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Ist die Idee, die Gründung ei-
ner Arbeitslosenkammer vor-
zuschlagen, damit die eine Mil-

lion Hockenstaden – analog zur 
Wirtschaftskammer, Ärztekammer, 
Anwältekammer, Arbeiterkammer, 
Bauernkammer etc. – endlich auf 
gleicher Augenhöhe mit den «So-
zialpartnern» verhandeln können, 
meschugge? Schon an der Men-
ge der Mitglieder der fiktiven ALK 
könne man sehen, «dass keiner in 
diesem Land ein Interesse daran 
haben kann, das ‚Heer der Arbeits-
losen’ in einer gemeinsamen Kam-
mer zu organisieren. Außer die Ar-
beitslosen! Da entstünde nämlich 
eine Kraft, die das Establishment 
etwas kosten und die Lage der Er-
werbslosen erheblich verbessern 
könnte», schreibt  Erich Félix Maut-
ner (Seiten 10 bis 11) in einem 
Initial-Beitrag. Auf das Feedback 
freuen wir uns schon – selbstver-
ständlich wird’s dafür jeden nöti-
gen Platz im Blatt geben.

Mautner, der als Journalist zwi-
schen «Standard» und Augus-
tin mäandriert («Die langen Tex-
te kriegt der Augustin, die kurzen 
der ‹Standard›», unterscheidet er 
augenzwinkernd), füllt diesmal 
zehn Prozent des Textteils der Aus-
gabe. In seinem zweiten Beitrag 
– Thema: Einführung der Video-
überwachung in Gemeindebau-
ten ab 1. April – sammelt er Argu-
mente für seine These, dass «der 
elektronische Blockwart auf dem 

Holzweg ist» (Seiten 8 bis 9).
Neben dem Arbeitslosenkam-

mer-Vorstoß, ebenso unerhört wie 
ungehörig wie noch nie irgend-
wo gehört, werden die geneigten 
LeserInnen auch anderes finden, 
was an den programmatischen 
Anspruch der Redaktion erinnert, 
journalistisch wahrzunehmen, was 
die anderen Medien nicht oder 
kaum wahrnehmen. Obwohl die 
Frauen-Bundesliga so spannend 
wie noch nie ist (gleich vier Spit-
zenteams machen erstmals Jagd 
auf Serienmeister Neulengbach), 
sind lediglich Augustin-LeserInnen 
auf voller Informationshöhe (Sei-
ten 18 bis 19), für die anderen 
Medien gibt’s nur Hodenträger-
kick. Und weil die Person, die hin-
ter dem äußerst erfolgreichen In-
ternationalen Akkordeonfestival 
steht, die Freunderlwirtschaft im 
gehobenen Politik-Medien-Kultur-
Bereich meidet wie der Teufel das 
alkoholfreie Bier, kommt sie nur im 
Augustin zur vollen Geltung und 
Gültigkeit, und zwar als Ganzes 
(Seiten 6 bis 7), und kriegt ent-
sprechend zwergige Subventionen. 
Um Friedl Preisl geht’s, der dem-
nächst seinen Sechziger feiert.

Hubsi Kramar zieht eine Zwi-
schenbilanz für sein 3Raum-Anato-
mietheater, nicht ohne auf die Exis-
tenzbedingungen der vielen jungen 
SchauspielerInnen hinzuweisen, 
die in jenen Ensembles mitwirken, 
die mit ihren Gastproduktionen 

zum prallen Spektakelreigen im 
Gebäude der ehemaligen Veteri-
närmedizin-Uni beitragen (Seiten 
28 bis 29). SchauspielerInnen ha-
ben oft nicht mehr Geld zum Leben 
als AugustinverkäuferInnen, ver-
tragen dieses Defizit aber besser 
wegen des Selbstverwirklichungs-
potenzials, das sie auf der Bühne 
freisetzen können.

Eindeutige Gewinner im Kampf 
um den beschränkten Platz im Au-
gustin sind die Fotografinnen und 
Fotografen. Auch diesmal wieder 
ergänzen oder ersetzen Fotos Wor-
te, sie kommen aber völlig unauf-
geregt daher, und sie fördern nie 
Hass und Ressentiments, wie sie es 
in diversen Revolverblättern tun 
(wo etwa die kriegerischen schwar-
zen Rebellen in Tschad für die Tra-
dierung des herrschenden Afrika-
bildes sorgen). Viel Vergnügen mit 
Doris Kittlers Bildern vom ge-
fährdeten Eislaufplatz (Seiten 16 
bis 17) oder Mehmet Emirs Por-
träts eines kurdischen Pensionis-
tenehepaars in Wien-Brigittenau 
(Seiten 32 – 34)!

Er lese zuverlässig jede Ausgabe 
des Augustin, vertraute uns AMS-
Wien-Pressesprecher Hans-Paul  
Nosko an (Seite 12). Wir honorie-
ren diese Treue – und geben ein-
mal mehr einen AMS-Bericht ins 
Blatt. Dass er besonders unpartei-
isch sei, erwartet Herr Nosko längst 
nicht mehr. Er kennt die Augustin-
bande. R. S.

    EDITORIAL

Das Publikum beim «HUACH 
ZUA» war aus dem Häus-
chen, als das STIMMGE-

WITTER seine neuen Lieder zum 
Besten gab. Knapp 300 waren 
zum Benefizkonzert zu Gunsten 
des Rechtshilfeprojektes «Augus-
tin bekommt Recht!» in die Sze-
ne Wien geströmt. Neben dem 
Topact Birgit Denk & Band sorgte 
auch der Chor der Augustin-Kol-
porteurInnen für eine ausgelas-
sene Stimmung. Eröffnet hatten 
den Abend die Auftritte von Ro-
sengarten und Only Solution. Ro-
sengarten-Sänger Mihael Gluhak 
und Only-Solution-Gitarrist Pe-
ter Patek waren auch die Initia-
toren des Events, den Gunkl ali-
as Günter Paal mit Auszügen aus 
seinem aktuellen Programm ab-
rundete. Untermalt wurde das 
Programm mit Texten aus der Au-
gustin-Schreibwerkstatt, die – zu 
einer Diashow über den Alltag 

der KolporteurIn-
nen – von Micha-
el «Autofahrer un-
terwegs» Schrenk 
interpretiert wur-
den. Das Publi-
kum wurde bes-
tens unterhalten 
und «bedankte» 
sich nicht nur mit 
tosendem Applaus 
für die unentgelt-
lich auftretenden 
KünstlerInnen, 
sondern auch mit 
einem Reinerlös 
von 3000 Euro. 

Dieses Geld ist 
dem Zukunftsprojekt «Augustin 
bekommt Recht» gewidmet, das 
einen unbürokratischen Zugang 
zur Rechtshilfe für einkommens-
schwache Menschen ermögli-
chen soll. Die Erfahrungen des 
Augustin hatten gezeigt, dass für 

Menschen, die unter schwieri-
gen sozialen Bedingungen leben, 
juristische Probleme häufig zum 
Existenzverlust führen. Den lau-
testen Beifall des Abends gab es 
daher bei der Scheckübergabe 
durch die Organisatoren. 

cw

Szene Wien: Birgit Denk & Band und weitere Verdächtige
Sie rockten für den Augustin

Veranstalter Peter Patek (mi.) u. Mihael 
Gluhak (re.) übergeben Angela Traussnig 

(li.) vom Augustin 3000 Euro für das 
Rechtshilfe-Projekt
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Die Abschreckungsindustrie 
wird immer zynischer

Nicht nur «Sandler», auch Jugend-
liche zählen an manchen Punkten 
des öffentlichen Raums zu den un-
erwünschten Elementen. Konflik-
te im urbanen Koexistieren diver-
ser Milieus sind unvermeidbar – das 
soziale Klima einer Weltstadt wird 
vom Maß der zivilgesellschaftlichen 
Vermittlungsstrategien bestimmt. 
Allzu lebendige Jugendliche und 
ruhebedürftige SeniorInnen – ein 
klassischer Konflikttypus, der nach 
einem konfliktlösenden Palaver af-
rikanischen Musters im Grätzl des 
Geschehens schreit. Doch statt dem 
Palaver scheinen die einseitigen 
Schuldzuweisungen und die Dop-
pelstrategie „Polizei und Technolo-
gie“ gegen unerwünschte Gruppen 
die Oberhand zu gewinnen. Speziell 
gegen nicht angepasste Jugendliche 
wird nun ein in der Schweiz herge-
stelltes Jugendvertreibungsgerät als 
neueste technische Errungenschaft 
zum Ziel der sozialen Säuberung der 
Städte angeboten: Das System Mos-
quito Typ SMK II: Es generiert ei-
nen sehr hohen, modulierten Ton 
um die 16 bis 18 KHz, im Grenzbe-
reich der für den erwachsenen Men-
schen noch hörbaren Frequenzen. 
Denjenigen, welche den hohen Pfeif-
ton hören können und ihm mehr als 
5 Minuten ausgesetzt sind, also den 
Jugendlichen, „wird dies ziemlich 
rasch lästig, ohne aber Schmerzen zu 
verursachen. Der erzielte Effekt ist, 
dass die meisten Jugendlichen den 
unmittelbaren Wirkungsbereich des 
Mosquito verlassen. Das Mosquito 
ist ein wirksames Abschreckungsge-
rät, welches bei Einhaltung der mit-
gelieferten Installations-Anweisung, 
keine physischen Schmerzen oder 
Schäden verursacht“, wie es auf der 

Firmen-Website heißt. „Weite Ver-
breitung bei Polizei und Behörden“ 
habe es inzwischen in ganz Groß-
britannien, dem Ursprungsland die-
ser Erfindung, erfahren. Die „mög-
lichen Anwendungsorte“ werden 
von der Mosquito-PR gleich mitge-
liefert: «Eingänge von Geschäften 
/ Schulhäuser / Schulgelände (ak-
tiviert außerhalb der Schulzeiten) 
/ Baustellen (nachts) / Parkplätze 
und Tiefgaragen / Bahnhöfe / Un-
terführungen / Kinderspielplätze 
(nachts oder außerhalb der norma-
len Besuchszeiten).»

Martina Handler, E-Mail

Keine Ahnung, warum ich  
dieses Mail schreibe

Anmerkung: Im Anhang folgenden 
Mails befand sich ein Aktenvermerk 
über eine Beschwerde an die Polizei 
(Polizisten hatten einem vermeint-
lichen Migranten die diskriminie-
renden Fragen «Wo du wohnen?» 
und «Wo du schlafen?» gestellt) und 
ein «Beschwerdebrief über einen Be-
schwerdebrief», in dem suggeriert 
wird, dass Polizeibeamte erst dann, 
wenn korrektes Anreden nichts 
fruchte, zum «Was du sagen»-Stil 
übergingen.

Ich arbeite täglich mit Migranten 
und versuche sie mit dem nötigs-
ten Wissen für den Arbeitsalltag zu 
versorgen. Immer wieder bekomme 
ich dann von Kollegen zu hören, wie 
es möglich ist, dass diese Personen 
in unserer Firma arbeiten, denn die 
verstehen ja kein Deutsch. Selbstkri-
tisch versuche ich dann dem Prob-
lem auf den Grund zu gehen, denn 
ich konnte mich einwandfrei mit den 
zu schulenden Personen unterhal-
ten. Dabei musste ich kein einzi-
ges Mal die Floskeln «Du nix ver-
stehen» verwenden. Das Ergebnis 

meiner kleinen empirischen Umfra-
ge lautete wie folgt: 4,6 % der befrag-
ten Migranten konnten tatsächlich 
unzureichend Deutsch. Jetzt gibt es 
da aber 95,4 %, mit denen es tatsäch-
lich möglich ist, sich in deutscher 
Sprache über fachliche Themen zu 
unterhalten. Warum ich euch dieses 
Mail schreibe, ehrlich keine Ahnung. 
Liegt wohl daran, dass ihr die einzige 
Zeitung seid, die noch danach strebt, 
die Welt zu verbessern! 

Hupo, E-Mail

Kramer musste länger warten 
als der Nazi Weinheber

Betrifft: «Theodor Kramer im März 
1938» von Konstantin Kaiser, Aus-
gabe Nr. 222

Werte Redaktion! Freilich war Jo-
sef Weinheber ein Nazi! Und was für 
einer: Beitritt zur NSDAP 1931, Er-
neuerung der Mitgliedschaft 1944, 
Freundschaft mit den Nazischrift-
stellern Mirko Jelusich & Robert 
Hohlbaum, die im Gegensatz zum 
1945er-Selbstmörder Weinheber in 
der 2. Republik munter weiterpubli-
zierten & Preise in Empfang nahmen. 
Auf der anderen Seite soll er (verbür-
gen kann ich mich dafür nicht) Otto 
Basil, den Herausgeber des «Plan», 
dem Zugriff der Gestapo entzogen 
haben. Bis in die Achtzigerjahre hat 
es gedauert, bis Theodor Kramer sei-
ne Straße weit draußen in der Renn-
bahnweg-Siedlung gekriegt hat, Josef 
Weinheber hat seinen Platz an der 
Grenze zwischen Breitensee & Ot-
takring schon in den Fünfzigerjah-
ren gekriegt & auch einen Hof dazu. 
Konstantin Kaiser lässt in seinem Ar-
tikel Bedauern mitschwingen, dass 
dem auch heute noch so ist. Theodor 
Kramer war da bedeutend weither-
ziger & hat Josef Weinheber in sei-
nem «Requiem für einen Faschisten» 

sogar so was wie ein Denkmal für 
einen ehemaligen Kollegen gesetzt. 
Übrigens: eine gescheite, kritische 
Weinheber-Biographie ist bis heute 
noch ausständig.

Rudi Hieblinger, E-Mail

Kontroverse um den 100-Euro-
Bildungsgutschein

Betrifft: Leserbrief «100 Eier – oder 
rosaroter Paternalismus» von Kurto 
Wendt, Ausgabe Nr. 222

In Wien gibt es mehr als 200 Eng-
lisch-Kurse, bei denen AK-Wien-Mit-
glieder ihren 100 Euro-Bildungs-
gutschein einlösen können – für 
Englisch-EinsteigerInnen, die sich 
beruflich verbessern wollen, zur Auf-
frischung für Eltern in Karenz oder 
für Zertifikate, mit denen Arbeitneh-
merInnen ihre Sprachkenntnisse be-
weisen können. Im Angebot sind 
auch Englisch-Konversationskurse 
für den Beruf. Die Kurse bekommen 
wir in der Arbeiterkammer von den 
Kursveranstaltern vorgeschlagen, un-
ser entscheidendes Auswahlkriteri-
um ist der berufliche Nutzen für die 
TeilnehmerInnen. Bevorzugt akzep-
tieren wir Kurse, für die sich Ar-
beitnehmerInnen interessieren, die 
nicht von der Firma bei der Weiter-
bildung unterstützt werden. Das sind 
angelernte ArbeiterInnen, kleine An-
gestellte und ArbeitnehmerInnen 
mit Zuwanderungshintergrund.

Gabriele Schmid 
AK Wien Abteilung Bildungspolitik
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In Österreich kann jedes sechste 
Volksschulkind nicht sinnerfassend 
lesen. Die internationale Lesestudie 

Pirls hat das ergeben. 16 % der Volks-
schüler, das sind 14.000 Zehnjährige, 
haben Mühe mit den einfachsten Le-
seaufgaben. Die Länder mit den bes-
ten Ergebnissen weisen da nur eine 
Quote von 8 % auf.

«Das ist wegen der Kinder mit 
nichtdeutscher Muttersprache», 
kommt jetzt der Einwand. 

Aber: Bei einer Auswertung jener 
21 Länder, die einen Migranten-Anteil 
von mehr als 10 % aufweisen, zeigt 
sich, dass der Unterschied in den Lese-
leistungen zwischen «Einheimischen» 
und MigrantInnen in Österreich am 
zweithöchsten ist. Es gibt also Län-
der, die diese Herausforderung 

pädagogisch und schulisch weit bes-
ser bewältigen.

«Es sind halt viele schlechte Schü-
ler da, Eltern kümmern sich nicht», 
könnte man argumentieren. «Was 
kann da die Schule dafür?»

Wenn das so wäre, dann müsste 
aber zumindest bei der Top-Lesekom-
petenz alles in Ordnung sein. Eltern, 
die viel fördern mit vielen selbstmo-
tivierten SchülerInnen. Aber: Nur 8 % 
der österreichischen VolksschülerIn-
nen erreichen bei Pirls die höchste Le-
sekompetentstufe. Die besten Länder 
erreichen zwischen 17 % und 19 %. 
Und bei Pirls sind die Lese-Spitzenlän-
der der Pisa-Studie wie Finnland oder 
Australien gar nicht beteiligt.

Die Detail-Auswertung zeigt noch 
etwas Interessantes: Viele Schüler 
werden in die AHS geschickt, obwohl 
ihre Leistungen beim Lesen schlecht 

sind – und umgekehrt. 
Für die Entscheidung, ob ein Kind 

nach der Volksschule in eine Haupt-
schule oder eine AHS geht, ist die 
schulische Leistung entscheidend, so 
lautet eines der Hauptargumente für 
die frühe Bildungsentscheidung mit 
10 Jahren. 

Wenn wir nun die bei Pirls erziel-
ten Leseleistungen der Kinder an den 
getesteten Schulen mit den AHS-
Übertrittsquoten vergleichen, zeigt 
sich: Es gibt in Österreich zahlreiche 
Schulen, deren SchülerInnen über 
dem Österreich-Schnitt liegen, aus 
denen aber trotzdem fast alle Kin-
der nach der Volksschule eine Haupt-
schule besuchen. In der Schule, die 
das beste Pirls-Ergebnis österreich-
weit erzielte, meldete sich sogar nur 
ein Fünftel der getesteten Schüler für 
die AHS an. Umgekehrt finden sich 

einige Schulen, deren Werte weit un-
ter dem Schnitt liegen, deren Schüler 
aber trotzdem in die AHS geschickt 
werden. Da gibt es eine starke soziale 
Komponente: Kinder aus besser situ-
ierten Elternhäusern können im Ver-
gleich zu Kindern mit ärmeren Eltern 
ein deutlich niedrigeres Leistungsni-
veau erreichen, um eine Empfehlung 
fürs Gymnasium zu erhalten. 

Wie stark in Österreich der Lerner-
folg von Kindern am sozialen Status 
der Eltern hängt, zeigt Pirls erneut 
auf: Hohe Bildung und damit hohes 
Einkommen, hohe berufliche Positi-
on heißt im österreichischen Schul-
system um 90 Punkte bessere Leis-
tung als Kinder aus Elternhäusern 
mit weniger Bildung und Einkom-
men. In anderen Ländern beträgt die-
ser Abstand dagegen weniger als 40 
Punkte. 

Wie wir es auch drehen und wen-
den: Schule, Unterricht und Lehrer-
ausbildung werden nicht so bleiben 
können.

Martin Schenk

                              eing- SCHENKt

In der «falschen» Schule

Der Augustin ist nicht nur die 
dienstälteste, sondern ver-
mutlich auch die bekanntes-

te Straßenzeitung Österreichs. Das 
spricht zum einen für die journalis-
tische Qualität, zum anderen braucht 
Wien wohl die meisten Straßenzei-
tungskolporteurInnen ...

Der Ballungsraum Wien, und da-
mit der «Marktplatz» Wien, erstreckt 
sich im Süden bis Mödling und Ba-
den. Was findige KolporteurInnen 
dazu nutzen, den Augustin auch dort 
anzubieten. Neu ist: der Augustin 
wird sogar in Wiener Neustadt ange-
boten – und gekauft. Während sich 
konventionelle Medien freuen wür-
den, neue «LeserInnensegmente» 
und «Zielgruppen» anzusprechen, 
ist der Augustin besorgt.

Denn Wr. Neustadt hat eine «eige-
ne» Straßenzeitung, das Eibisch-Zu-
ckerl. Beide Blätter sind  im Inter-
national Network of Street Papers 
(INSP) assoziiert. Die Statuten des 
INSP regeln ausdrücklich, dass eine 
Straßenzeitung NICHT in der Re-
gion verkauft werden darf, in der 
bereits eine andere existiert. Der 
Grund dafür ist einfach: jedes Stra-
ßenzeitungsprojekt soll Bedürftigen 

vor Ort zu Gute kommen und auch 
redaktionell lokale Auswirkungen 
sozialer Missstände thematisieren. 

Die regionale Beschränkung erfor-
dert eine Limitierung der Kolpor-
teurInnenzahl, weil sonst für jede/n 

Einzelne/n zu wenig übrig 
bliebe. Es ist aber kein Ge-
heimnis, dass es weit mehr 
Verkaufswillige gibt, als wir 
zulassen können. Die Fol-
ge: der Augustin wird zum 
kostbaren Handelsgut, das 
«unter der Hand» weiter-
gegeben wird. 

Die «Gesetze» der «frei-
en» Marktwirtschaft über-
holen damit die Intenti-
onen der INSP-Statuten 
und bringen den Augus-
tin in ein Dilemma: wir 
können kaum verhindern, 
dass der Augustin in Wr. 
Neustadt angeboten wird. 
Unsere «offiziellen» Kol-
porteure (tragen sichtbar 
einen Ausweis!) haben 
dort kein Verkaufsrecht, 
worauf wir auch regelmä-
ßig hinweisen. Schwer zu 
kontrollieren ist aber der 
Zwischenhandel mit dem 
Augustin. Um nicht auf-
zufallen, werden neue 

Verkaufsstandorte erschlossen. Die-
ser beinharte Wettbewerb unter den 
sozial Schwächsten trifft nun die Kol-
porteure des Eibisch-Zuckerl. Einige 
sind sogar «umgestiegen», schlägt 
Obmann Martin Lackinger Alarm: 
«Die Existenz des Eibisch-Zuckerl 
ist gefährdet!»

Vor kurzem hat daher eine Augus-
tin-Delegation das Schwesternblatt 
in Wr. Neustadt besucht, prompt 
wurde ihr schon am Bahnhof der 
Augustin angeboten. Nun wird an 
einer gemeinsamen Lösung des Pro-
blems gearbeitet.

Wir appellieren an unsere Wr. 
Neustädter LeserInnen: bitte kauft 
KEINEN Augustin, sondern das Ei-
bisch-Zuckerl. Wer auf die Lektüre 
nicht verzichten mag, kann ein Abo 
bestellen. Mit dem Versprechen, re-
gelmäßig das Eibisch-Zuckerl zu kau-
fen. Und zu lesen. Es lohnt sich.

C. Witoszynskyj

Was der Markt so alles «reguliert» ...

Eibisch-ZuckErl – kolportEurinnEn untEr Druck

«Was wollen wir wo von wem kaufen?», 
fragt sich auch das Eibisch-Zuckerl. Erhältlich 
beim gut sortierten Straßenzeitungshandel 

in Wr. Neustadt

I N F O
Eibischzuckerl
Erscheint 2-monatlich. preis € 1,80 
www.eibischzuckerl.at
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«Die Ausländer nehmen den 
Österreichern die Arbeits-
plätze weg», «Asylwerber 

sind Drogendealer» oder «Muslime 
sind Terroristen»: Dass auch Schulen 
kein geschützter Raum sind, liegt auf 
der Hand. Und so verwundert es we-
nig, dass auch Jugendliche Vorurtei-
le wie diese vertreten. Zugleich aber 
ist das schulische Umfeld zunehmend 
von Vielfalt geprägt, ein respektlo-
ser Umgang miteinander führt un-
vermeidbar zu Konflikten. Um hier 
vorzubeugen, bietet ZARA schon seit 
Jahren Schulungen an, zum ersten 

Mal hat das Ministerium für Unter-
richt, Kunst und Kultur dieses Jahr 
die Finanzierung von 30 Workshops 
übernommen.

Derzeit läuft die Auswahl der Schu-
len, auf die SchülerInnen warten ver-
schiedene Workshops, in denen sie 
sich jeweils ihrem Alter entsprechend 
mit den Themen Vielfalt, Diskrimi-
nierung und Rassismus auseinander 
setzen können. Diskriminierungen 
kennen (leider) keine Altersgrenze. 
Daher arbeitet ZARA schon mit Kin-
dern ab sechs Jahren, die sich mit 
den Themen auf spielerische Weise 

beschäftigen. Etwas ernster geht es 
bei den Älteren zu: Bei den 10- bis 
14-Jährigen steht Sensibilisierungsar-
beit auf dem Programm, die Ältesten 
können sich bereits in Zivilcourage 
üben. Die Workshops sind vor allem 
als Präventionsmaßnahmen gedacht, 
oft genug aber gibt es bereits Kon-
flikte, die ihre «Ursache» in gefühlten 
Unterschieden haben. In diesem Fall 
liegt der Fokus auf dem Umgang mit 
diesen Konflikten in der Klasse bezie-
hungsweise im Schulumfeld. 

Wie groß der Bedarf an den Schu-
len ist, sich mit den Themen Vielfalt 

und Antidiskriminierung auseinander 
zu setzen, zeigt das große Interesse 
an den Workshops, das die Möglich-
keiten bei Weitem übersteigt: Über 
300 Schulen haben bereits Interes-
se angemeldet. «Es ist toll, wie groß 
die Resonanz ist», freut sich ZARA-
Geschäftsführerin Barbara Liegl. 
«Noch viel schöner wäre es natür-
lich, wenn wir noch mehr Workshops 
anbieten könnten», meint sie mit ei-
nem Augenzwinkern in Richtung 
Ministerium. 

Sonja Fercher
www.zara.or.at

    GEHT’S MICH WAS AN?

SchülerInnen lernen Zivilcourage

Alternative Wohnform von Behörden untersagt

Zwangsräumung als gnaDE

Die Verhandlung vom 29. Febru-
ar doch nicht zu vertagen, baten 
die BeamtInnen der Baupolizei 

die Wagenplatz-Leute, denn man sei an 
einer gütlichen Lösung interessiert. Die 
Realität sah anders aus: Im Zentrum der 
Verhandlung stand die Feststellung der 
Eigentumsverhältnisse, die dann im 
Rahmen einer überfallsartigen Bege-
hung am frühen Morgen des 6. März 
fortgesetzt wurde. Die persönliche So-
lidarität der BeamtInnen – «Ich finde 
das ganz toll, was ihr macht (Leben im 
Wohnwagen, Anm.), aber aufgrund der 
Gesetze muss ich die Räumung ver-
anlassen», so die Verhandlungsleite-
rin – konnte nicht über die Skurrilität 
der Situation hinwegtäuschen. Eine Be-
rufung gegen den Räumungsbescheid 
könnte das Verfahren in die Länge zie-
hen. Daran, dass die Wägen und ihre 
BewohnerInnen das in Simmering an-
gemietete Grundstück verlassen müs-
sen, wird sich aber vermutlich nichts 

ändern. Wären die Behörden tatsäch-
lich lösungsorientiert, würden sie dem 
Ansuchen auf Umwidmung des Grund-
stücks von «Grünland» auf «Zeltplatz» 
zustimmen, und damit ermöglichen, 
dass die Wiener Wagenburg ihren der-
zeitigen Standort behalten kann. 

Nach den bisherigen Erfahrungen 
mit der Stadtverwaltung glauben die 
WagenbewohnerInnen aber nicht mehr 
daran und haben begonnen, andere 
Möglichkeiten zu sondieren. Leer ste-
hende, geeignete Grundstücke werden 
der Stadt präsentiert, angeblich prü-
fen bereits die Zuständigen. Besonders 
vom Kontakt mit der MA18 (befasst 
mit der Zwischen- und Mehrfachnut-
zung von Grundstücken) erhofft man 
sich Unterstützung. 

Außerdem gehen die Wagenplatz-
Leute jetzt an die Öffentlichkeit. Sie 
werden darauf aufmerksam machen, 
wie viele ungenützte Grundstücke es 
in Wien gibt. Und im Rahmen der In-

ternationalen Besetzungsta-
ge ist für den 12. April eine 
Demonstration geplant (Nä-
heres auf der Website www.
wagenplatz.at). Wer die Sa-
che unterstützen möchte, 
sollte unbeschwert beim 
Wohnbaustadtrat oder bei 
der Baupolizei anrufen: 
«Also, wie ist das jetzt mit 
dem Wagenplatz Wien?»

cnEine Umwidmung auf «Zeltplatz» würde  
alle Probleme lösen
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Petition für Sofortmaßnahmen im Wohnrecht

nur EinE monatsmiEtE 
provision!

«Die Schere zwischen 
denen, die sich kaum 
etwas, und jenen, die 

sich sehr viel leisten können, geht 
immer weiter auf», sagte Tho-
mas Malloth anlässlich der Prä-
sentation des Immobilien Preis-
spiegels 2007. Der Inhalt dieser 
Aussage ist keine revolutionäre 
Erkenntnis. Das Bemerkenswer-
te ist vielmehr, von wem dieses 
Zitat stammt: Malloth ist weder 
«Sozialexperte» noch Lobbyist Fi-
nanzschwacher, sondern Obmann 
des «Fachverbands der Immobi-
lien- und Vermögenstreuhän-
der in der Wirtschaftskammer». 
Wenn sogar jemand wie Thomas 
Malloth die Öffentlichkeit davon 
in Kenntnis setzt, ist wohl oder 
übel schon Feuer am Dach des 
Wohnungsmarktes. 

Weder Regierungs- noch Oppo-
sitionsparteien setzen ernsthaft 
und mit Nachdruck auf Reform-
vorschläge zum Mietrechtsgesetz, 
obwohl, vielleicht mit Ausnah-
me rechtspopulistischer «Auslän-
der-Themen», bei WählerInnen 
wohl kaum einfacher gepunktet 
werden könnte. Für eine immer 
größer werdende Schicht stellen 
die Wohnkosten eine finanzielle 
Bedrohung dar. Die Mieten für 

Wohnungen werden der Inflati-
on mehr als angepasst und die Er-
höhung des Zinses wirkt wieder-
um inflationstreibend. Wer über 
nur bescheidene finanzielle Mit-
tel verfügt, dem oder der ist in 
diesem Teufelskreis zumindest 
starker Schwindel gewiss. 

Es bleibt bis dato kleinen Inte-
ressensvertretungen überlassen, 
das Thema Mietrechtsreform an-
zugehen. Dazu gehört etwa die 
«MieterInnen-Initiative», die eine 
Petition zu einer Mietrechtsre-
form lancierte. Zentrale Forderun-
gen lauten: bei befristeten Verträ-
gen nur noch eine Monatsmiete 
Provision, um den Anreiz für un-
befristete Mietverträge zu erhö-
hen; bei unbefristeten nur noch 
zwei. Weiters sollte nicht ledig-
lich der Lagezuschlag, sondern 
auch alle anderen Zuschläge soll-
ten nur dann verlangt werden dür-
fen, wenn die Umstände für diese 
spätestens bei Zustandekommen 
des Mietvertrages schriftlich be-
kannt gegeben werden. So könnte 
das Hintertürl, die Richtwertzinse 
über Zuschläge auszuhebeln, ins 
Schloss fallen.

reisch
Das Formular zur petition unter:
http://mieterinnen.org
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Vom Spielmacher mit der Nummer 10 zum 1a-Festivalmacher 

     Akkordeon-Preisl vom CIA    gewürdigt
Mit Parvenus, auf Dudendeutsch Emporkömmlingen, hat Friedl Preisl zwei Merkmale gemeinsam: Er hat unten angefangen. Und 
er wird von denen, die oben sind, nicht wirklich gemocht. Doch  e i n e  entscheidende Eigenschaft trennt ihn vom Parvenu: Er 

hat jene, die oben sind, nie wirklich gemocht. Er bleibt abseits der Freunderlwirtschaft, die die Fließrichtungen der Kultursubven-
tionen reguliert. Ein Porträt des Erfinders des Internationalen Akkordeonfestivals, das zu jenen sprichwörtlichen fremden Federn 
zählen wird, mit denen sich die Politiker der «Weltmusikmetropole» schmücken werden, wenn dereinst die Sängerknaben im ul-
timativen und irreversiblen Stimmbruch sind, das Neujahrskonzert durch den Triumph des chinesischen Kalenders entwertet ist 

und weit und breit kein Mozartjahr zur Verfügung steht.

Unten angefangen hat Preisl 
als Mensch überhaupt 
(Sprössling einer Eisen-
bahnerfamilie), als Musik-

vermittler (mit einer kleinen Kon-
zertreihe in einem Lichtentaler 
Wirtshaus), als Bankangestellter 
(mit Kraftfahrzeugschlosser-Ausbil-
dung) und als Fußballspieler (im Kä-
fig des Marienparks, Wien 17). Wir 
überspringen zunächst die Entwick-
lung und schauen uns an, was er er-
reicht hat. Der Eisenbahnersohn ist 
Stadtrat geworden, allerdings in ei-
ner eingebildeten Stadt – in jener, 
die von Bürgermeister Otto Lechner 
regiert wird. Der Wirtshaus-Konzert-
veranstalter ist kürzlich mit einem 
Orden des CIA gewürdigt worden, 
nämlich mit dem «Friend of the Ac-
cordion Award» der Confédération 
Internationale des Accordéonistes. 
Sein größter Erfolg als Kicker war 
der 3:1-Sieg seiner Mannschaft, Post 
SV (damals Wiener Liga), gegen den 
Wiener Sportclub (damals Staatsliga). 
Am wenigsten weit hat er es im Ban-
kenwesen gebracht. Aber immerhin 
zur Pensionierung.

Im Lichtentaler Gasthaus Narren-
dattel, wo Friedl Preisl ab 1996 sei-
ne ersten Musikabende veranstalte-
te, konnte in einer Spielpause ein 
Musiker nicht einmal sein Akkorde-
on auf den Boden stellen, weil die-
ser Platz schon vom 27. Besucher 
okkupiert war, also dem letzten, der 
in den Gastraum gequetscht wer-
den konnte. Zuweilen war es schwie-
rig, einen Platz zu finden, wo man 
sein Bierkrügerl abstellen konnte. 
Die Trennung zwischen Publikum 
und Bühne, zwischen Künstler und 
Gast war in einem Maße aufgeho-
ben, dass «Kollegium Kalksburg»-An-
archist Wizlsperger hier kein Krügerl 
zertrümmern konnte, ohne die Gäste 

mit einer Glassplitterattacke zu be-
drohen. Der erste bekannte Musi-
ker, den Preisl ins Narrendattel hol-
te, hieß Peter Ratzenbeck.

Heute steht der Name Preisl für 
das Internationale Akkordeonfes-
tival, das heuer zum neunten Mal 
stattfindet (weswegen die CIA-Aus-
zeichnung höchst an der Zeit war), 
für das Klezmore-Festival, wodurch 
Wien zum fünften Mal die Haupt-
stadt der jiddischen und Klezmer-
Musik wird, für die Weltmusikbühne 
beim Donauinselfest, heuer ebenfalls 
zum fünften Mal organisiert, oder 
für Konzerte und Feste in der «Zu-
kunft«, wie das vorstädtischste aller 
vorstädtischen Schutzhäuser heißt, 
nämlich das auf der Schmelz. 

Festival-intendant für Freiheit 
der straßenkunst

Apropos Zukunft: Als Ko-Orga-
nisator des Wienerliedfestivals 
«koid=woam», dessen Phase 1 die 

Erwartungen fürs Kommende hoch-
schraubte, als Mitinitiator der «Son-
greiterei», wie die künftigen Heim-
spiele der Wiener Singer/Songwriter 
in der Bunkerei im Augarten heißen 
werden, und als Protagonist des EU-
Projekts «The Other Europeans», das 
eine Begegnung von Roma- und jü-
discher Musik zum Inhalt hat, wird 
Preisl seine Position als «Musikbe-
trieb außerhalb des Musikbetriebs» 
festigen. Denn diese neuen Projek-
te sollen sich nicht auf Kosten der 
bestehenden  entfalten. Außerhalb 
bleibt Preisl, weil ihm Gemütliche-
res einfällt als die Inszenierungen 
von Smalltalk mit Stadträten und Kul-
turpolitikern, mit ORF-Prominenz 
und Chefredakteuren. Die Politik re-
agiert auf solche Etikette-Verweige-
rungen, auf Preisls Resistenz gegen 
das «Prinzip Verhaberung» mit der 
üblichen Doppelstrategie: Aufmerk-
samkeits- und Geldentzug. 

Dass der Kulturstadtrat Wiens 
trotz wiederholten Einladungen erst 

beim neunten Mal ein Akkordeon-
festival höchstpersönlich eröffnete, 
stattdessen desinteressierte Unter-
läufel als seine «Vertreter» schickte, 
spricht Bände. «70 Prozent der Zu-
griffe auf die Website des Akkorde-
onfestivals sind international», sagt 
Friedl Preisl. Er könne dem Stadt-
rat auch viele weitere Indizien dafür 
nennen, über welche Ausstrahlungs-
kraft das Festival mittlerweile verfü-
ge. Das offizielle Wien fühlt sich aber 
– im Wettbewerb der Musikmetropo-
len – lieber als Stadt der Sängerkna-
ben positioniert. 

Entsprechend mickrig  fallen die 
öffentlichen Subventionen für Preisls 
Hauptaktivitäten aus: Das Akkorde-
onfestival – mit seinen 47 Konzer-
ten! – bekommt heuer 40.000 Euro, 
das Klezmore-Festival 15.000 Euro. 
Um den Kulturverachtungsfaktor, der 
in diesen Summen zum Ausdruck 
kommt, zu verdeutlichen, mag ein 
Beispiel der Großzügigkeit innerhalb 
von Verhaberungen ausreichend 
sein: Eine Kapelle von Entertain-
mentmusikern, die in der Vergangen-
heit Gusenbauer-Wahlkampfauftrit-
te beschallte, wurde beauftragt, die 
offizielle Österreich-Hymne für die 
Fußball-Europameisterschaft zu kre-
ieren. Der Staat bot der Band dafür 
150.000 Euro an. Der Parlaments-
Opposition fiel in diesem Fall die Ob-
szönität der sportiven Subventionie-
rungswonne auf; der Auftrag wurde 
zurückgenommen.

Preisl jedoch misst den Anspruch 
Mailath-Pokornys, führende «Musik-
metropole» zu sein, eher am Grad 
der Offenheit der Stadt für freie, 
nichtinstitutionalisierte, den öffent-
lichen Raum nutzende «Luftmen-
schen». Dass StraßenmusikantIn-
nen, die den öffentlichen Raum wie 
die Luft zum Atmen brauchen, in Ballführend: Friedl Preisl als Spielmacher beim Post SV
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Vom Spielmacher mit der Nummer 10 zum 1a-Festivalmacher 

     Akkordeon-Preisl vom CIA    gewürdigt
dieser Stadt von Politik und Büro-
kratie primär als Lärmbelästigung 
wahrgenommen werden, dass die 
Wiener Linien ungestraft ressenti-
mentfördernde Kampagnen gegen 
Straßenmusik in U-Bahnen führen, 
dass eine Bezirksvorsteherin die 
Straßenkunst gar zum Hauptprob-
lem ihres Bezirkes erklärt, erregt 
Preisls rebellischen Anlagen. Schon 
zwei Mal rief er befreundete Akkor-
deonistInnen auf, im Rahmen der 
vom Augustin initiierten F13-Akti-
onstage demonstrativ im U-Bahn-Be-
reich zu spielen. Die Solidaritätsakti-
on für die U-Bahn-Musiker, vor allem 
Roma aus der Slowakei, aus Ungarn 
und Rumänien, wird der CIA-Preis-
träger auch bei nächster Gelegen-
heit wiederholen: am Freitag, dem 
13. Juni 2008.

David besiegte goliath: 
preisls sternstunde

Die Brücke vom Thema Kunst zum 
Thema Sport ist eine journalistische 
Herausforderung, seit es Journalis-
mus gibt. Nichts blieb von jener un-
komplizierten Phase der Menschen-
geschichte, in der Kunst, Sport, 
Religion und Arbeit noch keine von-
einander getrennten Lebensbereiche 
der Menschen waren; nichts erinnert 
mehr an diese Einheit  – nicht ein-
mal die Person Friedl Preisl. 

Denn als er ballesterte, war er der 
Musik zugewandt wie ein durch-
schnittlicher Radiohörer, und als 
er als Kulturveranstalter durchstar-
tete, wusste er nicht mehr, wo er 
die Stoppelschuhe verstaut hatte. Es 
war Friedl selbst, der uns nahe legte, 
nicht zu verschweigen, dass er drei 
Jahrzehnte lang, von seinem 8. bis 
zum 38. Lebensjahr, mitnichten der 
Quetschen huldigte, sondern dem 
runden Leder. Ein nicht ganz unnar-
zisstischer Hinweis: Auch dieser Ab-
schnitt der Biografie entbehrt nicht 
der Momente, aus denen jungen 
Männern Selbstwertgefühle erwach-
sen. Friedls Kickerkarriere begann 
mit einer Sensation, die das achtjäh-
rige Talent aus dem Beserlparkkäfig 
(der damals noch eine Angelegenheit 
von Wiener Eingeborenenkindern 

war) in die höchste Di-
mension katapultierte. 
Bei einem Sichtungstrai-
ning des SK Rapid war 
Friedl unter insgesamt 
80 Gschrappen einer von 
zwei, die in die Knaben-
mannschaft der Rapid auf-
genommen wurden.

Von Rapid wechselte er 
zum Wiener Sportclub, der 
damals führend im öster-
reichischen Fußball war. 
Hier wurde Friedl Preisl 
zum «Zehner». Es war die 
traditionelle Rückennum-
mer des offensiven Mittel-
feldspielers, die Auszeich-
nung des «Spielmachers». 
Weil aber die Profitruppe 
des Sportclub ihre Spiel-
macher schon hatte, ent-
schloss sich Preisl, als er 
dem Jugendalter entron-
nen war, zum niederklas-
sigeren Post Sportverein 
zu wechseln, wo er seine 
fädenziehende Rolle auf 
dem Rasen weiter ausfüh-
ren konnte, im Geiste von 
Pelé, dem klassischen Zeh-
ner, der damals das Vor-
bild aller heimischen Zeh-
ner war. Preisl, der Pelé 
vom Post SV, deklassierte 
am denkwürdigen 4. Ap-
ril 1971 den gegnerischen 
Zehner seines Ex-Vereins 
Wiener Sportclub. «Die 
Unterklassigen waren konditionell, 
kämpferisch und sogar spielerisch 
überlegen. Man hatte manchmal den 
Eindruck, die Postler seien der Nati-
onalligaverein», hieß es in einer Zei-
tungsmeldung, die Friedl ausschnitt 
und in ein Heft klebte wie alle ande-
ren Berichte über seine Matches. 

Die klassische David-Goliath-Situ-
ation, in der der Wienerliga-Herbst-
meister Post SV den Nationalligisten 
Sportclub in einem Freundschafts-
spiel mit 3:1 besiegte, muss in Friedl 
Preisl ähnliche Gefühlslawinen los-
getreten haben wie heute die Nach-
richt, dass ein Konzert des Akkor-
deon-Festivals schon vier Wochen 
zuvor ausverkauft sei.

Otto Lechner, der Meister des Ak-
kordeons, gibt das Niveau des Fes-
tivals vor. Die quasi symbiotische 
Beziehung zwischen dem Künstler 
und dem Kunstvermittler, ohne die 
das Akkordeonfestival nicht das Le-
vel erreicht hätte, das inzwischen 
international auffällt, setzt sich auf 
«politischem Terrain» fort. Denn 
im verspielten Kunstprojekt der 
«Stadterhebung von unten», die 
mit der Gründung der «Augarten-
Stadt» einen ersten Höhepunkt er-
reicht hat, fanden sich beide in der 
Stadtregierung wieder. Der blinde 
Lechner gewann mit seinem Slogan 
«Mit Weitblick in die Zukunft» das 
Bürgermeisteramt, während Friedl 

Preisl sich ein weniger verantwor-
tungsvolles Ressort aussuchte. Er ist 
Stadtrat für halbamtliche Verlautba-
rungen. Eine Selbstpositionierung, 
die beredt ist: Den Preisl kann man 
tatsächlich nicht treffen, ohne dass 
man um zumindest  e i n e  neue In-
formation reicher geworden ist.

Robert Sommer  

I N F O
infos zum akkordeonfestival  
(bis 24. 3.):  
www.akkordeonfestival.at
infos zur augartenstadt:  
www.aktionsradius.at

Habt’s schon g’hört? We congratulate and thank you for your efforts on behalf of 
the advancement of the accordion, hieß es im Brief aus New York, Sitz des 

Akkordeonweltverbands
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Wien hat den elektronischen Blockwart erfunden

Hausherr is watching you
Eine Volksbefragung «Wollt ihr die Video-Überwachung der Ausländer in den Gemeindebauten?» ist ebenso sinnvoll, das Ergebnis 
ebenso vorhersehbar wie eine Volksabstimmung über die Wiedereinführung der Todesstrafe. Der Unterschied: Die Videoüberwa-

chung von Müllräumen in Wiener Gemeindebauten gibt es wirklich, angeblich weil es das Mieter-Volk begehrt.

In Wien gibt es Wohnhäuser, da 
hängt in jedem Treppenhaus ein 
Porträt des Hausverwalters – wie 
das Konterfei des Bundespräsi-

denten in den Gerichtssälen und die 
Jesusdarstellungen in den Klassen-
zimmern. So ganz nach dem Vor-
bild römischer Cäsaren, der Ver-
gleich kommt nicht von ungefähr, 
weil Macht sinnentleert ist, wenn 
man sie nicht auch demonstriert. 
Das geht so seit Jahrzehnten. Die 
Mehrheit der Mieter schweigt, wie 
es ihr zusteht, und macht sich kei-
nerlei Gedanken über den psychi-
schen Zustand eines Hausverwal-
ters, der, periodisch aktualisiert, 
Fotos (wie Gessler-Hüte) von sich 
in den Stiegenhäusern affichieren 
lässt. Die Rede ist von Wiens ehema-
ligem Wohnbaustadtrat Werner Fay-
mann. Seit vergangenem Jahr gibt 
es da einen neuen Oberchef der Ge-
meindebauten, Dr. Michael Ludwig, 
weniger eitel und mehr Kulturpoliti-
ker. Dennoch macht der das wie der 
vorherige, und jetzt hängen neue Bil-
der in den Stiegenhäusern. So weit, 
so kurios. 

Der Wiener Wohnbaustadtrat, Dr. 
Michael Ludwig, hat aber ein neu-
es, nicht minder kurioses Stecken-
pferd, er interessiert sich nämlich 
nicht nur für sein eigenes Gesicht, 
sondern auch für das seiner Mie-
ter. Jetzt kommt die Videoüberwa-
chung der Gemeindemieter. «Der 
Standard»: «Und wieder wird eine 
Überwachungslücke geschlossen». 
«ÖSTERREICH» weiß: «Wie lange 
die Bilder aufgezeichnet (gemeint ist 
wohl ‹aufbewahrt›) werden, ist der-
zeit noch ungewiss», aber Ludwig 
denkt an « … eine Anhebung des 
Hauptmietzins (sic!) in Abstimmung 
mit den Mietern, schließlich steige 
damit auch der Immobilienwert.» 
Die «Kronen Zeitung», das offiziö-
se Organ von Faymann, Ludwig und 
der MA 17, titelte im letzten Som-
mer avantgardistisch, «Video-Kame-
ras sollen ‹Mülltouristen› entlarven» 

(nicht etwa verhindern: entlarven!) 
und trafen damit den fremdenfeind-
lichen Nerv der Wiener. Aber auch, 
um «jene Nachbarn, die sich nicht an 
die Hausordnung halten, abzuschre-
cken». Na, wenn das kein stichhal-
tiges Argument ist.

Das videospiel von  
wiener wohnen

Fazit: Der Testbetrieb läuft ab 1. Ap-
ril (und zunächst bis Jahresende) in 
sieben oder acht Wohnhausanla-
gen*), was jetzt schon eine mindes-
tens vierstellige Zahl von Menschen 
betrifft. Jetzt liegt es an den Mietern, 
sich entweder zu wehren, oder aber 
die Videoüberwachung aller Wiener 
Gemeindemieter ist ausgemachte Sa-
che! «Dazu gehören», laut http://
www.magwien.gv.at/wohnen/wie-
nerwohnen, «rund 220.000 Ge-
meindewohnungen (davon rund 

2500 Hausbesorgerdienstwohnun-
gen und 7500 Wohnungen in Fremd-
verwaltung), 6000 Lokale und über 
47.000 Garagen- und Abstellplätze.» 
«Das Büro von Wohnbaustadtrat Mi-
chael Ludwig (SP) hat», laut «ÖSTER-
REICH», «einen generellen Antrag 
zur Videoüberwachung im Gemein-
debau gestellt.»

Wir hatten anlässlich einer Ein-
ladung des Fachmagazins «Wohnen 
Plus» Gelegenheit, kompetente Mei-
nungen prominenter Fachleute dazu 
einzuholen.

Dr. Gerfried Sperl, «Der Standard»: 
«Ludwig hat sich dafür eingesetzt, 
dass es in Gemeindbauten diese 
Überwachungseinrichtungen gibt.»

Stadtrat Dr. Michael Ludwig hält 
das für «… nur dort sinnvoll, wo es 
zu keinem Eingriff in die Privatsphäre 
kommt» – was in Wohnhausanlagen 

mit spielenden Kindern, schmusen-
den Halbwüchsigen und missliebi-
gen Politikern schon sehr schwer 
sein wird.

Mag. Gertrude Schwebisch, Erste 
Bank, weiß, dass ihr Institut 1400 
Videokameras installiert hat, die 
aber auch gegen Manipulationen ih-
rer eigenen Mitarbeiter eingesetzt 
werden. Ihre Daten sind mehrfach 
geschützt, weil auch das Bankwe-
sengesetz und die Betriebsvereinba-
rung darüber wachen.

Univ.-Prof. DDr. Heinz Mayer, 
Verfassungsjurist, gibt zu bedenken, 
dass es volle Sicherheit und zugleich 
volle Freiheit nicht gebe. Der Artikel 
8 MRK schütze das Recht auf Privat-
heit, das Recht, allein gelassen zu 
werden! Je stärker der Mensch über-
wacht werde, umso stärker leide sein 
Selbstwertgefühl. Er könnte für Vi-
deokameras sein, wenn die Über-
wachung nicht mehr erreicht, als 
das erklärte Ziel. Damit spricht der 
Verfassungsrechtler etwas an, was 
an diesem Abend Tabuthema war. 
Was, wenn im Wahlkampf Bilder 
von einem auftauchen, der seinen 
Müll nicht ordentlich sortiert, für 
die «Kronen Zeitung» am Sonntag 
nicht richtig eingeworfen hat? Was, 
wenn in einem Scheidungsverfahren 
Bilder von Besuchern auftauchen? 
Für welchen Betrag gibt wer diese 
Aufzeichnungen weiter? Die eigene 
Wohnungstüre zu überwachen, ver-
letzt keine Rechte, es kann aber Inte-
ressen geben, nicht wahrgenommen 
zu werden. Die Aufzeichnung ist je-
denfalls problematisch, damit muss 
man nicht einverstanden sein! Das 
ganze Stockwerk zu überwachen, 
greift in die Rechte der Bewohner 
ein. Den Eingang des Wohnhauses 
zu überwachen, ist wenig bedenk-
lich – die Aufzeichnung schon!

Min.-Rat Dr. Waltraud Kot-
schy, Geschäftsführerin der 
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Datenschutzkommission, erklärt 
den Konflikt anhand des Verglei-
ches, Beichtgeheimnis versus «Ich 
hab nix zu verbergen». Videos von 
Menschen herzustellen bedeute je-
denfalls die Ermittlung personenbe-
zogener Daten, dazu sei hausrecht-
sähnliches Verfügungsrecht nötig. 
Behörden dürften das nach dem Si-
cherheitspolizeigesetz. Auch in der 
Wohnung dürfe man niemanden 
Dritten überwachen – alle Betroffe-
nen müssten zustimmen. Nach einer 
höchstgerichtlichen Erkenntnis treffe 
das alles auch auf Kamera-Attrappen 
zu. «Die beantragte Videoüberwa-
chung von Hauseingängen und Stie-
genhäusern darf nicht stattfinden, 
da dieser Bereich für die Privatsphä-
re bedeutsam ist und diesbezüglich 
keine wesentlichen Schadensfälle im 
Antrag ausgewiesen waren.» Und 
«… dass keinesfalls Wohnungsein-
gänge von der Videoüberwachung 
mit erfasst sein dürfen, da dies einen 
unverhältnismäßigen Eingriff in die 
Privatsphäre darstellen würde.»

Franz Schnabl, Ex-Polizei-Chef, jetzt 
Sicherheitschef der Magna Interna-
tional Europa: Es gingen jetzt schon 
ASFINAG-Daten an die Polizei und 
die Datenschutzkommission wisse 
nichts davon!!! Da die Sicherheits-
behörde auch die Verkehrsüberwa-
chung über habe, sei sie sehr daran 
interessiert, das Spurverhalten, Ab-
standsmessung und so weiter zu kon-
trollieren und zu bestrafen!!! Über-
wachung könne schützen, was aber, 
wenn was an wen weitergemeldet 
werde? Langzeitstudien über die Vi-
deotechnik belegten, dass kurzfristig 
die Prävention gefördert werde, lang-
fristig werde die Zahl der Straftaten 
nicht reduziert (obgleich’s der Auf-
klärung hilft)!!! Im Wohnbau sei das 
soziale Kontrolle, wenn die Hausord-
nung oder die Müllordnung so exe-
kutiert würden. Die Zahl der gericht-
lich relevanten Taten verändere sich 
nicht durch die Videoüberwachung, 
führe aber zu Expositionsverhalten 
in ungefährdeten Räumen!!! In Nie-
derösterreich warnt Schnabl vor der 
tendenziell negativen Entwicklung 
zur privatisierten Sicherheit. «Si-
cherheit im öffentlichen Raum ist 
eine Aufgabe der Exekutive!» 

«gewalt passiert hinter der 
türe, nicht vor der türe!!!»

Dr. Reinhard Kreissl, Sozialwis-
senschafter am Wiener Institut für 
Rechts- und Kriminalsoziologie, 
kennt Untersuchungen, die bele-
gen, dass Wien sicher ist. Dennoch 

kann man statistisch damit rechnen: 
«Einmal in Ihrem Leben wird Ihre 
Wohnung überfallen.» – «Die Angst 
vor’m Schwarzen Mann ist weit über-
schätzt.» Schließlich: Kreissl kennt 
die Hitparade der Wohnungseinbre-
cher, das sei erstens die Ostkrimina-
lität, zweitens die Beschaffungskri-
minalität, aber schon drittens seien 
das Nachbarschaftsstreitigkeiten! 
Die Preise für Videosysteme wür-
den weiter sinken. Denn die Opfer 
verhielten sich wie schlechte Bör-
senspekulanten: Wenn wer einbre-
che, kauften sie Sicherheitsanlagen. 
Während die Professionalität der Tä-
ter mit den besseren Schutzmaßnah-
men gleichziehe. Unter Umständen 
hafte der Hausherr für nicht verhin-
derte Schäden. «Sicherheit wird zu 
kaufbarem Gut.»

Inge Rinke, Landtagsabgeordnete 
und Bürgermeisterin von Krems an 
der Donau, berichtet, dass von ihr 
verwaltete Wohnbauten videoüber-
wacht seien, die Altstadt werde von 
fünf persönlich handverlesenen Se-
curitys gesichert. Nach einem kur-
zen Aussetzen des Engagements der 
Nachtwächter hätte es wieder mehr 
Schäden gegeben.

MMag. Dr. Georg Maltschnig, 
der Bürgermeister von Zell am See, 
hat das auch, von der Qualität der 

Wächter ist er sehr enttäuscht (Die 
Datenschützerin kraust ihre Stirne 
abermals zu Falten!).

Prof. Dr. Herbert Ludl, Generaldi-
rektor der Sozialbau Gemeinnützige 
Wohnungs-AG, hat in seinen Bauten 
keinerlei Überwachung und wüsste 
auch nicht, wozu. Er nimmt keine 
Kriminalitätszunahme wahr.

Mag. Dr. Maria Theresia Fekter, 
Volksanwältin, stellt fest, «Es gibt 
kein Unrechtsbewusstsein in Bezug 
auf das Datenschutzgesetz.» 

Dr. Hannes Jarolim, Rechtsanwalt, 
Nationalratsabgeordneter, Justizspre-
cher der SPÖ, gibt ihr Recht.

OSen.-R. Dipl.-Ing. Heinz Sack ist 
der Mietervertreter im Wohnpark 
Alt Erlaa und schwärmt als Einziger 
vom Video live. Schließlich werkt er 
ja auch für das Wohnpark-Fernsehen! 
Seit eineinhalb Jahren gibt es dort 
eine Reihe von Überwachungskame-
ras. In den Bädern, in der Sauna, 
nackt oder nicht, gebe es das nach 
seiner Erinnerung unter Berufung 
auf die Hausordnung immer schon. 
Hausherr GESIBA traue sich nicht, 
das bekannt zu machen. Sagt er. (Da 
wurde Frau Kotschy vom Daten-
schutz aber richtig böse: Wieso wur-
den die Kameras nie angemeldet? 

Die Hausordnung kann kein Gesetz 
aushebeln! Warum setzt sich die GE-
SIBA über dieses jahrzehntelang hin-
weg? Und schlägt mit der Offizial-
delikt-Faust auf den Tisch). Sack hat 
sich offensichtlich in denselben ge-
logen und versteht seine kleine Welt 
nicht mehr. 

Fazit: Am Ende des interessant und 
professionell gestalteten Symposi-
ums sind sich fast alle darüber ei-
nig, dass der elektronische Blockwart 
auf dem Holzwege wandelt. Hinge-
gen sollte alles unternommen wer-
den, damit die Hausparteien besser 
miteinander kommunizieren. Eine 
funktionierende Mietergemeinschaft 
sei die beste Prävention gegen Kri-
minalität im Bau. Auch gegen falsch 
sortierten Müll. 

Auch gegen überhebliche Haus-
herren, die sich wie im Falle von 
Wiener Wohnen als Behörde gerie-
ren. Warum sollte also Dr. Ludwig 
funktionierende Mietergemeinschaf-
ten lieber haben als Videokameras?  

Erich Félix Mautner

*) Landstraße, Lechnerstraße 2–4; 
Simmering, Rosa-Jochmann-Ring 3, 
Am Hofgartl 3–7 und 8–10; Rudolfs-
heim-Fünfhaus, Weiglgasse 8–10; 
Donaustadt, Markgraf-Gerold-Gas-
se 18 und Rennbahnweg 27

    DAS  NACKTE  LEBEN

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art
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Man kann die Kammeror-
ganisationen mögen oder 
nicht, sympathisch fin-
den, gerne Beiträge zah-

len, das Kurienwahlrecht gut finden 
oder eben nicht. Man kann sie so-
gar gerne in der Verfassung sehen 
oder nicht. Die Selbstverwaltungen 
der Sozialpartnerschaft abschaffen 
zu wollen, ist ein Unsinn. Denn das 
würde nur denen helfen, die schon 
eine starke Lobby haben, zum Bei-
spiel der Industriellenvereinigung. 
Andere Gruppe brauchen ebenfalls 
durchsetzungsfähige Standesvertre-
tungen. Sonst sind nur die stark, die 
über bessere Infrastruktur und Res-
sourcen, was wohl Geld, Personal, 
Netzwerk und Macht bedeuten wird, 
verfügen. Bevölkerungsgruppen, die 
solche nicht haben, etwa die Schüler, 
sind in der Republik nahezu sprach-
los. Und die Pensionisten. Und die 
Künstler, sonst gäbe es ja beispiels-
weise längst eine Künstlersozialver-
sicherung. Und die Arbeitslosen!

Eine Bundeskunstkammer wünscht 
sich eigentlich keiner, die ist verfas-
sungsrechtlich gar nicht möglich. 
Gleichzeitig fehlt den Kunstausüben-
den dieses Instrument, eine Vereini-
gung, die für ausnahmslos alle Künst-
ler auftreten kann.

Die Freiheit der Arbeitslosen 
schützt die Verfassung nicht. Die 
können sich daher pflichtvereinen, 

wie sie wollen. Wären alle Arbeitslo-
sen in Österreich, egal aus welchen 
Berufen oder Nöten sie kommen, 
welcher Nationalität und welchen 
Bildungsgrades, ob kurz oder lang 
ohne Beschäftigung, und zwar genau 
für den begrenzten Zeitraum der Be-
schäftigungslosigkeit, wären einfach 
alle ohne Ausnahme Betroffenen in 
einer österreichischen Standesver-
tretung vereint, dann wäre das eine 
Organisation, je nach Art der Berech-
nung, mit bis zu einer Million Mit-
gliedern. Die genauen Zahlen sind 
für diese Überlegung aber gar nicht 
relevant.

Schon an dieser Menge kann man 
sehen, dass keiner in diesem Land 
ein Interesse daran haben kann, das 
«Heer der Arbeitslosen» in einer ge-
meinsamen Kammer zu organisie-
ren. Außer die Arbeitslosen! Da ent-
stünde nämlich eine Kraft, die das 
Establishment etwas kosten und die 
Lage der Erwerbslosen erheblich ver-
bessern könnte.   

woher kommen …

Kammerorganisationen und deren 
Vorläufer haben in Europa lange Tra-
dition, es sind die Selbstverwaltun-
gen der Berufsstände, die ausbilden, 
Prüfungen abnehmen und die Meis-
ter küren, Berufsethos oder Diszipli-
narordnungen festschreiben und für 
die Interessen ihrer Mitglieder ein- 
und auftreten. In Österreich sind sie 
die wichtigsten Kontrahenten der So-
zialpartnerschaft, als solche Teil der 
Realverfassung.

Als Jörg Haider dereinst daran 
ging, alle Institutionen zu bekämp-
fen, in denen Freiheitliche das Nicht-
sagen hatten, erdröhnte die Republik 
vor Umfallern in allen Parteien und 
Gremien. Weil die Politiker den Un-
sinn geglaubt hatten, den ihnen der 
Grölaz (Größter Landeshauptmann 
aller Zeiten) über die «Kronen Zei-
tung» ausrichten ließ – weil öster-
reichische Politiker eben auf dem 
Niveau der «Kronen Zeitung» agie-
ren. So erbebten beispielsweise die 
Nationalbank, die Gemeindebauten 
und halt die Kammern. Während in 
der Nationalbank kein Geldschein 
und kein Dienstvertrag auf dem an-
deren blieb, waren die FPÖ-, BZÖ- 
oder Was-auch-immer-Mannen 
bei der Demontage der Kammern 

erfolgloser. Aus zwei Gründen: Ers-
tens sind das Standesvertretungen, 
in denen nur die, die drinnen sind, 
be- und abstimmen. Und zweitens 
ist es der FPÖ schließlich gelungen, 
per Wahlen doch Mandate zu bele-
gen, was der Zerstörungswut doch 
den Sinn nahm. 

… und was sind die 
kammern?

Selbstverwaltungsorganisationen 
vertreten nach außen alle Personen 
eines Berufsstandes. Es geht um die 
Wirtschafts- und um die Arbeiter-
kammer, die Kammer der Wirtschaft-
streuhänder, die Ärzte-,  Landwirt-
schafts-, Dentisten-, Rechtsanwalts-, 
Notariats-, die Architekten- und Inge-
nieurkonsulenten-, Apotheker- und 
die Tierärztekammer. Und natürlich 
auch die Hochschülerschaften. Die 
große Mitgliederzahl verleiht ihnen 
mehr Durchsetzungsmöglichkeiten, 
als sie Vereine hätten. Automatisch 
und ausnahmslos, obligatorisch, ver-
pflichtend heißt auf negativ natür-
lich «Zwangsmitgliedschaft» und ist 
auf den ersten Blick wenig liberal. 
Genauso wie die KFZ-Haftpflicht-
versicherung, die Schulpflicht und 
Krankenversicherungspflicht. Zum 
Unterschied zur Schulpflicht, die je-
des in Österreich lebende Kind zur 
Bildung verpflichtet, trifft die Pflicht-
mitgliedschaft in einer Kammer nur 
jene, die sich freiwillig für eine je-
weilige Karriere entschieden haben. 
Kein Zwang, eher eine Konsequenz 
der Karriereplanung. Für Arbeitslose 
trifft das so natürlich nicht zu, weil 
die wenigsten die Untätigkeit als Kar-
riereziel sehen.

Man kann auch zur Sozialpartner-
schaft stehen, wie man will, aber 
ohne sie wären repräsentative Ver-
handlungen zwischen Ärzten und 
Krankenkassen, zwischen den Wirt-
schaftstreibenden und den Dienst-
nehmern, zwischen Studenten und 
Universitäten viel schwerer, wenn 
nicht gar unmöglich. Das machen die 
Standesvertretungen, denen die Kol-
lektivvertragsfähigkeit zugesprochen 
wird. Denn ohne diese gibt es auch 
keine Kollektivverträge! Freiwilli-
ge Verbände sind dazu nicht fähig, 
weil sie stets nur die Zahl ihrer Mit-
glieder, nicht aber die ganze Berufs-
gruppe vertreten (mit ganz wenigen 

Ausnahmen, wie etwa die Österrei-
chische Hoteliervereinigung).

Vereine sind üblicherweise nicht 
so effizient, zum Beispiel, weil sie 
sich in Konkurrenz zu ähnlichen Ver-
einen befinden, also einen Teil ihrer 
Ressourcen für die Mitgliederwer-
bung und die Existenz ihrer Organi-
sationen einsetzen müssen statt für 
die ihrer Mitglieder. Der ÖGB ist 
überdies ein beredtes Beispiel für 
eine Organisation, die von ihren Mit-
gliedern getragen wird, von der aller-
dings eine Mehrheit von «Trittbrett-
fahrern», die nichts dazu beiträgt, 
profitiert.  

Alle diese Kammerorganisationen 
setzen sich per demokratischer Wah-
len aus ihren wahlwerbenden Grup-
pen zusammen, ein Gutteil dieser 
sind Vorfeldorganisationen der im 
Parlament vertretenen Parteien. Das 
heißt aber, dass auch der Arbeitslo-
senkammer-Funktionär nicht allei-
ne ist und dringende Anliegen der 
Gruppe schneller gehört und umge-
setzt werden können, weil de fac-
to jede Kammerorganisation, inklu-
sive der Hochschülerschaften, über 
einen direkten Ansprechpartner im 
Hohen Haus oder in der Regierung 
verfügt. Das macht diese Organisa-
tionsform wirksamer als Vereine. 
Ein weiterer Unterschied zwischen 
Kammerorganisationen und Verei-
nen ist, dass Kammern strengeren 
Gesetzen und Kontrollen unterliegen 
als Vereine, und, dass dem Terminus 
«Kammer» der Terminus «obligato-
rische Mitgliedschaft» implizit ist. 
Ohne automatische Mitgliedschaft 
wäre (beispielsweise) die Österrei-
chische Hochschülerschaft ein Stu-
denten-Verein, wie hunderte ande-
re auch. Oder gar nicht. 

alk für alle

Die Vorteile für die Arbeitslosen-
Community, so sie in der ALK, der 
Arbeitslosenkammer, wären, drän-
gen sich auf:
l Sie hätten mindestens einen Abge-
ordneten im Parlament, der ihre In-
teressen im Hohen Haus anmelden 
und vertreten würde, wahrschein-
lich würde jede der relevanten Par-
teien einen Mandatar aus dem Kreise 
der Betroffenen dafür nominieren. 
l Sie wären nicht mehr Bittstel-
ler, sie würden nicht mehr wie 

Über die Vision, «in Augenhöhe» mit AMS und Regierung zu verhandeln

Gründet eine Arbeitslosenkammer –       aber schnell!
Die Unternehmer haben eine, 
auch Ärzte, Anwälte, Bauern, 
Arbeiter und so weiter, eigent-
lich ist jeder in einer Kam-
mer. Keiner liebt sie. Jeder ist 
gegen Zwang. Da ist es eine 
Überlegung wert: Was, wenn 
die Arbeitslosen ebenfalls so 
eine Organisation hätten? 
Eine möglicherweise irritie-
rende Überlegung von Erich 
Félix Mautner. Ein Ansatz, 
der Diskussionen hervorrufen 
wird. Der Augustin wird die-
sen ausreichend Platz  
bieten ...
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Über die Vision, «in Augenhöhe» mit AMS und Regierung zu verhandeln

Gründet eine Arbeitslosenkammer –       aber schnell!
Entmündigte behandelt, sondern 
wären Partner des AMS – «auf 
Augenhöhe»!
l Eine starke Standesvertretung 
könnte z. B. geistlose Schulun-
gen als Zeitverschiss und Leute, 
die an diesem Unsinn verdienen, 
verhindern.
l Sinnvolle Schulungsmaßnahmen 
müssten zwischen dem zuständigen 
Ministerium und der ALK verhan-
delt werden.
l Sinnvolle Schulungsmaßnahmen 
müssten im Einzelfall im Einverneh-
men mit den Betroffenen verein-
bart werden.
l Arbeitslose hätten nun ALK-Juris-
ten zur Seite, die sie gegen Behör-
denwillkür vertreten müssten.
l Sie würden jedenfalls am Ar-
beits- und Sozialgericht Rechtsbei-
stand bekommen, ihr Recht gegen 
die Krankenkassen, die Pensions-
versicherung oder andere ggf. 
bis zum Verwaltungsgerichtshof 
durchzusetzen. 
l Sie müssten mit den Sozialpart-
nern über Wiedereinstiegserleich-
terungen verhandeln.
l Sie könnten sich kompetent und 
präventiv einbringen, um überhaupt 
den Verlust von Arbeitsplätzen zu 
verhindern.
l Die Finanzierung der ALK ist ge-
sichert, wenn die Beiträge der Ar-
beitslosen, die jetzt ungerechtfertigt 
an die Arbeiterkammer gehen, an 
die richtige Adresse kommen (Die 
AK ist die Vertretung jener, die sich 
im Arbeitsprozess befinden. Jeder 
Arbeitslose sichert einem Beschäf-
tigten den Arbeitsplatz. Jeder Ar-
beitslose bedroht bei Wiederein-
stieg einen Beschäftigten. Die AK 
ist die Vertretung der Beschäftig-
ten, nicht jener, die Beschäftigung 
suchen. Daher: Arbeitslose raus aus 
der AK).
l Das AMS müsste selbst größtes 
Interesse an der ALK haben, wenn 
diese hilft, die Zahl der Arbeitslosen 
zu reduzieren.
l Bevor neue Sozialgesetze be-
schlossen werden, müsste die Mei-
nung der ALK in der Begutachtungs-
phase zwingend eingeholt werden. 
l Die Organisation, und sei sie 
noch so schlank, würde jedenfalls 
einigen Arbeitslosen sinnvolle Be-
schäftigung geben. 
l Usw.!  n

Neben dem neuen Haus der Wirtschaft bald auch ein Haus der Arbeitslosenkammer?
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Das siebente Jahr seiner Exis-
tenz ist das schwärzeste Jahr 
des Vereins «Zentrum Döb-
ling». Dabei hatte das sechste 
Jahr so vielversprechend geen-
det: Im Dezember 2007 war 
das AMS an den auf Fremd-
sprachenvermittlung spezia-
lisierten Verein herangetre-
ten, ob er nicht als Partner 
für seine «Integrationsinitiati-
ve Deutsch 08» zur Verfügung 
stünde. «Zentrum Döbling» 
stand zur Verfügung: Schon 
am 14. Jänner 2008 starte-
te, im Auftrag des AMS, ein 
Deutschkurs für mehr als hun-
dert Migrantinnen. Doch ge-
nau ein Monat später erklärte 
der Auftraggeber den Kurs für 
beendet. «Wir haben keine an-
dere Wahl als eine Klage ge-
gen das Arbeitsmarktservice», 
sagte «Zentrum Döbling»-Mit-
arbeiterin Constanze Mill-
wisch dem Augustin.

Elf entsprechend ausgebilde-
te DeutschlehrerInnen soll-
ten über einen Zeitraum von 
vier Monaten hinweg zehn 

Deutschkurse für mindestens 100 
Migrantinnen abhalten – 
das war der Inhalt des Ver-
trags, und darauf war der 
Verein «Zentrum Döbling» 
vorbereitet. Dem AMS war 
die Kompetenz des Vereins 
als Erwachsenenbildungs-
einrichtung und als Nach-
barschaftszentrum durch-
aus bekannt, andernfalls 
wäre es nicht zu dem Ver-
trag gekommen. Die Stor-
nierung des Vertrags kam 
überfallsartig, praktisch 
ohne Vorwarnung, wie die 
betroffenen TrainerInnen 
erklären. Die Folgen für 
den verstoßenen Auftrag-
nehmer: Die 15.000 Euro, 
die vom AMS Ende Febru-
ar überwiesen wurden, de-
cken nicht die Ausgaben 
des Vereins und verstoßen 
gegen die Vereinbarung, 

dass bei Kursbeginn 30.000 Euro 
vom AMS auf das Vereinskonto zu 
überweisen seien.

Storno ohne Vorwarnung? «In der 
zweiten Woche kam ein Kontroll-
team vom AMS, um nach dem Rech-
ten zu sehen, und in der fünften Wo-
che hatten wir abermals Besuch», 
erzählt Constanze Millwisch. Die 
beiden Kontrollteams hätten nichts 
beanstandet. Umso überraschter wa-
ren die Vereinsaktivistinnen über 
die Begründung des Kursabbruchs: 
«Räumliche und technische Män-
gel», stand im Kündigungsfax. Die 
Kursteilnehmerinnen müssten den 
Deutschunterricht im Nachbarbe-
zirk Hernals fortsetzen, andernfalls 
würde ihnen das Arbeitslosengeld 
gestrichen. «Viele von ihnen, die 
zu uns nur wenige Minuten brauch-
ten, haben jetzt einen halbstündi-
gen Weg zum Ersatzsprachkurs», so 
Millwisch.

kein journalistischer status

Als «nicht behebbare infrastrukturel-
le Mängel», so erfuhr die Vereinslei-
tung schließlich auf Nachfrage, wur-
den die Lage des Klos, die Benutzung 
eines Durchgangszimmers als Kurs-
raum oder die Ersetzung einer Türe 
durch einen Vorhang bezeichnet, 
wie auch schon in einigen Medien 
zu lesen war. Die Härte der Sankti-
on anlässlich dieses Sündenregisters 

scheint eine sonderbare bürokrati-
sche Kleinlichkeit auszudrücken an-
gesichts der Tatsache, dass die be-
troffenen Kursteilnehmerinnen sehr 
zufrieden mit dem Angebot waren 
(und deswegen auch  Protestbriefe 
verfassten und eine Demo zum AMS 
veranstalteten) und dass das Arbeits-
marktservice Jobsuchende massen-
haft an Firmen vermittelt, die unbe-
anstandet von AMS-Kontrollteams 
rechtliche Standards verletzen. 

Ermuntert vom Augustin, wollte 
Constanze Millwisch einen Artikel 
zur Abwürgung des Deutschkurses 
verfassen, der als Hilfe zur Einglie-
derung der Kursteilnehmerinnen 
in den Arbeitsmarkt konzipiert 
war. Sie müsse dafür freilich auch 
eine offi zielle Stellungnahme des 
AMS Wien einholen, so lautete 
der Auftrag des Augustin. Die Stel-
lungnahme fi el anders als von Mil-
lwisch erwartet, aber im Sinn des 
herrschenden Verständnisses re-
daktioneller Arbeit durchaus lo-
gisch aus: «Da Sie offensichtlich 
eine Funktion in diesem Verein 
bekleiden, kann ich nicht von ei-
nem journalistischen Status Ih-
rerseits ausgehen (...) Aus diesem 
Grund sehe ich mich als Presse-
sprecher des AMS Wien nicht in 
der Lage, Ihnen im angezogenen 
Fall Auskünfte zu erteilen», hieß 

es im Antwortschreiben von Hans-
Paul Nosko.

Bei «allem Verständnis für die 
Parteilichkeit des Journalismus, die 
den Augustin auszeichnet», den er 
Ausgabe für Ausgabe vor sich auf 
dem Tisch liegen habe: Der Augus-
tinredaktion selbst bescheinigte der 
Pressesprecher des AMS Wien je-
nes «Mindestmaß an Unvoreinge-
nommenheit», das zum journalisti-
schen Handwerk gehöre, und so sei 
er ihr gegenüber zu einer Stellung-
nahme bereit.

Und die lautet? «Haben Sie schon 
die Kursräume des Zentrums Döb-
ling gesehen? Nein? Dann haben Sie 
meinen Erfahrungsstand. Aber unse-
re Kontrollore berichteten uns, dass 
die Zustände dort nicht vertretbar 
waren.» Und warum hat man das 
nicht schon vor der Vertragsunter-
zeichnung feststellen können? «Das 
Arbeitsmarktservice kann davon aus-
gehen, dass Organisationen, die mit 
ihm kooperieren, sich an die inter-
nationalen Standards halten, was die 
Infrastruktur betrifft», so Hans-Paul 
Nosko.

Dürfen die «Kundinnen und Kun-
den» des Arbeitsmarktservices nun 
die Hoffnung wagen, vom erniedri-
genden Bewerbungszwang befreit 
zu werden, wenn die angebotenen 
Arbeitsplätze internationalen Stan-
dards widersprechen? Ist ab sofort 
nur mehr das Beste gut genug für 
die vom AMS «Betreuten»?

Robert Sommer

AMS schloss Sprachkurs für Migrantinnen wegen «Substandard»

Kurs-Trägerverein plant Klage

«Schicken Sie uns nicht in einen anderen Bezirk!» – Protestierende Kurs-
teilnehmerinnen in der AMS-Filiale

Solche Protestschreiben von Betroffenen er-
reichten das Arbeitsmarktservice

Migrantinnen abhalten – 

trags, und darauf war der 
Verein «Zentrum Döbling» 
vorbereitet. Dem AMS war 
die Kompetenz des Vereins 

aus bekannt, andernfalls 

nierung des Vertrags kam 
überfallsartig, praktisch 
ohne Vorwarnung, wie die 
betroffenen TrainerInnen 
erklären. Die Folgen für 

nehmer: Die 15.000 Euro, 

Constanze Millwisch einen Artikel 
zur Abwürgung des Deutschkurses 
verfassen, der als Hilfe zur Einglie-
derung der Kursteilnehmerinnen 
in den Arbeitsmarkt konzipiert 
war. Sie müsse dafür freilich auch 
eine offi zielle Stellungnahme des 
AMS Wien einholen, so lautete 
der Auftrag des Augustin. Die Stel-
lungnahme fi el anders als von Mil-
lwisch erwartet, aber im Sinn des 
herrschenden Verständnisses re-
daktioneller Arbeit durchaus lo-
gisch aus: «Da Sie offensichtlich 
eine Funktion in diesem Verein 
bekleiden, kann ich nicht von ei-
nem journalistischen Status Ih-
rerseits ausgehen (...) Aus diesem 
Grund sehe ich mich als Presse-
sprecher des AMS Wien nicht in 
der Lage, Ihnen im angezogenen 
Fall Auskünfte zu erteilen», hieß 

es im Antwortschreiben von Hans-Solche Protestschreiben von Betroffenen er-
reichten das Arbeitsmarktservice



Nr. 223, 12. 3. – 25. 3. 08KRAUT & RÜBEN 13

CHRISTAS SPARKÜCHE

Sowohl Arundo donax (Pfahl-
rohr) als auch Phragmites aust-
ralis (Gemeines Schilfrohr), bei-

de aus der Familie der Gräser, kom-
men in Österreich reichlich vor. Mit
Pfahlrohr als Werkstoff arbeiteten
bereits die alten Ägypter: Neben
Pfeilschäften stellten sie aus den
Stängeln auch die heute noch be-
liebten Flöten her. Ob das Pfahlrohr
allerdings tatsächlich wegen seiner
phallusartigen Wurzeln mit dem als
lüstern beschriebenen Hirtengott
Pan assoziiert wurde (...) hm. Aber
dass mit Pfahlrohr als Gärstoff ein
bierähnliches Getränk vergoren
wurde, ist belegt. Und über die viel-
fältige Verwendung des Schilfrohrs
im europäischen Raum muss hier
nicht gesondert berichtet werden.

Wer den Wurzelstock als Droge
verwenden will, reinigt und zerklei-
nert ihn und setzt 20 bis 50 g in ei-
ner Alkohol-Wasser-Mischung (1:1)
an oder kocht ihn mindestens 15
Minuten lang zu einem Tee aus. Die
Inhaltsstoffe sind Alkaloide (Trypta-
mine) der DMT-Gruppe, die einen
der beiden Hauptwirkstoffe des seit

Jahrhunderten in Südamerika be-
kannten Ayahuasca darstellen. Dort
werden als Grundstoffe übrigens
eine Lianenart und ein Strauch
kombiniert. – Wenn Sie mir eine
philosophische Ausschweifung ge-
statten: Die Entdeckung der Ayahu-
asca-Wirkung ist eines der Rätsel
der Menschheit. Die Wirkung einer
einzelnen Pflanze kann an Tieren
und Menschen recht einfach beob-
achtet werden, aber die Kombinati-
on zweier so spezifischer Pflanzen,
auf ganz bestimmte Art zubereitet,
könnte tatsächlich schamanischer
Eingebung zugeschrieben werden.

Die psychotropen Wirkungen der
beiden Schilfarten werden wider-
sprüchlich diskutiert, jedenfalls
handelt es sich hier um eine Entde-
ckung der jüngsten Vergangenheit.
Dass der besseren Wirkung wegen
die Zubereitung aus dem Wurzel-
stock gemeinsam mit Samen der
Steppenraute (Peganum harmale)
eingenommen werden sollte (man-
che kombinieren auch mit Zitro-
nensaft), macht die Sache nicht ein-
facher. Sowohl halluzinogene wie

auch toxische Dosierung werden
widersprüchlich angegeben, Rätsch
meint jedoch, dass «50 mg des Ex-
traktes in Kombination mit 3 g Sa-
men von Peganum harmale noch
keine psychedelische Wirkung zu
entfalten scheinen».

Auch die halluzinogene Wirkung
wird unterschiedlich beschrieben.
Während Prentner die Erfahrungen
mit Steppenraute allein, also Har-
mala-Alkaloiden, als farbige Visio-
nen oder das Erleben schöner, an-
genehmer Bilder bezeichnet (aller-
dings begleitet von Erbrechen und
Muskelzittern), bringt schilfdomi-
nierter Pan-Kult laut Rätsch eher
zwiespältige Ergebnisse: «Wenn
man die Syrinx (Pan-Flöte) bläst,
bringt sie nicht nur liebliche Melo-
dien, sondern verbreitet auch
Schrecken», schrieb Borgeaud – was
als Metapher für die DMT-Erfahrun-
gen, die für die meisten Menschen
erschreckend sind, gelten könnte.

Ein anonymer Experimentator er-
zählt wiederum von einem Tee aus
45 g Schilfwurzeln  und 3 g Samen
von Peganum harmale: «(...) es war
definitiv der heftigste Trip mit ei-
nem Ayahuasca-Analog, den ich bis
dahin hatte. Sehr visuell, mit ehr-

furchtgebie-
tenden Ein-
sichten in
mein Ich und
die Welt.
Gott, was für ein Tag! Sechs Stun-
den voller geisterschütternder Ein-
sichten und Enthüllungen. Un-
glaubliche Gefühle intensiver
Schönheit. Visionen goldener Wel-
ten jenseits der Vorstellung. (...) Ich
war emotional tief von der Feinheit
und Schönheit der Erfahrung be-
rührt. Es gab keine Übelkeit oder
Nebenwirkungen.»

Es scheint, als müssten zur weite-
ren Erforschung der Wirkung noch
etliche heimische Biotope geplün-
dert werden.

Christa Neubauer

Schilf

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

Q U E L L E N

LÖ W E

23.7.–23. 8.
Der Euro kostete bei der Währungs-

umstellung 13,7603 Euro. Damals hätte dich
diese Auskunft beim ehemaligen Bundeskanz-
ler Vranitzky noch 1 Mio. (Schilling) gekostet.
Heute erhältst du diese Information fast gratis
aus der Boulevardzeitung. Da soll noch einer
kommen und behaupten, Wissen würde sei-
nen Wert behalten.

A
S
T
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A
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S

F I S C H E

20. 2.–20. 3.
Wir wollen einmal nicht so sein: Weil Ostern
kommt, darfst du dir selbst ein Horoskop wün-
schen. Ja, einfach so. Vom Osterhasen. Cool,
nicht?

ZW I L L I N G

21.5.–21. 6.
Jetzt, wo wieder alles zu blühen und zu knos-
pen beginnt, solltest auch du wieder mehr auf
dein Äußeres achten. In deinem Alter wirkt
Nachlässigkeit nicht mehr cool und sexy, son-
dern nur noch verschmuddelt.

JU N G F R A U

24. 8.–23. 9.
So, Schluss mit dem Winterschlaf. Du

hast dich lange genug verkrochen. Ab jetzt
heißt es wieder ran an das ehrenamtliche Enga-
gement. Da gibt es noch viel zu tun und zu er-
ledigen. Außerdem wird es da wieder lustig,
und das zaubert dann einen rosigen Teint auf
deine Wangen.

SC H Ü T Z E

23. 11.–21. 12.
Warum nicht wieder einmal einen

alten Brauch auspacken und einen großen Topf
roter Eier färben. Die kannst du dann mit einer
Speckschwarte (oder mit Hautcreme) zum
Glänzen bringen und an FreundInnen, Bekann-
te, KollegInnen und PassantInnen verteilen. Die
freuen sich.

WI D D E R

21.3.–20. 4.
So! Jetzt lässt du dich nicht mehr länger ver-
trösten. Dieses Mal bestehst du auf deinen Ide-
en und Wünschen. Sonst geht es dir noch wie
dem dicken Kanzler, und du musst auch zur
Unzeit versuchen, von deinem Umfallerimage
weg zu kommen.

KR E B S

22. 6.–22. 7.
Von Mohammed (Prophet und Re-

ligionsgründer) wird berichtet, dass er mehr-
mals in den Himmel geritten ist, um mit dem
Chef himself auszuschnapsen, wie oft die
Gläubigen täglich beten müssen. Dabei hat er
den «Alten» von 50 auf 5 Mal herunter ge-
handelt. Auch du solltest bei dem, was du tust,
mehr Beharrlichkeit an den Tag legen.

WA A G E

24. 9.–23. 10.
Um die Monatsmitte solltest du dich von spit-
zen Gegenständen möglichst fern halten. An-
sonsten kannst du den Id(e)en des Märzes
durchaus trauen. Wird auch nicht mehr Blöd-
sinn herauskommen als üblich.

SK O R P I O N

24.10.–22. 11.
Na, weit haben wir es gebracht! Jetzt ist nicht
einmal in Liechtenstein das Geld vor der Steu-
er sicher. Solltest du dort noch größere Sum-
men herumliegen haben, dann parke diese am
besten in einer österreichischen Stiftung. Das
ist einfach das Beste ab 10 Mio.

ST I E R

21.4.–20. 5.
Jetzt ist er nicht mehr aufzuhalten, der Früh-
ling. Und weil man da bald wieder ohne So-
cken latschen kann, solltest du deinen Zehen
eine Runderneuerung gönnen. Hornhaut
schrubben, eingerissene Zehennägel behan-
deln und Fettcreme auf die rauen Stellen ge-
ben.

ST E I N B O C K

22.12.–20. 1.
Im Parlament haben sie sich gerade

wieder einen neuen Untersuchungsausschuss
zugelegt. Das macht dich ein bisserl nervös,
weil so etwas ja Schule machen könnte und
auch du bald vom Familienrat einer hochnot-
peinlichen Befragung unterzogen werden
könntest. Mach gleich reinen Tisch!

WA S S E R M A N N

21. 1.–19. 2.
Wenn du demnächst vor Gericht

zitiert wirst, darfst du leider deine Burka nicht
mitnehmen. Klingt komisch, ist aber so. Statt-
dessen kannst du dir ja eine Unschuldsmiene
und einen Hut aufsetzen.
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Heimwerker/Hans – wo bist Du?
Du hast im Herbst 07 Deine Hilfe,
als Installateur und was dazugehört
(Rohinstallation bis Fertigstellung /
verfließen, verputzen), angeboten –
jetzt hast Du offensichtlich eine neue
Tel.-Nr. Wenn Du Zeit und Interesse
hast, melde Dich bitte bei Herrn und
Frau Rössler, Tel.: 01-485 37 47

Wer sucht Arbeit? Tüchtige Damen
und Herren für ein neues Geschäfts-
feld gesucht. Haupt- oder nebenbe-
ruflich möglich. Gute Verdienstmög-
lichkeit bei freier Zeiteinteilung. Kei-
ne Vorkenntnisse. Gutes Benehmen
und seriöses Auftreten ist aber Be-
dingung. Bauen Sie sich eine neue
Möglichkeit zur finanziellen und per-
sönlichen Freiheit auf. Egal woher
Sie kommen, wie alt Sie sind, welche
Hautfarbe Sie haben – wohin Sie wol-
len und welche Ziele Sie haben, ist
entscheidend. Infos unter karl.hal-
mann@chello.at oder Tel.: 0699 101
344 66 oder 0676 953 55 66

Verschiedenes wegen Übersied-
lung abzugeben: Geschirr (Gläser,
Tassen etc., alles gut erhalten, kaum
gebraucht) und Krims-Krams um we-
nige Cents/Stk. Weiters Bowle-
schüssel mit 10 Tassen und Schöp-
fer, neue schöne Teelichthalter, 1 x
gebrauchte Teekanne mit Tasse und
vieles andere mehr ab 3 Euro (eignet
sich alles sehr gut zum Weiterschen-
ken). Ovaler Wohnzimmertisch aus
Naturstein, gegen Selbstabholung
gratis (1 Bein müsste angeleimt wer-
den, oder Platte zerschlagen und als
Fliesen gebrauchen). Gerne Fotos
auf Anfrage per E-Mail. Kontakt:
0664 184 28 77

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

Wo bist Du? Mädchen oder Frau von
25 bis 45 Jahren, bis 170, egal ob
schlank oder mollig, für Neubeginn
gesucht. Bin liebevoller, treuer, Kin-
der liebender, kommunikativer,
NR/NT, gesunder, etwas sportlicher,
seit 3 Jahren geschiedener, sehr zärt-
licher und glücklicher Mann in bes-
tem Alter und mit einer positiven Le-
benseinstellung und suche genau
Dich. Bin reich im Herzen und habe
viel Liebe und Geborgenheit zu ver-
geben. Sympathie füreinander ent-
scheidet. E-Mail: kuschelmaenn-
chen@gmx.at oder Tel./SMS: 0676
900 39 10 oder 0699 101 344 66

Waschmaschine EURORA Eurono-
va EU351, voll funktionstüchtig.
Selbstabholung aus Wien 16, VB
EUR 20,–. E-Mail: f.laser@gmx.at
oder Tel.: 0676 948 32 36

Verschenke 15-Zoll-Röhrenbild-
schirm – bitte um Selbstabholung in
1020 Wien. E-Mail: stafanie_penz@
gmx.net oder Tel.: 0650 787 84 56

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

Möbeltapezierungen und Anferti-
gung von Wohntextilien, kostenlose
Besichtigung und Beratung. Anfra-
gen unter taruda2004@yahoo.de
oder Tel.: 01-969 77 67

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

Kostenfreie Beratung, Astro und Ta-
rot, Lebensschau, Schicksal, Zehn-
jahresvorschau. Tel.: 01-990 67 94

Seifensiedekurs, Sa. 29. März von
9.30 bis 17.30 Uhr. Lernen Sie von
Grund auf, wie Sie hochwertige
Pflanzenöl-Naturseifen zu Hause ge-
fahrlos selbst herstellen können. Wo-
mit beginne ich? Wie komponiere
ich ein Rezept? Welche Zutaten kann
ich verwenden? Worauf muss ich
achten? Info & Anmeldung Tel.: 01-
607 20 44

Cellistin mit Konzert- u. Pädagogik-
diplom erteilt einfühlsamen Unter-
richt für Anfänger und Fortgeschrit-
tene. 9. Bezirk; auch Hausbesuche
möglich. Tel.: 0 676 5964607

Wahrheit und Mündigkeit statt Psy-
chotherapie! Warninfo gratis durch
Postkarte an Johann Klotzinger, Bara-
witzkag. 10/2/13, 1190 Wien.
Oder im Netz: www.start.at/psych

Verschenke ausziehbare Bettcouch
(180 x 130 cm), 2er-Sofa (140 x 100
x 80 cm) und 5 simple Ikea-Holzses-
sel in annehmbaren Zustand. Anrufe
und Abholung nur am 12. und 13.
März möglich, Selbstabholung im 5.
Bezirk. E-Mail: winkler05@yahoo.de
oder Tel.: 0650 858 28 88, Erich
Winkler

Brennholz (Fichtenstämme zum
Zerkleinern, geschätzt ca. 3-5 Fest-
meter) gegen Selbstabholung zu ver-
schenken. Tel.: 0660 129 01 95

Entsperre und repariere Handys
wie Samsung, Nokia, Motorola, Sony
Ericson gegen freiwillige Spende! E-
Mail: Biorac.A@hotmail.com oder
Tel.: 0680 121 93 89

Malerei-Student braucht Platz. Sie
haben eine leer stehende Wohnung,
Werkstatt, o. Ä.? Trocken muss es
halt sein. E-Mail bitte an an-
artist@gmx.at

Individualismus statt Konsumterro-
rismus! Privat an privat – Poprock
u.v.m. SMS an 0664 940 23 59 oder
JIMMY GYPSY postlagernd, 1190
Wien. E-mail: deep9@a1.net oder
Tel.: 0664 940 23 59

Cellistin gibt Violoncello-Unterricht
für erwachsene AnfängerInnen und
Fortgeschrittene. Gemeinsames Mu-
sizieren von Anfang an, Leihcello
möglich. Hausbesuche; Tel.: 01-607
20 44

Bettsofa (beige, in gutem Zustand)
gegen Selbstabholung gratis abzuge-
ben (14. Bezirk). Email: intellimou-
se1974@yahoo.de oder Tel.: 0664
530 23 31

Verschenke ein 2er-Sofa mit Bett-
funktion, wenig gebraucht. Selbstab-
holung. Tel.: 0650 893 23 28

Neues Plastikboot, originalverpackt,
für 3 Personen; EUR 90,-. Tel.: 0676
967 56 89 (evtl. SMS, rufe zurück)

Arbeitslose helfen! Bei Übersiedlun-
gen, Räumungen, Transporten sowie
Wohnungserneuerungen! Auch am
Wochenende! Auch Alten- und Gar-
tenpflege bzw. Garten- und Altenbe-
treuung. Tel.: 0699 119 297 93

Verkaufe Herrenfahrrad, 10 Gänge,
gute Marke, dunkellila, Gepäckträ-
ger (groß); EUR 100,–. Tel.: 0676
967 56 89 (evtl. SMS, rufe zurück)

www.f13.at

Die schwarze Katze des Aberglaubens auf dem
Quadrat – das von AUGUSTIN-Illustratorin
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, bedruckt vom sozialökonomi-
schen Betrieb »fix & fertig«, können im Augustin-Zen-
trum (Wien 5, Reinprechtsdorfer Straße 31 im Hof,
Tel.: 587 87 90 oder 545 51 33) erworben werden.
Ein Stück kostet 10 Euro; wer gleich zehn Leiberl
nimmt, zahlt nur acht pro Stück. TrägerInnen des F13-
T-Shirts helfen, eine Idee auszutragen: Jeder »Un-
glückstag« wird zu einem Feiertag für alle verwandelt,
die sonst wenig zu feiern haben, zu einem Aktionstag
für die Rechte aller Diskriminierten und »Untaugli-
chen«. Wer das Leiberl trägt, wirbt für den nächsten
dieser Aktionstage, den 13. Juni 2008.

F13-T-Shirts im Angebot

Schwarze Katzen für
die graue Stadt!

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

Rätselauflösung für Heft 222
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Fremdaneigner

Lösung Nr. 222
HABENICHTS

Die Gewinnerin:
Gerlinde PAWLIK
1130 Wien

P R E I S R Ä T S E L

Einsendungen (müssen bis 17. 3. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN 

Name: 

Adresse:  

PLZ.: Ort:

WAAGRECHT: 1. mieses Unwohlsein zu Wasser 11. diese Sprache ist die
Sprache der Gesetzgebung 15. Teil eines Wertpapierzinsbogens 16. Treff-
punkt heiratswilliger Männer und Frauen 18. zeigt englischen Besitz für sie
an 19. wenn auf der Autobahn/kein Auto fahren kann, dann sind sie da 
21. trennt zwei Äcker 22. gehört zu Laurel wie Oliver zu Hardy 23. wird er
beheizt, dann dauerts lang/ die Wärme dann, sehr lang hält an 26. Prozess
des Aussäens 28. sie trägt viele Buchecker 29. vor die Stellung gestellt ergibt
es die Verkörperung einer Bühnenfigur 30. eine Veränderung der gewohn-
ten Umgebung - hat man manchmal bitter nötig 34. Kern jeder Mär 36. Vor-
name, zum Beispiel von Poier 37. Teil einer mittelalterlichen Rüstung, auch
blauviolette Pflanze 38. ulkiger Einfall 40. nichtswürdig und verachtenswert
41. ist eine Situation so, ist sie eher gefährlich 42. beginnende Skepsis 43. net-
te Randnotiz, abg. 44. von rechts kommende Aprikosen landen im Knödel
47. mitten im Garten 48. behilflich sein, engl. 49. sie bevölkern Salatbüffets
50. belongs to Mr. 52. Umlaut 54. gelb und sauer ist die Frucht 56. steht für
den größten anzunehmenden Unfall, seit Tschernobyl sehr bekannt 
57. dunkler Lack zum Lackieren 60. heißt fern 61. diese Prüfung ist die Ma-
tura 62. Kurzform für den Dominik 63. man schwankt wie es im Wind, wenn
man unsicher ist 64. das Gegenteil von auslaufen ist zusammenschrumpfen

SENKRECHT: 1. sozusagen eine verfahrene Situation 2. ein Osterei, unge-
wöhnlich kurz 3. viele sind nicht in vielen Brieftaschen 4. kurz für kurzes
Postskriptum 5. halb rosa 6. sich mit schweren Schritte nähern 7. persischer
Würdenträger 8. sucht man dort eine Stecknadel, wird man sie kaum fin-
den 9. künstlerische Figuren und Sprünge auf dem Eis 10. im Beiried zu fin-
den 11. an dem 12. zerschlagen und entkräftet 13. die französisch-spanische
Flotte wurde hier von Nelson besiegt 14. laut Duden sind es auch viele Ski
17. vokallose Tanne 20. diese Gallery sind eigentlich vier Galerien 22. schafft
Ordnung bei Versammlungen 24. acht Container werden entladen, aber nur
von vorne 25. Traudl gewann mehrmals das Hahnenkammrennen in den
60ern 27. Zuckerl sind manchmal in dieses Papier gewickelt 28. gibt räum-
lich Nähe und zeitlich einen Zeitpunkt an 31. junge boys and girls 32. Rei-
fen kreist um Hüften 33. sie jemandem verderben ergibt schlechte Laune
35. hier stoßen zwei Raumseiten zusammen 39. ein Reiterangriff gegen
den Feind, man kann sie auch blasen 45. in Adelaide 46. ein kurzer Liebes-
taumel 48. das Gebet wird damit beendet 51. leis, ganz durcheinander 
53. verkehrte Sportmarke, ganz in 55. means Sächliches 58. sprachliches
Kärntner  Anhängsel kommt meist im Doppelpack 59. mit ihm und Krach,
mit Mühe und Not 61. Rosshaar, abg.
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Breitensport ade?

Für die vorletzte Ausgabe des 
Augustin durchstreifte die Fo-
tografin und Filmemacherin 
Doris Kittler die schon bedrü-

ckend leer geräumte Landstraßer 
Markthalle. Bauinvestitionsgeilheit 
ist nicht mit charmanter Niedrig-
glanzarchitektur, die bunte (Lebens-
mittel-)Welten beherbergte, kompa-
tibel. Das neoliberale Denken setzte 
auf den Trumpf «betriebswirtschaft-
liche Perspektivenlosigkeit» und trug 
wieder einmal den Sieg davon – die 
Markthalle ist Geschichte. Anlässlich 
der Fotoreportage über die Schlie-
ßung des Marktes meinte Doris Kitt-
ler, in ihrem Arbeitsplan fänden sich 
weitere Schauplätze der «Zu-Tode-
Modernisierung». 

Nun hakte sie den Platz des Wie-
ner Eislaufvereins (WEV) ab. Der Be-
sitzer dieser Liegenschaft, der Wie-
ner Stadterweiterungsfonds (WSEF), 
leitete nämlich einen Verkaufsprozess 
ein, der dieses Breitensport-Zentrum 
mit durchschnittlich 2000 Eislaufen-
den pro Tag mittelfristig bedroht. Der 
WEV hat zwar einen bis zum Jahr 
2058 laufenden Mietvertrag, doch 
der Generalsekretär des WEV, Farzam 
Rossoukhi musste nüchtern festhal-
ten: «Legt man es darauf an, einen 
Mieter hinauszubekommen, dann fin-
den sich genügend Mittel und Wege.» 
Das Freiluft-Eislaufgelände mit der 
Größe eines Fußballplatzes wäre Bau-
land erster Güte, und alles andere, als 
sich um eine Umwidmung in Bauge-
biet zu bemühen, würde für einen pri-
vaten Investor keinen Sinn machen. 

Mit rhetorischer Spitzfindigkeit, die 
die altgriechischen Sophisten in den 
Schatten stellt, versuchte der dem In-
nenministerium unterstellte WSEF in 
einer Aussendung von Mitte Februar 

zu beruhigen. Der WSEF plane weder 
die Durchführung etwaiger Bau- oder 
sonstiger Nutzungsprojekte (...) noch 
die Kündigung oder Auflösung des be-
stehenden Vertragsverhältnisses mit 
dem WEV. No na, ich werde einen 
Vertrag kündigen wollen, obwohl ich 
kein Vertragspartner mehr bin!?  

Was plant nun der Eislaufverein 
in naher Zukunft? Laut Rossoukhi 
«nichts», denn «der erste und wahr-
scheinlich wichtigste Schritt, die Öf-
fentlichkeit davon in Kenntnis zu set-
zen, sei getan». Bei Redaktionsschluss 
waren 7000 Unterschriften für den 
Weiterbestand des Freiluftplatzes ge-
sammelt und viele Prominente legen 
sich für den WEV ins Zeug. Allen vo-
ran Schauspieler und Regisseur Otto 
Schenk, der von einem «verbrecheri-
schen Gedanken, das umzuwidmen, 
zu zerstören oder zu verkleinern» 
sprach und fragte: «Warum muss man 
einen weltbekannten, weltberühmten 
Platz schlachten?»

Generalsekretär Farzam Rossoukhi, 
der nicht vom darstellenden Fach 
kommt, meint, die Eisfläche sei im-
mer schon für den Breitensport ge-
wesen und in den letzten Jahren sei 
Eislaufen auch wieder populärer ge-
worden. Das könne man an der stei-
genden Zahl von Kindern und Ju-
gendlichen am Platz erkennen. Der 
Amateur-Eishockeyspieler liefert dazu 
eine knappe, aber stichhaltige Analy-
se: «Eislaufen gehört zu den günstigs-
ten Wintersportarten. Kein Vergleich 
zum Schifahren, das über die Kosten 
hinaus auch noch viel mehr Zeit für 
die An- und Abreise abverlangt. Wir 
sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
sehr, sehr gut erreichbar.» So ist es, 
aber wie lange noch?

reisch

Wenige Bobos in Garderobe, Kantine und auf dem Eis, stattdessen 
überall Bevölkerung, und das in zentraler Lage. Darf die Breite der Ge-
sellschaft bald nur noch abseits der Boomzonen, wo kein Bauland ers-

ter Güte gedacht werden kann, ihre Freizeit genießen?
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ÖFB-Frauenliga, Oberes Play-off: 
USC Landhaus – LUV Graz; Sport-
platz Union Landhaus, Samstag, 15. 
März, 15.30 Uhr: Gelingt dem Rekord-
meister aus Wien im vierzigsten Jahr 
des Bestehens endlich wieder der Ti-
telgewinn? Im Herbst konnte das tra-
ditionsreichste aller Frauenteams her-
vorragend mit den Neulengbachern 
mithalten – wollen die Blau-Gelben 
im Juni ganz oben stehen, muss zum 
Auftakt im Verfolgerduell aber unbe-
dingt ein Sieg her. Mit dem die Gra-
zer allerdings auch wieder voll im Ti-
telrennen dabei wären. 

Ein besserer Start in die Saison 
scheint nur schwer vorstellbar: Gebo-
ten ist ein absolutes Spitzenspiel un-
ter Beteiligung eines guten Viertels 
der österreichischen Nationalmann-
schaft, angemessen in Szene gesetzt 
vom Floridsdorfer Frühling und in zu-
vorkommender Fürsorge der wahrlich 
sensationellen Landhaus-Kantine. 

Sportplatz Union Landhaus 
Jochbergengasse

1210 Wien
Tel.: (01) 292 42 71
www.usclandhaus.org

Öffis: Autobus 31A (z. B. ab Kagra-
ner Platz U1) bis Haspinger Platz 

ÖFB-Frauenliga, Oberes Play-off: 
ASK Erlaa – SV Neulengbach; 
Sportplatz ASK Erlaa, Samstag, 22. 
März, 15.30 Uhr: Wer mit Brasilien 
schon im WM-Finale gestanden ist, 
wird sich wohl kaum in das – vorder-
hand eher hintergründig – schöne 
Liesinger Grätzl Erlaa verirren, um 
dort am Meisterschaftsbetrieb teil-
zunehmen? Völlig falsch gedacht! 
Kaum sechs Monate ist es her, dass 
die 25-jährige Profi-Kickerin Rosana 
mit der Selecao überaus unglücklich 
gegen Deutschland verloren hat, am 
Karsamstag gehört sie am Sportplatz 
des ASK Erlaa zu den absoluten Fix-
starterinnen bei den Gästen aus Neu-
lengbach. Was über die Favoritenrol-
le in dieser Partie wohl hinreichend 

Auskunft gibt. Dennoch: Die hauch-
dünne 0:1-Niederlage im Herbst 
wurde an der U6 mindestens eben-
so frenetisch gefeiert wie der Vize-
weltmeistertitel in Brasilien. Und die 
Wiener Überraschungself hat in der 
oberen Play-off aber so was von über-
haupt nichts zu verlieren … 

Sportplatz ASK Erlaa 
Meischlgasse 26 
1230 Wien 
Tel.: (01) 667 75 95 
www.ask-erlaa.com

Öffis: U6 bis Erlaaer Straße

Oberliga A: FV Austria XIII – Team 
Wiener Linien; Sportplatz Kinkplatz, 
Freitag, 28. März, 19.30 Uhr: Wohin 
fährt die Straßenbahn in der Früh-
jahrsaison? Wenn die Leistungen wei-
terhin so aussehen wie beim 4:0 im 
Auftaktmatch gegen Dynamo Otta-
kring, wird der Zug in die Wienerli-
ga nur schwer zu stoppen sein. Das 

Auswärtsmatch gegen Wiens ältes-
te Austria könnte allerdings so et-
was wie die erste Hauptinspektion 
für das Team Wiener Linien werden. 
Sind doch die Dreizehner in der lau-
fenden Meisterschaft vor heimischer 
Kulisse noch ungeschlagen. 

Jedoch: Selbiges ist die Stadtwer-
ke-Elf ganz generell. Und mit Ex-Vi-
enna-Kicker Istvan Puskas wohl auch 
nicht schwächer geworden: Nach ge-
rade einmal 18 Minuten in der neuen 
Dress stellte er per Elfmeter die Wei-
chen für die Straßenbahner in Rich-
tung Spitzenzeit. 

Sportplatz Kinkplatz 
Kinkplatz 
1140 Wien 
Tel.: (01) 914 01 68 
www.austria13.at

Öffis: Autobus 47A (z. B. ab Un-
ter Sankt Veit U4) bis Tinterstraße, 
Baumgartner Friedhof 

[fm]

     K ICK-T IPP

So spannend wie heuer war 
die Frauen-Bundesliga noch 
nie. In der Frühjahrsrunde, 
die im neuen Play-off-Modus 
ausgetragen wird, machen 
gleich vier Spitzenteams Jagd 
auf Serienmeister SV Neu-
lengbach. Zwei Traditions-
vereine dagegen stecken im 
Abstiegskampf.  

Nur vier Punkte trennten die 
ersten drei Teams nach der 
Herbstrunde. Knapp hin-
ter Titelverteidiger SV Neu-

lengbach landeten Union Landhaus 
und Wacker Innsbruck auf den Plät-
zen zwei und drei, gefolgt von LUV 
Graz und ASK Erlaa. Diese fünf 
Teams machen im oberen Play-off 
in Hin- und Rückspielen den Meis-
ter unter sich aus. Um die Spannung 
noch zu erhöhen, wird der Punk-
testand zusammengeschmolzen: 
Herbstmeister Neulengbach startet 
mit fünf Punkten, Verfolger Land-
haus mit vier, Innsbruck mit drei, 
usw. Mit LUV Graz, dem Cupfina-
list 2006 und 2007, lauert ein wei-
terer Spitzenklub auf Rang vier. Der 
fünftplatzierte ASK Erlaa könnte 

das Zünglein an der Waage sein: die 
Wienerinnen unterlagen im Herbst 
Neulengbach nur knapp mit 0:1 und 
sind für Überraschungen gut. Größ-
ter Herausforderer des Women’s 
Cup - erprobten Serienmeisters ist 
aber Landhaus: Die «Häusler» fügten 
Neulengbach die einzige Niederlage 
in der Hinrunde zu, was der freund-
schaftlichen Rivalität zwischen bei-
den Teams zusätzliche Brisanz 

verleiht. Es wird also nicht leicht 
für den SV Neulengbach, den sechs-
ten Titel in Folge einzufahren.

Die Niederösterreicherinnen rund 
um die brasilianische Vizeweltmeis-
terin Rosana müssen am 22. März 
zum ASK Erlaa und stehen unter 
Druck zu gewinnen, soll die Mis-
sion Titelverteidigung gelingen. 
«Durch die Ergebnisse der letzten 
Jahre sind wir Favorit, ob wir wollen 

oder nicht», ist sich Erfolgstrainerin 
Olga Hutter bewusst: «Aber wir ha-
ben heuer viel Verletzungspech und 
die Meisterschaft wird schwer.» Sie 
will die Konkurrenz «nicht unter-
schätzen», denn «drei, vier Vereine 
wollen Meister werden und beson-
ders Landhaus und Innsbruck sind 
heuer sehr stark».

Jedes Spiel ein Endspiel

Verlieren verboten, lautet also die 
Devise für alle Teams, denn «im 
Play-off ist jedes Match ein End-
spiel», erwartet auch Isabel Hochstö-
ger, Leiterin der Abteilung Frauen-
fußball im ÖFB, einen spannenden 
Titelkampf. Die 25-jährige National-
spielerin ist gleichzeitig Kapitänin 
von USC Landhaus und rechnet sich 
gute Chancen für ihr Team aus, denn 
«jeder kann jeden schlagen». 

Das bestätigt auch Horst Braun, 
sportlicher Leiter von Wacker Inns-
bruck, dem letzten Meister au-
ßerhalb Neulengbachs seit 2002. 
Er sieht eine «40:60 Chance» für 
Landhaus den Titel zu holen. Wa-
cker selbst sei heuer «noch nicht 
so weit», meint Braun: «Wir haben 
zwar das Potential Neulengbach zu 
schlagen, aber so eine Topleistung 

Neuer Play Off - Modus in der Frauenfußball - Bundesliga

 Alle jagen Neulengbach

Rosana am Ball und Nina Burger (li.) im Sturm locken die Fans nach 
Neulengbach
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Zum 
Hunderter

Im September 2003 erschien im Augustin die ers-
te Coaching Zone. Sie war mehr interne Mittei-
lung als Kolumne: «Ich soll ab Oktober den 

Coach für die Augustin-Fußballmannschaft ma-
chen. Und wie es sich für so einen Coach gehört, 
habe ich euch zum Einstand einiges 
mitzuteilen.»

Seither hat sich viel zugetragen, in und rund 
um dieses Fußball-Sozial-Projekt. Zur Feier des An-
lasses, die einhundertste Zone, ein bisschen Sta-
tistik von unserer Haben-Seite. Wir zählen bis zum 
heutigen Tag:
1. mehr als 200 absolvierte Trainingseinheiten
2. mehr als 100 Augustin-Verkäufer, die daran 
teilnahmen
3. mehr als 50 Spiele der Fußballelf Schwarz-
Weiß Augustin
4. vier Turniersiege en suite beim Obdachlosen-
Hallenmasters der Stadt Wien
5. zwei symbolische 5:1 (gegen den FC National-
rat und die Literaturnationalelf)
6. einen «Länderspielsieg» gegen die Kollegen 
von «Nota Bene» (Slowakei)
7. deutlich mehr Siege als Niederlagen und 
Unentschieden
8. daher auch ein deutlich positives 
Torverhältnis
9. fünf Spieler-Transfers vom Augustin direkt zu 
Amateurfußballvereinen
10. eine kleine Fangemeinde, die unserer Elf 
stets die Daumen drückt
11. ein ausverkauftes Schwarz-Weiß-Augustin-
Fußball-Magazin
12. die Firma Basry als Dressensponsor
13. die Sportagentur Hebenstreit als Fachbeirat/
Förderer
14. unzählige Sachspenden (von Fahrscheinen 
bis Fußbällen)
15. Sportfreundschaften mit dem Wiener Sport-
klub und dem Slovan-HAC
16. Blutsbrüderschaft mit den Redakteuren des 
Fußballmagazins «ballesterer»
17. ein Trainingslager in Drosendorf im 
Waldviertel
18. eine Gesundenuntersuchung für die Spieler
19. ein Fußballschuhtest im Auftrag der Tages-
zeitung «Kurier»
20. eine eigene Homepage
21. einen Webmasta (der ist zugleich ausgebil-
deter Schiedsrichter!)
22. einen Sozialarbeiter
23. zwei Trainer

24. eine begeisterungs-
fähige Mannschaft
25. und 100, nein 1000 
sportliche Träume, 
mindestens.

   COACHING ZONE

Strawinsky: «Hundert 
Mal Coaching Zone  
is ned nix»
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können wir nicht über länge-
re Zeit bringen», gibt er sich 
vorsichtig. Saisonziel der Ti-
rolerinnen: ein Platz unter 
den Top 3.

Selbstbewusster blickt LUV 
Graz - Trainer Arnold Freiber-
ger auf das Play-off. Er setzt 
auf einen Kader mit «jun-
gen, gut ausgebildeten Spie-
lerinnen» und die gut 400 
Fans, die  regelmäßig zu den 
Heimspielen kommen. Der 
Titel sei machbar, «wenn die 
Mädchen die Angst vor Neu-
lengbach ablegen». Sollte das 
heuer nicht gelingen, «dann 
machen wir das nächstes 
Jahr». Sein Ziel: «Ich möch-
te mich unbedingt einmal mit 
meinen Spielerinnen in den Flieger setzen 
und Women’s Cup spielen». Gut möglich, 
dass die Grazerinnen, dank vorbildlicher 
Nachwuchsarbeit, schon bald Tickets bu-
chen müssen.

Als «Außenseiter, die mit jedem Spiel 
dazu lernen», sieht sich der ASK Erlaa in 
der erst  vierten Bundesligasaison. Sport-
direktor Thomas Rauch möchte dennoch 
«die Topteams fordern und mit Punkten 
überraschen». «Platz vier wäre toll, aber 
da wir ja im oberen Play-off um den Meis-
tertitel spielen, hätte ich nichts dagegen, 
diesen zu erringen», träumt er von der 
großen Sensation.   

 Traditionsvereine im 
Abstiegskampf

Analog zum Meister wird auch der Abstei-
ger im Play-off ermittelt. Dabei kämpfen 
die fünf Teams der unteren Tabellenhälf-
te aus dem Grunddurchgang um drei Fix-
plätze in der Liga. Zumindest ein Klub des 
Quintetts FC Südburgendland, SG Ardag-
ger/Neustadtl, FC St. Veit, Union Klein-
münchen und DFC Leoben spielt nächs-
te Saison sicher zweitklassig. Denn der 
Letzte steigt fix ab, während der Vierte 
die Relegation im direkten Duell gegen 
einen der vier Regionalligameister ver-
hindern kann.

Die Überraschung im Abstiegskampf ist 
Kleinmünchen. Die nach der Herbstrunde 
nur neuntplatzierten Linzerinnen lande-
ten in den vergangenen Saisonen zumin-
dest im Mittelfeld. Der Traditionsverein 
ist noch nie abgestiegen und war achtmal 
Meister – zuletzt freilich 1998. «In den 
letzten Jahren sind Förderungen gekürzt 
worden und daher einige Spielerinnen ab-
gewandert», sucht Kapitänin Petra Ort-
maier nach einer Erklärung für die sport-
liche Talfahrt. «Aber ich bin überzeugt, 
dass wir es schaffen. Der Zusammenhalt 
in der Mannschaft stimmt und junge Spie-
lerinnen rücken nach», gibt sich Ortmai-
er zuversichtlich.

Auf früheren Meisterehren (’86, ’87) 
kann sich auch der DFC Leoben im Ab-
stiegskampf nicht ausruhen. Den Steirerin-
nen gelang im Herbst kein einziger Punkt, 
weshalb auch ihr  Obmann, Hubert Grei-
mer, wenig Hoffnung hat: «Höchstwahr-
scheinlich werden wir absteigen.» Den 
Grund für die Misere ortet er im Nach-
wuchsproblem. Junge obersteirische Ki-
ckerinnen würden an Grazer Schulen und 
Universitäten abwandern und bei der LUV 
landen.

Mehr Spannung – mehr  
Zuschauer – mehr Medienecho?

Probleme im Nachwuchsbereich haben ge-
nau wie veralterte Verbandsstrukturen ne-
gative Effekte. Bei den Vereinen herrscht 
Konsens, dass gute Nachwuchsarbeit zu 
Erfolgen führt: junge Spielerinnen haben 
fußballerisch mehr drauf als die ältere Ge-
neration und steigern damit die Quali-
tät der Liga, weiß Isabel Hochstöger aus 
der Praxis. Mit der Ligareform wird nun 
auch auf die großen Niveauunterschiede 
zwischen Topklubs und Nachzüglern re-
agiert. Dieses Phänomen im Frauenfuß-
ball ist ein europaweites: auch in Deutsch-
land, Schweden oder England spielen nur 
zwei, drei Spitzenteams um den Meister-
titel. Der Play-off-Modus bringt mehr Spit-
zenspiele, was die Attraktivität für die Zu-
schauerInnen erhöht. Und, so hoffen die 
Vereine, auch für die Medien. Denn Medi-
enpräsenz wäre nicht nur wegen der Spon-
soren wichtig, sondern auch wegen der 
Vorbildwirkung für den Nachwuchs, wie 
Olga Hutter betont. Vorerst berichten die 
Medien über Österreichs erstes «Fußball 
Pin-up-Girl»: die fesche Bundesligaspiele-
rin wirbt – erraten – für die EURO ...

Text & Fotos: Christoph Witoszynskyj

Jubel oder Karriereende? I. Hochstöger (mi.) erholt sich derzeit 
von der 4. Knieoperation

I N F O
Termine und Tabellen
www.frauenfussball.at
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LOKAL-
mATADOR

Albert Wimmer ist unser  
Euro-Meister, auch in Wien  
ist der stille Architekt  
auffallend präsent.

Von Uwe Mauch (Text)  
und Mario Lang (Foto)

Da stand er, der große Vo-
rausplaner, geistige Vater 
des atemberaubend schö-
nen, modernen Sportparks. 

Kämpfte vor laufender Kamera um 
seine Fassung. Monatelang hatte er 
mit Zielvorgaben, Zeitplänen, Baufir-
men, lokalen Behörden, Politikern, 
Funktionären der UEFA, Vertretern 
der Presse und mit den Menschen 
da draußen zu tun gehabt. Immer 
saßen oder standen sie ihm gegen-
über. Doch bei der Eröffnung des 
neuen Letzigrund-Stadions in Zürich, 
im Sommer 2007, da spürte Eraldo 
Consolascio zum ersten Mal: Alle 
hinter mir!

«Ergriffen» war auch sein österrei-
chischer Kollege, Albert Wimmer. Je-
des Mal aufs Neue. In Innsbruck. In 
Salzburg. In Klagenfurt. «Wenn dann 
die Mannschaften das Spielfeld betre-
ten, gibt es keine Unkenrufe mehr, 
sondern nur noch Anfeuerungen.»

Der Planer meidet pompöse Auf-
tritte. Vielleicht hätten wir auch 
deshalb fast übersehen, dass Albert 
Wimmer unser Haus- und Hof-Ar-
chitekt für die Euro 2008 ist. Kaum 
zu glauben, wo komma denn da hin! 
Da baut einer, noch dazu ein Wiener, 
drei EM-Stadien praktisch im Allein-
gang. Und kein Mensch regt sich da-
rüber auf.

Still, sehr konsequent ist der Mann 
der Wiener Frauen-Gesundheitsbe-
auftragten, Beate Wimmer-Puchin-
ger, in die Champions League der 
europäischen Stadion-Architekten 
aufgestiegen: «Während andere ihre 
Entwürfe feierten, bin ich zurück 
ins Büro zeichnen gegangen.» Seine 
Mühe war nicht umsonst. Schon sein 
erster größerer Auftrag ein Mega-
Projekt: das Donau-Kraftwerk Freu-
denau. Planungsphase: zwölf Jahre, 
1985–1997.

Wer sich heute auf die öffent-
lich zugängliche Staumauer begibt 
und dort auf der langen Bank un-
ter dem tribünenähnlichen Glasdach 
Platz nimmt, kann hinter dem nächs-
ten Knick der Donau den weiteren 

Karriereverlauf des Architekten er-
ahnen: Die Arbeit mit leichtem Stahl 
und Beton (nur dort, wo er notwen-
dig ist) und das Denken in größeren 
Dimensionen führten ihn zu neuen 
Ufern, zum Fußball.

Gerade als das Kraftwerk so gut 
wie fertig gebaut war, entdeckten 
seine Kollegen ein neues Thema: 
Bauen für die Event-Gesellschaft. In 
Holland war gerade die neue, multi-
funktionale «Amsterdam-ArenA» er-
öffnet worden. In Deutschland rich-
teten sich die Blicke «Auf Schalke». 
Dann, 1999, die Ausschreibung für 
das neue Stadion in Innsbruck, das 
«Tivoli Neu».

Wimmer wollte von Anfang an 
«die Landschaft miteinbeziehen» 
und «das Stadion in die Stadt integ-
rieren», im Gegensatz zu den iden-
titätslosen, stadtkernfernen Allianz- 
und anderen Arenen Deutschlands. 
Dabei entzückte ihn auch die Idee 

vom «atmenden Stadion», das nach 
dem Europapokal-Spiel am Mittwoch 
in nur zwei Tagen rückgebaut wer-
den kann, für das samstägliche T-
Mobile-Schmalkostduell gegen Ried, 
Mattersburg oder Altach.

Das Konzept des Quereinsteigers, 
der zuvor noch nie ein Fußballstadi-
on geplant hatte, überzeugte die Ju-
roren. Wimmer war offenbar – wie 
ein Vollblutstürmer – zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort. Die Euro 2008 
wurde Österreich und der Schweiz 
zugesprochen, mit dem Bau der Sta-
dien in Salzburg und Klagenfurt soll-
te ihm dann ein lupenreiner Hattrick 
gelingen.

Der von den Deutschen vorschnell 
belächelte «Klagenfurz» war für ihn 
das schwierigste Projekt: «Wegen 
der lange unklaren Rahmenbedin-
gungen.» Dem von seinen Landsleu-
ten geäußerten Vorwurf der Giganto-
manie (viel zu großes Stadion für nur 

drei Spiele) kontert der Planer rou-
tiniert: «So eine Großveranstaltung 
ist eine Trägerrakete. München hät-
te ohne Olympische Spiele bis heu-
te keine S-Bahn.»

Die Beziehung des Architekten 
zum Fußball ist gegeben, doch kei-
neswegs enthusiastisch. Gewiss, 
auch auf den G’stätten neben der 
Auhofgasse in Hietzing haben die 
Buben in den 50er- und 60er-Jahren 
ballestert, jedoch nie so ausschließ-
lich wie die Buam unten in Favori-
ten oder drüben in Floridsdorf. Drei 
Studienjahre in London haben Wim-
mer, der dort zum Urban Designer 
graduierte, mehr geprägt: «Samstag-
nachmittags war in den englischen 
Städten dieser Stream spürbar, der 
die Menschen zu ihren Fußballsta-
dien zog.»

Auch der «Albört» wurde ange-
zogen. Von den Teams aus London, 
Manchester, Liverpool und Glasgow. 
Er verfolgte das bunte Treiben vom 
Juchee aus, wo immer Stimmung 
war, wo sich wildfremde Leute in 
den Armen lagen oder auch in die 
Haare kriegten. Wo die Eintrittskar-
ten noch erschwinglich waren.

Von dort oben kommt inzwischen 
auch Kritik an den Wimmer’schen 
«Marktplätzen der Zukunft». Seine 
Stadien wurden nicht für jene ge-
baut, denen wir die authentische 
Fußball-Atmosphäre verdanken, lau-
tet der Hauptvorwurf. Die biederen 
Schampustrinker in ihren elitären 
Skyboxen bringen wohl Geld, aber 
keine Stimmung.

Wollen wir nicht kleinlich sein. 
Der Goleador unter den Wiener Ar-
chitekten ist es auch nicht. Derzeit 
verewigt er sich mit seinem Atelier 
(50 Mitarbeiter) am Zentralbahnhof 
Wien sowie im Stadterweiterungs-
gebiet Monte Laa. Seine Hand-
schrift hinterließ er unter anderem 
auch auf dem neuen S-Bahnhof am 
Praterstern.

Glänzende Augen bekommt der 
60-jährige Stadion-Designer allerdings 
nur, wenn er auf weitere Pläne im 
Geschäftsfeld Fußball angesprochen 
wird: «Ich müsste lügen, würde ich 
sagen, dass die Planung eines neuen 
60.000er-WM-Stadions auf mich kei-
ne Faszination ausübt.» n

«Ergriffen»

Albert Wimmer, Goleador unter Wiens Architekten
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Das «Büro für theatralische So-
fortmaßnahmen» leitet gera-
de wieder eine solche ein: 

Wiens private Bibliotheken sollen 
auf ihre Schwerkraft geprüft werden. 
Die Wiener Initiative Fritzpunkt be-
zieht sich mit ihren «theatralischen 

Sofortmaßahmen» auf das Werk 
der im Vorjahr viel zu jung ver-
storbenen Autorin Marianne Fritz. 
Ihr Projekt «Festung» gilt laut der 
Website von Fritzpunkt als «radi-
kalstes und komplexestes Schreib-
vorhaben der deutschsprachigen 

Gegenwartsliteratur». «Die Fes-
tung» lautete der Arbeitstitel für eine 
«Versuchsanordnung» der ineinan-
der verflochtenen Texte von Fritz 
und lässt sich als «Handlungsanwei-
sungen für das Theater» verstehen, 
so die Website. Fritzpunkt übersetzt 

nun das Werk der Autorin 
durch Lesungen, Theaterauf-
führungen und Aktionen im 
öffentlichen Raum. Überset-
zungsarbeit scheint geboten, 
sind doch Fritz’ Texte nicht 
unbedingt «leichte Kost» und 
jedenfalls sehr umfangreich. 
Elfriede Jelinek meinte dazu 
einmal: «Wahrscheinlich bin 
ich im Ganzen zu klein für 
Marianne Fritz, sie geht nicht 
in mich hinein.»

In Anlehnung an das im 
Jahr 1978 veröffentlichte 
Werk «Die Schwerkraft der 
Verhältnisse» sucht Fritz-
punkt nun die «größte pri-
vate Bibliothek im Gemein-
debau» und verleiht dafür 
in Kooperation mit der 

«Versorgungsanstalt der deutschen 
Bühnen» den «Schwerkraft-Preis» 
in Höhe von 500 Euro. Derjenigen 
Person, «die nachweislich über die 
größte Anzahl Bücher im Gemeinde-
bau verfügt», so die Ausschreibung, 
wird Fritzpunkt den Schwerkraft-
Preis «in Form des größten Scheins 
– zur Verbesserung der Verhältnisse 
vor Ort überreichen». Fritzpunkt be-
gibt sich damit auf die Spurensuche 
nach der «Schwerkraft der Verhält-
nisse im roten Wien». Wer «behilf-
lich» sein mag und im Gemeinde-
bau wohnt, kann unter Angabe der 
in der Heimbibliothek gezählten Bü-
cher um den Preis einreichen. 

cw

Ausschreibung: Größte Bibliothek bringt größten Schein

Schwere Literatur im Gemeindebau

I N F O
einreichung an: 
Fritzpunkt
Kennwort: SP
eitelbergergasse 4
1130 wien 
einsendeschluss: 10. april 2008
www.fritzpunkt.at

Fritzpunkt sucht die schwerste Bibliothek hinter Wiens Gemeindebaufassaden

Ja, ja die 1968er-Generation, der 
gerne die sexuelle Freiheit ange-
dichtet wird. Ich, ein 74er-Jahr-

gang, glaubte dieser Dichtung, bis 
ich das Programmheft des seriösen 
Filmmuseums durchblätterte. Neben 
Fotos mit wenig bis gar nicht beklei-
deten DarstellerInnen stoße ich auf 
eine Passage aus dem Begleittext zur 
Reihe «Kino wider die Tabus», die 
besagt, dass explizite Sexualität als 
Teil der Alltagskultur lange vor 1968 
begonnen hat. Und weiter: «Sex wird 

zur Ware und Sex wird zum ‹Prob-
lem›. Vor dem Hintergrund der wirt-
schaftlichen Prosperität in der Nach-
kriegsära und der Modernisierung 
sozialer Kontrolltechniken stellt sich 
die viel beschworene ‹Befreiung› so-
mit eher als eine sukzessive ‹Ver-
marktung› und ‹Politisierung› der 
Sexualität dar.» 

Geistiger Pate dieser Filmreihe ist 
der österreichische Filmkritiker und 
Autor Amos Vogel, der 1939 in die 
USA emigrierte. Sein Buch «Film as 
a Subversive Art» (die deutsche Aus-
gabe wurde mit «Kino wider die Ta-
bus» betitelt) galt bald als Standard-
werk des subversiven Kinos. «Amos 
Vogel schafft dabei einen Überblick 
über die Geschichte der visuellen Ta-
bus. Als ursprüngliche Tabus nennt 
er Tod, Sexualität und Geburt, wobei 
Sexualität immer besonders streng 
tabuisiert wurde», schrieb der Do-
kumentarfilmer Egon Humer im 
«Standard».  

Die Schau «Kino wider die Ta-
bus» beinhaltet etwa 40 Filme un-
terschiedlicher Genres und unter-
schiedlicher Prominenz. Angefangen 
vom Klassiker «Der letzte Tango in 

Paris» von Bernardo Bertolucci, über 
das Pionierwerk des Underground-
Pornos «Mona, the Virgin Nymph» 
bis hin zu Filmchen der Wiener Ak-
tionisten. reisch

Endlich zeigt das renommierte Filmmuseum Sexfilme

ZwiSchen beFreiunG und marKtZwänGen

In «Vase de noces» des Belgiers Thierry Zéno verliebt sich ein Bauer in 
eine Sau …

I N F O
«Kino wider die tabus. Film und die 
‹Sexuelle befreiung›, 1963-76»
14. märz bis 6. april
Filmmuseum, augustinerstraße 1 
1010 wien
eintritt: € 5,50 für mitglieder,  
sonst € 9,50  (die Jahresmitglied-
schaft kostet € 12,–)

www.filmmuseum.at
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QUANTETT
«per plex»
(Off Shore/Extraplatte)

Das Beste aus 
der Raupen-
sammlung prä-
sentiert uns erst-
mals auch auf 
Tonträger das 
Quantett. Da 
wird gewildert 
durch alle Gassen, 
und heraus kommt ein Kauderwelsch aus 
Humpta-Freejazz-Impro-Ethno-Landler 
mit Popappeal. Das mit dem Popappeal 
liegt nicht an der Musik, vielmehr liegt es 
an den Protagonisten. Quasi einer Bun-
ten-Hunde-Mischung, der nichts heilig 
ist, bis auf das nächste Achterl. Eine Zu-
sammenrottung bestehend aus: Richard 
Klammer (Trio Exclusiv), Martin Zrost 
(Trio Exclusiv), Jacques Nobili (Quinta-
fone), W. Vincenz Wizlsperger (Kollegi-
um Kalksburg) und Paul Skrepek (Kolle-
gium Kalksburg). Wenn streckenweise 
bis zu vier Bläser am Werk sind, bleibt 
bei der Hörerschaft die Kinnlade offen. 
Zudem tragen die instrumentalen Orgi-
en sinnliche Namen wie «Salsa Salsicca» 
oder «Oje Oje & Julius». Kennen Sie sich 
aus? Macht nichts. Jedenfalls wird gebla-
sen und geklopft, bis auch dem letzten 
Doppler der Saft ausgeht.

MAURACHER
«Loving Custodians»
(Fabrique Rec./Universal)
www.mauracher.net

Hubert Mau-
racher hat einen 
Sinn für schöne 
Bilder, Bergpa-
noramen samt 
Almhütte und 
dazugehöriger 
Tierwelt (siehe 
Album-Cover). 
Ab und an begibt 
sich Hubert Mauracher mit Gleichgesinn-
ten in solch kitschig schöne Naturland-
schaft, wenn auch nur zum Zwecke einer 
Fifa-Champions-League-Videospiel-Com-
petition ohne Frischluftzufuhr. Sogar ein 
Stromaggregat muss auf den Berg. Das 
war jetzt natürlich gemein, weil eine 
Insidermeldung, sagt andererseits auch 
wieder einiges aus: Für Sachen, die ihm 
wichtig sind, nimmt Hubert Mauracher 
weite Wege in Kauf. Den Tiroler Flei-
schersohn «Butcher Boy» mit Chefkoch-
mütze verschlug es Ende der 90er Jahre 
nach Wien, um nie wieder die Gastro-
schürze umbinden zu müssen. Nach ei-
niger Zeit des Kochens im eigenen Saft 
reüssiert er mit elektronischer Kost «29 
Degrees» (2003), um zwei Jahre darauf 
Rockigeres auf «Kissing My Grandma» 
nachzureichen. Auf «Loving Custodians» 
verbrät Mauracher Erlebnisse, wirre Ge-
danken und Weltumgestaltungsfanta-
sien im Band- und Popformat, lässt sich 
von Mario Thaler (The Notwist) produ-
zieren und von einem Major vertreiben. 
Gute Songs, gute Band, gute Stimme 
(Maja Racki) – Große Küche!

 (lama)

Präparierte Hose und Artverwandtes ...

GeSchLechterverhäLtniSSe in biLdern

Mit Matrix, aus dem Latei-
nischen mit Gebärmutter 
oder Gebärerin zu überset-

zen, ist die aktuelle Ausstellung im 
Museum auf Abruf (MUSA) beti-
telt. Aus der Sammlung der Stadt 
Wien werden rund 40 Positionen 
aus 40 Jahren präsentiert. Die Ku-
ratorinnen Sabine Mostegl und 
Gudrun Ratzinger stellten 
dafür bewusst keinen his-
torischen Abriss «feministi-
scher Kunst im Sinne einer 
Entwicklungslinie» zusam-
men, sondern rückten 
«das Motiv der Wiederho-
lung», inklusive unerwarte-
ter Querverbindungen und 
Widersprüche, in den Vor-
dergrund. Einen themati-
schen Schwerpunkt  bil-
den diejenigen Werke, in 
denen die KünstlerInnen 
sich selbst inszenieren, um 
die herrschende Ordnung 
der Geschlechter und die 
Einschreibung von gesell-
schaftlichen Normen auf-
zuzeigen. Weltberühmt ge-
worden ist beispielsweise 
das Selbstbildnis von VA-
LIE EXPORT in präparierter 

Hose, die einen direkten Blick auf 
ihr primäres Geschlechtsmerkmal 
gewährt. Diese Künstlerin schrieb 
im Jahr 1975 zu ihrer Ausstellung 
«Magna»: «ein wesen (die Frau, 
Anm.), das im soziopolitischen le-
ben nicht existent ist, kann auch in 
der kultur nicht existent sein.»

In der bildenden Kunst ist 
seit jeher die menschliche Figur 
ein beliebtes Motiv. Ihre Werke 
unterstütz(t)en auch die Geschlech-
terkonstruktionen und waren «an 
der Kanalisierung des Begehrens 
an vorderster Front beteiligt», so 
die Kuratorinnen im Text zur Aus-
stellung. In den letzten Jahrzehn-
ten erfuhr jedoch die Geschlech-
ter-Dekonstruktion Aufwind – die 
Kategorien «weiblich» und «männ-
lich» wurden aufgeweicht und auch 
ineinander verwoben. Mit anderen 
Worten: Geschlechtszuschreibun-
gen sind nicht länger unumstößlich. 
Die Ausstellung «Matrix» bringt 
dazu bildhafte Anleitungen.  

reisch

I N F O
«matrix. Geschlechter, verhältnisse, 
revisionen»
13. märz bis 7. Juni
museum auf abruf (muSa)
Felderstraße 6–8  
(neben dem rathaus)
di., mi., Fr., 11–18 uhr; do., 11–20 
uhr; Sa., 11–16 uhr
an Feiertagen geschlossen
eintritt frei
www.musa.atUrsula Hübner, «The World of Interiors»

Uraufführungen eines stillen Beobachters

KLänGe Für die SäuLenhaLLe

Das Schöne an Klanginstallati-
onen sei, dass man als deren 
Urheber im Publikum stehen 

und anonym bleiben kann. Er agie-
re gern als stiller Beobachter im 
Hintergrund, meinte Bernhard Gál 
dem SWR gegenüber.  

Der 1971 in Wien geborene 
Klanginstallateur und Komponist 
zählt zu den international aktivs-
ten und vielseitigsten Klangkünst-
lerInnen der jüngeren Generation. 
Sein Weg zur Komposition führte 
über das New Yorker Leo Baeck In-
stitute für jüdische Kultur. Gál ab-
solvierte dort den Zivildienst. Im 
Rahmen dieser Arbeit wurde er 
intensiv mit Interviews von Sho-
ah-Überlebenden konfrontiert. In 

Folge entstand seine erste Kompo-
sition mit dem Titel «Bestimmung 
New York» – bestehend aus 15 
Fragmenten aus ebenso vielen ver-
schiedenen Sprachen.

Bernhard Gáls neueste Stücke 
werden Ende März im Rahmen der 
MAK NITE in der prächtigen Säu-
lenhalle präsentiert. Das Zentrum 
dieser Nacht bildet die Komposi-
tion «becuadro». Umgesetzt wird 
das Stück von vier Musikern, die 
als Schattenprojektionen in einer 
raumspezifischen Klang- und Licht-
choreografie sicht- und hörbar sind. 
Darüber hinaus steht die Urauffüh-
rung eines Werkes für Horn und 
Klangprojektion sowie eine vier-
kanalige Laptop-Performance auf 

dem Programm. Und Bernhard Gál 
dürfte zumindest für einen kurzen 
Moment der Anonymität entrissen 
werden, da es bei Uraufführungen 
für den Komponisten Usus ist, die 
Bühne zu betreten.

reisch

I N F O
«becuadro»
25. märz
20 uhr
maK-Säulenhalle
Stubenring 5
1010 wien
eintritt: € 7,90 / ermäßigt: € 5,50
www.mak.at
www.bernhardgal.com
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«Cryptozoology» heißt das 
zweite Album von Paper Bird. 
12 wunderbare Songs aus 
dem Schlafzimmer in die Welt 
gelassen.

Das Licht passt ja schon. 
Wenn es so ist wie jetzt 
gerade. Hell, sonnig. Als 
wollt’ es zeigen: Nach drau-

ßen schauen lohnt! Augenaufmachen 
ist zu mehr gut, als nur den -zigten 
männlichen oder weiblichen Voll-
koffer zu sehen, der am Steuer des 
Autos in ein Mobiltelefon kommu-
niziert (ha ha!) und dich samt Kin-
derwagen auf dem Zebrastreifen fast 
überfährt. 

Nicht, dass schönes Wetter et-
was an der Republik der Blödheiten 
ändert, es lässt sie nur ein wenig 

leichter ertragen. Regen, Sturm und 
Schnee machen traurig, weil sie le-
gen einen Wunsch nahe – nur ein 
überraschendes lokales Gewitter, 
Blitze, Hagel, Schneesturm! Abge-
decktes Parlamentsdach während ei-
ner Debatte über die Innenministe-
riums-Grauslichkeiten! Nur einmal 
die mikroklimatische Entsprechung 
des Zustands der politischen Moral 
dieses Landes. Van der Bellen darf 
dieses eine Mal ruhig früher gegan-
gen sein. 

Aber: Das wichtige Leben (richti-
ges gibt’s kan’s) bemüht sich eh nach 
Kräften, den Frühling vorzuverlegen. 
Neil Young hat ein so unglaublich 
gutes Konzert im Austria Center ge-
spielt, dass ich noch heute hin und 
weg bin. Hätte bei «Rockin’ In The 
Free World» der Boden nachgegeben 
– es wär ein guter Tod gewesen. Vali-
na haben mit «A Tempo! A Tempo!» 

ein grandioses Album gemacht. Mit 
ihrem «I hear more than one tone/
still I feel not alone» auf den Lippen 
werden wir dereinst lächelnd den 
Vatikan stürmen und die überfällige 
Enteignung und Entmachtung der 
katholischen Kirche vollziehen. Ein 
Abverkauf-Exemplar eines Buchs von 
Bohumil Hrabal macht beim Lesen 
glücklich. Was wollt’s ihr überhaupt, 
ihr Fußballschergen des organisier-
ten Sports in euren kurzen Werbe-
Hosen? Der Champion ist Hrabal! Ihr 
habt’s für immer verloren, ihr und 
eure Hunds-EM!

i’m a good liar most  
of the time

Also im Juni die Lieben lieben, Hra-
bal lesen und gute Musik hören. Wie 
die von Paper Bird. Damit im Ohr 
eine neue Sprache suchen, um über 
Musik zu schreiben, um über sie zu 
reden. Weil da schenkt einem diese 
junge Frau, Anna Kohlweis, eine so 
reiche Musik. 12 Songs, die die gän-
gigen Musik-Sprach-Abhandlungs-
Standards so schäbig und nichtssa-
gend klingen lassen, wie sie nun mal 
sind. Wie das eh wohlmeinende Ra-
scheln im Blätterwäldchen anläss-
lich von «Cryptozoology» vorführ-
te. Als würde jemand sagen: «Ich 
liebe dich» (oder «Ich hasse dich»), 
und die Antwort, die ganze Reflexi-
on wäre: «Das ist ein Satz mit drei 
Worten.» Spulen wir jetzt trotzdem 
«das Faktische» ab? 

Geboren 1984 («fighting reality 
since 1984» steht auf der MySpace-
Seite), in Klagenfurt, 2003 zum Stu-
dieren nach Wien. Theater-, Film- & 
Medienwissenschaften, wobei Anna 
«das Theater nicht interessiert». In 
Wien Menschen kennen gelernt, die 
sich Selbermach-Kultur verschrei-
ben, im Geist von Hardcore und 
Punk, ohne dass die Resultate for-
mell so ausschauen oder klingen. 
«Eine Band sehen mit einem Riesen-
Merchandise-Stand, weil sie 10 CDs 
von befreundeten Bands mithat, das 
ist schon inspirierend.» Aus diesem 
Umfeld entstehen Labels wie Fettka-
kao oder Seayou Records, wo «Cryp-
tozoology» und das Debüt «Peninsu-
la» erschienen sind. 

«Bei den Songs von Cryptozoolo-
gy bin ich vom Text ausgegangen, 
ich tippe und tippe und dann fangen 

die fast wie von selbst an, sich zu 
reimen.» Anna gesteht dabei eine 
gewisse Melancholie als Grundhal-
tung ein. Die tortured Künstlerin 
gibt sie nicht: «Wenn ich wirklich 
leide, kann ich auch keine Tex-
te schreiben.» Ihre Lyrics sind toll, 
ein Vergnügen zu lesen und zu hö-
ren. «Parties are never as wild as on 
photos and sex ain´t as boring as on 
pay tv», heißt es in «None Of The 
Above». Anna, musikalische Auto-
didaktin, nimmt ihre Songs zuhau-
se in Eigenregie solo auf. Konzept? 
«Ich muss jedes Instrument verwen-
den, das bei mir im Zimmer herum-
liegt.» Das gibt «Cryptozoology» ei-
nen oberflächlich naiven Charme. 
Warmer, stimmungsvoller urbaner 
Folk, manchmal simpel, manchmal 
verspielt, der mit jedem Hören mehr 
Schichten freilegt, (noch) mehr Sinn 
macht. 

«Meine Arbeitsweise kippt gera-
de, bei neueren Stücken kommt mit-
unter die Musik zuerst.» Mit Band 
zu spielen schließt sie für ihre Songs 
aus. «Die Songs von jemand ande-
rem in einer Gruppe zu spielen mag 
ich gern», sagt Anna, die unter an-
derem bei den famosen Go Die Big 
City spielt(e). So hervorragend das  
«Frau on her own»-Konzept auf Ton-
träger und live funktioniert (die CD-
Präsentation im Rhiz ein rauschen-
der Erfolg),  gibt es für Anna, die sich 
im Interview einmal als «eigenbröt-
lerisch» bezeichnet, doch noch ein 
paar organisatorische Hürden (man-
gels Auto und Führerschein) zu neh-
men, um Paper Bird über die Gren-
zen A’s hinaus ihre Lieder singen zu 
lassen. Zwei Wochen alleine zu tou-
ren ist auch nicht jederfraus Sache. 
Ihre beglückende Musik wäre es auf 
jeden Fall wert.

Rainer Krispel

Musikarbeiter unterwegs – mit Anna Kohlweis dem Paper Bird nach

That’s How It Works

I N F O
Paper bird: «cryptozoology»  
(Seayou records/trost)
www.paperbird.com
www.myspace.com/paperbird 

Live:  
am donnerstag, dem 17. 4., spielt 
Paper bird im rahmen der «Songrei-
terei 2008» in der bunkerei im 
augarten.Paper Bird und neue Musikarbeiterinnen
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Im ersten Teil seiner Se-
rie über die Rezeption bal-
kanischer Musik (Nr. 221) 
ließ Richard Schuberth den 
wichtigen Beitrag der linksal-
ternativen Szene anklingen, 
welche Musik aus Südosteuro-
pa, dem Orient und der Drit-
ten Welt auch als Ausdruck 
ihres Respekts vor diskrimi-
nierten Kulturen oder aber ei-
ner besseren lebensweltlichen 
Alternative zum eigenen «way 
of life» romantisierte. Hierin 
taten sich unübersehbare  
Widersprüche auf.

Der humanistische Kultur-
relativismus teilte sich 
mit jenem Rassismus, den 
er durch die Ethnisierung 

und Folklorisierung ihrer Schützlin-
ge zu bekämpfen glaubte, eine ähn-
liche geistesgeschichtliche Herkunft, 
etwa im Volksgeistkonzept eines Jo-
hann Gottfried Herder (1744–1803) 
und in der sich auf diesen berufen-
den Romantik. Auf den alternativen 
«Soli-Festen» wurde und wird der 
bunte Karneval eines kulturellen Ne-
beneinanders zelebriert und zugleich 
unverhohlen die antimodernistische 
Begeisterung für das Vorzivilisatori-
sche, Bodenständige, Echte, die ihr 
Feindbild in der amerikanischen Ein-
heitskultur findet – ein Feindbild, 
das sich von dem der Rechten, näm-
lich der «amerikanischen Ostküste» 
nur mehr graduell unterscheidet. 
Diese Rechte suchte ihre Identität 

in einer konstruierten eigenen Volks-
kultur, die Linke in fremder. Wenn 
diese «Kultur-Linken» das kulturel-
le Selbstverständnis der Migranten 
gegen die faschistisch imprägnier-
te alpin-katholische Mehrheitskul-
tur verteidigten, bewegte sich ihr 
Kampf nicht selten zugleich auf einer 
höheren ideologischen Ebene, die 
sie dem verachteten «Musikanten-
stadl» näher rückte, als sie es wahr-
haben wollten: der Verteidigung eth-
nischer Partikularkultur gegen eine 
insgeheim verhasste urbane Zivili-
sation, deren Wurzellosigkeit den 
einen freien Flug, den anderen Bo-
denverlust, den einen individuelle 
Freiheit, den anderen bedrohliche 
Leere bedeutete. 

Der Nationalsozialismus verach-
tete im Juden nicht nur die frem-
de Kultur, sondern auch die bessere 
Weiterführung der eigenen, den in-
tellektuellen urbanen Juden als Un-
glücksbringer einer kulturell entwur-
zelten Moderne. Das ist das Wesen 
des modernen Antisemitismus, ge-
gen den die «Soli-Fest»-Linke nicht 
gefeit war, zelebrierte sie bei ih-
ren «Anti-Fa»-Feten doch auch bloß 
die folklorisierte Shtetl-Kultur der 
Ostjuden. 

Mit dem Balkan-Boom verhielt es 
sich zunächst nicht anders. Nega-
tivstereotypen wurden nicht über-
wunden, sondern lediglich lustvoll 
verkehrt. Der Dreck, den man in den 
Balkan, jene universelle Meta-Chiffre 
für Halbzivilisation, hineinprojizier-
te, wurde als sinnliche Schlammkur 
zur Therapie von kleinbürgerlicher 
Antisepsis willkommen geheißen. Im 
Wunsch nach ethnischer Wiederver-
wurzelung und Wiederverzauberung 
wurde der Balkan (gleich der Tür-
kei, Kurdistan, Kuba etc.) zu ewiger 

Ethnizität verdonnert, und das her-
ablassende Vorurteil positiv gewen-
det, diese Menschen da unten sei-
en näher an Volkskultur als wir und 
ethnische Musik sei stets kollekti-
ver Ausdruck ihres Selbstverständ-
nisses. Das sitzt sehr tief und hart-
näckig. Erst kürzlich wurde ich als 
DJ bei einer serbischen Neujahrs-
feier von Österreichern unterrich-
tet, was  d i e  Serben gerne hörten. 
In Bezug auf eine bestimmte soziale 
Schicht hätten sie durchaus Recht ge-
habt, diese existierte in ihrem Den-
ken aber nicht, es existieren nur   
d i e  Serben. 

wie ethnisch sind wir?

Während man sich verbäte, im Aus-
land mit Landlern empfangen zu 
werden, weil man doch mit Punk 
oder Satie aufwuchs, so wie man sich 
verbitten würde, den Soundtrack zur 
Verfilmung des eigenen Lebens von 
Alphörnern blasen zu lassen, ge-
hört zur unentwegt auf- und abge-
werteten Aura des Balkanmigranten 
stets das Echo der psychopathischen 
Trompete oder kehliger Frauenstim-
menlamenti, die mythischen Bilder 
von Blut, Erde, Schweiß, Honig, Trä-
nen und des ganzen erbärmlichen 
Kitsches beschwörend, den kein ver-
nünftiger Mensch, weder auf dem 
Balkan noch auf dem Anti-Balkan, 
mehr ertragen kann. 

Ein Indiz dafür, wie selbstverständ-
lich auch das wohlmeinende westli-
che Bewusstsein Menschen der Ka-
tegorie «südöstliche Ausländer» (aka 
Tschuschen) ethnisiert und zur ge-
sichts- und schichtlosen Masse ho-
mogenisiert, ist die naive Vorstellung 
vieler Kulturmanager, mit den Auf-
tritten von balkanischen Folkbands 

und World-Music-Experimenten und 
deren zutiefst artifiziellen, «bürger-
lichen» Zugangsweisen sei der ex-
jugoslawische Bevölkerungsanteil, 
zumeist Gastarbeiter, repräsentiert. 
Einzig und allein, weil sich das für 
uns ohnehin alles gleich anhört. Das 
lässt sich etwa mit dem Versuch ei-
nes einheimischen Beislbesitzers auf 
Mallorca vergleichen, die deutschen 
Proll- und Partytouristen mit Musik 
der Biermösl Blosn oder von Funny 
van Dannen zu empfangen. 

So wie große Teile der heimi-
schen Bevölkerung ihre Schlager 
hören und auf Attwenger und Joe 
Zawinul verzichten können, hören 
die meisten jugoslawischen Arbeits-
migranten alte Schlager aus der Ju-
gend oder Folk-Pop, Ceca, Turbo-
folk etc., urbanere, gebildetere Kids 
frönen Undergroundrock und Hip-
Hop. Volksmusik wird folkloristisch 
wahrgenommen, aus Nostalgie ei-
nigt man sich bei der Familienfei-
er im Restaurant auf ein Repertoire 
von bestenfalls 20 Liedern – «Ma-
kedonske devojce», «Jelena», «Tsi-
gane moj» und ein paar bosnische 
Sevdalinke (Liebeslieder). Die rest-
lichen 20.000 Lieder kennen nur 
noch der Ethnograph und ein paar 
steinalte Schäfer. 

balkan-Jazz: trivialisierung 
des Jazz oder aufwertung der 

dorfmusik?

Ein hochinteressantes Phänomen, 
das erst am Anfang seiner verästel-
ten Entwicklung steht und in öster-
reichischen Städten wie Wien und 
Graz seine Hochburgen findet, trägt 
das Label «Balkan Jazz». Mittlerweile 
distanzieren sich einige Musiker und 
Musikerinnen, die die Entwicklung 

Der Balkan-Boom aus der Sicht eines Mittäters, Teil 2

Der Balkan, das Solidaritätsfest, die 
Linke und der Jazz

Jeder zweite Mittwoch ist Augustin-Tag
Augustin Nr. 224 ist ab 26. März 
in den Straßen Wiens erhältlich
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dieses Genres vorangetrieben ha-
ben, von dieser Bezeichnung. Die 
Distanz ist aber nur dann gerecht-
fertigt, wenn die Bezeichnung «Bal-
kan-Jazz» einem regionalen oder fol-
kloristischen Reduktionismus dient, 
die Musiker sich zu Recht in eine 
zu enge Kategorie gezwängt fühlen. 

Problematisch wird sie allerdings 
dann, wenn das Attribut «Balkan» als 
geschäftsschädigend empfunden und 
damit der Rassismus des Westens af-
firmiert wird, aus Angst, in ein pro-
vinzielles, ethnisches Eck gestellt zu 
werden. Doch stellt wohl jede ethno-
musikalische Ausprägung auf diesem 
Planeten ein potenzielles Rohmateri-
al für Jazz dar und bedeutet keines-
wegs zwingend Provinzialisierung 
und Trivialisierung der Form. Ana-
loges lässt sich von klassischen Ad-
aptionen traditioneller Musik sagen. 
Im Zuge des nationalen Erwachens 
– in kapitalistischen wie kommunis-
tischen Staaten – erwachte vor al-
lem viel symphonischer Ethnokitsch, 
aber die Besinnung auf ethnische 

Formen prägte auch das Schaffen ge-
diegenerer Komponisten wie Béla 
Bartok und George Gershwin.

Ein anderes Argument vermutet 
im Balkan-Jazz besonders, im Eth-
no-Jazz allgemein einen Kniefall vor 
breitem Musikgeschmack oder gar 
Kommerzialisierung. Ersteres gilt 
eher für den Rückfall in konservati-
vere Formen, wie gefällige Paraphra-
sen auf Cool Jazz, der aalglatte Nu 
Jazz oder Pop-Jazz, völlig unabhängig 
von ethnischen Timbres. Letzteres 
ist insofern unmöglich, als Ethnojazz 
immer ein Minderheitenpublikum 
ansprechen wird. Hörer von Jugo-
schlagern und Turbofolk werden 
nicht zu Jazzfans, weil plötzlich ver-
traute Melodien im Jazz auftauchen, 
und schon gar nicht, wenn diese da-
bei dekonstruiert werden. Desglei-
chen wurde Alpin-Jazz-Fusion (z. B. 
Broadlahn) nicht kreiert, um im Mu-
sikantenstadl-Publikum zu fischen. 

Balkan-Jazz als Begriff zu kritisie-
ren ist der Mühe nicht wert. So er 
Gültigkeit haben soll, dann nur in 

der banalen Bedeutung, dass balkani-
sche Themen paraphrasiert werden, 
so wie Latin Jazz mit lateinameri-
kanischen, Oriental Jazz mit orien-
talischen Motiven verfährt. Als ab-
wertend empfindet ihn nur, wer den 
Begriff Balkan allgemein als Pejora-
tiv wahrnimmt.

Dass es sich bei ethnischer Musik 
des Balkanraumes nicht um irgend-
einen beliebigen Lokalismus han-
delt, der gerade zufällig schick ist, 
sondern die Gründe dafür durchaus 
in der Musik selbst liegen, diese im 
Vergleich zu anderen Volksmusik-
formen zu rhythmischer Komplexi-
tät und melodischer Eigenwilligkeit 
fähig ist, beweist ihre Beliebtheit in 
unterschiedlichsten Zirkeln. 

Die westliche Vorstellung davon, 
was ethnische Musik ist und was 
nicht, dreht sich im bereits bekann-
ten und benannten Teufelskreis. 
Musik ist ethnisch, weil die Men-
schen als ethnisch empfunden wer-
den, die sie machen. Der westliche 
Snob macht keinen Unterschied 

zwischen orientalischer Kunst- und 
Volksmusik, weil sein ethnozentris-
tisches Diakritikum einzig in der 
Fremdwahrnehmung besteht, aber 
er würde den Inder verlachen, der 
Mozart und Hansi Hinterseer als 
Ausdruck einer musikalischen Kul-
tur wahrnimmt. Ethnisch sind im-
mer die anderen – leider oder Gott 
sei Dank. Ein zeitgenössisches grie-
chisches Chanson ist in unseren Oh-
ren Volksmusik, weil das jede diato-
nische byzantinische Kirchenskala, 
auf der diese Lieder noch immer bau-
en, für uns ist, besonders wenn wir 
den Klang einer Busuki heraushören. 
So wie Brad Pitt und Laurence Olivi-
er Westkultur verkörpern, während 
Omar Sharif und Antonio Banderas 
ethnisch sind. Der wahre Provinzi-
alismus muht und blökt auch in un-
seren Hirnen. 

Richard Schuberth

In der nächsten Folge: Happy End 
im Ost Klub?

Vom schicken Klubin die U-Bahn-Stationen. Martin Lubenov & KollegInnen
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Neue Lieder braucht das 
Land. Die Sängerin der Dre-
ckigen Combo hat ihm nun 
ein Angebot vorgelegt, in 
Form der CD «Der Vogel».  
Dass Tini Trampler nebenbei 
auch Schauspielerin ist (z. B. 
im Ensemble von Martin Gru-
bers «Aktionstheater»), scha-
det der Performance der Dre-
ckigen nicht ...

Es gibt keine eindeutigen emo-
tionalen Zustände mehr. Neh-
men wir einen durchschnitt-
lichen Mann wie mich. Ich 

ziehe in die Schlacht, kämpfe und 
siege, und komm mit der eroberten 
Prinzessin in meinen Weinkeller. 
Dieses archaische Bild lebt friedlich 
neben dem Konstrukt des antizipier-
ten Zukunft-Egos: Frauen sind mir 
darin gleichgültig im besten Sinn des 
Wortes. Gleich gültig, da fährt die 
intergalaktische Eisenbahn drüber. 
Wenn Tini Trampler vor dem Blan-
ko-Word-Dokument sitzt, auf dem 
der nächste Songtext seine Strophen 
und Refrains entfalten wird, breitet 
sie unser aller Komplexität aus, denn 
auch Frauenköpfe bestehen aus Bil-
dersammlungen. In ihre Stille drängt 
ein lautes Lachen sich hinein. 

Ohne Trauer weint sie, während 
sie selbstgetragenen Masken begeg-
net, die ihr nun so fremd sind, so 
dichtet sie, und der erste der Dre-
ckigen Combo, der solche Texte in 
die Hand kriegt, ist der Innenarchi-
tekt, Cellist und Komponist Florian 
Kovacic, denn der arrangiert dazu 
den adäquaten Sound, wobei er ihm 
eine für jeden Songtext passende Me-
lodie zugrunde legt, die Tini Tramp-
ler gern mitgesummt hätte schon im 
Moment des Aufschreibens. Manch-
mal summt sie tatsächlich, wenn sie 
dichtet, und vielleicht übernimmt 
der Florian eine Tonfolge aus Tinis 
automatischem Komponieren, viel-
leicht aber sendet sie ihm musika-
lische Motive parapsychologisch zu, 
oft ist die Übereinstimmung von Text 
und Arrangement nicht nüchterner 
zu erklären. Neue Lieder braucht das 
Land, und «der Florian hat ein Ge-
fühl fürs neue Lied», bewundert Tini 
Trampler ihren kongenialen Partner. 
«Der schreibt für jedes Instrument 

eine eigene Partitur – ich weiß gar 
nicht, wie weit verbreitet das in un-
serem Genre ist!». 

Mit seinen Combo-KollegInnen 
Jakob Kovacic, dem Schlagzeuger, 
Florian Jacob Wagner, dem Gitarris-
ten, Philipp Moosbrugger, dem Bas-
sisten, und Maria Düchler, der Ak-
kordionistin, steht ihm ein Kollektiv 
zur Verfügung, das seine Gerätschaft 
zum Lachen bringt, wenn die Sän-
gerin vom Lachen redet, oder zum 
Weinen, wenn Tinis Lieder traurig 
scheinen.

Und so entstehen Ohrwürmer, 
die selbst die Würmchen als solche 
erkennen und spontan nachsingen 
können: Tinis Sohn und die befreun-
dete Gschrappenschar haben den Ti-
telsong der neuen CD, «Der Vogel», 
zu ihrer Hymne erkoren. Den Sinn 
der Worte werden sie erst in zehn 
Jahren begreifen.

Kunstlieder, volkslieder

Tinis Lieder sind Liebeslieder für 
eine Zeit der Unmöglichkeit der Lie-
be. Diese triste Tatsache lese ich zum 
Beispiel aus solchen Zeilen heraus: 
Ich will doch nur vergessen / was du 
mir hast verschwiegen / dass ohne 
Sinn die Worte / geflüstert nur an 
Orten / die jedem Zweck erhaben / 
an dich gerichtet waren. Wenn Lie-
benden ein Viertelleben für die Lie-
be bliebe, wäre das schon eine Sen-
sation. Nein, das Objekt der Liebe 
ist Subjekt derselben nur in einem 

schönen Moment: Augenblicke / 
sind seine Zeit / Augen immer offen 
/ Blicke immer weit. Das Korn der 
Verliebtheit wird im Lied «Der Vo-
gel» zu einem Dorn, nicht nur weil 
es sich reimt, sondern weil´s wohl 
wirklich so ist. 

Wie sehr und von wem bitte müss-
ten die Verhältnisse zum Tanzen ge-
bracht werden, damit solches zur 
Popmusiik  zwischen Oberpullendorf 
und Helgoland, zwischen Basel und 
Rostock gerät: nämlich zur grad´ po-
pulärsten. Da drängt sich ein altmo-
discher Gedanke auf: Ich wünsche 
mir eine Gesellschaft, und darin Me-
dien, die es ermöglichen, dass solche 
Lieder – weil sie dem kontemporä-
ren Habitus der Zerrissenheit endlich 
entsprechen – zu Volksliedern wer-
den, nach einer langen Periode des 
Schlafs des Volksliedes in Österreich, 
des Fremdgehens der Volksmusik mit 
zweifelhaften Bergkameraden. Was 
als Volkslied tradiert ist, erscheint 
per definitionem als Absage an die 
Ambivalenz. Den Einwand, dass ein 
heterogenes Volk (und anders wird 
es sich nicht mehr zeigen, wenn es 
denn – zur letzten Freude der Be-
nützer dieses in die Jahre gekomme-
nen Volks-Begriffs – überhaupt noch 
existiert) sich auf gemeinsame Lieder 
nicht mehr einigen kann, überhöre 
ich, denn ich träume ja eben. 

Der Einwand, dass Tini Tramp-
lers Lieder einen Komponisten und 
eine Autorin haben, also Kunstlieder 
sind, kann mit dem Verweis auf das 

traditionelle Wienerlied abgewehrt 
werden: Die Texter sind bekannt, 
die Komponisten sind bekannt, und 
doch waren ihre Stücke populär wie 
in den Bergtälern die tatsächlich an-
onym übertragenen Gstanzeln. Dimi-
tré Dinev, der großartige bulgarische 
Autor, hat einmal festgestellt, er ken-
ne kaum einen bulgarischen Schrift-
steller, der nicht von der so vielfäl-
tigen wie poetischen bulgarischen 
Volksmusik beeinflusst  wurde. Ab-
surd, bulgarisch durch österreichisch 
oder deutsch oder mitteleuropäisch 
zu ersetzen! Aber wenn Chansons 
wie die von Tini Trampler an die Stel-
le des Unsingbaren treten, werden 
die Tonträger der Dreckigen Com-
bo in Bahnhofskiosken wie in Lite-
raturhäusern liegen. Denn Volk und 
Intellektuelle sind dann identisch. 
Zugegeben, wir werden es nicht 
ganz erleben. Und so macht Tini Si-
syphos die richtigen Lieder im fal-
schen Leben.

Robert Sommer 

Liebeslieder für eine Zeit der Unmöglichkeit der Liebe

Die Dreckige Combo und das Volk  

I N F O
«wO die drecKiGe Liebe bLüht»

cd-Präsentation «der vOGeL» am 
mittwoch, dem 19. märz, in der  
roten bar im volkstheater wien.
einlass: 21 uhr 
Konzert: 22 uhr 
Party mit dJ: Stephan Sperlich 78+ 
www.extraplatte.com
www.dreckigecombo.at
www.volkstheater.at

Die Dreckige Combo beschert uns neue Lieder
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Publikum drängt sich im Ver-
anstaltungssaal der Alten 
Schmiede. Eine Atmosphä-
re, die gleichermaßen ange-
spannt und freundlich ge-
spannt zu sein scheint. Heute 
soll im Literarischen Quartier 
ein Buch der besonderen Art 
vorgestellt werden. Es trägt 
den Titel «Süchtig – Texte 
vom Leben mit Drogen» und 
ist im Linzer Resistenz-Verlag 
erschienen. 

Es handelt sich um eine Samm-
lung von Texten, welche im 
Rahmen der Schreibwerkstät-
te in der Therapiestation des 

Schweizer Hauses Hadersdorf ent-
standen sind – eine der wenigen In-
stitutionen in ganz Europa, in de-
nen Substitution Bestandteil der 
Behandlung ist; d. h. man versucht 
die Betroffenen durch gezielte Ein-
nahme so weit zu stabilisieren, dass 
eine längerfristige Therapie über-
haupt erst möglich wird. In man-
chen Kreisen kritisch hinterfragt, 
erscheint diese Methode dennoch 
oftmals als einziger Ausweg. Man-
che Menschen hätten eben derart 
Unvorstellbares, Schreckliches erle-
ben und erdulden müssen, dass es 
unmöglich sei, sich nüchtern die-
sem Scherbenhaufen auszusetzen, 
sagt Renata Zuniga, Drehbuchauto-
rin und literarische Übersetzerin. Als 
Herausgeberin des Bändchens fun-
gierend, erarbeitet sie gemeinsam 
mit den daselbst betreuten Frauen 
seit Herbst 2004 die schöne Kunst 
des Schreibens. Die Teilnahme an 
der Schreibwerkstatt ist für weib-
liche Patientinnen allerdings nicht 
optional, sondern verpflichtend, was 
freilich zuweilen – und verständli-
cher Weise – zu Unmutsbekundun-
gen führt. Man hätte nach diversen 
Versuchen, kreatives Schreiben in 
der Gruppe zu organisieren, trotz-
dem diese Lösung für die praktika-
belste befunden. Die Zusammenar-
beit kam erst allmählich in Gang, 

und gerade am Anfang sei es nicht 
leicht gewesen, die gemeinsam ver-
brachten zweieinhalb Stunden in der 
Woche zu «überstehen». 

durch ausdruck zu sich finden

Den Weg zum Inneren des Gegen-
übers zu finden, beschreibt Rena-
ta Zuniga als schwierigsten Teil ih-
rer Aufgabe. Sätze der folgenden Art 
seien ihr dabei besonders hilfreich 
gewesen: «Alles, was wir im Leben 
erreichen, ist Resultat einer gelun-
genen Kommunikation. Diese aber 
kann uns nicht ohne die Sprache von 
der Hand gehen – und Sprache ist 
aus Worten aufgebaut. Die Sprache 
ist vielleicht vergleichbar mit einer 
Blumenwiese, und die Worte sind 
wie Blumen, die auf dieser Wiese 
wachsen. Es sind wilde Blumen, und 
man kann, frei nach Lust und Laune, 
von ihnen pflücken, ohne etwas da-
für bezahlen zu müssen. 

Ganz gleich aus welchem sozialen 
Umfeld wir stammen, unter was für 
widrigen Umständen wir groß ge-
worden sind, es steht uns allen ohne 
Unterschied frei, von diesen Blumen-
worten zu pflücken.» Nach und nach 
wuchs die Gruppe zusammen, man 
spornte einander gegenseitig an und 
fand schließlich Freude am eige-
nen Ausdruck. Die Frauen, deren 
Selbstwertgefühl arg angeknackst 
war – eines der Hauptprobleme, 
wie die Herausgeberin betont – 
begannen nicht zuletzt durch 
das Schreiben zu sich selbst zu 
finden. Sie merkten plötzlich, 
dass sie sehr wohl etwas zu sa-
gen hatten, etwas, das förmlich 
danach drängte, notiert zu wer-
den. Die Leiterin der schreibe-
rischen Zusammenkünfte wur-
de zu ihrer Freude mit immer 
mehr und umfangreicheren Tex-
ten konfrontiert, sodass oftmals 
die Zeit nicht einmal ansatzwei-
se hinreichte, um die aktuelle 
Produktion durchzubesprechen.

berichte von der  
anderen Seite

Was anfangs utopisch erschienen 
war, nahm zusehends konkrete 
Gestalt an, bis endlich ein Vor-
satz gefasst war: Die Texte, Re-
sultat jahrelanger, mühevoller Ar-
beit, sollten auch veröffentlicht 

werden. Einen Verlag zu finden war 
so einfach nicht, bis Dietmar Ehren-
reich vom Resistenz Verlag sich vom 
Projekt angetan zeigte. Die Texte, 
welche nun in dem Band vorliegen, 
sind in ihrer Direktheit und Unum-
wundenheit geradezu bestürzend. 
Deren Autorinnen Sabine Brunner, 
Daniela Hametner, Daniela Edelba-
cher, Romana Repkowsky, Karin, Susi 
Williams, Petra Spergel und die la-
pidar mit M. P. Zeichnende (in der 
Reihenfolge der Texbeiträge) brin-
gen unmittelbare Lebenswirklich-
keit zur Darstellung. Probleme und 
Missstände werden aufgezeigt, über 
die sich die saturierte Allgemeinheit 
zwar in der Regel, mit Verlaub, das 
Maul zu zerreißen pflegt, von der 
sie aber in Wahrheit nicht die ge-
ringste Ahnung hat. Es sind Berich-
te gleichsam von der anderen Seite, 
von hinter der Glasscheibe, wohin 
man die eine oder andere Existenz 
durch eine ganze Salve an Vorurtei-
len verbannt hat. In Form von Ly-
rik und Prosa wird thematisch, wie 
schon der Untertitel des Bandes an-
deutet, das Leben mit Drogen be-
rührt, umkreist, asymptotische An-
näherung versucht, allerdings nicht 
in Ausschließlichkeit. Vielmehr geht 
es um allgemein menschliche und 

zwischenmenschliche Problemati-
ken, die uns alle ohne Unterschied 
angehen, wie etwa das Verhältnis 
von Eltern und Kindern oder von Be-
ziehungspartnern zueinander. 

«Wer solche Tiefen und Abgründe 
durchleben und überstehen musste, 
hat auch anders mit dem Leben um-
zugehen gelernt», so Renata Zuni-
ga. Man könne vieles von Erlebnis-
berichten dieser Art lernen. So seien 
auch Lesungen in Schulklassen ge-
plant, was nachhaltiger als Abschre-
ckung zu wirken vermöchte als jeder 
erhobene moralische Zeigefinger ei-
nes Lehrers.

Über den literarischen Anspruch 
des Geschriebenen befragt, meint 
die Herausgeberin: «Ohne dass die-
se Texte mit einem höheren litera-
rischen Anspruch auftreten, sind sie 
sehr wohl in der Lage, den Leser zu 
berühren, ihn zu packen. Sie zeigen 
auf und blicken hin, wo andere eben 
nicht hinschauen oder gar wegschau-
en. Es sind Berichte von der Spitze 
des Eisbergs.» Wir wollen hier das 
Bild lieber umkehren und sagen: Es 
sind Berichte von seinem tiefen Fuß 
am Grunde. Was es möglicherweise 
zu erhellen und erschauen gälte als 
ein Grundlegendes. 

Vicki Neuhaus 

Berichte aus einer wirklichen Welt 

Texte vom Leben mit Drogen

I N F O
renata Zuniga (hrsg.): Süchtig – tex-
te vom Leben mit drogen, resistenz 
verlag. Linz 2008, 12,50 euro

     TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER
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Auch Veterinärmedizin kann 
spannend sein – und vol-
ler dramatischer Momen-
te. Angehende TierärztIn-

nen und Lehrkräfte in der neuen Uni 
am Veterinärplatz in Wien 21 sind 
zum Beispiel derzeit in eine poli-
tische Intervention verwickelt, um 
den Lebensraum der Braunbären 
im steirisch-niederösterreichischen 
Grenzgebiet zu retten, wo wegen il-
legaler Abschüsse nur noch drei der 
ehemals 35 Bären am Leben sind. 
Dabei wäre ein geeignetes Habitat 
für 500 Bären vorhanden. Um den 
Graben zwischen Möglichkeit und 
Wirklichkeit geht es in weit prägen-
derem Ausmaß im ehemaligen Ge-
bäude der Veterinärmedizin. Hier 
stehen andere bedrohte Lebensräu-
me im Zentrum der Aufmerksam-
keit. Der Lebensraum der freien 
Kunst etwa – oder der von Men-
schen, die frei von Entfremdungen 
leben wollen.

Der Seziersaal, der Anatomie-
raum und der Hörsaal bilden jene 

räumliche Einheit, die bis 2012 
Wiens aufregendste Adresse der frei-
en Theaterszene ist: Beatrixgasse 11. 
Das Objekt ist heute von der Musik-
hochschule angemietet. Es wurde 
als Lagerraum benutzt. Eine Person 
in der Verwaltung der Musikhoch-
schule half Hubsi Kramar, durch die 
komplizierten Entscheidungsverhält-
nisse, wie sie in Hochschulen üblich 
sind, hindurchzumanövrieren. Drei 
Jahre sind seither vergangen.

Räume für die «obdachlosen» The-
atergruppen zu schaffen, ist eigent-
lich eine Aufgabe der politischen 
Führung der Stadt. Kramar be-
schreibt seine Funktion als Analo-
gie zum Augustin-Projekt, das auf sei-
ne Weise Aufgaben erledige, die die 
öffentliche Hand nur mangelhaft be-
wältigt: Menschenwürde ins Leben 

von «Unbrauchbarem» zu bringen. 
«Ihr redet von Theaterreform, und 
zwei Drittel der Künstlerinnen und 
Künstler im darstellenden Bereich 
wissen nicht, wo sie arbeiten kön-
nen.» So versuchte er gegenüber der 
Kulturabteilung zu argumentieren. 
Freilich im Wissen, dass die Zerris-
senheit der freie Theaterszene einer 
der Gründe war, dass diese subven-
tionsmäßig dermaßen zu kurz kam. 
«Ich sagte, ich red’ nicht mehr über 
die Theaterreform, sondern biete 
dem Kulturamt etwas an im Sinn ih-
rer Theaterreform. Ich bot ihr zudem 
eine billige Form der Umsetzung an 
– eine so genannte Zwischenlösung», 
erzählt der Regisseur.

Eine temporäre Nutzung an-
sonsten leerstehender Gebäude 
sei billiger und zugleich ästhetisch 

interessanter: Weil logischerweise 
– es geht ja um ein Provisorium – 
bloß das Nötigste investiert wird, 
werden «Schönrenovierungen» ver-
mieden. «In diesem Fall», so Kra-
mar, «ist genau deswegen die Grau-
samkeit der Räume mit ihrer Patina 
der 1870er Jahre erhalten geblieben. 
Mein Beitrag, das Kapital der bauli-
chen Hinterlassenschaften der Welt-
stadt zu nutzen, die Wien unter Kai-
ser Franz Joseph noch war, ist die 
Eroberung der Räume für zeitgenös-
sische Kunst.»

der adornist, der die Klos 
kontrolliert

Theaterhäuser in dieser Größe erge-
ben einen Personalbedarf für fünf, 
sechs Angestellte. Hier aber ist das 
Duo Hubsi Kramar und Alexandra 
Reisinger allein am Werk. Eine Grafi-
kerin und ein Webmaster stehen zur 
Seite. Große Arbeitszeitbestandtei-
le sind unbezahlt. «Nur ein kleiner 
Teil meiner Arbeitszeit ist Kunstzeit. 
Der Rest ist Organisation, Bürokra-
tie, ist Nachschauen, ob alle Fens-
ter zu sind, ob alle Lichter aus sind, 
ob alle Klos für den nächsten Tag ge-
putzt sind, wenn du das Gebäude um 
ein Uhr nachts verlässt.»

Die Gemeinde zahlte nach Aus-
kunft des Künstlers zwei Drittel der 
Investitionskosten, vor allem Strom-
anlagen und Heizung, und gewährt 
eine Betriebskosten-Subvention, 
die es ermöglicht, mittellosen frei-
en Theatergruppen die Standard-Ta-
gesmiete von 400 Euro für einen der 
drei Räume zu ersparen. Für seine ei-
genen Theaterprojekte zehrt Hubsi 
Kramar von einer 4-Jahres-Subventi-
on, die ihm unabhängig vom 3Raum-
Anatomietheater bewilligt worden 
war: «Ich muss sogar rechtfertigen, 
warum ich für eine Produktion, bei 
der es um Canetti geht, ein Buch 
über Canetti kauf’ und den Beleg der 
Subventionsabrechnung beifüge.» So 
viel zur magistratischen Generosität 
in Sachen Kunst.

Mittlerweile gibt es mehr als 20 
Gruppen, denen Kramar die Räume 
gratis bis verbilligt zur Verfügung stel-
len kann. Wir wollen wissen, nach 
welchen Kriterien er solche Theater-
gruppen auswählt. «Irgendwie bin 
ich ein Adorno-Schüler», antwortete 

3Raum-Anatomietheater: Hubsi Kramar hilft der «obdachlosen» Theaterszene

Kunst seziert Wirklichkeit
Das wichtigste Theaterstück 
von Alberto Moravia ist ohne 
Zweifel das 1968 geschrie-
bene «Il dio Kurt» («Der Gott 
Kurt»).» Für manche Kritike-
rInnen ist es  d i e  Ödipus-
tragödie der modernen Zeit. 
Saul, ein jüdischer Auschwitz-
Häftling, wird zur Ödipus-Rol-
le gezwungen. Dass der Wie-
ner Theatermacher Hubsi 
Kramar die seit vier Jahrzehn-
ten überfällige deutschspra-
chige Erstaufführung dieses 
unerkannten Kleinodes von 
Weltliteratur realisierte (nur 
noch bis 15. März zu sehen!), 
ist ein Indiz dafür, welche Be-
deutung räudige, provisori-
sche Theaterräume abseits der 
wohldotierten Hauptschau-
plätze der Schauspielkunst ha-
ben. Ein Gespräch mit Hubsi 
Kramar über sein 3Raum-Ana-
tomietheater im dritten Wie-
ner Gemeindebezirk.

Oben wurde seziert, unten wurde doziert: Solche Räume machen auf-
wändige Bühnenaufbauten entbehrlich
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Hubsi Kramar. «Das heißt, ich mei-
ne, wenn wir über den Kapitalismus 
reden, müssen wir auch über den 
Faschismus reden. Der Holocaust 
als Ereignis ist die Blaupause hinter 
unserem Tun. Theatergruppen, die 
in ihren Produktionen diese Wahr-
heit reflektieren, unterstütze ich am 
liebsten. Gruppen mit antifaschisti-
schen Stücken sind Fixstarter. Das ist 
die erste Kategorie. Die zweite Ka-
tegorie bilden Künstler, die interes-
sante Projekte haben und dafür inte-
ressante Plätze benötigen, weil ohne 
adäquate Räume diese Projekte unin-
teressant werden. Du wirst überlau-
fen, wenn du so was anbietest.» 

Klapper, Fresacher und die 
Zukunft

Wenn «fremde» Gruppen proben, ist 
der «Chef» als interessierter Beob-
achter anwesend: «Ich misch mich 
aber nicht in ihre Arbeit ein. Manch-
mal kann ich ihnen den Rat des Er-
fahrenen geben. Ich habe Regisseu-
re hier arbeiten gesehen, für die ich 
den größten Respekt habe. Der ganz 
junge, aber sehr talentierte Kilian 
Klapper, der hier ‹Romulus› von Dür-
renmatt inszenierte oder ‹Anatol› 
den Einakterzyklus von Schnitzler, 
wird in der Beatrixgasse immer eine 
Chance haben. Gerhard Fresacher 
mit seinem ‹Dark City›-Projekt, ei-
ner multimedialen, trashigen, sze-
nischen Performance, oder das URT 
Theater mit einer Performance über 
Ortstafelverrücken ‹und deren Stam-
mesrituale›, das wegen riesenhaften 
Erfolges nun wieder aufgeführt wird, 
das waren meine Aha-Erlebnisse.»

Medien äußern immer wieder Be-
geisterung über den Flair der Räum-
lichkeiten. Ist jedoch ein einziges 
schon mit der Forderung aufgefal-
len, die drei Räume dauernd für frei-
es Theater zu retten? «Ich habe das 
Konzept vorgelegt, hier etwas Tem-
poräres zu versuchen. Es wäre ge-
fährlich, wenn ich davon abginge 
und die Okkupation der Anatomie 
als Vorwand benützen würde, um 
ewig hier zu bleiben, oder zumin-
dest einen Fuß drin zu haben. Das 
würde in Zukunft alle Projekte ge-
fährden, die sich ebenfalls mit einem 
temporären Konzept an das Kultur-
ressort wenden», meint Hubsi Kra-
mar. «Ich fände aber gut, wenn Poli-
tiker selber den Wert solcher Räume 
wahrnehmen würden; aber wenn es 
solche Politiker gäbe, wäre das Ob-
dachlosenheim in der Meldemann-
gasse bewahrt worden als Dokumen-
tationszentrum für die Geschichte 

des Krieges gegen die so genannten 
Asozialen, der ja nicht mit dem Na-
tionalsozialismus zu Ende gegangen 
ist. Meine Aufgabe ist, Ideen zu lie-
fern für künftige Nutzungen. Viel-
leicht könnte die Musikhochschule 
die Aura der drei Räume ultimativ 
für die Kunst retten.» 

«alles andere als theater ist 
Oasch»

Ausreichend Kraft zu haben, die rest-
lichen vier Jahre mit der gewohn-
ten Energie zu arbeiten – darüber 
hinausgehend sieht Hubsi Kramar 
keine Verknüpfung zwischen Veteri-
närinstitut und seiner Person. Auch 
dann nicht, wenn die Musikhoch-
schule, in einer Finanzierungsnot, 
nicht wie vorgesehen 2012 mit der 
Adaption des Gebäudes beginnen 
kann: «Ich hätte keine Kraft mehr 
für eine Verlängerung. Ich stecke 

im Prozess des Rückzugs. Wenn ich 
spüre, dass jemand Junger das Pro-
jekt weiterführen kann, möchte ich 
nicht der Kaiser sein, der eine Kon-
tinuität blockiert, indem er durch 
sein Nichtabtreten einen fließenden 
Übergang verhindert. Das wird wohl 
auch beim Augustin so sein: Es muss 
die Kontinuität gesichert sein, darin 
besteht die Verantwortung der Ma-
cherinnen und Macher. Was die Sa-
che für die Theaterarbeit und wohl 
auch für euch schwer macht: Es 
mangelt an Menschen, die Verant-
wortung übernehmen, eine bittere 
Erfahrung.» 

In seinen eigenen Theaterprojek-
ten will Kramar mit der Gewohn-
heit, LaiendarstellerInnen aus mar-
ginalisierten Gesellschaftsgruppen 
einzubeziehen, nicht brechen. Ne-
ben Hömal und Heidi, Originalen 
des «Stimmgewitter Augustin», se-
hen manchmal selbst Profischau-
spieler unreif aus, meint der Ana-
tomie-Chef. Sein nächstes Projekt, 
ein Stück zum Fall Schreber, sieht 
erneut die Zusammenarbeit mit Ta-
lenten aus diesem Milieu vor. Es soll 
im Herbst dieses Jahres aufgeführt 
werden.

Die Mischung des «Personals» ma-
che umso mehr Sinn, als sich die 
Lebensbedingungen von gelernten 
SchauspielerInnen und Talenten aus 
der «Unterschicht» anglichen. Ers-
tere bilden in ihrer Masse längst ei-
nen Teil des Prekariats, wenn man 
den geläufigen Begriff für Leute, die 
hart arbeiten, aber kein Geld haben, 
verwendet. «Hast du eine Theorie 
dafür, warum diese jungen Leute so 
still und unkämpferisch gegenüber 
solchen Verhältnissen sind, obwohl 
sie ja gleichzeitig mitverfolgen, dass 
für die Kunst, die der Staat will, jedes 
Geld locker gemacht wird, scheinbar 
ungeniert und grenzenlos?», lautet 
die Frage an den Politischsten aller 
österreichischen Theaterregisseure. 
Hubsi Kramer: «Weil sie sich auf der 
Bühne selbst verwirklichen können. 
Wer kann das sonst? Und weil sie 
wissen: Alles andere als Theater ist 
Oasch.»

Robert Sommer  

I N F O
märz im 3raum-anatomietheater:
noch bis 15. 3: der Gott Kurt
26.–29. 3.: urt
28. 3.: Konzert: Klaus tschabitzer 
aka der Schwimmer
tel.: 0650 323 33 77
beatrixgase 11
1030 wien
www.3raum.or.at

Wandgemälde von Judith Rohrmoser: Ein Hauch von Arena in der 
Beatrixgasse

Der «Hausmeister» vor seinem 
Provisorium: Vielleicht fällt ihm 

ein Nachfolger vom Himmel
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es gibt wohl auch männer
die frauen schlagen

doch die kenn ich nur vom hörensagen
denn als bennener ruf ich laut:

mich schlägt keiner!
nicht auf meine haut und

auch nicht mit einer käsekrainer.
(oder wahlweise dem kochlöffel vom leiner)

und wenn es einer versucht
dann wird er besucht

von denen die uniform tragen
mit sternen am kragen
oder war’s am revers?

egal – ich verehr’s.

 die diktatur des geldes stinkt
und wenn die demokratie mal sinkt

dann geh ich mit unter
für anarchie lass ich meine hose nicht runter.

ich scheiß auf den preis
den ihr hier verheißt

weil ich hab es geknissen
betreibe nichts wie verbissen

schon gar nicht, was ich mir leist’

hier und da eine wurst
oder wasser gegen den durst

denn schnaps ist nicht das meine
und zigaretten auch nicht mehr

ich schätze meine beine
und meine lunge gibt was her.

jagen könnt ihr mich mit 

makrobiotik
ebenso wie mit veganität

doch ich koch mir mein curry
das war auch mal todschick
weil ich gemüse vertret’

das der saison entspricht
und nicht um die halbe erde reist

bin auf das gute erpicht
drum werden auch sie gleich verspeist.

denn ich liebe sie so unendlich!
und keinen gedanken verschwend ich

an andere ihrer art und gattung
wann eilen sie endlich zu meiner rettung

herbei aus dem fernen, fernen bezirk
hoffentlich bevor ich mein schicksal verwirk’

und abtrete geschwind
ich will ja vorher noch ein kind

mit ihnen
von mir aus werd ich sie bedienen

doch ich denke das wird nicht nötig sein
dazu waren wir beide zu lange allein

als das wir – halt ich spreche von „wir“
dass es womöglich gar nicht gibt!

und niemals geben kann?
 

herr ober bringens ma a bier
dann stoß ich auf den einen an

in den ich soooo verliebt
bin!

allamaralla@gmail.com

mann jan!
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Ich denke, weil 
ich Mensch bin, 
oder bin ich 
Mensch, weil ich 
denke?

Kann man zu sehr lieben? Ich glaube es nicht.
Kann man zu viel geben, dass die Liebe zerbricht?
Ich glaube es nicht,
solange man liebt und aus Liebe gibt.

Meine Hunde sind dankbar für jedes Geschenk.
Sie nehmen es an, und ich spür’ ihre Freude.
Egal was es ist, egal wer Du bist.
Es sind „nur“ Hunde und ich denk,
Liebe ist auch ein Geschenk.

Wir steh’n über den Hunden?
Das glaube ich nicht,
weil bei ihnen so schnell
keine Freundschaft zerbricht.
So feinfühlig, so treu
und manchmal so scheu.
Liebe im Übermaß,
manchmal so viel Spaß
und manchmal sooo müde,
vor allem der Rüde ...

Lass Dich auf den Boden fallen,
auf allen Vieren
wirst Du spüren,
wie nah Du den Tieren auf einmal bist.
Und wie weit weg von den Menschen,
die Dich angeblich lieben,
doch von Hochmut getrieben
über Dir stehen,
Dich mit den Füssen fast treten ...
Da kannst Du nur beten,
dass es jemand gibt,
der Dich wirklich liebt.
Denn es muss eine große Liebe sein,
lässt er Dich jetzt nicht allein.
Die Hunde, das weiß ich,
werden treu Dir sein.

Kann man zu sehr lieben? Ich glaube 
es nicht,
dass deswegen eine Freundschaft 
zerbricht.
Kann man zu viel geben? Ich glaube es 
nicht,
dass dadurch eine Liebe zerbricht.
Kann man zu viel glauben?
Ich liebe es nicht,
wenn dadurch mein Vertrauen zer-
bricht ...

Hannelore J. E. Nesiba

    OTTAGR INGO

Da fragt mich eine Frau,
die im Internet
Gedichte von mir gefunden
und gelesen hat,
ob ich auch Geschichten
schreibe
oder nur Gedichte.

«Schreiben Sie auch Geschichten
oder schreiben Sie
nur Gedichte?»

Ich kann mir nicht helfen,
aber mich stört
dieses
«nur».

Als ob es so einfach wäre,
ein Gedicht zu schreiben,
das diese Bezeichnung
auch verdient.

Nein, Madame,
ich schreibe keine Geschichten.
Ich habe nicht die Geduld,
um Geschichten zu lesen,
und ich habe auch nicht die Geduld,
um Geschichten zu schreiben.

Ich schreibe keine Erzählungen
und keine Romane,
die 500 Seiten haben
oder mehr.

Ich bin kein Lang-
strecken-
schreiber.

Ich freue mich immer,
wenn ich ein Gedicht
schreiben kann.

Alfred Zoppelt

Frage und Antwort

Dem Mail des Autors war folgende Notiz beigefügt; «Am 5. März 2008 war der 
Tag der Lyrik und am 21. März 2008 ist – laut Wikipedia – der Welttag der 
Poesie.
Aus diesen Anlässen schicke ich euch 1 Gedicht aus meiner Feder.»
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Er nennt sich voller Stolz Senator von 
Dersim, seiner Heimatstadt, wenn er 
in einer politischen Diskussion zu ar-
gumentieren beginnt. Die früher im-

mer schwarz gefärbten Haare und der 
Schnurrbart zeigten sein Trotzen gegen das 
Älterwerden, so wie seine sympathisch sture 
und von sich überzeugte Argumentation in 
der Diskussion. Die Falten in seinem Ge-
sicht, die seine kleinen leuchtenden Augen 
umrunden, unterstreichen sein Lächeln im 
Mundwinkel. Jede Falte ein Zeitzeuge, pflegt 
Vater zu sagen. Nun färbt er sie nicht mehr, 
als hätte er im Kampf gegen die Zeit resig-
niert. Obwohl die weißen Haare ihn zu ei-
nem sympathischen alten Mann machen, 

fällt es mir schwer, ihn auch in dieser Rolle 
zu akzeptieren.

Er ist einer jener Menschen, bei dem man 
den natürlichen Verlauf des Lebens verflucht, 
der so einen Mann altern lässt und eines Ta-
ges uns wegnehmen wird. Obwohl total ego-
zentrisch und stur im Gespräch, schafft er 
immer wieder, sein Gegenüber mit seiner 
sympathischen Art in seinen Bann zu ziehen. 
Bei uns sagt man zu solchen Menschen: Er 
hat die Feder des Teufels. Egal wie fehlerhaft 
seine Handlungen sind oder das, was er sagt, 
man kann ihm nicht böse sein. So vielleicht 
auch meine Maamma, wie ich sie liebevoll 
nenne. Mit 14 Jahren wurde sie von meinem 
Vater gleich nach der Volksschule «entführt» 

(damals brannten die Liebenden durch, also 
entflohen dem Elternhaus, wenn der Mann 
die Mitgift, die verlangt wurde, sich nicht 
leisten konnte oder die Eltern nicht einwil-
ligten. Nach der «Entführung» einigten sich 
die Familien meistens), unfreiwillig, sagt sie, 
meinen Vater mit dem Blick schweifend und 
mit einem kleinen Lächeln im Mundwinkel. 
«Du wärest ewig im Elternhaus geblieben, 
hätte ich dich nicht genommen», sagt er, mit 
seiner stets oppositionellen Art. Dann beob-
achte ich, wie sie zwischen den Zeilen flir-
ten. Eine Art zu flirten – entstanden unter 
Bedingungen, wo sich die Liebenden in der 
Öffentlichkeit nicht näher sein konnten, ge-
schweige denn direkt miteinander reden –, 

die man heute nicht mehr 
sieht und vielleicht auch 
mit diesen Menschen ver-
schwinden wird. So lasse 
ich sie reden, auch wenn 
ich genau weiß, welche 
Antworten auf welche Vor-
würfe folgen werden. 

Es ist für mich immer 
wieder faszinierend zu er-
leben, mit welcher Inten-
sität sie immer noch über 
Ereignisse, die sich vor 30 
Jahren ereignet haben, re-
den und streiten können. 
Es ist aber ihre Art, in die 
Vergangenheit zu gehen, 
wo sie sich scheinbar woh-
ler fühlen, denn in einem 
Land, wo sie keine Ge-
schichte und keinen An-
schluss haben, bleibt ih-
nen nur die Vergangenheit. 
So lassen wir sie diskutie-
ren, während Mehmet ver-
sucht, die Emotionen in ih-
ren Gesichtern in Bildern 
festzuhalten. Immer wenn 
sie in die Vergangenheit 
gehen, sehe ich ihre Au-
gen funkeln. In ihren Stim-
men spüre ich Emotion, 

Maamma und Papa

Der Fotograf ist dem alten 
kurdischen Paar vertraut. 
Mehmet Emir ist der 
Freund ihres Sohnes. Seine 
Kamera wird in der klei-
nen Wohnung in Wien-Bri-
gittenau nicht als Ein-
dringling empfunden. 
Mehmet begleitete die 
beiden aus der »ersten 
Gastarbeitergeneration« 
auch bei einem Spazier-
gang durch den Augarten 



Nr. 223, 12. 3. – 25. 3. 08 33DICHTER INNENTEIL

ihre Haltung ändert sich. Besonders meine 
Mutter, die sich nie in das Leben hier integ-
rieren konnte, der die Sprache fehlt und de-
ren einzige Verbindung nach außen  wir, die 
Kinder sind. Durch unsere  Erlebnisse, die 
wir ihr erzählen, versucht sie am Leben hier 
teilzuhaben.

Besser als «Durchs wilde Kurdistan»

Ins Gespräch mit Mehmet vertieft, merken 
wir auf einmal die laute Stimme meines Va-
ters und sehen, wie er sich die Schuhe an-
zieht und rausgehen will. Wir folgen ihm. 
Vater ist jemand, den man nicht länger als 
eine Stunde zu Hause halten kann, es sei 
denn, er muss essen oder schlafen. Er geht 
gerne spazieren, was in seinem Alter und 
wegen seiner Zuckerkrankheit eine sehr gute 
Gewohnheit ist. Mit 13 Jahren hatte er die 
große Bürde auferlegt bekommen, für seine 
Familie sorgen zu müssen, und so beginnt er 
in diesem zarten Alter mit dem Arbeiten. Da-
mals war man mit 13 Jahren schon ein 
Mann, dem man Verantwortung übertragen 
konnte. Frauen waren damals mit 13 im Hei-
ratsalter. Heute kaum vorstellbar, aber Reali-
tät in Kurdistan der 1940er und -50er Jahre. 
So erzählt er, wie er mit seinem Pferd von 
Dorf zu Dorf ritt, meist mehrere Stunden 
und über gefährliche Bergpfade, um Käse zu 
holen und ihn in der Stadt zu verkaufen. «So 
hat dich dein Vater ernährt, mein Sohn», 

vergisst er nicht 
anzuhängen. 

Wir hören uns 
seine Geschichten 
an. Er erzählt von 
seinem Pferd, das, 
wie er sagt, klüger 
als manche Men-
schen war und sei-
nen Anweisungen 
aufs Wort gehorch-
te. Bei einer sei-
ner langen Reisen durch die Dörfer musste 
er mit seinem Pferd einen kleinen Bach 
durchqueren, der nach dem heftigen Regen 
fast zu einem wilden Fluss mutiert war. Ob-
wohl er wusste, dass es ein schweres Unter-
fangen war, aber ihm keine andere Möglich-
keit blieb, schmiss er sich samt Pferd in die 
Strömung des wilden Baches. Er konnte sich 
erst, nachdem er über 10 Meter mitgetragen 
wurde, ans andere Ufer retten. So verliert er 
auch sein Tagebuch, das er bis zu dem Da-
tum seit mehreren Jahren bei sich hatte und 
das vielleicht einen besseren Roman abgege-
ben hätte als Karl Mays «Durchs wilde Kurdi-
stan», denke ich mir in dem Moment.

Auf seiner täglichen Route im 20. Bezirk 
zeigt er uns die Bauten, bei denen er mit der 
Firma Mischek gearbeitet hat. Man kann sei-
nen Stolz in den Augen sehen. Auch mich 
erfüllt ein gewisser Stolz, denn zu wissen, 
dass mein Vater oder auch ich am Aufbau 

einer Stadt, in der wir doch Dekaden unseres 
Lebens verbracht haben, etwas beigetragen 
haben, verstärkt das Gefühl der Zugehörig-
keit. In den siebziger Jahren durch österrei-
chische Anwerberbüros in der Türkei nach 
Wien gekommen, hat er die ersten Jahre sei-
nes Lebens in Baracken oder Heimen der Fir-
ma, nicht größer als 10 Quadratmeter, mit 
mehreren Personen verbracht. Im Hinterkopf 
immer die Familie, der er Geld schicken 
musste. Daher war ihm hier auch keine grö-
ßere Wohnung oder ein gewisser Luxus mög-
lich. Erst durch Zuzug der Familie über die 
Jahre ist eine Regelmäßigkeit in sein Leben 
eingekehrt. 

Vor seinem Stammcafé bleibt er stehen 
und verteilt Küsse an die Kellnerinnen drin-
nen. Es scheint unausweichlich, dass wir ihn 
auf einen Kaffee einladen. Beim Hineintreten 
versäumt er nicht, der Kellnerin einen Kuss 
aufzudrücken. In dem Moment gehen mir 

Fo
to

s:
 M

eh
M

et
 e

M
Ir



34 Nr. 223, 12. 3. – 25. 3. 08 DICHTER INNENTEIL

seine Weibergeschichten durch den Kopf, 
über die er aber nie sprach oder die er nie be-
stätigte, aber man sah immer ein Lächeln in 
seinen Augen, wenn man sie erzählte.

Ich liebe euch beide

Mitten im Herumscherzen stößt Maamma zu 
uns. Mein Vater versäumt es nicht, sie gleich 
als Oma vorzustellen. Anfangs war das 

gut gegangen, aber nachdem meine Mutter 
anfing, einige Wörter zu verstehen, sah es 
nicht mehr gut aus für meinen Vater. Mit ih-
ren 69 Jahren kann sie immer noch das Ge-
fühl der Eifersucht zeigen. Die besten Jahre 
ihres Lebens von ihrem Mann getrennt, in ei-
ner feudalen Welt von den Schwiegereltern 
unterdrückt, hat sie all ihre weiblichen Ge-
fühle verstauen, aufheben müssen. Manche 
sind mit der Zeit gar zur Gänze verschwun-
den oder versteinert, andere wieder an die 
Oberfläche getreten. So ist es bei der Kom-
munikationsfreude meines Vaters, besonders 
mit dem weiblichen Geschlecht, nicht 
schwer, meine Mutter eifersüchtig zu 
machen.

So betrachte ich die beiden einige Minuten 
still, während Mehmet die Fotos schießt und 
sie immer noch diskutieren. Sie sind für mich 
Zeugen einer Zeit, die wir so nicht erleben 
konnten. Sie sind Brücken zwischen unserem 
Leben hier und denen, die in der Heimat ge-
blieben sind. Denn durch sie können wir ein 
bisschen Geschichte aus der Heimat in dieses 
fremde Land holen, aber gleichzeitig sind sie 
unsere Geschichte hier in der neuen Heimat. 

Wie eine Zeitreise war der heutige Tag. 
Von wilden Flüssen, Häusern ohne Elektrizi-
tät, schmalen Bergpfaden, verbotenen Lieben 
in Kurdistan sind wir in einem Kaffeehaus 
mitten in Europa gelandet – und sie waren 
unsere Zeugen. So wollten wir sie dafür ho-
norieren. Ihnen zuhören und sie in ihren Ge-
schichten wieder leben lassen. Ihnen danken 
und ihre Stimmen sein. Auf diesem Wege 

ihnen, wenn auch im Vergleich bedeutungs-
los, etwas zurückgeben.

Letztendlich zu zeigen, dass auch sie, unse-
re Eltern, ein vielleicht unbekannter Teil des 
Lebens in Österreich sind.

Ich liebe euch.
Cihan Can
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I möcht euch nur ans sogn: Es is ned lei-
wand, wenn ma g’rad guat schloft und 
ma wird aufg’weckt mitten in der Nocht. 
Das Fräulein Tochter kommt heim um 

halb drei.
I wü nächsten Dog Fenster putzen, und sie 

hat g’sogt, sie hüft ma dabei.
Na jo, i sog euch, es is ned leiwand, wenn 

ma grod übers Meer fliegt – im Traum natür-
lich – ihr müsst euch jo vorstön, da stürzt 
man sogar ab. Und so gern möcht man jo 
übers Meer fliegen. Wos holt so viel schön is 
– über das Meer fliegen. Und daun kommt 
das Nochtgespenst heim und reißt einen raus 
aus dem schönen Traum. Na, des is aber ned 
leiwand.

Do kaun s’ jetzt a Ausred hobn, wos wü, 
ans steht fest: I werd aus dem Schlof g’rissen, 

und der schöne Traum is weg. Wo i so übers 
Meer g’flogen bin. Ohne Flugzeug, stellts 
euch vor, ohne Flugzeug. Und dann kaun i 
ned einschlofn und lieg glei bis sechse woch 
in der Frua.

Mei Mutter is g’storbn. Der kaun i des Pro-
blem ned erzählen. Also bleibt jetzt nur mehr 
das Salzamt. Beim Salzamt kaun i mi be-
schwern. Da es aber des Salzamt nimma gibt 
im Wiener Rathaus und Umgebung, nehm i 
an, kann i nur euch des erzählen, und bleib 
mit meinem Problem allane daham sitzen. 

Na bitte sehr und hopsassa, das Nachtge-
spenst hod sich entschuldigt bei mir, in der-
selben Minute, mit an haßn Kamillentee. Na 
ja, haß warn halt wahrscheinlich die Gesprä-
che, bei der G’sellschaft, wo s’ war, das 
Nachtgespenst. Man muss ja ans bedenken, 

die Zeit schreitet fort mit Riesenschritten, 
modern wird olles auch, und ma muss dem 
Nachtgespenst auch a bissl an Platz lassen mit 
ihren Good Ideas und mit ihren Nochtschat-
tengewächsen. Weil, sonst kummt a Rie-
sensturm und olles is blowing in the wind, 
und die Good Ideas a glei.

Eigentlich war i oid g’nug. Warum moch i 
ned an Ausflug als Nachtgespenst, bitte sehr 
und hopsassa. Es gibt a Sachen, die in an Lo-
kal nix kosten. Das hod s’ ma schon erzählt: 
«Dort musst hingehen, da musst hingehen, 
und da könntst a nu hinschaun.»

Na jo, warum befolg i ned diesen guten 
Rat? Und wirst auch zum Nachtgespenst bis 
um halb drei. Und ned daham immer an mei-
ne wehen Füße denken …

Heidi Gross

Das Nachtgespenst

Erkenntnisse während meiner Strafhaft 
in der Justizanstalt Josefstadt 

Der Fall der Mauer
Plötzlich hinter Kerkermauern,
Selbstmitleid und 
Selbstbedauern,
Freunde, die dich nicht mehr 
kennen –
wirst du künftig nicht so nennen.
 
Plötzlich zeigt sich alles neu,
wenig Weizen, sehr viel Spreu ...
eingeschlossen, endlich wach
denkst du über Freundschaft 
nach.
 
Schmerz und Verzweiflung langer 
Dauer
bringt endlich Frucht: Die 
Kerkermauer
wird transparent, der Durchblick 
dämmert,
und sitze ich auch schwer 
belämmert
 
hinter schwedischen Gardinen,
will ich mir dadurch selber 
dienen.
So sage ich mir in Gedanken:
Eingesperrt ist nicht gefangen.

Gefangen ist, wer sich sein Gitter
selber schafft, vergrämt und 
bitter,

wer sich den Blick durch falsche 
Ziele
verstellt – und das tun wirklich 
viele.
 
Wenn sie dann straucheln, wird 
Gefängnis
für sie zum doppelten 
Verhängnis.
Der Terror einer Strafanstalt,
die «Besserung“ durch 
Staatsgewalt,
 
ist Spott der menschlichen Natur,
und äußerst, äußerst selten nur,
gelingt es, statt hier zu 
zerbrechen,
mit Glück und Mut die alten 
Schwächen
 
zu tilgen, Mauern zu 
durchdringen.
Mir konnte es zum Glück 
gelingen.
Der Mauern böseste von allen,
die Mauer «Täuschung», ist 
gefallen.

Rudolf Lehner

    TON IS  B I LDERLEBEN
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Ausländer untereinander

Völlig ausgekostet, dieses Mal

Auf der Insel Haiti hatte er, Rinaldo, 
es gesehen, wie eine Frau und ihre 
Tochter, aus den untersten Schich-
ten, sich zwischen den reichen Tou-

risten auf dem Boulevard wie verhext weiter 
fortbewegten.

  Die Mutter nahm die Kleine auf einmal 
fest bei der Hand. Auf dieses Signal ging die 
Kleine als Begleiterin sicher voraus, und die 
Frau war mit fest geschlossenen Augen eine 
glaubhaft Blinde geworden.

  Dieses Phänomen begegnete Rinaldo an 
einem Punkt in seinem Leben, als schon 
zwei wunderbare Frauen ihm die kalte Schul-
ter gezeigt hatten. Eine aus Schweden – ihre 
Stimme und ihre blonden Haare waren eins 
mit dem Streicheln der Seebrise, die einem 
hier oft über die Haut strich. Und eine aus 
Deutschland – ihre schwarzen lange Haaren 
konnte er noch immer nicht vor sich sehen, 
ohne mit seinen Fingern hindurch zu strei-
chen … Die eine wie die andere hatten sich 
hier, auf dieser Insel, aus demselben Grund 
von ihm getrennt: weil er sich immer an den 
anderen Schönheiten auf dem Boulevard und 
auf dem Strand ergötzte.

Als er in seinem Speedboat über die Wellen 
eilte, aus der Bucht heraus, dachte er darüber 
nach, wie er seine machtvolle Gewohnheit än-
dern könnte. Es kam ihm vor, als ob sein Blick 
zum ersten Mal dem seiner Mutter begegne-
te und als ob ihre alles überragende Brust noch 
immer dieselbe wäre. «Sollte man dann dabei 
eingreifen?», fragte er sich. Es kam ihm sehr 
unnatürlich vor – und sicher erst nach so vie-
len Jahren. Aber etwas sollte sich ändern ... Er 
arbeitete jetzt noch als Croupier hier – als er 

aber die englische Joan kennen lernte und mit 
ihr eine leidenschaftliche Beziehung einging, 
war er wohl verpflichtet, den natürlichen Lauf 
von dreiunddreißig Jahren Ergötzung und Be-
wunderung zu unterbrechen. Dieses Reagie-
ren auf Schönheit in seinem Fluss auf einmal 
einzudämmen. Er spürte den Schrecken in Jo-
ans Hand als es wieder einmal so weit war, auf 
dem Boulevard. Und das war fast so oft wie die 
Herzschläge stattfanden. Etwas musste gesche-
hen, sonst würde er auch sie verlieren. Von ei-
ner Augenecke aus sah er, wie die Mutter fest 
die Tochter bei der Hand nahm, und sie war 
im nächsten Augenblick eine Blinde in Beglei-
tung. Auf der Stelle beschloss er, auch so zu re-
agieren, gerade bevor es wieder so weit war. 
Und er setzte seinen Plan durch. Sie hatten so-
gar vor, zusammen in Toronto zu leben, das 
Verlangen nach etwas völlig anderem schmie-
dete die zwei fest zusammen. Rinaldo war in-
zwischen doch ein Experte im Beobachten von 
Gesichtern voller Hoffnung auf ein komplett 
neues Leben. Und die Welt behielt ihr run-
des Drehen bei, auch wenn das Roulette stock-
te. Bei Joan und ihm steckte dieser Zwang viel 
tiefer drinnen – vielleicht weil es ihnen auch 
wirklich gelingen würde. 

  Da musste etwas geschehen: Sein Wille 
gewann. Er übernahm den Trick von der Bett-
lerin auch in Toronto und sonstwo in Kana-
da, und er spürte jedes Mal, wie seine Auf-
nahmefähigkeit eine Spur veränderte, als ob 
da ein Pflaster auf seine Seele geklebt wäre. 
Aber dafür hatte er seine treue, schöne, im-
mer warme Frau an seiner Seite. Ein Glück 
unter Tausenden.

  Sie konnten es nicht tief genug auskosten: 
Ausländer untereinander zu sein. Sie konnten 
es sich leisten, von Nachbarn angestarrt zu 
werden, so lange sie nichts Schädliches taten. 
Keine lästigen Familienmitglieder in der Nähe 
… Rinaldo hatte sowieso die Nacht schon 
gegen den Tag getauscht, und Joan konnte 
sich alles einteilen, wie sie wollte: Sie mach-
te ihre Redaktionsarbeit für ein Frauenmaga-
zin in England hinter dem Computer, zu Hau-
se. Die Konturen ihrer Stirn und ihrer Wange, 
das Kinn zeigten ihm, wie geschmeidig und 
locker das Leben für die beiden gemacht war. 
Mit auf dem Hintergrund, hinter dem Fens-
ter und dem Garten, die Silhouetten der Ber-
ge, der Sonnenaufgang, wenn er im Sommer 
nach seiner Arbeit nach Hause kam. Ausge-
sprochen hatten sie es nicht, und sie möchten 
beide das Leben, das sie vorher hatten – trotz-
dem gab es den gemeinsamen Wunsch, völlig 
neu zu beginnen. Fast fieberhaft sorgten sie 
dafür, keine richtigen Freunde, nicht einmal 
Bekannte zu finden. Sie zogen natürlich oft 
mit dem Auto drauf los, mit dem Kombibus 
auch. Die wunderbaren Wege durch die Land-
schaften von Kanada.

Als er von einem Casino-Personalausflug 
nach Vancouver zurückkam – und zum ers-
ten Mal in fünf Jahren fremdgegangen war 
– stimmte es vollkommen, was er zu seiner 
Frau gesagt hatte, auf die Frage wie es ihm 
gegangen war: «Ich … ich hab mein Gedächt-
nis verloren …»

  Seine Adresse hatte er in seiner Briefta-
sche gefunden.

Ruud van Weerdenburg

Zur Erinnerung:

Die neue Adresse von 
Vertrieb und 
Redaktion 

des Augustin lautet:

1050 Wien,
Reinprechtsdorfer 

Straße 31
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Er könne sein Rennrad mitbringen, hat-
te Groll, der am Nussdorfer Platzl ge-
wartet hatte, seinem Freund am Tele-
fon eingeschärft, aber er dürfe nicht 

damit anreisen, denn der Weg von Hietzing 
nach Döbling sei nicht nur weit, er sei auch ge-
fährlich. Von Hietzing nach Döbling zu fahren, 
sei, als würde man vom Regen in die Traufe 
streben, und wenn man bedenke, welche Ab-
gründe zwischen diesen beiden Eckpfeilern des 
bürgerlichen Wien klafften – Zwischen- und Pa-
rallelwelten sowieso und gänzlich andersgear-
tete Lebensformen wie das stolze Ottakringer-
tum obendrein –, dann müsse er, Groll, darauf 
bestehen, dass der Dozent, dieses eine Mal nur 
sich überwinde und dem öffentlichen Verkehr 
abverlange, was dieser verspreche – einen un-
fallfreien Transfer durch den sozialen Kosmos 
Wiens. 

Ohne ein Wort zu sagen, fuhr Groll dann vor 
dem Dozenten über die Heiligenstädter Straße, 
unterquerte einen Fußgängertunnel, schwenk-
te an der Donau nach Westen und forcierte mit 
dem vollen Einsatz der Arme das Flussufer. Erst 
als sie aus dem Schatten der Stadtautobahn wa-
ren und der tosende Verkehrslärm einem er-
träglichen Rauschen gewichen war, ließ er sich 
zurückfallen und wies dem Dozenten mit ei-
ner knappen Handbewegung den Platz an sei-
ner rechten Seite zu. Das Gespräch konnte 
beginnen. 

«Dass Sie mir nie die linke Seite zumessen, 
habe ich schon verstanden, geschätzter Groll; 
ich weigere mich aber, dafür Gründe zu su-
chen, die außerhalb Ihrer Inferiorität in politi-
schen Fragen liegen», eröffnete der Dozent den 
Gedankenaustausch. Da Groll es vorzog, nicht 
zu antworten, fuhr der Dozent fort. 

«Ich nehme an, Sie wollen mit mir über den 
Zustand der Regierung sprechen, seit klar ist, 
dass es zur Einsetzung des parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses wegen eines belei-
digten Kriminalbeamten kommt, der nicht da-
vor zurückschreckt, bei Jörg Haider für seine, 
des Polizisten, Weiterverlängerung zu bitten – 
und im Gegenzug dafür mit der Herausgabe von 
Amtsgeheimnissen winkt.» 

Groll schüttelte den Kopf. Keinesfalls wol-
le er sich mit dem Dozenten über den Zu-
stand der Regierung austauschen. Es sei ihm 
auch egal, ob und wann es zu Neuwahlen kom-
me, denn im Ewiggleichen sei auch der Ruf 
nach Abwechslung zu einer Durchhalteparole 
verkommen. 

«Mich interessiert lediglich die Antwort auf 
eine Frage, die mit Ihrem Eingangssatz über 
den redegewandten Kriminalisten zu tun hat», 
sagte Groll. «Vorher muss ich Ihnen aber vom 
Großwinzer Osberger erzählen –» 

«Sie meinen jenen Mann, der im Verdacht 
steht, den Spitzer Bürgermeister vergiftet zu ha-
ben?», unterbrach der Dozent.

«Der ist nur ein verlorener Trabant seines Va-
ters, der mächtigen Sonne Osberger aus Straß 
im Straßertal, Inhaber des größten Weinguts 
weit und breit und nicht nur einer der pro-
minentesten Protagonisten des seinerzeiti-
gen Weinpfuscherskandals, sondern auch ein 
glühender Fan der Deutschen Wehrmacht im 
Zweiten Weltkrieg», setzte Groll fort. «Der Be-
trieb ging in den Konkurs und der Sohn, der 
sich anfangs mit den Schimanek-Neonazis in 
Langenlois herumtrieb, ging später von Straß 
im Straßertal nach Spitz, wo er eine Weinrit-
terschaft gründete, die illustre Personen ver-
sammelte, die einander beruflich und privat zu 
Hilfe verpflichtet waren. Es finden sich da die 
Namen Susanne Riess-Passer, Kurt Krenn – und 
Jörg Haider.»

«Der taucht überall auf, das ist nichts Neu-
es», erwiderte der Dozent, der neben Groll 
kräftig ausschritt. «Was wollen Sie daraus 
ableiten?» 

Groll beschleunigte seinerseits den Roll-
stuhl. «Gar nichts. Mich beschäftigt nur die Fra-
ge, warum in Österreich der Protest gegen die 
zwei staatstragenden Blöcke sich immer nach 
rechts wendet. Die Weinhauer der Wachau wa-
ren nämlich im neunzehnten Jahrhundert anti-
katholisch und republikanisch eingestellt, ähn-
lich wie ihre protestantischen Kollegen rund 
um den Neusiedlersee zählten sie zum Drit-
ten Lager, das von den 1848ern herkam und 
erst Ende des Jahrhunderts ins germanophil-

schwärmerische Mili-
eu abglitt. Die Wein-
hauer der Wachau 
zählten zu jenem ös-
terreichischen Bürger-
tum, das nicht habsburgtreu, sondern republi-
kanisch gesinnt war. Immerhin gingen führende 
Köpfe der Sozialdemokratie wie Engelbert Per-
nerstorfer und Victor Adler aus diesen Kreisen 
hervor.»

Sie näherten sich dem Kuchelauer Hafen, an 
dessen Stirnseite zwei Arbeiter damit beschäf-
tigt waren, Pontons zu verankern. 

«Ihr historisches Wissen in allen Ehren», sag-
te der Dozent. «Ich für meinen Teil finde es 
weit hergeholt, die verkrachte Existenz eines 
aus dem rechten Milieu stammenden Heurigen-
wirts und den anschmiegsamen Charakter eines 
Spitzenbeamten mit der österreichischen Ge-
schichte in Zusammenhang zu bringen.»

Groll stoppte den Rollstuhl am Hafengebäude. 
«Es ist weniger weit hergeholt, als die beiden 
Gläser ‹Cabernet Sauvignon›, die Sie uns bitte 
über diese Stiege aus dem Hafenrestaurant ho-
len, verehrter Freund», sagte Groll und deute-
te auf eine steile Treppe. «Für mich riskiert der 
Wirt seine besten Weine und Gläser.» 

Der Dozent schaute Groll zuerst verwundert 
an, eilte aber dann mit federnden Sprüngen die 
Stiegen hoch. Oben angekommen, rief er Groll 
noch zu. «Danke, dass Sie mich nicht zu Ihrem 
Weinritter ernannt haben!» Groll lächelte und 
breitete ein Taschentuch über ein aufgestell-
tes Ölfass. 

Erwin Riess

Auch in Spitz tummeln sich Weinritter 

Wien 19., Kuchelauer Hafen.  
Herr Groll bittet zu einer Aussprache

WIENER  
AUSFAHRTEN
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Anfang Jänner, in der ersten Augus-
tin-Schreibwerkstätte des heurigen
Jahres, als viele ihre Weihnachts-
wünsche noch im Kopf und ihre

Neujahrsvorsätze noch nicht gebrochen hat-
ten, ja vielleicht sogar noch an dem einen
oder anderen festhielten, um nicht gleich im
Jänner frustriert zu werden und immer noch
an das – sicherlich besser als das letzte Jahr
werdende – neue Jahr glaubend, gab es fol-
gende Schreibanregung zu bewältigen – um
eben das alte, nicht so gute Jahr 2007 nicht
vollends zu verdrängen:

«Stellt euch vor, es sei Silvester Nullsieben

und ihr wäret eine oder meherereNnullsie-
bensilvesterraketen und stündet kurz vor eu-
rem Abschuss, also mehr oder weniger vor
eurem Tod.»

Klingt hart, ist aber nur eine Schreibanre-
gung, welche kurze Aufregung, dann Erre-
gung aber keineswegs eine Niederlegung der
Schreibgeräte zu Folge hatte.

Alle schrieben, sogar jene, welche manch-
mal protesthalber darüber schreiben, warum
sie nicht die Schreibanregung «befolgen»
wollen!

Einige Ergebnisse dieser DichterSemmel
(die DichterSemmel ist eine Art interner

Wettstreit, der in der Schreibwerkstätte
meist gegen Ende ebendieser ausgetragen
wird und bei dem ein oder eine SiegerIn ge-
kürt wird, welche den Erhalt kleiner
Geschenke mit sich bringt!) können Sie an
dieser Stelle nachlesen:

DichterSemmeln!
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Die Kleine: Stop! Halt! So ein Dilettant!
Presst mich da ins Erdreich bis über die Hüf-
ten!

Big A: Wieso? Musst leicht Pipi? Machst
dich schon an, Kleiner?

Bunte Lunte: Hat schon eine ganz nasse
Hose. Der zündet nie …!

Die Kleine: Das ist nur der Schnee in dem
ich steck’, ihr alten Klugquassler! Und Größe
ist ja bekanntlich nicht alles, dafür bin ich lo-
cker zweimal so laut wie ihr!

Big A: Mit deinem nassen Holzhoserl
kannst dir das maximal wünschen, kleines
Großmaul!

Bunte Lunte: Auf laut kommt’s außerdem
auch nicht an. Was zählt, ist die Performance
– die Farben, das Glitzern, das Funkeln …

Big A: Der Preis ist’s, der zählt! Meine
Klasse A kostet eben, ihr Hilfsraketerln. 

‹Bumm-Bumm› ist Volksschulausbildung,
Pipi! 

Und bunt allein – sorry, aber B-Raketen
schießen’s doch in jedem Arbeiterbezirk ab.
Für mich aber – da müssen’s schon auf a Fla-
schen Sekt verzichten!

Die Kleine: Sie kommen, sie kommen!
Seht Ihr das Licht?

Bunte Lunte: Feuerzeug bre-hennt!
Big A: Alter! Aber schau, wie’s schwankt!

Die sind ja voll im Öl!
Die Kleine: Gute Kombi, explosive

Mischung! Hey, da rüber! Ich zuerst! I-ich! …
Zzzzz-schhhh ... Plopp!

Big A: Ins Feuchte gesetzt!!! Hee-e! Hallo!
Jetzt ich! Lasst’s mich ran, den Big Boss!

(Man sieht einen Schatten sich unkoordiniert
über die bereits brennende Rakete beugen,

Big A tut profimäßig seinen Job, allerdings
umständehalber auf der Höhe von 1,70 m.)

Bunte Lunte: Neiiin!!!! Nein, bitte nicht! 
Unser Kleiner schwimmt noch immer vor

sich hingenierend stumm in seinem Lulu, der
Große hat die Feuerzeugbeine auf seinem
Weg ins Licht mitgenommen, und ich hab
nun niemand mehr – weder zum Mich-An-
zünden noch zum Reden – und kann mit mei-
ner Lunte mir mein ‹Bunt› jetzt bestenfalls
noch aufmalen …

Und die Moral von der Geschicht’? Es ist
eben nicht jeder Sylvester ein Knaller …

Fräulein K. C.

Silvesterraketengespräch 
du blaue, is dia a so koit wi mia, jo und ausserdem is do so nos,
dass ma sicher net explodieren wern. greina wos manst du, ge
losts mi in rua, i glaub der hausmaster is wo augrent, mittn in
hof, nur wegn seine bladn kinda, zehne is a erscht, wissts wos,
mia streikn. genau, der wird sche schaun, nix dama, jawoi
streik und aus.

traude hlawaty 

Die Silvesterrakete 
Was schaust du mich so an ... ich war eine Luxus-Silvesterrakete
aus dem Supermarkt, ja aber  leider hatte der Trottel, der mich
kaufte, keine Ahnung von der Abschießung so eines Luxuskör-
pers, deswegen blieb ich ohne den erwarteten wunderschönen
Knalleffekt im Schneematsch liegen, und von dem Trottel, der
mich kaufte, wurde ich auch noch schuldlos deppert be-
schimpft ... 

Lydia Rabl

Silvesterabend: 3 Raketen, 1 Gespräch

WERKSTATT-INFO
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23. 2.
Ich weiß nicht, ob es der interessierten Le-
serschaft schon aufgefallen ist, aber in vielen 
Auslagen diversester Geschäfte hat sich ein 
seltsames Wort eingenistet. Und zwar «sale». 
Was will uns dieser englische Ausdruck sa-
gen? Er will uns «Verkauf» sagen! Nun bin 
ich natürlich überwältigt und kippe fast aus 
den Schuhen, denn dass in einem Geschäft 
etwas verkauft wird, damit war ja fast nicht 
zu rechnen. Und natürlich gibt es auch ei-
nen «summer sale» und einen «winter sale». 
Also bitte nicht über das Wetter schimpfen. 
Die Geschäfte sind schuld, denn die verkau-
fen regelmäßig zwei unserer Jahreszeiten.

24. 2.

Viel Seltsames tut sich in der Stadt. Also im 
1. Bezirk. Dort wohnen ja hauptsächlich 
Leute mit Geld, und es gibt die feinsten Ge-
schäfte. Was jetzt nicht unbedingt schlimm 
ist. Schlimm hingegen ist die Bezirksvorste-
herin Frau Stenzel. Sie echauffiert sich wie-
der einmal über die Qualität der Straßenmu-
siker. Und behauptet, dass Geschäftsleute in 
der Kärntner Straße und am Graben die Mu-
siker bereits mit diversen Geldspenden vom 
Musizieren abhalten. Um die Lärmbelästi-
gung zu minimieren, wird behauptet. Nun 
kommt Frau Stenzel mit einem Vorschlag da-
her, der eher in den Fasching passt. Sie will 
ernsthaft ein so genanntes Casting für Stra-
ßenmusiker einführen. Und vielleicht wird 
das dann auch noch im Staatsfunk übertra-
gen. Eventuell unter dem Namen WSDSSM 
= Wien sucht den Superstraßenmusiker.

26. 2.

Ich wollte mich nie um Politik und ihre Aus-
wüchse kümmern. Aber in einer Zeit, in der 
nicht einmal mehr Bildung vor Armut 
schützt, muss ich mich gelegentlich aufre-
gen. Eigentlich bin ich ja politisch völlig ver-
wirrt aufgewachsen. Mein Vater war in der 
VÖEST in Linz beschäftigt. Wenn eine Natio-
nalratswahl stattfand, dann musste Papa we-
gen der Arbeit die SPÖ wählen. Bei der 
Landtagswahl bekam die ÖVP seine Stimme 
und bei den Gemeinderatswahlen stimmte 
er für den, der am meisten Bier und Hendl 
spendierte. Wie soll man da zu einer fundier-
ten politischen Ansicht kommen?

29. 2.

Schalttag. So mancher 15-Jährige, der heute 
Geburtstag hat, sieht eher aus wie 60. Wor-
an das wohl liegen mag? 

3. 3.
Im Zuge des ganzen Elends rund um die cha-
rakterlose Riege Elsner, Flöttl und Co. kam 
mir folgende Geschichte zu Ohren. «Der Fi-
scher und der Investmentbanker.» Ein In-
vestmentbanker stand in einem kleinen me-
xikanischen Fischerdorf am Pier und 
beobachtete, wie ein kleines Boot mit einem 
Fischer an Bord anlegte. Er hatte einige riesi-
ge Thunfische geladen. Der Banker gratulier-
te dem Mexikaner zu seinem prächtigen 
Fang und fragte, wie lange er dazu gebraucht 
habe. Der Mexikaner antwortete: «Ein paar 
Stunden nur. Nicht lange.» Daraufhin fragte 
der Banker, warum er nicht länger auf See 
geblieben sei, um noch mehr zu fangen. Der 
Mexikaner sagte, die Fische reichen, um sei-
ne Familie die nächsten Tage zu versorgen. 
Der Banker wiederum fragte: «Aber was tun 
sie mit dem Rest des Tages?» Der Fischer er-
klärte: «Ich schlafe morgens aus, gehe ein 
bisschen fischen, spiele mit meinen Kindern, 
mache mit meiner Frau nach dem Essen eine 
Siesta, gehe ins Dorf spazieren, trinke dort 
ein Glas Wein und spiele Gitarre mit meinen 
Freunden. Sie sehen, ich habe ein ausgefüll-
tes Leben.» Der Banker erklärte: «Ich bin 
Harvard-Absolvent und könnte ihnen ein we-
nig helfen.» Sie sollten mehr Zeit mit Fi-
schen verbringen und von dem Erlös ein grö-
ßeres Boot kaufen. Mit dem Erlös hiervon 
wiederum könnten sie mehrere Boote kau-
fen, bis sie eine ganze Flotte haben. Statt 
den Fang an einen Händler zu verkaufen, 
könnten sie direkt an eine Fischfabrik ver-
kaufen und schließlich eine eigene Fischver-
arbeitungsfabrik eröffnen. Sie könnten Pro-
duktion, Verarbeitung und Vertrieb selbst 
kontrollieren. Sie könnten dann dieses klei-
ne Fischerdorf verlassen und nach Mexico 
City, Los Angeles oder New York umziehen, 
von wo aus sie dann ihr florierendes Unter-
nehmen leiten.» Der Mexikaner wollte wis-
sen, wie lange das dauern würde. Der Ban-
ker meinte, etwa 15 bis 20 Jahre. Der 
Mexikaner fragte: «Und was dann?» Der 
Banker lachte und sagte: «Dann kommt das 
Beste. Wenn die Zeit reif ist, könnten sie mit 
ihrem Unternehmen an die Börse gehen, 
ihre Unternehmensanteile verkaufen und 
sehr reich werden. Sie könnten Millionen 
verdienen.» Der Mexikaner fragte: «Millio-
nen und dann?» Der Banker sagte: «Dann 
könnten sie aufhören zu arbeiten. Sie könn-
ten in ein kleines Fischerdorf an der Küste 
ziehen, morgens lange schlafen, ein biss-
chen fischen gehen, mit ihren Kindern spie-
len, eine Siesta mit ihrer Frau machen, in 
das Dorf spazieren, am Abend ein Glas Wein 
genießen und mit ihren Freunden Gitarre 
spielen.» 

5. 3.
Es ist ein Elend. 
Mit dem Wetter, 
mit der großen Ko-
alition und über-
haupt. Es wird 
über baldige Neu-
wahlen spekuliert. 
Ha, ha, ha, was ha-
ben wir gelacht! Wen 
soll man denn noch 
wählen? Es kommen 
doch nur charakter-
schwache Leute, die 
für Führungsjobs in 
der Wirtschaft nichts 
taugen, in die Politik. Und auch wenn es 
sich seltsam anhören mag, aber Minister und 
Kanzler verdienen eigentlich viel zu wenig, 
um kompetente Leute in solche Positionen 
zu locken. Managergagen zwischen 70.000 
und 120.000 Euro monatlich werden kolpor-
tiert. Da ist unser Sandkistenkanzler mit ca. 
18.000 Euro ja beinahe ein Bettler. Der wird 
auch bald Augustin verkaufen müssen. 

6. 3.

Ich scheitere am Blechtrottel. Er hat zum 
wiederholten Male diverse Aufzeichnungen 
von mir gefressen. Was soll das?! Ich habe 
immer gedacht,  der PC ernährt sich haupt-
sächlich von Strom. Und außerdem kann ich 
nichts wegschicken per E-Mail, und ausdru-
cken kann ich auch nichts, und eigentlich ist 
es ein Elend, wenn man sich kein wirklich 
gutes Gerät leisten kann. Aber ich weiß, dass 
ein Tagebuch erscheinen wird. 
                                                                                      

gottfried01@gmx.at   

Stenzel sucht den Superstar

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS




