
D I E  E R S T E  Ö S T E R R E I C H I S C H E  B O U L E VA R D Z E I T U N G

Bitte kaufen 
Sie nur bei 
AUGUSTIN-
KolporteurInnen, 
die sichtbar 
ihren Ausweis 
tragen!

2€ davon 1 €davon 1 €
für den/diefür den/die
Verkäufer/inVerkäufer/in

www.augustin.or.at  NUMMER 227 7.5. – 20.5.08

AUF TV-KAnAl
OKTO

PORTRÄT KLAUS HUNDSBICHLER:

DER MANN, DER WELTREVOLUTION 
MACHTE

SHIT PASSIERT, UEFA KASSIERT
Seite 6

DIE KOMATRInKER & DAS SYSTEM
 Seite 30

Seite 16

BEIGElEGT:

PUNK FANZINE



VEREINSMEIEREY2 Nr. 227, 7. 5. – 20. 5. 08 

PSK, Blz 60.000, Nr. 92 051 517
Bawag, Blz 14.000, Nr. 05 010 666 211

Herausgeber und Medieninhaber:
Verein Sand & Zeit. 
Herausgabe und Vertrieb der Straßen-Zeitung AUGUSTIN. 
Vereinssitz: 1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31

Internet:
http://www.augustin.or.at
updating: Angela Traußnig

Organisation
(Vertrieb/ Kolporteure/ Vereinsangelegenheiten) 
Team: Mehmet Emir, Andreas Hennefeld, Riki Parzer, 
Eva Rohrmoser
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 54 55 133
Fax: (01) 54 55 133-30
vertrieb@augustin.or.at

Redaktion
(Abos/ Schreibwerkstatt/Öffentlichkeitsarbeit):
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90
Fax: (01) 587 87 90-33
redaktion@augustin.or.at

Redaktionsteam: 
Karl Berger, Robert Sommer (DW: 11) (Koordination und 
Gestaltung); Mehmet Emir, Andreas Hennefeld, Mario 
Lang (DW: 13), Erika Parzer, Claudia Poppe, Eva Rohrmo-
ser, Reinhold Schachner (DW: 12), Christina Steinle, Angela 
Traußnig (DW: 10), Aurelia Wusch

MitarbeiterInnen dieser Ausgabe: 
FOTOS: Magdalena Blaszczuk, Mehmet Emir, Barbara Kro-
bath, Christoph Witoszynskyj ILLUSTRATIONEN: Anton 
Blitzstein, Thomas Kriebaum, Carla Müller, OttaGringo, Ri-
chard Schuberth, Magdalena Steiner TEXTE: Renate Dan-
ninger, Gottfried, Martina Handler, Erwin Heiss, Hömal, 
Jella Jost, Valerie Kattenfeld, Kerstin Kellermann, Chandal 
Koren, Marcel Kneuer, Rainer Krispel, Gabi Lempradl, Peter 
Locatin, Uwe Mauch, Rio Mäüerle, Florin Mittermayr, Han-
nelore Nesiba, Christa Neubauer, Thomas Northoff, Philips 
Nwokocha, Palermo, Erwin Riess, Martin Schenk, Marianne 
Windsperger, Christoph Witoszynskyj, Wolfgang Zimmer

StrawanzerIn: 
E-Mail: strawanzerin@augustin.or.at

Radio Augustin
Verantwortlich: Aurelia Wusch
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90 – 14
radio@augustin.or.at

TV Augustin
Verantwortlich: Christina Steinle
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90 – 15
tv@augustin.or.at

Inserate (KEINE Kleinanzeigen! Für Gratis-Wort-
anzeigen siehe Hinweis auf Seite 14):
Gerda Kolb
Tel.: 0 699 19 42 15 92
E-Mail: inserate@augustin.or.at

Druck:
Herold Druck- und Verlagsgesellschaft 
1032 Wien, Faradaygasse 6

Verlagsort: Wien 

Information:
AUGUSTIN erscheint jeden 2. Mittwoch
Auflage dieser Nummer: 35.000

Mitglied des International 
Network of Street Papers

AUGUSTIN erhält keinerlei Subventionen

Weil am 1. Mai Redaktions-
schluss dieser Ausgabe 
war, durfte die Redaktion 

am Tag der Arbeit arbeiten, was 
sie diesmal doppelt gern tat, weil 
in dieser Ausgabe die granitene 
Wiener Sozialdemokratie, die den 
historischen Tag der politischen 
Manifestation der Ausgebeute-
ten zum Tag der Arbeit verfälsch-
te und verharmloste, besonders 
viel Fett abkriegt. Wie sehr die 
Häupl-Partie die Stadt Wien an 
die UEFA verschenkte (Seiten 6–7), 
hätten wir auch dann aufgezeigt, 
wenn aus dem 2-Millionen-Euro-
Topf des Bundeskanzleramts, aus 

dem die großen Medien für die 
kleine Gegenleistung einer UEFA-
willfährigen Berichterstattung be-
dient werden, ein Partikelchen 
auch an den Augustin geflossen 
wäre. Wir hätten das Schweige-
geld mit dem Fahrradbotendienst 
zurück an den Ballhausplatz be-
fördert. Hauptfeind der Wiener 
Sozialdemokratie ist derzeit das 
«Bettlerunwesen»; eine Sozial-
wissenschaftlerin zeigt auf, dass 
es nicht die von Häupl und Co. 
konstruierte «Ostmafia» ist, die 
den Bettlerinnen das Geld weg-
nimmt, sondern die Wiener Poli-
zei und der österreichische Staat 

(Seiten 8–9). Und bei der Lektü-
re der Seiten 10–11 wird klar, wie 
sehr die Wiener Sozialdemokra-
tie auch die Bewegung der Selb-
storganisation auf dem Gebiete der 
Wohnformen zum Störfaktor er-
klärt. Um das Sittenbild voll zu 
machen, kommentiert unser Mu-
sikjournalist Rainer Krispel den 
sagenhaften Aufstieg des SP-
Günstlings Josef Sopper, dem 
nun auch die Szene Wien anver-
traut wurde, auf dass sie ab sofort 
quotenträchtiger programmiert 
werde (Seite 28). Freundschaft, 
LeidensgenossInnen.

R. S.

    EDITORIAL

Es sei schwer, sich den Augustin ohne Evi Rohr-
moser vorzustellen. Dieser Kommentar war im 
engeren Dunstkreis des Augustin ständig zu 

hören, seit die Nachricht durchsickerte, dass Evi 
sich neue berufliche Herausforderungsfelder su-
che. Am meisten kam diese Vorstellungsblockade 
im Augustin-Vorstand selbst zum Ausdruck. Dabei 
war Evi Rohrmoser «erst» fünfeinhalb Jahre – ge-
meinsam mit früher zwei, jetzt drei KollegInnen 
aus dem Kompetenzbereich der Sozialarbeit – im 
Vertriebsteam des Augustin tätig. 

Als Köchin hatte sie ihren Berufsweg begonnnen, 
vielleicht landet sie wieder in der Gastronomie, in 
der biologischen am besten (auf unsere Frage, wo-
nach ihr – als Augustin-Ersatz – am ehesten zumu-
te wäre, antwortete sie: die Kompetenz einer Kräu-
terkundigen zu erreichen). Eine Rückkehr ist auch 
nicht gänzlich ausgeschlossen. Denn eine ihrer spä-
teren sozialarbeiterischen Ausbildung entsprechen-
de Tätigkeit, nämlich die einer freien, unabhängi-
gen, antivormundschaftlichen sozialen Arbeit, sei 
außerhalb des Augustin schwer zu kriegen, meint 
sie. Allerdings müsste sie vorerst eine geniale Idee 
haben, etwa ein Existenzsicherungsprojekt für il-
legalisierte Flüchtlinge, das im Rahmen des Augus-
tin-Gesamtprojekts realisiert werden könnte. Dann 
wäre ja wieder spürbar, was Evi nach fünfeinhalb 
Jahren nicht mehr spürt: der Kick einer neuen 
Herausforderung.

Aus der Sicht der Intelligenz des Augustin – so 
nennen die SozialarbeiterInnen im Team augen-
zwinkernd ihre zahlenmäßig etwas überlegenen 
journalistisch und graphisch tätigen TeamkollegIn-
nen – war Evi Rohrmoser eine Integrationsfigur im 
Vereinsvorstand. Dabei hatte sie jedoch etwas be-
wunderungswürdig Erratisches, Traverses, sodass 
sie einiges um eine Nuance anders einschätzte als 
die Journalistenfraktion. Dass, um ein Beispiel zu 
nennen, der Augustin die einzige Zeitung der Welt 
bleiben konnte, in der die KolporteurInnen den Zei-
tungsumfang «bestimmen», basiert auf Evis Partei-
lichkeit für die Menschen der Straße: Acht Seiten 
mehr pro Ausgabe, wie die Redakteure es wünsch-
ten, scheiterten in allen diesbezüglichen Teamde-
batten an Evis Imperativ, das Gewicht eines Hun-
derterpackels nicht unnötig zu erhöhen – denn wie 

kommen die KolporteurInnen dazu, die Schreibwut 
der Schreiberlinge auszubaden?

Den AugustinverkäuferInnen war sie freilich 
mehr als eine Miss Verständnis: Sie war ein Kum-
pel, mit dem superböse, mit schwarzem Humor ge-
spickte Gespräche zum Tagesgeschehen möglich 
waren, die oft – aus Gründen der Psychohygiene – 
von den zehn Geboten der politischen Korrektheit 
abwichen. Als eine der InitiatorInnen der Augus-
tin-Theatergruppe wusste sie eines Tages den jour-
nalistischen KollegInnen einen Streich zu spielen. 
Vor ihnen spielte sie, mit ihren KollegInnen aus 
dem Vertriebsteam, die Posse «Irreversibles Zer-
würfnis unter den Augustin-SozialarbeiterInnen». 
Wir RedakteurInnen dachten, der lautstark und ag-
gressiv geführte Streit sei ein realer, die letzte Stun-
de des Augustin habe geschlagen. Ich weiß nicht, 
was das Motiv dieses internen Rollenspiels war. Ich 
weiß nur, dass uns JournalistInnen vorgeführt wur-
de, wovon die Zeitung schlussendlich am meisten 
abhängig ist: vom Wunder der Nachhaltigkeit des 
Primaklimas im Vertrieb. Evi Rohrmoser hat einen 
großen Beitrag dafür geleistet.

Nachfolgerin Sonja Hopfgartner wird in der kom-
menden Ausgabe vorgestellt.

R. S.

Augustin-Vertrieb ab nun ohne Evi Rohrmoser
Alle vermissen Miss Verständnis

Vom Wirtshaus in die Sozialarbeit, von der  
Sozialarbeit ins Wirtshaus?

Fo
to

: M
a

ri
o
 L

a
n

g



FANPOST Nr. 227, 7. 5. – 20. 5. 08 3
Tendenz zur Verklärung der 
Bettlerinnen
Betrifft: Betteln als Beruf, Ausgabe 
Nr. 226

Sehr geschätzte Augustin-Re-
daktion! Die Zugangsweise und 
der persönliche Einsatz von Mari-
on Thuswald erscheinen uns zwar 
bemerkenswert und sogar bewun-
dernswert (zumal bei einem The-
ma, bei dem viele am liebsten nur 
wegschauen). Dennoch finden wir, 
dass ihre Aussagen – wie sie im In-
terview wiedergegeben wurden – 
zwischen den Extrempositionen 
von Kriminalisierung des Bettel-
wesens einerseits und seiner Ver-
harmlosung bzw. Verklärung an-
dererseits doch zur letzteren hin 
tendieren. Auch im Familienver-
band kann es nämlich Ausbeutung 
geben, die selbst mit der an sich 
legitimen definitorischen Aufwer-
tung zum «Netzwerk» nicht kleiner 
wird. Die Grenzen zwischen orga-
nisierter, geschäftsmäßiger Bettlerei 
(bei der es nur wenige Gewinner 
gibt) und Betteln als familienerhal-
tendem Gelderwerb sind fließend. 
Und die postulierte «Freiwilligkeit» 
von Kindern, beim Betteln mit der 
Mutter mit dabei zu sein, ist wohl 
illusorisch.

Ein aktuelles Beispiel: Seit einigen 
Monaten sitzt ein älterer behinderter 
Mann täglich von der Früh bis zum 
Abend (auch am Wochenende und 
im Winter!) auf dem Gehsteig der 
Friedensbrücke in Wien und bettelt. 
So weit so gut, könnte man/frau sa-
gen. Das Problem ist nur: Es ist zu 
bezweifeln, ob das Geld ihm selbst 
oder seiner Familie, zumindest im 
Sinne einer halbwegs gerechten Ver-
teilung, zugute kommt. Wir haben 
selbst gesehen, wie ein gut geklei-
deter jüngerer Mann die erhaltenen 

Almosen bei ihm mitten am Tag ab-
holte und ihm gleichzeitig ein paar 
Lebensmittel mitgab. Es ist also da-
von auszugehen, dass er das Geld 
nicht ganz aus freien Stücken «für 
die Familie verdient» bzw. hergibt. 
Wir fragen uns daher, ob diese Art 
von Betteln – ob im Familienverband 
oder nicht – nicht eher mit einer 
neuen Form von Sklaverei denn mit 
einer neuen Form von Umverteilung 
und Berufstätigkeit zu tun hat.

Maria Kostadinova,  
Sándor Békési, 

E-Mail

Wer nicht geben will, muss 
nicht geben

Betrifft: Was hat Betteln mit Fußball 
zu tun, Ausgabe Nr. 225

Danke wieder einmal, dass es Sie 
und Ihre Zeitung gibt!!! Zum Bettel-
verbot und den dafür vorgebrach-
ten unmoralischen und scheinhei-
ligen Argumenten: Der Wiener tut 
sich grundsätzlich schwer, direkt 
«nein» zu sagen. Viel lieber raunzt 
und klagt er im Nachhinein und ver-
langt Verbote (Ich weiß, das klingt 
sehr pauschal).

Ich meine, wer nicht geben will, 
darf einfach an den Bettelnden vor-
beigehen, muss nicht geben, darf 
auch direkt «nein» zu ihnen sagen. 
Wer fürchtet, dass sein Geld direkt 
in Drogen bzw. Mafiahände fließt, 
darf aber stattdessen mit Naturali-
en helfen. 

Bettelnde Ausländer, Obdachlose, 
Süchtige haben immer auch Hunger 
und Durst. Die als «Staffage» ver-
wendeten Kinder mögen sicher ger-
ne Schokolade, einen Hamburger, 
Obst oder Fruchtsaft. Solche Spen-
den kommen ganz gewiss nicht in 
die falschen Hände.

Es bleibt zu hoffen, dass Wien als 
weitere Konsequenz seinen Bürge-
rInnen kein Gebeverbot verordnet 
unter Androhung von saftigen Stra-
fen. Zuzutrauen wäre es den kreati-
ven Gehirnen im Rathaus, denn der-
artige Spenden – nämlich Strafgelder 
– sind den Obrigkeiten ja stets will-
kommen (das war jetzt zynisch).

Wolfgang Radschiner, 
1040 Wien

Ihr nennt uns Menschen?  
Wartet noch damit!

Betrifft: Betteln als Beruf, Ausgabe 
Nr. 226

Was uns diese derzeitige aggressi-
onsbewusste, gewaltbereite Gesell-
schaftsordnung nicht alles beschert. 
Bettelnde Menschen werden stigma-
tisiert und zum Freiwild erklärt. Wer 
die – für mich tatsächlichen – Ag-
gressorinnen (Großkonzerne, Militär, 

Familienoberhäupter ...) nicht unter-
stützt beziehungsweise für sie tätig 
ist oder gar ein Ausstiegsszenario 
aufbaut oder versucht, aufzubauen, 
wird zum Feindbild erklärt. Bezüg-
lich Betteln merke ich aus eigener 
Erfahrung, dass nicht diese Tätigkeit 
an sich, sondern das aggressive Bet-
teln unangenehme Begleitumstän-
de schafft, ebenso wie die aggressi-
ve Angriffslust derjenigen Leute, die 
ihren eigenen Frust an (vermeintli-
chen?) Opfern abreagieren und ab-
reagieren wollen. Ziemlich affig. 
Auf dem Weg zum Menschen ge-
hört noch einiges dazugetan.

Harald Christian Krallitsch, 
Internet-Forum

OHNE ABLAUFDATUM

« Ich mag Schweine, weil 

sie uns im Gegensatz 

zu den stets zu uns auf-

schauenden Hunden und 

zu den stets auf uns her-

abblickenden Katzen als 

gleichwertig behandeln.»

Winston Churchill
(1874–1965)
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Mit der Mindestsicherung wird 
jetzt das Sozialsystem armuts-
fest gemacht. Sagen die ei-

nen. Jetzt wird ja keiner mehr arbei-
ten gehen. Sagen die anderen. Nichts 
von beiden wird eintreten. Man kann 
rhetorisch und ideologisch wieder 
abrüsten. 

Die neue Mindestsicherung ist im 
Wesentlichen die alte Sozialhilfe. Sie 
ersetzt nicht die Sozialhilfe, sondern 
baut sich in das bestehende System 
der neun Bundesländerregelungen 
ein. Es wird weiter neun verschiede-
ne Leistungen geben. Und: Die Höhe 
ändert sich nicht dramatisch, weil ja 
die Bundesländer bisher zu den Richt-
sätzen noch Wohngelder ausbezahlt 
haben, so kamen die meisten auch 
jetzt schon auf 700 Euro. Es ändert 
sich also insgesamt nicht viel, auch 
wenn sich das in den Medien und 
aus dem Munde des Sozialministers 
anders anhört. 

Bei vielen – gerade auch bei den-
jenigen, die auf das untere soziale 
Netz angewiesen sind – werden so 
völlig falsche Erwartungen geweckt. 
Bisher präsentierte der koordinie-
rende Architekt im Sozialministeri-
um die Fassade des zu errichtenden 
Hauses. Fenster, Türen und Stiegen-
häuser sind aber noch nicht errich-
tet. Sie sind den neun anderen Ar-
chitekten in den Ländern und dem 
Architekturbüro im Wirtschaftsmi-
nisterium samt Arbeitsmarktservice 
überlassen. Wie die Zimmer, die Flu-
re, die Stiegenhäuser aussehen und 
ob es auch Aufzüge gibt für dieje-
nigen, die nicht gut Stiegen steigen 
können – all das ist offen. 

So können Leistungen, auf welche 
derzeit noch ein Rechtsanspruch be-
steht, in Kann-Bestimmungen umge-
wandelt werden. Wenn die Länder 
ihre Wohngelder und Kinderunter-
stützungen aufgrund der neuen 

pauschalierten Leistung zurückfah-
ren, kann es sogar zu Verschlechte-
rungen kommen. Dass neben dem 
Wohnkostenanteil auch noch die 
Heizkosten vom Lebensunterhalt be-
stritten werden müssen, ist aufgrund 
der jetzigen Preissituation nicht ak-
zeptabel. Bei der Krankenversiche-
rung kommt als alte Hürde zur E-Card 
wieder die 6-monatige Wartefrist 
dazu. Der Erhalt der Wohnung ist im 
Falle einer Kürzung in keiner Wei-
se berücksichtigt. Lebensgefährten 
können nun abweichend von bisher 
im Einzelfall günstigeren Regelun-
gen grundsätzlich zum laufenden Le-
bensunterhalt und nicht mehr nur zur 
Übernahme des Wohnkostenanteils 
herangezogen werden.

Jeder, der in diesem Bereich arbei-
tet, weiß, dass die Einteilung in «ar-
beitsfähig» und «nicht arbeitsfähig» 
den Problemlagen der Betroffenen 
nicht gerecht wird. Das ist eine rea-
litätsferne ideologische und sozial-
technokratische Lösung, die die «So-
zialhilfe-Restklientel» stigmatisiert 
und die anderen unter dem Motto 
«Arbeit um jeden Preis» in neue Ar-
mutsarbeiter wie Elendsunternehmer 

verwandelt. Das hat jedenfalls Hartz 
IV-Potenzial. Weiters werden auch 
die flexibleren Sozialhilfe-Zumutbar-
keitsbestimmungen an die schlechte-
ren der Notstandshilfe angepasst. Die 
Bürokratie ist insgesamt nicht einfa-
cher, sondern komplizierter gewor-
den. Statt zwei Systeme gibt es jetzt 
mit Sozialhilfe, Arbeitslosengeld und 
Mindestsicherungsregeln drei Syste-
me. Und statt dem One-Stop-Shop 
kann es bei den Wohnleistungen zu 
einem Three-Stop-Shop kommen.

Der Weg in Richtung Grundsiche-
rung wurde angegangen, weit ist 
man jetzt allerdings nicht gekom-
men. Eher wieder am Anfang als am 
Ziel. Diese Mindestsicherung ist ein 
Etikettenschwindel. Aus dem gro-
ßen Vorhaben wurde eine Sozialhil-
fe light. Einige Teilbereiche werden 
verbessert: Regress fällt, Verfahrens-
recht wird besser, höhere Leistungen 
für Alleinerziehende. Und gleichzei-
tig droht an der Schnittstelle zum Ar-
beitsmarkt und zu den Ländern das 
Ziel der Armutsbekämpfung zu schei-
tern. Zwei Schritte vor, zwei zurück. 
Nicht wirklich von der Stelle gekom-
men.  Martin Schenk

                              eingSCHENKt

Mindestsicherung: Es lebe 
die Sozialhilfe!

Mit ihrer liberalen und men-
schenfreundlichen Haltung 
konnte Antonia Schubert   

letzten August ein Reporter-Duo 
des Augustin vollends überzeugen. 
Es sollte damals ausführlich die 

Notschlafstelle VinziBett beschrei-
ben werden und Frau Schubert, 
die Leiterin der Einrichtung, stell-
te sich den Fragen. Das VinziBett in 
Wien ist ein Projekt der Vinzenzge-
meinschaft Graz, einer katholischen 

LaiInnenorganisation. Das Engage-
ment dieser Organisation ist be-
achtlich, doch sie ist auch, bei aller 
Wertschätzung, nicht vor Betriebs-
blindheit gefeit: Die Notschlafstelle 
VinziBett sollte von Beginn an Ös-
terreicherInnen vorbehalten sein, 
da anderswo ohnehin Einrichtungen 
speziell für MigrantInnen angeboten 
würden, so die Argumentation.

Diese Trennung nach Nationalitä-
ten wollten Antonia Schubert und ihr 
Team nicht länger hinnehmen müs-
sen, sie haben es zum Glück auch 
schon seit der Eröffnung im Novem-
ber 2006 in der Praxis untergraben: 
«Wir sind nicht ganz streng», meinte 
Schubert zu diesem wunden Punkt 
des VinziBett befragt.

Nun nabelte sie sich mit ihren 
MitarbeiterInnen von der Vinzenz-
gemeinschaft ab, um im Haus Boltz-
manngasse 21 in Alsergrund, wo das 
VinziBett untergebracht war, das neu 
gegründete «KuckucksNest» in Ei-
genregie zu führen – das VinziBett 
übersiedelte Ende April in die Otta-
kringer Straße. 

«Getrennte Unterbringung für ver-
schiedene Gruppen von Menschen 
zu schaffen, stellte sich als nicht be-
friedigend heraus», so die Lebens- 
und Sozialberaterin Schubert und 
fügt hinzu, «eine Notschlafstelle für 
‹jedermensch›, welche allen Bedürf-
tigen offen steht, entspricht besser 
den Lebensrealitäten sowohl der 
Straße als auch einer multikulturel-
len Großstadt im 21. Jahrhundert.»

Diese niederschwellige Einrich-
tung kann natürlich auch Starthil-
fen in Form von persönlichem En-
gagement und Spenden brauchen, 
denn mit dem Umzug des Vinzi-
Bett übersiedelten auch die in den 
letzten Jahren von Antonia Schu-
bert und ihren Leuten gesammelten 
Spendengelder.

reisch

Ein «KuckucksNest» in der Boltzmanngasse

NoTSchlAfSTelle für «jederMeNSch»

Befand die Regeln der Vinzenzgemeinschaft als zu eng: Obdachlosenbe-
treuerin Antonia Schubert

I N F O
Spendenkonto lautend auf 
KuckucksNest:
Nr.: 404 103 190 02
erste Bank, BlZ: 20111 
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Herr J. wurde in Liberia gebo-
ren und lebt und arbeitet seit 
vielen Jahren in Österreich. Er 

schilderte ZARA folgenden Vorfall: 
Im Oktober 2005 will er ein Tanzlo-
kal in der Wiener Innenstadt besu-
chen. Als sich Herr J. den Türstehern 
nähert, wird ihm der Zutritt verwei-
gert. Herr J. besteht darauf zu erfah-
ren, warum er nicht eingelassen wird. 
Nach kurzer Diskussion teilt ihm ei-
ner der Türsteher mit: Im Lokal würde 
sich seine Freundin aufhalten, die die 
Angewohnheit habe, mit «Schwar-
zen» zu flirten und mit ihnen nach 

Hause zu gehen. Herr J. verzichtet 
auf eine weitere Diskussion und geht 
nach Hause.

ZARA brachte kurze Zeit später für 
Herrn J. einen Antrag bei der Gleich-
behandlungskommission ein. Der Ge-
schäftsführer des Tanzlokals gab an, 
dass gegen Herrn J. aufgrund eines 
vorangegangen Vorfalls ein Lokalver-
bot verhängt worden war. Dieses sei 
am betreffenden Abend von seinen 
Türstehern exekutiert worden – un-
ser Klient aber hörte davon zum ers-
ten Mal. Um seine Angaben zu unter-
mauern, ließ Herr J. weitere Zeugen 

vernehmen, die aufgrund ihrer Haut-
farbe oder eines Kontaktes mit der 
Freundin des Türstehers nicht ins Lo-
kal eingelassen worden waren.

Die Gleichbehandlungskommissi-
on kam im Jänner 2008 schließlich 
zu dem Ergebnis, dass der Geschäfts-
führer das Lokalverbot im Nachhi-
nein als Rechtfertigung vorgescho-
ben habe. Ein solches nämlich könne 
laut Angaben der Türsteher nur bei 
gravierenden Verstößen gegen die 
Hausordnung wie dem Verkauf von 
Drogen oder der anhaltenden Beläs-
tigung anderer Gäste ausgesprochen 

werden. Außerdem spreche sich das 
rasch unter den Mitarbeitern des Lo-
kals herum. Allerdings konnte keiner 
der befragten Türsteher den Grund 
für ein solches Lokalverbot für Herrn 
J. angeben. 

Die Kommission stellte im Januar 
2008 fest, dass die Einlassverweige-
rung sachlich unbegründet war und 
tatsächlich in der Herkunft unseres 
Klienten begründet lag – somit eine 
verbotene Diskriminierung darstellt.

Wolfgang Zimmer
www.zara.or.at

Tel.: (01) 929 13 99

    GEHT’S MICH WAS AN?

Erfolg gegen diskriminierende Türpolitik

Vom Schwarzen Donnerstag zur Fette-Mieten-Party

TANZeN GeGeN deN MIeTWUcher

Ein Leser – siehe «Fanpost» in der Aus-
gabe Nr. 226 – hat uns auf eine neue 
Aktionsform gegen die Wohnungsnot 

aufmerksam gemacht. Im April wurden in 
Zürich die ersten beiden Fette-Mieten-Par-
tys gefeiert. Damit macht das stadt.labor auf 
die steigenden Mieten in Zürich aufmerk-
sam, fordert von den Behörden Maßnahmen 
gegen die Mietzinsnot und von den Vermie-
tern mehr soziale Verantwortung.  Das stadt.
labor ist eine öffentliche Plattform, welche 
Fragen zur Stadtentwicklung kritisch ana-
lysiert und von unten – d. h. aus der Pers-
pektive der betroffenen Bevölkerungsgrup-
pen – debattiert.  

Mit Sektflaschen, Luftballons und Party-
Musik haben junge Leute, die «Wohnungs-
suchende» karikierten, an Besichtigungen 
von Luxuswohnungen (monatlicher Mietzins 
von 3500 Euro) teilgenommen und gegen 
den Mietzinswucher getanzt. Der vom stadt.
labor initiierte Wohnungsbesuch – übrigens 
ein legaler Akt, der in beiden Fällen fried-
lich zu Ende ging – will auf die hohen Ab-
zockermieten in der Stadt Zürich aufmerk-
sam machen. 

Bereits an der zweiten Party haben die Teil-
nehmenden spontan ein eigenes Soundsys-
tem, eine Tischbombe und Sekt mitgenom-
men – die Abzockerpartys verselbständigen 
sich langsam. Weitere Aktivitäten sind in Pla-
nung.  «Wenn die Entwicklung auf dem Woh-
nungsmarkt so weiter geht, werden Wohnun-
gen in zentrumsnahen Quartieren bald nur 
noch für Großverdiener bezahlbar», sagt ein 
Zürcher «Party»-Aktivist. Eines der besuchten 
Objekte hat bis vor kurzem noch der öffentli-
chen Hand gehört, Anfang des Jahres wurde 
das fünfstöckige Haus für 5 Millionen Franken 

an den Meistbietenden versteigert. Damit 
habe sich die Stadt Zürich zum Spekulanten 
gemacht.  Die Mietzinse von Wohnungen al-
ler Größenordnungen sind in Zürich zwischen 
Dezember 2000 und Dezember 2006 um 9 
bis 18 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Die 
allgemeine Teuerung in der Schweiz betrug 
in demselben Zeitraum bloss 5,5 Prozent; 
gleichzeitig stagnieren die Reallöhne in der 
Schweiz für die große Mehrheit. 

Die Fette-Mieten-Partys sind keine schwei-
zerische Erfindung. Vorbild bildet die Grup-
pe Jeudi-Noir, welche in Paris seit Winter 
2006/07 Partys an Wohnungsbesichtigungen 
durchführt. Bei unverschämt teuren Apart-
ments wird die Gruppe aktiv, verwandelt 
Besichtigungstermine in Spontanpartys und 
schockt gierige Vermieter. Jeudi-Noir heißt 
schwarzer Donnerstag – der Wochentag, an 
dem die Anzeigenblätter mit den unbezahlba-
ren Wohnungsannoncen erscheinen. 

R. S.

www.stadt-wohnen.ch

Die FrauenFrühlingsUniversität (FFU) erlangt wie-
der Kontinuität in Österreich. 2007 wurde in Wien 
nach beinahe zwei Jahrzehnten wieder eine abge-

halten, und dieses Jahr erfolgt bereits die nächste, u. z. 
in Salzburg. Kurze Rückschau: 1990 nahmen in der VHS 
Ottakring 600 Frauen an den Diskussionen teil, tausch-
ten ihre Erfahrungen aus und gründeten Projekte wie   
die Frauenhetz, ein Verein mit dem Zweck feministi-
sche Bildung, Kultur und Politik sowie feministische For-
schung und Beratungsarbeit zu fördern und selbsttätig zu 
entwickeln.

Ziel der FFU ist es, «einen Raum zu eröffnen, der Frauen 
die Möglichkeit bietet, sich Wissen anzueignen, dieses zu 
vertiefen und weiterzugeben». Die Veranstalterinnen be-
tonen, dass der Name «Universität» nicht bedeute, «dass 
nur Studentinnen teilnehmen können – es sollen auch 
Frauen, die nicht studieren oder studiert haben, angespro-
chen werden. Wichtig dabei sind der Austausch und das 
Zusammenführen von Theorie und Praxis, von Akademi-
kerinnen und Nicht-Akademikerinnen.» Im Rahmen von 
Workshops werden drei Themenfelder behandelt: Frau 
und Arbeit, interkulturelle Kompetenz und schließlich 
«Frau, Macht und Struktur». Darüber hinaus gibt es ein 
Kulturprogramm mit einem FrauenStadtSpaziergang, ei-
nem Fest und einem Filmabend – gezeigt wird «Kurz da-
vor ist es passiert» in Anwesenheit der Regisseurin Anja 
Salomonowitz. Alleine dieser Film ist den Ausflug nach 
Salzburg wert.

reisch

Frühlingskurztrip-Tipp: Frauenuni Salzburg

UNIVerSITäT AUch für 
NIchT-AKAdeMIKerINNeN

Unerwartete Besichtiger: Spaß im  
Widerstand ist nicht verboten

I N F O
frauenfrühlingsUniversität
22. bis 25. Mai 2008
Universität Salzburg, juridische fakultät – Toskanatrakt
www.frauenuni.net
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Nix gegen Fußball – aber alles gegen die unterwürfige Auslieferung der Stadt

Shit passiert, UEFA kassiert

Wenn es um die Sonn-
tagöffnung ging, wa-
ren PolitikerInnen und 
Wirtschaftskammer-

funktionäre bisher immer sehr zu-
rückhaltend. «Der Sonntag muss 
unangetastet bleiben. Da geht es 
schließlich um ein Stück Lebenskul-
tur», sagte zum Beispiel Wirtschafts-
kammer-Präsident Christoph Leitl 
wörtlich. Umfragen der Wiener Wirt-
schaftskammer ergaben bisher we-
der bei den Wienerinnen und Wie-
nern noch bei den Geschäftsleuten 
einen großen Bedarf.

Doch seit die Fußballeuropameis-
terschaft ins Haus steht, ist alles an-
ders. Wien braucht unbedingt eine 
Sonntagsöffnung während der EURO, 
trommeln Politik und Wirtschafts-
kammer seit über einem Jahr. Denn 
PolitikerInnen und Wirtschaftskam-
mer erwarten sich (zumindest offizi-
ell) bei der EURO 08 die Umsatzlawi-
ne des Jahrzehnts. «Abgesehen von 
sportlichen Höhepunkten, die jeder 
erhofft, werden diese drei Wochen 
für viele Geschäftstreibende, vor al-
lem Gastronomen, möglicherweise 
die umsatzstärksten des Jahres wer-
den», meint die Bezirksvorsteherin 
des 1. Wiener Gemeindebezirkes, 
Ursula Stenzel.

Politik ignoriert Studien

Dass dem nicht so sein wird, weiß 
man seit der Fußballweltmeister-
schaft 2006 in Deutschland. Es pro-
fitierten nur 13 Prozent aller Ein-
zelhändler; 40 Prozent der Händler 
mussten dagegen sogar Einbußen 
zum saisonüblichen Geschäft ver-
kraften. Dieses Ergebnis brachte eine 
Umfrage unter HändlerInnen nach 
der WM in Stuttgart. Die Gründe: 
«Die Fans interessierten sich nur 
für Fanartikel und fußballtypische 
Genussmittel, und die Stammkun-
den mieden die überfüllten Innen-
städte, was die Geschäfte noch viel 
mehr schmerzte.» Auch längere 

Öffnungszeiten und verkaufsoffene 
Sonntage erwiesen sich besonders 
an Spieltagen als Flop. Warum igno-
rieren PolitikerInnen solche Studien 
konsequent? 

Das deutsche Wirtschaftsfor-
schungsinstitut hat in seiner Studie 
nach der WM 2006 betont, dass die 
Ökonomisierung des gesellschaftli-
chen Lebens immer mehr um sich 
greift: «Selbst sportliche Großveran-
staltungen wie die Fußballweltmeis-
terschaft, die eigentlich ein Spaß sein 
sollen, werden inzwischen der Prü-
fung unterzogen, ob sie etwa einer 
Volkswirtschaft per saldo mehr Geld 
in die Kassen spülen, als für sie auf-
gewendet wurden. Das liegt haupt-
sächlich daran, dass für solche Ver-
anstaltungen aus den öffentlichen 
Haushalten erhebliche Mittel bereit-
gestellt werden und die Politik und 
die Sportfunktionäre deshalb eine 
Rechtfertigung dafür suchen, dass 
die Mittelverwendung sich für die 
Allgemeinheit bzw. den Steuerzah-
ler ‹rechnet›.» Das ist wohl auch bei 
der EURO 08 nicht anders.

Wie sich die UefA ihren  
Gewinn sichert

Wenn es sich rechnet, dann nur, weil 
es auf Kosten der Menschen in Ös-
terreich geht, das ist jetzt schon klar. 
Denn den Gewinn der Veranstaltung 
bekommt der Veranstalter – und das 
ist die UEFA. Alle anderen werden 
mit Almosen abgespeist oder müssen 
sogar für den Erfolg der UEFA gratis 
(ehrenamtlich) arbeiten. Denn damit 
die UEFA auf ihren Gewinn kommt, 
hat sie vorgesorgt. 

Mit den Städten, in denen gespielt 
wird, hat sie so genannte Host-Ci-
ty-Verträge. Das heißt konkret, dass 
sich die Städte wie Wien mit Haut 
und Haar an die UEFA verkauft ha-
ben, wobei «verschenkt» wohl eher 
die richtige Vokabel wäre. Während 
die Stadt die Arbeit und die Kosten 
hat, streift die UEFA das Geld ein. 

Geregelt wurde dies im Host-City-
Vertrag zwischen der UEFA und der 
Stadt Wien. Dabei wurde z. B. fest-
gelegt, dass die Fanmeile im Stadt-
zentrum liegen und bis 24 Uhr 
geöffnet sein muss. Schäden und 
Wiederherstellungen zahlt selbst-
verständlich die Stadt. Insgesamt 
bekommt sie für alle Aufwendungen 
3,9 Millionen Euro von der UEFA. 
Hilfsorganisationen suchen dafür 
seit Monaten tausende Freiwillige, 
die in den drei Wochen Dienst tun 
und die nicht ausreichenden bezahl-
ten Kräfte unterstützen. Und auch 
viele andere Aktivitäten werden 
nicht extra bezahlt, sondern müs-
sen aus dem Gemeindebudget ge-
zahlt werden. 

Dass natürlich auch der Bau neuer 
Stadien (in Klagenfurt) oder die Re-
novierung bestehender Stadien von 
der öffentlichen Hand zu tragen war, 
gilt als selbstverständlich. Denn man 
könnte ja der UEFA nun wirklich 
nicht zumuten, von ihrem erwarte-
ten Gewinn von ca. 600 Millionen 
Euro (in alter Währung 8,2 Milliar-
den Schilling) hier etwas beizutra-
gen. Als Sarkasmus kann man dann 
nur das Statement der Wiener Sport-
samtsleiterin, die den Host-City-
Vertrag ausgehandelt hat, nehmen: 

«Faktum ist, dass wir gut verhan-
delt haben, denn beim ersten Ent-
wurf hätte Wien alles gezahlt und 
die UEFA alles kassiert.»

Tausende prekäre 
Arbeitsplätze

Da wird deutlich, wer für wen rennt. 
Aber im Zeitalter des Neoliberalis-
mus regt das niemanden mehr auf, 
am wenigsten die PolitikerInnen. 
Die versuchen verzweifelt durch di-
verse Meinungsumfragen nachzu-
weisen, dass sich eine große Mehr-
heit der ÖsterreicherInnen auf die 
Europameisterschaft freut. Wie man 
den diversen Studien und Meinungs-
umfragen trauen kann, weiß man 
spätestens seit der Fußball-WM 2006 
in Deutschland. Auch dort wurde im 
Vorhinein eine Euphorie geschürt, 
die zwar auf dem Fußballfeld stand-
hielt, in wirtschaftlichen Belangen 
aber vom renommierten deutschen 
Wirtschaftsforschungsinstitut im 
Nachhinein als vollkommen irrati-
onal bezeichnet wurde.

Auch in Österreich wird immer 
von den zusätzlichen Arbeitsplät-
zen geschwärmt und sogar mit Stu-
dien belegt, dass es bis zu 8000 sein 
sollen. Dass es sich dabei in erster 

Fo
to

: M
a

ri
o
 L

a
n

g

Wer mit Bier dieser Marke in der Fanmeile ertappt wird, ist in den Au-
gen der EURO 08-Sheriffs subversiv

1991 gab es in Wien eine Volksbefragung über die Abhaltung einer Weltausstellung. Zwei Drittel der WienerInnen stimmten dage-
gen. Die Angst vor der Veränderung der Stadt durch solch eine Großveranstaltung war zu groß. Um diesen Sorgen nicht noch ein-
mal ein Ventil zu bieten, wurde über die Durchführung der Fußballeuropameisterschaft 2008 kein Volksentscheid durchgeführt. 
Dafür ist zu befürchten, dass die WienerInnen, aber auch viele andere ÖsterreicherInnen jetzt erleben werden, wovor sie vor  
17 Jahren – wohl zu Recht – Angst gehabt haben.
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Linie um kurzfristige prekäre Ar-
beitsplätze handelt, sagt niemand. 
Denn was sollten auch tausende «Si-
cherheitskräfte» nach der Europa-
meisterschaft bewachen, wenn alle 
Fans wieder weg sind?

Neben der Sonntagsöffnung, die 
durch die Euro jetzt plötzlich mög-
lich ist, gibt es noch viele andere 
Dinge, die auf einmal kein Problem 
mehr sind. So wird in Wien die Ring-
straße gesperrt, beileibe keine un-
wichtige Nebenstraße. Als die Grü-
nen vorschlugen, diese Sperre gleich 
beizubehalten, wurden sie für Träu-
mer erklärt. Öfters wurde übrigens 
vorgeschlagen, die Fanmeile doch 
statt in der Innenstadt auf der Do-
nauinsel abzuhalten. Das wäre viel-
leicht sinnvoller, doch die UEFA hat 
es Wien verboten: Im Vertrag steht, 
dass die Fanmeile im Stadtzentrum 
stattfinden muss. Dafür wird sogar 
das Wiener Burgtheater erstmals im 
Juni zugesperrt. 

euro zieht hooligans nach  
Österreich: Präventivhaft?

Die Angst vor Hooligans führt dazu, 
dass etwas kommt, was selbst für ge-
fährliche Gewalttäter nicht möglich 
ist: Eine Art «Präventivhaft», wenn 
sich amtsbekannte Hooligans nicht 
vier Stunden vor Spielbeginn auf 
einer Polizeiinspektion einfinden. 
Dort sollen sie dann während des 
Spielverlaufs «über die Rechtslage 
belehrt» werden. Das heißt, noch 
ohne überhaupt eine Straftat began-
gen zu haben, kann man verhaftet 
werden, weil man es ja vielleicht tun 
könnte. Um genügend Platz für fest-
genommene Hooligans zu schaffen, 
wird das Innenministerium wenige 
Tage vor Beginn der Fußball-Europa-
meisterschaft 2008 die Polizeianhal-
tezentren (PAZ) in den Austragungs-
städten Wien, Salzburg, Innsbruck 
und Klagenfurt räumen lassen. Die 
ursprünglichen Insassen wie Schub- 
und Verwaltungshäftlinge werden 
österreichweit in jenen PAZ unter-
gebracht, in deren Nähe keine EM-
Spiele stattfinden. Dass hunderte 
Gefangene quer durch Österreich 
transportiert werden, hat es in der 
Geschichte der Zweiten Republik 
noch nicht gegeben.

Auch mit der viel gelobten Rei-
sefreiheit ist es während der EURO 
08 wieder aus. Die Grenzen wer-
den wieder dicht gemacht und kon-
trolliert. Apropos Reise: Einen sehr 
originellen Tipp gab eine Zeitung 
allen, die nicht unter den Auswir-
kungen der EURO 08 leiden wol-
len: Verreisen ist angesagt. Wie das 

allen ÄrztInnen, Krankenschwes-
tern, PolizistInnen, JustizbeamtIn-
nen, AutobusfahrerInnen und vie-
len andern anderen angesichts von 
Urlaubssperren im Juni möglich sein 
soll, wurde nicht gesagt. Im Gegen-
teil: Aus diversen Betrieben kom-
men (natürlich nur unter der Hand) 
die Hinweise, dass Frauen, die erst 
im Herbst aus der Kinderkarenz zu-
rückkommen müssten, bereits ih-
ren Dienst Anfang Juni wieder auf-
nehmen müssen. Sonst ist natürlich 
nicht garantiert, wie lange sie nach 
der Karenz noch in der Firma tätig 
sein können ...

Schweigegelder für die 
Massenmedien?

Und wenn Sie es trotzdem schaffen 
zu verreisen, dürfen Sie sich nicht 
wundern, wenn Sie in Wien von der 
Stadt zum Flughafen und zurück nur 
mehr Fußballwerbung sehen. Die 
Stadt Wien hat sich nämlich ver-
pflichtet, bei bestimmten Strecken 
alle öffentlichen Werbeflächen der 
UEFA zu übertragen. Welche Firma 
hat das schon einmal bekommen? 

Damit die Werbeflächen exklu-
siv bleiben, hat sich die UEFA auch 
Rechte gesichert, die bisher nie-
mand hatte. So dürfen nicht meh-
rere Besucher mit der Werbung für 
einen anderen Bierhersteller als den 
offiziellen Sponsor in ein Stadion. 
«Dann wird eingegriffen», sagt die 
EM-Sprecherin Anja Richter. Und 
zwar nicht von der UEFA, sondern 
von den zuständigen Behörden, also 
in Wien MagistratsbeamtInnen (de-
ren  Arbeitszeit natürlich die Stadt 
zahlt). Ebenso wenn Fans mit ei-
nem T-Shirt des Sponsors der ös-
terreichischen Nationalmannschaft 
kommen. Denn das ist PUMA und 
der offizielle Sponsor der EM ist Adi-
das. Dann heißt es T-Shirt umdre-
hen, ausziehen oder wieder nach 
Hause gehen.

Weil der GEWISTA (sie wurde 
1921 als Magistratsabteilung ge-
gründet, um die Werbeflächen auf 
Verkehrsmitteln und Öffi-Stationen 
zu vermarkten; mittlerweile ist sie 
schon lange privatisiert; mittlerwei-
le ist sie mehrheitlich im Eigentum 
des französischen Außenwerbekon-
zerns JCDecaux), durch die diversen 

Werbeverbote anscheinend zu viel 
Werbung entgeht, hat sie eine Of-
fensive der anderen Art gestartet. 
«Kein Entrinnen mehr bei der Wer-
bung» ist das Motto. Dafür werden 
erstmals nach den U-Bahn-Stationen 
auch ganze U-Bahn-Züge mit Wer-
bung zugekleistert. Nicht nur au-
ßen, sondern auch im Inneren der 
Züge soll während der EM die Wer-
bung vorherrschen: Haltegriffe mit 
Reklame, Werbetexte auf Böden und 
Decken sollen ein oft gesehener An-
blick sein. 

Wer kritische Stimmen zur EURO 
hören will, wird sich einigermaßen 
schwer tun. 2 Millionen Euro zahlt 
das Bundeskanzleramt an österrei-
chische Medien für eine «Medienko-
operation», davon alleine 630.000 
Euro an die «Kronen Zeitung». Kein 
Wunder, dass kritische Berichte bis-
her hauptsächlich in kleinen Medien 
wie der «Wiener Zeitung», dem Mo-
natsmagazin «Datum» oder der Fuß-
ballzeitung «Ballesterer» erschienen 
sind. Ansonsten wird für die nötige 
«Europhorie» gesorgt.

 
Marcel Kneuer

Unter dem Motto «Fußball ist schön. Trotz der UEFA, abseits des Kommerz» – im Bild das der UEFA-Ästhe-
tik entgegengestellte Cover-Sujet zum Motto – finden in der selbst ernannten Stadtrepublik Augarten-
Stadt (Bürgermeister: Otto Lechner) Alternativveranstaltungen zur EURO 08 statt. Fast hätte uns das  

EM-Management die Lust am Fußball verdorben, meinen die InitiatorInnen: «Aber so wie wir uns den 
Toskana-Urlaub nicht vermiesen lassen, bloß weil ein mafioser Entertainer zum dritten Mal zum König 

von Italien gewählt worden ist, so werden wir uns auch den Spaß am Fußball nicht von der UEFA  
versauen lassen.» Noch konsequenter gegen den EM-Kommerz wäre freilich die demonstrative  

Hinwendung zum Thema Asphaltstockschießen gewesen – und kein Wort über das Kicken.   
Programm: www.aktionsradius.at
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Betteln als Beruf? (Teil 2)

In manchen Pässen:  
Vermerk «Bettlerin»

Ist Betteln Arbeit? Oder gar 
ein Beruf, der spezifisches 
Wissen und kontinuierliches 
Lernen erfordert? Der Au-
gustin brachte in der vorigen 
Ausgabe den ersten Teil des 
Interviews mit der Bildungs-
wissenschafterin Marion 
Thuswald, das hier fortgesetzt 
wird. Sie sprach mit Bettlerin-
nen auf Wiens Straßen. Eine 
Erkenntnis: Nicht eine ima-
ginäre «Mafia», sondern die 
Polizei nimmt den Bettlerin-
nen das Geld ab. Thuswald 
entwickelte eine ungewöhn-
liche Forschungsperspektive 
auf das Thema, die bettelnde 
Frauen nicht nur als passive 
Opfer wahrnimmt.

Wie schaut die Lebens-
situation der betteln-
den Frauen, die du in-
terviewt hast, aus?

Ich bin hauptsächlich auf zwei Grup-
pen hier in Wien gestoßen: einer-
seits auf Slowakinnen, die der unga-
rischen Minderheit angehören und 
Romnia sind. Sie pendeln im Ein- 
bis Zwei-Wochen-Rhythmus nach 
Österreich und lassen ihre Kinder 
bei weiblichen Verwandten zu Hau-
se. Sie machen «stille Besetzungen», 
d. h. sie suchen sich leer stehende 
Häuser, legen Matratzen rein und 
schlafen dort. Sie essen bei Suppen-
ausspeisungen etc. Sie leben damit 
hier sehr, sehr billig und können 
den Großteil des Geldes mit nach 
Hause nehmen. Die zweite Gruppe, 
die rumänischen Frauen, die kom-
men für etliche Wochen oder Mo-
nate und haben ihre Kinder zumeist 
dabei. Sie mieten sich ein Zimmer 
oder einen Schlafplatz und sind hier 
gemeldet. D. h. sie haben weitaus 
höhere Ausgaben in Österreich, da-
durch bleibt ihnen abzüglich der Le-
benshaltungskosten auch weniger, 
was ihren «Erfolg» als Bettlerinnen 

schmälert. Zum Vorwurf der orga-
nisierten Bettelei bzw. der Ausbeu-
tung ist aus meiner Sicht zu sagen: 
Natürlich gibt es überall, wo große 
Not herrscht, auch Ausbeutung. Ich 
glaube allerdings nicht an mafiaähn-
liche Strukturen. Ausbeutung kann 
auch schon dort beginnen, wo sich 
jemand Geld leiht, es nicht zurück-
zahlen kann und dann empfohlen 
kriegt, nach Österreich zu kommen, 
um das Geld zurückzahlen zu kön-
nen. Ich habe mit einer Frau gespro-
chen, bei der es so war. Die Person, 
von der sie Geld geborgt hat, wurde 
aber sehr widersprüchlich geschil-
dert. Auch positiv, weil ihr die Frau 
viel geholfen und ihr auch gezeigt 
hat, wie man betteln muss, um Er-
folg zu haben.

Was sind die größten Probleme 
der Frauen hier in Österreich?

Die Frauen haben drei zentrale He-
rausforderungen hier: Erstens die 
Grundversorgung für sich und ihre 
Familien sicherstellen; zweitens den 
Schutz für sich und die Familie ge-
währleisten. Es kostet die Frauen 
sehr viel Energie, ständig wachsam 
sein zu müssen. Zum einen: Wo ist 
die Polizei? Kann ich noch rechtzei-
tig verschwinden? Auch das Verhal-
ten der Polizei ist für sie ein Prob-
lem. Und zum anderen: Wer wird 
mich anspucken, wer wird mich tre-
ten, wer wird mich zur Prostitution 
auffordern? Also die eigene Integri-
tät schützen, körperlich, moralisch, 
psychisch. Das kostet sehr viel 
Energie. Und drittens: Perspektiven 

entwickeln. Einerseits materiell, also 
sich zum Beispiel ein Heim aufbau-
en oder eine Waschmaschine kaufen. 
Eine der Frauen – sie hat allerdings 
die Schulpflicht abgeschlossen ge-
habt – hat eine Lebensversicherung 
für ihre Kinder einbezahlt, damit sie 
mit 18 etwas rausbekommen. Viele 
der Frauen haben den Wunsch, ar-
beiten zu gehen, aber das ist sehr 
schwierig. Die meisten haben ihre 
Kinder sehr, sehr früh bekommen 
und keinen Schulabschluss, keine 
Berufsausbildung, keine Lohnarbeits-
erfahrung, und da gibt es sogar im 
Bereich der informellen Ökonomie 
und auf dem Schwarzarbeitsmarkt 
starke Konkurrenz. Eine Frau habe 
ich kürzlich wieder getroffen: Sie 
ist jetzt Rosenverkäuferin. Sie kauft 

Die Gestrandeten sind in Theodor Kramers Gedichten geachtete Menschen. Das Bettler-Bild der Malerin  
Magdalena Steiner, ein Werk aus ihrem Kramer-Zyklus, ist ein künstlerischer Kommentar zu Kramers Empathie 

für die unteren Schichten
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Rosen bei Hofer und geht dann durch 
die Lokale. Sie hat also einen kleinen 
«Aufstieg» geschafft und kann inzwi-
schen auch ganz gut Deutsch. Ihre 
Situation ist aber weiterhin prekär.

Du hast erwähnt, dass die Polizei 
ein großes Problem für die Frau-
en darstellt. Was genau meinst 
du damit?

Ich war anfangs recht naiv. Ich hab 
den Frauen gesagt: Die Polizei darf 
euch nichts tun, denn Betteln ist er-
laubt. Aber fast alle haben von mas-
siven Problemen mit der Polizei be-
richtet. Die Rumäninnen erzählten, 
dass immer wieder ihre Daten auf-
genommen werden, sie immer wie-
der von Plätzen, wo sie betteln, ver-
trieben werden mit der Bemerkung, 
hier sei Betteln nicht erlaubt, wenn 
sie nicht weggingen, würden sie ein-
gesperrt. In manchen Pässen finden 
sich Vermerke wie «Bettlerin» oder 
der Verweis auf das Wiener Landes-
sicherheitsgesetz als codierte «Mar-
kierung» Sie bekommen reihenwei-
se Anzeigen und Geldstrafen wegen 
aggressivem oder organisiertem Bet-
teln. Was sie als besonders ungerecht 
erleben, ist, dass ihnen die Polizei 
das Geld abnimmt. Eine Strategie, 
damit umzugehen, ist die, dass ein 

Familienmitglied zwischendurch vor-
beikommt und das bis dahin erbet-
telte Geld abholt. Das erweckt aber 
bei manchen Beobachtern den Ein-
druck, hier werde abkassiert, und da-
mit wird das mediale Klischee bestä-
tigt. Eine recht schlimme Geschichte 
habe ich auch erzählt bekommen. 
Eine Frau ist mit ihrem 5-jährigen 
Sohn in einem Wiener Außenbezirk 
von der Polizei aufgegriffen und mit-
genommen worden. Sie dachte, jetzt 
komme sie ins Gefängnis, und hatte 
große Angst, auch das Kind hat ge-
weint. Sie sind mit ihr aus der Stadt 
hinausgefahren, irgendwo in den 
Wienerwald, haben sie dort mit ih-
rem Kind aussteigen lassen und sind 
weggefahren. Sie war ganz verzwei-
felt und ist lange zu Fuß und dann 
per Anhalter zurück und erst nach 
Mitternacht nach Hause gekommen. 
Oder die Slowakinnen haben zum 
Beispiel erzählt, dass sie schon mehr-
mals im Gefängnis waren. Vielleicht 
werden sie eher eingesperrt, weil sie 
im Gegensatz zu den Rumäninnen 
in Wien nicht gemeldet sind. Aber 
das habe ich im Detail nicht her-
ausgefunden. Auch das Perlustrieren 
durch die Polizei wird von den Frau-
en als sehr heftig erlebt. 

Warum wird deiner Meinung nach 
auf Bettelnde mit so heftiger Ab-
lehnung reagiert?

Die Bettlerinnen sind sichtbar, und 
Emotionen laden sich ja oft auf einer 
sichtbaren Gruppe ab. Zuerst waren 
es die Schwarzafrikaner, jetzt sind es 
die Bettlerinnen. Es ist schon auch 
eine machtvolle Geste, die sie set-
zen: Sie nehmen sich den öffentli-
chen Raum. Eine mögliche psycho-
logische Erklärung für die Ablehnung 
ist, dass sie bei den Menschen einen 
inneren Zwiespalt auslösen: Der Aus-
gangspunkt kann durchaus ein posi-
tives Gefühl des Mitleids sein, und 
gleichzeitig will man nicht jedem 
was geben; plötzlich wandelt sich 
dieses Gefühl in Ärger auf die Per-
son um, die einen in diesen Kon-
flikt bringt. Andererseits ist in die-
sem Kontext das Bild der «sauberen 
Stadt» zentral, jetzt noch verstärkt 
rund um die EURO 2008. Der Blick 
auf Bettelnde ist eine Konfrontation 
mit etwas Unangenehmem, mit Ar-
mut, mit großen materiellen Unter-
schieden. Ich muss auch noch jedes 
Mal überlegen, wie ich damit um-
gehe. Ich habe aber die Position: Es 
kann jeder entscheiden, ob und wie 
viel er gibt. Aber man muss es aus-
halten, dass sie da sind. 

Was wären deiner Meinung nach 
Ansatzpunkte, damit sich die Le-
benssituation der Frauen zum 
Besseren wendet? Oder wie 
kann sich die Art des Diskurses 
verbessern?

Die Durchsage der Wiener Linien 
(siehe oben) hat die Ablehnung der 
Bettlerinnen sehr stark legitimiert. 
Die pauschale Zuschreibung «or-
ganisiertes Betteln» – man sieht ja 
niemandem an, ob das zutrifft oder 
nicht – hat die öffentliche Meinung 
sehr stark negativ geprägt. Da sehe 
ich die Möglichkeiten, wirkungsvoll 
gegenzusteuern, momentan eher 
pessimistisch. Vielleicht im Kontext, 
des Rechts für alle den öffentlichen 
Raum zu nutzen und zu gestalten. 
Das wird ja in Wien auch im Zusam-
menhang mit der Plakatier-Monopol-
stellung der Gewista diskutiert. Das 

könnte ein Ansatzpunkt sein. Für die 
Lebenssituation der Frauen fände ich 
es sehr wichtig, dass man gegen ihre 
Kriminalisierung und gegen das Ver-
halten der Polizei etwas unternimmt. 
Es müsste jemand gemeinsam mit ei-
ner betroffenen Frau wagen, die Po-
lizei zu verklagen. Wenn das ein, 
zwei, drei Mal passiert, dann traut 
sich die Polizei nicht mehr, Bettle-
rinnen auf diese Weise gegenüber-
zutreten. In Graz hat das Pfarrer Pu-
cher von der Vinzenzgemeinschaft 
Eggenberg mit Erfolg gemacht. Das 
würde die Lebenssituation der Frau-
en wesentlich verbessern. Die Vin-
zenzgemeinschaft hat auch Initiati-
ven gesetzt, in den Herkunftsländern 
Dinge zu verändern, zum Beispiel 
eine Nudelproduktion in einem slo-
wakischen Roma-Dorf aufzubauen. 
Das halte ich auch für einen legiti-
men Schritt, immer in Absprache mit 
den Frauen, was für sie passt. Das 
Schwierige ist, dass die Frauen sehr 
gewohnt sind, von einem Tag auf 
den nächsten handeln zu müssen, 
und dass es viel Misstrauen gibt. Um 
wirklich etwas gemeinsam zu ma-
chen, was auch Bestand hat, braucht 
es viel Vertrauensaufbau. Den zen-
tralen Ansatzpunkt sehe ich darin, 
hier in Österreich gegen die Repres-
sion zu arbeiten. Denn das können 
wir machen, jeder und jede von uns. 
Das ist unser Staat, das sind auch un-
sere Grundrechte. Das würde viel 
verbessern. 

Mit Marion Thuswald sprach  
Martina Handler

Durchsage der Wiener Linien seit Juni 2006

«Viele Fahrgäste fühlen sich durch organisiertes Betteln in 
der U-Bahn belästigt. Wir bitten Sie, dieser Entwicklung 
nicht durch aktive Unterstützung Vorschub zu leisten, son-
dern besser, durch Spenden an anerkannte Hilfsorganisatio-
nen zu helfen. Sie tragen dadurch zur Durchsetzung des Ver-
bots von Betteln und Hausieren bei den Wiener Linien bei.» 

I N F O
Interessante links zum Thema:
Wiener Bettlerinnen-Mythen:
www.ka-wien.at/betteln/betteln1.
php
Artikelsammlung zum Thema 
Betteln:
www.christopolis.net/?tag=betteln 

die Studie:
Marion Thuswald: «Betteln als  
Beruf? Wissensaneignung und Kom-
petenzerwerb von Bettlerinnen in 
Wien» diplomarbeit, Institut für  
Bildungswissenschaft, Universität 
Wien 2008

HOFKINO SCHWARZE KATZE

«Ich will nicht betteln, 
aber dürfen muss ich!»

2 Filme zum Thema der Stadt
Mittwoch, 14. Mai 08, Beginn: 19 Uhr

Augustin-Zentrum 
1050, Reinprechtsdorfer Straße 31/im Hof.

Vorfilm:  «Straßenkunst – Kunst zum Überleben» von Kveta Schubert. 
Sie ist eine der wenigen Romni unter den FilmemacherInnen und befrag-
te BettlerInnen und PassantInnen in den Straßen Wiens, wobei letztere 
– unfreiwillig – die verheerende Wirkung der medialen «Bettlermafia»-
Kampagnen demonstrierten.

Hauptfilm:  «Bare Droma» von N. Prettenthaler und S. Schmid. Der in 
der Diagonale kürzlich erstaufgefühtrte Film beleuchtet die Hintergrün-
de der Grazer Bettlerverordnung. Die Filmemacher begleiteten die bei-
den Roma-Teenager Anna-Maria und Marius beim Musizieren durch die 
Grazer Innenstadt sowie im Kreis ihrer Familie in Rumänien. 

Nach den Filmen, ca. 21.30 Uhr: Live-Konzert des slowakischen Roma-
Trios ROMANO JILO. Zwei Augustinverkäufer, Josef Katona sen. und jun., 
sind Mitglieder der Band.

Eintritt: Spenden!

Eine Veranstaltung des Arbeitskreis Betteln (socialATTAC Wien,  
Katholische Aktion, Augustin)
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Selbst organisierte Gemein-
schaftswohnprojekte, also 
Formen von «Wohnen in eige-
ner Regie», haben es in einer 
Stadt der selbstorganisations-
feindlichen Sozialdemokratie 
naturgemäß schwer. Dennoch 
werden zurzeit auch in Wien 
alte Projektideen hervorzukra-
men, neue Ideen entwickelt 
und wird Vernetzung geübt. 
Und das alles auf erstaunlich 
unorthodoxe Weise. Diese Ak-
tivitäten werden dieses Mal 
nicht wieder einschlafen: Der 
gesellschaftliche Bedarf an der 
Entwicklung neuer Lebens- 
und Wohnformen ist enorm. 

Wenn es um Selbstorga-
nisation und Wohnen 
geht, ist Vorsicht gebo-
ten. Die Sozialdemokra-

tie dieser Stadt ist bisher solchen 
Versuchen gegenüber nicht unbe-
dingt wohl gesonnen. Dazu drei kon-
krete Beispiele: Vor ein paar Jahren 
wollte eine Gruppe von Leuten die 
«Stadt des Kindes» im 14. Bezirk 
kaufen, um dort selbstbestimmt zu-
sammen zu wohnen. Da es eine Im-
mobilie im Besitz der Stadt Wien 
ist, musste sich die Gruppe an ei-
nem Bauwettbewerb beteiligen. Es 
gab mehrere Bewerbungsrunden. 
Am Ende erhielt die Einreichung 
den zweiten Platz hinter einer gro-
ßen Genossenschaft. Das Haus steht 

seitdem leer und verfällt. Die Bau-
gruppe war ausgepowert. Man kann 
nicht sagen, dass die Stadt Wien das 
Projekt abgelehnt habe. Es ist al-
lerdings ein Problem, dass man als 
Baugruppe gegen Genossenschaften 
konkurrieren muss, die ganz andere 
Mittel einsetzen können. Es ist eine 
politische Entscheidung, ob man sol-
che Projekte will!

Ein anderes Beispiel zum Umgang 
mit Selbstorganisation ist die Pan-
kahyttn (Wohnhaus von Punks in der 
Johnstraße). Einerseits versucht sich 
die Stadt als sehr sozial hinzustellen, 
indem sie Leuten ein Haus zur Verfü-
gung stellt, andererseits gibt sie den 
BewohnerInnen keine Verträge, um 
sie in einer unklaren Situation zu 
halten. Damit kann die Stadt Druck 
ausüben, wenn sie meint, dass das 
günstig wäre. Ein drittes Beispiel, 
die Vorgangsweise gegen den Wa-
genplatz in Simmering, wird auf der 
nächsten Seite beschrieben.

das »Wohncafé« als 
drehscheibe

Wichtig bei der Beschreibung von 
Aktivitäten rund um das Thema «ge-
meinschaftliches Wohnen» ist die 
Erwähnung des «Wohncafés». Es 
ist ein Treffen, bei dem im zwei-
wöchigen Abstand sonntagabends 
verschiedenste Leute zusammen-
kommen, um ihre Ideen, Wünsche, 
Projekte vorzustellen und um sich 
kennen zu lernen. Das Wohncafé 
ist Teil des Zentrums «i:da – Idee 
direkte Aktion», das Selbstorganisa-
tion auf allen Ebenen als ihr obers-
tes Ziel proklamiert. Hier kommen 
immer wieder Leute aus bereits be-
stehenden Projekten vorbei, wie z. 
B. aus dem seit 20 Jahren bestehen-
den «Gänserndorf», oder Leute, die 
einen Hof in der größeren Umge-
bung von Wien haben und diesen 
langsam ausbauen, um mit mehre-
ren Leuten in einer Gemeinschaft 
zu leben. Seit Beginn sind auch Mit-
glieder von austrotopia mit dabei. 
austrotopia ist eine Plattform, die be-
stehende Projekte vernetzt und Kon-
takte zu Projekten fördern will. Dies 
geschieht einerseits durch eine Wi-
ki-Plattform im Internet, andererseits 
durch ein jährliches Treffen, das heu-
er von 25. bis 27. Juli in Gänserndorf 

stattfindet (der Augustin wird be-
richten). Im Wohncafé steht jeder 
Abend unter einem bestimmten The-
ma. Zum Beispiel stand der «Fried-
richshof» zur Debatte: Wie wirkte 
sich das Scheitern der «Mühl-Kom-
mune» auf den Aufbau von Gemein-
schaftsprojekten aus?

Derzeit beschäftigt sich das Wohn-
café mit dem mietshäusersyndikat 
(mehr darüber demnächst im Augus-
tin). Es entstand aus der BesetzerIn-
nenbewegung Anfang der 90er. Es 
geht darum, Häuser zu kaufen, sie 
aber nicht in Privateigentum umzu-
wandeln, um so zu leistbarem ge-
meinschaftlichem Wohn- und «Le-
bensraum» zu kommen. 

Am 11. April fand in Linz ein 
Symposium mit dem Titel «neue 

Lebens- und Wohnformen» im Al-
ten Rathaus mit ReferentInnen aus 
Deutschland und Österreich statt. 
Es wurde von den Grünen veranstal-
tet. 150 bis 200 Menschen verfolg-
ten das Symposium. Am 24. April 
führten die Architekten der TU Wien 
ihre Wohnbiennale durch, bei der 
«gemeinschaftliche Wohnformen» 
ein wichtiges Thema war. 

Am 13. April wurde – im Rahmen 
von weltweiten Aktionstagen – auch 
in Wien durch eine Hausbesetzung 
ein Zeichen gesetzt, dass der Wunsch 
nach gemeinschaftlichen, selbst or-
ganisierten Räumen ein Bedürfnis 
ist. Das Wohncafé wollte eines sei-
ner Treffen in diesem besetzten Haus 
veranstalten. Leider verunmöglichte 
die Räumung des Hauses durch die 

Trotz Sozialdemokratie reift die Idee vom selbst organisierten Wohnen

Berlin ist anders

I N F O
der Autor moderiert die Veranstal-
tung «Wohnen in eigener regie» am 
dienstag, 20. Mai, 19.30 Uhr, am 
Gaußplatz 11, an dem neben dem 
Gast aus Berlin auch VertreterInnen 
Wiener Wohnprojekte teilnehmen 
werden.
www.aktionsradius.at

der Autor sucht juristinnen oder  
juristen, die an der Ausarbeitung 
von klaren rahmenbedingungen für 
eine Schenkung eines hauses an ein 
alternatives Wohnprojekt mitarbei-
ten: rios@gmx.at 

Nächste Termine des  Wohncafé:  
10. und 24. Mai ab 18 Uhr in der 
i:da, 1150 Wien, Zwölfergasse 9  
(hinterm Westbahnhof)
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Besetztes Haus in Berlin. Vorschlag im Zeichen der Wiener  
Gemütlichkeit: Hausbesitzer sollen Häuser an InteressentInnen für  

alternative Wohnformen verschenken, damit Besetzungsstress  
vermieden werden kann
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Polizei dieses Treffen. Im Rahmen 
dieser Aktionstage besetzte auch 
die Wagenburg (siehe rechts) einen 
Platz beim Arsenal am Südbahnhof 
für einen Tag, da sie von Räumung 
bedroht ist. 

»Partizipations- 
partisanInnen«

Im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe «PartiziaptionspartisanIn-
nen» im Aktionsradius Wien gibt 
es am 20. Mai eine Veranstaltung 
mit dem Herausgeber des neuen 
Buches «Berlin – Wohnen in eige-
ner Regie. Gemeinschaftsorientier-
te Strategien für die Mieterstadt», 
Mathias Heyden vom Institut für 
Strategien partizipativer Architek-
tur und räumlicher Aneignung. In 
dem Buch konnten die wichtigsten 
Berliner VertreterInnen von selbst-
bestimmten Wohnformen der letz-
ten 30 Jahre Statements über die 
derzeitige Situation in Berlin ab-
geben. In vielerlei Hinsicht sollte 
Wien «Berlin werden!» Der Ber-
liner Stadtsenat hat z. B. vor kur-
zem beschlossen, städtische Grund-
stücke und Immobilien nicht mehr 
automatisch an den Meistbieten-
den (z. B. Mercedes Benz) zu ver-
kaufen. Gemeinschaftsprojekte, die 
eine gute Idee für die Entwicklung 
städtischer Räume haben, können 
bevorzugt werden – eine Maßnah-
me, die neue Horizonte eröffnet. 
Dafür ist eigens eine Abteilung der 
Stadtverwaltung eingerichtet wor-
den, die eine Anlaufstelle für Ge-
meinschaftsprojekte ist. 

Meine Bitte an die LeserInnen 
des Augustin: Wenn Sie ein Haus 
besitzen oder erben, stellen Sie es 
einem selbst organisierten Hauspro-
jekt zur Verfügung! 

Rio Mäuerle

Auf dem Plakat, einer Ortsta-
fel nachempfunden, ist zu le-
sen: «Wagenplatz Wien, das 
Leben in Freiheit», und da-
runter: «Der Wagenplatz Wien 
wird seit 2006 zum 3. Mal 
vertrieben. Bekennt sich Wien 
zu Kultur und Vielfalt oder 
spielen wir weiter Katz und 
Maus?»

Die Motivation, in einem 
zum Wohnraum ausgebau-
ten Wagen zu leben, ist 
sehr unterschiedlich. Eines 

ist aber klar: Aus Armut tut man es 
nicht. Eher aus Lust am Reisen und 
an der Nähe zur Natur. Während die-
se alternative Wohnform in Europa 
seit vielen Jahren etabliert ist, war 
man in Österreich bis vor kurzem 
noch EinzelkämpferIn.

Im Jahr 2006 aber entschlossen 
sich Martin und Joschi, in Wien ei-
nen Wagenplatz zu gründen. Wäh-
rend Martin, der in Wien Psycholo-
gie studieren wollte, bereits einen 
Wagen besaß, kaufte Joschi in die-
ser Zeit von Jacob einen gebrauchten 
LKW und baute diesen aus. Dadurch 
kam Jacob selbst auf den Geschmack, 
kaufte einen Bauwagen und kündig-
te seine Wohnung.

Die inzwischen auf über zehn 
Gleichgesinnte gewachsene Grup-
pe mietete sich auf einem Gewer-
begrundstück in Simmering ein und 
konnte dort von Oktober 2006 bis 

Mai 2007 bleiben. Dann wurde der 
Mietvertrag gekündigt und die Wä-
gen mussten weg. Fast hätten die 
zum alternativen Wohnen Entschlos-
senen ein Grundstück in der Lobau 
gefunden, schließlich wurde es aber 
doch wieder der Elfte: Sie besetzten 
ein Grundstück am Donaukanal beim 
Alberner Hafen, das der Gemeinde 
Wien gehört. Nach drei Monaten 
hörten sie von der Stadtverwaltung: 
Das Grundstück wird benötigt, um 
im Winter dort Schnee ablagern zu 
können. 

Seit August 2007 stehen die mitt-
lerweile über 20 Wägen auf einem 
angemieteten Privatgrundstück im 
Gebiet der Simmeringer Gärtne-
reien. Derzeit leben auf dem Wa-
genplatz Wien zwischen 20 und 25 
Personen und eine Handvoll Hun-
de. In den vergangenen Monaten 
bauten die Wagenplatz-BewohnerIn-
nen eine funktionierende Infrastruk-
tur auf (Stromversorgung, einen Kü-
chenwagen, sanitäre Einrichtungen 
und Abwasser-Entsorgung) und be-
gannen mit regelmäßigen Informa-
tionsabenden für interessierte Be-
sucherInnen. In- und ausländische 
Gäste mit Wägen kamen und blieben 
ein paar Tage oder auch länger.

Auch in zentralerer lage  
ungenützte flächen!

Nach Anzeigen durch Anrainer gab 
es seit Anfang 2008 so genannte 
Bauverhandlungen (wenn Fahrzeu-
ge auf Grundstücken mit Grünland-
Widmung stehen, werden sie zu Bau-
werken, und es gilt die Bauordnung 
– der Augustin berichtete); mittler-
weile wurde ein Räumungsbescheid 
von der MA 37 zugestellt. Würde der 
Bescheid tatsächlich rechtskräftig, 
müssten die Wägen innerhalb von 
14 Tagen vom Grundstück wegge-
schafft werden. Für jedes danach ver-
bliebene Fahrzeug droht eine «Ent-
sorgungsgebühr von bis zu 21.000 
Euro».

Kützich bekamen alle am Wagen-
platz gemeldeten Personen außerdem 

ein Schreiben der Bezirksvertretung. 
Es wird den Betroffenen eine Über-
tretung des Naturschutzgesetzes an-
gelastet; die Strafandrohung beträgt 
ebenfalls bis zu 21.000 Euro. Dabei 
geht es um die Wohnfahrzeuge, die 
im «Grünland» stehen. 

Am 16. April reichten die Wagen-
platz-Leute gegen den Räumungs-
bescheid Berufung ein; sie hoffen 
auf eine aufschiebende Wirkung be-
treffend den drohenden Räumungs-
zwang und auf die Gespräche mit der 
Stadt Wien. Von dort kommt die Aus-
sage: «Die Stadt Wien steht in inten-
siven Verhandlungen. Es wurde auch 
ein Mediator bestellt.» Konkreteres 
ist der Zuständigen derzeit nicht zu 
entlocken.

Noch einmal sei an dieser Stel-
le die Frage gestellt, warum es so 
schwierig ist, eine für beide Seiten 
akzeptable Lösung zu finden. Wer 
mit offenen Augen durch die Stadt 
flaniert, sieht langfristig unbenutzte 
Grundstücke auch in zentraler Lage. 
Warum ist es nicht möglich, eine die-
ser Flächen den Wagen-Bewohnern 
zur Verfügung zu stellen? 

Warum ist es andererseits nicht 
möglich, einem passenden Grund-
stück mit unpassender Widmung 
(nämlich «Grünland») das Schleiferl 
«Campingplatz» umzuhängen? Wer 
verfolgt hat, wie entgegenkommend 
sich die Stadt Wien bezüglich Um-
widmungen gegenüber den schre-
bergärtnerischen Häuslbauern in den 
letzten Jahren verhalten hat, kann 
nur staunend den Kopf schütteln.

Bisher haben die Leute vom Wa-
genplatz versucht, ihr Problem privat 
zu lösen. Sie suchen selbst nach pas-
senden Grundstücken und sind wil-
lens, einen angemessenen Pachtzins 
zu entrichten. Allein die Stadt Wien 
lässt sie nirgends bleiben. Was pas-
siert, wenn die geplanten Verhand-
lungen kein Ergebnis bringen? Aus 
Wien wegziehen werden die Wa-
genplatz-BewohnerInnen jedenfalls 
nicht. Jacob stellt einmal mehr klar: 
«Wir lösen uns nicht in Luft auf!» 

Christa Neubauer

Nonkonformes Wohnen irritiert die rathäuslichen Hüter der Normen

«Wir lösen uns nicht in Luft auf!»

I N F O
Wagenplatz Simmering
Kontakt: mail@wagenplatz.at
www.wagenplatz.at
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Der Wagenplatz in Simmering: 
Wen stört er eigentlich?
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Sich in aller Öffentlichkeit ei-
nen Arbeitsplatz zu schaffen 
und erfolgreich zu verteidi-
gen, wie es zum Beispiel Stra-
ßenmusikantInnen tun, er-
fordert Performance-Kunst, 
Hartnäckigkeit und Selbstbe-
wusstsein. Egal ob im Wiener 
MuseumsQuartier oder vorm 
Centre Georges Pompidou 
in Paris, meint Kamen Stoya-
nov, der beides für spektaku-
läre Erlebnis- und Freizeitwel-
ten hält.

Eine kleine alte Frau sitzt vor 
dem Museum für zeitgenössi-
sche Kunst in Paris auf dem 
Boden und fiedelt eifrig vor 

sich hin. Ihr stundenlanges, äußerst 
hartnäckiges Bemühen sieht nach 
harter Arbeit aus und ist es wohl 
auch. Ihr hölzernes, selbst gebau-
tes Musikinstrument erzeugt bloß 
einen einzigen Ton, und Passanten 
machen einen großen Bogen, um 
dem Geräusch, hart an der Grenze 
zum Lärm, zu entgehen. Was eigent-
lich den Anstrengungen Geld zu ver-
dienen, widerspricht, aber der Logik 
folgt, dass Straßenmusik ja nicht zu 
professionell wirken darf, um klin-
gende Münzen zu bringen. 

«Mich interessierte, wie man als 
Ausgeschlossene im öffentlichen 
Raum agiert», sagt der Künstler Ka-
men Stoyanov, der die Migrantin 
bei der Ausübung ihrer Kunstarbeit 
filmte und sich mit ihr nach erfolg-
losen Annäherungsversuchen auf 
Englisch in seiner Muttersprache 
Bulgarisch verständigen konnte. Im 
Film, der in der Babenberger Passa-
ge am Beginn der Mariahilfer Stra-
ße gerade öffentlich zu sehen ist, 
entfernen zwei Arbeiter direkt ne-
ben der Straßenmusikerin ein Graf-
fito mit einem Reinigungsstrahlge-
rät. Die alte Dame weicht erst im 
letzten Moment, als das Wasser be-
reits um ihre Ecke biegt. Würde-
voll, ungekränkt, stolz, aber auch 
pragmatisch setzt sie sich zwei Me-
ter weiter auf ihren mitgebrachten 
Teppich und fiedelt munter weiter. 
«Sie spielt ohne Pause in jeder Situa-
tion und vertritt ihre eigenen Ideen, 
was Straßenkunst direkt vor einem 

Kunstmuseum bedeutet», meint 
MUMOK-Kurator Matthias Michal-
ka. «Sie vertritt ihre Art der Kreati-
vität direkt vor der offiziellen Vari-
ante von Kreativität.»

Vom leibe, aber greifbar 
halten

«At Arm’s Length» nennt sich Ka-
men Stoyanovs derzeitige Ausstel-
lung im MUMOK in Wien. Der Ti-
tel, mit «In Armes Weite» übersetzt, 
deute «auf unüberwindbare Nähe 
und unüberwindbare kleine Distanz 
gleichzeitig» hin, sei aber auch ein 
juristischer Terminus für «Vereine 
und Organisationen, die öffentlich 
subventioniert werden, etwas zwi-
schen Einzelunternehmer und geför-
dert vom Staat», so Kamen. Mich-
alka erzählt von Stoyanovs Film, 
in dem ein Junge in der U-Bahn in 
Rom gefaltete Schmetterlinge ver-
kauft. «Diese Filme handeln davon, 
sich in Nischen einen eigenen Be-
reich, ein Geschäftsfeld zu schaf-
fen und in Zwischenräumen zu agie-
ren. Seine Protagonisten schaffen 
sich Räume, die frei gelassen bzw. 
sonst vermietet werden.» Oder er-
obern sich öffentliche Plätze, beset-
zen die und bleiben da, wie wohl 

Augustin-VerkäuferInnen dieses Ver-
halten umschreiben würden. 

Mit «Präsenz erzeugen» wird im 
Schauspielunterricht ein Verhalten 
erlernt, mit Hilfe dessen man z. B. in 
den Menschenströmen in der Wie-
ner U-Bahn auffällt. Augustin Ver-
käuferInnen sind wahre Meister in 
dieser Präsenz-Kunst, sie bilden mit 
individuellen Ideen eine Art leucht-
ende Luftblasen um sich, um ihre 
Zeitung an die Frau zu bringen. Ku-
rator Michalka behauptet, dass im 
Falle der Straßenkunst «kommerzi-
elle Interessen mit kulturellen Inte-
ressen vermischt werden». Das Vi-
deo über die musizierende Bettlerin 
oder die bettelnde Musikerin heißt 
«Move your Hands», was sowohl auf 
Arbeit als auch auf die Kunst zutrifft. 
Wie ein notwendiger Gegenpol zum 
Centre Georges Pompidou wirkt die 
Dame mit weißem Kopftuch und 
weißer Strickjacke, die auch noch 
äußerst klein unter der Riesenskulp-
tur mit dem goldenen Topf, «Le Pot 
dore» des Künstlers Jean-Pierre Ray-
naud, kauert.

Kapitalistische fantasieräume

«Der Titel ‹At Arm’s Length› bedeu-
tet eben, dass man sich jemanden 

vom Leibe hält, aber 
dass man sich diese Per-
son noch greifen kann. 
Man lässt sich auf be-
stimmte Verhältnis-
se ein, distanziert sich 
aber gleichzeitig davon. 
Stoyanov lässt sich auf 
das Kunstsystem ein und 
kritisiert es gleichzei-
tig», beschreibt Michal-
ka. Im riesigen MUMOK 
mit seinem schwarzen 
Lavastein sind Kamens 
Kunstwerke der Idee 
folgend denn auch in 
frisch erfundene «Zwi-
schenräume» des Muse-
ums verteilt und schwer 
zu finden. Eine echte Ti-
gerin, die Monate lang 
hinter Glas mitten in ei-
nem Restaurant im teu-
ersten Einkaufszentrum 
Sofias leben musste, ist 

Subjekt der Werkgruppe 
«Tiger Steps». «Es geht 
um Dekor, um das deko-

rierte Leben», erklärt Kamen, «um 
die Kommerzialisierung des öffent-
lichen Raumes nach dem Ende des 
Kommunismus in Bulgarien. Das 
Extreme der Dekoration in diesem 
Einkaufszentrum im Stil eines bud-
dhistischen Tempels bebildert die 
Machtverhältnisse. Dieses Haus re-
präsentierte früher die sozialistische 
Vielfalt im Unterschied zum Waren-
mangel auf dem Land. Im gleichen 
Haus tagt die Regierung, auf der an-
deren Seite der Straße ist das Präsi-
dentenhaus.» In Kamens Installation 
im MUMOK spricht eine ausgestopf-
te Tigerpuppe in ironisierender Wei-
se angebliche Gedanken des Tiger-
weibchens Schakti aus: «Ich bin das 
Symbol des Balkans: eine wilde Ti-
gerin. Die wollen mich wieder zu-
rück in den Zoo stecken. Aber wa-
rum bloß?»

Schon zwei Stunden nach der In-
stallation von «Move Your Hands» 
riefen die Inhaber der Shops in der 
Unterführung der Babenberger Stra-
ße an und meinten, sie könnten den 
Krach nicht mehr aushalten. Die lär-
menden Geräusche der Straßenmu-
sikerin aus dem Video würden ihre 
Geschäfte stören. Es wurde leiser 
gestellt.

Kerstin Kellermann

Ausgeschlossene erobern sich Freiräume zur Kunstarbeit

Präsenz erzeugen
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Konfrontation in Paris: die Gebäudereiniger und die alte Musikerin
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Der Tabak in seinen beiden häu-
figsten Formen Nicotiana ta-
bacum und Nicotiana rustica 

stammt aus Mittel- und Südameri-
ka und wird dort als heilige und en-
theogene (= den Gott in mir her-
vorbringenden) Pflanze verehrt. 
Praktisch jeder Stamm hat seinen 
eigenen Ursprungsmythos des Ta-
baks entwickelt. Oft wird der Ta-
bak mit dem Kolibri assoziiert oder 
mit der sexuellen Vereinigung; er 
gilt als indianisches Universalheil-
mittel, wird aber andererseits auch 
als Pestizid verwendet. Die Pflanze 
ist seit seiner Einführung in Europa 
an unser gemäßigtes Klima ange-
passt, es gibt z. B. in Deutschland er-
tragreiche Plantagen von Nicotiana 
tabacum. N. rustica, der so genannte 
«Wilde Tabak», wirkt laut Literatur 
weit intensiver halluzinogen, aller-
dings auch weit toxischer.

Was wir Europäer mit dem Tabak 
anstellen, nämlich die getrockne-
ten Blätter fermentieren, zerbrö-
seln und in Papier gehüllt rauchen, 
ist wohl eine der harmlosesten 

Darreichungsformen – was erklärt, 
warum wir von der halluzinogenen 
Wirkung nichts mehr mitbekommen 
und nur noch die, je nach Dosierung 
und Gewöhnung, anregende oder 
narkotisierende, das Hungergefühl 
unterdrückende Wirkung genießen 
(oder auch nicht). 

Die hierorts gepflegte Sitte des 
Joints aus Tabak und Cannabis ist 
übrigens, pharmakologisch gese-
hen, nicht sinnvoll, weil beide Sub-
stanzen zusammen eine negative 
Synergie ergeben. Will heißen: Ta-
bak unterdrückt die Wirkung des 
Haschisch, das Haschisch wiederum 
verstärkt die Nikotin-Wirkung.

Was also könnte man mit Tabak 
noch alles anstellen? Die Schama-
nen von Yucatan rauchen Zigarren 
aus je einem Blatt Tabak und En-
gelstrompete (Datura bzw. Brug-
mansia). Neben dem Rauchen sind 
auch das Schnupfen, Kauen und die 
rektale Anwendung bekannt. Zum 
Kauen wird in Amazonien ein halb-
trockenes Tabakblatt mit Cocapulver 
bestreut, eingerollt und ausgekaut; 

ein Zusatz von Löschkalk verstärkt 
die Wirkung merklich (es braucht 
keine alkalische Komponente, um 
den Hauptinhaltsstoff Nikotin zu 
lösen, aber sie verstärkt eben die 
Wirkung). 

Tabak wird auch vielen anderen 
psychoaktiven Substanzen beige-
mengt, zum Beispiel dem Betelbis-
sen oder Hexensalben, Räucherwerk 
oder Klistieren.

Man kann Tabak aber auch lut-
schen. Dazu wird er zu Sirup einge-
kocht, ein in den Sirup getauchter 
Stab wird in Cocapulver oder Pflan-
zenasche z. B. aus Bananenschale 
oder Kakaofrüchten getaucht und 
anschließend abgeleckt. Oder die 
Paste wird zwischen Lippe und Vor-
derzähne gelegt, wo sie sich lang-
sam auflöst; der schwarze Speichel 
wird ausgespuckt. 

In Französisch-Guyana wird ein 
Auszug aus Tabak und einem alka-
lischen Zusatz durchaus auch in die 
Nase gesaugt. Unmittelbar nach 
dem Aufsaugen setzt angeblich 
eine heftige psychoaktive Wirkung 

ein, die als überwältigende Gefüh-
le von Ekstase charakterisiert wird. 
Die Wirkung soll 20 bis 30 Minuten 
anhalten.

Mit reinem Nikotin, direkt einge-
nommen, ist übrigens nicht zu spa-
ßen, wie die Verwendung als Insek-
tengift nahelegt: 40 bis 60 mg sind 
für einen Erwachsenen tödlich. Eine 
handelsübliche Zigarette enthält 1 
Gramm Tabak, was zwischen 5 und 
10 mg Nikotin ergibt – essen sollten 
Sie also nicht allzu viele.

Christa Neubauer

   CHRISTAS SPARKÜCHE

Tabak

Widder
21.3.–20. 4.
Mit den warmen Tagen nimmt nun 

auch wieder die Zahl der Insekten schlagartig 
zu. Betrachte sie als kleine Freunde aus einer 
Art Paralleluniversum, die dir kleine Geschich-
ten und Geheimnisse ins Ohr flüstern möchten. 
Du verstehst sie nicht, aber das ist auch nicht so 
wichtig.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Wieder einmal bist du nicht zufrie-
den mit deinem Körper. Bevor du aber 

all zu kritisch wirst, bedenke, dass ein Körper 
mehr als eine graphische Oberfläche ist. Wenn 
du ihn lässt und auf ihn achtest, kann er ein gu-
ter Freund sein, mit dem du deine Mittelmäßig-
keit teilen kannst.

Waage
24. 9.–23. 10.
Draußen auf dem Land wird nun der 

fertig gegorene Most aus den Kellern geholt 
und verkostet. Zeit auch für dich, lang Gegore-
nes zu einem Abschluss zu bringen. Mach fer-
tig, was zu tun ist, damit du dich Neuem zu-
wenden kannst.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Oftmals denkt es in dir. Diese Momen-

te solltest du versuchen festzuhalten und aus-
zuweiten. Verscheuche diese überflüssig er-
scheinenden Gedanken nicht, sondern gib 
ihnen Zeit und Raum, sich zu entfalten. Wie 
man einem Luftballon hinterher sieht, oder ei-
nem Schmetterling. Es hat keinen Sinn. Aber 
die Zeit, die man damit verbringt, ist bestens 
genützt.

Stier
21.4.–20. 5.
Die wärmeren Temperaturen machen 

in deiner Umgebung wieder mehr menschliche 
Haut sichtbar. Dabei bemerkst du immer wie-
der den langsamen Verwelkungsprozess, dem 
die Menschen rund um dich unterworfen sind. 
Nimm dir vor, diesen über die Jahre zu beob-
achten. In seiner Langsamkeit ist er ein Gegen-
pol zur hektischen Betriebsamkeit unserer Tage. 
Ein bedächtiges Werden und Vergehen.

löwe  
23.7.–23. 8.
Der Wonne- und Marienmonat Mai 

stellt eine besondere Aufgabe an dich: zu ge-
nießen und dabei doch auf die Marie zu  
schauen. Sprich: das Gute Leben ohne 
Konsumterror.

Skorpion
24.10.–22. 11.
Zieh die Schuhe aus, die schon so lang 

dich drücken, hieß es in einer Art Hymne der 
Alternativbewegung des vergangenen Jahrhun-
derts. Was damals als Metapher gemeint war, 
kannst du nun wörtlich nehmen. Nutz die war-
men Tage, um deine Zehen wieder einmal in 
Gras und Erdreich zu bohren. Sie werden es dir 
danken.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Was nützt es schon, sich vor dem 
Spiegel hin und her zu drehen. Schö-
ner wirst du ohnehin nicht mehr. 

Aber zufriedener mit dir selbst könntest du 
noch werden. Häng dir einen Zettel auf den 
Spiegel. Text: «Aus mir blickt ein wunderbarer 
Mensch in eine leider nicht ganz so wunder-
bare Welt.»

Zwilling
21.5.–21. 6.
Wie du der aktuellen Berichterstattung 

aus Amstetten entnehmen kannst, erweisen 
sich Familien oftmals als Kerker ihrer Mitglieder. 
Dein Auftrag für die nächsten vier Wochen lau-
tet daher: Bring mehr Sonnenschein und Luft in 
das Leben deiner Liebsten. Ausflüge, ein liebes 
Wort, oder ein Kuss mehr, als üblich.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Nachdem die Tage nun verlässlich wär-

mer werden, ist es hoch an der Zeit, deine Gar-
derobe neu umzuwälzen. Was kann ins Win-
terlager, und welche luftig-leichten Leiberln 
sollen bereitgelegt werden? Nimm dir Zeit für 
diese Arbeit! Immerhin stecken in manchen 
der Kleidungsstücke schöne Erinnerungen, die 
es wert sind, einige Augenblicke bei ihnen zu 
verharren.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Die Natur präsentiert sich dir in ih-

rer blühenden Pracht. Jetzt bekommst auch du 
Lust, dich ein wenig herauszuputzen. Diesen 
Wunsch so verständlich er ist solltest du aber 
doch etwas zügeln. Ein aufrechter Gang, ge-
putzte Schuhe und vor allem der Glanz von In-
nen werden sicherlich genügen.

Fische
20. 2.–20. 3.
Endlich kannst du wieder bei Tages-

licht aufstehen. Dieses Mehr an Licht solltest du 
aber für mehr Klarsichtigkeit nutzen. Versuche 
lieb gewordene, eingefahrene Pfade zu über-
denken und gib auch Neuem eine Chance.

I N F O
Quellen:
christian rätsch: enzyklopädie der 
psychoaktiven Pflanzen. AT Verlag 
1999
Giorgio Samorini: halluzinogene im 
Mythos. Nachtschatten Verlag 1998
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Suche gebrauchtes Erwach-
senen-Dreirad mit mehr als 
3 Gängen. josefine.kovarik@
chello.at oder Tel.: 0676 395 
03 17

Linke 4er-WG im 20. sucht 
neue Mitbewohnerin ab Sept. 
08 (Lage: U4 Friedensbrücke, 
nahe Augarten und Hanno-
vermarkt). Helles Zimmer, 
ca. 22 m², 2 Gemeinschafts-
räume; Das Zimmer kostet 
310,- (inkl. Strom, Gas, In-
ternet, TV, Zeitungsabo). E-
Mail: burns@not.priv.at oder 
Tel.: 0650 958 37 34

Suche Crossbike, 28 Zoll, 
Alu-Rahmen, Höhe 57 od 58 
cm, Federgabel und Deores-
chaltung, guter Zustand, bis 
200 Euro. Tel.: 0699 110 
742 28

Wahrheit und Mündigkeit 
statt Psychotherapie! Warn-
info gratis durch Postkarte an 
Johann Klotzinger, Barawitz-
kag. 10/2/13, 1190 Wien. 
Oder im Netz: www.start.
at/psych

Briefmarken der ganzen 
Welt kauft Sammler zu gu-
ten Preisen; auch Briefe und 
Ansichtskarten. elisabeth.
lang1@gmx.at oder Tel.: 
0664 452 38 08

Garage für kleines Auto zu 
vermieten. 65 Euro/Monat; 
1060 Wien. E-Mail: mista-
hias@hotmail.com oder Tel.: 
0650 823 23 10

Cellistin mit Konzert- u. Pä-
dagogikdiplom erteilt ein-
fühlsamen Unterricht für 
Anfänger u. Fortgeschritte-
ne. 9. Bezirk, auch Hausbe-
suche möglich. Tel.: 0 676 
596 46 07

Möbeltapezierungen und 
Anfertigung von Wohntexti-
lien. Kostenlose Besichtigung 
und Beratung. Anfragen: taru-
da2004@yahoo.de oder unter 
Tel.: 01-969 77 67

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

Nur von privat! Künstleri-
scher S/W-Fotograf, 62 J., 
sucht Räumlichkeit mit WC, 
Altbauwohnung Kat. C., Gar-
tenhaus, Stöckelgebäude oder 
ähnliches, ca 55 m², ablöse-
frei, max. MM 250,- incl. BK 
(übernehme geggf. Renovie-
rung/Reparaturen billig od. 
auch Haushaltsbesorgungen 
für ältere Leute). Tel./SMS: 
0688 864 55 86

Keyboard, 61 Profi-Tasten, 
920x320x105 mm, viele Sty-
les, viele Chords etc., Auf-
nahmemögl., autom. Beglei-
tung, Display LCD 80x40 
mm ; Phones/Aux out, Midi 
in, Midi out. 50 Euro VB. Ter-
min vereinbaren: Tel.: 0699 
123 451 99

Augustinverkäufer sucht 
Stereoboxen – (Regal oder 
Standboxen) sowie aktive 
Subwoofer. Tel.: 0699 110 
742 28

Kreative, junge und lern-
bereite Lichtträgerin sucht 
Künstlerin oder Malerin, bei 
der ich lernen bzw assistie-
ren darf. Barbara Pfeifer: Ma-
ryJane81@gmx.at oder Tel.: 
0699 109 815 06

Augustinverkäufer sucht 
Canon Eos Analog od A1, F1, 
AE1 sowie Objektive, güns-
tig. Tel.: 0699 110 742 28

Zwillingsfrau, 38 Jahre, 170 
cm groß, sportlich, keine Boh-
nenstange, naturblond, man-
ches Mal etwas schüchtern; 
Wo gibt es für mich einen 
lieben, netten, dicken, mol-
ligen, ruhigen, lustigen klei-
nen Freund zum Glücklich-
Verlieben? Wer passt zu mir? 
Alter: 39-43 Jahre. Schreibt 
bitte schnell, vielleicht mit 
Foto an PA 1101 Wien, Post-
fach 23

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

Verschenke für Bastler: de-
fekten Kopierer Lanier, 
Waschmaschine und Trock-
ner. Kontakt: martin@ 
vanas.at

Ich suche dringend (Erfolgs-
bestätigung für meine Abneh-
mambitionen) eine Körperwaa-
ge, die über 180 kg anzeigt. 
Tel.: 0699 118 864 29

Eseltrekking rund um Wien! 
30 Euro pro Tag. Sich eselbe-
gleitet gesundgehen – 9 bis12 
km am Tag, in den schönsten 
Gegenden des Wienerwalds. 
angelocapraio@yahoo.de

Moped zu verkaufen! CPI 
SX, 3300 km, incl Regenho-
se, Helm etc. VB 900,- Euro. 
Kontakt: martin@vanas.at

Romantik pur ... Professio-
nelles Ladies-Streichquartett 
für alle Fälle. Livemusik mit 
Niveau für jeden Anlass. Von 
Klassik und Jazz bis Tango. 
Tel.: 0699 10609436

Arbeitslose helfen; bei Räu-
mungen, Übersiedlungen, 
Transporte, sowie Woh-
nungserneuerung! Auch am 
Wochenende – Bus vorhan-
den. Ebenso Gartenbetreu-
ung! Rufen Sie Tel.: 0699 
119 297 93

MARKTPLATZ

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

www.f13.at

F13-T-Shirts im Angebot
Schwarze Katzen für die 
graue Stadt!
Die schwarze Katze des Aberglaubens auf dem Quadrat 
– das von AUGUSTIN-Illustratorin Carla Müller entwor-
fene F13-Logo streicht durch die Stadt. AUGUSTIN-Le-
serInnen können für die weitere Verbreitung sorgen: in-
dem 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 so-
zialökonomischen Betrieb «fix & fertig», können im neu-
en Augustin-Zentrum (Wien 5, Reinprechtsdorfer Stra-
ße 31 im Hof, Tel.: 587 87 90 oder  Tel.: 54 55 133) 
erworben werden. Ein Stück kostet 10 Euro; wer gleich 
zehn Leiberl nimmt, zahlt nur acht pro Stück. TrägerIn-
nen des F13-T-Shirts helfen, eine Idee auszutragen: Jeder 
«Unglückstag» wird zu einem Feiertag für alle verwan-
delt, die sonst wenig zu feiern haben, zu einem Aktions-
tag für die Rechte aller Diskriminierten und «Untaugli-
chen». Wer das Leiberl trägt, wirbt für den nächsten 
dieser Aktionstage, den 13. Juni 2008.

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 226
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Einsendungen (müssen bis 14. 5. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

lösung nr. 226: 
SODAWASSER

Die Gewinnerin:
Renate GAllER
3412 KIERlInG

WAAGRECHT:  1. großer Preis für meist große Literaten 16. russischer Männerna-
me, zum Beispiel Strawinski 17. Synonym für eine Wunschvorstellung 18. aufmerk-
samheischender Anruf 19. ist Mann ein solcher, verhindert die «Gender Polizei» si-
cherlich, dass er im AUGUSTIN schreiben kann 20. der unterirdische Naturgeist 
wütet in schrecklichen Träumen  21. eine Meinungsverschiedenheit - kommt in den 
besten Familien vor 23. zentrales Polizei-Amt, von vorne gesehen 25. Nachfahre 
der EWG 26. Speisen werden mit dieser Substanz nur vermeintlich verfeinert   
28. bedeutungsgleiches für schwären 31. wie aus ihm gepellt - meint tipp topp ge-
kleidet sein  32. ein italienisches Adelsprädikat 33. findet sich in der Maibrigade  
35. sie ab heißt Kopf ab  36. fast jede davon fiel Spar, Adeg oder Hofer zum Opfer  
39. ein solches kann man noch im Ärmel haben 40. Kürzel für Generalvertretun-
gen 42. gehört zu Krims wie Kuddel zu Muddel 43. aus Erlenholz gemacht 44. bei 
dieser Frucht denkt man an die Wachau  47. Luftpost  anglizistisch 49. eines Betrü-
gers Tat 50. belongs to Pat, lernten früher Englisch SchülerInnen 51. Hauptstadt 
liegt am Mittelmeer 53. das Ganze ist mehr als jene ihrer Teile 54. steckt am 1. Mai 
in sozialdemokratischen Knopflöchern 56. mit im voran wird die Herausgeberin 
genannt 59. Straße in Marseille 60. hoher Priester in Alten Testament 62. auch 
wenn er hier verkehrt liegt: wer ihn streichelt, muss sich nicht über Stiche bekla-
gen 63. meint zurück als Teil des Worts 65. berechtigt zu selbstständigen Rechts-
handlungen 66. Angehöriger der Unterwelt 67. diese kleine Soldatengruppe be-
wegt sich meist  68. nicht ganz selten

SEnKRECHT: 1. Keks mit Augen 2. macht aus List ein Adjektiv 3. unabdingbare Zu-
tat für die meisten Pastagerichte 4. im Zentrum von Meran 5. Wohnort vieler Grie-
chinnen 6. für das Saufutter steht dieses Gefäß 7. unter anderem 8. Aufforderung, 
eine Reaktion zu zeigen 9. kein einziges Element findet sich in solcher Menge  
10. steht für Broteinheit 11. jener Weltraum ist auf die Erde beschränkt 12. Kleb-
stoff wird mit überlisten assoziiert 13. schiefer Turm und Bildungsstandards – ers-
ter Gedanke 14. ein männlicher Fall 15. eine Sitzung – erstreckt sich meist über ei-
nen längeren Zeitraum 22. brünstig, sozusagen 24. wirklich päpstlicher Name  
27. Mann lebt in einem südlichen Schweizer Kanton 29. ein halbes männliches 
Hausschwein  30. rückwirkend und zurückfallend 31. mühsam  und nur mit An-
strengung ersteigen - aber dann singend sonnige Höhen erreichen 34. tausend Bil-
lionen, sind nicht wirklich vorstellbar 37. sagt der Esel 38. die Kaufkraft ist eine sol-
che, wenn sie nicht nur zahlenmäßig betrachtet wird 41. so klein – und erregt auch 
große Krankheiten 44. mit unfreundlichen Worten seine Unzufriedenheit ausdrü-
cken 45. macht aus Denken ein Souvenir 46. dieser Geist spukt im alten Rom  
48. wird es  aufgetragen, bedeckt es das Gesicht sozusagen 52. die gesamte Pro-
minenz hat ihn und  Namen 55. Gauner und Betrüger, gewissenloser 56. im Ap-
plaus zu finden 57. das Ich 58. ein kleines Dorf ist auch einer 60. an das 61. means 
Öl 64. jedes Orchester fängt so an

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 11 12 13   14 15

16    X 17          X X 18 

 X 19     X 20   X 21   22   

23 24  X X 25  X 26   27     X X 

28   29 30  X 31  X 32   X X 33 34  

35     X 36   37     38   X 

39  X X 40 41 X 42     X X 43    

 X 44 45   46   X 47   48    X X

49        X 50   X 51     52

 X  X 53     X 54  55   X  X 

X 56  57     X 58 X 59   X 60  61 

X 62    X 63    64 X 65      

66      X  X 67     X 68   X

Gegen ungerechte Behandlung
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«Weltrevolution». So bombas-
tisch der Titel seines Films 
klingt, so angenehm beschei-
den wirkt der Filmemacher 
selbst. Die Premiere des vom 
Stefan-Weber-Fanclub lang er-
sehnten Drahdiwaberl-Films 
ist der zweite große Höhe-
punkt in Klaus Hundsbich-
lers beruflicher Laufbahn. Der 
erste, 30 Jahre vorher, bahnte 
sich im Keller von Frank Zap-
pa an.

Man hört immer noch 
deutlich die Speckchknö-
del raus. Klaus Hunds-
bichler kam als 18-Jäh-

riger von Tirol nach Wien, wo er 
die Filmakademie besuchte. Im Al-
ter von 25 Jahren ging er für ein Jahr 
nach Amerika. Es ergab sich, dass 
er im Keller von Frank Zappa  saß – 
als dessen eingefleischter Fan. Der 
gute alte Zappa machte ihm das An-
gebot, einen Film für ihn zu schnei-
den («Baby Snakes»), die Arbeit wür-
de sechs Wochen dauern. Klaus sagte 
zu. Er ahnte nicht, worauf er sich 
einließ. Aus den sechs Wochen wur-
den neun Monate.

Trotzdem war’s für den jungen 
Hundsbichler ein irres Erlebnis, in 
Hollywood zu arbeiten – noch dazu 
mit seinem persönlichen Idol. Zwei 
Jahre darauf kam wiederum eine An-
frage von Herrn Zappa, doch nach 
langer Überlegung lehnte Hunds-
bichler ab. So etwas wollte er doch 
nur einmal im Leben machen. Der 
Kontakt riss aber nie ganz ab; das 
Backstage-Plauscherl mit dem her-
umtourenden Frank Zappa war obli-
gatorisch – bis zu dessen traurigem 
Ende.

Zurück in Wien befasste sich 
Hundsbichler wieder mit Schneide-
arbeit, um sich dann eine dreijäh-
rige Auszeit zu gönnen, die er in 
Tirol verbrachte. Allerdings konnte 
er dort auch nicht leben und kehr-
te wieder nach Wien zurück. Ver-
suche, vom Schneiden wegzukom-
men, gestalteten sich wegen des 
in Österreich bei den Produzenten 
herrschenden Schubladendenkens 
eher schwierig, man wollte ihn nie 

aus der Kategorie Schnitt rauslassen. 
Dazu kam das oft von Neid und Miss-
gunst versaute Klima in der Welt des 
Wiener Filmschaffens.

Der Großteil seiner Schneidear-
beiten hatte mit Musik zu tun, un-
ter anderem bearbeitete er fast alle 
Falco-Videos. Auch Superstars wie 
Michael Jackson oder Freddy Mer-
cury lernte Hundsbichler auf diese 
Weise kennen.

Am 9. Mai hat «Weltrevolution», 
sein erster eigener Spielfilm, Premi-
ere. Aus diesem Anlass sprach der 
Augustin mit Klaus Hundsbichler, 
dem Regisseur und Produzenten in 
einer Person

Wie war die Arbeit am Film, spe-
ziell die Zusammenarbeit mit Ste-
fan Weber?

Im Jahr 2000 wurde mit der Arbeit 
begonnen, fertig gestellt wurde der 
Film im Jänner 2008. Beim Filmfesti-
val in Rotterdam ist er bereits erfolg-
reich gelaufen. Aus aller Welt kamen 
interessierte Anfragen von Filmfesti-
valveranstaltern, wie z. B. aus Mün-
chen, Mexiko, Südafrika und Ko-
rea. Leute, die Österreich und seine 
Bewohner nicht besonders lieben, 
meinten, ihr Urteil über dieses Land 
doch etwas revidieren zu müssen. 
Auch so kann man also das Ansehen 
der Republik fördern! Vielleicht soll-
te doch das Innenministerium die 
Promotion übernehmen ... Es war 
auch ein etwas skurriler Moment, 

als Stefan und ich, zwei nette ältere 
bereits grau melierte Herren, uns-
ren revolutionären Wurf in Rotter-
dam präsentierten. Der Film lief dort 
in der Programmsektion «Sturm und 
Drang» – eine Kategorie für aufkom-
mende Talente, die ihren eigenen 
Stil entwickeln. Es dauerte relativ 
lange, überhaupt eine Förderung zu 
bekommen. Selbst über die gerin-
ge Subvention musste man schluss-
endlich froh sein. Eine Unmenge 
an Material stand uns für den Film 
zur Verfügung, deckt er doch eine 
Zeitspanne von 50 (!) Jahren ab. Er 
beginnt 1957 mit dem 8-jährigen 
Stefan Weber, dessen Bruder als be-
geisterter Schmalfilmamateur damals 
kleine Kurzfilme mit ihm drehte. Es 
hat sehr lang gedauert, die richtige 
Form, die richtige Erzählweise für 
den Film zu finden, damit er auch 
funktioniert. Wir haben gemein-
sam sehr viele verschiedene Ansät-
ze durchgespielt, die ich auch alle 
geschnitten habe. Die Zusammen-
arbeit mit Stefan Weber gestaltete 
sich manchmal etwas schwierig, da 
er nie so ganz akzeptieren konnte, 
dass es meine eigene Filmprodukti-
on war. Natürlich konnte er sich im-
mer wieder einbringen, konnte Vor-
schläge machen, aber was mir nicht 
gefiel, wurde auch wieder fallen ge-
lassen. Er konnte sich schon etwas 
wünschen, aber im Endeffekt habe 
dann doch ich entschieden, wie der 
Film ausschauen wird.

Dein Hobby ist die Musik, du 
spielst Gitarre und es gibt auch 
zappaeske Eigenkompositionen 
von dir.

Ja, an der Musik liegt mir irrsinnig 
viel, aber ich betrachte sie nicht als 
Beruf, eher Berufung. Vor kurzem 
habe ich mit dem «Torture Chamber 
Orchester » im Ost-Klub gespielt (un-
ter diesem Namen in www.myspace.
com zu finden). Wir spielen ab und 
an, aber es ist wirklich nur ein Hob-
by. Für heuer ist vielleicht sogar eine 
Burgenlandtournee geplant. Was ich 
aber schon auch mache, ist Filmmu-
sik. Man kann zwar nicht viel damit 
verdienen, aber ich mache es gerne. 
So habe ich für einen mazedonischen 
Spielfilm, für den Kinderfilm «Karo 
und der liebe Gott» und für «Mid-
summer Madness» mit Tobias Moret-
ti und Roland Düringer die Musik ge-
schrieben. Und es ist ein erhebender 
Moment, wenn ein großes Orchester 
deine eigene Musik spielt!

Es schaut so aus, als würdest du 
nur Herzensprojekte machen?

Na ja, so weit es halt geht. Ich muss 
aber auch Dinge tun, die ich weni-
ger gern tun will, Sachen schneiden, 
die ich nicht schneiden will – (lacht) 
welche das sind, verrate ich nicht! 
Das muss man halt leider auch ma-
chen, denn mit den Herzensdingen 
verdient man oft wenig bis gar kein 
Geld. Und ich will hier in Österreich 
Filme machen, denn hier bin ich auf-
gewachsen, da hängt mein Herz und 
mein Hirn dran. Ich bin auch relativ 
autark, da ich alles selber machen 
könnte. Aber eigentlich würde es 
mir vollauf genügen, nur Regie zu 
führen. Zurzeit arbeite ich an vier 
Projekten gleichzeitig, das macht mir 
auch nix aus – wenn bloß meine Lei-
denschaft, die Musik, nicht zu kurz 
kommt!

Akzeptierst du für dich die Be-
zeichnung «Filmemacher»?

Das ist schwer zu beantworten, denn 
ich will nicht  d e r  autokratische 
oder diktatorische Regisseur und 
Produzent sein. Meint man damit 
aber einen, der ganz einfach Filme 
macht, dann schon.

Mit Klaus Hundsbichler sprach  
Renate «Funky» Danninger

Dank Klaus Hundsbichler geht die Weltrevolution von Wien aus

Sturm & Drang und andere Schubladen

«Ich muss auch Dinge tun, die ich nicht gern tue»
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Vom Filmschneider zum Filmmusikmacher zum Filmemacher: Klaus Hundsbichler
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«Wie schaut das aus, als Revoluti-
onär, der auf der Bühne steht, 
und dann wieder zurück als Bas-

tellehrer in die Schule? Wie gewinnst du da 
die Autorität zurück?», wollte Hermes Phett-
berg in seiner «Nette Leit Show» von Stefan 
Weber wissen. Diese Fragen spiegeln nicht 
nur die Ambivalenz der Person des «Rock-Pro-
fessors« wider, sondern auch die oszillieren-
den Inhalte des Films «Weltrevolution – Der 
Drahdiwaberlfilm», der eingangs zitierten Aus-
schnitt zeigt. Der 90-minütige Streifen über 
die Performance-Musiktruppe entzieht sich ei-
ner Gattungszuschreibung, denn Elemente des 
Spiel-, Musik- und Dokumentarfilms wurden 
dafür angewandt – es  werden Brücken von 
(politischen) Stimmungen in Österreich, bei-
spielsweise die Ära Waldheim, zum Schaffen 
von Drahdiwaberl geschlagen. 

Dieser Ansatz, kein eindeutiges Genre zu 
bemühen, möglichst leicht nachvollziehbare 
Querverbindungen herzustellen, sei es zur Po-
litik, sei es zu Webers Brotberuf des Lehrers, 
könnte weniger Eingeweihten zunächst den 
Zugang erleichtern, doch auf Dauer macht sich 
ein Wiederholungseffekt breit. Unterm Strich    
kommt dann leider nicht viel mehr als ein aus 

Bildern geknüpfter, abwechslungsarmer Fle-
ckerlteppich heraus.  

Natürlich wurden auch Personen aus dem 
nahen Umfeld des Stefan Weber befragt bzw. 
fanden Interviews aus Archiven Verwendung, 
wie z. B. mit seinem Vater. Dabei bleibt jedoch 
völlig unverständlich, warum beinahe aus je-
dem Interview nur wenige Sätze verwendet 
worden sind. Darstellerinnen der ausschwei-
fenden Bühnenshows geben hochinteressan-
te Statements von sich, die mehr Aufmerk-
samkeit oder ein Nachbohren verdient hätten: 
«Natürlich ist es frauenfeindlich, aber in der 
Situation denke ich an gar nichts, da mache 
ich es einfach», so Christa Urbanek oder Sü-
Vaal, die als 16-Jährige zu Drahdiwaberl stieß 
und diesen Kontakt prägend fand – ja, aber 
warum, in welche Richtung ging die Prägung? 

«Weltrevolution» hat aber auch eine große 
Stärke, der Film liefert nämlich keinen Stoff 
für eine Legendenbildung. Der Regisseur Klaus 
Hundsbichler macht aus Stefan Weber weder 
einen Helden noch einen Antihelden, auch 
der Mitwirkung Falcos bei Drahdiwaberl wird 
keine peinliche Aufmerksamkeit geschenkt – 
ein Balsam nach dem unerträglichen Falco-Hy-
pe vor wenigen Monaten. 

Neben vielen Aufnahmen von Konzerten 
und Fernseh-Archivbildern tritt der Protago-
nist auch in extra für den Film eingespielte 
Sketches mit biografischen Bezügen, wie der 
«Parkinson Blues», auf. Diese Episoden haben 
Witz, auch aufgrund der schauspielerischen 
Fertigkeiten Webers. Begleitet wird das Drah-
diwaberl-Mastermind dabei vom Huhn Hilde, 
dem die Revolution auf der Hühnerfarm ge-
nauso wenig gelungen ist wie dem Bandleader 
die Weltrevolution, obwohl er bereits im Kin-
desalter, von seinem Bruder auf Super-8-Film 
festgehalten, «Das Kapital» von Marx in Hän-
den gehalten hat. 

Ein Kapitel in der österreichischen Musik-
geschichte ist Weber gewiss, doch es bleibt zu 
bezweifeln, ob der Film von Klaus Hundsbich-
ler auf Drahdiwaberl neugierig machen kann, 
und für halbwegs mit Drahdiwaberl Vertraute 
vermag er keine neuen Erkenntnisse vermit-
teln. Somit ist «Weltrevolution» weder Fisch 
noch Fleisch, also ganz anders als die nähr-
stoffreichen Alben aus den 1980er-Jahren wie 
beispielsweise die Fleischlaberlsemmel-Persif-
lage «Mc Ronald’s Massaker».

Reinhold Schachner

Die «Weltrevolution»: Weder Fisch noch Fleisch

Weber: Weder Held noch Antiheld
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3. Klasse A: Yellow Star – FC Sans Pa-
pier; Simmeringer Had, Samstag, 10. 
Mai, 16 Uhr: Der FC Sans Papier ist 
bekanntlich kein Fußballclub wie je-
der andere. Die Zielsetzung auf der 
Website der wackeren Recken lässt 
daran keinen Zweifel offen: Wir spie-
len, um bewusst zu machen, dass kein 
Mensch illegal sein kann. Wir spielen, 
damit jeder und jede gewusst und ge-
sehen hat, dass ungerechte Asylpo-
litik im Gang ist, die Menschen ka-
serniert und deportiert. Wir spielen, 
um deutlich zu machen, dass es uns, 
die Sans Papiers, gibt. Was zuletzt 
beim 13:0 Auswärts-Traumerfolg ge-
gen den Egypt Sport Club wohl kaum 
zu übersehen war. 

Seit exakt 35 Jahren gibt es am 6. 
Juni den FC Yellow Star – mit dem 
12. Tabellenrang kann der Simme-
ringer Kultverein im Jubiläumsjahr 
nicht wirklich zufrieden sein. Die Sans 

Papier haben noch Außenseiterchan-
cen auf den Titel – und deren Tordif-
ferenz von 111:28 spricht keineswegs 
für ein unattraktives Spiel. 

Sportplatz Simmering 
Simmeringer hauptstraße 207 
1110 Wien
Tel.: (01) 769 15 91 
Web: www.yellowstar.at 

Öffis: U3 bis Simmering 

Wienerliga: SR Donaufeld – Post SV; 
Donaufeld-Platz, Sonntag, 18. Mai, 
10.15 Uhr: In Lauerstellung auf den 
Meisterschaftsgewinn platziert sich 
der Postsportverein sechs Runden 
vor Schluss auf Platz drei der Tabel-
le. Doch wenn es damit wirklich noch 
etwas werden soll, muss in Donau-
feld unbedingt ein Sieg her. Die Hoff-
nungen der Postler ruhen dabei nicht 

zuletzt auf dem 22-jährigen Goalget-
ter Daniel Arnautović: Der große Bru-
der des U19-Teamrastellis Marko hat 
in der laufenden Saison nicht weni-
ger als zehn Tore geschossen. Einfach 
wird es dennoch nicht: Die Rasenspie-
ler aus Floridsdorf sind auf eigener 
Anlage noch ungeschlagen. Woran 
die Qualität des selbigen wohl eben-
so ihren Anteil haben dürfte, wie das 
Stammpublikum im Gastgarten der 
Kantine – kaum drei Schritte von der 
Outlinie entfernt. 

Sportplatz donaufeld
Nordmanngasse 24 
1210 Wien 
Tel.: (01) 259 39 86 
Web: www.srdonaufeld.at 

Öffis: Straßenbahnlinie 26 
bis fultonstraße 

Regionalliga Ost: Wiener Sportklub – 
First Vienna FC; Sportclubplatz, Frei-
tag, 23. Mai, 19.30 Uhr: Was soll ich 
dir noch sagen? Es ist doch alles schon 
gesagt: Ohne uns sind wir die Hälf-
te wert. Wir geh›n vorbei und seh’n 
es nicht – it’s a desperate game in 
a world so cold – und du weißt, ich 
habe ein Herz wie ein Löwe – he’s just 
longing for some dropkicks to hold 
– und das Herz; geht so lange zum 
Derby; bis es bricht! Do me: Ooh it’s 
emotional, it’s an emotional game. So 
emotional (never fade out …) 

Sportclubplatz
Alszeile 19 
1170 Wien
Tel.: (01) 485 98 89
Web: www.wienersportklub.at 

Öffis: S45 bis hernals
fn

Als Spielerin gewann Stef-
fi Jones alles, was es im Frau-
enfußball zu gewinnen gibt. 
Ende 2007 beendete sie ihre 
aktive Karriere. Nun tourt 
der deutsche Fußballstar um 
die Welt, um die Frauen-WM 
2011 in Deutschland zu pro-
moten. Auf Initiative eines 
Schulprojektes kam sie nach 
Wien und hielt eine Trai-
ningseinheit für 16 Mädchen 
ab. Anlässlich des prominen-
ten Besuches zeigte sich, wie 
dringend Österreichs Sportpo-
litik Entwicklungshilfe in Sa-
chen Frauenfußball braucht.

«Ihr schießt ’nen Elfer und 
ich versuch’, einen zu hal-
ten!», lautet die Übung 

für 16 Nachwuchskickerinnen. An 
sich keine ungewöhnliche Aufgabe, 
wäre die «Übungsleiterin», die da 
am NAC-Platz im Tor steht, nicht 
Weltmeisterin und dreifache Euro-
pameisterin: Steffi Jones hat sicht-
lich Spaß mit den Mädels und sie mit 
ihr. Die Mädchen, die da zum Elfer 
antreten, gaberln und den flachen 
Pass üben, kicken normalerweise 
bei einem Fußballprojekt am BRG 
Eisenstadt mit Christine Windisch, 

einst Österreichs «Fuß-
ballerin des Jahres», als 
Coach. Das von den Pä-
dagoginnen Stefanie van 
Felten und Elisabeth Krön 
initiierte Projekt ist für 
die Mädchen aus ländli-
chen Regionen die einzi-
ge Möglichkeit, Fußball 
zu spielen: Vereine sind 
für die 10- bis 15-Jährigen 
unerreichbar weit weg.  

Steffi jones – ein 
Star zum Anfassen

Steffi Jones ist nicht nur 
wegen ihrer sportlichen 
Erfolge eine außerge-
wöhnliche Frau. Mit vier 
Jahren begann sie zu ki-
cken und spielte zehn Jah-
re im Bubenteam, be-
vor sie zum Frauenteam 
des SG Praunheim, dem 
späteren 1. FFC Frank-
furt, wechselte. Dort holte sie zwi-
schen 2001 und 2006 vier Meisterti-
tel, drei Cupsiege und zwei Mal den 
Women’s Cup. Bevor und während 
die heute 35-jährige Frankfurterin 
mit deutsch-amerikanischen Wur-
zeln am deutschen Frauenfußball-
boom mitwirkte, lernte sie Kauffrau 
und schuftete im Supermarkt. «Voll-
zeit», wie sie betont, und «nach ei-
nem Achtstunden-Tag ging’s abends 

zum Training». Erst mit den Erfol-
gen in der deutschen Nationalelf 
und ihrem Transfer in die amerika-
nische Profiliga 2002 wurde ihre Be-
rufung auch zum Beruf. Dennoch: 
«Es ging nie ums Geld. Spaß und 
Leidenschaft standen immer im Vor-
dergrund», erzählt sie den gespannt 
lauschenden Mädchen in einer Fra-
gestunde aus ihrer Karriere. «Steffi» 
plaudert über Erfolg und Misserfolg, 

über «die Männers» und erkundigt 
sich, was die Mädels auf und neben 
dem Rasen erleben.

Die Ex-Internationale berichtet 
von ihrem sozialen Engagement für 
Obdachlose, Drogenkranke und für 
«balance», ein Projekt für Integra-
tion, Toleranz und Fairplay im und 
rund um den Fußball. Ihre Populari-
tät nützt die charmante Kickerin vor 
allem aber zur Nachwuchsförderung: 

Fußballtraining für Mädchen mit der Weltmeisterin  

Die Steffi Jones Show

Beim NAC freute man sich über ihren Besuch: die Weltmeisterin mit Jugendleiter 
Wolfgang Vogl

     K ICK-T IPP
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Soda-Zitrone

Ein Lehrstück hätt’s werden können, 
aber leider, Fußball ist kein Wunsch-
konzert. Die Geschichte beginnt so: 

Nach dem tollen Finish gegen die Schrift-
steller vom Fußballmagazin «Balleste-
rer» brannte speziell unsere Trschki-Frak-
tion aufs nächste Spiel gegen den FC 
Schamott.

Trschki ist ein österreichisches Natio-
nalgetränk, es kann ebenso die Gesund-
heit gefährden wie Zigaretten oder Wein. 
Trschki wird in Ottakring erzeugt, aber 
auch in Schwechat, Zwettl oder Budweis. 
Unsere Trschkis sagen Trschki zum Trschki. 
Was die Sache nicht charmanter macht.

Jedenfalls war «die Fraktion» an jenem 
Montag so drauf, dass man bei der Jutta 
in der Kantine am Slovan-Platz zur Spiel-
vorbereitung durch die Bank Soda-Zitro-
ne statt Trschki bestellte. Leider wollten 
sich die Freunde von der Spenadlwiese 
auch diesmal nicht als Jausengegner er-
weisen, sie gingen am Ende sogar mit 5:3 
vom Platz.

Nur vier Tage später das «Medien-Derby» 
gegen die Kollegen vom «Kurier». Ohne 
Soda-Zitrone! Fatalerweise hatten die Stra-
ßenzeitungskicker am Ende den längeren 
Atem, was rein rechnerisch ein 8:5 eintrug 
und rein ideologisch wohl das endgültige 
Aus fürs Soda-Zitrone bedeutet.

*

Herrliches Goal unseres 130-jährigen 
Sturms! Hömal, wurde heuer 60, gibt ele-
gant zur Mitte – dort drückt Erwin, wur-
de heuer 70, seelenruhig die Kugel über 
die Linie.

*

Der Countdown läuft, auch in diesem Jahr. 
Nur noch wenige Tage bis zum Obdachlo-
sen-Hallenmasters der Stadt Wien, das heu-
er wider die Vernunft bzw. den langjäh-
rigen Temperaturschnitt erst am 17. Mai 
ausgetragen wird. Unser Team beschreitet 
heuer neue Wege punkto Teambuilding. 
So trifft man sich am Vortag im Wien-Mu-
seum, um dort auf Einladung gemeinsam 
die neue Fußball-Ausstellung anzusehen, 
und geht anschließend zum Hermi-Wirt – 
gut essen. Mal sehen, was das bringt.

Uwe Mauch

   COACHING ZONE«Ich finde das ganz wichtig, 
dass sich ehemalige Spiele-
rinnen der Jugend anneh-
men und auch einmal ein 
Training abhalten. Weil wir 
sind Vorbilder», sagt sie nach 
der Trainingseinheit mit den 
Teens. Gerade Basisarbeit sei 
wichtig, «um Frauenfußball 
zu fördern und in der Öffent-
lichkeit sichtbar zu machen», 
und fügt hinzu: «Es gibt für 
mich nichts Schöneres.»

entwicklungshilfe für 
Österreichs Sportpolitik

Zwei Stunden vor dem Trai-
ning machte Jones auch Ös-
terreichs Frauenfußball in 
der Öffentlichkeit sichtbar. 
Als OK-Chefin der Frauen-
WM 2011 war sie Stargast 
einer Pressekonferenz mit 
der Frauenministerin, dem 
Sportsstaatssekretär, dem ÖFB-Präsident 
und Heinz Palme von «Österreich am 
Ball»: So viele Mikrofone und Kameras 
gibt’s bei einem Spiel der Frauenbundes-
liga nicht. 

Den Medienrummel genossen auch Do-
ris Bures, Reinhold Lopatka und Friedrich 
Stickler. Sie überboten sich förmlich mit 
Meldungen über Fortschritte und präsen-
tierten Projekte zur Förderung des Mäd-
chen- und Frauenfußballs. Ihre Bestands-
aufnahme machte allerdings deutlich, wie 
sehr Österreichs Sportpolitik die promi-
nente Nachbarschaftshilfe nötig hat: Ge-
rade 1,15 Prozent der in Vereinen aktiv 
Kickenden sind Frauen, in Deutschland 
und in der Schweiz sind es dagegen be-
reits 10 Prozent. 

Bei allem guten Willen, der da demons-
triert wurde, zeigt ein Blick hinter die Ku-
lissen der Pressekonferenz, warum der Ball 
nur langsam ins Rollen kommt, sobald ihn 
Frauen spielen wollen: Die Initiative, Steffi 
Jones nach Wien zu holen, ging weder vom 
ÖFB noch von Ministerien aus, sondern 
von den Leiterinnen des Eisenstädter Mäd-
chenprojekts. Van Felten und Krön hatten 
einfach beim DFB angefragt. «Österreich 
am Ball» organisierte zwar die Pressekon-
ferenz mit den Sportgranden, doch auch 
noch einen Fußballplatz für ein Training 
der Mädchen mit der Weltmeisterin be-
reit zu stellen, überstieg die Kompetenzen 
offenbar. Schließlich ersparte der Nußdor-
fer Athletik Club dem EURO-Veranstalter-
land – auf Privatinitiative und unentgelt-
lich – eine Blamage. Dass weder Politiker 
noch Medienvertreter auf den NAC-Platz 
kamen, verwunderte auch den mitgereis-
ten Medienchef des OK 2011, Jens Gritt-
ner. «Das sind die Bilder, die ÖFB und 
ORF brauchen», deutet er auf die Mäd-
chen, als die gerade mit der Weltmeisterin 

kicken. Grittner weiß, wovon er spricht: 
Der deutsche Frauenfußballboom sei nicht 
nur sportlichem Erfolg zu verdanken, son-
dern auch professioneller Medienarbeit. 
Eine topaktuelle DFB-Website ist ebenso 
selbstverständlich, wie TV-Übertragungen 
von Cup- und Länderspielen. 

Vorbild dfB?

Mit Theo Zwanziger als DFB-Präsident 
wurde Frauenfußball «Chefsache», be-
richtet Grittner. Als die deutschen Män-
ner 1997 in Wembley gegen England zur 
Neuauflage eines «Klassikers» antraten, 
spielten zeitgleich die DFB-Frauen «gegen 
die Schweiz in Koblenz. Wo glaubt ihr, war 
der Zwanziger? In Koblenz», veranschau-
licht Grittner die DFB-Strategie schon vor 
zehn Jahren. Inzwischen arbeiten in der 
DFB-Frauenabteilung zwölf Angestellte, 
dazu noch zehn im WM-OK, und bei je-
dem Bundesligisten steht je ein Mitarbei-
ter «auf der Payroll des DFB». «Keinen Un-
terschied zwischen Männern und Frauen» 
gebe es auch bei der Betreuung der Natio-
nalteams, so Grittner. 

Im ÖFB ist man von derartigen Bedin-
gungen noch weit entfernt. Die Abteilung 
Frauenfußball besteht aus einer Mitarbei-
terin, und eine Bewerbung für die Frau-
en-EM 2013 lehnt Präsident Stickler ab, 
weil es «dem Frauennationalteam an Qua-
lität fehlt». Ein Argument, das aktuell wohl 
auch auf die Männer im Hinblick auf die 
EURO zutrifft. «Das kann man nicht ver-
gleichen», zeigt sich Stickler fast entsetzt 
über den Einwand: «Schauen Sie sich nur 
die Ergebnisse an.» Wir schauen: Im UEFA-
Ranking belegen Österreichs Frauen Platz 
25. Die Männer sind 42. 

Text & Fotos:  
Christoph Witoszynskyj

Steffi Jones mit Nachwuchskickerinnen: «Wenn ich helfen kann, den 
Frauenfußball zu fördern, tu’ ich das gern»

Lauter Chefs vom Dienst: Augustin meets 
«Kurier»

Fo
to

: u
W

e 
M

a
u

C
h



VORSTADT20 Nr. 227, 7. 5. – 20. 5. 08

Andy Chan lernte in seiner 
Heimat Frisör. Cut. 
Heute führt er in Wien den 
«Hong Kong Salon».

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

Cross-over die Gasse: Wo die 
sonst vorstadtcharmante Arn-
steingasse endlich zur Maria-
hilfer Straße anhebt, strahlt 

sie auf wenigen Metern internationa-
les Flair aus. Linker Hand ein türki-
scher Installateur und ein russischer 
Schuster. Rechter Hand ebenso Mul-
tikulti, zwischen der französisch an-
gehauchten «Cinderella-Go-Go-Bar» 
und der «Pizzeria Vesuvio da Ma-
rio» quetscht sich noch der «Hong 
Kong Salon».

Ethno-Feeling in Fünfhaus!
Der kleine Gassenladen von Fri-

sörmeister Andy Chan kommt ohne 
Neonreklame aus. Ja, auf seiner Vi-
sitkarte steht wirklich Andy Chan. 
So heißt er natürlich nur in Wien XV. 
Weil bei der etwas knorrigen Aus-
sprache von Kwok Cheung bräuch-
te der hiesige Fünfhauser keinen Fri-
sör mehr, da drehte es ihm von selbst 
die Wugerln ein.

Herr Andy bietet Tee an, er lä-
chelt freundlich. Und man kann aus 

diesem Lächeln beim besten Willen 
nicht herauslesen, was er gerade 
denkt. Chinatown spielt es in Wien 
nicht, dafür ist die kleine chinesische 
Community nicht homogen genug. 
China in Wien ist überall, ein bisserl. 
Das hat auch seinen Reiz.

Ein waschechter Fünfhauser 
schneit nun bei der Tür rein, um den 
Meister sogleich mit einem „Heast 
Oida!“ einzubürgern. Den Wasch-
echten interessiert, ob «heut’ noch 
ein Schnitt geht». Geht! Passt! Pfeift! 
Der heute 44-jährige Hongkongchi-
nese ist auch für die Eingeborenen 
da. Neben einer Zeitung mit chine-
sischen Schriftzeichen liegt daher 
– vorsichtshalber – auch die «Kro-
ne» auf.

Seit zwanzig Jahren macht Chan 
hier schon den Andy. Schnitt, Le-
bensabschnitt. Es war 1988, als er 
erstmals in Schwechat landete. Da-
mals standen ihm vom Leben und 
Arbeiten in Hongkong die Haare or-
dentlich zu Berge, erklärt der Trä-
ger des für uns so schwierig aus-
zusprechenden Vornamens. Nach 
der Lehrzeit am angesehenen «Fair 
Lady College« hatte er zwei Jah-
re lang einen Salon im Zentrum 
der Megastadt. Er schreibt auf ein 
Stück Papier: «Kowloon.» So heißt 
der Stadtteil, in dem er gearbeitet 
hat. Dass es ihn ausgerechnet nach 
Wien verschlagen hat, sei kein Zu-
fall, erklärt der Geschäftsmann: 

«Das war damals noch eine echte 
Marktlücke. Ich war der erste asi-
atische Frisör in der Stadt.»

Wien ist anders, auch beim Haare-
schneiden. Der Meister hatte das so-
fort bemerkt. Heute erklärt er: «Asi-
en-Leute haben stärkeres Haar, Haar 
der Europäer ist dünner.» Und: «Bei 
Asien-Leuten muss man ganz genau 
schneiden. Wenn man einen Fehler 
macht, sehen sie sofort. Europäer 
sind nicht so streng mit ihrem Fri-
sör.» Dafür bitten sie um Dienstleis-
tungen, die er in seiner Heimat so 
nicht gelernt hat. Gut, waschen und 
schneiden, kein Problem, aber was 
bitteschön heißt «legen»? In Wien 
wird auch mehr gefönt und gefärbt. 
Dauerwelle statt Frühlingsrolle. Bei 
aller Diversifikation sei auch in sei-
nem Metier ein globales Phänomen 
zu beobachten: «Wenn es gefällt, 
sind alle Kunden gleich.»

Herr Chan entschuldigt sich: 
«Ist schwierig für mich, weil mein 
Deutsch ist nicht so gut. Am Anfang 
war das nicht so einfach, weil ich ja 
der Erste war.» Inzwischen sind sei-
nem Beispiel einige Landsleute ge-
folgt. Dadurch gibt es heute auch 
Konkurrenz.

Auf die Frage, was Wien von Hong-
kong unterscheidet, erklärt Herr 
Chan: «Dass man hier nicht bis 23 
Uhr am Abend arbeiten muss. Und 
dass man auch einen Urlaub ma-
chen kann.» Er atmet befreit auf: 

«Österreich ist sehr angenehm. 
Wien ist eine sichere Stadt, eine 
gute Platz.»

Auch das Klima sei für ihn an-
nehmbarer als jenes in seiner ers-
ten Heimat. Das ferne Hongkong 
sei gewiss nett für Touristen, weil 
man dort billig einkaufen kann. Aber 
dort leben, das sei schon sehr hart. 
«Es gibt kein Sozialsystem. Wer kein 
Geld verdienen kann, ist arm dran.» 
Ab und zu fliegt er noch heim, seine 
Eltern wohnen in Hongkong: «Ein, 
zwei Wochen maximal, dann bin i 
wieder weg.»

Gibt es etwas, was ihm in Wien 
nicht gefällt? Der Chinese denkt 
nach, dann sagt er: «Ich glaube, ist 
alles gut.» Und was ist mit Paris, Lon-
don? Er bleibt unbeeindruckt: «Wien 
hat gute Musikschulen.» Und: «Ich 
glaube, wir haben eine gute Ent-
scheidung getroffen.»

Gut ist auch, dass er zu Fuß zur 
Arbeit gehen kann. Der Frisör aus 
Knowlon wohnt heute mit seiner 
Frau Lee Chun Wah, seinem Sohn 
Viktor (15) und seiner Tochter Cin-
dy (12) mitten in Fünfhaus.

Wenn er nicht arbeitet, besucht 
Andy Chan mit seiner Frau das Chi-
nesische Zentrum in der Kaiserstra-
ße. Dort trifft er Bekannte und Freun-
de aus China und aus Österreich. Ein 
Mal im Monat werden im Zentrum 
auch die Geburtstage der Freunde 
und Bekannten gefeiert. «Wichtig ist, 
dass wir den ärmeren Menschen in 
unserer Gemeinschaft helfen.» Das 
Streben nach dem Tao, dem vollkom-
menen Sein, ist auch für den Klein-
gewerbetreibenden wichtig: «Wer 
vom Leben etwas bekommt, muss 
auch geben können.»

Chan liest gern, und er schwimmt 
gern. Was die Angaben seiner Hob-
bys angeht, ist er seinen österreichi-
schen Kunden nicht unähnlich. Über 
die Wiener Küche sagt der Chinese 
auch: «Wiener Schnitzel sehr gut.» 
Sagt sich leicht. Herr Chan wur-
de in Wien zum Vegetarier. Er lä-
chelt freundlich, Herr Konfuzius hät-
te wohl seine Freude mit ihm. Ein 
Herrenschnitt im Hong Kong Salon 
kostet 17,50 Euro, die Damen zah-
len 30. n

«Eine gute Platz»

Andy Chan stutzt die Fünfhauser ordentlich zurecht

LOKAL-
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Anlässlich der Eröffnung der 
Galerie der Literaturzeit-
schriften in der Alten Schmie-

de (Wien 1, Schönlaterngasse 7) hat 

ein Vortragender, Michael Hammer-
schmid, den Namen Gerald Grassl als 
paradigmatisch für die Mikro-Litera-
turzeitungsszene erwähnt: Niemand 

habe so viele Zeitschriften 
gegründet oder an so vielen 
Zeitschriften mitgewirkt wie 
er, und niemand habe so viel 
Scheitern miterlebt. 

Die bisher letzte Zeitung, 
die Grassl – der auch für den 
Augustin schreibt – gegrün-
det hat, versteht sich als Le-
benszeichen des vorschnell 
für tot erklärten «Werkkreis 
Literatur der Arbeitswelt». 
Sie heißt «Tarantel», er-
scheint monatlich, und da-
mit sie nicht ebenfalls im 
Friedhof der gescheiterten 
Projekte landet, soll hier 
die Werbetrommel für das 
in der Regel 32 Seiten star-
ke Medium im A4-Format 
gerührt werden. «Tarantel» 
ist ein wunderbar eigenwil-
liges Produkt, quer zu je-
dem Zeitgeist, quer zu jeder 

obligatorischen Debatte, deren je-
weilige Themen die großen Feuil-
letonautorInnen vorgeben, und na-
türlich ganz quer zu den Themen, 
die gerade die Welt bewegen (Stich-
wort: Amstetten).  

Für die wenigen, die wissen, dass 
bald ein neues «68» auf uns zu-
kommt, das aber im Gegensatz zum 
alten «68» den Charakter einer sozi-
alen Rebellion annimmt, ist die «Ta-
rantel» durchaus zeitgemäß. Der Un-
tertitel, in dem die «Literatur der 
Arbeitswelt» durch das adäquatere 
«Literatur der Arbeits(losen)welt» 
ausgetauscht wurde, spiegelt die ver-
änderte Struktur der Unterschich-
ten wieder, aber auch den Abstand 
des «Tarantel»-Gründers vom über-
holten Arbeitsethos der Traditions-
marxistInnen. Die in der «Tarantel» 
publizierten Texte aus der Arbeits-
welt sind denn auch zum größten 
Teil Texte aus der Arbeitslosenwelt, 
und für Herausgeber-Chefredakteur 
Grassl ist «Lob der Faulheit» von 
Lafargue ein ebenso wichtiger Text 
wie Marxens «Manifest».

Wunderbar erratisch: Die aktuelle 
Ausgabe ist der Gräfin Triangi gewid-
met, ein nach 45 weithin vergesse-
nes «verrücktes Judenweib, das den 
Staat durch skandalöse Vorführun-
gen jahrelang verhöhnte», wie «Der 
Stürmer» 1938 schrieb. Sie war Tän-
zerin, Sängerin und Flötistin – ein 
Wiener Original, dessen Lebens-
motto mit dem Kürzel WWWW be-
schrieben werden könnte (Wir Wie-
ner wollen Wollust) und das 1940 
dort starb, wo viele Originale star-
ben: am Steinhof. Die Ausgabe da-
vor versammelte Texte zu Theodor 
Kramer und Lyrik zum März 1938, 
und die kommende «Tarantel» ent-
hält eine Hommage an den Bildhau-
er Ossi Stimm, der seinen 85. Ge-
burtstag feiert.

R. S.

Zwei Männer begegnen einan-
der in einem Zugabteil: Philo-
soph der eine, unverbesserli-

cher Geschäftemacher der andere. 
Anfangs bewegt sich der Philosoph 
in seinen Gedankengebäuden und 
schützt sich mit seinen Zitaten vor 
der Welt. Sobald es um Grundlegen-
des, Persönliches geht, Frauen und 
Tod zum Beispiel, verliert der Intel-
lektuelle seine Überlegenheit. Nach 
und nach geht er der «Ratte» auf den 
Leim, lässt sich von dem Schlitzohr 
allerhand andrehen und wird von 
ihm abhängig. 

Unter der Regie des Autors wur-
de am 21. April Franz Hütterers 
Konversationskomödie «Die Rat-
te und der Philosoph» im Wiener 
Rampenlicht-Theater uraufgeführt. 
Der Plan zu dieser skurrilen Komö-
die entstand im Sommer 2007, die 
beiden Darsteller Sascha Ploner und 
Gregor Schindelars brachten eigene 
Ideen und Dynamik ein. Nach der 

Festlegung der Figuren entwickel-
ten die drei das Stück aus Impro-
visationen heraus. Franz Hütterer: 
«Es war eine spannende Erfahrung, 

gemeinsam mit zwei Schauspielern 
ein Stück zu erarbeiten.»

Ploner die Rolle des eloquenten 
Verkaufsstrategen abzunehmen, fällt 

phasenweise schwer. Schindelars be-
rührt vor allem im zweiten Teil als 
seiner intellektuellen Schutzhülle be-
raubter Mann, der sich bei sozialen 
Kontakten zum anderen Geschlecht 
hilflos fühlt. 

Trotz seiner Dichte im ersten Teil 
zeigt das Stück durchaus Wortwitz. 
Noch ein Tipp: Sollten Sie eine der 
folgenden Aufführungen besuchen, 
lassen Sie sich unter keinen Um-
ständen einen slowakischen Engel 
andrehen!

cn

Wenn die Schutzhülle löchrig wird ...

PhIloSoPh GehT rATTe AUf deN leIM 

Schlitzohr und Asket auf Fahrt in fremde Gedankenwelten …
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I N F O
«die ratte und der Philosoph»

Weitere Aufführungen:
19.–22. Mai 2008
Beginn jeweils 20 Uhr
rampenlicht-Theater
Mitterberggasse 15
1180 Wien
Tel.: (01) 419 85 56
www.rampenlicht-productions.at
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Gelegentlich greift Gerald Grassl auch zur 
Gitarre. Z. B. für einen Brecht-Song

Die «Tarantel» – ein wunderbar erratisches Produkt

WIr WIeNer WolleN WollUST

I N F O
e-Mail: wuzgerald@gmx.at 
(Bestelladresse)
www.werkkreis-literatur.de
jahresabo: 30 euro
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FLORIAN HORWATH
«Sleepyhead»
(Roof Music/Hoanzl)
www.florianhorwath.com

Früher ist man 
vom 4. in den 18. 
Bezirk gezogen, 
das war schon eine 
Weltreise. Heute 
wird man in Tirol 
geboren, landet 
dann in Berlin, um 
später nach Wien 
zu übersiedeln, um eine neue Platte in 
Schweden aufzunehmen. Die Welt ein 
Dorf. So liest sich der Lebenslauf des 
Songschreibers Florian Horwath. Nach 
seinem äußerst gelungenem Debüt 
«We are Gold» (2005) und einer gelun-
genen Vaterwerdung schloss sich der 
ehemalige FM4-Redakteur und noch 
DJ «Tschamba Fii» in eine leere Alt-
bauwohnung in Wien Hernals ein und 
sortierte dort Gedanken, Melodie- und 
Textfuzel zu einem neuen Album. Auf-
genommen wurde dann gemeinsam 
mit Band, der auch Cardigans Bassist 
Magnus Sveningsson angehört, quasi 
gleich ums Eck in Schweden, wo sich 
auch die Cardigans-Stimme Nina Pers-
son für das Duett zu «Baby You Got Me 
Wrong» einfand. Kurz mal vorbeige-
schaut aus New York. Weltumspannen-
de Melodien, leicht zartbitter passend 
für die gerade angesagte Singer/Song-
writer-Lade – man kann aber auch ein-
fach (reife) Popmusik dazu sagen.

MONO & NIKITAMAN
«Ausser Kontrolle»
(Rootdown Rec./Hoanzl)
www.mono-nikita-
man.de

4 bis 5  Wör-
ter pro Sekunde, 
da kommt man 
schon ins Schwit-
zen, auch als Hö-
rer. Hinter Mono 
& Nikitaman steckt 
eine gendermäßig 
ausgewogene ös-
terreichisch-deutsche Freundschaft. 
Frau Mono aus Linz, zuständig für den 
melodischen Flow und Monoman aus 
Düsseldorf, der Mann verantwortlich 
für die Wortwasserfälle. «Ausser Kon-
trolle» ist bereits ihr drittes Album in 
der Disziplin Reggae/Dancehall. Für die 
Riddims stehen Teka, House of Riddim, 
die Royal Flash Band, aber auch Mono 
& Nikitaman selbst gerade. Im band-
eigenen Gästebuch erringt sich das 
Wort «geil» die Vorherrschaft. Kön-
nen so viele Stimmen irren? Sagen wir 
so, geil alleine ist unzureichend, aber 
Mono & Nikitaman bringen auch das 
Hirn zum Tanzen, und wer das schafft, 
muss sich zwangsläufig auf der guten 
Seite befinden. Auf der Gästeliste fin-
den sich außerdem die Balkan-Combo 
Russkaja, Nosliw sowie Zion Train. Fa-
zit: Junge Musik, die aber auch schon 
leicht überwuzelte Semester zu begeis-
tern vermag. 

 (lama)

Unter dem Motto «12 Artists 
für 12 Euro», also mit ei-
ner beträchtlichen Zahl an 

Formationen bzw. Solokünstlern 
zu einem wohlfeilen Vorverkaufs-
preis, findet heuer das Kiwi-Festi-
val statt. Organisiert wird es vom 
Kulturverein Mattersburger Ki-
wis – keine Ahnung, warum sich 
eine Hand voll junger Menschen 

aus dem Burgenland nach einem 
in den Wäldern Neuseelands behei-
mateten flugunfähigen Vogel benen-
nen, aber eines ist gewiss: Diese Ki-
wis veranstalten Musikfestivals, um 
den Musikhungrigen einen Dienst 
zu erweisen – und, das zeichnet sie 
besonders aus, sie arbeiten für den 
guten Zweck und mobilisieren da-
für auch noch Dutzende freiwillige 
HelferInnen.

Trotz hehren Zieles, der Reinge-
winn des Kiwi-Festivals wandert 
in die Tasche der Volkshilfe Öster-
reich, vergessen die Kulturarbeite-
rInnen dabei nicht auf das Grun-
delement eines Musikfestivals: ein 
ordentliches Line-up. 

Neben dem britischen Hoffnungs-
träger des Singer/Songwritertums 

Josh Weller gibt es heimische Fein-
kost zu sehen und zu hören. Als 
Double-Headliner gelten das bur-
genländische All-Star-Projekt Auf 
Pomali und die energetischen Al-
ternativerocker von Across the Del-
ta. Dazu noch: Tres Monos, Chris-
toph & Lollo, B-Seiten Sound, Seven 
Sioux, Gasmac Gilmore, Ramazu-
ri, null.acht.15, Stimmgewitter Au-
gustin und, um das Dutzend voll zu 
machen, Jazzpub Resident DJ Mi-
chi Graf. Letztgenannter wird allen 
Nachtaktiven mit einer Aftershow-
party dienen, damit diese bis in die 
frühen Morgenstunden am Festival-
gelände Wiesen, von Franz Bogner 
natürlich kostenlos überlassen, ab-
tanzen können – vielleicht sogar 
mit dem Kiwi-Vogerltanz.  reisch

I N F O
Kiwi-festival
Am 17. Mai, festivalgelände 
Wiesen
VVK: € 12,– (bei oeticket, Ticket 
online, jugendinfo Wien, f&M Pub  
und jazzpub Wiesen)
AK: € 15,–
www.mattersburger-kiwis.org

Benefizfestival im burgenländischen Wiesen

KIWIS für dIe VolKShIlfe  

Jura Soyfer Gesellschaft ist auch in Georgien aktiv

lINKe ZWIScheNrUfe führTeN IN dIe hAfT

Mit «So starb eine Partei» 
ist ein Romanfragment von 
Jura Soyfer betitelt, und 

eine von Helmut Qualtinger vorge-
tragene Tonaufnahme dieses Tex-
tes verhalf dem Autor, posthum be-
kannt zu werden. Mit Partei war 
die Sozialdemokratie gemeint, und 
Soyfer rechnete mit ihr bereits vor 
dem 2. Weltkrieg ab – freilich konn-
te es nur in der Zwischenkriegszeit 
sein, denn im Alter von 26 Jahren 
starb er im Konzentrationslager Bu-
chenwald an Typhus. Einige Mo-
nate vorher wurde er ins KZ Da-
chau deportiert. Dort stand über 
dem Eingang die verächtlich zyni-
sche Parole «Arbeit macht frei!», 
und Soyfer bezog sich mit dem «Da-
chaulied» (Komposition: Herbert 
Zipper) darauf. Der Refrain lautet: 
Doch wir haben die Losung von 
Dachau gelernt / und wir wurden 
stahlhart dabei. / Bleib ein Mensch, 
Kamerad / sei ein Mann, Kamerad 
/ mach ganze Arbeit, pack an, Ka-
merad: / Denn Arbeit, denn Arbeit 
macht frei / denn Arbeit, denn Ar-
beit macht frei!

Jura Soyfer kommt 1912 in 
der heutigen Ukraine zur Welt. 
1921 flüchtet die Familie vor der 

bolschewistischen Revolution nach 
Baden bei Wien, von wo aus sie 
später nach Wien übersiedelt. Mit 
15 Jahren beginnt Jura Soyfer, so-
zialistische Schriften zu studieren 
und wurde politisch aktiv. Im Al-
ter von 19 Jahren veröffentlichte 
er unter «Zwischenrufe links» in 
der «Arbeiter-Zeitung» polemische 
Gedichte gegen das Regime. Soyfer, 
der Nestroy als sein Vorbild nann-
te, forderte auch die Politisierung 
des Theaters, was Vergleiche mit 
Brecht evoziert. 

1937 wird Soyfer aufgrund einer 
Verwechslung festgenommen, doch 
seine kritischen Stücke waren ge-
nug belastendes Material für eine 
Inhaftierung. Im Zuge einer Am-
nestie gelangt er in Freiheit, doch 
bloß für wenige Wochen. Einen Tag 
nach dem Anschluss misslingt ihm 
die Flucht in die Schweiz, und er 
wird erneut festgenommen.   

Die Jura Soyfer Gesellschaft (JSG) 
mit Sitz in Wien macht sich seit ge-
nau 20 Jahren die Erforschung, Pu-
blikation, Vermittlung und Überset-
zung seines Werkes zur Aufgabe. 
Soyfer hat in Anbetracht seines frü-
hen Todes eine Menge geschrieben 
und wurde in so viele Sprachen wie 

kaum andere österreichische Au-
torInnen übersetzt. Anlässlich des 
20-jährigen Bestehens der JSG fin-
det nun im Mai der Auftakt einer 
Reihe von Veranstaltungen zu Jura 
Soyfer statt. Die JSG beschränkt sich 
dabei aber nicht auf Wien, sondern 
legt in der zweiten Mai-Hälfte mit 
einem Symposium in Georgien los. 
Auf nach Tbilissi! reisch

I N F O
Symposium:
die Avantgarde des 20. jahrhun-
derts und jura Soyfer  
21.–23. Mai
Staatliche Ilia-Tschawtschawadze-
Universität,
K.Tscholokaschwili Str.3,  
0162 Tbilissi, Georgien

Symposium:
Wissensgesellschaften und jura Soy-
fers Texte
29. und 30. juni  
VhS Brigittenau 
raffaelgasse 11–13, 1200 Wien

Am 30. juni findet in der VhS Brigit-
tenau ab 19 Uhr ein fest mit Aus-
stellung und lesungen zum 20. jah-
restag der Gründung der jura 
Soyfer Gesellschaft statt.
 
www.soyfer.at
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Ab 16. Mai läuft in der Kunst-
halle Wien die Ausstellung 
«Punk. No One Is Innocent». 
Eine Annäherung an einen 
unfassbaren Begriff.

Es gefällt mir, «Punk» als 
Codewort zu erklären. Wie 
bei jedem Codewort, das als 
Schlüssel funktioniert, ist ir-

gendwann egal, was es genau be-
deutet. Hauptsache, es funktioniert. 
Das tut Punk. 

Ganz egal, wann man den Beginn 
dieses Trips, dieser Auflehnung, die-
ser Selbstermächtigung, dieser Lüge, 
dieser Farce, dieser Posse, dieses 
(spielerischen?) Aufrufs zur perma-
nenten persönlichen und tatsächli-
chen Revolution, dieser enthemm-
ten, welt- und selbstzerstörenden 
Party, dieses Freibriefs zur Verant-
wortungslosigkeit, dieses hochmo-
ralischen Instituts, dieses Geheim-
bunds ohne Zugangsbeschränkung, 
dieser Chance zum Identitätenpoker 
mit Striptease- und Rollentausch-Op-
tion jetzt genau ansetzt. Ob in Lon-
don 1976 und 1977 – the year the 
sevens clash. Oder im New Yorker 
CBGB, das durch Punk zum leucht-
enden (heute von der kapitalisti-
schen Reaktion gefällten) Palast und 

Epizentrum einer musikalischen Er-
neuerung wurde. 

Oder überall dann und dort, wo 
wieder ein Bub oder Mädel, ein 
Mensch reinkippt in den Gestus, die 
Haltung, den Spirit, die Musik, den 
Look, das Gefühl, den Geruch, in 
diese vier Buchstaben: PUNK! 

Er funktioniert, der Schlüssel. 
Für die schnorrenden jungen Punx 
auf den Wiener Straßen, die der 
Stadtbildbereinigung zur EM 2008 
trotzen. 

Für ungezählte KünstlerInnen als 
sich weiter ausdehnendes komple-
xes Referenzsystem verschiedenster 
Sparten und Ausdrucksformen.

Und wenn dieses Codewort für ei-
nen funktioniert, kann man sich da-
von mühelos kreuz und quer durch 
die Geographie und oft verschüttete 
(Pop-)Geschichte fetzen lassen (weil 
Punk mit Geschwindigkeit zu tun 
hat, mit der Beschleunigungskraft 
wirklich guter Ideen). 

Zum Beispiel (subjektiv) von der 
Kapu in Linz nach Washington DC, 
wo im Schatten der westlichen 
Machtzentrale Kids ihren Aufstand 
probten. Von der fast vergessenen 
Wiener GAGA über den Londoner 
Westway zur Rock ’n’ Roll Hall Of 
Fame, in der zwar die großen Punk-
bands Clash und die Ramones aufge-
nommen sind, die wir aber trotzdem 
enteignen werden und vom Erlös 

Dosenbier und Champagner für alle 
kaufen. 

Von den Linzer Willi Warma zu 
Jeffrey Lee Pierce vom Gun Club, 
der im Geist von «Ich bin ein Punk, 
wenn auch ohne Uniform» den Blues 
und den Country urbar gemacht hat 
für uns Punx. Vorbei an einem al-
ternativen Olymp anders sagenhaf-
ter Gestalten wie Johnny Thunders, 
Malcolm Owen (Sänger der Ruts), 
Joe Strummer, Sid Vicious, Kurt Co-
bain, Dee Dee Ramone, Joey Ramo-
ne, Johnny Ramone, Gustav Dor-
netshuber (Linzer Künstler und 
Musiker), D. Boon von den Minu-
temen und vielen anderen. Wenn 
wir mit Lachen und Weinen fertig 
sind, geht sich sicher noch eine Run-
de Pogo mit Thomas Bernhard und 
Johnny Rotten aus. 

Now Go Make Your own 
Ausstellung

Dass der Versuch, so etwas Ausufern-
des in einer Ausstellung zu fassen, 
eine Unmöglichkeit ist, weiß Kunst-
hallen-Kurator Thomas Mießgang. 
So versucht «Punk. No One Is Inno-
cent» auch gar nicht das ganze Phä-
nomen auszustellen, sondern kon-
zentriert sich auf die Metropolen 
Berlin, London und New York, zieht 
einen zeitlichen Rahmen von 1974 
bis 1982. Vor allem wird der Blick 

auf Punk als Kunst gelenkt. Eine 
Kunst, in der sich Arbeiten mit den 
unterschiedlichsten Materialien und 
Stilmitteln im grundsätzlichen Geist 
der Negation und besoffen von der 
«vitalen Widerstandsenergie» (Mieß-
gang) des Punk gegenseitig durch-
wirkten, in der sich die Definition 
von «KünstlerIn» wandelte, weil das 
Interdisziplinäre weniger ein Stan-
dard oder ein Klischee wie heute 
war, sondern eine Notwendigkeit, 
um der losgebrochenen Energie und 
den von ihr aufgerissenen Möglich-
keiten überhaupt Bilder geben zu 
können; Filme, Zeichen, Installati-
onen, Skulpturen, Kleider, Sprache. 
Natürlich hatte Punk als Kunst ei-
nen exorbitant geilen Soundtrack, 
eine Musik, die durch die Behaup-
tung, ihn obsolet zu machen, den 
besten Rock ’n’ Roll aller Zeiten her-
vorbrachte, um dann im eigenen For-
trasen (Post-Punk) wirklich darüber 
hinaus zu gehen. Aber umgekehrt 
hatte Punk so auch geile Covers, eine 
geile Ästhetik, einen so klar umris-
senen wie vielfältigen Look, dass es 
schwer war, dieses geballte Auftau-
chen – nicht zuletzt zeigt die Aus-
stellung, was der Begriff Punk in den 
drei Städten an Gemeinsamkeiten, 
aber auch Unterschieden zu produ-
zieren vermochte – korrespondieren-
der Ideen, die sich gegenseitig be-
fruchteten und ansteckten, kaum zu 
ignorieren. Eben weder zu überse-
hen noch zu überhören. Wenn Tho-
mas Mießgang meint, dass das Ein-
stellen eines gewissen Gefühls der 
Nostalgie bei «Punk. No One Is Inno-
cent» kaum konzeptionell zu vermei-
den ist, bleibt doch Grund zu hoffen, 
dass die Ausstellung vernehmlich da-
ran erinnert, was alles gehen kann, 
wenn Kunst mit allen Mitteln an den 
Grenzen der Wahrnehmung und des 
Lebens rüttelt.

Rainer Krispel

I N F O
Punk. No one is Innocent 
Kunst – Stil – revolte
16. Mai–7. September 2008
halle 1
Kunsthalle Wien
Museumsplatz 1
1070 Wien
www.kunsthallewien.at
Täglich 10–19 Uhr, do., 10–22 UhrJoe Strummer – I´m with the Lunatics!

Fo
to

: M
a

ri
o
 L

a
n

g

Musikarbeiter unterwegs … in eine Punk-Ausstellung

Punk is taking over the Museum!



ART.IST.IN24 Nr. 227, 7. 5. – 20. 5. 08 

Die Straße macht die Musik, 
so lautet ein zentrales Motto 
der französischen Band «Pa-
linka», welche WiM, der «Wie-
ner interkulturelle Musikför-
derungsverein», am 14. Mai 
in der Wiener Sargfabrik prä-
sentiert. Palinka, 2003 ge-
gründet, haben auf bisher 
400 Konzerten und Festivals 
in ganz Europa den musikali-
schen Balkan neu erfunden, 
heuer erscheint ihr zwei-
tes Album und die Reise geht 
weiter.

«Palinka» ist der Name je-
nes Schnaps, den man in 
Ungarn und Rumänien 

schon oft am frühen Morgen von sei-
nem Nachbarn serviert bekommt, zu 
Mittag soll er die Verdauung in Gang 
bringen und abends lässt man bei ei-
nem Stamperl Palinka mit Freunden 
den Tag ausklingen. Palinka bringt 
die Menschen zusammen, Palinka 
wirkt, berauscht und weckt die Le-
bensfreude. Ein passender Name also 
für eine Band, die sich dem Rausch 
der Töne und Rhythmen verschrie-
ben hat. Die Mitglieder von Palinka, 
Daniel Beja (Gitarre und Gesang), Yo-
han Rochetta (Violine), Raphael Illes 
(Saxophon, Klarinette), Martin Van-
lemberghe (Schlagzeug) und Fran-
çois Delacoudre (Kontrabass), stam-
men alle aus Frankreich, in ihren 
Kompositionen verbinden sie fran-
zösische Chansontexte mit den ener-
gischen Rythmen aus dem Südosten 
Europas, dem Balkan. 

Dass Palinka auch in Wien Halt ma-
chen, wo ja bekanntlich der Balkan 
beginnt, geht auf die Initiative von 
WiM, dem Wiener interkulturellen 

Musikförderungsverein, zurück. Hin-
ter diesem langen Namen stecken 
vier in Wien lebende Auslandsfran-
zosen, die es sich zum Ziel gemacht 
haben, die Musikszenen in Öster-
reich und Frankreich zu vernetzen 
und so den Austausch von Künst-
lern zu ermöglichen. Die vier Grün-
der des Vereins, Christophe Cuny, 
Nicolas Gergaud, Yann Hervo und 
Fabien Petit, sind sich darüber einig, 
das Wien als interkulturelle Stadt im 
Zentrum Europas, noch einiges auf-
zuholen hat in puncto Attraktivität 
als Auftrittsort für internationale 
Independent-Musiker. 

«Wenn du in Nantes bist, reist du 
800 Kilometer, du bist immer noch 
in Frankreich und du triffst nur Fran-
zosen»: Die vier Franzosen sind auf 
Umwegen nach Wien gekommen, 
meist nur mit Rucksack, geblieben 
sind sie aus Begeisterung für Euro-
pa. Erst hier in Wien sind sie zu Eu-
ropäern geworden, ihr europäisches 
Gefühl ist hier gewachsen, ist man 
doch von Wien aus in nur wenigen 
Stunden in Prag, Bratislava, Buda-
pest und anderen osteuropäischen 
Metropolen. 

Alle Straßen führen nach Wien

Österreich ist auch im musikali-
schen Sinne Transitland, so WiM; 
viele Bands reisen im Rahmen ih-
rer Europa-Tourneen durch Öster-
reich, nur wenige machen hier Halt. 
Wien muss sein Potenzial als Durch-
fahrtsort besser nutzen lernen, dar-
in sehen die Mitglieder von WiM ei-
nes ihrer primären Ziele. Durch die 
Vernetzung alternativer Veranstal-
tungslocations sollen internationa-
le Independent-Musiker nach Wien 
gelockt werden, damit Österreich 
nicht mehr nur «in Bregenz besucht 
[wird], neben der Schweiz». 

Mit den Künstlern von Palinka ver-
bindet die WiM-Mitglieder Freund-
schaft und die Liebe und Begeiste-
rung für den Osten Europas.

Die Gruppe Palinka formierte 
sich im Jahr 2003, mit einem Klein-
bus durchquerten die fünf Musi-
ker Frankreich, spielten auf Festi-
vals, aber auch auf der Straße und 
in kleinen Cafés. Im Jahr darauf be-
gab sich Palinka auf eine musikali-
sche Entdeckungsreise in den Osten 

Europas, diese Reise führte sie bis 
nach Rumänien, immer wieder tra-
ten sie auf öffentlichen Plätzen auf, 
trafen andere Musiker und spielten 
zusammen mit ihnen. Der Klein-
bus ist nach 400 Konzerten und ei-
nigen hunderttausend Kilometern 
Geschichte, die Lebensfreude, wel-
cher die Künstler in Rumänien be-
gegneten, hingegen sprüht weiter 
aus ihren Liedern, und so werden 
die Konzerte Palinkas immer wie-
der zu musikalischen Plädoyers für 
die Kultur der Straße.

Stark beeinflusst sind die Künstler 
vom Großmeister des Gipsy-Swings, 
Django Reinhardt, dessen Todestag 
sich im Mai zum 55. Mal jährt, für 
Palinka Grund genug also, um ihn 
mit einem Konzert in der Wiener 
Sargfabrik zu ehren.

Musik gehört auf die Straße, da-
rüber sind sich die Gründer von 
WiM und die Künstler von Palinka 
einig, der direkte Kontakt zwischen 
Musikern und Publikum belebt die 
Kompositionen und bringt neue Ide-
en, die Stücke entstehen im Spie-
len neu. Ein bisschen mehr franzö-
sische Revolution wünscht sich WiM 
von Wien, wird doch hierzulande die 
Straßenkunst nach und nach absur-
den Bedingungen unterworfen und 
schlussendlich ganz verboten.

«Donnez-moi un verre», singen 
Palinka in einem ihrer Chansons 
... wer also Lust bekommen hat auf 
ein Gläschen Palinka, komme in die 
Sargfabrik und reise in die musikali-
sche Welt Südosteuropas abseits des 
kommerziellen Balkanfiebers.

Marianne Windsperger

«Schnapspräsentation» des Wiener interkulturellen Musikförderungsvereins 

Palinka macht Freu(n)de

I N F O
PAlINKA 
14. 5. 2008, 20 Uhr (einlass 19 Uhr)
Sargfabrik
Goldschlagstraße 169
1140 Wien 
Tickets: VVK € 11,–/AK € 13,–
www.lapalinka.com
www.sargfabrik.com

WiM – Wiener Interkultureller 
Musikförderungsverein:
www.wim.or.at

Daniel Beja (Gitarre), Raphale Illes (Klarinette) und Martin Vanlemberghe 
(Schlagzeug)

Palinka besingt das tägliche Leben
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«Seelenrot», der Romanerst-
ling von Lisa Krojer, wird Wi-
dersprüche erregen. Er ist 
aber nicht nur eine Bluto-
per, im Vergleich zu man-
chen amerikanischen Brutalo-
Filmen.

Der Farbe Rot wird starke 
Signalwirkung zugeschrie-
ben. Anregend und appe-
titfördernd wirke sie. Ihre 

Wahrnehmung soll den menschli-
chen Stoffwechsel und die seelischen 
Kräfte erhöhen sowie die Sinnlich-
keit und den Ausdruck menschli-
cher Leidenschaft. Rot steht also für 
Lebensfreude, sinnliche Kraft und 
Durchhaltevermögen. 

Wenn sich die Psychotherapie die-
se Farbe zunutze machen kann, um 
die in manchen Menschen gehemm-
ten Fähigkeiten wie konstruktive Ag-
gression oder das Ausleben von Se-
xualität zu lösen, weist dies zugleich 
auf das Potenzial von Rot hin, de-
struktive Fähigkeiten freizusetzen. 
Man denke an ein zornesrotes Ant-
litz, welches allerdings außer Kont-
rolle geratenden Gefühlausbrüchen 
vorangehen kann, sobald jemand 
buchstäblich «Rot sieht». Hass und 
rücksichtslose Machtanwendung ge-
hen oft damit einher. Deshalb verbin-
den wir Rot nicht nur der Farbgleich-
heit wegen mit Blut.

Rot übte im Laufe der Menschheit-
geschichte stets eine gewisse Ma-
gie vor allem auf den männlichen 
Teil der Menschen aus. Krieger be-
schmierten sich mit dem Blut der 
Besiegten, um deren Kräfte auf sich 
zu übertragen. Rot gilt als Farbe des 
Kriegsgottes Mars.

Es ist auch die Farbe des Sternbil-
des Skorpions. Die Autorin von «See-
lenrot» weist sich in ihrer Vita aus-
drücklich als Skorpion aus. In ihrem 
Roman stößt sie die LeserInnen un-
vermittelt in eine beinharte, beinahe 
unerträglich realistisch dargestellte 
Handlung. Bevor sie die Hintergrün-
de entwickelt, lässt Krojer den Ro-
man so beginnen: «Es ist warm und 
er ist am weg in das sumpfgebiet. 
[…] Seine gedanken kreisen nur um 
sie. Seit wochen kommt er zu ihr. 

Seit wochen verbringt er jede freie 
minute an ihrer seite liegend. Sie ist 
seine große liebe. Sie liegt erdolcht 
im sumpf ...»

Die tragenden Charaktere des Ro-
mans haben geschwächte Lebens-
kräfte, sind überwiegend gefühls-
leere Personen ohne Moral. Da die 
Autorin selbst in ihrem Text nicht 
moralisierend daherkommt, sind die 
ProtagonistInnen stimmig gezeich-
net und harmonisch mit dem Bild 
der Hauptperson verknüpft.

Weitere Morde bleiben  
nicht aus

Die namenlose Hauptperson wird als 
Junge vorgestellt, der sich, nach dem 
Tod des Vaters allein mit der Mut-
ter lebend, am liebsten unter der 
Veranda des Hauses verkriecht. Die 
Mutter züchtigt ihn wegen kleinster 
Vergehen. Eine ihrer Methoden ist 
das Träufeln heißen Wachses auf die 
Augenlider des Buben. Unter dem 
Haus findet der solchermaßen Ge-
quälte Spannung und Lebensgeister, 
wenn er Insekten bei lebendigem 
Leib zerlegt.

Später verliebt er sich in eine Kat-
ze. Er genießt die Wirkung ihrer Kral-
len. Das Tier bringt ihm Beute, klei-
ne Säugetiere, die er säuberlich mit 
medizinischem Besteck zerlegt und 
konserviert. Doch verlässt ihn die 
Katze, als der Heranwachsende seine 
Wirkung auf Mädchen erkennt.

Nachdem er seine Mutter ermor-
det und beerbt hat, obwohl er ihr 
nie wegen der grausamen Erziehung 
wirklich böse war, zieht es ihn nach 
Wien, jener Stadt, die seine Mutter 
zeitlebens so gerne besucht hätte. 
Auf dem Weg dorthin stimuliert das 
Blut von weiteren Morden seinen 
Energiepegel.

In Wien trifft er auf einen Kreis 
emotionsloser junger Erwachse-
ner aus einer Art Post-Falco-Neon-
welt. Innere Ereignislosigkeit wird 
mit Sadomaso-Sex kompensiert. Die 
AkteurInnen folgen unreflektiert 
plötzlichen Launen- und Befindlich-
keitswechseln. Für sie ist es völlig 
normal, ohne Rücksicht auf die je-
weiligen KommunikationspartnerIn-
nen Launen und Gelüsten spontan 
nachzugeben. Weitere – detailliert 
geschilderte – Morde bleiben nicht 
aus.

Ob derlei Beschreibungen gerecht-
fertigt sind, fragt sich der oder die 
Lesende. Man findet keine Identi-
tätsperson. Man erinnert sich des 
Films «No Country for Old Men», in 
dem lapidar eine extrem brutale Sze-
ne der anderen folgt. Dort kommt, 
ähnlich wie in Lisa Krojers «Seelen-
rot», die Begründung, warum es der 
Darstellung exzessiver Brutalität be-
darf, zu kurz. Dass die Handlung des 
Buches nur zufällig ihren Ausgang in 
den USA nimmt, geht aus dem Buch 
Krojers nicht hervor.

Trotzdem hat dieser Roman eine 
gewisse magische Kraft. Man will 
nicht aufhören zu lesen. Es gibt Sät-
ze, die haben den Nachgeschmack 
von Schreibschul-Übungen, z. B.: 
«Das Begräbnis war schlicht, aber 
umso besser besucht». Zahlreichen 
mit «und» verbundenen Hauptsät-
zen fehlt der Beistrich, sodass man-
frau zunächst in einer irregeführ-
ten Erwartungshaltung weiterliest. 
Die schon erwähnte Magie am Text 
ist, dass man trotzdem ahnend in 
der Hanbdlung bleibt. Wo man sich 
bei anderen AutorInnen im Lese-
fluss gestört fühlen würde, kommt 

in «Seelenrot» die Spannung nicht 
ins Stocken.

Besondere Kraft beweist die Auto-
rin, wenn sie Handlungsorte in der 
Natur beschreibt. Sie schafft damit 
einen außerordentlichen Kontrast 
zu den «harten» Stellen. 

Trotz der gehäuften Sexszenen ist 
in dem Buch nichts Sexistisches und 
schon gar nichts für Voyeure. Selten 
wurde Sexualität in der österreichi-
schen Literatur so nüchtern abge-
spult. Das Buch handelt von in kal-
ter Zeit groß gewordenen Menschen, 
wie sie selten, aber symptomatisch 
vorkommen mögen. Es beschreibt 
Folgen unerkannter Angst in Form 
von Herr sein über Leben und Tod. 
Ein ungewöhnliches Buch für un-
gewöhnliche LeserInnen, wie bei-
spielsweise die des Augustin.

Thomas Northoff

Ein Roman vom Typus «Keine Identitätsperson zu finden»

Die Farbe Rot

I N F O
lisa Krojer: Seelenrot. 
174 S, € 19,80
Verlag Albatros

     TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER
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Essen wird zunehmend po-
litisch. Und zunehmend set-
zen sich Künstlerinnen und 
Künstler mit Essen als sozia-
lem Thema auseinander. Ein 
Bericht über Volxküchen, Le-
bensmittelverschwendung, 
Hungerrevolten und Dumps-
ter-Diving …

Trägt der BIPA am Westbahn-
hof Trauer? Nein, das schwar-
ze Tuch, das die großen 
Buchstaben am Schaufenster 

verhängt, erweist sich aus der Nähe 
als Transparent. «Essen für alle und 
zwar umsonst» ist da zu lesen, und 
auf einem Klapptisch einen Meter 
weiter stehen tatsächlich drei große 
Töpfe, aus denen es verführerisch 
dampft. Es gibt Karfiol-Kartoffel-Cur-
ry, Linseneintopf, Reis, dazu Karot-
tensalat und kleine Apfelkuchen.

Es ist ein regnerischer Tag im Ap-
ril, und die Leute von «Food not 
Bombs» haben ihre Gratisküche 
von der Wiese unter das Vordach 
des Bahnhofgebäudes verlegt. Zwei 

Mal im Monat versorgen sie Passan-
ten und Passantinnen im öffentli-
chen Raum mit ihren ausgezeichnet 
schmeckenden vegetarischen Me-
nüs, z. B. am Praterstern, auf der 
Mariahilfer Straße oder am Schwe-
denplatz. Aufgekocht wird auch bei 
Demonstrationen, Veranstaltungen 
oder Hausbesetzungen.

Verwendet werden dabei Nah-
rungsmittel, die von Händlern oder 
Supermärkten aus Unwirtschaftlich-
keit, Profitgier oder reiner Bequem-
lichkeit weggeworfen werden, aber 
ansonsten einwandfrei sind. Nach 
demselben Prinzip handelt auch die 
«Volxküche» des Tüwi (die ihre Köst-
lichkeiten an jedem ersten Sonntag 
im Monat und zu Festen auftischt) 
und das «Dumpster Kollektiv» der 
i:da (zu Tisch gebeten wird hier je-
den Dienstagabend in der Zwölfer-
gasse 9). 

All diese Gruppen verstehen ihr 
Tun nicht als karitative Essensausga-
be, sondern als politische Aktion: Sie 
wollen auf den verschwenderischen 
Umgang mit Lebensmitteln und den 
Hunger in der Welt hinweisen und 
damit das kapitalistische Wertprin-
zip hinterfragen.

Essen wird zunehmend politisch. 
Das zeigten in letzter Zeit die Dis-
kussionen über Transport und Kli-
maschutz, aber auch die weltweite 
Preisexplosion bei Grundnahrungs-
mitteln und die darauf folgenden 
Hungerrevolten. Das Bild der Hun-
gernden wandelte sich vom apathi-
schen Flüchtling in einer Dürrezone 
zum wütenden Plünderer in einem 
Großstadt-Slum. Mit einem Mal ist 
der Hunger nicht mehr eine Frage 
des Mitleids und der Dreikönigs-
sammlung, sondern ein politischer 
Faktor. Die Weltbank schätzt, dass 
in über dreißig Ländern Hungersnö-
te drohen und daher auch Unruhen 
und Aufstände.

… bringt mehr als einen  
vollen Magen

Österreich liegt in der Luxuszone 
dieser Welt. Das heißt: Das Gebet 
der Mehrheit lautet nicht «Unser täg-
lich Brot gib uns heute», sondern 
«Unseren täglichen Hunger gib uns 
heute» – wie der Philosoph Günther 
Anders bereits vor 30 Jahren fest-
stellte. Wobei es mittlerweile sogar 
die Produkte sind, die beten: «Unse-

re täglichen Esser 
gib uns heute». 
Erbarmen wir uns 
nicht (es mangelt 
uns zum Ärger 
der Industrie an 
Mangel), landen 
die Erzeugnisse 
auf dem Müll. In 
Bezug auf die Le-
bensmittel heißt 
das zum Beispiel: 
Pro Supermarktfi-
liale werden pro 
Tag rund 50 kg an 
genießbaren Le-
bensmitteln ent-
sorgt. Die Wiener 
Supermärkte wer-
fen pro Tag so viel 
Brot weg, wie in 
Graz konsumiert 
wird.

Während die 
Menschen in ar-
men Ländern 
wie Haiti, Sim-
babwe oder Ban-
gladesch 80 bis 
90 Prozent ihres 

Haushaltseinkommens für Lebens-
mittel ausgeben müssen, sind es in 
Österreich im Durchschnitt 10 bis 
15 Prozent. Doch solche Mittelwer-
te verstecken die Extreme, und die 
sind hierzulande in den letzten Jah-
ren so weit auseinander gerückt, dass 
wir in den unteren Skalenbereichen 
kaum noch von einem Haushalt oder 
gar von einem Einkommen sprechen 
können. 

Kurzum: Auch in Österreich kön-
nen sich immer mehr Menschen die 
Lebensmittel im Supermarkt nicht 
leisten. Eine Lösung: In einer So-
zialeinrichtung tafeln. Eine ande-
re: Dumpster-Diving, also in den 
Abfallcontainern der Supermärkte 
nach Müll tauchen. Wobei der Unter-
schied zwischen Ware und Müll – ab-
gesehen vom Preis – oft sehr gering 
ist: Die weggeworfenen Lebensmit-
teln haben vielleicht Druckstellen, 
eine beschädigte Verpackung oder 
ein nahes Ablaufdatum.

Die Lebensmittel statt vom Re-
gal aus dem Container zu holen, hat 
auf die Dauer wenig Romantisches. 
Doch so wie man durch den Kauf ei-
ner Ware im Kulturkapitalismus zu-
sätzlich Bedeutung und Identität er-
wirbt, bietet auch das Dumpstern 
einer Ware mehr als einen vollen 
Magen: Es umgibt den Dumpster-Di-
ver, der quasi Lebensmittelrecycling 
betreibt, ein wenig mit der Aura des 
Umwelt- und Klimaschützers.

Trotz dieses moralischen Frei-
spruchs bleibt das Dumpster-Diving 
gesetzlich gesehen im Graubereich. 
Es ist zwar kaum anzunehmen, dass 
ein Staatanwalt wegen Mülldieb-
stahls aktiv wird, dennoch bemühen 
sich Dumpster-Diver um Unauffällig-
keit, knoten Müllsäcke brav wieder 
zu und hinterlassen keine Spuren.

«Wo bleibt denn die Polizei heu-
te?» – «Denen ist wahrscheinlich zu 
kalt.» Die Aktivistinnen von «Food 
not Bombs» sind es gewohnt, dass 
bei ihren Essensaktionen früher oder 
später ein Gesetzeshüter daher- und 
auch einschreitet: wegen Gehsteig-
behinderung oder unerlaubtem Fest, 
was unter der Schildkappe gerade so 
greifbar ist. Auch weniger juristische 
Argumente kommen zum Einsatz: «A 
Gratisessn, einfach so?! Das ist ver-
boten! Schleicht´s eich!»

Text: Peter A. Krobath
Foto: Barbara Krobath

Politisch-künstlerische Nahrungsaktion statt karitativer Essensausgabe

Tauchen im Abfallcontainer

Colonia-Catering bei Soho in Ottakring
Beim diesjährigen Kunstfestival (17.– 31. 5.) rund um den Brunnenmarkt beschäftigt sich 
der Kuserutzky-Klan mit dem Thema Konsumverweigerung und Überlebensmüll. Es gibt Ein-
schulungen ins Dumpster-Diving, in Colonia-Catering-Banketts, Götz Bury zeigt die Kochper-
formance «Leben ohne nix», Robert Misik diskutiert über Konsum, Peter A. Krobath liest 
aus seinem Container-Tagebuch etc. – siehe: www.sohoinottakring.at
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Ein Text, der von Sprache zu Sprache migriert

Stille Post im Mostviertel
Wer hat sich noch nicht ge-
wundert über die kurioses-
ten Metamorphosen, die beim 
Stille-Post-Spiel unserer Kind-
heitstage der Ursprungssatz 
erleidet. Von Kind zu Kind 
weiter geflüstert, verändert 
sich der zu übermittelnde Satz 
oft so radikal, dass am Ende 
nicht die geringste Spur von 
Anklängen an das Original er-
kennbar ist. In Niederöste-
reich wird demnächst der Ver-
such der Übertragung dieses 
Kinderspiels in ein Kunst- und 
Sprachprojekt unternommen.

Mein Grün ist vielleicht 
dein Blau. Und dein 
Blau ist möglicherwei-
se mein Orange. Man 

weiß es nicht so genau. Wenn du 
also von deinem blauen Himmel 
sprichst, sehe ich mein orangefar-
benes Himmelsdach, dazu meine 
weißen aber deine grauen Wolken. 
(Adin Hamzić)

So lautet der Beginn eines Textes, 
der eine Reise durch die verschie-
denen Sprachen antreten wird – in 
Anlehnung an das Kinderspiel «Stil-
le Post». Die Mitspieler sind Men-
schen aus dem Mostviertel mit mi-
grantischem Hintergrund. Initiiert 
wird das Projekt, das im Rahmen 

des Viertelfestival NÖ – Mostviertel 
2008 stattfindet, von den beiden bil-
denden Künstlern Christine Schörk-
huber und Alfred Grubbauer. 

Ziel ist es, die sprachliche Viel-
falt und deren Mehrdeutigkeiten 
aufzuzeigen. Schörkhubers Motiva-
tion ist vor allem «eine Neugierde 
auf die regionale Bevölkerung und 
ihre Heterogenität. Ich möchte die 
Kultur im Mostviertel sprachlich 
entblättern.»

Die Übersetzungen, die in drei 
Durchläufen absolviert werden und 
an deren Ende wieder der deutsche 
Text steht, zeugen von der Relativi-
tät sprachlichen Ausdrucks. 

Im ersten Durchgang wird vom 
Deutschen ins Serbokroatische, Rus-
sische, Tschetschenische, Arabische, 
Italienische, Persische und Deutsche 
übersetzt.

Der Zweite beginnt mit Deutsch 
und geht weiter mit Serbokroatisch, 
Albanisch, Türkisch, Chinesisch, 
Englisch, Portugiesisch und Deutsch. 
Deutsch, Türkisch, Kurdisch, Franzö-
sisch und Deutsch bilden die Spra-
chen des dritten Durchgangs.

Erreicht haben die beiden Akteu-
re ihre Mitspieler vor allem durch 
Mundpropaganda über Freunde, 
Migrationsberatungsstellen und 
Deutschkurse für Ausländer.

Das Interessante an dieser Sprach-
reise ist die Frage nach der Art der 
Texttransformation. «Wir wol-
len wissen, was mit den Worten 
passiert. Wir selbst sind nur die 

Brückenbauer zwischen den einzel-
nen Mitspielern.» 

So spiegelt die jeweilige Überset-
zung nicht nur den Text in einer an-
deren Sprache, sondern auch die per-
sönliche Geschichte des Übersetzers. 
Es drängt sich nicht nur den Über-
setzern, sondern auch dem Publi-
kum ein bewusstes Auseinanderset-
zen mit dem «Nicht-Verstehen» auf. 
Gerade Letzteres ist von Klischees 
und Vorurteilen geprägt über Men-
schen, die sich in der deutschen 
Sprache nicht fehlerfrei ausdrücken 
können. «Ich war beeindruckt, wie 
viele Sprachen unsere Mitspieler be-
herrschen», erläutert Schörkhuber 
gegenüber dem Augustin. 

Präsentiert wird die Reise der Wör-
ter akustisch und visuell im öffentli-
chen Raum. In einem etwa 4 Meter 
langen Klangkasten ist die Toncol-
lage für das Publikum hörbar. Zu-
sätzlich sind auf dem Objekt die Sil-
houetten der Mitspieler abgebildet. 
Diese Form der Darstellung ist tref-
fend gewählt, denn sie steht als Sy-
nonym für unsere gesellschaftliche 
Wahrnehmung von Menschen mit 
migrantischem Hintergrund. Ihr Le-
ben bleibt uns oft verborgen. Und 
eine wesentliche Rolle spielt dabei 
die Sprache, die nicht nur Menschen 
verbinden, sondern auch eine Barri-
ere darstellen kann. 

Das Projekt versucht diese Barri-
eren abzubauen, indem es die Spra-
che in den Mittelpunkt stellt. Durch 
die Aufstellung des audio-visuellen 

Objektes im öffentlichen Raum sol-
len die Menschen zum Hinhören 
bewegt werden. Den beiden Künst-
lern geht es um die Sprache in ih-
rer Gesamtheit. «Es geht ums Hin-
hören, um die leisen Töne und um 
das, was sich zwischen Worten ab-
spielt.» Sie sehen Migration als «we-
sentlichen Faktor einer gesellschaft-
lichen Weiterentwicklung.» 

Zusätzlich werden auf der Website 
www.stillepost-noe.at die Biografien 
der Mitspieler im Laufe des Projek-
tablaufs zu sehen sein. Damit erhal-
ten die Schattenrisse Konturen und 
werden für uns sichtbar.

Lempradl Gabriele

I N F O
Stille Post 
ein Text migriert – quer durchs 
Mostviertel von Sprache zu Sprache  

Termine und orte:
Amstetten, citycenter 
15. 5.–3. 6. öffentlich zu besichtigen 
und zu belauschen 
St. Pölten 
5. 6–28. 6. öffentlich zu besichtigen 
und zu belauschen 
Waidhofen/Ybbs, rathaus 
3. 7.–31.7. öffentlich zu besichtigen 
und zu belauschen 
Stadt haag
7. 8.–30. 8. öffentlich zu besichtigen 
und zu belauschen 
Infos zum Viertelfestival NÖ- 
Mostviertel 2008:
www.viertelfestival-noe.at
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Mit Juli 2008 wird Planet-Mu-
sic-Macher Josef Sopper der 
Szene Wien vorstehen. Die 
Hintergründe lassen tief bli-
cken, wie in Wien Entschei-
dungsprozesse ablaufen.

In der Tageszeitung «Der Stan-
dard» vom 25. April brauchte es 
nicht viele Zeichen, um unter 
der Überschrift «Freunderlwirt-

schaft in der Szene» aufmerksame 
LeserInnen die (Wiener) Welt wie-
der ein wenig weniger verstehen zu 
lassen. Das Wochenmagazin «Profil» 
spricht wenige Tage später gar von 
einer «Schande für Wiens Kultur». 
Mediale Farbtupfer, die Schlaglich-
ter auf einen Vorgang werfen – die 
Übernahme der Szene Wien in der 
Hauffgasse in Simmering durch Jo-
sef Sopper –, der BeobachterInnen 
fassungslos macht. Und sie schwarz 
sehen lässt. Oder im konkreten Fall 
wohl eher rot.

Sopper hat mit seinem V.Ö.M. – 
Verein Österreichischer Musikför-
derer – samt angrenzenden Privatfir-
men nicht nur im Planet Music, dem 
ehemaligen Rockhaus im 20. Bezirk, 
sondern auch auf der Donauinsel sei-
ne Hand auf einem nicht unwesent-
lichen Teil der öffentlich geförder-
ten Bühnen im Rock/Pop-Bereich. 
Ende letzten Jahres wurde verlautet, 
dass er zukünftig den Wiener Gaso-
meter bespielen und verwalten wür-
de, quasi als Ersatz – an eine Aus-
schreibung des Postens kann sich 
niemand erinnern – für das Planet 
Music, das abgerissen wird. Damit 
nicht genug machte Sopper zuletzt 
mit der Kultur Plakat-Gmbh von sich 
reden, eine Gewista-Tocher, mit der 
er seither, für ein sauberes Wien zu 
einem sauberen Fussballturnier, den 
so genannten «wilden» Plakatierern 
das Leben schwer macht. Jetzt also 
noch die Szene Wien, von der Wie-
ner Stadthalle betrieben, ins Sopper-
Netz.

Ohne Josef Sopper nahe treten 
oder schmeicheln zu wollen, ist 
es zulässig zu sagen, dass er seine 
mannigfaltigen Funktionen im Duk-
tus des reinrassigen, machtbewuss-
ten Platzhirschen wahrnimmt, in 

einem Bereich, dessen kulturpoliti-
scher Wahrnehmung mit den Wor-
ten «diffus» und «undifferenziert» 
geschmeichelt ist. Gewista? Wiener 
Stadthalle? Ebenso zulässig zu sagen, 
dass Sopper als Vertrauensmann von 
etwas etabliert ist, dass man auch 
frei von Sozialdemokratie-Phobie 
als «rotes Wien» bezeichnen kann 
– oder muss. Die private Nähe von 
Sopper zu Harry Kopietz, mächtigem 
SPÖ-Landesparteisekretär, dem wir 
das Donauinselfest verdanken, war 
und ist bei alldem wahrscheinlich 
kein Faktor, aber auch sicher kein 
Hindernis.

www.szenebleibt.at

Sopper löst in der Szene Wien Noch-
Geschäftsführerin Gina Salis-Soglio 
ab, die das Haus seit einigen Jah-
ren leitet und die das 1983 von der 
Stadthalle gemietete, vorher von den 
Wiener Festwochen genutzte Objekt 
in einer heute dicht bespielten loka-
len Musikszene nachhaltig und auf-
tragsgemäß platzierte. «Die Szene 
Wien soll für moderne Kunstformen, 
insbesondere auf musikalischem Ge-
biet eine Heimstätte sein.» Auffal-
lend, dass Ernst Hoffmann, künstle-
rischer Leiter der Wiener Stadthalle, 

in seinen Wortmeldungen dezidiert 
keine Kritik an Salis-Soglio und ih-
rem Team übt. Mittlerweile verweist 
er in der Angelegenheit auf die am 9. 
Mai stattfindende Pressekonferenz. 

Das betroffene Szene-Wien-Team 
legt in der Angelegenheit eine Lo-
yalität gegenüber der Stadthalle an 
den Tag, der jahrzehntelangen in-
haltlichen und atmosphärischen Er-
folgsgeschichte der Szene Wien wür-
dig. Wo Sopper in seiner Arbeit auf 
quotenträchtige Bandwettbewerbe 
setzt und eine fragwürdige Profes-
sionalität symbolisiert, der sich in 
Praktiken wie der manifestiert, Sup-
port-Bands ihre Gage über selbst ver-
kaufte Karten lukrieren zu lassen (in 
einer geförderten Struktur!) oder den 
Backstage-Bereich eines Anti-Rassis-
mus-Open-Airs in «nationalen» und 
«internationalen» Bereich zu glie-
dern, samt – professionell! – entspre-
chenden «Pässen» und Wache, hat 
die Arbeit des Szene-Teams ganz an-
dere Qualitäten. 

Dabei schließen sich Professionali-
tät und Herzlichkeit eben nicht aus, 
und programmatische Vielfalt heißt 
nicht Beliebigkeit. Ein Unterschied, 
den Musiker und Schriftsteller Ernst 
Molden so formuliert, «dass die Ver-
dienste von Salis-Soglio in einem 

Bereich liegen, der nicht plakativ 
vermarktbar ist, aber offen liegt, ge-
nauso wie sich das Wesen des Planet 
Music jedem Menschen erschließt, 
der diesen betritt.» 

Unterschiede, die erklären, warum 
sich gerade breite Unterstützung für 
die Szene Wien in der bestehenden 
Form sammelt, von BesucherInnen, 
MusikerInnen und Kulturschaffen-
den. Dass es einige SympathisantIn-
nen aus der Künstlervermittlung im 
Rock/Pop-Bereich dabei schwer fin-
den, sich öffentlich zu positionie-
ren, weil sie sich nicht mit Sopper 
anlegen wollen (um die von diesem 
kontrollierten Spielplätze für ihre 
Klienten fürchtend), zeigt, welcher 
Ungeist bei der ganzen Geschichte 
mitschwingt. 

Wenn die Grünen in einer Aus-
sendung die fehlende Ausschreibung 
reklamieren und den Umstand, dass 
eine «Männer-Seilschaft» eine Frau 
ablöst, mag das sachlich richtig sein, 
aber klassisches politisches (Klein-)
Hick-Hack braucht niemand. Eher 
geht es darum zu gewährleisten, dass 
in der Weltstadt Wien eine Szene 
Wien und ein Planet Music möglich 
sein müssen. Und nicht entweder 
oder.

Rainer Krispel

Ohne Josef Sopper nahe treten zu wollen ...

Der Szene-Wien-Schwindel

Auch Tex Perkins, hier live @ Szene wundert sich
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Die brunnen.passage in Otta-
kring ist ein gläsernes ebener-
diges Gebäude, in dem Kunst 
und Kultur für die dort le-
benden Menschen angeboten 
wird. Eine Einladung, der vie-
le auch nur bis zum Eingang 
folgen, wo sie dann stehen 
bleiben und neugierig hinein-
schauen ...

Es ist Samstag, 13.30 Uhr, und 
am Brunnenmarkt spielt sich’s 
ab. Die Straße ist voll von 
Menschen, Gemüse, Stim-

men und Käseduft. Es wird gehan-
delt, eingekauft, geplaudert und Kaf-
fee getrunken. Es ist laut und man 
kann ruhig einmal tief durchatmen, 
wenn man durch dieses Chaos den 
Weg in die brunnen.passage gefun-
den hat – eine ehemalige Markthal-
le mit einem 250 Quadratmeter gro-
ßen Saal am Yppenplatz.

Drinnen ist es ruhig, hell und 
freundlich. Eine Discokugel hängt 
vom Plafond, in einer Ecke liegen 
Pölster und eingerollte Teppiche. 
In einer halben Stunde wird hier 
ein Tanzworkshop zu House-Musik 
starten. Die erste Schülerin hat sich 
schon eingefunden: ein kleines Mäd-
chen in Jeansrock und rosa Strumpf-
hose namens Emelle. Sie ist die Toch-
ter des türkischen Ladenbesitzers 
gegenüber und will auf keinen Fall 
den Anfang von «saturdance» ver-
passen. Deutsch versteht sie nicht, 
aber das macht ja nichts. Sie beob-
achtet die Bewegung der anderen 
und macht einfach mit.

Die Kunstsparte Tanz war es auch, 
mit der die Gründung der brunnen.
passage im Juni 2007 vollzogen wur-
de. 200 Schüler tanzten zur Eröff-
nung der Wiener Festwochen eine 
Choreografie von Royston Maldoom, 
der durch seinen Film «Rhythm is it» 
das Interesse von Dr. Werner Binnen-
stein-Bachstein von der Caritas Wien 
geweckt und eine Erkenntnis einge-
leuchtet hatte: So was brauchen wir 
hier auch. So was, das ist Integration 
durch Kunst und Kultur. So was, das 
sind Ausstellungen, Erzählabende, 
Theaterstücke und Musiksessions. 

Oder eben offene Tanzwork-
shops jeden Samstag von 14 
bis 16 Uhr, wie der von Ramo-
na gerade. Etwa zwanzig Men-
schen verschiedener Herkunft 
üben gemeinsam die gezeigten 
Schritte, lächeln und schwit-
zen dabei. «Einmal hatten wir 
auch eine Solotänzerin von der 
Staatsoper da, das war wirklich 
sehr amüsant, am Brunnen-
markt Ballett zu erleben!», er-
zählt Anne Wiederhold, die Lei-
terin der brunnen.passage, im 
Interview. Angst vor dem Aus-
probieren hat sie keine. Alles 
ist möglich, wenn die Rahmen-
bedingungen stimmen: unver-
bindlicher und offener Zugang 
für alle, Förderung der Interakti-
on, freier Eintritt und hohe Qua-
lität. Auch Vorschläge von au-
ßerhalb sind willkommen. Jede 
neue Veranstaltung ist ein Ex-
periment, bei dem man auf al-
les gefasst sein muss.

offenheit für neue 
Begegnungen

So gab es einst bei einer Erzählwerk-
statt einen Konflikt zwischen tür-
kischen und chinesischen Kindern, 
bei der man sich mit Vorwürfen an-
gestänkert hat. «Ihr habt’s ja gar kei-
ne Kultur! Ihr habt’s ja gar keine Ess-
kultur! Wo kommt’s ihr eigentlich 
her?» So der Tonfall am ersten Tag. 
Durch die Konfrontation innerhalb 
eines schöpferischen Prozesses, die 
weitere vier Tage andauerte, stell-
ten sie aber fest, dass mit den an-
deren sehr wohl gut Kirschen essen 
war, und sämtliche kulinarisch-kul-
turelle Vorurteile wurden erfolgreich 
eliminiert.

Man spürt die allgemeine Offen-
heit für neue Begegnungen in der 
Gegend um die brunnen.passage. 
Es leben im Bezirk Ottakring 94.000 
Menschen mit den unterschiedlichs-
ten kulturellen Backgrounds: Tür-
ken, Ex-Jugoslawen, Pakistani, Afri-
kaner, Russen, Polen und viele mehr. 
Unvermeidlich, dass ein guter Teil 
von ihnen täglich oder wöchent-
lich an der brunnen.passage vorbei-
spaziert. Und unweigerlich mitbe-
kommt, dass da drinnen was los ist. 

Die Wände sind schließlich aus Glas, 
die Tür steht meist offen. Vor dieser 
Tür bilden die Passanten dann einen 
kleinen Halbkreis und lächeln beim 
Zuschauen. An anderen Tagen, bei-
spielsweise bei Auftritten des Künst-
lerkollektivs Iyasa aus Simbabwe, er-
weitert sich die Gruppe der zwar 
begeistert, aber leider doch Unent-
schlossenen bis in die Halle hinein. 
Da wird ordentlich aufgemischt und 
abgetanzt bzw. zumindest gliedma-
ßenweise mitgewackelt. 

Der House-Workshop an diesem 
Samstag zeigt zwar weniger hypno-
tische Außenwirkung, doch die, die 
dabei waren, klatschen vergnügt um 
16.05 Uhr zur Verabschiedung für 
die Lehrerin und macht sich dann 
ans Umziehen und Einpacken. Ein 
paar freundliche Worte werden noch 
gewechselt, dann geht jeder wieder 
seiner Wege. Auf die Frage, ob man 
nachher schon mal gemeinsam Kaf-
fee trinken war, verneinen die Teil-
nehmerinnen. Man kann es sich aber 
durchaus vorstellen. 

Ob die Besucher der brunnen.pas-
sage den Sprung von einem regelmä-
ßigen lockeren Meet and Greet zu 
tieferen Freundschaften oder Bezie-
hungen schaffen, ist die eine Frage. 
Ob die Existenz des Raumes selbst, 
der als Pionier seiner Art eine Basis 

für internationalen Austausch und 
künstlerisches gemeinsames Schaf-
fen bietet, nicht ohnehin schon be-
achtlich und damit genug ist, die an-
dere. Wohin der Weg führt, wird sich 
zeigen. Nur den ersten Schritt muss 
man erst einmal machen. Den über 
die Türschwelle.

Valerie Kattenfeld

Tanz und Debatte – eine Markthalle mit neuem Inhalt

Die Tür steht offen, die Schwelle bleibt

I N F O
Alle Infos und Programm:
www.brunnenpassage.at
saturdance, jeden Samstag,  
14–16 Uhr, noch bis ende Mai

Brunnenchor, jeden dienstag,  
19–21 Uhr (Auftritt am 27. Mai!)

open office: jeden Mittwoch,  
17–19 Uhr

Ab 17. Mai: Brunnenmarkt bewegt! 
living Books: Menschen, die oft mit 
Vorurteilen konfrontiert werden,  
erzählen aus ihrem leben. Nach dem 
Motto: Miteinander reden statt 
übereinander. 

17. und 18. 5.: Klangpassage: Komm 
und mach Musik! 10. 5., 24. 5. und 
25. 5.

erzählwerkstatt: 8. 5.,  
erzählcafé: 23. 5

Schaulustige versammeln sich immer wieder vor der Tür, wagen den entschei-
denden Schritt über die Türschwelle dann aber doch nicht.
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U
nser Thema weist auf eine Bezie-
hung zwischen einem Phänomen 
und gesellschaftlichen Einflüssen 
hin. Als Gesellschaft definiere ich 
«wir alle». Unter Spiegel verstehe 

ich, kurz gesagt, eine Beziehung zwischen dem, 
was in dem Spiegel zu sehen ist, und was sich 
vor dem Spiegel abspielt. Der Spiegel ist also ein 
Vermittler zwischen der Realität und einem Sym-
bol; und dieser Dualismus vermittelt sehr gut 
den Zustand, in dem sich die menschliche Kog-
nition im Verhältnis zur Realität, besser zu ihrer 
Umgebung, befindet; jeder Teil der «Realität» hat 
sein Bild, und jedem Bild entspricht ein Teil der 
Realität. Unsere Wahrnehmung besteht in Sym-
bolen (den Bildern). Ohne sie können wir weder 
sehen noch denken.

Stellen wir uns das Bild einer schön gemalten 
Pfeife vor, unter welcher steht: «Dies keine Pfei-
fe» – ganz klar, es ist ein Bild, das Bild einer Pfei-
fe, wie es René Magritte 1929 gemalt hat, unter 
dem Titel «Der Verrat der Bilder». Je eindeutiger 
diese Entsprechung von davor und drinnen ist, 
mit umso mehr Berechtigung können wir von ei-
ner genauen Beziehung sprechen.

Vielleicht fragen sich jetzt manche unter den 
Lesern: Warum erzählt er uns das? Das wissen 
wir ja eigentlich sowieso, das ist ja selbstver-
ständlich. Aber mit den Selbstverständlichkeiten 
ist das so eine Sache – in den formalen Wissen-
schaften sind gerade diese sehr schwer zu be-
weisen, oft auch deshalb, weil man die Notwen-
digkeit eine Beweises gar nicht (ein-)sieht. Diese 
dargelegten Gedanken haben mich dazu bewo-
gen, zu diesem Thema unter eben diesem Titel 
zu reflektieren. Um eben die Zusammenhänge 
deutlich zu machen, denn wenn diese offen lä-
gen oder man daran arbeiten würde, wäre auch 
dieser Artikel nicht notwendig.

Aber, dem ist nicht so. Die Frage nach einem 
Zusammenhang zwischen Alkoholmissbrauch bei 
jungen Menschen und unserer Gesellschaft wird 
entweder gar nicht oder nur unzureichend ge-
stellt. Was hören wir unbeirrbar immer und im-
mer wieder – die erste und wichtigste Erkennt-
nis der Experten: Komatrinken ist sehr schädlich 
und kann sogar zum Tode führen – das ist rich-
tig, wie viele traurige Beispiele zeigen. Komat-
rinken ist umso schädlicher, je jünger der Orga-
nismus ist, weil da sind ja das Gehirn und die 
physischen Entwicklungen noch nicht fertig; 

auch diese Expertenmeinung ist für uns mühelos 
nachvollziehbar. 

Man muss nicht raffiniert sein, um die 
Verbote zu umgehen

Und weiters hören wir: Das gehört verboten! 
Auch das ist klar; wer diese Verbote vollzieht 
(weder Wirte noch Kassiererinnen sind ja Per-
sonen mit staatlichem Monopol auf Gewalt), ist 
den Verantwortlichen offenbar auch klar, aber 
mir nicht. Mir ist nur klar, das das auf diese Wei-
se nicht funktionieren kann, man bekämpft nur 
die Symptome eines Übels, und selbst dies nur 
unzureichend; denn wie selbst die am wenigs-
ten raffinierten Jugendlichen oder Kinder die-
se Verbote mühelos umgehen können, ist so tri-
vial, dass ein näheres Eingehen darauf wirklich 
nicht notwendig ist. Fazit: Die Verbote sind na-
hezu nutzlos. 

Weiters hören wir immer wieder: Betrunke-
ne Jugendliche hat es schon immer gegeben: Ja, 
aber in welchem Maße? Es gab in der Vergangen-
heit kaum Statistiken darüber. Wir wissen nur, 
dass damals, hin und wieder, ein Jugendlicher 
oder auch ein Kind betrunken waren, aber wir 
dürfen schon glauben, dass es heute mehr sind. 
Und warum das so ist, muss für uns eine am An-
fang stehende Frage sein. Ebenso wichtig ist für 
mich, warum diese Frage, wenn überhaupt, so 
zaghaft gestellt wird. Da fällt mir das Problem 
des religiös motivierten Terrorismus ein: Auch 
da töten die jungen Menschen sich selbst, nur 
eben plötzlicher, und andere mit dazu. 

Parameter wie lebensglück 
ausgeschlossen

Und auch hier wird die Frage nach dem Grund 
viel zu zögerlich gestellt. Nämlich von uns, der 
«westlichen Welt»: Vielleicht, nur eine Vermu-
tung von mir, weil wir bei tiefer greifenden Ana-
lysen unter Umständen selbst nicht so gut daste-
hen würden.

Aus dem bisher Festgestellten geht für mich 
hervor, dass ein Übel nicht bekämpft werden 
kann, wenn wir seinen Grund nicht kennen, ja, 
noch schlimmer, uns dafür nicht einmal beson-
ders interessieren, zumindest in den meinungs-
bildenden Medien. Und von den meinungsbil-
denden Experten bekommt man davon auch fast 
nichts zu hören. DI
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Es wird also hingenommen, dass wir den 
Grund nicht wissen müssen, warum junge 
Menschen so handeln, und wenn da mit ei-
nem Teil der Menschen etwas nicht stimmt, 
kann man sich schon fragen, mit welchem? Mit 
den komatrinkenden Jugendlichen oder mit 
dem anderen Teil? Jeder von uns weiß, dass er 
von seinen Anlagen und von der Umwelt be-
einflusst wird. Gegen die Anlagen kann man 
nichts machen, per definitionem, also versu-
chen wir es mit der Umwelt.

Was hören und sehen wir in den meinungs-
bildenden Medien? Vor allem, dass der junge 
Mensch sich so früh als möglich an die Erfor-
dernisse des Berufslebens anzupassen hat; Para-
meter wie Lebensglück scheinen mir dabei aus-
geschlossen zu sein. 

Sein Glück sollte darin bestehen, dass er 
überhaupt arbeiten darf. Er hört, liest und sieht 
auch dauernd, dass von ihm nicht nur zeitliche 
Flexibilität, d. h. auch Arbeiten in der Nacht, 
sondern auch räumliche verlangt werden wird, 
d. h., dass er vielleicht sein Heimatland verlas-
sen muss, wenn ihm die Direktion dies nahe 
legt, und ob das seine Kinder im schulpflichti-
gen Alter aushalten, ist den Chefs wahrschein-
lich egal: Na ja, selber schuld, was hat er auch 
Kinder in die Welt gesetzt. Er nimmt weiter 
wahr, dass es der Wirtschaft und damit «uns al-
len» umso besser geht, je rationeller gearbei-
tet wird, das heißt, je mehr Menschen hinaus-
geschmissen werden, umso besser geht es den 
Aktionären, umso freundlicher ist das Klima an 
der Börse. Was die Weltpolitik betrifft, hört er, 
dass man lügen, betrügen und sogar morden 
kann und das auch darf, wenn man genügend 
Macht besitzt; da kann man zu alldem sich das 
Monopol der obersten moralischen Instanz in 
Sachen Atomtechnologie anmaßen, obwohl 
man selbst, als Einzige in der Welt, zwei Atom-
bomben auf die Zivilbevölkerung geworfen hat. 

Und das Allerschlimmste: Diese Menschen und 
Regierungen werden von anderen Regierungen 
akzeptiert, honoriert und hofiert.

Mit voller Kraft in die ohnmacht

Eine Liste, die sich noch lange fortsetzen ließe, 
aber für uns erhebt sich jetzt die Frage: Nehmen 
die Jugendlichen dies überhaupt wahr? Ich be-
haupte: ja. Und wenn ja, trägt es dazu bei, sich 
vor Ekel aus ihrem Bewusstsein zu entfernen? 
Das kann man zwar nicht beweisen, aber doch 
logisch sehr tief begründen. Das Gefühl, dass et-
was nicht stimmt, können wir alle nachvollzie-
hen. Ein Weg, sich aus dieser Realität zu entfer-
nen, ist, sich ins Koma zu trinken. Es kann für 
junge Menschen die Möglichkeit sein, ein Übel 
durch ein kleineres zu ersetzen, sozusagen mit 
voller Kraft in die Ohnmacht, weil die zum Teil 
eben angenehmer ist als die Realität.  

Nun ist es möglich, dass manche denken, die-
sen Jugendlichen sei alles wurscht, die wollen 
saufen und sonst ist nichts dahinter. Ich denke 
aber, dass das zu banal gedacht ist, gerade jun-
ge Menschen merken, wenn sie angelogen wer-
den; nur können sie sich nicht effizient dagegen 
wehren, es fehlen ihnen die Mittel dazu. Was 
also ist zu tun?

Ein möglicher Weg wäre, dass wir selbst, also 
die Gesellschaft, aufrichtiger werden. Für mich 
stellen sich da drei wichtige Fragen: Was können 
wir wissen? Was dürfen wir hoffen? Was müs-
sen wir tun? 

Zum ersten Punkt: Was können wir wissen?
Um etwas wissen zu können, müssen wir zu-

nächst das nötige Interesse dafür aufbringen; lei-
der wollen viele, und gerade auch wichtige Ent-
scheidungsträger, das Entscheidende gar nicht 
wissen, weil ihnen eben dieses Wissen un-
angenehm ist und sehr oft ihren Intentionen 
zuwiderläuft.

Zum zweiten Punkt: Was dürfen wir hof-
fen? Kurz gesagt, dass sich die Vernunft global 
durchsetzt.

Aufrichtigkeit – eine scheinbar  
triviale forderung

Und nun zum letzten Punkt: Was müssen wir 
tun? Ich denke, wir müssen alles  tun, was 
möglich ist, dass unsere Hoffnung auf Vernunft 
zum Tragen kommt. Ein guter Weg dazu führt 
über die Bildung. Was dies ist, muss ich wohl 
nicht ausführen, dafür sage ich das, was Bil-
dung sicher nicht ist, nämlich Ausbildung. Ich 
weiß, dass dies von den verantwortlichen Per-
sonen oft nicht so gesehen wird, aber die Bil-
dung (Wissen über das Wissen) ist ein Weg, 
der den jungen Menschen die Möglichkeit gibt, 
sich gegen Ungemach und Frustrationen zu 
Wehr zu setzen, und das nicht im Koma, son-
dern bei vollem Bewusstsein. Also Wissen um 
Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit zu sich selbst und 
zu den anderen. 

Dazu noch eine Feststellung: Fast alle wirt-
schaftlichen und politischen Entscheidungsträ-
ger behaupten, die Entwicklung der Jugend zu 
selbstbewussten und kritischen Menschen sei 
ihnen ein Anliegen: Das ist zum Beispiel nicht 
aufrichtig, denn kritische Menschen gingen ih-
ren finanziellen oder politischen Intentionen 
diametral entgegen, sozusagen naturgemäß. 
Kritische Menschen würden bestimmte Partei-
en sicher nicht wählen und viele «Gebrauchs-
gegenstände» sicher nicht kaufen; dass also 
der gebildete, selbstbewusste Mensch von al-
len so gewünscht wird, ist glatt gelogen, also si-
cher nicht aufrichtig. Man sieht also, die Forde-
rung nach Aufrichtigkeit scheint trivial, deren 
Umsetzung ist aber schwierig, und vor allem 
dornenreich.

Peter Locatin
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Den Kindern die Wahrheit zu sa-
gen ist äußerst richtig und wich-
tig. Ich glaube, dass unsere Kinder 
einfach die Zukunft von morgen 

sind und auch so betrachtet werden sollten, 
deshalb sollten wir den Kindern unbedingt 
die richtigen Dinge vorleben. Eltern sollten 
mutig genug sein, ihre Kinder mit Respekt 
und Ehrlichkeit aufzuziehen.

Viele Eltern glauben, ihre Kinder zu be-
schützen, indem sie Dinge vor ihnen ge-
heim halten, zum Beispiel, wenn sie es 
nicht zulassen, dass ihre Kinder es mitbe-
kommen, wenn sie streiten. Es ist auch gut, 
wenn Kinder nicht mit hässlichen Streitsze-
nen konfrontiert werden, aber sie bekom-
men dann eben nicht die ganze Wahrheit 
über ihre Familie präsentiert. Einige Dinge 
sollten sicherlich nicht vor Kindern bespro-
chen werden, aber das muss genau abgewo-
gen werden.

Ich möchte euch eine kleine Geschich-
te erzählen, die mir eine junge Frau anver-
traut hat.

Sie sagte, sie habe es von ihrer frühes-
ten Kindheit an bis ins Erwachsenenal-
ter niemals erlebt, dass ihre Eltern streiten 
oder aufeinander losgehen. Nun ist sie er-
wachsen und lebt nicht mehr bei ihren El-
tern, sie besucht sie nur noch von Zeit zu 
Zeit, verbringt die Ferien bei ihnen oder die 
Wochenenden.

Aber zu ihrer größten Überraschung 
streiten an solchen Tagen ihre Eltern nun 
manchmal in ihrer Anwesenheit – und 
das kam früher nie vor! Sie erzählte, dass 
sie sich mit harten Worten begegnen und 
sich manchmal sogar mit Gegenständen 
bewerfen. 

Ich zitiere sie: «Es war ein großer Schock 
für mich, grässliche Wörter aus dem Mun-
de meiner Eltern zu vernehmen, und ich 
fand heraus, dass sie sich von Anfang an 
nie wirklich geliebt hatten. Sie blieben nur 
aus zwei Gründen zusammen: Sie hatten 
Angst davor, dass sich eine Scheidung ne-
gativ auf mich, ihr Kind, auswirken könn-
te, und dann kam da noch dazu, dass sie 

sich schämten, ihre Situ-
ation im Freundes- und 
Bekanntenkreis zuzuge-
ben, denn sie wurden im-
mer als Vorzeigeehepaar 
betrachtet. Man hatte Re-
spekt vor ihnen, da sie 
schon über 35 Jahre ver-
heiratet waren. Eines Ta-
ges besuchte ich meine El-
tern und fand heraus, dass 
sie schon den ganzen Vor-
tag lang gestritten hatten, 
und ich entschied mich 
dazu, mit meiner Mutter 
einen Spaziergang zu un-
ternehmen. Als wir an die-
sem warmen Nachmittag 
so dahinschlenderten, frag-
te ich sie direkt: ‹Mama, 
seit wann streiten du und 
Papa denn immer so fürch-
terlich?› Und sie sagte, 
dass sie immer schon so 
ein verworfenes Verhält-
nis gehabt hätten, seit ich 
ein kleines Kind war. Ich 
war sehr überrascht, denn 
wir hatten ja fast zwanzig 
Jahre zusammengelebt, be-
vor ich von zuhause aus-
zog, aber nie habe ich sie 
auch nur diskutierend er-
lebt, ganz zu schweigen 
von solchen Streitszenen. 
Es war für mich unglaub-
lich, ich hatte immer 

geglaubt, meine Eltern würden sich gut ver-
tragen, und ich hätte nie im Entferntesten 
angenommen, dass schon vor vielen Jahren 
ihre Liebe erloschen war und die Gefüh-
le, die sie anfangs füreinander hatten, nicht 
mehr existierten. Für mich war das einfach 
eine Schande!» 

Das Mädchen erzählte mir, dass in jeder 
Liebesbeziehung, die sie hatte, Folgendes 
passiert war: 

Wann immer es ein wenig schwierig wur-
de und sich ein Streit zwischen ihr und ih-
rem Partner abzeichnete, brach sie die Be-
ziehung sofort gänzlich ab, da sie dachte, 
ihr Partner wäre nicht der Richtige für sie.

Warum? Weil sie ihre Eltern nie streitend 
erlebt hatte und sie automatisch glaubte, ihr 
Partner könne nicht zu ihr passen, schließ-
lich verglich sie ihre Beziehungen mit jener 
ihrer Eltern, und die beiden waren für sie 
immerzu der Maßstab aller Dinge.

Jetzt ist sie sehr wütend auf ihre Eltern, 
denn sie glaubt, durch die Haltung ihrer El-
tern betrogen worden zu sein und dass viel-
leicht in der langen Reihe von Ex-Freunden 
der Richtige gewesen sein könnte.

Sie denkt, dass sie kurzsichtig und naiv 
gewesen sei und sie deshalb alle ihre Bezie-
hungen in den Sand gesetzt habe.

Sie war einfach besessen von dem Gedan-
ken, dass in einer guten Beziehung Streit 
und Hader nichts verloren hätten, genau 
wie in der Beziehung ihrer Eltern. Ihrer en-
gen Sichtweise war es zu verdanken, dass 
sie alle (Ex-)Freunde verlor, denn sie hatte 
einfach nicht verstehen können, dass eine 
Auseinandersetzung kein Grund dafür ist, 
gleich alles hinzuschmeißen. Aus diesem 
Grund ist sie nun sauer auf ihre Eltern und 
sehr enttäuscht.

So eine Geschichte zu hören ist merk-
würdig, aber es ist eine wahre Geschich-
te, und man kann sich nun vorstellen, wie 
Menschen ihre Eindrücke verarbeiten. 
Ich denke, Eltern sollten fähig sein, ihren 
Kindern die Wahrheit zu sagen, egal wie 
schwierig das zu sein scheint.

Mehr noch, manchmal glauben Eltern, 
dass sie ihre Kinder beschützen, wenn sie 
ihnen nicht die Wahrheit sagen. Das kann 
auch stimmen, aber es kommt immer auf 
den Ernst der Lage an und natürlich auch 
auf das Alter des Kindes, aber wenn das 
Kind eine bestimmte Altersstufe erreicht 
hat, dann sollte es von der Situation auch in 
Kenntnis gesetzt werden.

Denn es ist sehr vernünftig, an die Kin-
der heranzutreten, bevor sie die Dinge 
selbst herausfinden.

Philips Nwokocha

Sagen wir den Kindern die Wahrheit
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Es ist schon lange her, dass ich Char-
lotte geheiratet hatte. Warum, weiß 
ich nicht mehr genau. Vielleicht hat-
te ich nichts Besseres vor, oder ich 

hatte Leidenschaft mit Liebe verwechselt. Sie 
war eine Kollegin von mir und noch verheira-
tet. Mit verheirateten Frauen gibt es die we-
nigsten Schwierigkeiten, dachte ich. Sie ha-
ben zwar Angst, erwischt zu werden, aber fast 
kein schlechtes Gewissen. Ich schon gar nicht. 
Tugend ist sowieso nur eine Frage von Geduld 
und Abnutzung.

Charlotte war vorerst nur ein verbotener 
Traum für mich. Aber man muss warten kön-
nen, genießen, verzögern. Doch nicht zu lange. 
Nur zu oft verschenkt, vergeudet und versäumt 
man dann Gelegenheiten. Charlottes Haut war 
seidig, glatt und kühl. Wie der Stoff ihres Klei-
des. Sie roch angenehm und fühlte sich gut an. 
Wir betrogen ihren Mann mit einer Euphorie, 
die ihresgleichen suchte. «Es ist nicht richtig, 
was wir machen», sagte sie einmal. Da zuck-
te ich nur mit der Schulter. Niemand muss 
müssen.

Immer träumte ich vom Bumsen ohne Mühe 
und Verpflichtungen. Danach einfach aufste-
hen können und abhauen. Da war Charlotte die 
Richtige, um meine freien Stunden auszufüllen. 
Ein unruhiges, flackerndes Lächeln war in ih-
rem Gesicht, als sie mir mitteilte, sich von ih-
rem Mann scheiden zu lassen. «Denn ich lie-
be dich», sagte sie. Ihr Mund, ihre Augen, das 
Haar – das alles konnte nicht lügen. Da war ich 
aber überrascht, als ich plötzlich mit ihr verhei-
ratet war. Aber der Wind wehte bald die Fetzen 
vergangener Freuden davon.

So lange ich eine Frau kurz kenne, finde ich 
sie voller Geheimnisse. Später merke ich ihre 
Unvollkommenheit. Da macht sich in mir ein 
Gefühl der Unruhe und Leere bemerkbar. Die 
Tage werden von einer lauen Trägheit. Einer ist 
so monoton wie der andere. Mit Stunden, die 
über mich hinweggleiten. Langeweile ist zwar 
der Genuss der Gegenwart – aber lange soll-
te sie nicht dauern. Frauen sind austauschbar. 
Wenn sie dir nicht zuvorkommen.

Der Hauptgrund für eine Scheidung ist die 
Hochzeit. «Ich verlasse dich», sagte sie zu mir. 
Das war mir unbegreiflich. Einen Mann wie 
mich verlässt man nicht so einfach. Sie ging 
und lächelte. Das wird dir noch vergehen, 
dachte ich voll Grimm und wusste nicht genau, 
ob ich feiern oder bedauern sollte. Sie wird zu-
rückkommen. Voll Reue und demütig wird sie 
an der Türe kratzen. Mit höhnischem Geläch-
ter werde ich sie dann von der Schwelle sto-
ßen. Was brauche ich ein Liebesleben – es 
gibt Wärmflaschen. Die Tage vergingen, aber 
sie kam nicht. Ich war voll ungewohnter Ru-
helosigkeit. Obwohl ich mich dagegen wehr-
te, drang sie immer wieder wie ein ungelieb-
ter Fremdkörper in mein Denken ein. In mir 
stritten Gefühle zwischen Trauer und Hass, 

zwischen Eifersucht und Wut. Warum müs-
sen Menschen erst gehen, bevor man erkennt, 
dass man sie nicht hätte gehen lassen sollen? 
Getrennt sein wird umso schwerer, je weni-
ger man vom Alltag des anderen weiß. Schlim-
mer, als mit ihr zu leben, war, ohne sie zu sein. 
Wenn sich Tränen in Perlen verwandeln wür-
den – ich wäre reich geworden.

Ich flüchtete in die Zerstreuung, fuhr auf Ur-
laub. Dorthin, wo der Himmel im Ozean er-
trinkt. Wo das Meer den Strand entlangtanzt. 
Wo der Mond durch die Bäume wandert und 
die Nacht zu einer silberfarbigen Wolke wird. 
Wo die Luft schwül und klebrig ist. Wo die 
Mädchen süß wie Schokolade sind, die man 
sich gerne auf der Zunge zergehen lässt. Ich 
saß in einem Lokal am Hafen, bestellte Kaf-
fee, Kuchen und schöne Erinnerungen. Frau-
en begegnen einen oft ganz unverhofft und bei 
den unmöglichsten Gelegenheiten. Der Stoff ih-
res kurzen Kleides floss wie Wasser über die 
Figur. Sie nannte sich Yvonne, aber ich war 
überzeugt, dass sie dort, von wo sie her war, 
höchstens eine Rosi, Barbara, bestenfalls eine 
Katharina war. Egal, ich fühlte mich wie in mei-
nen jungen Tagen. Männer können ohne Zärt-
lichkeit leben, aber sie brauchen Sex. Man-
che Frauen sind gefährlich wie Tiger, doch uns 
Männern macht es Spaß, aufgefressen zu wer-
den. Doch bei allem, was ich mit Yvonne er-
lebte, sah ich dabei – verdammt noch mal – 
Charlottes braune Augen mit den goldenen 
Pünktchen. Plötzlich hatte ich genug von oran-
genfarbener Sonne, Meer und Strand, rotgefärb-
tem Abendhimmel und den bereitwillig geöffne-
ten Beinen von Yvonne. Ich fuhr nach Hause.

Demütigung kann der Selbstachtung eines 
Menschen viel Schaden zufügen. Es wurde mir 
sofort erzählt, Charlotte war zu Ludwig gezo-
gen, lebte mit ihm. Ludwig war mein bester 
Freund. War mein Freund gewesen. Ich kannte 

seine Einstellung zu Frauen. Arme Charlotte – 
recht geschieht ihr. Eitel war er wie die Sonne, 
wenn sie sich im Wasser spiegelt. Wahrschein-
lich wird er sie im Bett keuchend fragen: «Bin 
ich besser als er? Sag, dass ich besser bin.» «Du 
bist besser», wird sie ihn anlügen und stöhnen. 
Was soll das! Besser als ich? «Als Liebhaber bist 
du gut, aber heiraten würde ich dich nie!», hat-
te einmal eine Bekannte zu mir gesagt. Hätte 
ich sowieso nicht getan.

Auch wenn wir glauben, mit der Vergangen-
heit abgeschlossen zu haben, so hat sie es noch 
lange nicht mit uns. Ich war in meinem Stamm-
Beisl, trank Kaffee, blätterte routiniert in einer 
Illustrierten und rauchte. «So ein Zufall», sagte 
Charlotte und setzte sich zu mir.

Zufall ist immer etwas Gefährliches und Bos-
haftes. Ich ließ die Begrüßung über mich erge-
hen wie eine arme Seele das Fegefeuer. «Habe 
ich mich sehr verändert?», wollte sie etwas 
später wissen. «Nein», war meine Antwort. 
Ich kann wunderbar und ehrlich lügen. Man 
muss mir nur die Zeit dazu geben. Sie war äl-
ter geworden und hatte eine Insel von Fält-
chen um die Augen- und Mundwinkel. Da 
jubelte mein Herz. Für einen Mann ist es leich-
ter, alt zu werden – für eine Frau wie Char-
lotte muss es schrecklich sein. Dann war es 
so wie früher. Sie sprach und ich hörte hilflos 
zu. «Wenn mein Mann unterwegs ist, könn-
ten wir uns manchmal treffen», schlug sie vor. 
«Nein», sagte ich entschieden. Besser unbegon-
nen als unvollendet. «Ich rufe dich an», sag-
te sie beim Weggehen, und jeder ihrer Finger 
winkte mir zum Abschied zu. «Na ja», dachte 
ich, «mit verheirateten Frauen gibt es die we-
nigsten Schwierigkeiten.» Habe ich das nicht 
schon einmal gedacht? Was soll es. Nicht ans 
Chaos denken. Das ist bei mir sowieso etwas 
Selbstverständliches.

e h a

Die Tränen des Machos
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Abendruh good bye, für uns gibt’s 
erst samstags ein Wiederse-
hen. Bis dorthin habe ich täg-
lich Spättermine. Dann aber 

werden wir ordentlich feiern, ich ins wei-
che Fauteuil hineingefläzt, Beine hoch-
gelagert und in die Glotze gestarrt oder 
in ein Buch vertieft. Zwar hatte ich heu-
te schon meine Chance, aber weil ich zu 
allem nein sagen kann, außer einer Ver-
suchung, ließ ich mich von der Heilsar-
mee zu einem so genannten Gebetskreis 
weich klopfen und jetzt reißt es mich in-
nerlich hin und her. Einerseits sind das ur-
nette Leute und sehr humorvoll, auch ihre 
gern bezeugte Befreiung von ungesunden 
Abhängigkeiten durch Jesus lockt mich, 
irgendwann auch eine Lebensübergabe 
zu wagen. Andererseits stößt mich ihre 
Hypergläubigkeit ab, diese Neigung zu 
Schwärmerei und Fundamentalismus, sie 
sind total auf die Bibel fixiert und ignorie-
ren gerne das faszinierende Weltgesche-
hen außerhalb ihrer Scheuklappen. Dass 
auf unserem Lebensweg überall verderbli-
che Giftsümpfe darauf lauern, uns schmat-
zend zu verschlingen und ich einigen 
knapp entronnen bin, das lässt mich am 
selben Messias festhalten wie sie. Und be-
ten kann ja nie schaden. Ob ich aber heu-
te Abend wirklich mit diesen Hallelujaf-
reaks beisammen sein werde, hängt noch 
vom Hausarzt ab, in dessen bummvol-
ler Ordination ich gerade mein Tagebuch 
schreibe. Freilich habe ich in letzter Zeit 

die erstaunliche Erfahrung gemacht, dass 
ich mit dem Timing von Tagesplänen gut 
zurecht komme, auch wenn es mal eng 
wird. Draußen bläst weiterhin ein kalter 
Wind, dem ich heute aber nur kurz beim 
Einkaufen und Arztweg ausgesetzt war. 
Gestern Abend war das noch ganz anders. 
Da fuhr ich leichtsinniger Hund nämlich 
mit kurzer Hose und Turnschuhen zu ei-
nem Café in der Stadt, um mich mit zwei 
Jugendfreunden zu treffen. Puh, welche 
Höllenqualen litt ich da, noch dazu war 
der Boden glatt, ich musste wahre Eiertän-
ze aufführen. 

Einer von diesen Hawaran ist ein de-
pressiver Neurotiker, den ich einst im 
Mai bei  einer Psychotherapeutin ken-
nen lernte, wo ich selbst wegen furcht-
barer Zwänge in Behandlung war. Später 
kam dann der Dritte im Bunde hinzu. Ins-
gesamt sind wir ja vier, wovon der Letz-
te und Gutmütigste heute verhindert war. 
Es ist eine erstaunliche Reunion, wie bei 
manchen Bands, dass wir uns nach jahre-
langer Trennung wieder regelmäßig tref-
fen. Freilich nur mehr vierzehntägig, für 
zwei Stunden zum Debattieren. Genau da-
rin liegt aber das Problem, denn wir ha-
ben einen intellektuell überlegenen Wort-
führer mit beachtlichem Allgemeinwissen 
und beneidenswert großartigem Gedächt-
nis. Er will, treffende Selbstbeschreibung, 
als Professor tituliert werden und ist da-
von besessen, uns pausenlos zu beleh-
ren. Noch schlimmer, er wirft gerne wah-
re Atombomben von Gegenargumenten 
auf unsere Ansichten ab, gegen die ich 
völlig wehrlos bin. Da dauert das dann 
manchmal Tage, bis meine zersprengten 
Gehirnzellen wieder normal miteinander 
kommunizieren. 

Wir nennen es Gewissensforschung

Ich habe zu diesem Malefizkerl eine aus-
geprägte Hassliebe entwickelt, seine Bes-
serwisserei geht mir total auf den Geist, 
aber er versteht viel Spaß und ist der ver-
lässlichste Kumpel, den man sich vorstel-
len kann. Heute hatten die guten Mäch-
te mit mir armem Tropf wohl Erbarmen, 
denn nach einer Stunde Gscheitschwätze-
rei sperrte das Café und ich durfte heim-
fahren, um meine inneren und äußeren 
Wunden zu lecken. Solches pflege ich lei-
der nicht in geduldiger, zärtlicher Selbst-
liebe zu tun, sondern eher voller Wut und 
Zorn, unseliges Vatererbe. Da habe ich 
noch viel an mir zu arbeiten und Stim-
me in diesem Fall völlig mit Professoren 

überein, dass der Mensch über seine 
Gefühle, Gedanken und Taten Reflexi-
on üben soll. Ist ja für uns Christen the-
oretisch nichts Neues, wir nennen es 
Gewissenerforschung. 

Freilich bin ich ein impulsiver Heiß-
sporn und er ein kalter Vernunftmensch, 
doch könnten im Bestfall alle von der Vie-
rerbande voneinander lernen, auf gleicher 
Augenhöhe und bei kleinstem gemeinsa-
mem Nenner. Ich verstehe darunter, dass 
wir bei unseren Treffen mehr über Le-
bensprobleme und Lösungsmöglichkei-
ten sprechen, als dass wie in einer kleinen 
Schulklasse der eine den überlegenen Leh-
rer, die anderen dumme Schüler spielen. 
Das ist total unbefriedigend und ich tren-
ne mich dann von den auch schon altern-
den Burschen mit ihren speziellen Weh-
wehchen oft mit dem Gefühl, wir hätten 
nur leeres, abstraktes Stroh gedroschen zu 
Themen, die wir nach dem Zufallsprinzip 
abhandelten. Schon aus Selbstschutz will 
ich künftig darauf drängen, dass wir, wel-
che damals eine ähnlich beschissene, be-
scheidene Herkunft zueinander finden 
ließ, fürderhin praktische Freundschaft für 
den Rest des Lebens pflegen. 

Drei von uns vier Hawaran waren als 
Junge nach Wien gekommen mit dem ehr-
geizigen Ziel, sich beruflich zu qualifi-
zieren und einen Platz an der Sonne zu 
erkämpfen. Aus diversesten Gründen ge-
scheitert, haben wir aber unsere geisti-
gen Interessen autodidaktisch weiter ge-
pflegt, um in solch höheren Sphären die 
Niedrigkeiten des nackten Überlebens zu 
vergessen. Noch praktisch und finanziell 
Verwertbares zu erlernen, dafür dürfte es 
ja zu spät sein, aber es wäre jammerscha-
de, unsere Talente brachliegen zu lassen. 
Wir könnten uns gegenseitig dazu ermun-
tern, diese bestmöglich zu entwickeln, 
damit unser Alltag an Poesie und Quali-
tät gewinne. Wieweit ich mit diesen Vor-
stellungen allerdings durchkomme, ist 
schon sehr fraglich. Kann am Widerstand 
von Professor scheitern, der immer wie-
der betont, er sei mit seinem Leben rund-
um zufrieden, weil er sich in der Rolle ei-
nes selbstverliebten Beziehungsinsulaners 
sauwohl fühlt. Versuchen will und muss 
ich etwas in diese Richtung, das theore-
tische Palaver ist mir zu wenig, da müss-
te ich irgendwann auf unsere Begegnun-
gen scheißen. 

Hömal

Dreizehnter Dritter Null Drei

Unser Wortführer
Hömals intime 
Tagebuchnotizen, 
chronologisch 
»geordnet« 
nach dem Zufall-
sprinzip – durch 
LosentscheidLOSTAGE
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Sehnsucht
Mein Herz möchte schreien, doch es bleibt stumm.
Die Gedanken – sie plagen mich: wieso und warum?
Kein einziger Brief von euch, nichts dergleichen,
Ich warte vergebens auf irgendein Lebenszeichen.
Mit Tränen in den Augen, ich kann nichts mehr sehen,
Schreib ich für euch diese Zeilen und kann nicht verstehen.
Meine Liebe euch geben, die ich niemals fand?
Die Sehnsucht nach euch bringt mich um den Verstand.
Das Einzige, was ich im Leben an Reichtum besessen,
Seid ihr, meine Kinder, ich werde euch niemals vergessen.

De Hockn
De Putzfrauen samma vom Schwarzauer Knast.
Sie haum uns jeden a Schiazn vapasst.
Den Kübl mit Wossa, an Besn in da Haund,
De Schaufe vagessn – na mia san beinaund!
Mia putzn de Gäng, da Schweiß rinnt uns owe
Vom Urwaschl aungfaungt bis owe zum Nowe.
De Mistküben net vagessn vom Beamtnbüro,
Frische Haundtiachln aufghängt im Bad und im Klo.
De Büros wean greinigt, de Bettn frisch gmocht, 
wo de Beaumten drin gleng san in da Nocht.
Mia schuan auf de Ua, de Zeit is vaflossn,
Und gauns zum Schluss wean de Blumen no gossn.
Und samma olla featig, stema auf und gemma.
Am nächstn Tog is wida des gleiche Dilemma.

Grüne Tabletten
I hob mi in iagendwos einegsteigat, 
Bled wiari woa meine Tablettn vaweigat.
Daun kriangs hoit kane, hot Frau Svihalek gsogt,
Es san de gleichn, si hot den Oazt nomoi gfrogt.
Do bin i narrisch wuan, hob mei Tia zuaghaut,
De Chefin hot gschrian, wea is do so laut,
Wea haut do umanaunda mit meine Tian,
Hots gaunz laut duach de Wohngemeinschoft gschrian.
Und daun is ma nochkumma in mei Zimma, 
Do hob i ma denkt, i moch ois no vü schlimma.
I muass do duach, de Zähnt fest zaumbeißn
Ab heit, Frau Svihalek, wiari mi zaumreißn.
I was, i bin stoak, hob a Kraft füa a neichs Leben,
Des hob i ihna zum vadaunken, 
Sie hauma den Mut dazua gem.

Sucht
I grotz ma mei Göd zaum füa de Trafik
Drei Euro hob i, füa a Packl Tschik
Des is oba zwenig, des geht si net aus
I suach no 50 Cent, i hob nix mehr zhaus.
I suach und i suach, i hob ka Glick
50 Cent de fön ma füa a Packl Tschik.
I bin scho verzweifelt, de Sucht hoit mi ei
Do siach i wos glänzn, jetz hob i 3 Euro zwei.

Des is oba zwenig füa de Trafik
48 Cent fön ma füa a Packl Tschik.
De Tiaglockn leit, wo is denn mei Hosn, 
da Postla steht do, mit meina Oabeitslosn. 
Des Glück is a Vogerl, i hoi ma jetzt Tschik
So schnö wia heite woa i no nie in da Trafik.

Muttertag
Mutter, du kannst dich nicht mehr bewegen.
Mutter, ich werde dich liebevoll pflegen.
Mutter, deine Hände, sie sind voller Falten.
Mutter, ich werde sie streicheln und halten. 
Mutter, deine Augen sind traurig und leer,
Mutter, dein ganzes Leben galt mir,
Mutter, für alles danke ich dir. 
Mutter, was ich dir noch sagen mag, 
Mutter, für mich ist jeder Tag «Muttertag».

Chancenlos
Waun ma amoi is im Häfn gsessn, 
kaun ma des oabeitn geh vergessn. 
Ma findt a Oabeit, geht duat hin, 
noch an Tog wissns, dass i gsessn bin. 
I nimm mei Pinkerl und suach weida
I hob ka Chance, des is so, leida.
Wos soi i mochn, wos soi i tuan, 
ich hob durchs Häfn ois valuan. 
Ka Wunda, dass ma kana mehr vertraut, 
wie i woa amoi a «Häfnbraut»

                            Chandal Koren

    OTTAGR INGO

TEXTE AUS 
DEM

GEFÄNGNIS
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Karlsplatz, Sehnsuchtspassage

Ich lese und höre immer von einer «End-
station Karlsplatz» in den diversen Me-
dien, und wie schnell es bergab gehe 
und so weiter. Ich lese Befunde wie: 

«Die Leute werden immer jünger.» Da ich 
ein Kenner der Karlsplatzszene bin und dort 
auch schon oft übernachtet habe, muss ich 
leider immer wieder feststellen, dass die Din-
ge verdreht werden.

Der so genannte «Platz» (liebevoll Char-
lyplatz genannt) war schon immer ein be-
liebter Anziehungsplatz für Stricher, Dirnen, 
Drogensüchtige, Alkoholiker, Obdachlose, 
Übergebliebene und Neugierige. Das war 
schon in den 70er Jahren so. Nur hieß der 
Platz damals «Opernpassage» – und er war 
kleiner.

Heute geben Reporter den Leuten Geld, 
um gestellte Fotos schießen zu können, denn 
Herumlungern (Beamtendeutsch) und Her-
umsitzen ist nämlich verboten; auf- und ab-
gehen hingegen nicht.

Manche Geschäftsleute fühlen sich beläs-
tigt und gestört. Aber für viele andere ist der 

Platz eine reine Goldgrube. Man denke nur 
an die Bierstände, welche eine Dose Bier 
nach der anderen zum dreifachen Preis des 
Supermarktes verkaufen. Die teilweise jun-
gen Mädchen bevorzugen Lollipop-Drinks 
(Wodka-Lemon, Bacardi-Breezer und jede 
Menge Naschereien.

Auch die Kaffeestände haben Hochbetrieb. 
So wie manche Japaner, die für eine Nudel-
suppe (bevorzugte Speise von Obdachlosen) 
3,80 Euro verlangen.

Natürlich gibt es auch am Platz diverse 
«Drogen mit Fragezeichen» zu kaufen, zu 
tauschen oder selbst zu konsumieren. Mit 
Schlaftabletten und Ersatzpräparaten für Ex-
Heroinsüchtige erschöpft sich das Angebot 
am Karlsplatz. Vom Onkel Doktor brav ver-
schrieben, der daran so verdient wie die 
Pharmaindustrie. Manchmal gibt es auch 
winzige Mengen an Haschisch oder Marihua-
na zu erstehen, aber eher selten.

Diese so genannten Schlaftabletten wer-
den gelutscht wie Hustenzuckerl, und eini-
ge von ihnen verursachen eben blaue oder 

grüne Lippen. Eigentlich 
eher harmlosere Sachen. 
Wenn man Koksverschnitt 
oder fünfprozentiges He-
roin erstehen will, muss 
man schon andere Plätze 
entlang fahren. Momentan 
die Linie U4 – Spittelau, 
Votivpark, Längenfeldgas-
se, oder nachts am West-
bahnhof, wo sich der Dro-
gendeal mit dem illegalen 
Strich vermischt.

Die so genannte Schutz-
zone rund um den Platz ist 
reiner Schmähfuh, denn 
es geht dort zu wie im-
mer. Nur die Exekutive 
kann Strafmandate ausstel-
len – zum Beispiel für He-
rumlungern, für Belästigen 
von Leuten beim Ein- und 
Aussteigen oder für unsitt-
liches Benehmen etc. Eine 
Goldgrube auch für die 
Exekutive. Ein großer Teil 
der Betroffenen hat aber 
sowieso kein Geld oder 
wenig, die von der Poli-
zei Aufgegriffenen müs-
sen eben irgendwann in 
die «Liesl» (Polizeigefan-
genenhaus) und ihre Stra-
fe dort absitzen. Viele von 
ihnen sitzen in der Schul-
denfalle. Sei es durch 
ein «Gratis»-Handy oder 
durch Schwarzfahren oder 

auch durch von Banken leichtfertig vergebe-
ne Kredite.

Mit den Zinsen und wieder Zinsen geht es 
immer mehr bergab, ein Rauskommen wird 
fast unmöglich. Heutzutage ist «Kaufe heu-
te – bezahle morgen» direkt «in». Da die An-
zahl der Schuldner immer mehr wächst, ma-
chen sich viele von ihnen «zu», um ihre 
Scheiße für einige Zeit zu vergessen.

Das ist zwar auch keine Lösung, aber im 
Laufe der Zeit verliert man die Kraft, um sich 
aus dem Sumpf selber rauszuziehen, und 
resigniert.

Es gibt zwar am Platz die normale Exe-
kutive, die U-Bahn-Aufsicht, Body-Guards 
(Group4), die U-Help mit ihrer angeblichen 
Sozialarbeit, welche aber eher der Exekutive 
zugeneigt ist, und Streetworker, von welchen 
man ab und zu ein Notbett erhaschen kann. 
Aber meistens bekommt man eine Handvoll 
Präservative in die Hand gedrückt, um dem 
horizontalen Gewerbe besser nachgehen zu 
können, oder Alkotupfer und Spritzen. 

Wenn die letzte U-Bahn gefahren ist

Wenn es dann Nacht wird am Platz und kei-
ne U-Bahn mehr fährt, richten sich die Ge-
strandeten in irgendeiner Nische ihr kurzfris-
tiges Schlafquartier her. Die besseren haben 
einen Schlafsack oder eine Decke – sofern ih-
nen diese Sachen nicht längst gestohlen wur-
den, ansonsten sucht man sich einige Zei-
tungen als Unterlage, oder man findet einen 
Pappkarton.

Dann kommen irgendwelche Leute «Sand-
ler schauen»; sie kommen spät in der Nacht, 
um zu gaffen oder um sich mit den Leuten 
zu unterhalten. Sehr interessante Menschen 
sind unter ihnen immer wieder zu finden. 
Da laufen dann die Doppler vom Schweden-
platz, zu Wucherpreisen verkauft, im Kreis 
herum, und es ist oft sehr lustig.

Die Polizei zieht sich in ihr Wachzimmer 
zurück – und so herrscht einige nächtliche 
Augenblicke lang ein gemütliches Beisam-
mensein, und alles verträgt sich, vom Sand-
ler bis zum Top-Manager. Nachdem dann die 
erste U-Bahn gefahren ist, verflüchtigt sich 
alles wieder. 

Meines Erachtens ist der Charlyplatz ei-
ner der interessantesten Plätze meiner Stadt 
– und so rufe ich ihn einfach zur Sehenswür-
digkeit Nr. 1 von Wien aus! Er ist sicher auch 
mehr frequentiert als das Riesenrad oder der 
Stephansdom.

Also Leute – gafft nicht nur blöd in die 
Flimmerkiste, sondern schaut euch den Platz 
an und versucht, mit den Leuten zu reden 
oder ihnen –  wenn möglich – auch zu hel-
fen. Alles Gute, beiden Seiten.

Palermo 

    TON IS  B I LDERLEBEN
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Zur Erinnerung:
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Geschichte,  
in Kürze

Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich 
weiß nicht, wann es angefangen hat. Si-
cher ist, dass ich im heurigen Jahr, wahr-
scheinlich schon ab Jänner, Medikamente 

bekommen habe, die ich wohl freiwillig ge-
nommen habe, die mich aber haben «fernge-
steuert» handeln lassen. Ich bin mir nicht si-
cher, ob diese Medikamente so stark waren, 
ein «Mix», mit Alkohol, oder mit Drogen. Ich 
weiß nicht mehr viel. 

Ich musste aus dem Haus ausziehen, wo ich 
mit meinen zwei Wolfhunden gelebt habe, da 
das verkauft wurde. Ich habe mir einen Zu-
fluchtsort gesucht, eine Gartenhütte mit Platz 
für die Hunde. Ich habe angefangen, Bücher 
zu schreiben über meine Erinnerungen. Ich 
war im August im Krankenhaus Hollabrunn, da 
ich draufgekommen bin, dass ich wahrschein-
lich jegliche Art von Psychopharmaka nicht 
vertrage. Ich hab’ mich etwas «aufgeregt» und 
man hat mich gezwungen, wieder solche Me-
dikamente einzunehmen. Wahrscheinlich wur-
de meine Abwehr gegen diese Medikamente 
als «Manie»  gedeutet. 

Ich bin nach drei Tagen ins Otto-Wagner-Spi-
tal in Wien überstellt worden, da ich Gott sei 
Dank Hauptwohnsitz Wien habe. Man sagt, ich 
wäre abgemagert gewesen bis auf die Knochen 
und schwach, verwirrt, paranoid etc. Dort hat 
man mich von den Medikamenten «herunter-
geholt». Ende August bin ich nach Hause ge-
gangen und habe diese «Drogen» sofort ab-
gesetzt. Der Entzug war nicht lustig. Leider 
haben meine Hunde in den Tagen, wo ich in 
Hollabrunn war, sich sehr aufgeregt, weil al-
lein. Jetzt habe ich sie bei einem Tiertrainer, 
musste sie der «Pfotenhilfe Tulln» überlassen, 
weil durch die vielen Anzeigen der Nachbarn 
im August ist man hellhörig geworden und ich 
darf in der Hütte nicht mehr schlafen. 

Ich wohne jetzt in meiner Wohnung in 
Wien, kann meine Hunde nicht holen, weil 
dort sind zwei Katzen. Abgesehen davon hat 
der Tiertrainer gesagt, ich bekäme sie sowie-
so nicht mehr oder so ähnlich. Ich bin dabei, 
mir wieder ein Häuschen zu mieten, wenn ich 
hoffentlich bald eines finde, das nicht zu teuer 
ist. Die Patientenanwaltschaft befasst sich mit 
meinem «Fall».

 Ich bin seit vier Monaten «clean», meine 
Tochter wartet auf einen nächsten „Schub“ 
meiner «Krankheit», ich habe mehr Schulden 
als je zuvor, da ich ja fast das ganze Jahr nicht 
«handlungsfähig» war, um meine Hunde wer-
de ich kämpfen müssen, ein neues zu Hause 
für uns drei muss ich auch suchen, aber sonst 
geht es mir gut. Ich bin 56 Jahre und gesund.

Hannelore Nesiba

Edgar Allan Poes autobiographische Jah-
re des Elends wanderten durch die Fin-
ger von Susanne Lietzow und Gerhard 
Grasböck, als beide das Theaterstück 

«Usher» nach Motiven jenes Hauses schrieben, 
dass Poe im Sumpf versinken lässt. Sehr trüb 
wird es am Ende, und nass, zu nass, als er ih-
ren Kopf in das versiffte, milchige Aquarium 
taucht und sie viel zu kurz zappelt – es ist der 
letzte Moment! Da zappelt man lange, qualvoll. 
Ein Zucken, bis das Feuer ausgebrannt. 

Die Premiere des Projekttheaters Vorarlberg 
im Hallenbad Feldkirch kann ich mir sehr plas-
tisch vorstellen, das Aquarium von gestern 
Abend im Theater im Rabenhof quasi ins Un-
endliche vergrößert, gedehnt, der Morast im 
Wasser ist spürbar, riechbar und körperlich be-
drohlich nahe. Alles aber heute, hundertsech-
zig Jahre später. Etwa die kahle abgefuckte Ein-
bauküche, die mich an die Plastikzeit der 60er 
Jahre erinnert, oder die ausgestopften Vögel, 
die letzten Sprosse eines degenerierten Adels-
geschlechtes. Der Horror der Poe´schen Vir-
tuosität des Grauens zeigt die Fassade einer 
versteckten Freakshow als mögliche Zukunfts-
vision einer dekadenten und dem Untergang 
geweihten europäischen Gesellschaftsstruktur. 
Poes Leben war von tiefer Armut und Demüti-
gung geprägt, er suchte Hilfe in Opium, das da-
mals zu der Tinktur Laudanum verarbeitet wur-
de, die in jeder Apotheke käuflich war! 

Dieser Konnex ist zwar in dieser aktuel-
len Neubearbeitung bzw. Theaterfassung nicht 
sichtbar, jedoch spürbar. Das Entsetzliche liegt 
nicht weit weg – Österreich liegt zur Zeit vor-
ne! – hinter jeder routinierten, «normalen» 
Geste und Körperlichkeit lauert «Es» empor-
zuschießen, gleich einem Alien aus einem 

Konvolut an Zellmasse. Nachbarn scheinen von 
nichts zu wissen, aber ahnen schon ...

Herr «Ascher» trägt einen von jenen gut ge-
wählten Pullovern – den er offensichtlich schon 
dreißig Jahre trägt –, die ich als konservativ zu-
ordnen würde, das sieht man an Farbe, Schnitt, 
Struktur. Sein vogelähnliches Bewegungsmus-
ter des Kopfes zieht die feine, kantige und ab-
gründige Linie, die nicht sichtbar, aber spürbar 
durch seinen Alltag verläuft. Das Lebenskonst-
rukt muss bewahrt werden, um jeden Preis, die 
Verdrängung von Pein und Qual entlädt sich 
durch Zerstörung, Gewalttätigkeit, Mord. Seine 
todkranke Schwester entlädt ihre Hölle in einer 
Art Traumgebilde, als sie endlich loslässt, in-
dem sie einen alten Freund, der beide besucht, 
nachts anpinkelt. 

Als Manifestation ein realer Penis in ihrer 
Hand. Welch nachvollziehbare Wunschvor-
stellung vieler Frauen! Aber grau war dieser 
Abend, grau und dreckig, so richtig grauslich, 
schauerlich, beängstigend für den Mittelstand 
und das Bürgertum, das auch im Publikum saß 
(Josefstadt lässt grüßen?). Insofern war es nicht 
Science Fiction, sondern vielmehr Pamphlet 
für eine bessere Welt, die mit hoher technolo-
gischer und zivilisatorischer Geschwindigkeit 
scheinbar dem Gegenteil zusteuert. Aber nicht 
aufgeben, Menschen, Theaterleute, immer wie-
der kämpfen, immer wieder, und immer wie-
der Wut, immer wieder!

Jella Jost war im ... Rabenhof und sah «USHER»  
mit: Martina Spitzer, Gerti Tröbinger, Rainer Eg-
ger, Peter Badstübner, Adula Ibn Quadr

www.projekttheater.at
www.rabenhof.at

JOST WAR IM THEATER

Ah Usher, na dann ...
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Das Marchfeld ist nicht nur seiner 
Schlösser und seines Nationalparks 
wegen berühmt. Auch in der Tech-
nologiegeschichte nimmt dieser 

Landstrich eine herausragende Stellung ein, 
wie im folgenden am Beispiel des genialen, 
aber erfolglosen Erfinders Ignaz Hutscherer 
aus Kopfstetten gezeigt werden soll.

Der Sohn einer Feldarbeiterfamilie wurde 
am 1. August 1895 auf freiem Feld geboren. 
Seine Mutter, eine slowakische Saisonarbeite-
rin, die während der Feldarbeit von den We-
hen überrascht wurde, ließ das Kind – wohl 
im Zuge einer nachgeburtlichen Gemütsver-
wirrung – liegen. Da es warm und lau war, 
trug das Neugeborene keinen Schaden davon; 
im Gegenteil, die Stimmen des Feldes und 
des nahen Auwaldes prägten sich ihm für im-
mer ein. Besonders die Rufe des Mäusebus-
sards blieben im Gedächtnis des Kindes haf-
ten und sollten späterhin maßgeblich an der 
ungewöhnlichen Karriere des verlassen Men-
schenkindes Anteil haben. 

Am Tag nach der Geburt erwachte die 
Mutter aus dem Zustand der Verwirrung und 
wollte nach dem Kind sehen. Allein, es war 

nicht mehr da. Nur eine Kuhle im Gras erin-
nerte an das Baby. In der Kuhle lag das Ge-
wölle eines Raubvogels. Daraufhin verfiel die 
Mutter dem Wahnsinn. Sie wurde in Gän-
serndorf in ein Heim für schwer erziehbare 
Mütter eingeliefert, das von einem kleinen 
Frauenorden geführt wurde. Der Orden war 
nur im Marchfeld zu Hause, er nannte sich 
«Die lieben Frauen von Pframa» und betrieb 
eine Zwiebelfarm und drei Würstelstände im 
22. Wiener Gemeindebezirk. Die Mutter soll-
te das Heim nie mehr verlassen, ihr Zustand 
besserte sich nicht. Jeden Ausgang nützte sie 
dazu, wie besessen in der Erde zu graben. 

Wo das Kind, ein Knabe, aufwuchs, war 
unklar. Fest steht nur, daß zur Einschulung 
in Schönau ein verwilderter Knabe in Beglei-
tung eines alten Mäusebussards erschien. 
Der Knabe konnte perfekt lesen und schrei-
ben und die Kaiserhymne singen, allerdings 
rückwärts. Jeden Tag nach der Schule wur-
de der Knabe vom Mäusebussard zurück 
in die Au geführt, wo sich beider Spur ver-
lor. Fischer, die im Örtel, einer kleinen Sied-
lung an der Donau wohnten, gaben später an, 
sie hätten den Knaben des öfteren mit dem 

Mäusebussard auf einer hohen Pappel sit-
zen gesehen. Einzig Erwin, der Dorfdepp, ein 
verwachsenes Männchen, das nur die Wor-
te «Wenn’s jetzt wär …» beherrschte, schien 
mit dem Knaben näheren Umgang zu ha-
ben, denn auch er fing an, die Kaiserhymne 
zu singen und das ebenfalls rückwärts. Sei-
nen Namen bekam der Knabe vom Pfarrer, 
der sich über den aufgeweckten Buben, der 
so schwer still sitzen konnte, ärgerte. Den Ig-
naz gab er ihm als Draufgabe. 

Der österreichische Flugpionier Igo, der ei-
gentlich Ignaz Etrich hieß und 1907 das ers-
te österreichische Motorflugzeug und drei 
Jahre später den ersten Eindecker konstru-
ierte, lernte seinen Namensvetter 1906 an-
lässlich einer Bruchlandung in jenem Feld 
kennen, in dem Ignaz Hutscherer geboren 
worden war und zu dem er an Geburtstagen 
immer wieder zurückkehrte und eine Wei-
dengerte in den Boden steckte. Igo Etrich 
wurde von dem Knaben aus dem Wrack gezo-
gen und verbrachte dann einige Tage mit ihm 
in der Au, bis seine Verletzungen ausgeheilt 
waren. Er verließ den Knaben mit den besten 
Wünschen und mit detaillierten Plänen für 
die Herstellung von revolutionären Flugzeug-
flügeln, die der Knabe gezeichnet hatte. Die 
vom Mäusebussard abgeschaute Schwingen-
technologie wird heute von der US-amerika-
nischen Rüstungsindustrie angewendet. 

Ignaz Hutscherer aus Kopfstetten im Mar-
chfeld, der geniale Erfinder dieser Technolo-
gie, wurde bis in die dreißiger Jahre noch im 
Örtel gesehen. Nachdem die Deutschen ein-
marschierten und die Juden des Marchfelds 
vertrieben wurden, verschwand auch Ignaz 
Hutscherer. Man nahm an, er sei ebenfalls 
von den Nazis verschleppt worden.

Neuere zeitgeschichtliche Forschungen be-
legen aber, daß in den sechziger Jahren ein 
alter Lokalhistoriker aus Amersham bei Lon-
don damit prahlte, daß er während des Krie-
ges einem Mäusebussard und einem verwirr-
ten Mann politisches Asyl gewährt hätte. 
Der Mann hätte in unbeobachteten Momen-
ten die österreichische Kaiserhymne gesun-
gen, und zwar von rückwärts. Aber niemand 
schenkte dem Historiker, der als notorischer 
Alkoholist bekannt war, Glauben. Eilig ange-
stellte Nachforschungen im Marchfeld erga-
ben allerdings keine Hinweise auf Ignaz Hut-
scherers Schicksal. Seltsam ist nur, daß am 
Ort seiner Geburt – heute ein Feld für Salat-
pflanzen, jeden ersten August eine frische 
Weidengerte im Boden steckt. 

Erwin RiessDie Stimmen des Feldes und des nahen Auwaldes prägten sich Ignaz Hutscherer für immer ein

Ignaz Hutscherer, Ingenieur  
(letzter Teil der Marchfeld-Serie)
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18. 4.
Ein Freitag, so wie viele andere auch. Aber heu-
te tut sich wieder etwas, das eigentlich nur in 
Österreich passieren kann. Wie wahrscheinlich 
schon die ganze Bevölkerung mitbekommen hat, 
steht die Fußball-EM im Juni unmittelbar bevor. 
Und davon wissen wir ja erst seit Ende 2002. 
Also wenig Zeit, um die jetzt plötzlich und völ-
lig überraschend fehlenden Fanzonen zu orga-
nisieren. Die noble Klientel des ersten Bezirks 
will mit diesem gewöhnlichen Sport natürlich 
nichts zu tun haben. Und fürchtet sich nicht zu 
Unrecht vor Ausschreitungen wie in Deutsch-
land. Die aber zuerst in den Medien verschwie-
gen wurden. Aber wie bereits erwähnt, weiß 
man ja erst seit 2002, dass Fanzonen organisiert 
werden müssen. Angeblich ist der Bürgermeis-
ter ein großer Fußballfan, wenn er nicht gerade 
seine Leberwerte erhöht. Und das ist vielleicht 
das Problem. An manche Dinge muss man näm-
lich ganz nüchtern herangehen. 

19. 4.

Irgendjemand hat mir gegenüber erwähnt, dass 
Frühling sei. Diese Bemerkung muss aber nach 
einem Blick aus dem Fenster ins Reich der Mär-
chen und Sagen verwiesen werden. Die Som-
merzeit haben wir auch schon. Und dazu fällt 
mir ein, dass Zeitung, Radio und TV die Leute 
terrorisiert haben, sie mögen ihre Uhren noch 
vor dem Schlafengehen umstellen und bla, bla, 
bla. Die öffentlichen Uhren waren aber noch 
3 Tage später zum Teil nicht umgestellt. Wo-
bei mir noch etwas einfällt. Da ich ja viel im 
urbanen Raum herumirre, sehe ich auch viel. 
Und auch viel Elend. Als da beispielsweise wä-
ren Uhrmacher. Und die haben dann auch eine 
Auslage. Und an der Mauer hängt dann auch 
eine Uhr. Und die geht dann bei den meisten 
falsch. Was in meinen Augen eine unheimlich 
gute Werbung dafür ist, zu einem anderen Uh-
rentandler zu gehen. Eine nicht die richtige Zeit 
anzeigende Uhr ist ungefähr so, als hätte ein 
Schuster nur halbfertiges Schuhwerk in seiner 
Auslage. 

20. 4.

Ich irre mit meiner guten Freundin Waltraud 
zum Praterstern und dann fahren wir mit der Li-
nie 21 zur Endstation, solange das noch geht. 
Der 21er soll ja nach der Verlängerung der U 
2 eingestellt werden. Wir gehen dann jeden-
falls Richtung Prater und kommen am Trab-
rennverein vorbei. Ein trauriges Stück Wien, 
kann ich da nur sagen. Vier Renntage im Mo-
nat, und sonst treiben sich dort Golfspieler he-
rum. Die Gebäude in einem erbärmlichen 
Zustand. Bei den 7 EM-Spielen in Wien kom-
men sicher einige ausländische Fans an die-
sem Schandfleck vorbei. Wieder eine gute 

Fremdenverkehrswerbung. Aber egal, unsere 
Ohren erlauschen angenehme Musik. Und so ei-
len wir den uns zufliegenden Noten entgegen. 
Ich habe zwar nichts darüber gehört oder gele-
sen, aber es war heute ein so genannter Skate-
Marathon. Und jetzt werden wir mit absolut gu-
ter Musik aus dem Musical «We Will Rock You» 
verwöhnt. Auch die Preise für den Labetrunk 
sind moderat. Mit einem leichten Gehörsturz ei-
len wir dann zur U-Bahn, weil heute auch noch 
Rapid:Altach im TV auf dem Programm steht. 
Und was passiert? Der Titel ist wieder dort, wo 
er hingehört. In Hütteldorf. Charakter hat sich 
gegen Geld (Red Bull Salzburg) durchgesetzt. 
So hat auch der kleine «Augustin» einmal sei-
ne Freude. 

21. 4.

Ein sehr seltsames Phänomen muss ich heu-
te beobachten. Es gibt da einen Mann, dem der 
rechte Unterschenkel fehlt. Er war trotz die-
ses Schicksals geraume Zeit obdachlos. Jetzt hat 
er zwar eine Gemeindewohnung, will sich aber 
überhaupt nicht darin aufhalten. Und schläft re-
gelmäßig bei der Station Schottenring. Einer 
meiner Kollegen wollte sich schon seit länge-
rem um ihn kümmern und ihn animieren, doch 
in seiner Wohnung zu schlafen. Doch leider half 
das nichts. Vielleicht könnte pro-
fessionelle Betreuung etwas be-
wirken. Also alle Profis bitte um-
gehend in Richtung Schottenring 
begeben! 

23. 4.

Ich gestehe an dieser Stelle, dass 
ich Flieder ganz besonders liebe. 
Und so adoptiere ich einige Bü-
schel, um sie Waltraud zu brin-
gen. Die Blicke der Damen in der 
U-Bahn sind auch sehr interes-
sant, wenn ein Mann mit einem 
Büschel Flieder einsteigt. Was ist 
daran so ungewöhnlich? Ich bitte 
um zweckdienliche Hinweise. 

25. 4.

Wieder ein Freitag. So wie jede 
Woche. Und wieder das Problem, 
was man sich an Nahrung über-
haupt leisten kann. Besonders 
gern sehe ich es, wenn junge Müt-
ter immer wieder zu den Wün-
schen ihres minderjährigen Nach-
wuchses nein sagen müssen. Und 
zwar nur, weil das Budget einfach 
keine Schokolade mehr erlaubt. 
Was läuft eigentlich falsch bei der 
Lebensmittelmafia?!

27. 4.
Ich verschleppe Wal-
traud auf den Rathaus-
platz. Weil nämlich 
heute die Meisterpar-
ty von SK Rapid statt-
findet. Und so was 
hat sie bisher noch 
nicht erlebt. Eine 
kleine Seltsamkeit sei 
am Rande erwähnt. 
Um das Anstellen für 
ein Getränk zu mi-
nimieren, gedenke ich bei einem Würstelstand 
am Schottentor 2 Dosen Bier zu erwerben. 
Aber schmeck’s! Weder Bier noch Leberkäs-
semmel war im freien Verkauf erhältlich! Wien 
ohne Bier und Leberkäs, Gäste aus Oberöster-
reich wurden ebenfalls nervös. Letztlich konn-
te am Schottenring dieser Engpass an Versor-
gung geschlossen werden. Und noch ein kleiner 
Seitenhieb Richtung Bürgermeister und sonsti-
ge Verantwortliche. Beim Rapidfest waren etwa 
30.000 Fans anwesend. Der Rathausplatz glich 
einem Ameisenhaufen. Die Fanzone bei der EM 
soll jedoch 70.000 Menschen beherbergen. Wie 
soll das gehen???!!!

gottfried01@gmx.at 

Leberkas für die Fanmeile!

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
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    DAS  NACKTE  LEBEN

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung 
der anderen Art






