden Autofahrern in
einer durch Baustellen verursachten
Umleitung auf der A49 den Weg zu
weisen, und zwar innerhalb eines
Gebietes, in das kürzlich tausende
Polen zugezogen waren. In London
kamen im Juni einige temporäre
Schilder auf, um polnische Busfah-
rer, die gerade im Begriff waren, die
Victoria-Bushaltestelle zu verlassen,
davor zu warnen, Straßenrouten mit
über sie verhängtem Busfahrverbot
zu wählen. Die Ministerin für kom-
munale Angelegenheiten und örtli-
che Selbstverwaltung Ruth Kelly
meinte, die Herstellung solcher Hin-
weistafeln sei möglicherweise ein
Missbrauch öffentlicher Gelder.

Der Artikel in »The Guardian« vom
22. 11. 07 wurde von Vicki Neu-
haus übersetzt.
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dem Schnee-Chaos auf der A21 aus-
gelöst haben, kündigt Niederöster-
reichs Landeshauptmann Erwin
Pröll gegenüber ÖSTERREICH jetzt
scharfe Maßnahmen an: ›Gemein-
sam mit dem Bund haben wir be-
schlossen, ab Montag spezielle Plan-
quadrate durchzuführen‹, so Pröll-
Sprecher Peter Kirchweger. Beson-
deres Augenmerk soll dabei auf die
Wintertauglichkeit und Ausrüstung
von Ost-Lkws gelegt werden.«
(www.oe24.at).

Verstünden sich unsere politi-
schen »Vorbilder« in der Tradition
der Aufklärung, würden sie Vorrei-
ter des Abbaus von Schwarz-Weiß-
Denken sein; sie könnten öffentlich
eine vorbildhafte Neugier, Zusam-
menhänge in ihrer Komplexität zu
erfassen, an den Tag legen. Stattdes-
sen huldigen sie dem Kult der einfa-
chen Schuldzuweisungen und der
einfachen Lösungen, an die das
Wählervolk durch die Sensationsme-
dien gewöhnt ist: Weil das so ist, ist
dort, wo dieses Sündenbockangebot
weniger angenommen wird, nicht
die Aufgeklärtheit an seine Stelle ge-

treten, sondern ein anderer Sünden-
bock. Das kann, aus der Sicht des
Tirolers, der Wiener sein (also doch
wieder eine Art Osteuropäer). Ein
Kommentar im Forum des oben zi-
tierten Internetmediums: 

»Wir im Westen lachen uns
krumm, dass bei euch in Wien we-
gen 10 cm Schnee die Autobahn für
14 Stunden gesperrt werden muss.
Ihr Wiener seid scheinbar wirklich
zu allem zu blöd. Zum Autofahren
und zum Schneeschaufeln. Wenn
auf der Tauernautobahn 10 cm
Schnee fallen, regt sich niemand auf.
Das ist normal. In Wien steht alles.« 

Der Osten in den Charts

Zu den üblichen Verdächtigen sind
auf alle Fälle die »Sozialschmarot-
zer« zu nennen. Ist das Schneecha-
os nicht ihrer Arbeitsunwilligkeit zu-
zuschreiben? Eine Stimme aus dem-
selben Internet-Forum: »Jedem Ar-
beitslosen eine Schneeschaufel in
die Hand und los … Und wenn sie
nicht wollen, dann sofort Arbeitslo-
sengeld und andere Sachen strei-

chen!!!« Das findet postwendend
Anklang. Ein Befürworter ist mit Rat
und Tat zur Stelle: Die Schnee-
schaufler sollte man »aber gleich
von daheim abholen, denn die meis-
ten arbeiten schwarz und der ande-
re Teil vergnügt sich im Wirtshaus.
Unsere Großeltern holte man auch
auf die Straße, und wer zu faul war,
bekam keine Unterstützung, aber
die vom AMS pfeifen sich doch um
gar nichts mehr, möchte sehen, wie
es wäre, wenn jeder Tag für Tag aufs
AMS gehen müsste, ob es da noch so
viele Arbeitslose geben würde.«

Analog zu dem Bonmot »Wer
nicht an Gott glaubt, glaubt nicht
etwa an nichts, vielmehr an alles«
könnte die These aufgestellt wer-
den: Wer das vorherrschende Feind-
bild nicht teilt, lebt nicht etwa feind-
bildfrei, sondern pflegt eklektizis-
tisch Feindbilder im weiten Spek-
trum zwischen Trinkern und Trüb-
sinnigen, Transvestiten und Triebtä-
tern, Träumern und Troglodyten,
Trotzkisten und Trampern – oder
eben zwischen Westafrikanern und
Osteuropäern, die ein Unsicher-
heitsgefühl in die heilste Ecke der

Welt tragen. Warum die Osteuropä-
er in der Sündenbockliste des meist-
gelesenen österreichischen Printme-
diums schon längere Zeit an der
Spitze stehen (Ostbettlermafia, Ost-
prostituierte, Ostkriminelle, Ostneu-
reiche etc.), das wäre einer Spezial-
überlegung wert.

Ich weiß nicht, ob diese Nachricht
in der »Kronen Zeitung« zu lesen
war (vielleicht nur in der Vorarlberg-
Ausgabe): »Wilhelm Nachbaur von
der Verkehrsabteilung des Landes
Vorarlberg zog eine erfreuliche Bi-
lanz. Die Verkehrs-Kontrollen grei-
fen, die berüchtigten defekten Lkw
aus Osteuropa gibt es nicht mehr.
Hier ist offenbar massiv nachgerüs-
tet worden, sagt Nachbaur.«

Auf der Wiener Außenringauto-
bahn sind sie noch berüchtigt defekt
und lebensgefährlich, aber an ir-
gendeinem geheimnisvollen Ort an
der weiteren Strecke nach Vorarl-
berg werden sie massiv nachgerüs-
tet?! Man sollte hier den Ostfrontbe-
richterstatter Gregor Brandl zum
Einsatz bringen. Die Sache stinkt
nach Ostpfusch.

Robert Sommer
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Dem blaugelben Landesfürsten Pröll gefiel das Krone-Märchen, nur osteuropäische LKW-Fahrer hätten das »Schneechaos ausgelöst«, auf Anhieb ...
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I
n Hietzing gelebt und nach There-
sienstadt, Auschwitz, Riga oder
Litzmannstadt verbracht. Wir ken-
nen die Straßen, die Nachbarschaft

in Hietzing. Die Endstationen ihres Le-
bens sind bloß Namen auf der Landkar-
te der Shoa. Doch diese Orte haben
nicht nur eine Vergangenheit, sondern
auch eine europäische Gegenwart. Die
Fahrt zu vier ausgewählten Orten er-
folgt per Bahn, so wie die Deportierten
dorthin verbracht wurden. Diese Reise
wird dokumentiert wie auch der Auf-
enthalt, doch wir suchen nicht nur nach
den Relikten der Vergangenheit, son-
dern wollen die Schimären mit der Ge-
genwart vergleichen und konfrontieren.
Die Ausstellung über den Besuch in vier
Deportationsorten ermöglicht auch eine
Begegnung mit Orten in Europa und
mit Personen, die heute in diesen Or-
ten leben, vorübergehend oder für im-
mer. Ermöglicht wird dieses Projekt der
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Die Farbe der Deportation 

1. Station Theresienstadt
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Volkshochschule Hietzing durch die
EU im Rahmen der Aktion »Aktive
Erinnerung«.

Die erste Station führt uns nach
Theresienstadt, Terezin. Eine Geis-
terstadt, erbaut von Josef II. eine Fes-
tungsstadt, die nie belagert wurde.
Menschenleere Straßen, verfallene
Kasernen, doch es gibt ein Parkhotel
Terezin und ein Hotel Memorial.
Ersteres war in der Nazizeit das Ho-
tel der SS, dort wohnen wir. Bis zum

Jahr 1993 war die tschechische Ar-
mee in Terezin stationiert. In der
Gedenkkultur während der Zeit des
Kommunismus wurde die Tatsache
des Ghettos für bis zu 60.000 Men-
schen verschwiegen. Die kleine Fes-
tung, als Gefängnis für Politische
Häftlinge passte da besser ins Ge-
schichtsbild. Vor dem Friedhof für
die Opfer bei der Festung prangt ein
Kreuz, als wären Kolonisatoren ge-
landet, der Davidstern dagegen

nimmt sich mickrig aus. 
Ein einziger Österreicher lebt

heute in Theresienstadt, der Ge-
denkdiener Till Hilmar. Österrei-
chische Gruppen kommen selten
hierher, meint er, verwunderlich
war dies doch die Zwischenstation
für 15.000 ÖsterreicherInnen.
Durch seine Erzählungen wird die
Geschichte gespenstisch lebendig.
Waren die Straßen damals vollge-
stopft mit Menschen, sind sie heute

die Ausnahme, am Platz, wo die
Transporte ankamen – ebenso wie
auf dem Hauptplatz. Die Bäume sind
dieselben wie jene auf den Bildern
und Zeichnungen im Museum. Und
in den Straßen spielen Jugendliche
manchmal auch Krieg. 

Projektteam: Robert Streibel (Au-
tor dieses Textes, Direktor der VHS
Hietzing), Brigitte Gadnik-Iskra,
Anja Benning, Nick Mangafas

Fotos: Nick Mangafas n
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Am 29. Februar 2004 wurde
die Geburt des »San Precario«
verkündet. Diese Kunstfigur

entstand im Rahmen einer Beset-
zung – Anlass war die Ausweitung
der Sonntagsarbeit – eines italieni-
schen Supermarktes und verbreitete
sich wie ein Lauffeuer über das gan-
ze Land. San Precario wurde zum
Symbol für Prekarisierte, die nicht
länger schlechte Arbeitsbedingun-
gen in Kauf nehmen wollen. Neben
dem Begriff Prekarisierte sind auch
die Ausdrücke »Working Poor«,
»Flex Workers« oder »atypisch Be-

schäftigte« gebräuchlich. Sie be-
zeichnen im Allgemeinen Men-
schen, die keine feste Anstellung
und somit keine oder nur unzurei-
chende Rechte auf Krankenstand,
bezahlten Urlaub, Abfertigungszah-
lungen, Kündigungs- und Mutter-
schutz, Arbeitslosenversicherung
oder Kollektivverträge haben.

In Österreich sind mittlerweile
ein Viertel aller Arbeitenden in ei-
nem prekären Beschäftigungsver-
hältnis, wobei sich mit 1. Jänner
2008 die Rechte für die dazugehö-
rende Gruppe der freien Dienstneh-

merInnen etwas verbessert haben.
So gibt es jetzt (bedingten) Anspruch
auf Kranken-, Wochen- und Arbeits-
losengeld, Insolvenzentgelt und Ab-
fertigung. Doch damit ist die Be-
schäftigungsmisere bei weitem nicht
abgefedert. Der Unterschied zu fes-
ten Dienstverhältnissen ist noch im-
mer riesengroß und die neuen Rech-
te ziehen auch neue Abgaben nach
sich, was ein geringeres Einkommen
zur Folge hat.  

Daher, Heiliger Prekarius, besu-
che Wien, und zwar am 29. Februar
anlässlich des Aktionstages Prekari-

sierung. Verschiedene Organisatio-
nen wie Attac, Arbeitsloseninitiati-
ven, Gewerkschaften  oder die Ge-
neration Praktikum möchten auf die
immer stärker zunehmende Prekari-
sierung von Arbeits- und Lebensver-
hältnissen aufmerksam machen –
quer durch alle Alters- und Ausbil-
dungsschichten und unabhängig von
Nationalität und Geschlecht.  

reisch

Aktionstag Prekarisierung am 29. Februar

HEILIGER PREKARIUS, BESUCHE WIEN! Näheres zum Aktionstag unter:
http://precarios.wordpress.com 
Wer sich an Aktionen beteiligen will,
sollte sich melden bei:
andrea.schober@gpa-djp.at

I N F O



D
ie Einschränkungen der
Bewegungsfreiheit der
AMS-«Kunden« durch das
Verbot von Auslandsauf-

enthalten oder durch die De-facto-
Verpflichtung, den Wohnort nicht zu
verlassen, weil auch kurzfristig an-
beraumte AMS-Termine nicht ver-
säumt werden dürfen (darüber aus-
führlicher im vorletzten Teil der Se-
rie), gepaart mit den finanziellen
Verlusten, die wiederum zur sozia-
len und kulturellen Deprivation füh-
ren, erlauben den Vergleich mit to-
talen Institutionen. Erving Goffman
prägte diesen Begriff als Unterform
der sozialen Institution, die durch
Einschränkungen des sozialen Ver-
kehrs mit der Außenwelt einen all-
umfassenden oder totalen Charakter
annimmt. Für Arbeitslose wirken
die Einschränkungen ihrer Möglich-
keiten auch ohne Kasernierung wie
totale Institutionen bzw. wie Fußfes-
seln. 

Überdies ist die Arbeitsgesell-
schaft selbst total geworden. Je mehr
die Arbeit überflüssig wird – die
Reichtumsproduktion hat sich ja von
der Arbeit abgekoppelt –, desto er-
barmungsloser wird das blinde Be-
kenntnis zu ihr eingefordert. Um
diesen eklatanten Widerspruch
nicht sichtbar werden zu lassen, be-

darf es harter Bandagen, wie sie
nach dem Wechsel vom gutmütigen
Volkspädagogen, der die Arbeitslo-
sen noch aufmunterte, zum schwar-
zen Prügelpädagogen verabreicht
werden. Kein Zufall, dass diese gera-
de in Zeiten auf den Plan treten, in
denen die Verwertbarkeit der Ar-
beitskraft lahmt und das atomisierte
»Humankapital« zunehmend ent-
wertet wird. Ein Feldzug gegen die
Unlust der Unvernutzbaren bietet
sich als Ventil an. Der Zwang, die

sich ständig verschärfende Selbstzu-
richtung als Glück empfinden zu
müssen, nimmt immer krankhaftere
Formen an. So versichert sich der
normale Arbeitsirre seiner psy-
chischen Gesundheit, indem er prä-
ventiv alle pathologisiert, denen es
möglicherweise beim Kotau vor dem
Arbeitsgott an letzter Entschlossen-
heit fehlt.

Entgegen aller menschlichen Lo-
gik entpuppt sich die Arbeit gerade
in ihrem Tod als totalitäre Macht. Es

wird kein Aufwand gescheut, um
das Leben des Arbeitsgötzen künst-
lich zu verlängern. Anstatt unsere
Lebens- und Reproduktionsweise zu
verändern, anstatt einen Paradig-
menwechsel in Angriff zunehmen,
halten wir die Türen und Fenster
der Irrenanstalt, die unsere Welt ge-
worden ist, von innen fest verrie-
gelt.

Maßnahmen zur Gefahrenab-
wehr und Strafverfolgung

Eine zentrale Rolle bei der zwang-
haften politischen Simulation von
Vollbeschäftigung spielt eine irre An-
stalt der besonderen Art: das Ar-
beitsamt. Heute gibt es von den Ar-
beitslosenverwaltern statt Jobs
Durchhalteparolen. Durchhalteparo-
len wie in einem Krieg, der längst
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Man denkt gegen den Strom
oder gar nicht

In ihrer sozialen Umgebung
sind Arbeitslose oft mit dem
Märchen konfrontiert, wer ar-
beitslos sei, brauche nur eine
gute Idee und den Mut, sich
selbstständig zu machen. (Ich
kann es jedesmal kaum glau-
ben, wie viele liebe, gescheite
Menschen so denken und re-
den!) Und in den Einrichtun-
gen des Arbeitsmarktservice
fühlen viele Arbeitslose sich
als Menschen behandelt, die
zur Räson gebracht werden
müssen, weil es an dieser
zündenden Idee mangelte. 

Die Alleinerziehende, der Alte, der Trinker,
der Bettler (Bild auf Seite 18):  Vier Kate-
gorien »unverwertbarer« Menschen, de-
nen der Arbeitsmarkt statt Jobs nur Durch-
halteparolen wie in einem Krieg, der
längst verloren ist, bietet: »Geht’s doch
arbeiten!« – Grafiken aus der Serie »La vie
noire« von Ruud van Weerdenburg

Fortsetzung Seite 18



NR. 221, 13. 2. 08 – 26. 2. 08 TUN & LASSEN18
verloren ist. Wer glaubt denn wirk-
lich, dass die Arbeitslosen wegzu-
phantasieren seien? Wer glaubt
denn wirklich, dass die Arbeit noch
zu retten, also das Rad der Geschich-
te zurückzudrehen sei?

Wozu dient also die massenhafte
staatliche Vernichtung von finanziel-
len und personellen Ressourcen, ge-
nannt »AMS-Maßnahmen«? Als Er-
satzhamsterrad, als höchst merkwür-
diger Wirtschaftsfaktor, als Mittel
zur »richtigen« Statistik zu gelan-
gen, und vor allem als Druckmittel
und Gehirnwäsche für die Nicht-
Subjekte, also jene, die keine »or-
dentlichen« Mitglieder der Leis-
tungsgesellschaft sind. 

Im Strafrecht gibt es Maßnahmen
zur Gefahrenabwehr und zur Straf-
verfolgung. Sehen die vom AMS ver-
ordneten Maßnahmen nach all dem
Aufgezeigten nicht ebenfalls frap-
pant nach Gefahrenabwehr und
Strafverfolgung aus? Warum werden
Arbeitslose tendenziell kriminali-
siert und gegen ihren Willen (mitun-
ter gar illegalen) Maßnahmen unter-
zogen? Weil eine Million Arbeitslo-
se und Working Poor durchaus zur
Gefahr für das System werden könn-
ten? Steckt man sie deshalb vorbeu-
gend in freiheitsentziehende Maß-
nahmen? Im Gesetzesdeutsch Öster-
reichs heißt das »Maßnahmenvoll-
zug«, in Deutschland »Sicherungs-
verwahrung«.

Beängstigend, wie Menschen sich
unterordnen unter ein System, wie
sie all ihr Können und ihre Fähigkei-
ten dazu nutzen, etwas zu tun, das
sie aus freien Stücken nie tun wür-
den. Die Diktatur unserer ganz nor-
mal demokratischen Marktwirt-
schaft bewegt sie dazu. Die Richtung

des Denkens ist heute strikt vorgege-
ben. Gedacht soll nur werden, was
nützlich im Sinne einer höchst be-
drohlich gewordenen Verwertbar-
keit ist. 

Wenn all die »Maßnahmen«, die
zahlreichen (oft völlig illegalen)
Sperren des Arbeitslosen-Bezugs,
der Zwang zum lebenslangen Ler-
nen und die anderen Methoden, Ar-
beit zu simulieren, wo es nichts
mehr zu arbeiten gibt, weil die Form
unseres Wirtschaftens in der Irre ge-
landet ist, nicht mehr ausreichen,
dann wird Zwangsarbeit verfügt.
Der neue Gesetzesentwurf sieht u.
a. Folgendes vor: Arbeitslose wer-
den gezwungen, Betreuungseinrich-

tungen und Perso-
nalvermittlern zur
Verfügung zu stehen
und Jobs mit sämtli-
chen freien Verträ-
gen anzunehmen;
Mindestlohn oder
Kollektivvertrag
muss keiner mehr
bezahlt werden.
Diese reichen nicht
zum Leben und lie-
gen oft unter dem
Niveau der Not-
standhilfe. Die Ar-
beitslosen werden
also zur billigen und
willigen Reservear-
mee der Wirtschaft.
Weiters wird die
Feststellung der Ar-
beitswilligkeit auf
die Dienstleister
ausgelagert, was der
Willkür Tür und Tor
öffnet und Rechts-
mittel gegen die

Sperre der Unterstützung werden
praktisch unmöglich. In Hinkunft
muss auch für einen Teilzeitjob eine
tägliche Fahrzeit von vier Stunden in
Kauf genommen werden. Und
schließlich können alle Langzeitar-
beitslosen zu gemeinnütziger Arbeit
gezwungen werden.

Es gibt kaum einen gesellschaftli-
chen Bereich, der dermaßen der kol-
lektiven Verdrängung und Verleug-
nung unterliegt wie Arbeit, Arbeits-
losigkeit, der Umgang mit Arbeits-
losen und überhaupt die komplette
Durchgeknalltheit, mit der auf ver-
änderte gesellschaftliche Bedingun-
gen reagiert wird. Haben wir nicht
die Rationalisierung der notwendi-

gen Tätigkeiten seit Menschenge-
denken angestrebt? Jetzt sind wir
endlich so weit, dass alle Menschen
auf der Erde mit geringem Aufwand
gut versorgt werden könnten. Bil-
dung oder die Sorge um Kinder,
Kranke und alte Menschen und vie-
les andere kann jedoch nicht ratio-
nalisiert werden. Genauso große
Blödheit ist es, diese Bereiche zu
kommerzialisieren. Aber daraus
Konsequenzen zu ziehen, liegt so
weit außerhalb des gesellschaftlich
verordneten Denkhorizonts wie die
nächste Galaxie. 

André Kaminski lässt in seinem
grandiosen Roman »Nächstes Jahr in
Jerusalem« (1986) seine junge Hel-
din Malwa am 12. Dezember 1913
anlässlich der »unbeschreiblich dürf-
tigen Gedanken« ihres Verehrers, ei-
nes untertänigen Offiziers der k. u.
k. Monarchie, ins Tagebuch schrei-
ben: »Ich bin bald zweiundzwanzig
und weiß nun mit Gewissheit, dass
man entweder gegen den Strom
denkt oder überhaupt nicht.« 

Maria Wölflingseder

Die Autorin, geb. 1958, Dr. phil.,
Erziehungswissenschaftlerin in
Wien, Arbeitsschwerpunkte: Esote-
rik- und Arbeitskritik. »Überqualifi-
zierte« Arbeitslose, »geringfügige«
Publizistin, »ehrenamtliche«
Redakteurin der Zeitschrift »Streif-
züge« (www.streifzuege.org) sowie
Lyrikerin und Belletristik-
Rezensentin.
Der Gesamtbeitrag – die ersten Tei-
le erschienen in den Ausgaben 218
bis 220 – ist in der aktuellen Aus-
gabe des Periodikums »schulheft«
enthalten. Wir danken für die
Nachdruckgenehmigung.

GEHT’S MICH WAS AN?

In einer global zusammenwach-
senden Welt spielt die Frage
nach der eigenen Identität eine

wichtige Rolle. Die Augen zu ver-
schließen und sich abzugrenzen
scheint jedoch bei vielen der geleb-
te Versuch, sich ihre eigene Reali-
tät schaffen zu wollen. Aber wenn
man blinzelt, stellt man fest, dass
Vorstellungskraft alleine die Welt
nicht verändert.

Die/Der Einzelne sucht Identität
im Wir-Gefühl der vermeintlich ein-
heitlichen Masse. Statt Abgrenzung
versucht man missverstandene Inte-

gration, denn Angleichung ist ge-
wünscht. Die angebliche Mehrheit
wird zur Messlatte. Es entstehen
Gruppen, die drinnen oder drau-
ßen, die normal oder außerhalb der
Norm sind. Der mächtige, aber
wohl nicht mehrheitliche Teil der
Bevölkerung gibt vor, wer integriert
wird, denn mit Sicherheit stellt
nicht der weiße, katholische, hete-
rosexuelle Mann die Mehrheit der
österreichischen Gesellschaft dar.
Tatsache ist, dass Österreich zwar
auf eine gemeinsame Rechtsord-
nung baut, aber keine einheitlich

traditionelle Wertegemeinschaft
bildet.

Vielfalt wird nur vereinzelten Be-
reichen wie kulinarischen oder kul-
turellen Aktivitäten zugestanden,
um sich so der Illusion einer Multi-
Kulti-Gesellschaft hingeben zu kön-
nen.

Unterschiede werden oft als tole-
rierbare Belastung, aber nicht als
Bereicherung gesehen. Die Ausei-
nandersetzung mit Verschiedenheit
wird zu eindimensional betrachtet.
Eine Diskussion erfolgt nicht auf
gleicher Ebene, sondern im Macht-

gefälle, in dem nur mehr Raum für
Reaktion bleibt.

Identität heißt, sich in ihrer/sei-
ner eigenen Besonderheit als Teil
einer vielfältigen Lebenswelt wahr-
zunehmen. Es gilt, die Unterschiede
zu erkennen und anzunehmen, und
trotz Schwierigkeiten einen ge-
meinsamen Weg für ein zufriede-
nes Miteinander zu finden.

ZARA bietet Trainings im Bereich
»Diversity Management« an, um
auf Vorurteile und Diskriminierung
hinzuweisen, und so Strategien für
ein Leben in Vielfalt zu erarbeiten.

Integration falsch verstanden
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D
as Lodern in den Augen,
wenn sehr große Buben
schöne Frauen, schönen
Fußball oder von mir aus

auch schöne Autos betrachten. Auch
wenn man ihnen diese schönen Au-
genblicke schon oft madig machen
wollte, hat das Licht in ihren Augen
nie an Glanz, an Strahlkraft verlo-
ren. Danke, Michael Embacher! Ih-
nen verdanken wir es, dass sich ge-
wiss nicht nur die Männerwelt nun
an ganz anderem erfreuen darf. Weil
natürlich hätten Sie Ihre private Ero-
tik-Sammlung auf Ihrem Dachboden
parken – und damit immer für sich
behalten können.

Stattdessen waren Sie so frei und
überließen Ihren intimen Fuhrpark
einem begnadeten Industriefotogra-
fen, damit dieser all diese Fahrräder
wie Supermodels oder Sportschlit-
ten ins erotischste, schönste Licht
rücken konnte. Herausgekommen
ist am Ende ein smarter Bildband,
eine Art »Playboy« für Citybiker, der
auch auf jedem Coffee Table gute Fi-
gur macht. Nie zuvor wurden split-
ternackte Carbonrahmen, raffinier-
te Schnellspanner, transparente Ket-
ten, mollige Kettenkränze, glamou-
röse Lichtanlagen, steife Bremsseile
und zarte Bowdenzüge sinnlicher fo-
tografiert als für Ihren eleganten, in
Weiß und Schwarz gehaltenen Bild-
band »Smart move«.

Danke auch, dass Sie so gar nichts
Missionarisches, Weltverbesseri-
sches an sich haben. Andere wollen
uns seit vielen Jahren mit heiligem
Zorn zum Radfahren in der Stadt be-
kehren. Wieder andere nerven mit
ihrem nur inszenierten Speichenle-
cken. Sie nicht! Ihre mit schaumge-
bremstem Tiroler Knirschen vorge-
tragene Geschichte, wonach Sie als
einst gutgläubiger Autofahrer in
Wien viel Hüftspeck und dazu auch
viele Strafmandate fürs Falschparken
angesammelt hätten, spricht für
sich. Auch die Selbstbeobachtung,
wonach Ihr Umstieg aufs Radl eine

lange Kette an positiven Reaktionen
nach sich gezogen hat, klingt irgend-
wo plausibel.

Sie und auch wir sagen nur:
»Schöner Verkehr«. Demnach ver-
brennen Sie beim täglichen Pedale-
Treten körpereigenes Fett statt Kli-
ma verändernder Kraftstoffe. Und
immer haben Sie eine Hetz, mit sich
und dem eigenen Verkehrsmittel
und genervten Autofahrern rundum.
Und immer einen kostenlosen Park-
platz gleich vor der Haustür. Und da-
durch natürlich auch eigenes Geld
gespart. Denn selbst als gut ausgelas-
teter, gut angeschriebener Stadt-Ar-
chitekt mit eigenem Büro und inzwi-
schen zwölf Mitarbeitern muss man
sein Geld nicht mutwillig beim Au-
tofenster rausschmeißen.

Nicht ganz sicher ist sich die
wachsende Fangemeinde der
»Sammlung Embacher«, ob das der-
art Ersparte gereicht hat, um den
Ankauf der inzwischen 200 Einzel-

objekte zu finanzieren. Wohl eher
nicht, denn all diese Sport-, Stadt-,
Falt-, Kinder- und Spezialflitzer sind
ein kleines Vermögen wert. Aber das
wollen wird jetzt nicht gleich an die
große Glocke hängen. Einfach schön
ist es, Ihnen zuzusehen, wie Sie lie-
bevoll über die Ledersättel und
Gummireifen Ihrer Bahnräder strei-
chen, die Sie – wie unzweideutige
Pin-ups in Bauarbeiter-Spinden – an
die Aktenschränke in Ihrem Pla-
nungsbüro gehängt haben. Nicht
nur, um sie zwischendurch von oben
bis unten zu taxieren, sondern auch,
um sie schnell einmal herzunehmen
und darauf wie ein Porsche oder zu-
mindest wie ein Fahrradbote zum
nächsten Termin zu wischen.

Schön ist es natürlich auch, mit
Ihnen vom Büro einen Stock höher
auf den Dachboden zu steigen und
dort die Atem beraubende Privat-
sammlung Stück für Stück zu begut-
achten. Man male sich das bitte aus:

200 Objekte der Begierde, alle in
Reih und Glied aufgestellt. Alles un-
ter einem Dach.

Es knirscht wie gesagt sanft, wie
der Fahrradreifen auf Schneefahr-
bahn, wenn Sie, Zuwanderer aus
dem Bergland bei Saalfelden, Ihren
Gedanken zur alternativen Fortbe-
wegung freien Lauf lassen. Als Fach-
mann für Design und Ästhetik kom-
men Sie alleine beim Anblick einer
Fahrrad-Konstruktion ins Räsonie-
ren: »Unglaublich, wie viel Innovati-
onskraft da drinnen steckt.« Das
Radl, ein technoides, zugleich senti-
mental stimmendes Faszinosum, ein
Widerspruch in sich: »Einerseits
muss es möglichst leicht sein, ande-
rerseits ausreichend Steifigkeit be-
sitzen.« Resümee des Liebhabers:
»Einfach sexy. Es ist auch das abso-
lut schnellste Verkehrsmittel, das
mit menschlicher Energie angetrie-
ben wird.«

Zwischendurch läutet Ihr Mobil-
telefon, statusgemäß möchte man sa-
gen, wie eine Radglocke. Na gut, ein
bisschen rühren Sie schon die Wer-
betrommel für die sanfte Form der
Fortbewegung: »Man muss den Leu-
ten die Freude am Fahren vermit-
teln. Es hilft uns allen nicht weiter,
wenn nur die Grünen mit dem Fahr-
rad unterwegs sind.« Sie selbst ha-
ben indes für sich Synergie-Effekte
geschaffen: »Smart move« ist näm-
lich nicht nur ein schönes Buch, son-
dern auch eine jederzeit abrufbare
Wanderausstellung, die schon ein-
mal 12.000 Besucher ins Museums-
quartier lockte.

Danke, dass Sie sich die Zeit für
uns genommen haben. Lassen Sie
uns am Ende bitte noch Zeugen wer-
den, wie liebevoll Sie Ihr Fahrzeug
für die nächste Ausfahrt auswählen.
Und lassen Sie uns vor Ihrer nächs-
ten Ausfahrt noch schnell in unseren
Notizblock schreiben. Wie haben Sie
das gesagt? »Radfahren ist für mich
immer wie Urlaub, meditativ, ein
Genuss, viel mehr als nur ein Mittel
zum Zweck.«

n

LOKAL-
MATADOR

Michael Embacher sammelt
Fahrräder, weil er
das Rad für das »most sexy
Stadtvehikel« hält.

VON UWE MAUCH (TEXT)
UND MARIO LANG (FOTO)

NO 173»Schöner Verkehr«

Michael Embacher parkt sie alle unter einem Dach



W
o vor einigen Wochen noch auf
zwei Stockwerken die in die Jah-
re gekommene, aber immer noch
lebendige Landstraßer Markthal-

le als beliebter Treffpunkt für die unter-
schiedlichsten Menschen beheimatet war,
findet man nun bedrückende Leere. Den
herrschenden Kräften der Stadtentwicklung
zum Trotz haben sich jedoch drei Fleisch-
handlungen und ein Gastronomiebe-
trieb nicht von der saftigen Ablöse
von 4000 Euro/m2 Geschäftsfläche
»trösten« lassen und harren nun
mindestens bis Ende April dort aus.
Die Barskis (die hier auf zwei Fotos
zu sehen sind) etwa, die einst ihre
ursprünglichen Berufe Germanistik
und Schriftstellerei an den Fleisch-
haken hängten, um eine gesicherte
Existenz gewährleistet zu haben, ste-
hen vor dem Nichts und fordern eine
Lösung, mit der sie bis zur Pensionie-
rung weitermachen können. Mit 51
glaubt Maria Barski realistischerwei-
se kaum an Jobchancen und »möch-
te nicht auf der Straße landen«. 

Apropos: Um Sicherheit zu ge-
währleisten und nicht zu bequem für
Menschen zu werden, die sich nun
im Gebäude einnisten könnten, wur-
den vorsorglich alle Verkaufsparzel-
len mit Holzwänden zugemacht. Wie
ein Sargdeckel auf dem Grab eines
weiteren Stückchens Wiener Kultur.
Doris Kittler begleitete mit ihrer Fo-
tokamera das Versinken eines – im
globalen Trend der Angleichung der
Weltstädte zur wertlosen Altlast er-
klärten – mitteleuropäischen Basars;
ein Vergleich mit ihrer Fotodoku-
mentation in Ausgabe 219 verdeut-
licht die Dynamik eines Verlustpro-
zesses, für den die Landstraßer
Markthalle nur eines von vielen Bei-
spielen ist. Das Verlöschen des Wie-
nerischen im globalisierten Wien
bleibt Kittlers Thema; weitere Schau-
plätze der »Zu-Tode-Modernisie-
rung«, wie sie sagt, finden sich be-
reits in ihrem Arbeitsplan eingetra-
gen … 

PS: Nie hätten wir geahnt, wie
rasch liberaler Journalismus in neoli-
berales Fahrwasser geraten kann,
wenn wir nicht vom jüngsten »Fal-
ter« belehrt worden wären: »Einen
wertvollen Standort wie jenen neben
dem Bahnhof Wien-Mitte für etwas
so Anachronistisches wie diese
Markthalle zu verschwenden, ist –
aus betriebswirtschaftlicher Perspek-

tive – ziemlich unvernünftig. Aus diesem
Grund sperrt die Halle zu.« Nicht zuletzt die-
se von uns nichtsdestotrotz geschätzte Wo-
chenzeitung ist der Beweis, dass nicht alles,
was sich betriebswirtschaftlich nicht rech-
net (der »Falter« kann bekanntlich nur durch
die staatliche Presseförderung überleben),
»anachronistisch« und/oder »unver-
nünftig« ist. n
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Aus den guten
Tagen der guten
Puten: Fotos von
Doris Kittler



A
ufgewachsen ist Walter
Markl in Albern, wo seine
Eltern einen Gemischtwa-
renhandel betrieben. Seine

Jugend endet früh: Der 16-jährige
Lehrling muss zur Wehrmacht. Zu
Kriegsende gerät er in Gefangen-
schaft, wird nach ein paar Wochen
entlassen. Walter setzt seine Lehre
fort, geht in die Berufsschule, aber
»es war nie a Lehrer dort«. Als er
bei der Lehrabschlussprüfung nach
der »Krakauer« gefragt wird, stottert
er herum und antwortet: »Herr Vor-
sitzender, wissen S’, wann i mei letz-
te Krakauer g’essen hab?« Und
kommt durch. »Burli, bist a Vifzack.

Waaßt zwor nix, oba du wirst di
durchsetzen«, zitiert er den Prüfer,
der Recht behalten sollte.

In seiner Gegend versammelt
Markl einige Kicker, gründet den FC
Kaiserebersdorf und tritt in der 3.
Klasse an: »Mit 18 war ich Kapitän
und Präsident.« Als Trainer enga-
giert er den einstigen WAC-Kicker
Gustl Kucera.

Transferüberraschungen

Eine Zeitungsnotiz, »SV Wiesbaden
sucht überdurchschnittliche Fußbal-
ler«, bringt Markl auf Ideen: »I hab’
immer den Hang g’habt, was zu er-
leben – aber ka Göd«, schildert er
seine Lage. Mit Zeitungsausschnit-
ten und Fotos sollte man sich bewer-
ben, »aber Kaiserebersdorf kannst
net schreiben, also hab’ i mir dacht,
probier’s amoi, und hab’ g’schrieb’n,
ich spiel bei K. E. Wien«. Die Ant-
wort folgt prompt. Der Präsident
persönlich mustert Markl »wie ein
Pferd« und lädt ihn zu einem Probe-
spiel nach Wiesbaden ein. Bei seiner
Ankunft wird Markl vom Trainer
empfangen, Helmut Schön, Welt-
meistertrainer von 1974. 

Markls »Probespiel« ist geschicht-
strächtig: Wiesbaden und Gent spie-
len zur »Versöhnung« zwischen
Deutschland und Belgien. 22.000

Zuschauer und Tausende Radiohö-
rer sind live dabei. Markl »hat die
Hose gestrichen voll« und spielt
»nicht befreit«. Als er sich in der
Pause umziehen will, sagt Schön zu
ihm: »Junge, du spielst weiter. Kein
Firlefanz, Haken, Haken, lange Rei-
se …«, erinnert sich Markl an
Schöns Anweisungen. Man verlor
dennoch 1:2. Als Präsident von »K.
E. Wien« erteilt sich Markl selbst
die Freigabe, doch der Transfer
platzt: Das Angebot des Zweitligis-
ten aus Wiesbaden, ein Job als Fah-
rer für Coca-Cola, reicht an das be-

rufliche Arrangement mit dem PEZ-
Automatenaufsteller Eduard Haas in
Wien nicht heran.     

Staatsliga A und Ferenc 
Puskas

Ein Jahr später holt ihn sein früherer
Trainer Kucera zum FC Stadlau.
»Professionell war das nicht. Wir ha-
ben zwei Bälle gehabt, einen fürs
Training, einen zum Spielen. Beim
Training sind wir 20 Runden um
den Platz g’rannt.« Stadlau schafft
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Vorbereitung: Team Wiener Lini-
en – FavAC; Raxplatz, Mittwoch, 13.
Februar, 19.15 Uhr:  Die Straßenbah-
ner blieben die gesamte Herbstrun-
de hindurch ungeschlagen und lie-
gen punktegleich mit Tabellenfüh-
rer Slovan auf dem zweiten Platz der
Oberliga-A. Den Athletikern aus der
Kennergasse fehlen nach zwei bitte-
ren Niederlagen in den letzten bei-
den Partien im alten Jahr fünf Punk-
te auf die Tabellenspitze. Dass den-
noch für beide der Aufstieg das Ziel
ist, zeigt ein kurzer Blick auf die
Transferliste: Der FavAC angelte in
der Winterpause sechs Neuzugänge,
darunter den serbischen Stürmer
Ivan Dudic, der schon beim 1. FC
Saarbrücken und bei Östers Växjö in
Schweden gekickt hat. Unter den
vier neuen Gesichtern im Team Wie-
ner Linien finden sich Patrick Bayr-
leitner vom Ostligisten Wienerberg
und der einstige ungarische Vienna-
Stürmer Istvan Puskas. Geboten ist

neben einem Favoritner Derby zwei-
er Titelaspiranten auch eine kulinari-
sche Kantinenleistung der absoluten
Extraklasse. 

Rax-Platz
Raxstraße 3
1100 Wien
Tel.: (01) 616 01 35
www.team-wienerlinien.at
Öffis: Straßenbahnlinien O, 67 bis
Raxstraße

Toto-Cup: 1. Vienna FC – Wiener
Sportklub; Hohe Warte, Samstag,
16. Februar, 14 Uhr: Bier gegen
Wein, Kaffee gegen Tee, Kremser
gegen Estragon: Ein kleines Wiener
Derby ist ein großes Wiener Derby
ist ein kleines Wiener Derby. Und die
Hohe Warte als Bühne für das erste
Nichtbundesliga-Bewerbspiel im
neuen Jahr wahrlich ideal: In den
ersten Gesang der Schwarzdrossel
mischt sich stützend der Unterdöb-
linger Charakterbass, zum Friedhof-

stribünen-Ostinato in den Schlüssel-
bünden fügt sich wie von selbst der
doppelte Kontrapunkt im Dudel-
sack. Freilaufende Kojoten sind vor
dem Streicheln um ihr Einverständ-
nis zu ersuchen, die Schneeglöck-
chen stehen unter Naturschutz und
dürfen daher nicht gepflückt wer-
den. 

Hohe Warte
Klabundgasse
1194 Wien
Tel.: (01) 368 61 36
www.firstviennafc.at
Öffis: U4 Heiligenstadt

Vorbereitung: SC Columbia XXI –
SV Donau; Columbia-Platz, Sams-
tag, 23. Februar, 16 Uhr: Aus Jedle-
seer Sicht könnte dieses Testspiel gut
ein Vorgriff auf die kommende Sai-
son sein. Sind doch die Columbianer
als Herbstmeister heißester Kandi-
dat für den Aufstieg in die Wiener-
liga – wo Donau derzeit im Tabel-

lenmittelfeld feststeckt und dort
wohl auch im nächsten Jahr wieder
dem runden Leder nachjagen wird. 
Doch während Letztere gleich acht
Neuverpflichtungen mit an Bord
holten, setzt Columbia auf Kontinui-
tät. Nur zwei Spieler holten die Flo-
ridsdorfer im Winter, wobei der Stür-
mer Roman Flandorfer den Gegner
ganz besonders gut kennen dürfte:
Vor zwei Jahren spielte er noch in
deren Dress. Angst vorm lustlosen
Hin- und Hergeschiebe der Kugel
braucht aber niemand zu haben:
Wenn die Jedleseer die Kaisermühl-
ner zum Tanz bitten, sind Motivati-
onsmängel als Kontraindikation
wohl eher auszuschließen. 

Columbia-Platz
Überfuhrstrasse 2B 
1210 Wien 
Tel.: (01) 270 85 11
www.sc-columbia.at
Öffis: Autobus 33B (z. B. ab Florids-
dorf U6) bis Überfuhrstraße [fm]

KICK-TIPP

Mit 18 war Walter Markl
schon Kapitän und Präsident
eines Fußballvereins, erst spä-
ter kickte er in der Staatsliga
A. Davon leben konnte man
damals nicht. Also stellte er
PEZ-Automaten auf, regulierte
Bäche und errichtete Fußball-
plätze. Einen nach dem ande-
ren. Über 60 Sportanlagen hat
der heute 79-Jährige schon ge-
baut, doch ans Aufhören
denkt der ebenso rüstige, wie
listige Allrounder nicht. 

Ein Wiener Original als Pionier im Sportanlagenbau 

Der Spielfeldmacher

Markl vor Luftaufnahmen seiner Werke: Praterstadion, STAW und Slovan



dennoch den Aufstieg in die Staatsliga A.
Stadlau spielt drei Saisonen gegen den Ab-
stieg, ehe 1957 die Relegation nicht verhin-
dert werden kann. Trainer Willy Hahnemann
holt Markl zu Wacker, doch nach eineinhalb
Jahren will der Präsident Markl nicht mehr
spielen lassen. Angeblich, weil er »einen
Mercedes fährt und zu wenig Haare« habe.

Markl hatte sich neben dem Fußball be-
reits eine Karriere aufgebaut, doch seine
Freunde holten ihn noch einmal zur Austria,
wo ihm Joschi Walter den Posten eines »Spie-
lersektionsleiters« bei der Reserve anbot.
Mittlerweile 35 Jahre alt, gründete Markl
eine Austria-Seniorenmannschaft, die neben
gut bezahlten Einladungsspielen auch Bene-
fizspiele zu Gunsten von SOS-Kinderdorf be-
stritt. Zum Senioren-Derby gegen Rapid auf
dem Red-Star-Platz kommen damals 6000 Zu-
schauer.

Als Fußballer war Markl nationalen und in-
ternationalen Größen wie Happel, Hanappi
und Stotz sowie Helmut Schön, Fritz Walter
und Ferenc Puskas begegnet. »Öczi« war, wie
die gesamte ungarische Nationalelf, nach der
Niederschlagung des Volksaufstands 1956
nicht mehr in die Heimat zurückgekehrt. Ei-
nige Monate lebten die Teamspieler in Wien,
bevor sie bei Topklubs in Europa anheuern
konnten. Fit hielten sie sich beim WSC und
mit Spielen gegen heimische Auswahlen. Mit
dabei: Walter Markl, der, wie Puskas, regel-
mäßig im »Café Gol« im neuen ÖFB-Haus auf
der Mariahilfer Straße verkehrte.

Der erste Fußballplatz

Durch die Einführung des »Sporttoto« 1956
fließt plötzlich Geld in die Verbände – und in
neue Sportplätze. Die Markls wohnen auf
Berggasse 4, einen Outeinwurf von der frühe-
ren ÖFB-Zentrale auf Nr. 9 entfernt. Im na-
hen »Café Naegerl« werden nachbarschaftli-
che Kontakte gepflegt und eines Tages fragt
ein Funktionär den Schwiegervater, einen

Friedhofsgärtner, ob »man was machen kön-
ne«. Man kann. Schwiegersohn Walter steigt
ein, holt sich technisches Know-how und re-
guliert anfangs Bäche. Schließlich macht er
sich selbständig und errichtet zu Beginn der
60er Jahre in Perchtoldsdorf seinen ersten
Fußballplatz. 

Es folgen weitere Sportplätze, Aufträge für
das Unterrichtsministerium und für die Erz-
diözese Wien. Mit dem ungarischen Sportat-
taché organisiert Markl eine hochkarätige De-
legation ins Budapester Nepstadion, der da-
mals modernsten Sportstätte Europas und
freundet sich mit Stadiondirektor Imre Ne-
meth an, einem früheren Olympiasieger im
Hammerwerfen. Kurz darauf wird der seit
`56 eingestellte sportliche Verkehr zwischen
Ungarn und Österreich wieder aufgenom-
men.

Ungarn-Connection im Praterstadion

1966 wird Markl mit einer schwierigen Auf-
gabe betraut: Das Praterstadion soll komplett
umgebaut werden. Durch eine Änderung im
Laufreglement musste die alte »Korbbogen-
bahn«, durch eine »Kreisbogenbahn« ersetzt
werden. Das Spielfeld musste abgetragen und
um eineinhalb Meter in der Achse verlegt
werden. Markl, ohne Erfahrung bei einem
derart großen Projekt, kontaktierte seinen
Spezi: »Imre, du hast das schönste Stadion in
Mitteleuropa. Wer hat die Leichtathletik ge-
macht?« Nemeth stellt ihm seine Experten
zur Verfügung, und die Pläne für den Umbau
werden in den Büros des Nepstadions erstellt.
Bauleiter im Praterstadion wird der Ungar La-
jos Balogh.

Pionierarbeit leistet Markl Anfang der
80er: Der Präsident des STAW bittet um Hil-
fe, weil die dort spielenden 60 Mannschaften
den Rasen in eine Wüste verwandelt haben.
Markl errichtet Österreichs ersten Kunstra-
senplatz mit Quarzsandfüllung. 

Christoph Witoszynskyj
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Wenn du dich in der gegnerischen
Hälfte festsetzt, dann ist dies die
beste Art der Abwehr. Erläuterte der

kroatische Teamchef Slaven Bilic in einem
»Kurier«-Interview. Der Jurist mit Uni-Ab-
schluss und eigener Rock-Band weiß, wovon
er spricht. Seine Mannschaft hat im Wem-
bley-Stadion den stolzen Engländern dar-
gestellt, wie man modern Fußball spielt.

Zwar ist die Auffassung, wonach Angriff
die beste Verteidigung ist, nicht neu, im-
merhin empirisch nachgewiesen. Außerdem
hat Bilic nicht vergessen, schnell hinzuzufü-
gen: »Wenn du Spieler hast, die schnell ge-
nug wieder hinten sind.«

Nun haben die kroatischen Profi-Kicker,
die in der Mehrheit aus Bosnien, Berlin oder
Brasilien stammen, nur bedingt etwas mit
dem Augustin-Fußball zu tun. Und doch ist
die Spiel-Auffassung ähnlich, wenigstens
grundsätzlich.

Seit bald fünf Jahren üben wir bei jedem
Training den flachen Pass und das Spiel mit
maximal zwei oder drei Ballberührungen.
Nicht immer zur Freude der Beteiligten.
Denn das Ausfeilen der eigenen Technik ist
eine langwierige Angelegenheit, zudem
kostet das Freilaufen (um sich damit für den
Ballführenden zu offerieren) und das Zu-
rücklaufen (um einen Ballverlust zu korri-
gieren) viel Energie.

Fortschritte sind möglich, Rückschläge
einkalkuliert: Was im Training ansatzweise
funktioniert, kann im Match gegen andere
Mannschaften nicht immer bzw. nicht kon-
sequent genug abgerufen werden. Zum Bei-
spiel beim ersten Spiel im neuen Jahr, gegen
die »Erzrivalen« aus der Gruft. Weiterhin
werden Bälle unmotiviert nach vorne ge-
droschen oder in der gegnerischen Hälfte
verdribbelt. Dazu ist auch das schnelle Zu-
rücklaufen nicht jedermanns Sache. So
konnten uns die beherzt kämpfenden, fair
und befreit aufspielenden Gäste mehrfach
erfolgreich auskontern.

Das Derby im Soccer Dome endete denk-
bar knapp, mit 15:14 für Schwarz-Weiß Au-
gustin. Ein Vorgeschmack auf das Obdachlo-
sen-Masters im Mai? Wie sagte Bilic am
Ende des Interviews über bevorstehende
Fußball-Feste: »Freut euch!« n

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

»Freut euch!«

Markls Fa. »rotsprint« verlegte Kunstrasen-Plätze in ganz Wien (hier: Schmelz)  
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G
roll stand vor den Stu-
fen des Volkstheaters.
An einer Leine führte
er einen Zweitrollstuhl

mit. Der Dozent hatte Groll vom
Rad aus gesehen, war abgestiegen
und näherte sich im Laufschritt. 

»Geschätzter Groll, kann ich Ih-
nen helfen?«, rief er. »Kommen
Sie vom Rollstuhl-Service?« Er be-
festigte das Rad an einer Laterne. 

»Unsinn«, sagte Groll. »Ich
warte auf Direktor Schottenberg.
Im Übrigen wünsche ich Ihnen ei-
nen guten Tag, verehrter Herr Do-
zent.« Er ergriff die Hand des Do-
zenten und schüttelte sie. 

»So ernst habe ich Sie selten er-
lebt. Wollen Sie Direktor Schot-
tenberg gratulieren? Mir fällt ein,

dass er Ihnen vor einigen Mona-
ten in einem offenen Brief auf
Ihre Vorwürfe antwortete. Er wer-
de das Volkstheater endlich bar-
rierefrei umbauen, die Zuseher-
plätze für behinderte Menschen
sanieren und auch dafür Sorge tra-
gen, dass der zweite Veranstal-
tungsort, die ›Rote Bar‹, endlich
für alle benutzbar ist. Er hat also
sein Wort gehalten und Sie wollen
ihm mit einem Rollstuhl für tem-
porär behinderte Besucher dan-
ken.«

Groll rang sich ein gequältes Lä-
cheln ab. »Leider ist das Gegenteil
der Fall«, sagte er. »Ich war neu-
lich mit meiner Freundin im
Volkstheater und habe festgeste-
stellt, dass keine einzige Zusage

eingehalten wurde.
Im Volkstheater
müssen behinderte
Besucher nach wie
vor einsam auf der
Eselsbank Platz neh-
men; nach wie vor
können sie das Pau-
senfoyer und die
Veranstaltungsorte
im Stock nicht be-
nützen. Nicht ein-
mal die viel zu hoch
angebrachten Spie-
gel und Handtrock-
ner auf der Behin-
dertentoilette wur-
den tiefer gesetzt.
Ich habe mich daher
entschlossen, Direk-
tor Schottenberg in
einen Rollstuhl zu
setzen und mit ihm
eine Führung durch
sein Haus zu ma-
chen. Er soll am ei-
genen Leib erfahren,
wie es ist, einem
Stück beizuwohnen,
von dem man kaum
etwas sieht und
hört. Er soll wissen,
wie es ist, wenn alle
in die ›Rote Bar‹ 
eilen und man sel-
ber ausgeschlossen
bleibt, er soll mir
vorführen, wie man

sich vom Rollstuhl aus die Hände
trocknet und in den Spiegel
schaut, wenn die dafür erforderli-
chen Geräte nur für groß gewach-
sene stehende Personen benutz-
bar sind. Und er soll mir endlich
ins Gesicht sagen, wieso er nicht
in der Lage ist, das Selbstverständ-
liche endlich zu veranlassen. Ich
will jetzt keine Ausreden mehr
hören, und ich will auch keine
Entschuldigung. Der Zeitpunkt für
Letzteres ist längst verpasst. Ich
will nur, dass das Wiener Volks-
theater behinderte Menschen
nicht mehr wie Menschen zwei-
ter Klasse behandelt.« 

Der Dozent ging neben Groll in
die Hocke. »Es muss doch eine
Ursache für dieses Versagen ge-
ben! Überforderung? Bösartigkeit?
Ignoranz? Oder eine Mischung
von allem?« 

»Ich gehe davon aus, dass Di-
rektor Schottenberg weder über-
fordert noch bösartig noch igno-
rant ist«, erwiderte Groll. 

»Aber was, um Himmelswillen,
ist denn der Grund dafür, dass ge-
rade das Volkstheater sich so
schändlich benimmt?«, rief der
Dozent. 

»Das ist die Hauptfrage«, sagte
Groll. »Sie beschäftigt mich Tag
und Nacht. Tagsüber lache ich
über die Chuzpe, mir einen Brief
zu schreiben, in dem die Sanie-
rung versprochen wird. Abends
ärgere ich mich darüber, dass
nichts geschehen ist, und näch-
tens bewundere ich die Frechheit,
die Proteste behinderter Men-
schen mit immer denselben win-
digen Argumenten – kein Geld,
kein Bedarf, keine Genehmigung
des Bundesdenkmalamtes – abzu-
schmettern.« 

»Eine Erklärung muss es aber
geben«, beharrte der Dozent. 

Er könne sich diese fortgesetz-
ten Verstöße gegen zivilisatori-
sche Mindeststandards nur so er-
klären, sagte Groll, dass die Volks-
theater-Direktoren, auch der ge-
genwärtige, Mitglieder einer Cli-
que sind, die sich der Reinhaltung
von Stiegen von Treppenliften
und der Verbannung rollender

Menschen in den Zuseherfundus
verschrieben habe. 

»Das klingt verrückt«, sagte der
Dozent.

»Das ist es auch«, bekräftigte
Groll. »Wenn man allerdings be-
denkt, dass Österreich seit jeher
ein Hort unvorstellbarer Dinge
war und ist, sieht man die Dinge
klar. Ich denke nur an den ›Stän-
digen Koordinationsausschuss der
Fleckviehzüchter‹, die ›Präsiden-
tenkonferenz der Landeslandwirt-
schaftskammern‹, den ›Dachver-
band aller Kynologischen Dach-
verbände‹, den ›Leitungsaus-
schuss adeliger Waldbesitzer vom
Grafen aufwärts‹ den ›Arbeiter-
kammertag‹, den ›Hauptverband
der Sozialversicherungsträger‹
und andere. Es sind diese Gre-
mien und Klüngel, die in Öster-
reich die Politik, den Sport, die
Kultur und das Wetter bestim-
men, und das seit dem Ende der
römischen Herrschaft ohne Unter-
brechung. Es sollte mich nicht
wundern, wenn demnächst His-
toriker belegen, dass auch das
Ende des Naziterrors von diesen
Vereinigungen eingeleitet wurde
und der Roten Armee lediglich
eine untergeordnete Hilfsfunktion
zukam.« 

»Wenn man bedenkt, welche
Weiterungen das schändliche Ver-
halten der Volkstheaterleute hat,
wird man an sich selber ver-
rückt«, sagte der Dozent. 

Leise und sehr deutlich artiku-
lierend erwiderte Groll: »Aus die-
sem Grund ist es erforderlich, von
nun alle Maßnahmen zu ergrei-
fen, die unser Recht auf gesell-
schaftliche Teilhabe erzwingen.
Der Zweitrollstuhl für den Herrn
Direktor ist nur der Auftakt.« Der
Dozent sah Groll fragend an. Der
aber verschränkte die Arme vor
der Brust und sagte nur: »Die Zeit
der Worte ist vorbei.« 

Erwin Riess
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WIENER
AUSFAHRTEN

NO 90Volkstheater oder
Schottenberg, die Zweite

Sie standen vor einem Rätsel
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Kann schon klagen

Lösung Nr. 220:
SPEKULATIONEN

Der Gewinner:
Helfried MACHACZEK
1080 WIEN

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 20. 2. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. Großmeister der Spirale, bei dessen wunderbaren Bildern
oft auch der Rahmen nicht gerade ist  11. ihn überm Kopf nicht voreilig bre-
chen  14. macht die Großmutter zur Urgroßmutter  15. Kuckuck  16. vor der
Mahlzeit im Ristorante  17. jetzt muss Ilse von vorne  18. zwei Lebensbündle-
rInnen  20. normal in Steinhof  22. wo AUGUSTIN - AutorInnen am liebsten
lesen  26. mittendrin im Klönen  27. Initialen vom Viktoriabarschfilmemacher
28. letzte Ruhestätte von Kaiser Franz Joseph  29. fun dran, Wirbelsturm kam
30. daher kam der Küchenherd für jede Wienerin  31. steht doppeltürmig hin-
term Globus in der Brigittenau und kürzt sich so  32. Weltnahrung, bei uns im
Reisfleisch mit Salat zu finden 36. im Sensenmann findets sich doppelt  37. und
sie findet sich sowohl im Schuh als auch in der Bank  39. westeuropäischer
Flussinhalt mit eingebautem Fehler  41. kalte Seite 43. mein Name, kurz  
44. eine Note  45. eher fester Teil in der Zweigelt Bouteille umgekehrt  48. da
werden Abzüge befeuchtet  53. steht vor „für allemal“  54. kleiner Eduard  
55. Frau, die mich erstmals ins Licht gehoben hat  57. diese Münze ist verkehrt
58. dieses Zeichen beginnt von rechts  59. Rückseite von immer  60. jüdische
Geschichten gesammelt  61. nach Wasserkontakt  62. wächst in englischen
Wäldern 64. spanische Volksvertretung 65. kleiner Vogel, den manche auch
haben  66. aufhören  67. neuer Tag  68. genussvolle Beglückungen 

SENKRECHT: 1. kommt aus dem Komposthaufen  2. seltsam und sonderbar
3. folgt dem Bruderschaftskuss  4. beginnen bei Paaren häufig komödiantisch
5. nichts ist los 6. Hiarnederl 7. weist auf den Arsch hin  8. seit Alexis Sorbas
tanzen wir ihn alle 9. Beginn einer Episode  10. Citybike in Vienna  11. Ring-
straßenbauten bieten viele 12. europäische Region in Nord, Süd und Ost ge-
teilt  13. trennt und verbindet diese europäische Region  17. häufig ist som-
mers die heißeste  19. die Lenden enden 21. Grenzüberschreitungspapiere
23. ist im Blausulfat zu finden  24. Grasland mit  Bäumen  25. jüdische Bewe-
gung, die um jeden Preis ein Großisrael errichten will 31. angeordnet herkom-
men  33. klarer Fall von er  34. Initialen des Komponisten des Ringes  35. steht
an der Haustüre  38. um teil ergänzt ists ein Kontinent 40. betörten Seeleute
und murksten sie ab  42. der obere Hebel am Anfang 46. hohe sind sie, wenn
ganz oben  47. ziemlich hart ist solcher Schädel   49. vertreten Mütter  50. DDR
Partei  51. ein solcher trust entwickelt neue Ideen 52. Bier und Suppe ist in ih-
nen drinnen  56. ein dreitägiger macht Männer cool 63. halber paradiesischer
Garten  65. Monatsanfang
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Die schwarze Katze des Aberglaubens auf
dem Quadrat – das von AUGUSTIN-Illus-
tratorin 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 neuen Augustin-Zentrum (Wien 5,
Reinprechtsdorfer Straße 31 im Hof, Tel.: 587 87
90 oder  Tel.: 54 55 133) erworben werden. Ein
Stück kostet 10 Euro; wer gleich zehn Leiberl
nimmt, zahlt nur acht pro Stück. TrägerInnen des
F13-T-Shirts helfen, eine Idee auszutragen: Jeder
»Unglückstag« wird zu einem Feiertag für alle ver-
wandelt, die sonst wenig zu feiern haben, zu einem
Aktionstag für die Rechte aller Diskriminierten und
»Untauglichen«. Wer das Leiberl trägt, wirbt für
den nächsten dieser Aktionstage, den 
13. Juni 2008.

F13-T-Shirts im Angebot

Schwarze Katzen für
die graue Stadt!

www.f13.at

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

Ich suche für mein Abnehm-
programm eine Körperwaage
die über 180 kg anzeigt. Tel.:
0699 118 864 29

Schreiberin und Verkäuferin
dieser Zeitung sucht Compu-
ter (vielleicht mit installierter
XP-Software) mit oder auch
ohne Zubehör. Traude bedankt
sich im vorhinein. Tel.: 0664
143 29 13

Cellistin mit Konzert- u. Pä-
dagogikdiplom erteilt einfühl-
samen Unterricht für Anfänger
und Fortgeschrittene. 9. Be-
zirk; auch Hausbesuche mög-
lich. Tel.: 0 676 5964607

Augustin-Mitarbeiter sucht
Esstisch, Küchenkasterl und
Schrank, wenn möglich gratis.
Tel.: 0676 506 59 92, Danke!

Wer leiht mir (alleinerziehen-
dem Vater) für meinen jugend-
lichen Sohn einen BOB für die
Sportschulwoche ab Mitte
Februar? Tel.: 0699 101 620
74

Verschenke meinen alten
Computer! PentiumMMX,
233MHz, 64 MB RAM, 2 GB
Festplatte, Windows98, CD-
und Diskettenlaufwerk + Bild-
schirm und Tastatur, ohne
Maus. Voll funktionstüchtig,
Selbstabholung! E-Mail: betti-
na.gabriel@reflex.at oder Tel.:
0650 221 59 56

Wo ist der Mann, der schon
auf mich wartet. Bin 38 Jahre,
naturblond, nicht magersüch-
tig, sportlicher Typ, leider et-
was schüchtern. Unter Post-
fach23, 1101 Wien

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

Ich heiße Peter Josef Alexan-
der, Familienname: Gorenko,
Spitzname: Penco, Pag; und
suche nette Bekanntschaften
zwecks Beziehung, Freund-
schaft oder auch mehr, auch
zwecks Briefkontakt. Wer Inte-
resse hat, soll sich bitte an die
Adresse: 1150 Wien, Loe-
schenkohlgasse 30-32/1/3
wenden. Meine Handynum-
mer: 0676 733 23 50

Entspannen durch Raiki-Sit-
zung (ca 1 Std) gegen Unkos-
tenbeitrag oder andere Deiner
Talente. Ginny, Tel.: 0650 812
77 89 ab 18.30 Uhr

Habe keine Reichtümer, kann
Dir nur mein Herz und meine
Liebe schenken. Bin Wiener
60/178, schlank, R/NT und
suche eine liebe, ehrliche, ein-
fache, häusliche Lebenspartne-
rin für den Herbst des Lebens
sowie für gute und schlechte
Zeiten. Alter +/- 70. Tel.:
0676 485 43 24

Hurra! Luvi hat wieder ein
Postfach für »internet-ionale«
Kommunikation. Die Adresse:
Luvi-live@gmx.at. Das Anlie-
gen: »Komm in die Kontakte –
Du Bär!« – Pseudonym: der
Raucher

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

Hobbyschauspieler (Studen-
ten) für Boulevardkomödie ge-
sucht. Tel.: 0676 919 73 83

Suche Laptop oder PC ab 1
GHz. Tel.: 0699 110 742 28

Augustinverkäufer sucht
Mittelformatkamera oder Spie-
gelreflexkamera (Canon). Tel.:
0699 110 742 28

Eck-Wandverbau mit Vitri-
nenteil und 3-teiligem Hänge-
kleiderschrank, mehrere La-
den. H215, B460, T50, Nuss-
baumdekor, VB 280,-. Esstisch
rund mit 4 Sessel, Dm 95 cm,
in Nussbaumdekor, VB 110,-.
6-flammiger Messingluster mit
Schirmchen, VB 80 ,–. Busch
Eugen, Tel.: 01-974 10 68

Spanisch, Englisch, Deutsch
– bei mir zuhause am Spittel-
berg, preisgünstig und erfolgs-
erfahren. Brigitte, Tel.: 01-523
38 51

Schlafzimmerschrank, 5 Tü-
ren, orig. 60er J., B250, H240,
T58. Vorzimmerkasten, B100,
H 240, T52, + dazupassende
Hängeteile für Selbstabholer
abzugeben. E-Mail: constan-
ze.weber@gmx.at oder Tel.:
0699 119 239 34

Tisch aus massivem Kiefer-
holz zu verschenken, rund mit
Durchmesser 110 cm, 50 cm
Zusatzplatte einschiebbar für
ovalen Tisch, Gesamtlänge
dann 160 cm, gut erhalten,
Zusatzplatte muss allerdings
durch Leisten unterstützt wer-
den – Bastler? Gratis abzuge-
ben in Dürnkrut oder Wien.
Tel.: 0688 818 08 32

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

WG-Auflösung! Möbel gegen
Selbstabholung abzugeben:
weiße Badezimmerschränke
und Alibert, ev. auch großen
weißen Spiegel-Schlafzimmer-
schrank, Schränke für Abstell-
kammer oder Ähnliches, mit
ausziehbaren Schubladen, etc.
Nur bis 15. Februar, Anrufe
unter 0664 141 50 44 oder
0699 119 169 11

Staubsauger von Siemens
(nicht zum Nachziehen, son-
dern »am Stiel«), alt, aber su-
per saugend, inkl. ein paar
Beuteln zu verschenken.
Selbstabholung im 16. Bezirk.
Tel.: 0650 391 25 25

Fernseher, Bildschirm ca
30x20 cm, natürlich in Farbe
und funktionstüchtig, mit
Fernsteuerung, zu verschen-
ken. Selbstabholung im 16.
Bezirk. Tel.: 0650 391 25 25

Arbeitslose helfen! Bei Über-
siedlungen, Räumungen,
Transporten, sowie Woh-
nungserneuerungen! Auch am
Wochenende! Auch Alten- und
Gartenpflege bzw. Garten- und
Altenbetreuung. Tel.: 0699
119 297 93

Kaufe Big Foot (Kneissl). Tel.:
0699 814 499 39

Urlaub in Kroatien, Insel Vis!
Apartments »Carmen« sind
ideal für Familienurlaub.
Meerblick/25 m vom Meer,
Sat-TV, Klimaanlage, Terrasse
mit Grill, Parkplatz. Info:
www.vis-carmen.com. Mail:
karmen.hrvatic@st.t-com.hr

Sie wollen schon längst Ihre
Küchenbänke, Esszimmer- u.
a. -sessel neu beziehen? Fach-
mann bezhieht diese neu und
repariert kleinere Schäden an
Polstermöbel. Oder haben Vor-
hänge zu montieren? Sie ha-
ben kleinere Tapetenschäden?
Fachmann repariert/erledigt
alle Schäden. Kontakt:
otto_bauer@hotmail.com oder
Tel.: 0676 967 83 88

Wiener mit Kleinwohnung
sucht jüngere Frau 20-45 Jah-
re, die eine Wohngelegenheit
sucht für gegenseitige Hilfe
und Verwöhnen. SMS 0650
722 46 75
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CHRISTAS SPARKÜCHE

Gemeinsam mit der Alraune
und der Tollkirsche steht Hy-
oscyamus niger als Nacht-

schattengewächs und Hauptbe-
standteil der alten »Hexensalben«
in einer eigenen Klasse von Pflan-
zen: die »Delirium verursachen-
den«, denen noch dazu nachgesagt
wird, dass man sich nach dem Kon-
sum mittelhoher Dosen kaum an
die Erfahrungen während des Rau-
sches erinnern kann. Jedenfalls wird
das Vorkommen der Pflanze im eu-
ropäischen Raum von manchen
Quellen als selten beschrieben; dem
kann die Sparköchin nur energisch
widersprechen: auf der Selbsternte-
parzelle im Wiener Raum gab es in
den vergangenen Jahren reichlich
von den halbhohen Gewächsen mit
den charakteristisch schmutziggel-
ben, violett geäderten Blüten als
Ackerunkraut. 

Das Bilsenkraut – benannt nach
dem Gott Belenos, dem italischen
Pendant von Apoll (dessen Orakel
in Delphi schon von Bilsenkrautsa-
men unterstützt wurde), war be-
reits im frühen klassischen Altertum

bekannt, sowohl als Heilmittel mit
hervorragender schmerzstillender
Wirkung als auch als Mordkraut.

Als Hauptwirkstoffgruppe des
Bilsenkrautes gelten die Alkaloide
(mit denen ganz grundsätzlich
nicht zu spaßen ist), allen voran Hy-
oscyamin und Atropin. Das Kraut
und die Blätter werden während
der Blütezeit im Juni bis August ge-
erntet und bei 40 bis 60 Grad ge-
trocknet, die getrocknete Droge ist
gelbgrünlich und zerbrochen. Der
Geruch ist unangenehm, der Ge-
schmack salzig-bitter und scharf.
Die Samen werden im September
und Oktober gesammelt. Wenn Bil-
senkraut, selten genug, heute noch
in der Pharmazie verwendet wird,
dann als Tinktur oder öliger Auszug
in schmerzstillenden Einreibungen. 

In der Volksmedizin wurde bei
Schlaflosigkeit und Hysterie Tee (1 g
getrocknete Blätter mit 200 g ko-
chendem Wasser übergießen), Pul-
ver (0,2 g getrocknete Blätter in
eine Oblate geben und schlucken)
oder eine Tinktur (10 g getrocknete
Blätter in 90 g Alkohol bei 60 Grad

ansetzen und nach 5 Tagen filtrie-
ren; 1 g Tinktur über den Tag ver-
teilt trinken) verabreicht. Auf eine
Holzkohlenglut gelegte Samen er-
zeugen einen Rauch, der Zahn-
schmerzen stillt. In Indien werden
die Blätter gemischt mit Tabak zur
Erzeugung von Halluzinationen ge-
raucht.

Der durch Bilsenkraut bewirkte
Rausch wird beschrieben als beglei-
tet von einem Druck im Kopf und
einem Gefühl, als ob die Augenlider
zugedrückt würden. Die Sehkraft
verringert sich, die Gegenstände
nehmen verzerrte Formen an und
höchst ungewöhnliche visuelle Hal-
luzinationen stellen sich ein, häufig
auch im Geschmacks- und Geruchs-
sinn. Der Rausch geht in einen
Schlaf über, der von wirren Träu-
men gestört wird (Hofmann/Schul-
tes). Prentner beschreibt vor allem
eine Kombination von Bewusst-
seinsveränderung und Sinnestäu-
schungen; Entsetzen und Wohlge-
fühl werden gleichzeitig erlebt.

Die Dosierung des Krauts wird
insgesamt als schwierig beschrie-
ben; 0,5 g Blätter können schon zu
schweren Vergiftungen führen. Be-
stimmte Antidepressiva können die

Wirkung ver-
stärken. Die
Entstehung
einer Abhän-
gigkeit ist
laut Prentner nicht auszuschließen.
Bei Vergiftungen hilft kein Haus-
mittel mehr, sondern nur das Auslö-
sen von Erbrechen (Salzwasser trin-
ken lassen), temperatursenkende
Maßnahmen und der umgehende
Transport in eine Klinik. 

Christa Neubauer

Bilsenkraut

LÖ W E

23.7.–23. 8.
Es hilft eben nichts. Jetzt, wo der

Frühling in der Luft hängt, erwacht wieder der
Putztrieb in dir. Wo in deinem Leben gehört
wieder einmal ordentlich ausgemistet? Job,
Verwandtschaft, Freundschaften? Geh aber
nicht zu grob vor, sonst stehst du bald ohne
FreundInnen da.
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F I S C H E

20. 2.–20. 3.
Nicht nur Wohnungen und Autos lieben im
Frühling eine Generalüberholung. Auch dir
täte so etwas nicht schlecht. Mach dir also ei-
nen Zahnarzttermin aus und leiste dir wieder
einmal eine ausgiebige Pediküre.

ZW I L L I N G

21.5.–21. 6.
Angeblich soll der Frühling ja auch der Libido
wieder auf die Sprünge helfen. Ist aber alles
Humbug. Nach wie vor gilt: Die besten Liebha-
ber kommen aus der Apotheke. (unbezahlte
Anzeige der Apothekerkammer)

JU N G F R A U

24. 8.–23. 9.
Natürlich hältst auch du dich an die

Fastenzeit. Dies ist nämlich nicht mehr eine re-
ligiöse Frage, sondern eine Frage des Lifestyles.
In zahlreichen Hochglanzblättern kannst du
nachlesen, wie gekonnt gefastet wird. Also ran
an den Speck! `Tschuldigung, an das fettredu-
zierte Joghurt!

SC H Ü T Z E

23. 11.–21. 12.
Wie du ja weißt, ist Völlerei eine der

sieben Todsünden. Und in der Fastenzeit gilt
das natürlich erst recht. Lass also das brave
Kind, zu dem du gemacht wurdest, auch ein
wenig zu seinem Recht kommen und mach
auch diesmal schön diese Disziplin- und Dres-
surübung mit. Alez hopp!

WI D D E R

21.3.–20. 4.
Nach dem kurzen Fasching bist du von der
plötzlich hereinbrechenden Fastenzeit ein we-
nig überrascht worden. Dennoch solltest du
die Gelegenheit nutzen und dir überlegen,
worauf du in der Zeit bis Ostern verzichten
willst. Fremdenfeindliche Gesetze, wären da ja
wohl ein Tipp.

KR E B S

22. 6.–22. 7.
Ja, du hast vollkommen recht, was

da so komisch in der Luft hängt, ist tatsächlich
der Frühling. Höchste Zeit, das Winterfell, das
sich um dein Herz gebildet hat, abzulegen.
Nimm die ersten warmen Sonnenstrahlen als
Erinnerung, den Menschen in deiner Umge-
bung freundlicher gegenüber zu treten.

WA A G E

24. 9.–23. 10.
Ein gebildeter und reflektierter Mensch wie
du kann nicht einfach so dahin fasten. Einfach
die Hälfte fressen kann jeder Prolo. Auch beim
Fasten sollte man Stil beweisen. Dem Markt sei
Dank, gibt es auch schon viele stilvolle Pro-
dukte: Fastentee, Fastenspeisen, Fastenschüs-
seln, Fastenkuren. Gelobt seist du, oh Markt-
wirtschaft.

SK O R P I O N

24.10.–22. 11.
Langsam kannst du den herankommenden
Frühling spüren. Deine Lebensgeister und dei-
ne Zuversicht beginnen wieder Tritt zu fassen.
Lass auch deine Umgebung davon profitieren
und bemüh dich ein bisserl lieber zu sein.

ST I E R

21.4.–20. 5.
Die dunkle Zeit, sie ist vorbei. Bald kommt
mehr Licht und Wärme auch in dein Leben.
Und wenn doch nicht, so kannst du dir ja ei-
nen Zehnerblock im Solarium kaufen.

ST E I N B O C K

22.12.–20. 1.
In Liebesdingen bleibt es weiterhin

ruhig. Das muss dich aber nicht beunruhigen,
denn was derzeit am Liebesmarkt zu haben
ist, sind meist nur Menschen mit hormonellen
Überschüssen. Strohfeuer und Luftikusse.

WA S S E R M A N N

21. 1.–19. 2.
Jetzt hast du eine Chance, dir

selbst Gutes zu tun und dich mit Liebe und
Respekt zu behandeln. Wenn du jetzt deine
Wintersachen einlagerst, so achte darauf, dass
die Schuhe schön eingefettet sind, alle Knöp-
fe an ihrem Platz und alle Löcher gestopft.
Vielleicht auch noch ein Büscherl Lavendel
zwischen die langen Unterhosen. Im Herbst
wirst du dich dafür lieben.

Roland Fink-Henseler: NATURREZEPTE
AUS DER HAUSAPOTHEKE. Gondrom
1996
Angelika Prentner:
BEWUSSTSEINSVERÄNDERNDE PFLAN-
ZEN VON A–Z. Springer 2005
Giorgio Samorini: HALLUZINOGENE IM
MYTHOS. Nachtschatten Verlag 1998
Richard Schultes/Albert Hofmann:
PFLANZEN DER GÖTTER. AT Verlag
1998
Peter Stafford: ENZYKLOPÄDIE DER
PSYCHEDELISCHEN DROGEN. Volksver-
lag 1980

Q U E L L E N

KRAUT & RÜBEN
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MARILIES JAGSCH
»Obituary For A Lost Mind«
(Asinella Records/Hoanzl)
www.myspace.com/marilies

Ihren »Nachruf
auf den verlorenen
Verstand« (so der
übersetzte Album-
titel) deutet die in
Wien lebende
Oberösterreicherin
als Metapher. Beim
Schreiben/Kompo-
nieren schaltet Marilies Jagsch den
Kopf aus und lässt ihren Emotionen
freien Lauf. Dabei entstehen so wun-
derbar verschrobene Zeilen wie »… I'm
a daring blockhead on a journey to a
better world. Blind your eyes with the
sun. And you'll find the truth …« Deu-
ten will die Künstlerin ihre Emotionen
nicht. So bekommt jeder sein eigenes
exklusives Bild. Marilies Songs funktio-
nieren alleine durch Gitarre in Kombi-
nation mit einer wunderbaren Stim-
me, weshalb sie des Öfteren auch mit
dem Stempel Singer-Songwriter einge-
schränkt wird. Den Schritt aus dem
Schlafzimmer rauf auf die Bühne ver-
dankt die Theaterwissenschafterin ih-
rem intakten Netzwerk aus Freunden,
die auch auf ihrem Debüt als Gäste
(Stephan Stanzel, Ernst Molden, Bern-
hard Fleischmann …) mitmischen. Las-
sen Sie sich verführen und tauchen Sie
ein in Marilies Jagschs zart-bittere, abs-
trakte Welt. (Live: 21. 2., Fluc)

WIRTSHAUS …
»… der Soundtrack«
(der Lurch/Extraplatte)
www.derlurch.at

… zu einem Film,
dessen Drehbeginn
noch nicht fest-
steht. Weil sich von
offizieller Seite
wieder einmal kei-
ner kratzt, also
Geld locker macht. Eine alte Wirtshaus-
einrichtung – der Sparverein – soll Ab-
hilfe schaffen (mehr dazu im Netz),
sonst bleibt der Bildschirm finster. Fins-
ter beginnt auch der bereits erhältliche
Soundtrack: »Am Aunfaung woas fins-
ta«, dann trat das Wirtshaus in die
Männerwelt und gab dem Leben ei-
nen Sinn. Bodenständig erzählt uns
der in Wien lebende steirische Autor
Jannes Krinner Geschichten rund um
ein steirisches Dorfgasthaus. Musika-
lisch umgesetzt von der sechsköpfigen
Combo Loungepaket und Gästen. Vor-
getragen in steirischer Mundart. Am
Land funktioniert die Institution Wirts-
haus ja mitunter noch als Mikrokos-
mos, wo alt neben jung ins Glaserl
schaut. Teils schräg in der Instrumen-
tierung treffen wir im Zuge der Stu-
die, auf einen alten, übel beleumunde-
ten Bekannten – die Maultrommel. In
diesem Sinne, lasst das Wirtshaus wei-
terleben und uns den Filmstart noch
erleben. (lama)

A U F G ’ L E G T

Die so genannte atonale Mu-
sik ist ein Genre, das zu po-
larisieren vermag. Entweder

man steht drauf oder man meidet
sie wie die Regierungsparteien
eine soziale Politik. Doch schön
langsam nähern sich musikalische
Fronten aneinander an. DJs und
»ElektronikerInnen« entdecken
moderne klassische Kompositio-
nen und arbeiten damit, und um-
gekehrt tauchen KomponistInnen
aus dem ernsten Fach in elektroni-
sche Clubsounds ein. Mit von die-
ser Partie ist jetzt auch das Arnold-
Schönberg-Center, das sein 10-jäh-
riges Bestehen feiert und dazu ein
Werk in Kooperation mit dem mu-
sic information center austria
(mica) in Auftrag gab. Manfred Ho-
fer, ein eher von Clubs und weni-

ger von klassischen Konzertsälen
her bekannter Kontra- und E-Bas-
sist, erweiterte Schönberg’sche
Ansätze mit einem »modernen Set-
up«. Dissonante Musik müsse, so
Hofer, stellenweise unbedingt
rhythmisch unterlegt sein, »so
wird sie spür- und annehmbar«.
Seine Komposition »Elution« be-
zieht sich auf Schönbergs Text
»My Evolution«, da Hofer einen
»kindlich spielerischen, unschuldi-
gen Zugang zur Musik« herausle-
sen konnte – und das im Kontext
atonaler Musik, vielleicht auch
eine Empfehlung für Musikschu-
len.

Bei der erst- und einmaligen Auf-
führung von »Elution« wird der
Bassist und Komponist von den
beiden »Sofa Surfers« Wolfgang »I-

Wolf« Schlögl (Electronics) und
Timo Novotny (Visuals) unter-
stützt, und vom Klangforum Wien
stößt der Schlagwerker Björn Wil-
ker dazu. Bevor aber dieses Quar-
tett in Ton und Bild losgrooven
wird, gibt es ein DJ-Set von  

Jorge Sanchez Chiong zu hören
– auf den Plattentellern Schönberg-
Stücke, was sonst!

reisch

Annäherung an atonale Musik

SCHÖNBERG MUSS GROOVEN

Eine Installation für Charlotte Salomon 

EXTRAVAGANTER FAMILIENROMAN

Mit einem offenen, begeh-
baren Käfig aus Eisenpro-
filen, der das »Gefängnis

Mensch in seinem emotionalen,
zeit- und raumbedingten Bezie-
hungsnotstand widerspiegelt«,
und 15 integrierten Collagen be-
zieht sich die in Wien geborene
und in Köln lebende Künstlerin
Andrea Morein auf das Leben und
Schaffen Charlotte Salomons im
Exil. Die Berlinerin Salomon floh
1939 nach der Pogromnacht an

die Côte d´Azur und schuf dort in
den Jahren 1940-42 einen außer-
gewöhnlichen Familienroman:
über 1300 Bilder in Gouache-
Technik, die zum Teil mit auf Paus-
papier geschriebenen Dialogen,
Überschriften, Erzähltexten und
Musikanweisungen beklebt wur-
den. 

Die Künstlerin, die 1943 nach
Auschwitz deportiert und dort im
Alter von 26 Jahren ermordet wur-
de, erzählt in diesem Hauptwerk

die autobiografische Geschichte ei-
ner jungen Frau im Berlin der
1920er und -30er Jahre. »Leben?
oder Theater?« lautet der Titel die-
ses Zyklus, in dem die drei Farben
Rot, Blau und Gelb dominieren.
Darüber hinaus griff Salomon für
ihren Bilderroman auf viele Tech-
niken aus dem Film wie Rückblen-
de, Montage, Nahaufnahme oder
Totale zurück. 

Erst Jahre nach ihrem Tod wur-
den ihre Arbeiten in Kisten ver-
packt im Keller ihres Wohnhauses
in Südfrankreich wiederentdeckt
und 1961 erstmals der Öffentlich-
keit gezeigt. Zwei Jahre später folg-
te die Publikation eines Bildban-
des mit einer Auswahl ihrer Gou-
achen – initiiert von den Eltern,
die zu Charlottes Lebzeiten nichts
von ihrer künstlerischen Tätigkeit
wussten. reisch

«recto/verso«
Bis 27. April im Museum Judenplatz 
Judenplatz 8, 1010 Wien
Mo-Do: 10-18 Uhr
Fr: 10-14 Uhr
Eintritt: € 4,-/2,50 (erm.)
www.jmw.at

I N F O

»Schönberg-Alliance«
Am 17. 2. ab 21 Uhr
rhiz
Lerchenfelder Gürtel
Stadtbahnbögen 37/38
1080 Wien
Eintritt frei

I N F O

Die Installation »recto/verso« von Andrea Morein ist eine »betont 
subjektive« Auseinandersetzung mit (Selbst-)Zensur 
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Hommage an Werner Kofler 

QUERTREIBER UND
SPASSKULTURVERWEIGERER

»In punkto Humor verstehe ich
keinen Spaß«, gibt die Erzählfi-
gur in Werner Koflers Der Hirt

auf dem Felsen von sich. Für Klaus
Amann, Herausgeber des Kofler-Lese-
buchs In meinem Gefängnis bin ich selbst
der Direktor, verweigere sich sein
Sprachwitz und Humor aufs Entschie-
denste der Spaßkultur. Werner Kofler ver-
weigert sich, so gut es geht, auch der Po-
litik. Im Jahr 2004 erhielt er den Kultur-
preis des Landes Kärnten, was ihn nach
eigenen Worten einerseits vor ein »kindi-
sches Problem« stellte, andererseits aber
»viele beschäftigte«, und zwar wie der
Handschlag mit Landeshauptmann und
Kulturreferent Haider, der mehrmals ver-
sucht hat, Kofler wegen übler Nachrede
zu verklagen, vermieden werden könnte.  

Der in Villach geborene und in Wien
lebende Schriftsteller gilt als scharfer
Sprach- und Gesellschaftskritiker, der
auch nicht davor zurückschreckt, schrei-
benden KollegInnen einzuschenken. Sei-

ne Brillanz wird jedoch außerhalb von
Fachkreisen, die in der Beschäftigung mit
ihm gebetsmühlenartig Vergleiche zu
Thomas Bernhard und Samuel Beckett
ziehen, kaum wahrgenommen. Vielleicht
vermag nun Dirk Nocker im Schauspiel-
haus mit seiner Hommage »Kofler
kommt«, eine Montage aus sechs Texten
und dem Notizblock, diesem im positi-
ven Sinne verstandenen literarischen
Quertreiber zu etwas mehr Resonanz ver-
helfen.  

reisch

»Seine Erzählungen nähren sich von dem, was andere schon 
verarbeitet haben, er ist ein Allesfresser, sie zeigen ihn aber 
immer, als würde er gerade eine Zigarette, an der er vorher 

gierig gesogen hat, ausdrücken«, schrieb Wendelin 
Schmidt-Dengler über Werner Kofler

Eine Aktion, die nach Wien im-
portiert werden sollte, startete
der im kanadischen Toronto le-

bende Grafikdesignstudent Mark
Daye. Er übernahm das Design des
städtischen Leitsystems und verpass-
te den Hinweisschildern neue Inhal-
te. Anstelle von »Wohngegend. Bitte
Ruhe!« steht auf Dayes Schildern
»Hier schlafen Obdachlose. Bitte
Ruhe!«

Eine Kollegin der Berliner Straßen-
zeitung »strassenfeger«, Katja Mollen-
hauer, spürte diesem sympathischen
Schilderstreich, der einer Kommuni-
kationsguerilla alle Ehre macht, nach.
Mollenhauer zitiert den Studenten
aus dem »Toronto Star«: »Statt – wie
in meinem Studiengang üblich – ei-
nem Produkt grafisch ein neues
Image zu verpassen, wollte ich gerne
ein Projekt machen, das den Teil der
einheimischen Bevölkerung darstellt,
der für gewöhnlich nicht beachtet

wird. Mein Ziel war es, die Men-
schen für Obdachlose zu sensibilisie-
ren.«

In Wien werden Obdachlose viel-
leicht noch geduldet, wenn man sie
nicht sehen kann, wenn sie sich im
Winter auf die Donauinsel oder in
ausrangierte Zugwaggons zurückzie-
hen, aber tauchen sie an Orten, die
von »Normalos« frequentiert werden,
auf, ist es vorbei mit der Gemütlich-
keit in Wien. Nur ein Beispiel: Stadt-
planerische Zynismen wie Bänke im
öffentlichen Raum, die kein Darauflie-
gen mehr ermöglichen, da zu kurz
oder unterteilt, erleben eine Inflation.
Übrigens, auch die ÖBB zeigen sich
sehr nachahmend – sie haben der ho-
rizontalen Körperlage auf ihren War-
tebänken den Kampf angesagt. 

Die Stadtregierung in Toronto ließ
natürlich Dayes Schilder wieder rasch
entfernen, da er keine offizielle Ge-
nehmigung vorweisen konnte. So

hängt auch der Hinweis »Bitte halten
Sie Kleingeld für Obdachlose bereit«
nicht länger an Lichtmasten.  

strassenfeger/reisch

Wien braucht einen Mark Daye …

BESCHILDERTE SENSIBILISIERUNGSAKTION

Es ist kaum zu glauben, Schlaf ist
sogar für Obdachlose, ob in To-
ronto oder in Wien, erholsam

»Kofler kommt«
22. und 23. Februar; 4., 5. und 11. März
Beginn jeweils 20 Uhr
Normalpreis: € 18,– / zahlreiche 
Ermäßigungen,
Näheres unter:
www.schauspielhaus.at
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Im Nestroyhof ist Stillstand angesagt:

»Nicht mehr hier«

A
ls Abisch Meisels 1955 aus
seinem Londoner Exil im
Rahmen einer Konferenz
des PEN-Klubs nach Wien

zurückkehrte, bekam er auf der Su-
che nach jüdischer Theaterkultur im-
mer nur eine Antwort: »Nicht mehr
hier«. Von 1927 bis 1938 war der
Regisseur, Autor und Übersetzer ins
Jiddische im »Theater Reklame«,
dem Theatersaal des Nestroyhofs, er-
folgreich. Seine Frau Klara Meisels
gehörte dem Ensemble der »Jüdi-
schen Künstlerspiele« an. 1938
flüchtete die Familie Meisels mit ih-
rer Tochter Ruth über Prag nach Lon-
don, wo sowohl Abisch als auch Kla-
ra Meisels ihre künstlerischen Kar-
rieren fortsetzen konnten. Wien
kam in Meisels Stücken jedoch nicht
mehr vor: »Es hat ihm das Herz ge-
brochen«, erinnert sich seine mitt-
lerweile 85-jährige Tochter Ruth
Schneider, die noch heute in Lon-
don lebt.

Auch Ruth Schneider besuchte
erst 40 Jahre nach dem Krieg jenes
Land wieder, in dem sie als 15-Jähri-
ge plötzlich erlebte, wie ihr langjäh-
riger Spielgefährte in HJ-Uniform vor
ihr stand oder wie ein orthodoxer
Jude im Prater mit der Zahnbürste
die Straße reinigen sollte und ein SS-
Soldat dabei auf ihn urinierte. Im
März 2007 besuchte sie abermals
Wien, auf Einladung des Jüdischen
Theaters Austria. Zusammen mit ih-
rem Sohn David las sie aus Warren
Rosenzweigs Stück »Nicht mehr

hier«, das sich mit ihrem Vater be-
fasst. Bei dieser Gelegenheit besuch-
te Schneider auch den Nestroyhof
und war vom Zustand des Hauses
entsetzt. Das wunderschöne Entree
des Saals ist heute den privaten Mie-
terInnen der Obergeschoße vorbe-
halten, im ehemaligen Kaffeehaus ist
das provisorische Foyer, und im Saal
tropft Regenwasser durch die Glas-
decke. Wo sich einst das Kino be-
fand, ist jetzt ein Billard-Café mit
protziger Fassade eingezogen. »Ich
kann nicht glauben, wie das Haus
verwahrlost ist. Es war nicht gut,
wieder zurückzukommen«, so
Schneider über das Jugenstil-Juwel
des Architekten Oskar Marmorek.

Ein internationales Jüdisches
Theater?

Jüdische und nichtjüdische Men-
schen auf der Bühne und im Publi-
kum, laufende Gastspiele internatio-
naler Gruppen, Einfluss auf die Wie-
ner Theaterszene (durch viel beach-
tete Übersetzungen von Klassikern
wie Shakespeares »Othello« ins Jid-
dische): Wenn Ruth Schneider über
die Arbeit ihres Vaters spricht, erin-
nert es sehr bald an das Konzept ei-
nes Internationalen Jüdischen Thea-
ters, wie es Warren Rosenzweig ver-
folgt. Der Leiter des Jüdischen Thea-
ters Austria gab mit seinem Festival
»Tinkun Olam« dazu letztes Jahr
eine beeindruckende Kostprobe, die
sich breiter Unterstützung erfreute.
Zahlreiche Botschaften, die Stadt
Wien, der Bundespräsident, namhaf-
te Banken und Versicherungen so-
wie zahlreiche Bezirksvertretungen
fanden sich unter den SponsorInnen.

Weniger erfolgreich scheint die
kulturelle Initiative des heutigen
Verwalters der Familie Polsterer,
Martin Gabriel, zu laufen. Im März
2007 verabschiedete sich sein künst-
lerischer Leiter Frederic Lion, der
sich in einem offenen Brief daran ge-
hindert sah, »kritische Reflexion der
Geschichte des Hauses, gepaart mit
zeitgenössischer und moderner
Theaterkunst« in Einklang zu brin-
gen. Auch VeranstalterInnen reagie-
ren zunehmen sensibel auf die Ge-
schichte des arisierten Hauses: Wäh-
rend die Grünen nach wie vor ihre

»Frau des Jahres« im Nestroyhof kü-
ren, verlegte etwa die Israelische
Botschaft in Wien im vergangenen
Herbst kurzfristig eine Ausstellung
vom Nestroyhof in den Stadtschul-
rat.

Außenstehende BeobachterInnen
mögen jetzt wohl sagen, Warren Ro-
senzweig und Martin Gabriel sollten
zusammenarbeiten. Und ähnlich
klingt es aus dem Mund von Ruth
Schneider: Die Polsterers sollten das
Theater unterstützen, Geld auftrei-
ben, und natürlich sollte es wieder
ein jüdisches Theater sein. Rosen-
zweig und Gabriel verkehrten im
letzten Jahr aber nur gerichtlich mit-
einander. Nachdem Gabriel in einem
Interview für den Augustin behaup-
tete, Rosenzweig hätte im Keller des
Nestroyhofs Hakenkreuze an die
Wand geschmiert, musste sich Ga-
briel im Rahmen eines Vergleichs

dazu verpflichten, dies zu widerru-
fen. Dieser Widerruf steht allerdings
noch aus. Gleichzeitig scheiterten
gerichtliche Versuche Gabriels, der
Initiative »Restore the Nestroyhof«
des Jüdischen Theaters Austria die
Domain www.nestroyhof.at wegzu-
nehmen.

Laut einem Bericht im Standard
interessiert sich seit neuestem der
jüdisch-ungarische Pianist und Kom-
ponist Bela Koreny für den Saal im
Nestroyhof, um dort seine Broad-
way-Pianobar wieder auferstehen zu
lassen. Woher das Geld für die ge-
schätzten 500.000 Euro Investitions-
und 180.000 jährlichen Betriebskos-
ten kommen soll, weiß Koreny aller-
dings noch nicht. Angeblich ist es
nicht so leicht, beim zuständigen
Kulturstadtrat einen Termin zu be-
kommen.

flom

Bis zu ihrer Schließung durch
die Nazis 1938 waren die »Jü-
dischen Künstlerspiele« im
Nestroyhof ein wichtiger Be-
standteil der Wiener Theater-
szene. Seitdem die Industriel-
lenfamilie Polsterer durch Ari-
sierung in den Besitz des Ge-
bäudes kam, fristet die Immo-
bilie ein stiefmütterliches Da-
sein. Ruth Schneider, Tochter
emigrierter KünstlerInnen des
Nestroyhofs, zeigt sich über
den Zustand des Gebäudes er-
schüttert und will dort wieder
ein Jüdisches Theater sehen.

ART.IST.IN

Erschüttert über den aktuellen Zustand des Theatergebäudes: Ruth Schneider
und Sandfort Goldfliess, Sohn des Gründers der Jüdischen Künstlerspiele  

Jacob Goldfliess
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G
eoff Berner war betrunken
– und viel zu spät zum
Soundcheck. Mein Bruder
David, der in einem Gür-

tellokal, das heißt wie ein unsympa-
thischer englischer Fußball-Groß-
club und eine ungleich sympathi-
schere, aber auch nicht ganz kosche-
re Punkband, die Konzerte besorgt,
nahm es gelassen. Eine Gelassen-
heit, die man sich angewöhnt, wenn
man über Jahre mehr als 15 Konzer-
te pro Monat abwickelt inklusive
Nebengeräuschen wie musikali-
schen Höhenflügen und den davon
ausgelösten Partys. Berner kam doch
noch, machte mit Akkordeon und
Stimme einen von diesen Sound-
checks, der allen Beteiligten (Musi-
ker, Techniker, Veranstalter) am al-
ler-allerliebsten ist: super-schnell
und auf den Punkt. 

Dann widmete er sich weiter dem
Grund seiner Verspätung, dem Aus-
bau seiner schon deutlich vernehm-
baren Berauschung (schließlich hat-
te er Geburtstag), die ihn aber nicht
hinderte, ein Konzert hinzulegen
(nein, er spielte schon im Stehen ),
das dem Satz, der auf seinem Plakat
abgedruckt ist, absolut und aufs Ver-
gnüglichste gerecht wurde: »I want
to drag klezmer music kicking and
screaming back into the bars.« Da-
nach bei der Pflichterfüllung als Ton-
träger-Beschaller besagten Lokals
fragte mich Friedl Preisl, ob ich mir
vorstellen könnte, für das Pro-
grammheft des Akkordeonfestivals
die Texte zu schreiben. Ich konnte.

Monate und einen Jahreswechsel
später sitze ich mit Friedl Preisl in
einem Gasthaus und esse das erste
Fiakergulasch meiner 13 Jahre in
Wien. Weil man so vieles Köstliches,
das im Grunde vor der Haustür liegt,
einfach lange nicht richtig wahr-

nimmt. Wie das Akkordeonfestival,
das, obwohl es seit dem Jahr 2000
ein mit großer Begeisterung von ei-
nem wachsenden Publikum wahrge-
nommener Fixpunkt auf dem Wie-
ner Kulturkalender ist, an mir bis-
lang ohne einen Konzertbesuch vor-
rübergegangen ist. Ignoranter Rock-
trottel? 

Ein Musikmärchen und ein 
Fiakergulasch

Der Crash-Kurs der Wochen davor,
sich mit den vielen Künstlern und
KünstlerInnen, die das heurige Pro-
gramm bestreiten, wenigstens im
Ansatz auseinander zu setzen, so
viele Musik zu hören, deren Idiome
und Grammatiken mir nicht in- und
auswendig vertraut sind, zu hören
war – mitunter – eine Offenbarung.
Ein wenig klingeln die Ohren noch
immer davon. 

Vor allem hat es mich neugierig
gemacht, auf viele der KünstlerIn-
nen des Festivals, auf dessen Eröff-
nung ich mich jetzt ebenso freue
wie auf das Konzert von Neil Young
einen Tag davor – diese Vorfreude
(nicht zu kaufen!) lässt es mir legi-
tim erscheinen, trotz »Befangen-
heit« darüber zu schreiben.

Der Kellner mit dem Hendrix-T-
Shirt (Musik ist überall!) bringt noch
ein Mineral und Friedl erzählt mir
die Geschichte des Akkordeonfesti-
vals. Wie er sich schlicht und ein-
fach in dieses Instrument verliebt
hat, nachhaltig bei dem Konzert ei-
nes Trios, bei dem Otto Lechner mit-
spielte. Lechner, bis heute eine Kon-
stante des Festivals, hatte für die
spätestens 1999 heftig gärende Idee
Preisls, ein Akkordeonfestival aufzu-
ziehen, deutliche Worte: »Oida, bist
deppat, der Zug ist abgefahren.«

War er nicht. Preisl tauchte weiter
in die Welt des Instruments ein, griff
zur Finanzierung anfangs in die eige-
ne Tasche und übertrug Prinzipien –
»1 bekannter, 3 unbekannte Künst-
ler« – seiner Arbeit mit dem Kultur-
verein Narrendattel auf das Festival.
Er verband internationalen An-
spruch mit der Förderung der natio-
nalen Szene durch gleichberechtig-
tes Programmieren und schaffte es,
Literatur, Film und Aufführungen für
Kinder in einen Kontext mit dem
Akkordeon zu stellen. Mit einem
kleinen Team – Ruth Schwarz (Assis-
tenz), Christina Meglitsch (Öffent-
lichkeitsarbeit), Tom Sebesta (Gra-
phik), Uli Goebel (Technik) – bringt
es das heurige Akkordeonfestival so
auf 48 Veranstaltungen, eine der

hochkarätigen Pro-
grammschienen
widmet sich im Jahr
der Fußball-EM der
Akkordeonmusik
der Schweiz.

Wobei trotz der
Masse die Klasse
eben nicht leidet.
Weil ein Zugang des
Friedl Preisl ist, dem
Publikum («unser
Hauptsponsor«) und

sich selbst das Leben mit Kultur, mit
Musik schöner zu machen. Darum
wird Friedl Preisl auch möglichst
alle der von ihm gebuchten Pro-
grammpunkte (wenigstens teilwei-
se) genießen. Von der Eröffnung mit
Otto Lechner und dem Ensemble
des XX. Jahrhunderts über die Welt-
premiere einer neuen Komposition
des Akkordeon-Giganten Luis Di
Matteo aus Uruguay bis zum ab-
schließenden Doppelkonzert mit
dem brasilianischen Alesandro Kra-
mer Trio und den portugiesischen
Dancas Ocultas mit ihrem impres-
sionistischen Folk. Die mobile Festi-
valleitung im Einsatz. Ein persönli-
ches Highlight 2008 erfragt man
freilich umsonst. »Sie san alle meine
Kinder«, sagt er und lacht.  

(P. S.: Geoff Berner gibt es im Rah-
men des heurigen Festivals übrigens
auch zu erleben, als Gast von Daniel
Kahn & Painted Bird am 1. 3. im
WUK.) 

Rainer Krispel

MUSIK-
ARBEITER

UNTERWEGS

ART.IST.IN
Musikarbeiter unterwegs – mit Friedl Preisl zum Akkordeon-Festival 2008

Lauter freie Akkordeons!
Zum 9. Mal geht heuer das
Internationale Akkordeonfes-
tival Wien über diverse Büh-
nen dieser Stadt. Eine Begeg-
nung mit Friedl Preisl, der
dieses Musik-Fest im Zeichen
eines Instruments program-
miert.

Geoff Berner als Highlight des Jahres 2008? Preisl: »Sie san alle meine Kinder!«

Internationales Akkordeonfestival
Wien 2008
23. 2. bis 24. 3. 2008
www.akkordeonfestival.at
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G
ibt es in Österreich einen
positiven Bezug zum Bal-
kanraum, so artikuliert
dieser sich zumeist in der

Musik. Eine Entwicklung, die schon
lange – seit über einem Jahrzehnt –
schwelte, vor einigen Jahren kräftig
aufflackerte und erst jetzt die Zei-
tungsblätter der führenden Medien
entzündet hat. Die glaubten gleich
einen Balkan-Hype oder Balkan-
Boom zu erkennen, als hätte die
Gypsy-Tuba den Buena Vista Social
Club an der Multi-Kulti-Börse abge-
löst. Dabei gestaltet sich das Ange-
bot im World-Music-Sektor nach
wie vor vielfältig und dezentral. Der
»Balkan-« oder »Ost-Boom« wird in

Österreich gemeinhin anhand zwei-
er Institutionen wahrgenommen
wird: des Ost Klubs beim Schwar-
zenbergplatz in Wien und des ein-
monatigen Festivals Balkan Fever,
das ich vor einigen Jahren ins Leben
gerufen habe. 

Zugegeben, als Spötter der Ethni-
sierung sozialer Wirklichkeit, aber
Liebhaber vieler Musikformen, die
als ethnisch bezeichnet werden, als
langjähriger Kritiker der Multi-Kul-
ti-Szene auf der einen, als Gründer
des besagten Festivals auf der ande-
ren Seite scheine ich in einem Wi-
derspruch gefangen zu sein  – prak-
tisch diejenigen Bedürfnisse zu be-
dienen, gegen die ich auf anderer

Ebene polemisiere. Doch ich glau-
be, aus dem Widerspruch einen
Ausweg gefunden zu haben, den ich
mit dieser Artikelserie skizzieren
möchte und dessen Conclusio, das
sei vorweggenommen, darin beste-
hen wird, dass Ost Klub und Balkan
Fever einen Balkan- und Ost-Boom
nicht nur anheizen, sondern diese –
im Gegenteil – in vernünftigere
Bahnen leiten.

Mazedonische Rhythmen in
Dublin, New York und L. A.

Das Interesse für Musik des Balkans
ist nicht irgendeine Ethnomode, die

sich schnell durch eine andere ab-
wechseln ließe und auch weitaus äl-
ter, als es die öffentliche Wahrneh-
mung weiß. Es sei nur an zwei Sze-
nen erinnert, die früh ihre Fühler
nach dem Balkan ausstreckten. Der
irische Folk, zumal jener, der den
Ballad-Singer-Folk durch instrumen-
tal anspruchsvollere Formen abzu-
wechseln suchte, entdeckte bereits
Ende der 60er Jahre die Musik Süd-
osteuropas für sich. Maßgebliche
Initiatoren dieser Entwicklung wa-
ren Johnny Moynihan (Gründer und
Mitglied der für das Genre bedeu-
tenden Bands Sweeney’s Men, Dé
Dannan und Planxty), der bei einem
Inseltrip in der Ägäis seine Gitarre

NR. 221, 13. 2. 08 – 26. 2. 08 ART.IST.IN32
Der Balkan-Boom aus der Sicht eines Mittäters. Teil 1

Vom Folk zur World-Music
In seiner vierteiligen Artikelserie setzt sich Richard Schuberth nicht ohne Polemik mit der überbordenden Begeisterung für Musik
des Balkans und des Ostens Europas auseinander, mit den »Chancen und Grässlichkeiten« dieses Hypes. Und wirft – wie in fol-

gendem Text – einige Schlaglichter auf die Geschichte der Aneignung balkanischer Musik in Österreich.
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gegen eine Busuki eintauschte, und
Andy Irvine (Sweeney’s Men,
Planxty), der zwei Jahre lang den
Balkan bereiste und hernach die ge-
samte irische Szene dazu verdonner-
te, mazedonische und bulgarische
Melodien in ihr Repertoire aufzu-
nehmen. Das ist insofern erstaun-
lich, weil hier eine periphere und
arme Region Europas, fernab von
den Futtertrögen der Kapitalakku-
mulation, einer anderen die Bruder-
hand reichte und irische Musiker so-
fort die Verwandtschaft zu Melos,
Sound und Temperament südbalka-
nischer Formen spürten. Besonders
das Zusammenspiel von Dudelsack
(Uilleann Pipes in Irland oder Gaida
auf dem Balkan), Flöte (Timber Flu-
te oder Kaval), gestrichenen und ge-
zupften Saiteninstrumenten (Gitar-
re, Mandoline, Irish Busuki, Harfe
oder Tambura sowie Fiddle oder Ga-
dulka) und Percussion (Bodhrán
oder Tupan) hatte sowohl in Irland
als auch in Bulgarien in der traditio-
nalen Kunstmusik der Komponisten
Seán Ó Riada (1931–1971) und Filip
Kutev (1903–1982) ähnliche Aus-
prägungen erfahren. Der Funke
schlug auf England und den Konti-
nent, auf die Bretagne, Frankreich,
Skandinavien und Italien über.

Ein weiterer Stimulus zur Er-
schließung balkanischer Musik kam
vom amerikanischen Klezmer-Revi-
val, wo im Graubereich zwischen
Jazz, Folk und Underground Bands
wie die Klezmatics, Matt Darriau’s
Paradox Trio oder Boiled in Lead
über den Rand ihres rekonstruierten
Shtetls lugten und zunächst in Ru-
mänien, dann auch weiter südlich
Musikformen entdeckten, die in pu-
rerer, wilderer und vitalerer Form
brodelten als ihre revitalisierten
»Freylakhs«.

Und noch ein zufälliges Beispiel
für die Repräsentanz von Balkanmu-
sik fand sich im Westen, und zwar
Ende der 60er Jahre im US-amerika-
nischen Jazz, als Don Ellis’ neuer
Pianist und Arrangeur Milcho Le-
viev bulgarische Tunes ins Bandre-
pertoire einfließen ließ.

In den 80er Jahren schließlich
griff das Phänomen World Music um
sich, mit all seinen Chancen und
Grässlichkeiten, in dessen Haupt-
strom auch Künstler wie die rumäni-
schen Taraf de Haïdouks und die un-
sterbliche Esma Redzepova aus Ma-
zedonien schwammen. Und Under-
groundsender, die auch den durch-
aus traditionsbewussten Eklektizis-
men von Tom Waits oder Nick Cave
ergeben waren, entdeckten bereits

den fiebrigen Sound walachischer
und serbischer Wedding- und Fune-
ral-Bands für sich.

Mazedonische Rhythmen und
griechische Melodien in Wien

Deutschland und Österreich hatten
Südosteuropa (mit Ausnahme Grie-
chenlands) nur in Form des Gastar-
beiterproletariats wahrgenommen.
Doch mit den Balkankriegen wurde
diese Wahrnehmung gehörig durch-
einander gerüttelt. Einerseits ver-
stärkten diese das rassistische Vorur-
teil von der größeren Barbarei der
Balkanvölker, andererseits aber auch
die Sensibilisierung für das, was die-
se Kriege zerstörten: eine bemer-
kenswerte multiethnische Bürgerge-
sellschaft. Menschen aus Ex-Jugosla-
wien traten plötzlich als Subjekte in
den heimischen Fokus: als gar nicht
volkstümliche urbane und beruflich
qualifizierte Flüchtlinge, als tragi-
sche Schicksalsträger, als Ärzte, Pro-
grammierer, Regisseure, Feministin-
nen, Gesellschaftswissenschaftler … 

Kurz davor hatten die Filme von
Emir Kusturica das kulturelle Inte-
resse für den Balkan angeheizt, und
doch nur den Blick auf eine jahr-
zehntelange innovative Filmtraditi-
on verstellt, die zu den großen des
europäischen Kinos zählte. Und Go-
ran Bregovics Soundtracks führten
den Klang balkanischer Gypsy-Brass-
Bands an westliche Ohren, deren
dreckig-ekstatischen Grooves ein
vorhersehbarer Erfolg beschieden
war. 

Ende der 80er Jahre begann in der
alternativmusikalischen Landschaft
Österreichs ein Loch zu klaffen. Das
Phänomen Folk hatte sich überlebt
und in der World Music war man
noch nicht angekommen. Man hör-
te zwar politische Liedermacher aus
Lateinamerika und den USA oder
flüchtete in die eingebildete Authen-
tizität irischer und mittelalterlicher
Musik, aber der Südosten Europas
war den meisten aufgrund seiner
Nähe noch zu fremd. 

Zwar pirschte sich die Folk-Insti-
tution Liederlich Spielleut mit maze-
donischen Melodien von Norden an
ihn heran und versuchte die Band
Lakis & Achwach nach dem Erfolg
des Films »Rembetiko« Österreicher
an urbane griechische Musik und
zeitgenössische levantinische Lieder
zu gewöhnen – Griechenland war
zumindest Urlaubszone, das war Ju-
goslawien auch, aber nur an seinen
adriatischen Rändern –, doch nie

hätte man sich träumen lassen, zur
Musik der türkischen oder balkani-
schen »Hackler«, die einem gerade
den neuen Weinkeller gemauert hat-
ten, zu tanzen.

Doch da trat unerwartet und auf
den Zeitgeist pfeifend die Wiener
Tschuschenkapelle auf den Plan und
machte das Unmögliche möglich,
Jahre vor dem Balkan-Hype, Jahre
vor den Balkan-Kriegen begann der
gelernte Soziologe Slavko Ninic, der
es als Entertainer geschickt ver-
stand, den rauen Charme eines sla-
wonischen Traktorfahrers zu kulti-
vieren, das österreichische Publi-
kum mit der Herkunftsmusik der
Hunderttausenden GastarbeiterIn-
nen zu konfrontieren, die da den
heimischen Reichtum miterarbeite-
ten. So übertrug er das Folk-Konzept
auf Balkanmusik und sang sich mit
sonorem Bass durch Pannonien, die
Länder des ehemaligen Jugoslawien,
den südlichen Balkan und die Tür-
kei.

Klischees und Vorurteile

Die Kusturica-Filme hegemoniali-
sierten Gypsy-Brass als authentische
Ausdrucksform des Balkans – zuun-
gunsten anderer nicht minder rei-
cher Traditionen – und belieferten
den westlichen Exotismus mit dem
Zerrbild eines durchgeknallten Bal-
kan-Bacchanals. Zumindest avan-
cierte der fette, dreckige Sound halb-
orientalischer Roma-Blasmusikkapel-
len zur ästhetischen Signatur der ge-
samten Region. Beim Protest gegen
diese »Ziganisierung« blieben er-
wartungsgemäß die rassistischen
Untertöne auch innerhalb der süd-
osteuropäischen Länder nicht aus. 

Dass musikalische Formen aus
den Peripherien sich in den zivilisa-
torischen Zentren zu internationa-
len Moden ausweiten, ist kein neu-
es Phänomen. Schon ins Alte Rom
schwappten in periodischen Abstän-
den Wellen des Orientalismus, seien
es nun skythische oder ägyptische
Einflüsse, die römischen Life-Style
belebten. Weiters erinnert sei an
den weltweiten Siegeszug des Tango
argentino um 1900, den afroameri-
kanischen Blues seit den 20er Jah-
ren und das Revival des kubanischen
Son in den 90er Jahren. 

Erst die Vermischung der Balkan-
und Orientekstase mit politischer
Programmatik warf einige Wider-
sprüche auf. Zunächst ging in West-
europa das Interesse für Folk, World,
ethnische Musik immer einher mit

einem antirassistischen bzw. antiko-
lonialen Bewusstsein, das vermeint-
lich Fremdes gegen das vermeintlich
Eigene förderte, und folglich sich in
einer Spirale von Missverständnis-
sen verhedderte. Einerseits legte
diese Alternativkultur bei ihrem
Schutz der Ausländer gegen die He-
gemonialkultur ein maternalisti-
sches Gehabe an den Tag, das die
potenziellen Opfer des Rassismus,
welcher diese zumindest als Subjek-
te diskriminierte, ein zweites Mal
diskriminierte, indem sie sie zu Ku-
scheltieren ihrer Ausbruchsphant-
asien objektivierte. Andererseits nä-
herten sich die als links verstehen-
den Szenen dem Fremden, ohne
sich dessen bewusst zu werden, mit
zutiefst rechten Konzepten. Sie ver-
körperten die allgemeine Kulturali-
sierung der einst sozialen, politi-
schen und ökonomischen Diskurse
innerhalb der Linken sowie das Be-
wusstsein einer rein konsumtiven
Aneignung der Welt, welche nicht
nur als kulturelle wahrgenommen
wurde, sondern lediglich nach dem
Aspekt der »kulturellen Bereiche-
rung«. 

Richard Schuberth

In der nächsten Folge: Die Ethni-
sierung der Südosteuropäer und
Balkan-Jazz
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E
r winkt mir auf der Straße
schon von weitem zu. Und
eines kann man sagen: Zu
übersehen ist er nicht. Eine

stämmige Erscheinung, locker ge-
kleidet mit einem Baseball-Cap auf
dem Kopf. So stellt man sich das
Aussehen von »Zigeunern« nicht
unbedingt vor, doch darüber macht
er sich keine Gedanken: »Ich weiß
nicht, wie ein ›typischer Zigeuner‹
aussehen soll. Ich bin aber auch
kein hundertprozentiger Rom, son-
dern ein ›Halbblut‹. Meine Mutter
ist eine Gadji (Nicht-Romni), mein
Vater Rom. Das erklärt vielleicht
den Zwiespalt in mir. Ein Halbblut
zu sein ist eine Gratwanderung zwi-
schen zwei Kulturen, zwei Welten.«

In seiner Wohnung, die eher ei-
nem Palais gleicht, überrollt mich
eine Welle der positiven Verwunde-
rung. Die über 100 Quadratmeter
große Altbauwohnung mit Parkett-

böden und Doppelflügeltüren ver-
mittelt internationales, edles Flair
und weckt den Wunsch in mir, so-
fort umzuziehen. Auf die Frage,
wozu man alleine so viel Platz brau-
che, meint er, dass diese Wohnung
mehr sei als nur sein Schlafplatz. Sie
sei Kommunikationszentrum, Dreh-
scheibe für aktive Roma-AktvistIn-
nen und Treffpunkt für die Musiker.
Willi ist nämlich nicht »nur« Roma-
Aktivist, sondern auch Schlagzeuger
in mehreren Bandformationen. 

Damit er sich das leisten kann,
jobt Willi unermüdlich: »Seit eini-
gen Jahren arbeite ich in der Sicher-
heitstechnik.« Eine Tatsache, die
ihn selbst zum Schmunzeln bringt.
»Es ist schon irgendwie amüsant,
wenn Kunden mir erschocken von
den steigenden Einbruchsraten er-
zählen, die angeblich durch die er-
höhte Ost-Einwanderung entstehen.
Da fällt das Wort ‚Zigeuner’ schnell

einmal im negativen Kontext.« Er
reagiere jedoch gelassen darauf, vie-
le KundInnen würden zum Schluss
doch peinlich berührt wirken, wenn
er preisgibt, dass er selbst »Zigeu-
ner« sei. 

Das ist einer der vielen Gründe,
warum Willi den Verein »Lovara Ös-
terreich« ins Leben rief: »Die Orga-
nisation wird ein Instrument, um
endlich offiziell für die Lovara ein-
treten zu können, denn wir fühlen
uns durch Institutionen wie den
Volksgruppenbeirat nicht vertreten.
Diese Organisation unterliegt so gut
wie keinen Kontrollorganen. Was
dort passiert, dringt nie an die Öf-
fentlichkeit. Vereine wie der unsere
hat kaum Chancen, um diesem Rat
beizutreten. Nur jene Vereine, die
schon bei der Gründung aktiv wa-
ren oder seit mehreren Jahren be-
stehen, haben eine Chance, hinein-
gewählt zu werden, das Niveau der
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Die Taktwechsel im Leben des Roma-Multitalents Willi Horvath

Gratwanderungen eines »Halbbluts«
Über das Klischee, dass
Roma angeblich »Musik im
Blut« haben, kann man strei-
ten – über die vielseitige Be-
gabung von Willi Horvath
nicht. Er ist nämlich ein Vor-
zeige-Multitalent. Der Schlag-
zeuger, Eventmanager,
Sicherheitstechniker und
nicht zuletzt politische Akti-
vist der Roma-Volksgruppe
hat viel zu tun, besonders
seit er den ersten Verein für
die Lovara Österreichs
gegründet hat. Er plant, die
Roma-Szene aufzumischen –
natürlich im Takt, mit viel In-
telligenz und einer guten
Portion Humor.

Die Unschärfe der Autorin bedingt, fototechnisch betrachtet, die präzise Evidenz des Porträtierten: Gilda Horvath vor Willi Horvath, 
verwandt nur über siebzehn Ecken ...
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Erfolge in der Lobbyarbeit für Roma
ist dabei kein Kriterium,« so lautet
die herbe Kritik Will Horvaths an
der minderheiteninternen »Bürojra-
tie«

»… Ankläger bringen  nichts,
ich will ein Aufklärer sein.«

Ein Feind des bestehenden Systems
sei er jedoch nicht: »Ankläger brin-
gen nichts, ich will ein Aufklärer
sein. Den jungen Roma fehlen die
Vorbilder. Sie haben Schwierigkei-
ten, sich zu orientieren. Sie sind ge-
wissermaßen eine Generation der
zweierlei Maße und Geschwindig-
keiten, das ist keine leichte Position
und sie wird durch politische Hül-
senredner nicht leichter.«

Auch schmerzhafte Erfahrungen
aus seinem eigenen Leben bewogen
ihn zur Arbeit im Verein: »Mein Va-
ter ist vor kurzem gestorben. Ein
würdiges Begräbnis ist heutzutage
aber leider Luxus. Ich hatte große
Probleme, das Geld aufzubringen.
Ich will erreichen, dass Zeitzeugen
des Holocaust und deren Nachkom-
men Förderungen bekommen, um
eine würdige Andacht und eine ge-
regelte Grabpflege zu garantieren.«
Willi wird ruhig, und für einen Mo-
ment flammt ein Feuer in seinen Au-
gen auf, das Zorn und Unverständnis
ausrückt: »Das man so etwas über-
haupt erkämpfen muss, ist eine
Schande. Anscheinend wird die
Welt nur noch von Paragraphen be-
stimmt, nicht mehr von Menschlich-
keit oder den Träumen von mutigen
Individualisten. Ich will etwas ver-
ändern, ich will zeigen, dass es auch
anders geht.«

Im Kampf für Veränderung kann
Willi aber nicht auf viel Unterstüt-
zung durch die EU oder andere Mit-
glieder der Volksgruppe zählen: »Die
EU setzt zwar seit einigen Jahren
mehr Aktivitäten für Roma, doch das
Misstrauen in der Community ist
groß. Es gibt immer noch Ängste im
Roma-Milieu, die aus den Erlebnis-
sen im 2. Weltkrieg herrühren. Da-
her leben Roma heute noch oft in ei-
ner Art von ihnen selbst gewählter
Abgrenzung. Ich bin jedoch guter
Hoffnung, dass diese Scheu vor Insti-
tutionen mit der Zeit vergehen wird.
Die »neue« Generation der Roma,
sprich die 3. Generation nach dem
Krieg, und das tolerantere Klima in
Europa haben dazu beigetragen,
dass das Schweigen stückweise ge-
brochen wird. Es ist trotzdem klar,
dass es noch dauert, bis eine Chan-

ce auf ein wahres Miteinander be-
steht. Zudem kämpfen Roma mit
existenziellen Problemen. Im Mo-
ment sehe ich keine echte Zukunfts-
perspektive. Es gibt viele Dinge die
man anpacken müsste, aber nie-
mand hat Zeit für Projekte und Visio-
nen, wenn kein Geld zum Essen da
ist.«

Eines jener Dinge ist der Erhalt
des »Romantschago«- des Inbegriffs
für Romakultur.  »Ich finde es scha-
de, dass immer mehr junge Roma
ihre Muttersprache Romanes nicht
mehr erlernen. In meiner Familie
legte man sowohl Wert auf Bildung
als auch auf den Erhalt von Traditio-
nen.«

Womit auch schon beim oft heik-
len Punkt Familie angekommen wä-
ren. Für Willi ist der Begriff jedoch
durchaus positiv besetzt: »Ich be-
suchte die Mittelschule, nachher das
Franz-Schubert-Konservatorium, um
Schlagzeug zu studieren. Meine Fa-
milie unterstütze mich dabei. Der
Zusammenhalt und die Solidarität
bei uns waren groß.«

Er vergisst nicht zu erwähnen,
dass dies vielleicht auch an der »frei-
en« Atmosphäre des Elternhauses
lag: »Meine Eltern gehörten zur
68er-Generation. Sie waren Hippies
und damit waren ihnen Kriterien
wie Einkommen, Kultur oder Her-
kunft egal. Mein Vater war ein be-
kannter Szenegitarrist, der sich
durchaus mit Karl Ratzer und Harri

Stojka messen konnte. Unser Zuhau-
se war immer offen für kreative und
herzliche Menschen, viele Freunde
wohnten praktisch bei uns. Ich bin
gerne in dieser lebendigen Umge-
bung aufgewachsen.« 

Proberaum statt schiefe Bahn

Auch die Entscheidung, Musik zu
machen, fällt durch die musikalische
Umgebung in der Jugend: »Die Ent-
scheidung zum Schlagzeug und da-
mit, Musiker zu werden, war natür-
lich auch durch meine Familie be-
einflusst. Ich habe in meiner Jugend
die Musik als große Liebe empfun-
den, vielleicht half mir das auch,
nicht auf die schiefe Bahn zu rut-
schen. Für mich hieß es auf jeden
Fall: Proberaum statt rumhängen.«

Die Musik füllte indessen nicht
ausreichend das Leben aus. So ver-
schlug es Willi – in der Hochzeit der
Clubbings – in die Welt der Veran-
stalter: »Mitte der neunziger Jahre
beschloss ich, Veranstalter zu wer-
den. Groovements Nightlife Design
hieß das Ganze. Es war eine tolle
Zeit. Der Club Zimmermann, die
Feste im Technischen Museum und
in den Sophiensälen hatten ihre Blü-
tezeit. Irgendwann jedoch dreht die
Welt sich weiter, die Zeit und die
Menschen hatten sich verändert
und ich beschloss nach 5 Jahren auf-
zuhören und mich seriöseren Din-

gen zu widmen – wie zum Beispiel
der Sicherheitstechnik.« 

In meinem Kopf formen sich die
absurdesten Karikaturen: Ein »Zi-
geuner« als Profi-Schlosser – das
klingt doch ein wenig absurd, fast
schon skandalös, oder? Was da wohl
einige Politiker von sich geben wür-
den, wenn sie das hörten? Und was
sagt die Familie dazu? Gibt es da kei-
ne Probleme, ja ist dieses Business
überhaupt »roma-konform«? »Ich
hatte niemals ernste Probleme des-
wegen, aber es wurde immer hinter
meinem Rücken geredet: Der ist
kein echter Rom, der wird auch nie
einer. Als ich dann in der Sicher-
heitstechnik begann, erntete ich ei-
nerseits viel Verwunderung, ande-
rerseits aber auch Interesse und Be-
wunderung für meinen Unterneh-
mergeist. Ich habe nie auf andere
gehört. Es ist wichtig, auf seine inne-
re Stimme zu hören und für sich
selbst zu entscheiden, was einem
wichtig ist und was nicht.«

Das Interview endet, Willi muss
weiter, zum Coke-Musik-Nach-
wuchsband-Wettbewerb in der Are-
na. Dort spielt er mit »DeWieners«,
einer jungen Hip-Hop-Funk-Forma-
tion. »Die sind toll, ich glaube, wir
haben gute Chancen!« 

Anmerkung der Redaktion: Die
Band hat die Qualifikation für die
nächste Runde geschafft.

Gilda Horvath

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art
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Gregor Seberg, geboren in
Graz, mit 13 Jahren nach
Wien, Matura, ein paar Se-
mester Germanistik und

Theaterwissenschaft, dann Konser-
vatorium der Stadt Wien, Abteilung
Schauspiel bei Elfriede Ott, danach
freier Schauspieler, sodann zwei Jah-
re »Talk Radio« auf Ö3. Und Frage:
Was ist nun der Unterschied zwi-
schen Graz und Wien?
Gregor Seberg: Es gibt in Graz kei-
ne U-Bahn. Und es liegt näher am
Meer, darum riecht’s ein bisschen
salziger.

Ich darf du sagen, weil ich dich
von früher kenne. Gregor, war es
schwierig vom Lokal namens Do-
nau bis zur Soko Donau im TV?

Gregor Seberg: Schwierig insofern
nicht, weil das alles in derselben
Stadt liegt und man zu Fuß leicht
hinkommt, wenn nicht Rot an der
Ampel ist. Langwierig war es schon,
weil zwischen meinen Tätigkeiten
in der Nacht als Kellner und meiner
jetzigen Tätigkeit als Ermittler lagen
einige Jahre des harten Darbens.

Das Klischee des kellnerierenden
Schauspielers?

Gregor Seberg: Beim Kellnerieren
gibt’s drei Aspekte. Erstens: Man
lernt interessante Leute kennen, weil

in der Nacht sind die Vögel
bunter. Zweitens schaust du
als Schauspielschüler schon
genauer hin: Ah, so sind die!
Und als Kellner trainiert man
schon für später, weil Schau-
spielleben heißt Nachtleben,
volles Klischee: Schlafen bis
2 Uhr nachmittags, am
Abend Theater spielen, und
nachher …

Also ich glaub das nicht, aber
bitte! Die meisten Proben
sind für Vormittag angesetzt.
Gregor Seberg (sarkas-
tisch): Volles Klischee! Und
drittens verdienst du Kohle
auf superseriöse Weise: Du
tschickst dir die Lungen raus,
du säufst dir die Leber weg
und kriegst no a Geld dafür!
Eigentlich ideal für einen
Jungschauspieler …
(schmunzelt)

Und du bist ja auch ein viel
gebuchter Sprecher von Wer-
bespots. Erschrickt man da
gelegentlich, wenn man sei-
ne eigene Stimme hört?
Wenn man schon längst ver-
gessen hat, dass man solchen
Schwachsinn jemals aufge-
nommen hat?
Gregor Seberg: Du wirst
auch diesmal keine befriedi-
gende Antwort von mir krie-
gen: Weil ich höre nicht Ra-
dio.

Flucht aus der Realität?
Gregor Seberg: Nein, eher
Flucht vor schlechter Musik.
Und wenn, so bin ich der
klassische Ö1-Hörer. Und so-
bald Werbung kommt, drehe
ich sofort ab. 

Das sagen alle Leute, die in
der Werbung ihr Geld verdie-
nen. Aber weswegen ich die-
se Brücke gebaut habe: Du
warst als Hetero schon Wer-
besprecher für die Gay-Line –
was ja nix Schlechtes ist, son-
dern nur die Wandlungsfä-
higkeit eines heterosexuellen
Schauspielers aufzeigt –, aber
ist es nicht schlimm, wenn

Gregor Seberg & Werner Brix: »Die Erleser kommen!«

Alles Donau oder was?
Vom Lokal Donau zur Soko
Donau: Ein Augustin-
Gespräch über das Klischee
vom kellnerierenden Schau-
spieler, Heteros, die für die
Gay-Line sprechen, Dada und
Gaga sowie den Kampf Thea-
ter gegen Kabarett. 

Gregor Seberg und Werner Brix: »Wir schwingen sehr gut parallel.«

Gregor Seberg & Werner Brix mit
ihrem Kabarettprogramm »Die Erle-
ser kommen« auf den Kleinkunst-
bühnen in Stadt und Land (sowie
Ersterer jeden Dienstag in »Soko
Donau« um 20.15 Uhr auf ORF1,
noch mehr Infos, alle Termine:
www.erleser.at
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man als Hetero den schwu-
len Kollegen den Job weg-
nimmt, so spät nachts: Rufen
Sie an!

Gregor Seberg: Ich weiß jetzt
nicht über deine nächtlichen
Aktivitäten Bescheid, ich weiß
nur, dass ich nicht sehr lange
der Sprecher der Gay-Line ge-
wesen bin, sondern es nur ein-
mal gemacht habe, aus Jux und
Tollerei, und mir versichert
wurde, dass es nur ganz kurz
läuft … (jovial): Das waren Ha-
berer von mir. Aber es ist nicht
peinlich, und nachdem alles be-
worben werden muss, damit
man draufkommt, dass es etwas
gibt, ist es durchaus legitim, das
tut niemandem weh. Und wenn
zwei miteinander schlafen wol-
len und ich kann ihnen dabei
behilflich sein, ist’s okay.

Werner Brix, Sie kenne ich
noch nicht, Sie muss ich sie-
zen …

Werner Brix: Untersteh dich!

Na gut, Werner Brix, geboren
1964 in Wien, HTL für Nach-
richtentechnik, Schauspiel-
ausbildung, 1991 bis 1993
Leitung der Kabarett- und
Kleinkunstbühne »Spekta-
kel« – und haben Sie, hast du
dir dann gedacht: Was die da
auf der Bühne können, kann
ich auch?

Werner Brix: Das »Spektakel«
war ein guter Einstieg, einfach
um zu sehen, was alles möglich
ist. Ich war lange Jahre Laien-
schauspieler neben meinem Be-
ruf. Irgendwann kam dann der
Drang zur Bühne und ich habe
meinen Beruf an den Nagel ge-
hängt. Die meiste Zeit habe ich
bei Erika Mottl gelernt.

Erika Mottl, die Frau von Her-
wig Seeböck, und einmal im
Jahr die Aufführung im le-
gendären Steinbruch?

Werner Brix: Ja genau, das war
eine schöne Zeit. Wir haben
uns erst vor kurzem wieder alle
getroffen und in Erinnerungen
geschwelgt, was den Steinbruch
betrifft. Es war so von der Pike
weg. So mit Kostümen-selber-
Machen, Bühne-selber-Bauen
etc. Das war alles Idealismus.
Vom Buchschreiben des Herwig
bis zu der Regie von der Erika.
Das war in erster Linie Spaß
und Lernen.

Und Frage aller Fragen: Wa-
rum landen so viele HTLer auf
den Kabarettbühnen dieses Lan-
des?
Werner Brix: Naja, das Pendel
schlägt auch in die andere Rich-
tung aus, vielleicht werde ich
wieder irgendwann wieder
Techniker, in der Kabarettpensi-
on. Aber mir war schon wäh-
rend der HTL die Technik zu
theoretisch. Und irgendwann
kam dann der Drang, mich zu
entfalten. 

Und ihr beide kennt euch seit
dem Wahnsinnsfilm »Helden
in Tirol«. Somit scheint es, als
hätte dieses Begräbnis von
Niki Lists Filmkarriere doch
noch einen Sinn gehabt.

Gregor Seberg (lacht): Ja, die
Auferstehung der Toten findet
statt. Wir sind mit dem Film ein
bisserl sterben gegangen. Und
wir kehren jetzt als untote, wei-
terhin lustige Kampeln zurück.
Aber in Wien braucht man ja
für ein Begräbnis keine Toten,
das ist ja bei uns die Dauerstim-
mung.

Und seither gibt’s das Projekt
FALT?

Gregor Seberg: Wir haben uns
schon damals kennen und lie-
ben gelernt und gewusst, ir-
gendwann wird was passieren.
Und der Werner hatte im
»Spektakel« die Gelegenheit,
Termine mit Programm zu fül-
len. Das ist ungefähr drei Jahre
her, und dann kam vom Werner
die Idee: Wir könnten jetzt was
gemeinsam machen. Und zu
dem Behufe haben wir das Fu-
cking Austrian Lesetheater ins
Leben gerufen. Wobei aber das
»Fucking« nicht für… (schlägt
mit der Faut 3 x in die offene
Hand), sondern für »verdammt«
steht, im Sinne von: Wir lesen
alles! 

Werner Brix: Und das hat
uns ein Format ermöglicht, um
aktuell zu sein – jederzeit. Wir
können auch was ablesen auf
der Bühne, ungeprobt, was in
der Zeitung steht. Wenn irgend-
was passiert, können wir
schnell reagieren. Und so ein
Format haben wir gesucht:
frech und viel Improvisation.

Rekapituliere: Die einfachste
Möglichkeit auf eine Bühne

zu kommen, ohne langwieri-
ge Probenarbeit, indem man
sich nur auf das konzentriert,
was man kann.

Werner Brix: Jein! Zum Ersten
hat man das Handwerk ja schon
gelernt, weiß, wie man einen
Hobel ansetzt, eine Drechsel
verwendet, aber es geht um die
Themen. Es ist auch nicht ver-
gleichbar mit einem Improvisa-
tionstheater, wir haben schon
einen Rahmen. Und der steht
auf Papier, in unserem Fall am
Laptop, und wir können es able-
sen, wobei wir schon wissen,
wie der andere funktioniert.
Das ist es, was uns ausmacht:
Wir schwingen sehr gut paral-
lel.

Also weniger Theater, schon
eher Dada oder Gaga?

Gregor Seberg: Ich bin bei die-
sen Qualifizierungen immer
sehr missmutig. Das ist so wie
Trash. Trash ist alles, sagt man.
Nein, wir haben eine für uns
geeignete Form des Lesens ge-
funden. Lesetheater eben. Das
Theatralische daran ist, dass wir
nicht klassisch hinter einem
Schreibtischerl mit einem Glas
Wasser unter der Tischlampe
sitzen bleiben, sondern dass wir
ausbrechen können – im Sinne
einer Improvisation, was wir
beide einander zu einem Text
zu sagen haben.

Werner Brix: Richtig! Da
gibt es durchaus auch immer
Uneinigkeit. Es ist der Kampf
Theater gegen Kabarett, wer
setzt sich durch, wer ist origi-
neller? Das macht es immer
wieder spannend.

Und zu welcher der vorher
genannten Kategorie gehört
dann die Speisekarte des Ess-
lokals Akakiko?

Gregor Seberg (lacht): Das ge-
hört wiederum zum Bereich der
klassischen Lesung. Ich finde,
es regt die Fantasie weitaus
mehr an, eine Speisekarte zu le-
sen als die sechstausendvier-
hundertachtzigste Story über
den angesagtesten Sommerbiki-
ni der Saison. (verzückt) Ein
Bulgogi Maki könnt’ für mich
ein kleiner flitziger Sportwagen
sein, Bulgogi Maki, geil …

Mit Seberg und Brix sprach 
Karl Weidinger
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DESPERADO–SCHACH

Mit dem Tod Bobby Fischers hat die
Schachwelt eine ihrer schillerndsten Fi-
guren verloren: Das Wunderkind, das mit
12 Jahren Großmeister schlug und mit 17
schon in die Nähe der Weltmeisterschaft
kam. Dann Bobby als amerikanischer
Traum: Ein Individuum besiegt das kom-
munistische System im Alleingang. Und
dann völliger Rückzug und die Zerstö-
rung des Mythos. Was bleibt ist sein kris-
tallklares perfektes Spiel.

Fischer – Celle
Davis 1964

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.b4 Zum
Evans-Gambit griff Fischer nur, wenn er
den Gegner überrennen wollte. 4…
Lxb4 5.c3 Le7 6.d4 d6? Genauso ver-
fehlt wie 6… exd4? 6… Sa5 7.Sxe5 Sxc4
8.Sxc4 d5 gilt als gut. 7.dxe5 Sxe5 Zu
spät kommt 7… Sa5 wegen 8.Lxf7+! Kxf7
9.Dd5+ Le6 10.Dxa5 und auf 7… dxe5
folgt 8.Db3 Sa5 9.Lxf7+ Kf8 10.Da4.
8.Sxe5 dxe5 9.Dh5 Ein wichtiger Bauer
fällt. 9… g6 10.Dxe5 Sf6 Es verliert be-
reits 10… f6 11.Db5+ c6 12.Db3 Kf8
13.Lxg8 Txg8? 14.Lh6+. 11.La3! Schürt
das Feuer. Schwarz kann die Rochade ver-
gessen. 11… Tf8 Denn 11… Kf8 scheitert
an 12.Dxf6! 12.0–0 Sg4? Verständlich,
doch einzig 12… Sd7 ging noch. 13.Dg3
Lxa3 14.Sxa3 De7 15.Lb5+! Ein erneu-
ter Sturmlauf. 15… c6 Nicht 15… Ld7 we-
gen 16.Dxc7. 16.Sc4! Ein Figurenopfer,
um nach d6 zu kommen. 16… De6 Er
wagt es nicht: 16… cxb5 17.Sd6+ Kd8
18.Tfd1 mit furchtbarem Angriff.
17.Tad1 cxb5 Jetzt würde auf 17… Ld7
18.Sd6+ Ke7 19.Lc4 folgen. 18.Dc7! Inva-
sion. 18… Ld7 19.Sd6+ Ke7

20.Sf5+!! Bobby opfert auch noch der
Springer, um Linien gegen den König zu
öffnen. 20… gxf5 Nach 20… Ke8 ge-
winnt 21.Sg7+, nach 20… Kf6 21.Td6 gxf5
22.Dxd7. 21.exf5 Tac8 Oder 21… Dxf5
22.Dd6+ Kd8 (22… Ke8 23.Tfe1+ Le6
24.Dd7 matt) 23.Dxf8+ Kc7 24.Dxa8.
22.Txd7+! Das große Finale mit Pauken-
schlag! 22… Dxd7 23.f6+! Das Beste.
23… Sxf6 Die traurigen Alternativen:
23… Ke8 24.Te1+ De6 25.Dxc8 matt oder
23… Kxf6 24.Dxd7. 24.Te1+ Se4
25.Txe4+ Kf6 26.Dxd7 Tfd8 27.Dg4
1–0

von Bernleitner und Häm
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I
n ihrer Musik, die sich oftmals
als Irritation an die Aufmerk-
samkeit der Hörer pirscht, ist für
Maja Osojnik das Entscheiden-

de, was man mit der erzählten Ge-
schichte mitteilen kann und möch-
te. Die verwendeten Mittel spielen
dabei keine bzw. nur eine unterge-
ordnete Rolle. So spielt sie in der
Formation »Mikado« Stücke aus der
englischen Renaissance und dem
Mittelalter, auf Kopien von Origina-
linstrumenten aus dem kunsthistori-
schen Museum Wien. Die Geschich-
ten in diesen Liedern handeln, zeit-
los und aktuell, von Liebe, Tod, Un-

sicherheit und Zurückweisung
– der Mensch in seiner auch
heute noch unveränderten,
emotionalen Grundbefindlich-
keit. Im Low Frequency Or-
chestra wiederum werden mit
Hilfe von viel freier Improvisa-
tion und Konzentration auf die
tiefen akustische Frequenzen
Konzepte und Strukturverläufe
erarbeitet und wird eine eige-
ne immer weiter und tiefer ge-
hende musikalische Sprache
entwickelt.

Im Gegensatz dazu versucht
sie in der Noise-Punk-Band
»Balkon« mit ihrer Stimme die
intimen, privaten und versteck-
ten Motive der Menschen zu
entblößen, als laut schreiende
Veröffentlichung des Unterbe-
wussten. Dass sie dabei auch
Zitate bzw. Themen aus Frau-
enzeitschriften verwendet, er-
höht dabei nicht nur den Un-
terhaltungswert, sondern führt
auch zu einer interessanten Re-
flexion über das öffentlich Un-
bewusste. Um die slowenische
Sprache nicht zu vergessen
und als Tribut an ihre Herkunft
erschien kürzlich eine CD mit
slowenischen Volksliedern,
»Oblaki so rdeci/Die Wolken
sind rot«. Hier schlüpft  sie in
eine neue musikalische Rolle –
die Interpretation slowenischer
Volkslieder, die sie in ihrer in-
haltlichen  Originalität belässt,
aber musikalisch weiterentwi-
ckelt. An diesen Volksliedern faszi-
niert sie (wie sie selbst sagt) die Di-
rektheit und der Inhalt, brutal und
unpathetisch. »Sie verzieren nicht,
sie erklären nicht, sie sagen nur: So
ist es!«

Das Kernstück ihrer musikali-
schen Arbeiten ist immer die Impro-
visation. 

Gegen die Delegierung des
Denkens

Improvisationsmusik besitzt für sie
eine unmittelbare Direktheit. Das
Erlebnis, wenn Ereignisse in der Im-
provisation klar zu wirken beginnen.
»Mit der Improvisation lassen sich
also auch genaue Konzepte und

Strukturverläufe erarbeiten, eine ge-
meinsame Sprache wird erlernt und
der Materialfundus wesentlich be-
reichert. Durch gemeinsames Er-
kunden erreicht man folglich auch
beim Improvisieren ohne Vorgaben
eine Stufe, auf der man viel zwin-
gender, tiefgreifender kommunizie-
ren kann. Es kommt eine andere
Qualität ins Spiel, insofern, dass ein
Ensemble eine eigene Sprache ent-
wickelt.« Dieser Drang zur Sprach-
entwicklung ist auch in einem wei-
terem wichtigen Eckpunkt ihres mu-
sikalischen Schaffens zu sehen – im
Instrument ihrer Stimme. Dabei ist
sie nicht nur in der Lage, zwischen
Emotionen und Stilen umzuschal-
ten, sondern auch wie eine Schau-
spielerin ihre Rollen schnell zu

wechseln: »Jedes Lied,
das ich singe, versuche
ich für mich zu visuali-
sieren.« So schlüpft sie
auch beim Singen in
Rollen und versucht,
mit ihrer Stimme Ty-
pen zu charakterisie-
ren.

Maja Osojnik will
keine »Cheerleaderin«
sein, also eine Musike-
rin, die zur Unterhal-
tung vorturnt, ihr geht
es immer um den In-
halt. Sie will im Publi-
kum Meinung bilden
bzw. zur Meinungsbil-
dung anregen, um da-
mit gegen die Delegie-
rung des  Denkens an-
zugehen, eine Auffor-
derung zum Selber-
Denken im Gegensatz
zur bloßen Unterhal-
tung. Daneben ist die
Visualisierung der Mu-
sik Stimmung und The-
ma in ihren Stücken,
die dem Publikum die
erzählerische Struktur
erst hörbar machen.
»Als entscheidend
sehe ich, wie visuell je-
mand betreffend Mu-
sikhören geprägt ist.«

Maja Osojniks Musik
merkt man an, dass sie
konsequent in eine je-
weilige Richtung

forscht und wirklich ins Detail geht.
Wichtig ist ihr aber auch das Wech-
seln in eine andere Ästhetik, um
dort weiterzusuchen. »Darum be-
treibe ich derart unterschiedliche
musikalische Projekte. Das hat et-
was Lebenserhaltendes für mich. Zu-
dem habe ich festgestellt, dass – egal
in welchem musikalischen Umfeld
ich mich bewege – ich zu ähnlicher
Form der Kommunikation und ähn-
licher Suche nach dem Ausdruck
strebe.« Grenzziehungen und stilis-
tische Schubladen sind nicht ihr
Ding. So ist es nicht verwunderlich,
dass sie angibt, keine musikalischen
Vorbilder zu haben, sondern viel-
mehr von Menschen und Stilen in-
spiriert wird.

Alexandra Gruber

Maja Osojnik, ein musikalischer Wirbelwind in Wien 

»Wir am Balkon sind die Zukunft«
In Kranj, einer kleinen Indus-
triestadt 20 km nördlich von
Ljubljana, geboren, führte sie
ausgerechnet das Blockflöte-
studium nach Wien. Wie
kaum eine andere ist sie in
der Lage, zwischen Klassik,
Noise/Metal-Punk, Elektronik
und Volksliedern zu springen.
Mit ihrer Stimme bringt sie
das Publikum zum Lachen
oder Weinen. Ob mit Flöte,
Stimme oder elektronischem
Equipment, Maja Osojnik ist
in vielen diversen Projekten
aktiv, unter anderem im Re-
naissancemusik-Ensemble 
Mikado, improvisierend mit
dem Low Frequency Orches-
tra vor allem in den tiefen,
akustischen Frequenzen und
als Vokalistin in ihrer Noise/
Metal-Punk-Band »Balkon«
(der Name ist einem Zitat des
slowenischen Philosophen
Slavoj Zizek entnommen, 
siehe Titel).

Aktuelle Termine:
25. Februar, Wiener Deewan: fru fru
27. Februar, 18.30 Uhr, BA-CA
Kunstforum, Palais Ferstel:
Low Frequency Orchestra
28. Februar, Miles Smiles:
Rainer/Koch/Osojnik

I N F O

Zwischen Tradition und Improvisation: Die
Allroundkünstlerin Maja Osojnik
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Secondas erzählen
Die Schweizerinnen und Schweizer haben einen euphonischen Begriff für Menschen, die
hierzulande ein bisserl umständlich als Angehörige der zweiten Generation der Einwande-
rerfamilien oder kurz »Zweite Generation« genannt werden: Secondas und Secondos. Zwei
von ihnen geben hier Auskunft über ihr Leben, über den Wert ihrer Religion, über Normen
wie Sexverbot vor der Hochzeit. Margit Gander brachte die Erzählungen zu Papier.

Emine, 21 Jahre, 
Einzelhandelskauffrau

Ich bin in Wien geboren und im sechzehnten
Bezirk aufgewachsen. Kindergarten,
Volksschule und Hauptschule habe ich hier
gemacht. Meine früheste Erinnerung handelt

davon, dass ich nicht in den Kindergarten gehen
wollte. Meine Nachbarin hat mich hingebracht,
weil meine Mutter früh in die Arbeit gegangen ist
– sie war in der Textilbranche. Und dann bin ich
einmal vom Kindergarten weggelaufen und die
Nachbarin hat mich geschlagen.

Über meine Schulzeit kann ich fast nur Gutes
sagen. Die meisten meiner Lehrerinnen und Leh-
rer waren nett. Mathematik habe ich aber nicht
leiden können, da habe ich mich immer schwer
getan.

In den ersten Jahren in der Hauptschule habe
ich fast nur jugoslawische Freundinnen gehabt. Ei-
gentlich mögen die Türken die Jugoslawen ja
nicht, ich weiß auch nicht, wieso, aber ich bin da-
mals gut mit diesen Mädchen ausgekommen. Spä-
ter habe ich dann türkische Freundinnen gehabt
und die Lehrer haben mich darauf aufmerksam ge-
macht, dass sich mein Deutsch verschlechtert. Es
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ist mir schon komisch vorgekommen, dass in
meiner Hauptschule kaum Kinder aus öster-
reichischen Familien waren. Woran das liegt,
weiß ich nicht, vielleicht daran, dass einfach
in unserer Umgebung viele Migranten leben,
vielleicht wollen aber auch die
österreichischen Eltern ihre Kinder nicht in
Schulen schicken, in denen viele Kinder
nicht deutscher Muttersprache sind.

Früher bin ich regelmäßig in die Moschee
gegangen, dann habe ich für einige Zeit das
Interesse verloren, aber jetzt möchte ich wie-
der damit anfangen. Ich mag meine Religion
sehr und ich finde, dass Religion etwas Wich-
tiges ist.

Mir gefällt am Islam, dass die Menschen so
sauber sind. Sie waschen sich vor dem Beten,
auch nach dem Geschlechtsverkehr … Und
sie verteilen Almosen an die Armen. Im Ra-
madan sollen wir fühlen, wie es den Armen
geht, die immer Hunger haben. Wir hungern
am Tag, aber morgens und abends dürfen wir
essen – die Armen haben aber keine Möglich-
keit, ihren Hunger zu stillen. 

Ab der Pubertät habe ich auch gefastet, wie
die Erwachsenen. Die Lehrer in der Schule
waren immer nett zu den muslimischen Kin-
dern, die gefastet haben. Sie haben Verständ-
nis für unsere Religion gehabt. Auch das
Kopftuchtragen war nie ein Problem für sie.
Zugegeben, wenn ein Mädchen plötzlich be-
gonnen hat, das Kopftuch zu tragen, ist sie
manchmal von den anderen schief
angeschaut worden, aber das war schnell vor-
bei. In der Türkei ist es verboten, in den
Schulen ein Kopftuch zu tragen. Eigentlich
komisch, dass es in Österreich schon geht …

Ich selbst habe nie ein Kopftuch getragen,
als Einzelhandelskauffrau hätte ich dann auch
keinen Job gefunden. Ich kann mir auch
nicht vorstellen, eines zu tragen, jedenfalls
noch nicht jetzt. Mit dreißig, ja, das wäre
schon möglich. Es gibt ja viele schöne
Sachen, die man mit Kopftüchern kombinie-
ren kann, viele islamische Mädchen tragen es
und sind trotzdem schick.

Ich merke schon, dass es immer mehr
Frauen mit Kopftüchern in Wien gibt. Wenn
man auf der Straße geht, dann fällt das auf.
Das liegt meiner Meinung nach daran, dass
es immer mehr hübsche und moderne islami-
sche Kleidung gibt. Die Frauen, die ein Kopf-
tuch tragen, fühlen sich damit auch im Som-
mer, wenn es heiß ist, wohl. Ich kenne eine,
die gesagt hat, dass Allah ihr hilft, die Hitze
auszuhalten. Ob das wirklich so ist, weiß ich
nicht.

Ich habe jetzt einen festen Freund und tra-
ge schon den Versprechen-Ring.

Bei uns gibt es drei Ringe: Zuerst den Ver-
sprechen-Ring, wenn man einander die Verlo-
bung verspricht, dann kommt der Verlobungs-
ring und zum Schluss der Ehering. Ich habe
meiner Mutter gleich gesagt, dass ich einen
Freund habe, dass sie ihn kennen lernen wer-
de, wenn wir es wirklich ernst miteinander
meinten, und sie war einverstanden, sie 

hat nur gesagt, dass ich mich auf der Straße
anständig benehmen und nicht herum-
knutschen solle.

Ich bin froh, dass ich mir meinen Freund
selbst ausgesucht habe. Zwangsehen gibt es,
das weiß ich, auch wenn ich kein Mädchen
persönlich kenne, das gegen seinen Willen
verheiratet worden ist. Aber es gibt genug
Fälle, in denen die Tanten eines jungen Man-
nes zu der Familie eines Mädchens gehen,
weil es für den Mann als Ehefrau in Frage
kommen würde. Und dann reden sie und re-
den und reden … bis das Mädchen überredet
ist – also ich hasse das. 

Mit der Verlobung hätte ich mir lieber
noch ein wenig Zeit gelassen, aber meine
Schwiegermutter hat schon darauf gedrängt,
als mein Freund und ich frisch verliebt wa-
ren, und so haben wir eben versprochen,
dass wir uns verloben werden. Die Verlobung
wird im  Herbst stattfinden, in ein paar Wo-
chen, wenn mein Freund aus der Türkei zu-
rückkommt, er ist mit seiner Familie momen-
tan dort auf Urlaub.

Wir werden ein wenig außerhalb von Wien
wohnen, man muss am Ende der U-Bahn-Li-
nie noch ein ganzes Stück mit dem Bus fah-
ren, bevor man ankommt. Es ist schon sehr
schön dort, aber trotzdem würde ich lieber in
der Stadt leben, direkt in Wien, so wie ich es
gewohnt bin.

Was die Türkei betrifft, so stelle ich es mir
schön vor, in Istanbul zu leben, dort sind sehr
viele moderne Menschen. Die Türken in
Wien, die sind nicht sehr modern. Im Dorf in
der Türkei leben – nein, das käme nicht in
Frage. Aber Istanbul wäre schön. Trotzdem
sieht die Zukunft für mich jetzt anders aus.

Meine Schwiegereltern haben in diesem
Dorf in der Nähe von Wien ein Restaurant
und mein Freund und seine Brüder arbeiten
dort mit. Auch meine Schwägerinnen helfen
– und ich werde es sicher auch tun, aber
nicht für immer. Ich kann mir vorstellen, aus-
zuhelfen, aber ich will nicht den ganzen Tag
mit meinem Mann zusammen sein. Das
bringt nur Streit. Ich werde sicher berufstätig
sein, das will mein Freund auch so, denn mit
nur einem Gehalt kann man heutzutage nicht
leben. Ich will mir auch etwas leisten
können, eine Wohnung haben, auf die ich
stolz ein kann, wenn Gäste kommen.

Ich hoffe, dass meine Hochzeit schön wird,
sie soll eine Party sein für junge Leute. Und
auf Hochzeitsreise will ich am liebsten nach
Ägypten fahren, denn dieses Land hat mich
seit meiner Schulzeit schon interessiert.
Mein Freund hat gesagt: Gut, dann fahren
wir hin. Ob es wirklich so sein wird, ich wer-
de es sehen …

Manchmal muss ich schon jetzt an die
Hochzeitsnacht denken, ich habe ja gar keine
sexuellen Erfahrungen, und ich kann mir Sex
überhaupt nicht vorstellen. Ich muss ehrlich
sagen, dass ich auch ein bisschen Angst davor
habe. Am liebsten würde ich dann das Licht
abdrehen, weil ich mich nicht nackt zeigen

will. Ich getraue mich auch nicht, mit mei-
nem Freund darüber zu reden, vielleicht
lacht er dann über mich. Nur mit meinen
Schwestern habe ich manchmal darüber ge-
sprochen, und wir haben auch gelacht, aber
Herzklopfen habe ich schon.

Zuerst kommt die Liebe und dann erst der
Sex, ich möchte, dass alles ganz langsam geht
und dass er mir Zeit lässt und mich nicht
drängt.

Ich glaube, dass Männer ganz anders den-
ken als Frauen. Frauen müssen viel mehr Lie-
be geben, vor allem ihren Kindern. Männer
sind da, glaube ich, nicht so, sie haben nicht
so viele Gefühle.

Ich habe es immer genossen, eine große
Familie zu haben, da war immer jemand zum
Reden. Nur manchmal hat mein Vater unsere
gute Stimmung kaputt gemacht. Er war sehr
streng, er war auch aggressiv, hat uns sogar
manchmal geschlagen, und meine Mutter hat
öfters an Scheidung gedacht, obwohl sie dann
doch bei ihm geblieben ist, weil sie nicht al-
lein bleiben und das Gerede der anderen tür-
kischen Frauen ertragen wollte.

Ich erinnere mich noch daran, wie ich sit-
zen geblieben bin, und mein Vater mich an-
geschrien und gefragt hat, ob ich mich nicht
schäme. Seinen Gesichtsausdruck damals
werde ich nie vergessen. 

Ich will das anders machen, wenn ich Kin-
der habe. Sicher werde ich auch streng sein,
aber in erster Linie möchte ich für meine
Kinder wie eine Freundin sein. 

Gute Freunde sind nämlich das Wichtigste
im Leben und sie sind sehr schwer zu finden. 

Ayse, 28 Jahre alt, 
Einzelhandelskauffrau

Ich bin in der Türkei geboren und mit elf
Jahren nach Wien gekommen. Drei
Schwestern habe ich, aber mich haben
die Eltern als einzige gefragt, ob ich nach

Wien möchte. Ich konnte mir darunter nichts
vorstellen, habe einfach ja gesagt und bin in
eine ganz andere Welt gekommen. Ich habe
dann meine ganze Kindheit lang bei meinem
Onkel und meiner Tante in Wien gewohnt.
Die hatten zwei Söhne, mit einem habe ich
mich gut verstanden, mit dem anderen nicht.
Der Ärger mit meinem zweiten Cousin war
oft sehr belastend für mich.

Außerdem habe ich gern Verbotenes
gemacht, zum Beispiel geraucht. Meine Tante
war streng, da gab es nur »Du darfst nicht!«
und »Du musst!« Bei der eigenen Familie
sein, das ist schon etwas ganz anderes.

In Wien habe ich die Hauptschule und spä-
ter die polytechnische Schule besucht.
Deutsch konnte ich am Anfang nicht, in mei-
ner Schule hat es auch damals keine Deutsch-
kurse für Quereinsteiger gegeben. Furchtbar
– ich bin lange Zeit einfach nur im Klassen-
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zimmer gesessen, habe nichts verstanden
und immer nur Fünfer bekommen. Ein bra-
ves Kind war ich sicher nicht. Ich bin einmal
sogar weggelaufen und habe die Schule
geschwänzt. Meine Lehrer und Lehrerinnen
waren wirklich gut, doch die anderen Schüler
habe ich als schlimm in Erinnerung. Manch-
mal frage ich mich, ob die Kinder heutzutage
auch so sind, wie wir damals waren. 

Ich habe nach der Schule Arbeit gefunden,
als angelernte Verkäuferin. Damals war ich
sechzehn und ich habe in vielen Betrieben
gearbeitet, bis ich schließlich in einer Filiale
einer Bäckereikette für längere Zeit geblieben
bin. 

Ich liebe meine Eltern und sie haben mich
nie geschlagen. Aber sie haben mich als Ein-
zige weggeschickt, und das tut mir heute
noch weh. Wirklich darüber geredet haben
wir eigentlich nie, ein Grund dafür ist mir
nie gesagt worden.

Es ist nicht leicht, als Kind die Eltern nur
während der Ferien zu sehen. Als ich sech-
zehn war, sind meine Eltern einmal auf Ur-
laub in Wien gewesen. Und da war auch ein
Bursche, der nicht weit von uns gewohnt hat.
Ich habe ihn nur ein bisschen gekannt. Mein
Vater hat gesagt, dass ich noch zu jung bin,
um zu heiraten, aber meine Mutter und die
Verwandten haben mich dazu gedrängt. Und
so habe ich wieder ja gesagt, ohne zu wissen,
was kommt.

Wir haben Hochzeit gefeiert, ein großes
Fest, wie es bei uns eben üblich ist. Und in
der Hochzeitsnacht bin ich weggelaufen. Ich
habe totale Angst vor dem ersten Sex gehabt,
davor, dass mein Mann dann das blutige Lein-
tuch den Verwandten zeigen muss, das haben
sie nämlich verlangt. So bin ich einfach zu-
rück nach Hause gelaufen. Für meine Eltern
war das nicht angenehm, das Gerede der
Nachbarn und so weiter. Aber sie haben mich
zurückgenommen, der Arzt hat mich unter-
sucht und bestätigt, dass ich noch Jungfrau
bin, und mir war plötzlich alles egal, ich habe
mir gesagt: »Ich heirate eben den Nächsten,
der kommt, wer es auch immer ist.« Meine
erste Ehe ist also geschieden worden.  

Etwa ein Jahr später, damals habe ich bei
einem Geflügelimbiss gearbeitet, hat mich
ein Bursche gesehen und mich über einen
Bekannten wissen lassen, dass ich ihm gefal-
le. Wir haben uns getroffen, es hat gepasst
und er hat bald darauf um meine Hand ange-
halten. Diese Sache mit dem Leintuch haben
er und seine Familie nicht verlangt, es sind ja
nicht alle Familien gleich.

Ich habe noch immer Angst gehabt vor al-
lem, was mit Sex zu tun hat, aber zum Glück
war mein Mann sehr geduldig und verständ-
nisvoll. 

Ich könnte nicht wirklich sagen, ob ich
meinen Mann liebe. Ich mag ihn, das ist si-
cher. Er ist gut zu mir, manchmal schimpft er,
aber er schlägt mich nicht, nur einmal hat er
mich geschlagen, weil ich ihn wütend
gemacht habe. Er war lange in einem Lokal,

ich war mit den Kindern allein zuhause und
habe mir Sorgen gemacht. Ich habe meinen
Sohn angeschrieen, nur deshalb – und wie
mein Mann dann gekommen ist, habe ich
ihm gesagt, dass es seine Schuld sei, wenn
ich mit seinem Sohn schreie. Er hat mir ei-
nen Schlag gegeben, aber das war das einzige
Mal. Natürlich streiten wir, aber das gehört
dazu. Die ersten Jahre meiner Ehe waren
nicht so schön, wir waren aneinander noch
nicht so gewöhnt, aber jetzt geht es mir gut.
Mein Mann ist zehn Jahre älter als ich, am
Anfang war ich noch nicht ruhig genug, jetzt
bin ich auch älter und ich verstehe ihn bes-
ser. Er ist eben stur, er hat eine Richtung, die
verfolgt er, und wenn er etwas nicht will,
ausgehen oder so, dann will er es nicht und
aus.

Ich habe drei Kinder, einen Sohn und zwei
Töchter, und ich hoffe, dass sie eine gute Zu-
kunft haben, dass sie vielleicht sogar studie-
ren, das würde mich freuen. Ich will sie zur
Offenheit erziehen, sie sollen mit mir über
alles sprechen können. Wichtig ist mir auf
jeden Fall, dass sie bis zur Ehe keinen Sex ha-
ben, Buben wie Mädchen, das ist für mich
das Gleiche. Heutzutage gibt es so viele
Jugendliche, die früh miteinander ins Bett ge-
hen, die verschiedene Partner oder Partnerin-

nen haben, das gefällt mir überhaupt nicht. 
Ich bin gläubig, auch wenn ich kein Kopf-

tuch trage. Der Islam ist für mich der richtige
Weg, ich bete regelmäßig und faste im Rama-
dan. Mein Mann beeinflusst mich da gar
nicht, er lässt mich machen, wie ich will, und
ich will das eben so. Das mit dem Kopftuch
ist so eine Sache: Ich fühle mich noch nicht
bereit dazu, auch wenn ich es richtig finde,
es zu tragen. In der Türkei habe ich ein Kopf-
tuch getragen und mich damit wohl gefühlt,
dann bin ich zurück nach Wien gefahren, und
es war so, als wäre es von selbst von mir
weggegangen – es hat einfach nicht mehr da-
zugepasst. Aber ich weiß, dass der Tag
kommt, an dem ich es tragen will. Dieser
Wunsch muss von Herzen kommen, dann
fühlt es sich richtig an. Bei der Erziehung
meiner Kindern möchte ich es auch so ma-
chen: Kein Zwang, sie sollen auf ihre Herzen
hören. Wenn ich viele junge Frauen mit Kopf-
tüchern sehe, dann denke ich, dass die schon
auf dem richtigen Weg sind. 

Ich habe eine beste Freundin, mit der ich
über alles reden kann. Zum Glück verstehen
sich auch unsere Kinder und unsere Männer.
Ich genieße mein Leben jetzt, es geht mir
gut, auch wenn es früher nicht immer so war.  

n

LITERATUR-WERKSTATT



1)

Nur wenig über mir flogen zwei
übermannsgroße, weißbeige Vö-
gel, die sich langsam auf mich he-
rabsenkten, bis sie mich mit den

langen Schwanzfedern berührten. Da
verspürte ich große Sehnsucht, eine dieser
prachtvollen Federn zu erhaschen und sie
meinem Kinde nach Hause mitzubringen. So
zupfte ich eine aus. – Dies nahm mir aber
der Vogel übel, und so packte er mich mit
seinem großen Schnabel am Arm. Schmer-
zen verspürte ich dabei keine, aber die Un-
gewissheit, was der Vogel weiter tun würde,
quälte mich sehr. Der Vogel umhüllte mich
ganz mit seinen Federn.

Aber es geschah nichts weiter. Der Riesen-
vogel hielt mich so lange gefangen, bis ich
aufwachte.

Ich begegnete Alfons Rosenberg. Im Ge-
spräch eröffnete er mir, dass er niemals beab-
sichtigt hätte, mit mir das Kreuzmeditations-
buch zu machen. Er hätte nur gewollt, dass
ich meine Geisteskräfte konzentriere und da-
durch zu überdurchschnittlichen Leistungen
fähig werden würde. Bei diesem Geständnis
betrachtete er mich sehr genau, um zu
sehen, wie ich wohl darauf reagieren würde. 

Was ich vernahm, tat mir zwar Leid, doch

sah auch ich ein, welche Vorteile mir daraus
erwachsen waren; ich ließ meine neuen Ra-
dierungen im Geiste an mir vorüberziehen
und sah, dass sie gut waren. Und darüber
konnte ich mich sogar freuen.

Ich betrachte mich im Spiegel. Maria stellt
sich neben mich, und so schauen wir uns ge-
genseitig an und finden es seltsam, wie
asymmetrisch und verzogen unsere Gesich-
ter sind. Vor allem finden wir des anderen
Mund zum Lachen schief und komisch. –
Auf einmal ist auch Alfons Rosenberg da, der
hinter uns über beiden Köpfen sichtbar wird.
Alle drei Augenpaare starren nun in den
Spiegel. Langsam treten die Gesichter mehr
und mehr zurück und verschwinden im Dun-
kel des Raumes. Es leuchten allein noch die
sechs Augen in der Anordnung eines Hexa-
gramms.

Alfons Rosenberg und ich waren in einer
deutschen Stadt. Wir konnten nicht mehr
lange beisammen sein, denn schon bald soll-
te er in die Schweiz zurückfahren. In einem
Zeitungsgeschäft kaufte ich mir noch eine
Zeitung. Nachdem ich sie aufgeschlagen hat-
te, fand ich in der Beilage ein seltsames Spiel
aus Draht. An der senkrechten Achse waren
zwei bewegliche bunte Scheiben angebracht.
Alfons Rosenberg nahm es an sich und spiel-

te damit. Die untere Scheibe ließ er im Uhr-
zeigersinn rotieren, die obere in der Gegen-
richtung und beides gleichzeitig. Auch ich
versuchte mein Glück und begann mit der
unteren Scheibe. Aber sobald ich die zweite
Scheibe in der Gegenrichtung rotieren lassen
wollte, kam das Ganze zum Stillstand. –
Nach wiederholten und vergeblichen Versu-
chen legte ich das Ding verärgert weg. Dann
kamen Alfons Rosenberg und ich zum Bahn-
hof. Dort bat er mich, ihn für kurze Zeit zu
entschuldigen und lief in die Stadt zurück.
Ich verlor ihn aus den Augen, als er rechts in
eine Gasse einbog. Ich wartete lange auf sei-
ne Rückkehr, aber er kam nicht wieder.

2)

Diese Nacht träumte ich, dass eine große
Dürre über dem Lande lag, und viele Bäume
mit ihren Wurzeln umfielen, da das ausge-
trocknete Erdreich sie nicht mehr zu halten
vermochte. Ich selbst lag fiebrig unter einem
großen Baum. Da hörte ich ein Krachen im
Inneren des Baumes. Ich sprang auf und sah
hinter mir den Baum auf die Erde fallen. – Er
war übervoll von gelben Früchten.

3)

Ich ging auf der Straße, und es
kam mir eine bildschöne jun-
ge Frau entgegen. Sie blieb
vor mir stehen und fragte, ob
ich mit ihr ein Kind zeugen
wollte. Allerdings müssten wir
für diese Begegnung wenigs-
tens einen Tag verheiratet
sein. Sie versprach mir jede
nur erdenkliche Menge Gel-
des. Dies kam mir dann doch
seltsam und unheimlich vor,
denn Geldsummen von Men-
schen, auch wenn sie
gelegentlich gigantisch hoch
sein mögen, sind doch immer
begrenzt. – Ich war über alle
Maßen verwundert und sagte
es ihr auch. Ich verstünde
nicht, dass Sie gerade mich
anspreche, es gebe doch viel
schönere und attraktivere
Männer, und wollte wissen,
warum sie gerade auf mich
verfallen sei. Ich fragte auch,
ob sie diese Bitte schon an an-
dere Männer gerichtet habe.
Sie bejahte und sagte: Aber
keiner wollte zustimmen,
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Drei Träume

OTTAGRINGO
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»Ich schreibe meine Träume nicht
auf. Auch nicht die Träume ande-
rer. Der Traum gehört seinem

Träumer und bleibt an ihm hängen wie
der Schatten am Körper, wie Dreck am
Stecken, wie ein versteckter Kuss im
Winkel des Mundes und wie meine Stim-
me, die fest an ihr Echo genäht sich selbst
lauscht und stottert, sobald sie zu
sprechen beginnt, weil sie den
Schrecken, die Schönheit, den Traum
nicht erzählen kann. Schreibend Träume
erzählen heißt Schmetterlinge der Unter-
welt jagen mit Netzen des schlechten Ge-
schmacks. Jede Rekonstruktion eine Täu-
schung, unfreiwillige Fälschung. Dabei
weiß jeder Schneider, dass Träume aus
anderem Stoff als Geschichten sind, stör-
risches Material ohne Sinn und Verstand,
ohne Form und Stil, mit anderen Kanten
und dünnen Nähten, die beim Erzählen
leicht reißen, weshalb man im
Nacherzählen des Traums den Traum zu
erfinden beginnt.«

In einem neun Jahre alten
Rowohlt´schen »Kursbuch« haben wir
diesen Abgesang auf die niedergeschrie-
bene Traum-Poesie gefunden, und zwar in
einem Text der Berliner Schriftstellerin
Felicitas Hoppe. 

Hoppe stellt ihrem Text »Aus der
Traum« einen kleinen Dialog aus Samuel
Becketts »Warten auf Godot« voran:

- Ich hatte einen Traum.
- Erzähl ihn nicht!
- Ich habe geträumt…
- ERZÄHL IHN NICHT!
- Wem soll ich denn meine privaten

Alpträume erzählen, wenn nicht dir?
- Sie sollen privat bleiben. Du weißt

gut, dass ich das nicht vertrag.

Gewichtige Argumente werden vorge-
bracht gegen die immer wieder aufflam-
mende Lust, Träume anderer zu lesen
und eigene Träume auf Papier zu bringen.
Eigentlich sind solche Argumente nicht
widerlegbar; unsere Sprachen reichen
nicht aus, die Träume zu konservieren.
Aber gerade in der Stadt Sigmund Freuds
(die in bestimmten Perioden eine Stadt
gegen Freud war) wird diese Warnung vor
Traumerzählungen gerne »ned amoi igno-
riad«. Wo doch die Traumdeutung das Er-
zählen des Traums voraussetzt, und wo
doch, laut Freud, »die Traumdeutung in
Wirklichkeit die Via Regia zur Kenntnis
des Unbewussten, die sicherste Grundla-
ge der Psychoanalyse (ist) und jenes Ge-

biet, auf welchem jeder seine Überzeu-
gung zu gewinnen und seine Ausbildung
anzustreben hat. Wenn ich gefragt werde,
wie man Psychoanalytiker werden kann,
so antworte ich, durch das Studium  sei-
ner eigenen Träume.«

In Wien und überall sonst wird alles
Wissen über die Verfälschung des Traums
durch das Erzählen und Niederschreiben
des Traums das Bedürfnis nach Letzterem
nicht auslöschen – zu verlockend ist das
»Angebot«, in der Welt der Zweckrationa-
lität, der Logik, der Empirie und der
Nüchternheit sich durch Hinwendung
zum Rätselhaften, zum Subjektiven, zum
Unabwägbaren und zur Regellosigkeit
schadlos zu halten. Der bildende Künstler
Ernst Steiner macht von diesem Angebot
intensiv Gebrauch. Im Seifert-Verlag sind
seine Traumerzählungen aus den Jahren
1958 bis 2006 erschienen. »Eigentlich
waren sie nie für eine Veröffentlichung
vorgesehen«, sagt der Autor. »Aber es ist
mit den Jahren eine Sammlung wunderli-
cher und anregender Traumgeschichten
entstanden. Da manche Träume außeror-
dentlich fragilen Charakter aufweisen,
habe ich mir angewöhnt, den Traum nach
dem Aufwachen noch einmal zu rekapitu-
lieren und die Bildwelt zu verbalisieren,
bevor ich Licht mache und den Traum zu
Papier bringe.«

Natürlich habe man eine gewisse
Scheu, sein Seelenleben vor anderen aus-
zubreiten. Darüber müsse man sich
jedoch hinwegsetzen, meint der Maler.
Denn durch die Bewahrung des Traumge-
schehens werde ein gemeinsames
psychisches Erbe der Menschheit weiter-
gegeben. »Träume sind Mythen unserer
Zeit. Durch sie träumt eine große Seele
durch den Träumer hindurch. So nehme
ich an, dass die Traumsprache der Tiefen-
träume – im Gegensatz zu den Oberflä-
chenträumen, die die Gedanken des All-
tags fortsetzen – durch all die Jahrtausen-
de hinweg gleich geblieben sind und dass
ihre universale Sprache überall verstan-
den wird«, sagt Ernst Steiner.

Die Auswahl seiner eigenen Traumtex-
te, die wir hier veröffentlichen, versteht
Steiner als eine an die Adresse der Augus-
tin-LeserInnen gerichtete Ermunterung,
ihre eigenen Träume niederzuschreiben.
Der Augustin greift die Anregung auf und
stellt Platz für Traum-Storys zur Verfügung
(an redaktion@augustin.or.at oder 1050,
Reinprechtsdorfer Straße 31). R. S.

Ein Angebot für alle, die ihre Träume 
aufschreiben wollen …

denn es sollte aus dieser Begegnung der Anti-
christ hervorgehen. Wenn dies Männer erfüh-
ren, so würde ihnen mulmig zumute und sie
lehnten dann entschieden ab. – Das tat auch
ich. Trotzdem konnte ich kaum glauben, dass
sich in unserer durch und durch korrupten
und verantwortungslosen Gesellschaft dafür
keine Menschen finden lassen sollten. Es lie-
ßen sich doch mit so viel Geld die Beamten
auf dem Standesamt und selbst die Kirche be-
stechen, um eine zweite Heirat zu
ermöglichen. Mir kam das dunkle Machwerk
immer aberwitziger vor und so stellte ich an
sie eine Frage, einfach um feststellen zu kön-
nen, ob sie letztlich doch nur eine Verrückte
sei. Ich fragte sie also, ob ich ein Photo von
ihr machen dürfe. Während ich aber die Vor-
bereitungen zum Photographieren traf, wehrte
sie entschieden ab. So verabschiedeten wir
uns und gingen in entgegengesetzter Richtung
auseinander.

Wir waren auf der Reise und in einem frem-
den Land. Wir hielten uns in einer gebirgigen
Gegend auf und machten öfters gegen Abend
Spaziergänge. Meistens streiften wir in Höhlen
und Gängen umher, die das Wasser in vielen
Jahrtausenden und Jahrmillionen aus dem Fel-
sen herausgespült haben musste. Die vielen
seltsamen Gebilde und Formen faszinierten
uns über alle Maßen. – Aber einmal wollte ein
langer Stollen kein Ende nehmen. Wir gingen
Stunden, und es fiel kein Licht mehr ein, und
ein Ausgang ließ sich nicht finden. Wir gingen
immer weiter und weiter. Auf einmal sah ich
am Ende des unendlichen langen Ganges über
mir eine Felsspalte, durch die spärlich etwas
Licht einfiel. Nun war diese Spalte aber zu
eng, um hinauskriechen zu können. – Ich tas-
tete die Felswand ab und fühlte plötzlich eine
Hand herunterlangen, die ich behutsam abtas-
tete. Es war eine außerordentlich feingliedri-
ge, sensible und durchgeistigte Hand. Nun
versuchten wir, mit herumliegenden Steinen
die Spalte zu vergrößern, bis ich mit großer
Mühe hinauskriechen konnte. Da stand ich
nun auf der Spitze eines hohen Berges, es war
der höchste weit und breit. Man sah unend-
lich weit. Da wurde mir auf einmal zur
Gewissheit, dass diese Hand, die ich berührt
hatte, die Hand Gottes war, eine Hand, wie
ich sie von Abbildungen aus den Wolken wei-
send kannte. Aber dann verwunderte ich mich
doch über diesen Einfall und fand es seltsam,
dass ich diese Hand nicht zuerst mit einem
Bergsteiger in Verbindung gebracht hatte.

Ernst Steiner

Die drei Traumerzählungen sind Steiners Buch
»Jenseits des Tages – Träume eines Malers«
(Seifert Verlag, Wien, 2007, 84 Seiten)
entnommen.
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Angelobung in F Dur 
mit Akzent

Ich gelobe, 
mir die Haare zu blondieren,
und die Augen mit blauen Linsen zu kaschieren
Ich gelobe,
mich beschimpfen zu lassen,
im Bus, in der Bahn und auf der Straßen
ich bin so migrantig
ich bin doch nicht grantig
ich bin nur migrantig
ich bin …? (Achselzucken)
Ich gelobe, 
mir anzuschaffen einen Pitbull-Hund,
's macht fit und ma bleibt gesund
Ich gelobe, 
»I am from Austria« zu hören,
bis ich den Eid der österreichischen Treue kann schwören
Mahlzeit!
ich bin so migrantig
ich bin doch nicht grantig
ich bin nur migrantig
ich bin …? (Achselzucken)
Ich gelobe,
solange in Deutschkurse zu gehen, bis ich
»Leck mich am Arsch« oder »Geh´ scheißn«  kann verstehen
Ich gelobe, 
sogar fürs Nationalteam zu kicken,
und das ist fast dasselbe wie – 

Na ja.
ich bin so migrantig
ich bin doch nicht grantig
ich bin nur migrantig
ich bin …? (Achselzucken)
Und ich gelobe,
Gesellschaftsspiele zu spielen:
Ich steh an der Wand und ihr tut zielen
Ich gelobe,
ich habe kein Recht auf Gesetze
ich falle einfach durch alle Netze
ich bin so migrantig
ich bin doch nicht grantig
ich bin nur migrantig
ich bin …? (Achselzucken)
Ich gelobe,
mich zu prostituieren, damit ich 
und meine Kinder nicht das Leben verlieren
Und das Gelübde, das ich ablege
ist die Glaubwürdigkeit,
weil das steht in Relation zur Sterblichkeit
ich bin so migrantig
ich bin gar nicht grantig
ich bin nur migrantig
ich bin -

Jella Jost

Unlängst geh i spazian. Kumm i bei
an Greißler vurbei und denk i ma,
do geh i eine, weu es gibt jo eh
nimmamehr so vü davon. Griaß i

wia sa sis ghört und es schaut recht passabl
aus do drin. A klans Stehtischerl, wo ma an
Kaffee trinken kaun, und ollas in oin lauter
leckare Sochn. So Bio und so, des is jo jetzt
modern. Ned? Hot si hoid ollas verändat, de
Bauern mochn ka Gschäft mea, oiso samma
auf Bio umgstiegn. A guada Tog beginnt mit
an guadn Fruahstuck. Wos allerdings grund-
setzlich stimmt, is im Alltog ned immer
leicht zum umsetzen. A ausgwogene Ernäh-
rung kummt am Arbeitsplotz oft zu kurz.
Ned? Schnö eine an fettn Döner oder des
Plastikmenü vom Macky. Ka Zeit fia a richti-
ges Fruahstuck, zwenig Flüssigkeit den gan-
zen Tog, zum Mittagessen schnö an
Sandwich oder des zuvor erwähnte am
Schreibtisch, zwischendurch Schoglad und

vü Kaffee, damit da Zuckaspiagl wieder
steigt. Negative Folgen dieser
Ernährungsweise san oft Übergewicht und a
gestörtes Essverhalten. Najo und eben bei
diesen Bio-Sachen is ja ned so afoch, do
gibt’s hoid strenge Richtlinien. Gö? Waunst
irgendwo a Kuah streichelst, deswegn is viel-
leicht a glickliche Kuah, owa no laung ned a
Bio-Kuah. Kummt grod a oids Muattal eine
und schaut in de Vitrin. » I hätt gern 10 deka
von dem Gsöchtn do bitte, und se untahoidn
se üwa de Wahlen von Graz. I schlumpa
mein Kaffee, iss a Stickl a Möspeis dazua.
Wia schrecklich des is, mant des Muattal,
haumm doch de Sozialisdn so vü valuarn und
de Schwoarzn und de Grünan so vü dazuag-
wunna. Des Muattal draht se um und frogt :
»De Zwiefeln do, san des rote Zwiefeln? De
san guad fian Solod. Sans eh frisch?« Do is
ma glei eigfoin, waunst de rotn Zwiefeln
zlaung liegn loßt, dann rauchns aus, und in

de Augn brennans a nimma, sogn nua mehr
zu ollen jo und Amen. Vü kauft des oide Mu-
attal a ned ein, klogt daß früa vü mehr Göd
ghobt hot zum Wirtschoftn. A jeder Überg-
scheite sogt zu dir, du derfst ned umrechna,
des mitn Schülling is vuabei. Bitte a Semmel
mit a bissl an Mohn driwagstrahd 85 cent. Is
eh nix oda? Heit vadient a durchnittlicha
Hackla umgrechnet 13.000 Schülling im Mo-
nat. Des hob i in da Mitte der 70er Joahr va-
dient, und was in da Zwischenzeit ollas teira
wuarn is? Ned umrechna, sunst kummst
drauf, dass die iwaroi ummehebn. »Gebns
ma no an hoibn Lita Müch,« hod des Muattal
gsogt. Des woar des Stichwuart fia de Greiß-
larin. » Wissns«, sogt si, »mia geht’s a hint
und vuarn ned zaumm, i werd bald
zuasperrn miassn, weu von zwa Semmeln
und an hoibn Lita Müch kaunn ka Greißla
existian.«

Strawinsky 

Zwa Semmeln und an hoibn Lita Müch



Der Schmerz macht den Dichter, der
voll empfundene, in nichts vermiede-
ne, erkannte, erfasste, bewahrte
Schmerz. Eines der wenigen Zitate

aus berühmter Feder, die ich mir gemerkt habe,
maßgeschneidert auf heute erfahrenes Liebes-
leid, das mir eine reizende Eva zufügte! Stammt
es vom vergrämten, verbitterten Thomas Bern-
hard, dessen lebenslange Lungenkrankheit sich
gewiss in seinen Werken niederschlug?
Wurscht, es ist jedenfalls maßgeschneidert für
meinen traurigen Seelenzustand und ich suche
im Schreiben tröstliche Bewältigung, wie es vie-
le Poeten taten, die es damit zu bleibendem
Ruhm brachten. 

Da ich mich, bei aller gehörigen Schamhaftig-
keit und Demut, auch dieser Zunft zugehörig
fühle, möchte ich noch einen Ausspruch des
Dichterfürsten Goethe festhalten, der mich er-
nüchternd auf meine Normalgröße zurück ver-
kleinerte. Ein Genie, wohl zuerst dessen Eigen-
definition, besteht aus zehn Prozent Talent und
neunzig Prozent Arbeit, stellte er unverhohlen
fest. 

Wenn ich nun selbst den geforderten Anteil
Höchstbegabung besäße, vor dem riesigen Rest
ergreife ich panisch die Flucht, ich faule Sau.
Alleine meine zwei Heftseiten Tagebuch bringe
ich noch regelmäßig zusammen.

Erfahre ich von Bekannten, dass sie sich für
ihren Beruf, gerne als Berufung angesehen, den
Arsch aufreißen und Schlaf sowie Relaxen als
lästiges Zugeständnis an den störrischen Esel
Körper betrachten, durchfährt mich ein eisiger
Schauer.

Da hat mir kürzlich der Chef von der Stadtbü-
cherei Schlingerhof, wohlwollender Sympathi-
sant unseres Sandlerkunstwerkes, erzählt, ihm
stehe ein stressiges Wochenende in diesen heili-
gen Hallen der Volksbildung bevor. Ich
unterstelle ihm zwecks Selbstrechtfertigung,
er sei als Workoholic ein nichtstofflicher
Süchtler. Außerdem genießen diese Arbeits-
tiere ja einen Märtyrerbonus bei der sie be-
wundernden Umgebung.

Vor solcher Selbstaufopferung bewahrt
mich alleine schon die Vorstellung, dass ich
frühzeitig den Löffel abgeben müsste und als
Leiche nix davon hätte, wenn bei meinem Be-
gräbnis tränendurchtränkt eine herausge-
schleimte Heuchelrede gehalten würde, ich
sei ein unersetzbarer Verlust für die Firma,
blablabla. Doch komme auch ich nicht umhin,
für erwünschte, kleine Ziele in die Hände zu
spucken, die Arschbacken zusammenzuknei-
fen. Wie in der Liebe, wo ja der Mann eine
Menge Bemühen und Aufmerksamkeit in eine
Frau investieren muss, bis diese zu
leidenschaftlichen Umarmungen bereit ist. Sie
gehorchen da ihrem Instinkt, die Ernsthaftig-
keit des männlichen Werbens und Erobern-

wollens zu testen, die Natur drängt sie zu einer
verbindlichen Beziehung, im Hinblick auf mögli-
che Nachkommenschaft. Uns Männer macht
aber die körperlich stark verspürte Geilheit zu
schaffen, einfach das Säcklein entleeren, um uns
entspannt anderen Aufgaben zu widmen, ent-
spricht mehr unserem Wesen.

Der Ritter und das Burgfräulein

Da ich zeitlebens mich nie dazu aufraffen konn-
te, einer Frau lange den Hof zu machen, blieb
ich auch, bis auf kurze Intimerlebnisse, stets al-
lein, der Verzicht auf meine kleinen Begierden
erschien mir als übermenschliche Kraftanstren-
gung.

Jetzt aber, im Herbst meines Lebens, scheint
mir die Sonne möglichen Liebesglückes zu la-
chen, zumindest bis heute. Ich besuche regel-
mäßig die sonntäglichen Abendgottesdienste ei-
ner christlichen Institution, die mich einst vor
der Straße gerettet hat. Dort gibt es ein süßes
Weana Madl, uniformiertes Mitglied, was dort
so üblich ist. Sie ist Alleinerzieherin eines lie-
ben Jungen, den sie noch vor ihrer Bekehrung
bekam. Die lächelnde Mona Lisa ermutigte
mich zum Süßholzraspeln und Flirten, bis kleine
Funken zu fliegen begannen. Da die Schönaugi-
ge öfters andeutete, unser gewaltiger Altersun-
terschied wäre kein Hindernis für eine fixe Be-
ziehung, sprich Ehe, geht sie mir immer im
Kopfe herum. Innere Glut erhitzt mich, die Lüs-
ternheit eines alten Bockes drängt darnach, sei-
ne wertvollen Gene in dieses junge Weibchen
zu verstreuen, schon wieder ein Instinkt. Um
endlich zu einer Lösung zu kommen, nahm ich
mir für heute Abend vor, gewappnet mit männ-
lichem Kampfesmut, die Himmelsselige auf den
harten Boden der triebhaften Wirklichkeit he-
runterzuholen, auch um den Preis des

Heiratens. Denn die Ver-
nunft, die mir sagt, so
eine generationenüber-
greifende Vereinigung
könne nicht gut gehen,
rauft ständig mit dem Be-
gehren, mit ihr ins Bett
zu gehen. 

Ich schlotterte in den
Knien, kam mir aber vor
wie ein Ritter, der sein
schönes Burgfräulein be-
freien will. Dieses traf
aber erst später ein, noch dazu mit einem jun-
gen Typen im Schlepptau, dass es mir einen tie-
fen Stich im Herzen versetzte, den ich bis zum
Ende des Gottesdienstes aushalten musste. Ich
nahm meinen letzten Mut zusammen und fragte
die Treulose spitz, ob dieser Herr der Vater ih-
res Kindes sei. Schallendes Gelächter war ihre
Reaktion, in welches Umstehende dumm und
roh einstimmten. Mir fiel das Schwert des Hel-
denmutes aus der Hand, verletzt und gekränkt
flüchtete ich vom Versammlungsort. Da erwies
sich mein Tagebuch als einziger guter Freund,
dem ich meinen Kummer anvertrauen konnte,
und wurde wieder ruhig. Ach ja, es deutet jetzt
alles darauf hin, dass ich nur einen Liebestraum
erlebt habe, Stoff für traurige Geschichten und
Gedichte, wie wir sie aus der Weltliteratur ken-
nen, wo die Dichter Ähnliches erlebten. 

Doch jetzt steigt gewaltiger Ärger über diese
schwärmerischen, freikirchlichen Bibelchristen
in mir hoch, die stets lautstark beteuern, wahre
Liebe kenne weder Schranken noch Hindernis-
se, sie sei ja gottgewollt. In der Praxis aber sind
sie genauso AnhängerInnen des natürlichen
Ausleseprinzips wie die Ungläubigen, das muss
ich denen noch unter die Nase reiben!

Hömal
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ArbeitgeberInnen schrecken vor
der Einstellung von Frauen zu-
rück oder investieren weniger
in deren Karrieren, als dies bei

den männlichen Kollegen der Fall ist.
Wenn aber so viele Frauen dem Arbeits-
markt nicht zur Verfügung stehen, dann
habe das nicht nur Auswirkungen auf
Wirtschaftswachstum und Pensionssys-
tem eines Landes, sondern auch auf die
finanzielle Situation von Familien selbst.
Wenn Vater und Mutter arbeiten, beträgt
das Armuts-Risiko für Kinder 15 Prozent.
Arbeitet nur ein Elternteil, dann erhöht
sich die Gefahr, dass Kinder in Armut le-
ben, auf mehr als 30 Prozent, entnehme
ich einer Studie.

Es wird den Frauen sehr schwer
gemacht, eine Arbeit anzunehmen, wenn

sie mehrere Kinder haben, denn selbst
bei mehreren Kindern stehen einer Frau
nur 2 mal 5 Tage Pflegeurlaub pro Jahr
zu. Und Kinder sind halt nunmal öfters
krank.

Für allein erziehende Mütter mehrerer
Kinder ergibt sich aus diesem Faktum zu-
sätzlich zur Tatsache des geringeren Ver-
dienstes eine fast unüberwindliche Hür-
de, denn um ein höheres Einkommen zu
haben, muss sie auch mehr Wochenstun-
den arbeiten, was wiederum bedeutet,
dass sie weniger Zeit für ihre Kinder hat: 

* weniger Zeit, um sie zum Lernen zu
motivieren oder sie dabei eentuell zu un-
terstützen, was besonders bei Kleinver-
dienerinnen der Fall ist, weil sie sich die
Nachhilfe-Stunden oft oder sehr oft nicht

leisten können – erst
recht bei mehreren
Kindern … Und unse-
re Kinder sollen ja
eine gute Schulausbil-
dung erhalten, denn
nur das ist ja die Ba-
sis, um in der Welt
gut bestehen zu kön-
nen (sagt zumindest
die Regierung;
deshalb gibt es bei
uns im Herbst 2008
auch noch immer kei-
ne Gesamtschule; die,
die es sich leisten
können, schicken ihre
Kinder ganz gewiss
ins Gymnasium und
leisten sich auch die
notwendigen Nachhil-
festunden;

* weniger Zeit, um
selbst und gesünder
zu kochen und nicht
nur Fast-Food zu ver-
abreichen und das
vielleicht noch am
Heimweg in der Stra-
ßenbahn, weil zum
gemeinsamen Essen
bzw. zum Kochen des-
selben zuvor, zu Hau-
se zu wenig Zeit ist;

* weniger Zeit, um
die Kinder
entsprechend ihren
Begabungen zu
fördern – und dies ist
wichtig, wenn die

Kinder noch nicht »alt« genug sind, um
alleine durch Wien zu gondeln, um zum
Musikunterricht oder zum Fußball-
training zu gehen. In der Schule werden
sie allzu oft NICHT entsprechend ihren
Begabungen gefördert – dort müssen sie
funktionieren;

* weniger Zeit, um sich um die
Gesundheit, auch die psychische, der
Kinder zu kümmern. Denn wenn mein
Kind ein Problem hat, sollte ich ihm viel-
leicht zuhören, denn es gibt vielleicht
sonst niemanden, der ihm zuhören wür-
de oder der vielleicht nur die Zeit dazu
hat. Und Kinder haben immer wieder
mal Probleme. Ich glaube nicht, dass wir
Erwachsenen glücklich wären, wenn wir
von einer uns wichtigen (oder der wich-
tigsten) Person permanent hören: »Ich
hab grad keine Zeit, geht´s ein bisschen
später?« Und dieses Später findet dann
leider sehr oft gar nicht statt.

Von einer AMS-Trainerin hörte ich
mal, dass zur Wertevermittlung 10 Minu-
ten am Tag ausreichen. Ich glaube, dass
es ausreicht, meinem Kind zu vermitteln:
Ich habe keine Zeit für dich, für den
Haushalt und schon gar nicht für mich
selbst (ist sicherlich ein gutes Vorbild im
Sinne der Wirtschaft, das ich damit abge-
be – aber sicherlich kein gesundes für
meine Kinder!).  Es wird immer wieder
über den Werteverfall der ewig heutigen
Jugend gewettert. Wenn ich keine Zeit
habe, mit meinen Kindern zu leben, weil
die Wirtschaft, der Staat und das AMS
meine gesamte Kraft fordern, nur um ei-
nen Hungerlohn dafür herauszubekom-
men, dann habe ich abends keine Kraft
und vor allem keine Zeit mehr, meinen
Kindern meine Werte (sollte ich bereits
selbst welche entwickelt haben) vorleben
zu können. Denn viele Pädagogen und
Psychologen sind sich einig, dass Kinder
nicht das tun, was man ihnen predigt,
sondern die Erwachsenen nachahmen.
Also muss ich ihnen ein nachahmenswer-
tes Leben bieten. 

Nur ein Auszug meiner Gedanken. Es
fiele mir sicher noch mehr ein, aber ich
bin eben Alleinerzieherin von drei leb-
haften und noch jüngeren Jungs und es
wartet noch viel Arbeit auf mich …

Doris B.

Wer Babys hat, wird selten Boss
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24. 1.
Und wieder gibt es einen Opernball. Die dort
Walzenden fürchten sich vor irgendetwas
und müssen deshalb von 700 Polizisten be-
schützt werden. Irgendein Baumeister hat
auch wieder einen weiblichen Gast eingela-
den und der ORF betreibt Pressezensur, in-
dem er Journalisten mit gültiger Eintrittskar-
te den Zugang in die Oper bis 23 Uhr
verwehrt. Aber immerhin ist Österreich ein
Land mit Pressefreiheit!?

27. 1.
Es ist Fasching. Und ich bin schon seit länge-
rem als triefende Nase verkleidet. Man
glaubt gar nicht, welche guten Tipps und
Hausmittel man da empfohlen bekommt.
Eine sehr alte Regel besagt jedenfalls, dass
ein Schnupfen, wenn man ihn behandelt, 7
Tage dauert. Und wenn man ihn nicht
behandelt, dann dauert er etwa eine Woche.
Na dann!

28. 1.
Manchmal ist es schlimm. Was ist schlimm?
Vor allem ist es schlimm, wenn man
gelegentliche Erinnerungslücken sein Eigen
nennt. Aber jetzt fällt mir wieder ein, was
ich erwähnen wollte. Und zwar, dass Kund-
schaften erzählen, sie hätten schon seit Ta-
gen nach einem Augustinverkäufer bei ihrer
U-Bahn-Station gesucht. Ich versuche dann
immer zu beschwichtigen und erkläre, dass
unsere Leute das Rauchverbot in den Statio-
nen einhalten und deshalb gerade nicht auf-
findbar sind. Es kann aber auch sein, dass es
ganz andere Gründe gibt. Ein Lunch im
Haas-Haus, oder Ähnliches. Ha, ha, ist ja Fa-
sching!

30. 1.
Gelegentlich suche ich wider besseren Wis-
sens Entspannung vor dem TV-Gerät. Und da
konnte man bei einem deutschen Privatsen-
der Zeuge werden, wie diverse Lebewesen
verspeist wurden. Irgendwelche angeblichen
Stars, die keiner kannte, lebten im Dschun-
gel. Leider wurden sie nach ca. 2 Wochen
wieder rausgelassen. Aber es ist ja Fasching.

31. 1.
Ich befürchte Übles. Egal in welche Zeitung
man schaut, oder – falls man Fernsehen hat –
egal welchen Sender man aufdreht, es wird
nach allen möglichen Superstars gesucht.
Wenn dann jemand unfallfrei drei bis vier
Sätze absondern kann, wird um ihn herum
bereits eine neue, möglichst gehirnfreie Se-
rie produziert. Und warum befürchte ich
jetzt Übles? Weil es wahrscheinlich nicht
mehr lange dauern wird, bis die Sendung

»DSDSS« auf Sendung gehen wird. Ach ja,
der Titel heißt im Klartext »Deutschland
sucht den Supersandler«.

1. 2.
Ein neuer Monat, ein neues Glück. Heuer
dürfen sich Arbeitslose und Empfänger von
Notstandshilfe aufgrund des Schaltjahres
über einen Tag mehr Geld freuen. Fall sie es
nicht wissen sollten, bei den oben erwähn-
ten Personen wird ein Tagsatz ausgerechnet.
Beispiel bei mir, bevor ich zum »Würfel«
kam: 16,07 Euro pro Tag. Ja und wenn eben
ein Schaltjahr ist, dann kommt es natürlich
regelmäßig zu diversen Trinkgelagen, ausge-
löst durch den unerwarteten Geldsegen. 

Noch immer 1. 2.
Da heute der letzte Samstag im Fasching ist,
nimmt man an, dass in einigen Gasthäusern
etwas mehr los sein wird. Aber meine Infor-
manten können mir da nicht wirklich Positi-
ves berichten. Der früher übliche Hausball
scheint langsam, aber sicher vom Aussterben
bedroht zu sein. Es kann aber durchaus auch
daran liegen, dass der Euro nicht mehr so lo-
cker sitzt. Außerdem dauert der Fasching in
Österreich sowieso das ganze Jahr.
Zumindest im Parlament. 

2. 2.
Der letzte Sonntag im heurigen Fasching.
Warum auch immer, aber bei mir will
einfach keine lustige Stimmung aufkommen.
Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich
mich zu sehr mit den politischen Amokläu-
fen unserer derzeitigen Volksverarscher be-
fasse. Einerseits ärgert mich der kleine Napo-
leon der ÖVP, der nach wie vor heimlich re-
giert und nicht einsehen will, dass er nicht
mehr Kanzler ist. Und andererseits wage ich
es ja schon gar nicht mehr in ein Lebensmit-
telgeschäft zu gehen und ganz einfach ohne
mitzurechnen ein wenig Nahrung zu erste-
hen. Wo soll das noch hinführen, wenn Woh-
nen, Nahrung und Energie derart teuer wer-
den? Wer soll dann noch den Augustin kau-
fen?

3. 2.
Es gibt Probleme im Innenministerium.
Welch eine Überraschung! Jetzt wird darüber
gestritten, ob ein Untersuchungsausschuss
gebildet werden soll. Oder nicht. Als kleine
Entscheidungshilfe mögen die Verantwortli-
chen das Folgende beachten. Das Wort Aus-
schuss bedeutet im üblichen Sprachgebrauch
eher etwas Schlechtes. Ausschussware zum
Beispiel. Was soll also in einem Ausschuss
Gutes herauskommen?

4. 2.
Faschingdienstag. Und ich
bin bei meinem Hausarzt.
Daselbst kommt ein
unheimlich alter Mann aus
der Ordination. Es stellt
sich heraus, dass es sich
dabei um meinen Arzt mit
Faschingsmaske handelt.
Beim ersten Anblick hätte
allerdings ein schwächerer
Kreislauf durchaus versa-
gen können. Ich selbst gel-
te laut Aussagen des unheimlich alten Man-
nes nach wie vor als krank, was mir aber gar
nicht gefallen mag. 

Noch immer 4. 2.
Weil man sich ja sonst nichts vergönnt,
möchte man zumindest den einen oder ande-
ren Faschingskrapfen käuflich erwerben. Al-
lein die an das Raubrittertum erinnernden
Preise verhindern einen Kauf. Bis zu 70 Cent
pro Stück wurden verlangt. Hilfe, dafür kann
ich mir ja auch was Echtes zu essen kaufen!

5. 2.
Am Naschmarkt unterwegs, weil der Mensch
ja was zu essen braucht. In einem der schon
viel zu vielen Fressstände gibt es was ganz
Lustiges zu futtern. Nämlich »Ein Dialog vom
Heringsschmaus« zum Preis von nur noch
19,50 Euro. Irgendwie zeige ich mich ver-
wirrt. Ich will nämlich nicht, dass mein Es-
sen miteinander spricht. Und um diesen
Preis schon gar nicht. Da soll meine Nahrung
gefälligst hundertprozentig tot sein! 

gottfried01@gmx.at
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