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Wie in anderen Großstäd-
ten trachtet auch in Wien 
eine unheilige Allianz von 

Kommerz, Verwaltung, Politik, Me-
dien und dem zurückgebliebenen 
Teil der Zivilgesellschaft, ihrem Ziel 
der Unsichtbarmachung der Armut 
im öffentlichen Raum in einem 
großen Ruck näher zu kommen. 
Das offizielle Wien will sich insbe-
sondere in der Zeit der Fußballeu-
ropameisterschaft als «anständige 
Stadt», als Stadt ohne Unterschicht 
präsentieren. Das sind Situationen, 
in denen man den Augustin erfin-
den müsste, wenn er nicht schon 
erfunden wäre. Augustin will nicht 

Öl, sondern Sand im Getriebe der 
«sozialen Säuberung» der Stadt 
sein (was der Name des Herausge-
bervereins, Sand & Zeit, ohnehin 
schon längst andeutete). 

Darum geballt in dieser Aus-
gabe: über den Versuch, die Stra-
ßenkulturszene in Wiens Innen-
stadt zu ersticken (Seiten 10–12), 
über die «Ideologie» der «clean 
city», die unter dem Namen «Null-
toleranz» von den USA aus einen 
globalen Siegeszug unternimmt 
(Seiten 8–10), über ein Kunstpro-
jekt, das mithilfe von mit «kinder-
freundlicher Wasserfarbe« aufge-
malter Kampfhelikopter-Schatten 

das subjektive Sicherheitsgefühl 
der Wiener Bevölkerung heben 
soll (Seiten 6–7) und schließlich 
über den Umbau des Pratersterns, 
wo Beton und Stahl und Überwa-
chung die früheren «Sandlertreffs» 
unwirtlich machen sollen (Seiten 
16–17). Wir ahnen, was im And-
reas-Hofer-Jahr 2009 an patrioti-
schem Gesülze auf uns zukommt 
(Strache wird zum Beispiel den An-
schluss Südtirols an Innsbruck for-
dern), weswegen wir für unsere 
Psychohygiene einen anderen An-
dreas Hofer als Hero anbieten (Sei-
ten 30 bis 32).

roso

    EDITORIAL

«Zusammen sind wir 500 
Jahre alt», pflegt Mario, 
Stimmgewitter-Augustin-

Schmähführer, bei fast jedem Auftritt 
dem Publikum mitzuteilen. «Damit 
sind wir die älteste Punkrockgrup-
pe der Welt.» Ersteres scheint leicht 
übertrieben zu sein, letzteres könn-
te der Wahrheit ziemlich nahe kom-
men, bzw. es ist die Wahrheit, bis zum 
Beweis, dass noch betagtere Aktivis-
ten des Hardcore auf den Bühnen der 
Welt junges Publikum staunen lassen. 
Traun ist eine der hässlichsten Städ-
te Österreichs, also irgendwie ideal 
für den Start eines Punk-Projekts: 
Im dortigen Brachial-Studio brach 
für das Stimmgewitter, das vor Jah-
ren als Gesangs- und Geselligkeits-
verein von Augustin-VerläuferInnen 
begonnen hatte, eine neue Entwick-
lungsepoche an. In Traun traf sich das 
längst aus dem sozialen Eck in die In-
dependent-Musikszene katapultierte 
Stimmgewitter mit den Linzer Hard-
core-Buben von Seven Sioux zwecks Aufnahme ei-
ner gemeinsamen 7inch-Single samt Foto-Session. 
Die Aufgabenstellung war: zwei Songs – «Übers 
Meer» (Rio Reiser) und «We Are Not The Scared 
People» (Seven Sioux) – gewittermäßig zum Brachi-
al-Sound von Seven Sioux einzusingen. 

Das Resultat ist die Single, die ab sofort zu be-
stellen ist (siehe unten) – und die Erfahrung, 
dass die Augustin-VokalistInnen auch bei Live-
Gigs eine ideale Ergänzung zu der um Augustin-
«Musikarbeiter» Rainer Krispel gruppierten Hard-
core-Legende darstellen. Seven Sioux waren Ende 
der 80er, Anfang 90er die räudigste Band der Stahl-
stadt. Als der Punk museal zu werden schien, zer-
streuten sich die Bandmitglieder in alle Richtun-
gen. Im Vorjahr haben sie sich wieder gefunden. 
Bei den bisherigen gemeinsamen Gigs von Seven 
Sioux und Stimmgewitter (April im Chelsea und 

Mai im Shelter) waren Erstere durch den Rewol-
finger-Akkordeonisten Herbert Zgubic verstärkt, 
der auch bei der Single-Produktion mit von der 
Partie war; Letztere legten ihr stimmliches Hard-
coreschmalz nicht nur für die beiden auf die Vi-
nylscheibe gepressten Nummern, sondern auch für 
die Songs «Wir sprengen alle Ketten» in der Willi-
Warma-Version und «Die letzte Schlacht gewinnen 
wir» von Ton Steine Scherben in den gemeinsamen 
Soundtopf. Im Herbst ist eine gemeinsame Tour Se-
ven Sioux-Stimmgewitter geplant, die KAPU Linz 
ist Pflichtstation.

Die Single «Stimmgewitter & Seven Sioux» ist über ma-
rio@augustin.or.at oder per Tel. (01) 587 87 90 oder 
über die Stimmgewitter-Heimatseite www.stimmgewit-
ter.org zum Preis von 9 Euro plus Versandspesen zu 
bestellen.

roso

Stimmgewitter zieht punkwärts: Mehr als ein Seitensprung
We Are Not The Scared People
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Das schönste Vinylbild Mitteleuropas



Nr. 228, 21. 5. – 3. 6. 08 3FANPOST

AUGUSTIN-SCHREIBWERKSTATT

Schreib.Werk.Statt im Juni:

Mittwoch,  
4. Juni, 18 Uhr
Kooperationspartner auf 
Besuch: Katharina Tiwald 
(Hertha Kräftner-Projekt); 
Hannah Schimek, Gustav 
Deutsch («Cafe Melange»)

Samstag,  
14. Juni, 14 Uhr
Kulturaustausch von unten: 
Schreibwerkstatt special 
mit Gästen von der Regens-
burger Straßenzeitung 
«Donaustrudel».

Beides in 1050 Wien,  
Reinprechtsdorfer  
Straße 31/im Hof

Fiktiver Fußballstammtisch  
bewirkt Austausch des 
Werbespots

Hab mich kürzlich irrsinnig über 
eine «Ottakringer»-Werbung im TV 
geärgert und ein Protestmail mit er-
fundenem Setting geschickt: 

«Sehr geehrte Damen und Herren! 
Der Fußballstammtisch, dem ich an-
gehöre, ist entsetzt über die letzte 
Fernsehwerbung ihrer Firma. Der 
sexistische Grundton wird noch mit 
einer Anspielung auf häusliche Ge-
walt verstärkt. ‹Unsere Frauen ha-
ben das falsche Bier eingekauft, das 
hat ein Nachspiel gegeben.› Nicht alle 
Männer sind dumpfe Patriarchen. 
Wir, das sind 8 Fußballfans, haben 
beschlossen, Ottakringer zu boy-
kottieren und dies über alle unsere 
Mailinglisten zu verbreiten. Außer-
dem werden wir Leserbriefe an Zei-
tungen schreiben: Ich ersuche Sie, 
uns mitzuteilen, wie es zu derartigen 
Dumpfheiten kommen kann, und 
wie Sie dazu stehen. Hochachtungs-
voll …»

Keine 10 Stunden später habe ich 
von der Marketing-Chefin folgende 
Antwort bekommen:

«Als verantwortliche Marketinglei-
terin darf ich Sie darüber informie-
ren, dass ich heute den Austausch 
des Werbespots veranlasst habe. ORF 
tauscht noch heute gegen unser Som-
mersujet. Die Privatsender laufen lei-
der noch bis Ende der Woche. Es tut 
mir sehr Leid, dass wir Ihre Emoti-
onen verletzt haben, aber die derzei-
tige Negativ-Berichterstattung (Cau-
sa Amstetten), die natürlich auch uns 
erschüttert hat, war leider zum Zeit-
punkt der Kampagnengestaltung 

nicht vorherzusehen. Der Spotin-
halt sollte niemals auch nur annä-
hernd zur Gewaltanwendung anre-
gen. Natürlich versteht man das in 
Zusammenhang mit den derzeitigen 
Medienberichten genau falsch. Das 
war weder meine noch unsere Ab-
sicht. Mit den besten Grüßen …»

 Kurto Wendt, 
E-Mail

Ich bitte den Augustin  
als Sprachrohr für eine  
gerechtere Welt ...

Sehr geehrte Damen und Herren der 
Augustin-Redaktion! Soziale Anlie-
gen einer Gesellschaft sind immer 
mit dem herrschenden Wirtschafts-
system eng verbunden. Wenn Ar-
mut als gegeben hingenommen wird, 
stärkt das die herrschende Wirt-
schaftsform. Die Reichen werden rei-
cher, die Armen ärmer. Eigentlich 
ein Skandal, dass sich Unternehmer 
wagen, Menschen, die 40 Stunden in 
der Woche arbeiten, so zu entlohnen, 
dass sie Sozialhilfe brauchen, um zu 
überleben. Das sechstreichste Land 
Europas hat sich auf die Fahnen ge-
heftet, dass es, wenn es der Wirt-
schaft gut gehe, auch den Menschen 
gut gehe. Genau das ist nicht der Fall. 
Wenn Politiker meinen, der Kapital-
verwertung statt einer Vollbeschäfti-
gung Vorrang zu geben. Wer meint, 
dass es Märkte ohne Regeln geben 
müsse, damit es den Menschen gut 
gehe, hat keine Ahnung, wie Neoli-
beralismus wirkt. Er verarmt nicht 
nur Menschen, sondern auch Ge-
meinden, Länder und den Bund. 

Das ist aber nicht genug, 80 Mil-
lionen Arme in der EU, die Zahl 

stammt vom Spendenparlament, 
sollten eigentlich Politiker zur Ver-
antwortung mahnen, ihrem Mandat 
der Volksvertretung gerecht zu wer-
den. Das tun sie aber nicht. Wahr-
scheinlich wundern sich die meisten 
Politiker, warum die Zahl der Adres-
senlosen seit dem Jahr 2000 so ange-
stiegen ist und warum die Zahlungs-
unfähigkeit der Österreicherinnen 
und Österreicher wie eine Seuche 
um sich greift. Das wird in den Nach-
richten nicht gebracht, dass das etwas 
mit neoliberaler Wirtschaft zu tun 
hat. Wenn die Politiker nicht über 
die wahren Übel reden, warum soll-
te es ein ORF, warum sollten es So-
zialexperten tun?

Wer meint, dass die EU mit dem 
Großangriff des Neoliberalismus 
fertig werde, hat weit gefehlt, dort 
wird er jeden Tag neu erfunden und 
es werden Richtlinien herausgege-
ben, die schon bald den öffentlichen 
Dienst der Gemeinden, Länder und 
auch einen großen Teil des Bundes 
profitgierig unter den Nagel reißt. 
Für was brauchen wir dann noch Ge-
meinderäte und Landesregierungen? 
Der EU-Refomvertrag, der vor eini-
gen Tagen ratifiziert wurde, beschert 
uns diese Entdemokratisierung. 

Ich bitte den Augustin, als Sprach-
rohr für eine gerechtere Welt, auch 
den einen oder anderen kritischen 
Artikel über das herrschende Wirt-
schaftssystem regelmäßig zu brin-
gen. Wirtschaftssysteme werden 
von Menschen gemacht, daher kön-
nen sie auch von den Menschen ver-
ändert werden. Mit solidarischem 
Gruß

Klaus Kucharz, 
E-Mail
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Der Finanzminister sagt und 
tut in der letzten Woche vier 
Dinge:

Erstens sagt er, Steuergutschriften 
für die Ärmeren kommen nicht in Fra-
ge. Zweitens tut er Steuergutschrif-
ten für die Reichsten in Stiftungen 
15 Jahre rückwirkend auszahlen. Drit-
tens sagt er, aus Privatisierungserlö-
sen soll ein Fonds zur Finanzierung 
der Pflege eingerichtet werden, da-
mit Pflegebedürftige nicht das letzte 
Sparbuch im Risikofall anzapfen müs-
sen. Viertens tut er ein Mindestsiche-
rungsgesetz befürworten, dass bei 
SozialhilfeempfängerInnen restrik-
tivste Vermögensgrenzen belässt.

Aber der Reihe nach. Die so ge-
nannte Negativsteuer ist eigent-
lich nichts Negatives, sondern et-
was sehr Positives. Zur Zeit beträgt 
sie 110 Euro und wird einmal in Jahr 

als Steuergutschrift für Personen mit 
Niedrigeinkommen ausgezahlt. An-
gesichts der Teuerungen in den letz-
ten Monaten bei Wohnen, Energie 
und Ernährung wäre eine Erhöhung 
dieser Steuergutschrift auf 400 Euro 
eine sinnvolle Maßnahme. Für den Fi-
nanzminister kommt das aber nicht in 
Frage, sagt er. 

Gleichzeitig aber hat der Finanzmi-
nister gerade ein Gesetz eingebracht, 
nach dem die Stiftungen die in den 
vergangenen 15 Jahren gezahlte Erb-
schafts- und Schenkungssteuer zu-
rückerhalten. Das sind Steuergut-
schriften für die wirklich Reichsten im 
Land, die ihr Vermögen steuerscho-
nend in Privatstiftungen eingebracht 
haben. Das kommt für den Finanzmi-
nister schon in Frage. Stiftungen soll 
die Erbschaftssteuer selbst dann zu-
rückerhalten, wenn der Stifter bereits 

gestorben ist und die Erben mit Hil-
fe der Stiftung sich bereits in der 
Vergangenheit eine sehr viel höhe-
re Steuer als bloß fünf Prozent er-
spart haben.

Steuergutschriften für Arme findet 
der Finanzminister unnötig, Steuer-
gutschriften für die Reichsten aber 
selbstverständlich.

Weiters will der Finanzminister 
aus Privatisierungserlösen (Bahn, 
Post ...?) einen Pflegefonds speisen. 
Ein Pflegefonds ist eine sehr gute Sa-
che, weil damit Pflege als allgemeines 
Lebensrisiko definiert werden kann 
und nicht weiter als privates Risiko 
betrachtet wird, für das jeder selbst 
aufzukommen hat. Ein weniger gute 
Sache aber ist es, einen solchen Fonds 
aus einmaligen Verkäufen zu füllen. 
Das ist keine nachhaltige Finanzie-
rung für die nächsten Jahrzehnte, in 

denen wir einen solidarischen Aus-
gleich der Pflegekosten immer stär-
ker brauchen werden. Wenn man 
nicht den Faktor Arbeit weiter be-
lasten will, bietet sich dafür ein steu-
erfinanzierter Pflegeausgleichsfonds 
an. Sozialer Ausgleich über Steuern 
ist fairer als Vermögensprüfungen 
im sozialen Risikofall. Denn wer Ver-
mögen nicht angemessen besteuert, 
muss vom Mittelstand abwärts weiter 
die letzten Ersparnisse einkassieren 
und muss Betroffene im Risikofall zu 
Sozialhilfeklienten machen. 

Das mit den Ersparnissen einkas-
sieren, sieht auch der Finanzminis-
ter so. Aber nur bei Pflegebedürfti-
gen. Bei Armutsgefährdeten fordert 
er hingegen im aktuellen Mindest-
sicherungsentwurf restriktivste Ver-
mögensgrenzen und Regress bis En-
kel und Großeltern.

Auf den ersten Blick scheint das 
keiner Logik zu folgen, auf den zwei-
ten Blick aber schon: der Logik der 
einflussreicheren Interessen.

Martin Schenk

                              eingSCHENKt

Goodies

«Baubeginn ist noch heuer, 
eröffnet wird 2006», sag-
te der Bau- und Immo-

bilienunternehmer Georg Stumpf 
dem Nachrichtenmagazin «For-
mat» im Juli 2004. Aber nichts ist 
bis dato geschehen, außer dass am 9. 
Mai 2008 AktivistInnen der «Brach-
mühle Besetzungs-GmbH», die sich 
explizit nicht als Punks betrachten, 
das als Brachmühle bekannte Ge-
lände in der Floridsdorfer Seyringer 
Straße besetzten. Warum der Speku-
lant Stumpf noch keine Gleichenfei-
er bei der Brachmühle veranstaltet 
hat, wissen vermutlich auch die Be-
setzerInnen nicht, aber sie wüssten 
sehr wohl, was sie mit diesem Ge-
lände anfangen könnten, und zwar 
darauf ein «selbst verwaltetes und 
offenes Projekt» errichten. Dieses 
sollte kostenlose Wohn- und Kul-
turformen beinhalten, zudem auch 
noch einen Garten als Freizeit- und 
Erholungsraum, der selbstverständ-
lich der Bevölkerung zugänglich ge-
macht werden sollte. Nun ja, die 
Polizei tauchte rasch auf und die Be-
setzerInnen zogen von dannen.  

Ist auch viel besser so, wenn es un-
ter dem Patronat von Georg Stumpf 
bleibt, denn er ist ein Mann, der 
nach Höherem strebt, der die Är-
mel hochkrempelt und etwas aus 
dem Boden stampfen kann. Das hat 
er, kaum der Pubertät entwachsen, 
mit der Errichtung des Millenni-
um Towers schon bewiesen. Diesem 
Turm, seinem Gesellenstück, wurde 
eine Höhe von 140 Metern und eine 
Shoppingfläche mit 10.000 Quad-
ratmetern genehmigt. Der fleißige 
und damals zirka 25-jährige Bau-
unternehmer bekam aber erst bei 
202 Metern einen Höhenschwindel 
und drohte erst bei 30.000 Quad-
ratmetern den Überblick zu verlie-
ren – egal, die Stadt Wien legalisier-
te den Bau im Nachhinein. Sechs 
Jahre nach Baubeginn verkaufte er 
schließlich den Millennium Tow-
er, der ihm 170 Millionen Euro ge-
kostet hat, für 320 Millionen. Mei-
ne Hochachtung!

Das Areal der Brachmühle soll 
nur mit zwei Türmchen mit 100 
bzw. 80 Metern, einer Geschäfts-
fläche von 40.000 Quadratmetern 

und einer Tiefgarage mit 1500 Stell-
plätzen bebaut werden – hundert-
mal gescheiter, das Ganze, als so 
ein Chaoten-Schas wie ein offenes 

Wohn- und Kulturprojekt mit Gar-
ten, bei dem die BetreiberInnen kei-
nen Cent verdienen möchten. 

reisch

Wenn Bauunternehmer zögert, kommt die «Brachmühle Besetzungs-GmbH»

«Stumpf», stampf Türme aus dem Boden!

OHNE ABLAUFDATUM
«Aber die besten unter den Armen sind niemals dankbar. Sie 
sind undankbar, unzufrieden, unbotmäßig und aufsässig. Sie ha-
ben ganz Recht, so zu sein. Sie fühlen, dass die Wohltätigkeit eine 
lächerlich ungenügende Art der Rückerstattung ist oder eine ge-
fühlvolle Spende, die gewöhnlich von ei-
nem unverschämten Versuch seitens der 
Gefühlvollen begleitet ist, in ihr Privat-
leben einzugreifen. (...) Unbotmäßig-
keit ist für jeden, der die Geschichte 
kennt, die recht eigentliche Tugend 
des Menschen. Durch die Unbot-
mäßigkeit ist der Fortschritt ge-
kommen, durch Unbotmäßigkeit 
und Aufsässigkeit.»  

Oscar Wilde
(1854–1900)
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Im Zusammenhang mit Amstetten 
wurde immer wieder mehr Zivil-
courage gefordert. Zivilcourage ist 

ein schöner Begriff, der vielfältige As-
soziationen hervorruft, an Menschen 
denken lässt, die selbst ihr Leben ris-
kiert haben, um anderen zu helfen. 
Den Maßstab aber muss man weit-
aus niedriger ansetzen: Zivilcoura-
ge fängt bereits an, wenn man nicht 
aktiv wegschaut, sondern hinschaut, 
hinhört, nachfragt und sich einmischt. 
Es heißt nicht unbedingt, dass man 
sich in einer Schlägerei zwischen die 
Fronten wirft; ja, es ist oftmals nicht 

einmal ratsam, den Helden oder die 
Heldin spielen zu wollen.

Zivilcourage braucht immer auch 
eine Portion Überwindung und Mut. 
Zivilcourage heißt, sich gegen die vor-
herrschende Meinung zu stellen und 
sich für jemanden – den man zumeist 
nicht einmal kennt – einzusetzen. Da-
bei muss man nicht einmal etwas be-
sonders Publikumswirksames, Lautes 
oder Heldenhaftes tun. Zivilcourage 
kann bereits dann stattfinden, wenn 
ich dem Opfer Solidarität signalisie-
re mit einer kreativen Intervention, 
um den/die TäterIn so abzulenken, 

dass er/sie mit der entwürdigenden 
Schimpferei endlich aufhört. Und kei-
ne Sorge: Wenn man in einer Situati-
on nicht eingeschritten ist, heißt das 
noch lange nicht, dass man ein be-
sonders feiger Mensch ist. Ratlosig-
keit oder Überforderung spielen da-
bei ebenso eine Rolle wie Unwohlsein 
oder Angst. 

Die gute Nachricht: Zivilcourage 
kann man lernen. ZARA bietet seit 
Jahren Workshops für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene an, mit 
dem Ziel, Zivilcourage zu üben und 
das persönliche Handlungsrepertoire 

zu erweitern. Dabei geht es nie da-
rum, das eine richtige Rezept zu leh-
ren, sondern gemeinsam anhand der 
vielfältigen Erfahrungen der Teilneh-
merInnen Interventionsmöglichkeiten 
zu entwickeln, auszuprobieren und 
daraus jene Portion Mut zu schöpfen, 
um das nächste Mal vielleicht tatsäch-
lich etwas zu tun. 

Sonja Fercher, Karin Bischof
www.zara.or.at

ZARA-Werbespots «3x45 Sekunden 
Zivilcourage»: www.filmproduktion.
org/zaraspots

    GEHT’S MICH WAS AN?

Zivilcourage kann man lernen

Neuadaptierung der VinziRast

Den Sponsoren verpflichtet

Die bisherige VinziRast wurde re-
noviert und im Zuge der Neu-
eröffnung am 18. Mai in Vinzi-

Rast-CortiHaus umbenannt. «Corti» 
steht für Cecily Corti, die Leiterin des 
alten und neuen Hauses. Neben der Not-
schlafstelle im Erdgeschoss für bis zu 
60 Personen gibt es ab sofort zusätzlich 
16 Wohnungen in den oberen Stock-
werken. «Hier können obdachlose Men-
schen für eine Übergangszeit oder auch 
auf Dauer Ruhe finden, zu sich kom-
men, neu beginnen oder in Würde al-
tern», heißt in einer Aussendung. Die 
Neuadaptierung konnte durch großzü-
gige Unterstützung des Bauunterneh-
mers Hans-Peter Haselsteiner erfolgen. 
Solchen großen, aber auch den kleinen 
Sponsoren gegenüber fühlt sich Pfarrer 
Wolfgang Pucher, der Gründer der Vin-
zenzgemeinschaft Graz, die auch Projek-
te in Wien betreibt – neben dem oben 
genannten noch das VinziBett in der Ot-
takringer Straße 20 – verpflichtet.

Von Spendengeldern und SponsorIn-
nen werden diese Einrichtungen finan-
ziert, daher ist es Pfarrer Pucher ein be-
sonders Anliegen, dass  wirklich nur von 
Obdachlosigkeit Betroffene Unterstüt-
zung finden. Er musste, so im Gespräch 

mit dem Augustin, die Erfahrung ma-
chen, dass Menschen, wenn auch nur 
wenige, mit fixen Jobs aus Kostengrün-
den in den VinziEinrichtungen genäch-
tigt hätten. Diesen stünden die Türen 
nicht offen, doch Obdachlosen, egal wel-
cher Nationalität, was Pucher betonte, 
sehr wohl. Zahlen belegen: In den Vin-
ziWerken wurden Mitte Mai täglich 175 
AusländerInnen und 106 InländerInnen 
betreut. reisch

Ende Oktober 2008 wird in 
Berlin der dritte deutsch-
sprachige Grundeinkom-

mens-Kongress stattfinden. Im 
Vorfeld soll mit einer lände-
rübergreifenden «Woche des 
Grundeinkommens» (von 15. 
bis 21. September) eine brei-
te Öffentlichkeit für das The-
ma Grundeinkommen und die 
Zukunft unseres Sozialsystems 
geschaffen werden. Hinter die-
sem Vorhaben stehen die drei 
Grundeinkommens-Netzwerke 
in der Schweiz, Österreich und 
Deutschland. Eine neue Qualität 
des politischen Handels erträu-
men sich die InitiatorInnen: Mit 
spontanen Aktionen, Zukunfts-
workshops, kreativen Events, po-
litischen Diskussionen, wissen-
schaftlichen Vorträgen – und 
mit experimentellen Veranstal-
tungsformen, für die es noch kei-
ne Begriffe gibt – soll eine Viel-
falt erreicht werden, die an die 
kreativen Widerstandsformen 
der «Antiglobalisierungs»-Be-
wegung erinnert. Der Triumph 
des Reichtums soll mit Einfalls-
reichtum bekämpft werden.

Die Rahmenbedingungen 
bzw. der Zustand des kollekti-
ven Bewusstseins seien gar nicht 

so ungünstig, meinen die Veran-
stalterInnen. Aktuellen Umfra-
gen zufolge bezweifle der über-
wältigende Teil der Menschen, 
dass es in der Gesellschaft noch 
gerecht zugeht. Die Spaltung der 
Gesellschaft in eine abgehobene 
Elite von Reichen und eine wach-
sende Schicht der vom Wohl-
stand Ausgeschlossenen werde 
deutlich wahrgenommen. «Füh-
ren wir die Diskussion, wie die 
kreativen Potenziale der Men-
schen und die vorhandenen ge-
sellschaftlichen Ressourcen sinn-
voll genutzt werden können und 
Menschenwürde sowie gesell-
schaftliche Teilhabe für alle er-
möglicht werden können», heißt 
es im Aufruf des österreichischen 
Grundeinkommen-Netzwerks.

Es ersucht interessierte Grup-
pen und Einzelpersonen, Beiträ-
ge für die «Woche des Grundein-
kommens» bis 13. Juni bekannt 
zu geben. Erbeten sind Titel, Art 
der Veranstaltung, Termin, Ort, 
Kontakt sowie eine mehrzeilige 
Kurzbeschreibung. Und zwar an 
die E-Mail-Adresse grundein-
kommen@ksoe.at oder telefo-
nisch: (01) 310 51 59-88.

roso
www.grundeinkommen.at 

Aufruf zur Beteiligung an  
«Woche des Grundeinkommens»

Reichtum – Armut? 
Einfallsreichtum!

«Das VinziRast-CortiHaus versteht sich 
auch als ein Ort der Übung des acht-
samen, respektvollen und vorurteils-

freien Umgangs zwischen Menschen», 
so Cecily Corti

I N F O
VinziRast-CortiHaus
Wilhelmstraße 10
1120 Wien    
 
Tel.: (01) 810 74 32
www.vinzirast.at
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Was ist unter sicherheits-
kulturelle Dienstleis-
tung zu verstehen?
Es geht dabei um eine 

kulturelle und informationelle Di-
mension. Die neue Sicherheit hängt 
nicht mit Gewalt allein, sondern mit 
Überzeugung, mit der Gestaltung des 
symbolischen und kulturellen Raums 
der Gesellschaft zusammen.

Wir haben in den letzten Jahren 
eine besondere Konjunktur verzeich-
nen dürfen, denn wir leben im Zeit-
alter des Krieges gegen den Terror, 
der eröffnet natürlich ein Geschäfts-
feld, das nahezu unbegrenzt ist. Wir 
(die GSA, Anm.) sprechen hier ei-
gentlich von einem Krieg gegen das 
Unbekannte. Es ist ein Krieg, der nie 
aufhören wird.

Was hat das mit Kultur oder 
Kunst zu tun, die Sie in den 

«Sicherheitskultur als urba-
ne Dienstleistung» bietet die 
Agentur Global Security Al-
liance (kurz: GSA) an. Darü-
ber hinaus hält die international 
operierende GSA Ende Mai in 
Wien die «World Security Days», 
also Weltsicherheitstage ab. Bo-
ris Beauregard, ein Vertreter der 
GSA, kommt aus der künstleri-
schen Praxis im Zusammenhang 
mit neuen Medien und der Kom-
munikationstechnologie. Er er-
weiterte sein Spektrum und stellt 
nun sein als Medienkünstler und 
-forscher erarbeitetes Wissen in 
den Dienst der Sicherheit, «ein 
Markt, der ungeahnte Wachs-
tumsperspektiven verspricht», 
so Beauregard im Gespräch mit 
dem Augustin.

I N F O
«World Security Days»
Am 29. Mai findet um 19 Uhr im 
Projectspace der Kunsthalle Wien 
ein Forum zur «Neuen Sicherheits-
kultur» statt. Unter der Moderation 
von Sonja Eismann diskutieren: Eva 
Horn (Literaturwissenschafterin, 
DE), Brian Holmes (Kultur- und 
Kunstkritiker, US), Michael Zinganel 
(Architekturtheoretiker, AT) und 
Konrad Becker (Medienaktivist und 
Kulturkritiker, AT)
Tags darauf beschallt das «Psyops 
Soundsystem» die fluc_wanne am 
Praterstern, und Sicherheits-Videos 
werden gezeigt.

http://global-security-alliance.com

Wo kann man sitzen, 
schreien, liegen, schlafen, 
quietschen, essen, rauchen, 
trinken, lesen und unbe-
denklich unbegründet ste-
hen bleiben? Im eigenen Gar-
ten, würden die sagen, die so 
einen Flecken Grün besitzen. 
Der urbane Mensch muss etwas 
nachdenken, bis ihm einfällt, 
dass es so ein Angebot auch in 
UNSERER Stadt gibt. 

Es ist der Park. Die letz-
te Oase in dieser Stadt, wo 
noch jede und jeder unzen-
suriert bis zur Sperrstunde 

ihren bzw. seinen Bedürfnissen und 
Gelüsten nachgehen kann. Überall 
sonst in der Stadt wird selektiert, 
vorgeschrieben, eingeschüchtert, 
rausgeschmissen, ja sogar wegge-
scheucht oder nicht reingelassen. 
An jeder Ecke wird das personi-
fizierte Überwachungspersonal 
aufgestockt und Kameras werden 
installiert. In der U-Bahn gibt es U-
Bahn-AufseherInnen, in den Ein-
kaufsstraßen Einkaufsstraßenbewa-
cher, vor den Banken und großen 
Kaufhäusern abschreckendes Si-
cherheitspersonal, nach der Kassa 
Taschenüberprüfer, in den Nacht-
lokalen Türlsteher, auf Bahnhöfen 
die Bahnhofswächter, auf der Straße 
Mist- und Hundstrümmerlbestraf-
er und, und, und ... und zu meiner 
großen Enttäuschung auch verein-
zelt in den Parks des Bundes Park-
wächter, die dort herumkontrol-
lieren. Der öffentliche Raum wird 
ausgestattet mit bezahltem Perso-
nal, das UNS schützt vor Lärm, 
Schmutz, Gewalt, «unliebsamen» 
Menschen, «unpassenden» Gästen 
und ungewohntem Verhalten. End-
lich können wir, MitbewohnerIn-
nen dieser Stadt, unsere Verantwor-
tung in Bezug auf Zusammenleben 
auslagern. 

Ich frage mich nur, warum kau-
fe ich nicht gerne in Geschäften 
ein, wo ich als potenzielle Diebin 

betrachtet werde und man mich 
auffordert, meine Tasche zu öff-
nen, warum meide ich Lokale, die 
beim Eingang mein Gesicht bzw. 
meine Kleidung kontrollieren, wes-
halb versaut mir ein U-Bahn-Wäch-
ter den Tag, wenn er junge Leute 
von den Stiegen verscheucht, wie-
so schreckt mich das Sicherheits-
personal vor der Bank und warum 
irritiert mich der Bahnhofswäch-
ter, der Menschen, die zu viel Zeit 
am Bahnhof verbringen, vom Platz 
weist?

Eigentlich ist die Antwort 
ganz einfach: Diese Plätze sind 
ungemütlich!

Nicht nur deshalb oder vielleicht 
genau deshalb haben Parks so et-
was anderes. Dort kann ich frei und 
ungezwungen wählen, ob ich sit-
ze, liege, gehe oder turne, quatsche, 
schmuse, beobachte, esse, schlafe, 
musiziere, jongliere oder ob ich ein-
fach nur so dasitze und in meinen 
Gedanken versinke. All das ist er-
laubt und ich erlaube all das. Ein 
Zustand, der zufrieden macht, der 
Ruhe verbreitet, auch wenn es gar 
nicht so ruhig ist. 

Der Freiraum im Park schafft Er-
holung und Erholung schafft Aus-
gleich und Ausgleich schafft Zufrie-
denheit und Zufriedenheit schafft 
Respekt und Respekt schafft usw.

Genau deswegen sind Parks Le-
bensräume, deren Wert und Be-
deutung gar nicht gemessen wer-
den kann. Die Besucherzahl belegt 
bloß den Bedarf, aber sicher nicht 
die Wirkung. 

Diese kleinen und großen Nah-
erholungsgebiete sind eigene Bio-
sphären, sowohl biologisch als auch 
sozial. Jeder Park hat eine ganz per-
sönliche Note, die sich zusammen-
setzt aus Lage, architektonischer 
Gestaltung, dem Ambiente, dem 
Ausblick, dem Baum- und Blu-
menbestand, den Kinderspielplät-
zen und vor allem den großen und 
kleinen BesucherInnen. Letztlich 
ist es die Atmosphäre, die uns Men-
schen zum Verweilen einlädt.

Diese Atmosphäre möchte ich in 
Zukunft einfangen. In den nächs-
ten Ausgaben werde ich über ver-
schiedene Parks in Wien, aus mei-
ner Perspektive, aber auch aus der 
Perspektive der ParkbenützerInnen 
berichten. Darum wundert euch 
nicht, wenn eines Tages jemand an 
euch herantritt und sich nach der 
Seele des Parks erkundigt.

Über interessante Tipps, Anre-
gungen und Geschichten freue ich 
mich bereits jetzt. Eine E-Mail an 
redaktion@augustin.or.at würde da-
für reichen. 

 Walpurga Eder

Beserlpark-Report 1

Biologische und soziale Sphären

Ungezwungenes und unbegründetes Picknick in einer gemütlichen 
Grünoase
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«Sind Sie sicher?» wird bei den Weltsicherheitstagen in Wien gefragt

«Sicherheit ist wie Sauerstoff»
Fo
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Sicherheitsbereich einflechten 
möchten?

Die Kunst- und Kulturschaffenden 
haben in diesem Sektor die größ-
ten Chancen. Es gibt ja nicht nur die 
Möglichkeit, ein Äpfelchen zu malen. 
Die Aufgabe des Künstlers ist es, Re-
präsentationssysteme und Darstel-
lungsformen zu untersuchen. Das 
ist eine Aufgabe, die in unserer mo-
dernen Gesellschaft verknüpft mit 
den psychologischen Qualitäten den 
Künstlern in ihr Berufsbild einge-
schrieben ist.

Im Rahmen der «World Security 
Days», die die GSA veranstaltet, 
werden so genannte geo-psycho-
logische Markierungen im öffent-
lichen Raum angebracht – was ist 
darunter zu verstehen?  

Sicherheitskräfte verwenden Crime-
Mapping-Systems, darunter sind 
elektronische Landkarten zu verste-
hen, wo Vorfälle, die Sicherheitsfra-
gen betreffen, wie z. B. Taschendieb-
stahl, statistisch registriert werden. 
Wir haben in Wien an Hand unse-
rer analytischen Instrumente viele 
prädestinierte Plätze gefunden, wie 
den Viktor-Adler-Markt, wo mit 
schwarzer Wasserfarbe die Schatten 
von Kampfhubschraubern, so an die 
17 Meter lang, angebracht werden – 
das ist eine Art Landschaftsmalerei 
im städtischen Bereich. Diese aufge-
malten Helikopter-Schatten können 
dann von Satelliten aus fotografiert 
werden, d. h. es geht darum, die Stadt 
zu einer Sicherheitsbühne für einen 
Blick aus dem Weltraum zu machen, 
um dadurch das subjektive Sicher-
heitsgefühl in der Bevölkerung zu 
heben. Es ist eine sanfte Technologie, 
mit der wir hier punkten können. 
Mit kinderfreundlicher Wasserfar-
be wird hier ein Beitrag zur Sicher-
heit in der Stadt geleistet. Ich sehe in 
den sanften Technologien auch die 
Zukunft für die Exekutive.  

Es scheint mir übertrieben mar-
tialisch, Schatten von Kampf-
hubschraubern dafür zu ver- 
wenden ...

Ja, natürlich klingt es nach einer un-
gewöhnlichen Maßnahme, aber ich 

darf nur erinnern, dass anlässlich der 
EURO 08 sehr viele außergewöhnli-
che Sicherheitsmaßnahmen in Kraft 
treten. Diese Maßnahme ist eine am 
wenigsten exotische und sie hat eine 
gewisse Tradition. Wir kennen das 
Phänomen der Kornkreise am Land 
oder der Hexen- und Feenringe. Das 
sind Zonen, die mit einer speziellen 
ambivalenten psychologischen Kraft 
aufgeladen sind, daher sollten in ei-
ner neuen Sicherheitskultur geo-psy-
chologische Markierungen und Fix-
punkte angebracht werden.

Nicht zuletzt wegen der EURO 08 
sollen beispielsweise bettelnde 
Menschen aus dem Stadtbild ent-
fernt werden. Ist das ein Thema für 
die Sicherheitskultur?

Die Sicherheitskultur wird bald zu 
einem Status gelangen, wo man je-
den als Sicherheitsrisiko wahrneh-
men muss. Man kann ja nicht da-
von ausgehen, nur weil  jemand bloß 
an einer Ecke herumlungert, keine 

Sicherheitsbedrohung darstellt – da 
darf man sich nicht täuschen. Man 
muss verstehen, dass jeder zu einer 
Sicherheitsbedrohung geworden ist. 
Dieses Bedürfnis nach Sicherheit 
wird von allen politischen Parteien 
eingefordert. Meines Wissens gibt es 
keine Partei in Österreich, die nicht 
Sicherheit einfordert. Jede Abwei-
chung ist per se schon ein Sicher-
heitsrisiko, d. h. wir müssen sicher 
stellen, dass es keine Abweichungen 
mehr gibt, und das kann nur funkti-
onieren, wenn klar ist, dass wir alle 
ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Möchten sie Paranoia her-
vorrufen?

Wenn ich mir die Medienberichte 
anschaue, dann stelle ich fest, dass 
es jede Menge Sicherheitsprobleme 
gibt – das reicht von zerbrochenen 
Gläsern über offene Kanaldeckel bis 
hin zu Kindern, die eingesperrt wer-
den müssen, weil die Außenwelt zu 
gefährlich ist. Es ist sehr wichtig, 

Sicherheit im Sinne einer Nulltole-
ranz auch schon im kleinsten Be-
reich wahrzunehmen. Sicherheit ist 
wie Sauerstoff, man bemerkt sie erst, 
wenn sie nicht mehr vorhanden ist.

London ist bekannt für die ver-
hältnismäßig große Zahl an Über-
wachungskameras im öffentlichen 
Raum. Hat London für Sie eine 
Vorbildwirkung?

Manche Städte Englands können ein 
Vorbild für Wien sein, besonders im 
Bereich der Videoüberwachung. Erst, 
wie es zum Teil in England schon ist, 
wenn es mehr Überwachungskame-
ras als Bewohner gibt, dann haben 
Überwachungskameras auch wirk-
lich einen Sinn.

Mit Boris Beauregard sprach  
Reinhold Schachner

Eine ausführlichere Version des In-
terviews bringt Radio Augustin auf 
Orange 94.0 am Montag, dem  
26. Mai, zwischen 15 und 16 Uhr.

Mit «kinderfreundlicher Wasserfarbe» aufgemalte Helikopter-Schatten sollen das subjektive Sicherheitsgefühl 
der Wiener Bevölkerung heben
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«Nulltoleranz» oder die Säuberung des Öffentlichen Raums

Strafpolitik statt Sozialpolitik
Kriminalität und Gewalt ist 
ein Problem großer Städ-
te; in allen Kulturen zu allen 
Zeiten. Das Ausmaß von Ge-
walt und Verbrechen hängt aber 
immer auch mit Reichtum und 
Armut zusammen. Wachsende 
Ungleichheit und Armut haben 
Einfluss auf Kriminalitätsfurcht 
und Unsicherheit in den Gesell-
schaften. So weisen Länder mit 
einer großen Kluft zwischen Arm 
und Reich in der Regel auch hö-
here Verbrechensraten auf. Die 
Wiener Hysterie um die imagi-
näre Bettlermafia zeigt, dass die 
«Nulltoleranz»-Ideologie erfolg-
reich die Route über den großen 
Teich gefunden hat.

Gemessen werden kann die 
Ungleichheit mit dem so 
genannten Gini-Faktor. 
Ein Gini-Faktor von null 

hieße Totalsozialismus – jeder Bür-
ger besitzt und verdient genauso 
viel wie alle anderen. Ein Gini-Fak-
tor von eins hieße Totalfeudalismus: 
Einer Person gehört alles, alle ande-
ren haben exakt nichts. Für die Ver-
teilung der verfügbaren Einkommen 
der Haushalte liegt dieser in Öster-
reich bei 0,24, in Deutschland bei 
0,274, in den USA bei 0,408, in den 
meisten lateinamerikanischen Län-
dern bei 0,5 und in China bei 0,59. 
Der Gini Faktor lässt sich aber auch 
als Indikator für eine repressive, stra-
fende Politik lesen; je höher der Fak-
tor, desto unbarmherziger die Strafen 
bei Regelverstößen und desto voller 
die Gefängnisse.

Statt Armut zu bekämpfen, wer-
den die Armen bekämpft, mit die-
sem repressiven Rezept reagieren die 
neokonservativen Denkfabriken in 
den USA auf die sozialen Folgen der 
neoliberalen Wirtschaftspolitik. Un-
ter dem Schlagwort «Nulltoleranz» 
wird die soziale Unordnung, die auf 
Arbeitslosigkeit, prekäre Löhne und 
Sozialabbau zurückgeht, mit Poli-
zei und Justiz bekämpft. Die Opfer 

des deregulierten Marktes werden 
kriminalisiert und bestraft, der Po-
lizeistaat ersetzt den Wohlfahrts-
staat. Dieselben Köpfe, die vor Jah-
ren unter dem Schlachtruf «Weniger 
Staat» den Rückzug des Staates aus 
der Wirtschafts- und Sozialpolitik 
forderten und durchsetzten, rufen 
nun nach mehr Staat, wenn es um die 
Eindämmung der Folgen geht. 

Nulltoleranz ist ein Schlagwort, 
ein Mythos – für eine Politik, die in 
New York umgesetzt wurde und da-
rin besteht, sehr hart und sehr syste-
matisch die Kleindelinquenz von der 
Straße zu entfernen: die Obdachlo-
sen, die Prostituierten, die Bettler, 
die Straßenhändler und die Ausge-
schlossenen, die als physische oder 
moralische Bedrohung empfunden 
werden. Diese «Politik der Lebens-
qualität», wie sie vom ehemaligen 
New Yorker Bürgermeister Giulia-
ni und seinem Polizeichef Bratton 

medial verkauft wurde, ist nichts an-
deres als die Klassensäuberung der 
Straßen, damit der öffentliche Raum 
für die Mittel- und Oberklassen an-
genehmer und auch konsumierba-
rer wird.

Aufbewahrungsorte Gefäng-
nis und Flüchtlingslager

Nulltoleranz ist selektive Intoleranz 
gegenüber den Armen auf der Stra-
ße und gegen gewisse Verhaltenswei-
sen der Armen, die als unerwünscht 
oder gefährlich gelten, und sie äu-
ßert sich in der sozialen Säuberung 
und Kontrolle der Armen. Es ist kei-
nesfalls eine Intoleranz gegenüber 
aller Art von Kriminalität, niemand 
spricht von Nulltoleranz in Zusam-
menhang mit Steuerhinterziehung 
oder politischer Korruption, sondern 
immer nur in Zusammenhang mit 
der Straßenkriminalität, dabei ist der 

gesellschaftliche und 
soziale Schaden, der 
durch Wirtschaftskri-
minalität entsteht, un-
gleich höher als jener 
durch kleinkriminelle 
Aktivitäten. So beträgt 
der Anteil von Wirt-
schaftsverbrechen an 
der Gesamtkriminali-
tät etwa 2 Prozent, die-
se 2 Prozent sind aber 
für 50 Prozent der Ge-
samtschadenssum-
me von Kriminalität 
verantwortlich.

Der polnische Phi-
losoph Zygmunt Bau-
mann schreibt von der 
Produktion von Müll 
und Abfall durch die 
moderne Gesellschaft 
und meint die Staaten-
losen, die Flüchtlinge, 
die Arbeitslosen. Die-
se gesellschaftlichen 
Minderheiten werden 
ausgegrenzt, sind aber 
nicht mehr integrier-
bar. Der Ort zur Auf-
bewahrung der Unnüt-
zen ist das Gefängnis 
oder das Flüchtlings-

lager. Diese Säuberung von Müll 
meinte auch der französische Präsi-
dent Sarkozy, als der davon sprach, 
die Vorstädte vom Gesindel mit 
dem Kärcher (Hochdruckreiniger) 
zu säubern.

Der einzige verbliebene Nutzen 
der Überflüssigen ist, dass Ängste 
geschürt und Herrschaft Macht de-
monstrieren kann, eben mit Nulltole-
ranz und Repression. So ist der sozi-
ale und wirtschaftliche Rückzug des 
Staates einerseits und die Zunahme 
und Glorifizierung der Sicherheits- 
und Repressionsaufgaben anderer-
seits, nicht widersprüchlich, sondern 
komplementär: Es handelt sich um 
eine Gesamtpolitik, die mehr und 
mehr mit dem Polizei- und Straf-
apparat auf die Unordnung antwor-
tet, die ihrerseits auf die wirtschaft-
liche Deregulierung zurückgeht, auf 
die Zunahme der prekären Löhne, 
der Arbeitslosigkeit, des Elends, der 

Auch der Usus, den Müll nicht zu entsorgen, angeblich Habitus der Unterschicht, führt 
direkt in die Kriminalität – sagen die, die Kriminalität brauchen, um die Untertanen in 

einem ständigen Unsicherheitsgefühl zu bewahren
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Ungleichheiten, auf den Abbau des 
sozialen Schutzes. Diese Politik be-
straft die Armut, die sich mit dem 
neoliberalen Wirtschaftsmodell glo-
bal ausgeweitet hat.

Wozu die Gesellschaft den 
«Kriminellen» braucht

Mit der objektiv steigenden sozialen 
Unsicherheit, die heute auch Teile 
der Mittelklasse trifft und noch wei-
ter hinaufsteigt, nimmt die Angst vor 
dem sozialen Absturz zu, die Angst, 
den Arbeitsplatz zu verlieren, den 
Mittelklassestatus nicht halten zu 
können und ihn nicht an die Kinder 
weitergeben zu können. Man schickt 
die Kinder an die Universität und ist 
nicht sicher, ob sie mit einem Ab-
schluss auch eine sichere und ange-
bracht bezahlte Arbeit finden wer-
den. Diese generelle soziale Angst 
spitzen Politiker und Medien auf den 
Kriminellen zu, der die Angst vor 
dem sozialen Absturz symbolisiert, 
und deshalb kommt es zu diesem 
sehr heftigen Diskurs und zu dieser 
Forderung, den Kriminellen, den Ar-
men, den Immigranten auf Distanz 
zu halten, also all die Menschen, die 
in den Ritzen der Gesellschaft leben 
und für die Mittel- und Oberklasse 
den sozialen Absturz symbolisieren 

Keine andere Stadt in den USA 
hat diese Politik seit 1993 so rigoros 
umgesetzt wie New York, und mit 
ihren vermeintlichen Erfolgen wur-
de Nulltoleranzpolitik zum Vorbild 
auch für europäische Städte und Si-
cherheitspolitiker. Wie bei vielen Er-
folgsgeschichten ist die Senkung der 
Kriminalität in den amerikanischen 
Städten ein Marketinggag.

Loic Wacquant, der kanadische 
Kriminologe, weist nach, dass die 
Kriminalität dort bereits drei Jahre 
früher zu sinken begann – wie über-
all in den USA –, unabhängig von 
der Stadtgröße oder von der einge-
schlagenen Politik. Grundsätzlich 
spielen dafür vier Faktoren eine 
Rolle: Der erste ist die bessere Wirt-
schaftslage und der damit verbunde-
ne deutliche Rückgang der Arbeitslo-
sigkeit unter der jungen Bevölkerung 
in den Armenvierteln. Sobald es be-
zahlte Arbeit gibt, geben die Jungen 
sofort die informelle und kriminel-
le Arbeit auf den Straßen auf. Der 
zweite Faktor ist der demographi-
sche Rückgang der jungen Generati-
onen. Haupttäter der Straßenkrimi-
nalität sind die 15- bis 25-Jährigen; 
wenn dieses Alterssegment abnimmt, 

nimmt auch die Straßenkri-
minalität automatisch ab. 
Drittens hat sich der Dro-
genmarkt stabilisiert, denn 
die milliardenteure repres-
sive Drogenpolitik in den 
USA ist ein totaler Fehl-
schlag, gesunken ist nicht 
der Konsum, sondern nur 
das Preisniveau. 

Der Drogenmarkt hat 
sich stabilisiert. In den 80er 
Jahren, als unter anderem 
Crack eingeführt wurde, 
entstand ein neuer Markt. 
Das war ein hartes Konkur-
renzgeschäft, in dem sich 
kleine Banden heftig be-
kämpften, und in der ille-
galen Wirtschaft wird der 
Markt brutal und mit Ge-
walt geregelt. Anfang der 
90er Jahre hatten die wich-
tigsten Gangs die Drogen-
verteilung unter sich aufge-
teilt, man beobachtete eine 
Art Oligopol, das sich vom 
puren und perfekten neo-
liberalen Modell entfernt. 
Mit dieser Aufteilung er-
übrigt sich die Waffen-
gewalt, um die Kontrol-
le auszuüben. Viertens haben sich 
Teile der jüngsten Generation in 
den Schwarzen- und Latino-Vier-
teln aus Erfahrung von der illegalen 
und kriminellen Straßenwirtschaft 
zurückgezogen. Sie erlebten die Ge-
walt der 80er Jahre hautnah – älte-
re Brüder, Cousins, Freunde wur-
den umgebracht, verletzt, invalid, ins 
Gefängnis gesteckt – und zogen ihre 
Schlüsse daraus. 

«Nulltoleranz» und die Wiener 
Bettlerdebatte

Trotzdem werden beharrlich die «Er-
folge» in der Kriminalitätsbekämp-
fung gerühmt und als Vorbild für 
europäische Städte gepriesen. Mit-
verantwortlich dafür sind die neo-
konservativen Thinktanks, wie das 
Manhattan Institut. Diese Propa-
gandamaschinen produzieren ein 
Schlagwort wie die Nulltoleranz, 
geben Berichte ab, bombardieren 
die Medien mit Kommuniqués, or-
ganisieren Pressekonferenzen mit 
Pseudointellektuellen, die für die 
universitäre oder akademische Le-
gitimation sorgen sollen. Dieses sys-
tematische Vorgehen hat reale Fol-
gen: Das Schlagwort gelangt in die 
Alltagssprache, die Politiker fühlen 

sich zu dieser Politik gezwungen, 
wer für fundiertere Ursachenbe-
kämpfung der Unsicherheit plädiert, 
wird als idealistischer Gutmensch 
denunziert.

In den USA wurde die Sozialpo-
litik durch die Strafpolitik ersetzt – 
Gefängnisse statt Sozialprogramme. 
In den 90er Jahren hat die Gefäng-
nisbelegung in den USA 
jährlich um acht Prozent 
zugenommen, derzeit 
sitzen über zwei Milli-
onen Menschen hinter 
Gittern, dreimal mehr 
als vor 15 Jahren; glo-
bal die höchste Zahl an 
Gefängnispopulation. 
Gleichzeitig wurden So-
zialprogramme massiv 
zusammengestrichen. 

Europa ist zwar 
(noch) nicht mit den 
USA vergleichbar, noch 
funktionieren soziale 
Netze und der Wohl-
fahrtsstaat ist nicht 
durch den strafenden 
Staat ersetzt worden, 
doch der Ruf nach här-
teren Strafen wird po-
pulärer. Die Säuberung 
der Innenstädte vom 

störenden «Abfall» – siehe die ak-
tuelle Wiener Bettlerdebatte oder 
die Erregung über die Punks auf der 
Mariahilfer Straße – steht auch hier 
ganz oben auf der Agenda populis-
tischer Politik.

Hans-Jörg Schlechter

     TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER
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Haben Sie es schon einmal 
erlebt, geneigte Leserin, ge-
neigter Leser? Flanierend an 
den Häuserzeilen, den alten, 

verschnörkelten, den schönen neuen 
Fassaden der Wiener Innenstadt vor-
überzuziehen, ohne auch nur im Ge-
ringsten pressiert zu sein, ohne ein 
gewisses Ziel vor Augen, allein aus 
Lust am Wandeln, an der Stadt und 
ihren Menschen? Aus Freude an ih-
rer bunten Vielheit, den schillernden 
Karussellfiguren, nicht nur zu finden, 
wenn sich einmal im Jahr alles um 
den Kirtag beim alten Steffl dreht? 
An einem Nachmittage, wie wir sie 
vielleicht gerade jetzt verzeichnen, 
mit verwundert großen Kindesaugen 
sich durch die Straßen, die Gässchen 
treiben zu lassen, da einen Brunnen 
rauschen zu hören, dann wieder sich 
vom Flieder locken zu lassen in die 
letzten Verwinkelungen? 

Wie wunderlich, mit einem Mal 
von fern ätherisch gehauchte Klänge 
zu vernehmen, wie man sie vielleicht 
nie zuvor gehört hat; spitzt man die 
Ohren, geht den Klängen nach, wird 

man alsbald erkennen, dass sie in ih-
rer Abfolge als Töne sinnvoll aufei-
nander bezogen sind: Musik! Und 
wenn man noch genauer hinhörte, 
könnte man sogar feststellen, dass es 
sich um einen Ungarischen Tanz des 
Wahlwieners Brahms handelte. Ge-
nauer gesagt um eine filigrane Bear-
beitung des Stückes für Glasspiel. Be-
sorgt hat sie Peter aus der Slowakei, 
Autodidakt, der nicht einmal Noten 
lesen kann und dessen offensichtli-
che musikalische Begabung, ebenso 
wie die makellose Virtuosität seines 
Spiels, nur so ins Staunen versetzt. 
Auch sein Instrument hat er sich 
selbst zusammengebastelt und muss 
es stets aufs Neue, durch Hinzufügen 
und Wegnehmen von Wasser in die 
Weingläser, was schon eine Attrakti-
on für sich darstellt, stimmen. 

Ebenfalls seltsam mag es erschei-
nen, wenn das Granitsteinpflaster der 
Kärtner Straße kurzerhand zum Kon-
zertsaal umfunktioniert wird, indem 
eine Pianistin Beethovens Waldstein-
sonate oder den Liebestraum Liszts 
zum Besten gibt. Oder man denke 

es sich vor der Szenerie hypertro-
pher Grabenlüster zur festlichen Zeit 
der Weihnachtsbeleuchtung: Einmal 
habe ich sie dort bei einsetzendem 
Schneefall spielen sehen. Freilich ist 
man von Tonträgern und Konzert-
darbietungen zuweilen andere künst-
lerische Qualität gewohnt (allerdings 
auch nicht immer). Doch wer wollte 
beginnen, angesichts des wunderba-
ren Geschenkes, solche Musik auch 
einmal in ganz ungewohntem Am-
biente hören zu können, herumzu-
mäkeln? Auch: Versuchen Sie doch 

einmal selbst die Probe aufs Exem-
pel bei fünf Grad Celsius die Pathé-
tique zu spielen, ob es Ihnen besser 
gelänge. 

Oft zittern die Finger auf  
den Tasten

Denken wir auch an Gestalten, die 
uns anrühren, als wären sie gerade-
wegs aus Träumen der Kindheitsta-
ge oder den alten Märchenbüchern 
entstiegen; die alte Saxophon spie-
lende, Lose für die Blindenlotterie 

Die Wiener Stadtmusikanten. Eine Phantasie über die Straßenkunst

Das Ende vom Lied?
Jury für Straßenmusiker? 
Unlängst äußerte Frau Doktor 
Stenzel, Bezirksvorsteherin von 
Wien 1, in einem Interview, sie 
könne sich durchaus vorstellen, 
dass eine «Fachjury» eine Aus-
wahl potenzieller Straßenmusiker 
bei einem Vorspiel oder Vorsin-
gen treffen könne. Eine doppelte 
Hommage an die – ausgerechnet 
im Stadtzentrum einer angebli-
chen «Musikmetropole» schika-
nierten – StraßenkünstlerInnen: 
textlich von Vicki Neuhaus, bild-
lich von Galina Toktalieva.

Am Graben, in der Kärntner Straße 
und auf dem Stephansplatz ...
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verkaufende Dame. Lange Jahr-
zehnte trat sie gemeinsam mit ih-
rem Mann als Artistin der Akrobatik 
in einem berühmten Zirkus auf und 
fuhr durch ganz Europa: Bei jedem 
Satz, den sie schelmisch blinzelnd, 
aufgeschlossen herzlich äußert, 
scheint ihr ganzes Wesen zu beto-
nen, dass sie eine Dame von Welt, 
der großen Welt sei. Man glaubt es 
ihr auf Anhieb. Wir haben lange 
nichts von ihr vernommen, möge 
sie wohlauf sein. Und wäre da etwa 
nicht auch der Ziehharmonikaspie-
ler, der schon so alt ist, dass er sein 
Instrument schwer in Händen halten 
kann, die Finger auf den Tasten zit-
tern? Oft kommt er wieder, nie bleibt 
jemand stehen, kaum je gibt ihm wer 
was. Immer einen wehen Grinser ins 
Gesicht geklebt, es scheint ihm Freu-
de zu bereiten. An den Leiermann 
aus der Winterreise mag er erinnern, 
das Kunstschöne abgezogen. Einmal 
hat er einem jüngeren, zufällig vor-
beigehenden Musiker sein Instru-
ment überreicht und ihn, nicht ohne 
das Gespräch in fachkundige Anlei-
tung zu betten, an seiner statt spie-
len lassen.

Wie vieler andrer gälte es, wo-
für hier kein Platz ist, sich zu erin-
nern, die einem die Trostlosigkeit 
des Stadtlebens in seiner Hektik und 
Leistungsorientiertheit ein wenig 
versüßen, innere Ruhepunkte in dem 
maschinellen Getriebe bezeichnen, 
dem hier Beheimateten oder auch 
Heimatlosen fast schon so etwas wie 
eine akustische Landkarte bedeuten. 
Zwar weiß man vielleicht den Na-
men dieser Stelle oder jenes Platzes 
nicht einmal: doch könnte man sie 
ohne Weiteres benennen als Stamm-
platz des singenden Gitarristen oder 
des Werkelmannes mit dem impo-
santen, beinah’ Furcht erregenden 
Schnurrbart. Bedenken Sie also, ge-
neigter Leser, geneigte Leserin, dies 
mit Wundern übersäte Straßenpflas-
ter in Ihrer eigenen Stadt. 

Vorsingen vor einer  
Zensoren-Jury?

Die unbedarften Kinderträume aber 
will man uns jetzt, als in allen Le-
benslagen und –dingen Auf- und 
Abgeklärten, gehörig austreiben. Ob-
acht: Was jetzt folgt, ist knallharte 
Realität. Manch ein Anrainer in der 
City fühlt sich durch die diversen 
Aktionen von Straßenkunst in seiner 
Lebensqualität eingeschränkt, so-
dass auf eine Neuerung – mit andern 

Worten: auf eine Verschärfung – der 
Straßenkunstverordnung von 1998 
unter der Schirmherrschaft Frau Dr. 
Ursula Stenzels gedrängt wird. Aus-
löser der Streitigkeiten dürften wohl 
die Performances der Breakdancer 

auf dem Stephansplatz sein, denen 
es durch ihre artistischen Leistun-
gen, ebenso wie dem famosen Dia-
bolero gegenüber, gelingt, einen gro-
ßen Kreis Interessierter um sich zu 
scharen. Letztere werden überdies zu 

... konnte die in Wien lebende kirgisische Foto-
grafin Galina Toktalieva –noch – die Vielfalt der 
Straßenkunst und ein dafür aufnahmebereites 
Publikum kennen lernen

Fortsetzung auf Seite 12



12 Nr. 228, 21. 5. – 3. 6. 08 TUN & LASSEN

Beifallsbekundungen ermuntert, was 
einigen Bewohnern rund um den 
Stephansplatz insgesamt als unzu-
mutbarer Lärmpegel erscheint. 

Um nur einige der zum Teil haar-
sträubend zu lesenden, von Frau Dr. 
Stenzel angedachten Neuerungen an-
zuführen: Alle sollen in einen Topf 
geworfen werden, Maler und Musi-
ker, der Pantomime und der Zettel-
poet, das lebendige Standbild und 
der Wellensittich mit seinem Magi-
er. D. h. von nun an soll jedermann 
einer Platzkarte bedürfen, um sich 
produzieren zu können (bis dato war 
dies zweifelhafte Privileg den Mu-
sikern vorbehalten). Weiters sol-
len alle nur mehr eine Stunde pro 
Tag dafür zur Verfügung haben (gut 
genug also zum Verhungern, stellt 
doch für die meisten Straßenkunst 
die einzige Einnahmequelle dar). 
Dann, im Originalton des Antrags: 
«Für akustische Darbietungen vor-
gesehene Örtlichkeiten dürfen nur 
im Zweitagesrhythmus bespielt wer-
den». (Fragt sich, was eine bespülte, 

pardon, nicht so dialektal bitteschön, 
bespielte Örtlichkeit sein soll.) Sowie: 
«Auf [!] bestimmten Örtlichkeiten 
sollen nur Darbietungen stattfinden 
dürfen, die keine akustischen Dar-
bietungen inkludieren» – in Folge 
genannte, nach Ansinnen der Neu-
erer möglichst bald stillgelegte Ört-
lichkeiten wären freilich zugleich die 
publikumswirksamsten. 

Weiters sollten nur mehr – wiede-
rum ein Seitenblick auf das B-Boying 
am Stephansplatz – spezielle Ton-
bandgeräte bis zu einer bestimmten 
Lautstärke verwendet werden dür-
fen, die von der zuständigen Stelle 
auszuborgen wären. Zuletzt gehen 
die Bestrebungen dahin, Platzkar-
ten zentral bei einer amtlichen Stel-
le im 1. Bezirk auszugeben.

Unlängst äußerte Frau Doktor 
Stenzel in einem Interview der Zei-
tung Die Presse (09. 02. 2008) gegen-
über auch, sie könne sich durchaus 
vorstellen, eine Auswahl potenzieller 
Straßenmusiker bei einem Vorspiel 
oder Vorsingen vor einer Fachjury zu 
treffen. Ja, man könnte sogar selbi-
ges als «entzückendes» Festivalevent 

gestalten. Vielleicht als kleinformati-
ges Pendant zu DSDS, also etwas in 
der Art WSDStr.? Nicht genug also, 
dass sich die armen Musici – vie-
le von ihnen einschlägige Fachaus-
bildung vorweisend –  überwinden 
müssen, auf der Straße zu spielen. 
Sie werden vielleicht noch an ei-
nem Wettbewerb teilnehmen, um 
das tun zu dürfen. Absurdes Thea-
ter lässt schön grüßen.

Der «Verein für 
Straßenkunst»

Vor einiger Zeit wurde angesichts der 
Lage die explizit unpolitische Platt-
form «Verein für Straßenkunst» ins 
Leben gerufen, die sich zum Ziel 
setzt, gegen die geplanten Maßnah-
men vorzugehen. «Es ist z. B. bemer-
kenswert, dass in der so genannten 
Kommission für Straßenkunst kein 
einziger Straßenkünstler zu fin-
den ist, was eigentlich einer Kom-
mission gegen Straßenkunst gleich-
kommt», so Christoph Appel, Maler, 
Graphiker und Sprecher des «Ver-
eins», Urheber der augenzwinkernd 

netten, farbenfrohen ‹Bilder zum 
Pflücken›.

Aktuell ist man darum bemüht, 
eine Unterschriftenliste gegen den 
Antrag der von Frau Dr. Stenzel an-
geführten Riege auf die Beine zu stel-
len. Man habe schon eine beachtliche 
Anzahl an Signaturen zusammen-
tragen können, so Christoph Ap-
pel stolz (eine Unterschriftenliste 
zum Downloaden sowie die Home-
page der Plattform finden sich unter 
www.strassenkunst.gnx.at). Appel 
im O-Ton: «Die Geschichte mit den 
Punschstandln mag ja auch so man-
chem absurd vorgekommen sein. 
Was kaum einer für möglich gehal-
ten hat, ist schließlich passiert.» Und, 
wer weiß, vielleicht sehen wir, liebe 
Leserin, lieber Leser, einander alle 
bald wieder bei einer Großveranstal-
tung von WSDS? Vielleicht aber grei-
fen auch noch im modernen Leben 
und für Abgeklärte zuweilen Mär-
chen um sich. Und vielleicht gelingt 
es den Wiener Stadtmusikanten am 
Ende der Geschichte ja doch, profi-
torientierten Ökonomisten musika-
lische Paroli zu bieten.  n

Für die Bezirksvorsteherin sind das alles Fotodokumente der Unordnung

Fortsetzung von Seite 11
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Hallo Vater!
Wie geht es dir, meiner Mutter, den Ge-

schwistern, die noch bei dir sind, und dei-
nem Garten? Inschallah gut! Wenn du nach 
meinem Befinden fragst, hamd olsun gut. Ich 
gehe meiner Arbeit nach. Außerhalb der Ar-
beit mache ich nichts anderes, außer einmal 
in der Woche mit meinen türkischen Seni-
oren Fußball zu spielen! Immer noch dem 
Traum Fußball ein bischen nachzujagen, ob-
wohl ich schon langsam in die Jahre kom-
me. Da durchs jahrelange Rauchen die Lun-
ge nicht genug Luft pumpt, ist das Traumziel, 
Fußballer zu werden, immer mehr in die 
Ferne gerückt.

Der Frühling ist da! Man geht hier in die-
sem Land die Keller lüften! Es ist so eine Tra-
dition. Jeden Frühling lüftet man die Keller! 
Die Keller werden entrümpelt. Alles, was der 
Jäger- und Sammler-Mensch nicht braucht, 
wird weggeschmissen. Es kommt auch drauf 
an, was man dort verstaut hat. Es können 
alte Kleider, Fernseher, Bücher, Stühle usw. 
sein. Das hast du in deinen 30 Wiener Jahren 
nicht gewusst! Vater, ich in meinen 20 Jahren 
auch nicht. In den Kellern verstaut man ge-
wöhnlich alte Sachen oder überflüssige Sa-
chen, weil man/ viele Sachen gekauft hat, die 
in den immer kleiner werdenden Wohnun-
gen keinen Platz mehr bekommen. In Öster-
reich werden Keller auch für Lebensmittel 
oder edle Tropfen empfohlen. Keller haben 
in diesem Land viele Funktionen.

Vater, ich weiß nicht, ob du es weißt oder 
ob du mit deinen österreichischen Arbeits-
kollegen damals überhaupt über den 2. Welt-
krieg und die Rolle Österreichs gesprochen 

hast! Bis heute behaupten viele Österreicher, 
dass Österreich Opfer des nationalsozialis-
tischen Systems war. Aber wie am Helden-
platz aus den dokumentarischen Filmauf-
nahmen zu sehen ist, war er für keine andere 
Aktion so voll wie beim Einmarsch Hitlers! 
Natürlich, du bist beim Aufbau des Landes 
nach Österreich gekommen. Nach dem Na-
zischreck war man konfrontiert mit Ängs-
ten. Diesmal war der atomare Supergau ein 
Schreck für die Menschen in diesem Land! 
Die Angst vor atomaren Katastrophen in 
den umliegenden Ländern ließ die Men-
schen Bunker bauen. Was sie nicht bedach-
ten: Wie viel Zeit müsste vergehen, damit 
sie wieder in ihre schöne Natur hinausgehen 
könnten. Vor 30 Jahren hat man für den Bau 
eines Bunkers sogar staatliche Unterstützun-
gen bekommen. Vieler dieser Bunker sind 
geheim. Einer dieser Bunker wurde als Ker-
ker verwendet! Einer, der noch von Nazigeist 
durchdrungen war, wollte seiner Tochter zei-
gen, wo es lang geht. Er sperrte sie in die-
sen Bunker ein. Als würde es nicht reichen, 
dass er sie eingesperrt hat, vergewaltigte er 
sie auch. Sie bekam infolge dieser inzestuö-
sen Handlungen 7 Kinder. Eins der Kinder 
starb im Keller. Es wurde im Ofen verbrannt. 
Menschen in diesen Gegenden zu verbren-
nen oder zu vergasen ist bis vor kurzem häu-
fig vorgekommen. 

Vater, ich kann dir nur sagen, es gibt in 
diesem Land noch viele Keller! In den Köp-
fen, in den Herzen!

Es lebe die Freiheit!
Bis bald!
Dein Sohn Memo

   MEHMET EMIRS BRIEFE AN DEN VATER

Keller in Köpfen, in Herzen … Ein nettes Wiedersehen mit der zweimaligen 
Vize-Weltmeisterin Nana Ioseliani brachte 
eine Simultanvorstellung im Restaurant Tif-

lis. Da wir beide mit Pauken und Trompeten un-
tergingen, bringen wir diesmal lieber eine ihrer 
Glanzleistungen:

Ioseliani - Spassky
Kopenhagen 1997

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 Ein Modezug. 
4… d5 5.cxd5 exd5 6.Lg5 h6 7.Lh4 Sbd7 Am bes-
ten sieht 7... c5 aus, obwohl auch schon das riskante-
re 7... g5!? 8.Lg3 Se4 9.e3 c6 10.Ld3 Sxg3 11.hxg3 Le6 
12.a3 Lf8 13.f4 versucht wurde. 8.e3 0–0 9.Ld3 c5 
10.Sge2 c4!? Jetzt wird’s kompliziert. 11.Lf5 Sb6 
12.0–0 Te8 Was nach 12... Lxf5 13.Dxf5 Dd7 14.Df3 
Le7 15.Lg3 rauskommt, ist unklar. 13.a3 Lf8?! Post-
modern. Klarer ist 13... Le7, um den Sf6 zu entfes-
seln. 14.Lxc8 Txc8 Weiß bereitet e3-e4 vor, Schwarz 
versucht den Damenflügel in Bewegung zu setzen. 
15.Tad1 Tc6 16.Tfe1 a6 17.Dd2 g5?! Sehr riskant. 
Besser war wie oben 17... Le7 oder 17... Sc8. 18.Lg3 
Sbd7 19.f3 b5 20.Lf2 Db8 21.Sg3 a5 22.e4! 
Mit Kraft! 22… b4?! Nach 22... dxe4 23.d5 Tcc8 
24.Scxe4 b4 25.d6 Sxe4 26.Sxe4 Lg7 27.Ld4 bleibt 
der weiße Vorteil klein. 23.axb4 axb4 24.Sxd5 
Sxd5 25.exd5 Tcc8 Nach 25... Txe1+ 26.Txe1 Td6 
27.Dc2 Db5 28.Tc1 Sb6 29.Se4! hat Weiß mächtig 
Angriff. 26.Txe8 Txe8 27.Dc2 Sb6 28.Sh5! Ver-
deutlicht die Schwächen um den König. 28… Lg7 
29.Lg3 Dc8

30.Le5! Kluge Tauschangebote verunsichern die 
schwarze Majestät. 30… Txe5 Weil muss. Nach 30... 
Lxe5 31.dxe5 Txe5 32.Sf6+ Kf8 (32... Kg7 33.Dh7+! 
Kxf6 34.Dxh6+ Ke7 35.Dxb6) 33.Dh7 Dc5+ 34.Kf1 
Ke7 35.Se4 gewinnt Weiß. 31.dxe5 Lxe5 32.d6! 
Gut überlegt. 32… b3 Nichts hilft 32... Dc5+ 33.Kh1 
Lxd6 34.Sf6+ Kf8 35.Se4!. 33.Df2 Dc6 34.De2 
Sd7 Zäher war 34... Lxd6 35.Sf6+ Kf8 36.Se4 Le5 
37.g3. 35.Tc1 Ld4+?! Die allerletzte Chance war 
35... Dxd6 36.Txc4 Lxh2+ 37.Kh1 Le5 38.Tc8+ Sf8 
39.Te8. 36.Kh1 Se5 37.d7! Dd6 Oder 37... Sxd7 
38.De8+ Kh7 39.Dxf7+ Kh8 40.Te1. 38.Txc4! Fall-
obst. 38… Sxd7 1–0 wegen 39.Dd3 Le5 40.Dxd6 
Lxd6 41.Td4.Kf8 24.Dh6+ und aus, denn 24… Ke8 
25.Dxf6 Tc7 26.Sc2! Sxc2 27.Lc6+! ist nicht zu ver-
kraften. 1–0

   DESPERADO-SCHACH 
    von Bernleitner und Häm

Vater Sohn
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Hallo! Wo ist der dicke, molli-
ge schüchterne Mann von 39-42 
Jahren, der schon auf mich war-
tet. Bin 38 Jahre, 170 groß, na-
turblond, nicht magersüchtig, 
leider etwas dick, sportiver Typ, 
leider etwas schüchtern. Mei-
ne es wirklich sehr ehrlich. Bit-
te schreibt mir viel und rasch, 
vielleicht mit Foto an das Post-
fach 23, 1101 Wien

Gratis! Mahagoni-Wandver-
bau, Glasvitrine, Schreibtisch 
+ Küchenblock in Meerblau. E-
Mail: uli_reischl@hotmail.com 
oder Tel.: 01-768 89 99

Ab Juni 08! Urlaub a. Fluss/
Kroatien, 6 Std v. Wien, Zim-
mer zu vermieten. Tel.: 0699 
113 661 26

Briefmarken der ganzen Welt 
kauft Sammler zu guten Prei-
sen; auch Briefe und Ansichts-
karten. elisabeth.lang1@gmx.at 
oder Tel.: 0664 452 38 08

Arbeitslose helfen; bei Räu-
mungen, Übersiedlungen, 
Transporte sowie Wohnungs-
erneuerung! Auch am Wochen-
ende – Bus vorhanden. Eben-
so Gartenbetreuung! Rufen Sie 
Tel.: 0699 119 297 93

Augustinverkäuferin sucht 
Gratis-Computertisch und Tret-
rolle. Tel.: 0699 194 258 79

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

Cellistin mit Konzert- u. Päd-
agogikdiplom erteilt einfühlsa-
men Unterricht für Anfänger u. 
Fortgeschrittene. 9. Bezirk, auch 
Hausbesuche möglich. Tel.:  
0 676 596 46 07

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

Kroatien! Gemütliche Apart-
ment in privater Atmosphä-
re mit Garten und Grill. 
Foto und Info auf www. 
urlaubauflosinj.at.tt

Kostenfrei ständige Sofortbera-
tung mit Astrologie/Tarot; per-
sönlich erstelltes Lebenshoro-
skop, Karma, Engelshoroskop, 
mediale Lebensschau, Zehnjah-
resvorschau, Liebeskarma. Info-
paketanforderung zur Nutzung: 
Fach 4, 1133 Wien

Bildschirm, 17 Zoll, zu ver-
schenken. Selbstabholung. Tel.: 
01-968 39 59

Gastfamilien für französiche 
Kinder gesucht, Aufwands-
entschädigung. Tel.: 0699 811 
363 87

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

Charm. Mag. 65/188/76, 
schlank, ein Mann für alle Jah-
reszeiten, wünscht Freundschaft 
mit einer netten Dame, die Herz 
& Humor hat, ab 45 kennen zu 
lernen. Tel.: 0699 118 425 46 ab 
19 Uhr, bitte öfters probieren. 
Danke!

2 Tigerkätzchen (7 Wochen alt) 
zu verschenken. Tel.: 01-406  
54 52

Augustinverkäufer sucht 
günstig Canon EOS Analog so-
wie F1, A1, AE1 und Objekti-
ve; eventl. Stativ. Tel.: 0699 110 
742 28

Suche Kleinwohnung bis max. 
EUR 300,– Warmmiete. Tel.: 
0676 579 08 15

Eseltrekking rund um Wien! 
30 Euro pro Tag. Sich eselbe-
gleitet gesundgehen – 9–12 km 
am Tag, in den schönsten Ge-
genden des Wienerwalds. an-
gelocapraio@yahoo.de

«PC-Doc» hilft Ihnen bei Com-
puterproblemen (Hardware, 
Software, , Security, PC-Hygie-
ne ...). E-Mail: pc.dok@gmx.at 
oder Tel.: 0650 731 12 74 

Ich bin auf der Suche nach ei-
ner kleinen leistbaren (200-400) 
Wohnung, möglichst mit An-
bindung ins Grüne. Ab sofort! 
Danke schon mal im voraus. 
Kontakt: Bernhard: united-
balls1@gmail.com oder Tel.: 
0650 376 19 64

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 ent-

worfene F13-Logo streicht durch die Stadt. AUGUS-

TIN-LeserInnen können für die weitere Verbreitung 

sorgen: indem das «Freitag der Dreizehnte»-Symbol 

von Körpern jeder Art ausstrahlt. Die T-Shirts in al-

len Größen – auch im Mädchen- und Frauenschnitt – 

und in den Farben Orange, Weiß, Schwarz, Grau und 

Rot, bedruckt vom sozialökonomischen Betrieb «fix & 

fertig», können im neuen Augustin-Zentrum (Wien 

5, Reinprechtsdorfer Straße 31 im Hof, Tel.: 587 87 90 

oder  Tel.: 54 55 133) erworben werden. Ein Stück kos-

tet 10 Euro; wer gleich zehn Leiberl nimmt, zahlt nur 

acht pro Stück. TrägerInnen des F13-T-Shirts helfen, 

eine Idee auszutragen: Jeder «Unglückstag» wird zu ei-

nem Feiertag für alle verwandelt, die sonst wenig zu 

feiern haben, zu einem Aktionstag für die Rechte al-

ler Diskriminierten und «Untauglichen». Wer das Lei-

berl trägt, wirbt für den nächsten dieser Aktionstage, 

den 13. Juni 2008.

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 227
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Einsendungen (müssen bis 28. 5. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 227: 
OMBUDSMANN

Die Gewinnerin:
Elisabeth 
ENzMANN
3412 Kierling

WAAGRECHT:  1. mit dieser Notlösung muss kurzfristig das Wohnungsproblem 
gelöst werden  13. am Wasser gelegenes feuchtes Gelände inspiriert die Dich-
terin  14. Feste mit hemmungslosen Ausschweifungen  15. fließt rechts der Do-
nau  17. mehr als urtümlich und seltsam  19. unterweisen sozusagen  21. erdi-
ge Flüssigkeit gärt aus Stein heraus  23. dies und Perestroika wollte Gorbatschow  
25.  auch zum Reiben 28. Deutschsprachige Erstaufführung, kurz  29. Programm 
mit SängerInnen und TänzerInnen 30. nicht nur ein materieller Ertrag  31. in 
Paris, aber auch in Moskau transportiert sie unterirdisch 32. das Clubleben ist 
kurz  33. steht für zurück und wieder  34. im Deutschen nicht existenter Dop-
pelvokal  35. Auseinandersetzung  37. Endprodukt im Holzofen 39. Zeitungen 
erscheinen manchmal in diesen Größen  41. beginnende Hepatitis 42. großes 
Touristeninteresse, abg.  44. eine englische Spule  45. Kürzel am Revers der 
(Kranken)Schwester  46. dort kämpften die Gladiatoren  47. ist das Wetter gut, 
ist sie es auch im Herbst  49. Sand in Wasser erscheint nur fest 53. Bausteine er-
freuen Kinderherzen nach wie vor  54. Männerkurzname  55. unglaublich alter 
niederländischer Schauspieler 57. Nougatcreme, abg.  58. steht auf Lebensmit-
teln: zum baldigen ... bestimmt  61. Mama ruft der kleinen Elisabeth  63. Ab-
fallprodukt aus den Schalen, wenn Getreide wird gemahlen  64. sag es niemals!  
65. Gemach für Frauen in den Burgen der Männer 

SENKRECHT:  1. Ist an Rupert der Himmel rein, so wird ers auch im Juni sein - 
ist eine von vielen hier  2. halb Europa  3. schwören bei allem, was einem so ist  
4. eine Wiese, wo Liegen gestattet ist  5. siehe oben, aber kurz  6. etwas Erst-
maliges – war vor Jahren auch  der AUGUSTIN  7. Tagesrhythmus, abg.  8. Teil 
des Regals  9. Weg in Weingegend  10.  und natürlich ehrenamtlich!, aber nur 
kurz 11. in diesem Zentrum wird gesportelt  12. Industrie in Linz, von unten    
18. kostbarer, roter, hier endloser Edelstein  20. Teil der Eisregion  22. eher bei-
läufig erfolgt die Bemerkung  24.  das Übertragen von Gedanken  26. spaltet 
das Holz 27. PolizistInnen und Feuerwehrleute tragen sie gleichermaßen  
28. trunken nach Schlaf,  aufsteigend    31. nur kurz ist die Manneskraft   
36. Wasser mit Kochsalz   38. musikalischer Platz in Wiener Stadtbahnbogen, 
Josefstadt 39. gehört zu Kong so wie Ping zu Pong  40. kurz in Pension  43. Men-
schenzug bewegt sich mit Hab und Gut auf Wagen fort  46. Frauenname, z.B. 
Bloch-Bauer 48. in jeder Autoversicherung enthalten  50. zeigt weiblichen Be-
sitz an  51.  kurz für Berliner Ensemble  52. Nusstorte, abg.  54. numero cardi-
nale 56. halbe Rinder  59. sich gleichen wie eins dem anderen  60. salopper Gruß 
62. steht vor Peter und Pölten 

1 2 3  4  5  6 7 8  9 10  11 12 X X

13   X  X  X 14      X 15  16 

17     18 X X  X 19    20    X

 X  X 21  22 X  X X 23       24

25   26    27  X 28   X 29    

 X 30      X 31     X  X 32 

33  X 34  X 35  36     X 37  38  

 X 39   40         X X 41  

42 43  X 44     X X 45  X 46    

47   48  X 49   50 51   52  X  X 

53    X 54   X 55      56  X 

57  X 58 59    60  X X  X 61   62 

X 63     X 64   X 65

Prunkvolles Umkreisungsmittel
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Der Fußboden ist wie ge-
schleckt, und die üblichen 
großen Geschäftsketten ha-
ben genauso Einzug gehal-

ten wie auch ein typisches Wiener 
Kaffeehaus namens «Café de Paris»: 
schick, cool und mit riesiger Eiffel-
turm-Attrappe (!). Na, dann schau-
en wir mal, was aus dem charman-
ten «Moden-Panorama» geworden 
ist, wo einst Herr Adamazek und sei-
ne Tochter ihre 60er-Jahre-Kleidung 
verkauften … ah, wie schön – eine 
glattrosa Bipa-Filiale! 

Interessant zu beobachten ist die 
100 Jahre alte Würfeluhr, die Punkt 
zwölf zeigt, während die Konkur-
renz, die mit etwa siebenmal größe-
rem Durchmesser unter dem ÖBB-
Schild prangt, 75 Minuten nachgeht. 
Beruhigend irgendwie, Wien ist noch 
immer langsamer als der Rest der 
Welt (was uns an den Aphorismus 
erinnert: «Wenn die Welt untergeht, 
dann gehe ich nach Wien. Dort pas-
siert alles 10 Jahre später»).

Der von der Allianz Architektur 
& Politik kalkulierte und intendier-
te Nebeneffekt des Bahnhofsumbaus, 
nämlich die «soziale Säuberung» von 
Zonen des Konsums, findet Beifall in 
den diversen Internetforen: Ich woh-
ne in der Nordbahnstraße, also gleich 
neben dem Billa, und kann gerne sa-
gen, wie es hier wirklich zugeht. Am 
besten ist es, wenn man sich bewaff-
net, um beim Billa einkaufen gehen zu 
können. Man wird angepöbelt, ange-
schnorrt (…) Slowaken-Ungarn-Pola-
ken, das ist das ganze unnötige Gesin-
del hier, von dem man sich bedrohen 

lassen muss, es ist eine Frage der Zeit, 
bis etwas Arges passiert (www.wien-
web.at).

Kein Wunder, solche Töne, wenn 
man verfolgt, wie unverhohlen auf-
lagenstarke Zeitungen den Krieg ge-
gen die Gestrandeten legitimieren. 
Ein «Kurier»-Redakteur steuert fol-
genden Wortmörtel zur Betonierung 
des Feindbilds «Sandler» bei:

In dem seit März 2005 um 100 
Millionen Euro errichteten Gebäu-
de riecht es – für Bahnhöfe unüblich 
– nach Frische. Dafür zeichnen auch 
die beiden Securities verantwortlich: 
«Sandler, Betrunkene und Radau-
brüder werden von uns des Gebäu-
des verwiesen.» (…) Der alte Bahn-
hof war ein Treffpunkt der Wiener 
Sandler-Szene. Polizei-Einsätze im 
Stunden- und Wickel im Minuten-
Takt standen an der Tagesordnung. 
Der düstere, verwinkelte und drecki-
ge Bahnhof zog lichtscheues Publikum 
magnetisch an. «Es gibt jetzt eine offi-
zielle Hausordnung. Der Sicherheits-
dienst kann auffällige Personen des 
Gebäudes verweisen», bestätigt Her-
bert Ofner, ÖBB-Holding-Sprecher. 
Jeder Winkel des Bahnhofs wird vi-
deoüberwacht. Knapp 100 Kameras 
zeichnen rund um die Uhr Raum und 
Zeit lückenlos auf (…) Bei den Toilet-
ten wurden die Klofrauen durch Zu-
tritts-Systeme ersetzt. Teuere 50 Cent 

kostet ein WC-Besuch (für Männer 
wie für Frauen). Erst nach Bezahlung 
öffnen sich massive Glastüren zu den 
Toilette-Anlagen. 

Auch andere Töne finden sich in 
der Internetdemokratie, zwischen 
nostalgischer Erinnerung an das 
Grindige bis zu eingestandenem Ekel 
davor: Irgendwie schad um den alten 
Grind. Hier nahm der Wiener Sie-
geszug des Dürüm über den norma-
len Brot-Kebap seinen Anfang. Aber 
schon wahr, für den täglichen Besu-
cher war´s grauslich. Jetzt schaut’s 
halt da auch so aus wie überall sonst. 
Glas und Beton machen die Menschen 
(anscheinend) froh. Irgendwo hängt 
der ganze Gesellschaftsausschuss 
dann aber trotzdem wieder herum. 
Bau ma dann dort wieder was Neues 
hin? Übrigens wäre ein Bankomat in-
nerhalb des Bhfs sehr angebracht.

Gleiche Menschen bilden 
keine Stadt

Wenn Postenkommandant Rauch, 
also der zur Beobachtung der «Aus-
rangierten» des Pratersterns zustän-
dige Polizist, Recht hat, lässt sich die 
«Szene» aber nicht so leicht vertrei-
ben. Die Zahl der Trinker sei seit 
dem groß angelegten Umbau des 
Bahnhofs angestiegen, sagte er in 
einem Interview. Die Polizei könne 

nichts gegen die täglichen Trinker 
machen. Sie stellten eher ein Ärger-
nis für die Sauberkeits-Manie man-
cher Leute dar als eine reale Gefahr 
für Passanten. Übergriffe gebe es so 
gut wie nie, rückt der Polizeispre-
cher das kolportierte Horrorbild der 
wachsenden Unsicherheit zurecht. 
Von «Wickel im Minutentakt», von 
«Polizeieinsätzen im Stundentakt» 
keine Rede. «Kurier»-Panikmache 
im «Krone»-Stil.

Lokalaugenschein vor Redaktions-
schluss: Die steinernen Umfassungen 
der Grüninseln im Bereich der 5er-
Endstation sind fest in der Hand der 
«Nixtuer». Franz Schuh, der große 
Querdenker aus Wien, würde diese 
Präsenz der Normabweicher im öf-
fentlichen Raum mit einem positi-
ven Vorzeichen versehen. «Ich hab 
mir einmal überlegt, was man sich 
unter einer Weltstadt vorstellen soll-
te», sagte er in einer Podiumsdiskus-
siion. «Eine Weltstadt ist eine Stadt, 
in der sich der Zustand der Welt ab-
bildet. Ein Aristoteles-Zitat ist die 
Grundlage aller Stadttheorien. Ob-
wohl es uralt ist, kann man es besser 
nicht ausdrücken. Er spricht davon, 
dass man eine Stadt nur mit verschie-
denen Menschen bilden könne. Mit 
gleichen Menschen schaffe man das 
nicht ...»

dokit/roso

Vom Grind zur Grandeur: Fotodokumente eines Säuberungsversuchs

Glas-Attacke gegen die «Lichtscheuen»

Der letzte Drangla verlässt den Praterstern? Vorschnelle Befürchtung!

Vor ziemlich genau drei Jahren war in die-
sem Blatt eine Bestandsaufnahme des da-
maligen Pratersterns zu finden: eine Hul-
digung an «Grind» und «Ostblockcharme» und 
gleichzeitiges Bangen wegen der bevorstehenden 
Umgestaltung des Bahnhofgebäudes in eines der 
europaweit deckungsgleichen Glas-Stahl-Shop-
pingcenter. Doris Kittler sah sich nun mit ihrer 
Kamera erneut am Schauplatz radikalen Stadtum-
baus um. Sie stellt Bilder des Verschwundenen je-
nen des Neuen gegenüber – und sie untersucht, in-
wieweit den «Stadtmodernisierern» gelungen ist, 
einen weiteren Stadtteil von «störenden» Milieus 
zu befreien.
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Links Ostblockcharme, rechts 
Glas und Cleanness: «Licht-
scheues Publikum» meidet 

Letzteres, hofft nicht nur der 
«Kurier»-Reporter
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Fußball-Fangraffiti und 
Graffiti von Fußball-Fans 
sind zweierlei. Im öffentlichen 
Raum der Häuserschluchten 
werden zwar die gleichen Ver-
einsnamen an die Wände, Mist-
körbe und Reklametafeln ge-
schrieben oder als Sticker geklebt 
wie in den Parks, doch unter-
scheiden sich in ihrer Gesamtheit 
an den beiden Örtlichkeiten die 
Themen und deren Bedeutung 
für die Schreiber und ganz weni-
gen SchreiberInnen.

In der Betonwüste überwiegen 
als Graffiti zahlenmäßig die Ver-
einsnamen Rapid und Austria, 
dahinter Fenerbahce und Gala-

tasaray. Die Nennungen sind sympa-
thisierend gemeint. Doch spielt sich 
vor den Augen der Allgemeinheit an 
den Wänden auch eine Art Krieg der 
Fangruppen ab, in dem die Erniedri-
gung des gegnerischen Vereins und 
mehr noch seiner Fans im Vorder-
grund steht.

Dies insbesondere seitens einiger 
Rapid-Fans mit ihren zahllosen in-
schriftlichen Hinterlassungen. In kei-
nem Wiener Bezirk scheinen sie so 

zahlreich auf wie in Favoriten. Dort 
steht die Festung des Erzfeinds, das 
Horr-Stadion, Heimstatt der Austria. 
Metergroße antisemitische Sprüche 
führen das ideologische Unterfut-
ter mancher Rapidanhänger genauso 
vor wie die Judasschitz-Sticker oder 
der Spruch «Adolf Hitler war Rapid-
ler». Zudem regen Stellen mit frem-
denfeindlichen Botschaften Rapid-
fans zu Hinzufügungen an.

Wenn auch in kleinerer Zahl, so 
bleiben Austrianer Antworten nicht 
schuldig, oftmals mit feinerer Klin-
ge. Großsprecherischen Ultras’ Ra-
pid-Verkündungen, ganz Wien ge-
höre ihnen, rufen sie retour: «Rapid 
ist Hütteldorf, Austria ist Wien.» In 
Kenntnis der Homosexuellen-Ver-
achtung, die allerdings nicht nur 
den Rapidfans eigen ist, steht zu le-
sen: «UR: Stimmt es, dass ihr besser 
Schwänze lutscht als eure Girls?»

Selbst dort, wo es bisher stets 
zum Schulterschluss verfeindeter 
Fanschaften kam, nämlich im Zorn 
auf die Polizei, steht außer der nach 
wie vor einigenden Parole A. C. A. B. 
(= All Cops Are Bastards) in letzter 
Zeit manchmal zu lesen: «Austrianer, 
die Huren der Polizei» oder «Rapid-
ler, Huren der Polizei.»

Abseits der Wohn- und Firmen-
bauten ist Wien mit 280 Parks ge-
segnet. Nicht in allen ist Fußball-
spielen erlaubt. Die Tafeln mit 
den entsprechenden Bitten, Gebo-
ten und Verboten sind beliebte At-
tackenziele für Graffiti der jungen 

und bewegungsbedürftigen Balles-
terer. Sie umgehen Verbote und ma-
chen jede Fläche zum Fußballfeld. 
Dabei kommt es mitunter zu Reibe-
reien zwischen den Geschlechtern. 
Das Graffito «Dieser Käfig ist nur 
für Mädchen» an der Strebe eines 

Mittels Graffiti lassen sich (Fußball-)Räume symbolisch adaptieren

«Gruppengespräche» auf dem Soccer-Platz

Die graue Wand als Träger grün-weißer und brauner Ideologien

     K ICK-T IPP
Frauenbundesliga: ASK Erlaa – Wacker Innsbruck; 
Erlaa-Platz, Sonntag, 25. Mai 2008, 14 Uhr: Auch 
wenn die Frauen des ASK Erlaa für den nieder-
österreichischen Fußballverband antreten, liegt 
ihre Heimstätte eindeutig in Wien. Und um die 
Nummer 1 von Wien im Frauenfußball zu wer-
den, braucht die junge, ambitionierte Truppe drei 
Punkte. Ein Fall für Topscorerin Tanja Legenstein 
also. 

Gegen die erstklassigen Tirolerinnen, die sich 
im Gegensatz zu den mittlerweile zweitklassigen 
Herren heuer wirklich wacker schlagen, wird’s je-
doch schwer, ging doch das Hinspiel in Innsbruck 
0:3 verloren. Vielleicht hilft den Erlaaerinnen das 
Spezialtraining mit Peter Stöger bei der Vienna. 
Und wenn das nichts nützt, gibt’s immer noch 
den Heimvorteil auf dem gefürchtet holprigen 
Terrain im langen Schatten der Wohnhausanla-
ge Alt-Erlaa.

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

Öffis: U6 bis Erlaaer Straße

2. Frauenliga Ost: ESV Südost – DFV Juwelen Janecka;  
Südost-Platz, Freitag, 30. Mai, 18 Uhr: In der letzten 
Runde der zweithöchsten österreichischen Spielklas-
se kommt es im Ostsektor, also dort, wo sich die Ver-
eine der Landeshauptstadt mit jenen aus Niederöster-
reich matchen, zu einem Wiener Derby, das zugleich 
ein Kellerderby ist: Janeckas Juwelen sind bei den ESV 
Südost-Kickerinnen zu Gast. Der Schmuckhändler ist 
einer der am längsten dienenden Sponsoren des Wie-
ner Frauenfußballs, doch heuer schmückt sein Team 
nur das Tabellenende, was sich auch nach dem Spiel 
nicht mehr ändern wird. Dem Abstieg entgehen kön-
nen noch die Südostlerinnen: Die ehemalige Frauen-
sektion von Ostbahn XI hat im Niemandsland hinterm 
Verteilerkreis, aber vor Simmering, am ESV-Platz ihre 
Heimstätte, wo ein Sieg her soll, um die Juwelierinnen 
nicht in die Wiener Liga zu begleiten. Für ausreichend 
Derbydramatik ist also gesorgt.

ESV Südost-Platz
Laaerbergstraße 143 
1100 Wien
Tel.: (01) 688 11 43
www.esvsuedostdamen.at.tf

Öffis: Autobuslinien 68 A oder 15 A bis 
Siedlung Südost

ÖFB-Ladiescup: SV Neulengbach – USC Landhaus; 
Stadtsportanlage St. Pölten, Sonntag, 1. Juni 
2008, 15.30 Uhr: Im Finale des ÖFB-Cup hat Land-
haus die letzte Chance, eine vermurkste Saison 
zu retten. Denn in der Meisterschaft blieben die 
«Häusler» weit hinter den Erwartungen zurück. 
Freilich sind die Finalgegnerinnen der von Git-
ti Entacher gecoachten Wienerinnen auch kein 
Brösel: die Titelverteidigerinnen aus Neuleng-
bach. Das Erfolgsensemble mit Primgeigerin 
Rosana möchte auch heuer das Double holen, 
und da der Meistertitel fast schon eingetütet 
ist, fehlt eben noch das Cup-Häferl im Trophä-
enschrank. Weil aber im Pokal eigene Geset-
ze gelten, darf man sich auf ein hochklassiges 
und packendes Finale gefasst machen, das sich 
eine dem Anlass würdige Kulisse in St. Pölten 
verdient.

Stadtsportanlage St. Pölten
Handel-Mazzetti-Straße 1020
3101 St. Pölten
Tel.: (0 27 42) 705 06

Öffis: Bahn nach St. Pölten Hauptbahnhof, City 
Bus 7 bis Franz-Peer-Siedlung

cw
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Streithähne

Für ein Debüt gar nicht mal 
schlecht: Erstmals spielten Zei-
tungsverkäufer vom Augustin und 

Zeitungsmacher vom «Ballesterer» in 
einer Mannschaft. Gegen die betont 
fairen Wiener-Liga-Legenden von Wie-
ner Viktoria reichte es immerhin bis 
zur Pause zu einem (ehrbaren) torlo-
sen Remis.

Bald nach Wiederbeginn sorgten 
ein Tormannfehler und eine eigentlich 
nicht zu entschuldigende Entgleisung 
unseres einzigen Angreifers, Gosha, für 
eine schnelle, auch verdiente 3:0-Füh-
rung der Gastgeber. Dabei blieb es 
dann auch. Speziellen Dank an Stefan 
Kraft, Wenzel Müller, Helmut Neund-
linger, Georg Spitaler sowie an den 
Sportklub-Manager Christian Hetterich.

*
Apropos Sportklub: Der steckt wieder 
einmal in einer kleinen, feinen Finanz-
krise. Gesucht werden Sponsoren und 
Menschen, die mit ihrem Mitgliedsbei-
trag dem Traditionsverein den Rücken 
stärken. Nähere Infos:  
www.wienersportklub.at.

*
Im Augustin-Fußball-Team rumort es 
wieder einmal kräftig. Das ist nicht 
neu, und darf dennoch nicht einfach 
übergangen werden. Im Mittelpunkt 
des Konflikts steht der Kapitän. Der be-
müht sich zwar so gut er kann, ein gu-
ter Kapitän zu sein. Dennoch hat er 
sich mit mancher wenig überlegten Äu-
ßerung außerhalb des Spielfelds bei ei-
nem Teil der Mannschaft unbeliebt ge-
macht, so sehr, dass einige dann und 
wann einen weiten Bogen um ihn ma-
chen. Ein Kapitän-Kritiker hat sogar in 
den Raum gestellt, seine Karriere beim 
Augustin zu beenden.

Nicht unbedingt die klassische Win-
Win-Situation. Wieder einmal muss ein 
für alle annehmbarer Kompromiss ge-
funden werden. Unser Vorteil: Das Im-
provisieren ist uns nicht fremd.

*
Latest News: Ungeachtet der Unge-
reimtheiten in der Mannschaft schos-
sen sich die Augustiner auf den Hal-
lencup der Stadt Wien ein: Das 
45-minütige Trainingsspiel gegen die 
sympathischen, jedoch recht unbe-
darft agierenden Kicker vom Verein 
für Konsumenteninformation ende-
te in der Höhe verdient mit 7:2. Unse-
re Besten: die Streithähne. Oh, du lie-
ber Augustin!

Uwe Mauch

   COACHING ZONEBallspielkäfigs für Mädchen 
zeitigt kaum Wirkung. Die 
in den meisten Parks für Fuß-
ball vorgesehenen Gitterkä-
fige und die Street-Soccer-
Holzgevierte werden jedoch 
vorgezogen. 

Zweifelsohne: Eine große 
Zahl von Burschen und mitt-
lerweile auch eine Anzahl von 
Mädchen setzen Fußball mit 
Leben gleich. Die Orte, an 
denen sich ihr Ballestern ab-
spielt, fungieren als Lebens-
raum. Man braucht weder 
FußballexpertIn noch Sozio-
logIn zu sein, um schwelen-
de Problematiken an diesen 
zentralen Stellen der Jugend-
lichen zu erkennen. Das län-
gerfristig beobachtete Graffi-
tibild spricht Bände.

Sportferne Botschaften  

Jugendliche fühlen sich in ihren Räumen wohl, 
sobald sie diese auch symbolisch für sich adap-
tiert haben. Mittels Graffiti lässt sich dies gut 
und weithin sichtbar bewerkstelligen. «Für 
sich» hat jedoch nicht nur eine freundliche, 
vielmehr auch eine ausschließende Kompo-
nente. Über die Anbringung ethnisch-nati-
onaler Symbole zeigen in Wien beheimatete 
soziale Gruppen, wer am jeweiligen Platz das 
Sagen hat. Es sind also nicht nur Fußballfan-
Graffiti, sondern auch sportferne Botschaften 
an diesen Orten zu finden. Sie offenbaren in 
nicht gerade menschenfreundlicher Weise zu-
meist stereotype Bilder von «den anderen» und 
somit auch Selbstbilder der jeweiligen Schrei-
bergruppe. Neben martialischen Reimen fin-
den sich vereinzelt mehrzeilige Schilderungen 
von Landnahmen, Vertreibungen und Sehn-
süchten nach dem Land der Kindheit.

Das Gros der Graffiti thematisiert jedoch 
unbewusst eigene (männliche) Eitelkeiten und 
Wünsche, wie die Gleichstellung der eigenen 
Person mit einem Fußballstar oder die Be-
hauptung, bester Spieler vom Park zu sein, 
wenn nicht gar von der Welt. Nicht selten stößt 
man weiters auf manifestes Markenbewusst-
sein, wenn Mannschaften vom Platz nicht mit 
Torerfolgen, sondern unter der Marke Adidas 
oder Nike angeführt sind.

Die Graffiti lassen sich an diesen überschau-
baren Orten wie ein Gruppengespräch auf-
fassen, in dem die gesammelten Aussagen ein 
Wirklichkeitsgeflecht ergeben. Die graffitier-
ten Codes stellen authentische Quellen für 
das Erkennen der Bilder in den Köpfen dar. 
Als Teilstücke ganzer Handlungskomplexe 
sind sie Subtexte für die Interpretation von 
Kultur(en).

Wo Bewunderung eine starke Rolle im Le-
ben spielt, gedeiht auch Mythenbildung. Vor 

einem Jahr kam ich mit zwei 18-jährigen tür-
kischstämmigen Burschen ins Gespräch. Sie 
zeigten mir den mehrmals von ihnen an die 
Planken ihres Soccer-Platzes gesprühten Na-
men Cezar. Er sei der schnellste Rapper der 
Welt. Alle Ballesterer hier würden ihn ver-
ehren, zumal er selbst Türke sei. Nein, kein 
Gangsta-Rapper, er singe korrekt über Frau-
en und sei unpolitisch. Demnächst gebe er ein 
Konzert in Wien.

Streit um Cezar

Vor wenigen Tagen am selben Ort: Sieben etwa 
12-Jährige schossen den Ball an die Planken, 
dass es nur so knallte. Nein, ich bin nicht von 
der Polizei, fotografiere nur für eine Graffiti-
sammlung. Da nötigten mich die Kids, alle 
ihre angeschriebenen Namen abzulichten. Der 
ist aber keiner von diesem Park, fragte ich, auf 
die Cezar-Graffiti zeigend. Nein, das ist Ce-
zar, der weltberühmte türkische Rapper, er 
habe schon Konzerte in Wien gegeben. Nach 
einem Konzert sei er in den Park gekommen, 
um sich mit Autogrammen am Soccer-Platz 
zu verewigen. «Er sieht uns zu», witzelt einer. 
Fünf der Kids outen sich als Fans von Gala-
tasaray, ein Club, zu dessen Fangraffiti öfter 
das Kürzel einer rechtsnationalistischen Par-
tei hinzugefügt wird. Mit meiner Frage, ob der 
in so großen Lettern gesprühte Cezar Anhän-
ger von Fener sei oder von Galatasaray, initi-
ierte ich unabsichtlich einen Streit, da auch 
die zwei Fener-Fans den Star für sich rekla-
mierten. Während ich mich entfernte, traf 
ich nochmals auf ein Cezar-Graffito und ließ 
das letzte Graffito auf der Soccer-Bande au-
ßer Acht: «Willst du mit mir gehen?» Das galt 
fraglos einer der wenigen außerhalb der Plan-
ken sitzenden Bewunderinnen. 

Text und Fotos: 
Thomas Northoff

Das Kürzel FAK ziert das Logo des Fußballklubs Austria Wien und wird 
auch gerne zum Mistkübel-Aufpolieren verwendet
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Joséphine Kaci-Streller, entsand-
te, mon dieu, Gott in Frankreich: 
Zu uns runter, nach Wien. Von 
Uwe Mauch (Text) und Mario 
Lang (Foto)

Wenn meinem Freund 
das Salz für die Suppe 
ausgeht, dann reißt er 
weder eine Panik noch 

eine Packerlsuppe auf. Dann lugt er 
nur kurz durchs Wohnzimmerfens-
ter, um sicher zu gehen, dass drüben, 
im Gassenlokal auf der anderen Seite 
der Gasse, noch Licht brennt. Brennt 
Licht (meist brennt Licht), schlapft 
er ohne Eile übers Trottoir, rüber 
zur Schosefin. Der Ankauf einer Pa-
ckung südfranzösischen Meersalzes 
ließe sich vermutlich in weniger als 
drei Minuten vollenden, doch soll es 
auch schon vorgekommen sein, dass 
mein Freund drei Stunden dafür be-
nötigt hat.

Weil zur Schosefin, wie er sie re-
spektvoll nennt, da geht man nicht 
einfach ein Salz kaufen. Die Schose-
fin ist ein Schatzkisterl im Lokalen, 
ein siebenter Himmel mitten im Sie-
benten, an der Peripherie des fein he-
rausgeputzten Spittelbergs, am Be-
ginn der Sigmundsgasse.

Der kleine Laden von Joséphi-
ne Kaci-Streller, sie nennt ihn 
«L’Épicerie», zieht Menschen mit 
unterschiedlichen Bedürfnissen an. 
Nicht allen geht dann und wann das 
Salz aus. Es gibt auch Kundschaft, die 
sich nach Südfrankreich sehnt, die 
ihr Fernweh mit Köstlichkeiten aus 
der Provence mildert. Mit blumigen 
Parfüms, einem Stück Seife, Honig, 
Maronicreme, Olivenpastete, einer 
Bouteille Wein, einer Flasche Cham-
pagner oder – c’est magnifique! – den 
schmackhaftesten Senfkreationen.

Unter den Frankophilen sind na-
turgemäß auch viele Franzosen. 
Doch die alleine machen es nicht aus: 
Hier kam mein Freund auch schon 
mit dem einen oder anderen Hiesi-
gen aus der Sigmundsgasse ins Ge-
spräch, den er zuvor maximal vom 
Sehen kannte.

Alle schätzen sie das Legere, das 
Ungezwungene. Die Schosefin selbst 
nennt es: «Sans facon». Und flugs wa-
ren drei Stunden Abend verflogen, 

und dazu zwei Flaschen Burgunder 
ihres Inhaltes enthoben. Und die 
Rindsuppe, die mein Freund längst 
nachgeholt hatte, schmeckte dabei 
naturgemäß auch nach mehr.

«Schön, wenn die Leute nicht nur 
zum Einkaufen zu mir kommen», 
freut sich die Schosefin heute. Und 
schon sind wir mitten drin’ in einem 
neuen, hochspannenden, fernseh-
freien Abend. «Aufgewachsen bin ich 
bei Paris, in Suresnes, Bezirk Hauts-
de-Seine, Kennzeichen 92, um kor-
rekt zu sein», sagt die Netzwerkerin 
vom Spittelberg. «Mein Vater war Al-
gerier, die Mutter eine Wiener Res-
taurateurin, die vor dem Krieg in ei-
ner Seidenfabrik in Lyon ihr Glück 
versucht hat.»

Ganz einfach dürfte es die Toch-
ter des außergewöhnlichen Multikul-
ti-Paars in Frankreich nicht gehabt 
haben: «Wenn man zwischen drei 
verschiedenen Kulturen aufwächst, 
wird man immer wieder irgendwo 

angefeindet.» Nach der Matura und 
der Erziehung im Mädchenpensio-
nat wich Kaci-Streller daher schnell 
nach Hamburg aus.

Au-pair-Mädchen war sie erst, aber 
nur kurz. Freunde machten sie mit 
der damals schon agilen Mode- und 
Medienszene in der norddeutschen 
Hansestadt bekannt. Die Schosefin 
kann es sich leisten, es nicht selbst zu 
erzählen, wir ahnen es auch so: Dass 
sie als junge Frau gefragt und dazu 
immer auch was fürs Auge war.

Und Österreich? Das erschien ihr 
damals «schrecklich provencial». Ir-
gendwie war es das «Märchenland 
meiner Tanten», die sie in Wien mit 
süßen Torten vollstopften und die 
ihr bei Spaziergängen mit Hingabe 
das Wien des Jugendstils vor Augen 
führen wollten.

Welten und Weltanschauungen 
mussten damals aufeinander pral-
len: Für ihre Geschichtelehrerin 
daheim in Frankreich waren die 

Österreicher Täter im Weltkrieg, die 
Landsleute ihrer Tanten betrachteten 
sich dagegen lieber als Opfer. Doch 
ihre Geschichtelehrerin blieb hart-
näckig dabei. Und weil man einer 
Grande Dame nicht widerspricht, 
auch nicht einer Grande Nation, 
trugen alle Deutschen Lederhosen, 
und alle Österreicher waren Täter 
im Weltkrieg.

Angenehm, bequem, im inoffizi-
ellen «Nachbarschaftszentrum Sig-
mundsgasse» zu sitzen und über 
Gott, Frankreich und die Welt zu 
plaudern. «L’Épicerie», das ist ein 
französisches Patent. Schosefin ver-
sucht es uns näher zu bringen: «Bei 
uns ist das ein Kräuterladen, in dem 
sich die Bewohner eines kleinen 
Dorfs zum Einkaufen und zum Dorf-
tratsch treffen.» In Wien fällt einem 
der gute alte Greißler ein. Der trifft es 
nicht ganz, weil der bietet nicht nur 
Kräuter feil, aber so ähnlich halt.

Die Stammkunden der Kräuter-
Madame betonen, dass sie «dans la 
Sigmunds» einkaufen gehen. Dann 
und wann steht man auch vor ei-
nem verschlossenen Laden. Dann 
und wann zieht es die Geschäftsfrau 
selbst nach Frankreich. Am Liebs-
ten in den Süden, aber auch zu ih-
ren Brüdern, nach Paris.

Es ist das Spontane, was sie noch 
immer in Wien vermisst. Dass je-
mand anruft und sagt, ich habe ein 
Hühnchen, und der andere sagt, bra-
vo, dann bringe ich eine Flasche Wein 
mit, und dass man dann gemeinsam 
einen schönen Abend verbringt. Des-
sen ungeachtet mag Schosefin das 
moderne Wien, das nicht mehr so 
verstaubt ist wie das Tanten-Torten-
Wien der Sechzigerjahre. In dem die 
Menschen auch nicht mehr so ver-
schroben wirken, sondern mehr in 
die Zukunft blicken.

Es ist spät geworden. Danke für 
den schönen Abend, Schosefin. A 
bientôt, wir werden wieder kommen. 
Wenn das Salz aus ist, das Fernweh 
schmerzt oder wenn wir einfach ein 
bisschen reden und zuhören möch-
ten. n

«Sans facon»

Joséphine «Schosefin» Kaci-Streller «dans la Sigmunds»

LOKAL-
MATADOR

No 180
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In der Zeit des Nationalsozialis-
mus wurden jüdische AutorIn-
nen und solche mit pazifistischer, 

sozialistischer, demokratischer oder 
kommunistischer Gesinnung ge-
ächtet. Ihre Bücher wurden als «ge-
fährlich» eingestuft und landeten 
auf Scheiterhaufen; Höhepunkt in 
Deutschland war die Bücherver-
brennung am 10. Mai 1933 auf dem 
Berliner Opernplatz. Im Gedenken 
daran initiiert die Grazer AutorIn-
nenversammlung jedes Jahr im Mai 
eine Lesung zum Tag der Freiheit 
des Wortes. Seit den 1980-Jahren 
lesen hauptsächlich österreichi-
sche SchriftstellerInnen, aber auch 
internationale Gäste, aus eigenen 
oder fremden Texten im Wiener 
Literaturhaus. 

Achtzehn Autorinnen und Au-
toren waren es diesmal, die für 
einen fast vollen Saal mit ihren 

fünfminütigen Beiträgen ein viel-
fältiges Programm gestalteten, 
durch das Eva Jancak, die selbst 
auch las, unaufdringlich führte. 
Unter anderem stellte Ruth As-
pöck, eine treue Leserin dieser 
Veranstaltung, ihre Arbeit zu He-
lene Stöcker vor, einer im Deutsch-
land des 19. Jahrhunderts gebore-
nen Sozialwissenschafterin, die vor 
allem als Sexualreformerin wirk-
te. Johann Barth und Judith Gru-
ber-Rizy lasen aus ihren Romanen, 
und die slowakische Mila Haugova, 
heuer zum ersten Mal dabei, stellte 
die Frage, ob heute wohl auch noch 
«gefährliche» Bücher geschrieben 
würden. Diese Frage bejahte wenig 
später Thomas Northoff, langjäh-
riger Teilnehmer der Lesung, mit 
Texten aus dem Umfeld des kürz-
lich verstorbenen Autors und Ver-
legers Werner Herbst.

Erheiternd Elfriede Haslehners 
Gedichte, beklemmend Lidio Mos-
ca-Bustamantes Auszug aus seinem 
derzeit entstehenden autobiografi-
schen Roman, berührend Axel Kar-
ners Lyrik, auch in Vertonung vor-
getragen – stellvertretend genannt 
für die Gruppe der LiteratInnen, 
die dem Publikum einen abwechs-
lungsreichen Abend bescherten. 
Fazit: Eine Terminvormerkung für 
Mai 2009 zahlt sich aus.

cn

Unorthodoxe Skulpturen mit 
modernem Tanz verbindet 
«Wobbel». Dem noch nicht 

genug richtet sich diese Perfor-
mance auch noch an alle Alters-
stufen. Dahinter steckt das Kollek-
tiv «konnex», das Tanztheaterstücke 
und Crossover-Projekte für die 
Bühne und theaterfremde Räume 
entwickelt, und der bildende Künst-
ler Karl-Heinz Ströhle. Protago-
nisten sind Federstahlskulpturen 
Ströhles, die von vier TänzerInnen, 

in der Rolle von ArbeiterIn-
nen, durch Berührungen 
nicht ganz zum Leben er-
weckt, aber zumindest zum 
Wobbeln gebracht werden. 
Wobbeln diese einmal, dann 
versprühen sie eine rhythmi-
sche und individuelle Kör-
persprache, die unkonventio-
nell mit den BetrachterInnen 
Kontakt aufnimmt.

Aurelia Staub, die künstle-
rische Leiterin von «konnex», 
ist fest im zeitgenössischen 
Tanz verankert. Die Choreo-
grafin und Tänzerin initiier-
te und leitete die «T junc-
tion» und ist darüber hinaus 
Fachfrau für Tanzvermitt-
lung im schulischen Bereich. 
So wirkte sie bei einem sinn-
vollen Projekt anlässlich der 
Fußball-EM 2008 mit. Bei «Kick-
Kultur-Dialogen» ging es um die 
Vermittlung der kulturellen Bedeu-
tung des Fußballs in Schulen. Staub 
ließ auch anfangs skeptische Bu-
ben «tanzen», die noch Spaß daran 

finden sollten, denn im Endeffekt 
ist es egal, ob der Ball schnurstracks 
ins Tor zischt oder in die Maschen 
wobbelt – Hauptsache, die Wuch-
tel ist drin.  

reisch

Konnex aus Tanzperformance und Ausstellung

Die wobbelt, die Flasche

Nach der Vorstellung kann das Publi-
kum die Federstahlflasche zum Wob-

beln bringen

Der Tag der Freiheit des Wortes im Literaturhaus

«Gefährliche» Bücher

I N F O
Wobbel
5.–11. Juni 
Theater des Augenblicks 
Edelhofgasse 10
1180 Wien
Kartenreservierung:  
0 664 35 19 921
Eintritt: Erwachsene € 9,50;  
Kinder € 7,50 
Bei Gruppen pro Person € 5,–
www.konnexwien.at
Für Schulklassen werden auf 
Wunsch auch Kunstvermittlung so-
wie Gespräche mit den beteiligten 
KünstlerInnen angeboten. 

I N F O
Literaturhaus
Seidengasse 13
1070 Wien
Tel.: (01) 526 20 44-0
www.literaturhaus.at
Freier Eintritt bei allen 
Leseveranstaltungen!

www.verbrannte-buecher.de

A U F G ’ L E S E N

HARTMUT EL 
KURDI
«Angstmän»

Illustrationen: 
Karsten Teich
Carlsen Verlag 
2006,124 Seiten

Endlich kriegt Jennifer die Chance zu 
zeigen, dass sie nicht nur gerne, son-
dern auch gut Fußball spielt. Zu Hau-
se angekommen will sie ihrer Mutter 
vom Siegestreffer erzählen. Doch statt 
ihrer Mutter findet sie die Nachricht, 
dass diese einen Nachtdienst im Kran-
kenhaus übernehmen musste. Das ers-
te Mal soll Jennifer über Nacht alleine 
bleiben. Eine gute Gelegenheit, Din-
ge auszuprobieren, die sonst verbo-
ten sind! Aber ein bisschen mulmig zu 
Mute ist ihr schon, als sie mit den dre-
ckigen Fußballschuhen auf dem Sofa 
liegt und beschließt, sich heute nicht 
die Zähne zu putzen.

Dann fliegt die Hauptsicherung raus, 
und sie hört es surren im Schrank. Sie 
schaltet die Sicherung wieder ein und 
da ist halt der Angstmän. Der erzählt 
von seinem Leben und sie spielen mit-
einander. Dann kommt ein gewisser 
Pöbelmän und foltert sie. Jennifer är-
gert den Pöbelmän und dann kommt 
ein Bild, wo sie auf dem Sofa zusam-
men sitzen. 

Alles klar?

30+ meint: Sehr lustig! Der/die Lese-
rIn erlebt eine Überraschung nach der 
anderen, und die Verwüstung einer 
Wohnung wurde selten so sympathisch 
beschrieben.

10- meint in 3 Worten: lustig, aufregend, 
witzig

Lesbarkeit: Es ist ziemlich einfach zu 
lesen, es gibt eigentlich keine kompli-
zierten Wörter.

Lieblingsstelle: Mir gefällt gut, wenn 
Angstmän aus dem Schrank klettert, 
Jennifer und er sich kennen lernen und 
Angstmän von seinen Problemen er-
zählt. Der Angstmän ist total, sagen 
wir mal, beklopft! Zum Beispiel: Jen-
nifer hat ihre Geburtstagskerze ange-
zündet und wieder ausgelöscht und sie 
auf dem Tisch stehen lassen. Angstmän 
redet davon, was alles passieren könn-
te und schüttet einen riesigen Kübel 
Wasser über die ausgelöschte Kerze. 
Dann müssen sie alles aufwischen, aber 
Angstmän hält nur den Lappen in der 
Hand, denn er ekelt sich vor den Bak-
terien, die da drinnen sind. Lauter so 
beklopfte Sachen … 

Bewertung: 8 

(1 = schlecht, 10 = sehr gut)

Lennard Schön: 10- 
  Gerda Kolb: 30+
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ERNST MOLDEN
«Wien»
ERNST MOLDEN
«Foan»
(Monkey Music/Hoanzl)
www.ernstmolden.at

Ernst Mol-
den, (noch) un-
gekrönter heimi-
scher Meister in 
Sachen Schreibe-
rei von Liedern, 
die das Herz 
massieren, prä-
sentiert in seiner 
offiziellen Disko-
grafie die Alben 
Nummer vier 
und fünf. Gleich-
zeitig. Dabei tritt 
er in Konkurrenz 
zu den interna-
tional ganz gro-
ßen Songwritern. 
Auf «Wien» prä-
sentiert Ernst Molden seine eigenen 
Fähigkeiten als Texter und Songschrei-
ber, im Gegensatz zu «Foan», wo er als 
Übersetzer und Interpret in Erscheinung 
tritt. Herhalten mussten dabei Songs der 
Herrgötter Williams, Cash, Dylan, Cave, 
Lindenberg & Co. Gesungen wird dabei 
selbstredend in wienerischer Mundart. 
So wird beispielsweise «Give My Love To 
Rose» (Johnny Cash) zur «Lindschi», der 
Herr Molden «a Busserl vua de Tia legt». 
Großartig! Ebenso «I siech wos finstas», 
eine Bearbeitung von Will Oldhams «I 
See The Darkness». Oder die «Numma 
zum waanan», im Original Nick Caves 
«The Weeping Song». Ganz großes Ten-
nis. Da fallen der eine oder andere Aus-
rutscher wie «Wossaproblem» (Back-
water Blues/Trad.) nicht ins Gewicht. 
Zores machte nur das titelgebende Lied 
«Foan», eine Umwälzung von Rod Ste-
warts «Sailing», es fehlt am Tonträger 
auf Grund des Faktors Zeit in Verbin-
dung mit Management-Querelen.

Auf «Wien» läuft Molden dann nach 
eigener Fasson zur Bestform auf. Wie-
ner-Blues möchte man sagen, wunder-
bar verschroben, der das Recht hat, wie 
das Wiener Schnitzel die Welt zu er-
obern. Anders als bei «Foan» singt Ernst 
Molden diesmal in Hochsprache. In sei-
ner Hochsprache, die nicht durch die 
Nase, sondern aus dem Bauch kommt. 
Gesungene Literatur aus der Feinkost-
abteilung. Immer ein wenig seltsam.  
Ergreifend schön. Gänsehaut. Und 
dann noch diese Stimme, oder besser 
gesagt Unstimme: immer belegt, abso-
lut unverkennbar, eine Trademark. An- 
spieltipps zu geben würde den Rahmen 
dieser Rubrik sprengen – weil einfach 
alles … Trotzdem, spontan im Blindflug 
sage ich: «Nach dem Regen», «Lueger-
platz», «Wiesenliegen», «Wien» und, 
und, und … 

Eines ist sicher: «Foan» wird sich we-
gen der hochkarätigen Liedspender bes-
ser verscherbeln lassen als «Wien», dar-
um meine Kaufempfehlung: «Wien» ist 
Pflicht und «Foan» die Kür.

(lama)

Einmal mehr geht es in WestLicht um das fotografische Image des Che

Geliebter Rebell, ungeliebte Rebellion

In allen Städten dieser Welt und 
sogar in vielen Dörfern kann es 
passieren, dass Ihnen eine täto-

wierte Haut (meistens männlich) 
oder T-Shirts über den Weg lau-
fen, die einen christusähnlichen 
Mann in heroischer Pose zeigen. 
«Jesus Christus mit der Knar-
re», so hat ihn dereinst der deut-
sche Liedermacher Wolf Bier-
mann besungen, Dschiisas midda 
Grochn, würde das «Stimmge-
witter» übersetzen. Unglaublich, 
Che Guevara ist immer noch un-
ter Idol-Verdacht, dabei haben die 
bolivianischen Offiziere und ihre 
CIA-Berater vermeintlich alles ge-
tan, um zu vermeiden, dass der 
Commandante zur Legende und 
sein Grab zur Wallfahrtstätte wird. 
An einem geheimen Ort haben sie 
ihn verscharrt, und vorher haben 
sie ihm die Hände abgehackt, um 
eine spätere Identifizierung zu ver-
hindern. Das geschah im Oktober 
1967, nach Ches Exekution im bo-
livianischen Dschungel.  

Die CIA-Rechnung ist nicht 
ganz aufgegangen, das Konterfei 
des Guerillero ist verbreiteter denn 
je, selbst die Kinder der strengsten 
CIA-BeamtInnen sollen mindes-
tens ein Che-Abbild in ihrer Gar-
derobe oder im Kinderzimmer 
haben. Das Che-Tattoo auf Ma-
radonas Körper oder das Konter-
fei auf dem CD-Cover von Rage 
against the Machine waren hilfrei-
che Beschleuniger des Booms. Und 
das «Stimmgewitter Augustin» hat 
die Biermann-Hymne auf den ar-
gentinischen Kubaner nur deshalb 
aus dem Programm genommen, 
weil der staatenlose Steirer Harry 
Harmlos, der Che so liebte, dass 

ihn die Chorleitung das Lied solo 
singen ließ, an dem illegalen Gift 
starb, nach dem seine Venen ver-
langten. Wer den Kapitalismus so 
radikal hasst wie Harry, der Augus-
tinverkäufer, oder Che, der Berufs-
rebell, ist eben dem Tod geweiht. 

Nur wir moderaten RebellInnen 
können überleben – und die Gale-
rie WestLicht besuchen, wo man 
den 80. Geburtstag Ernesto Che 
Guevaras zum Anlass für eine Aus-
einandersetzung mit seinem foto-
grafischen Image und dessen Ent-
faltung zum Mythos nimmt. Im 
Mittelpunkt steht die meist repro-
duzierte Fotografie der Welt, das 
Guevara-Porträt, das der kubani-
sche Fotograf Alberto Korda An-
fang März 1960 bei einer Kund-
gebung Fidel Castros schoss: der 
Laungzodade, der den Blick ent-
schlossen in die Ferne richtet.

Ausgerechnet in einer kommu-
nistischen (oberösterreichischen) 

Zeitung findet man zum 80. Ge-
burtstag einen nüchternen Ton, 
der so gar nicht zum Mythos passt: 
«… aber ein Heiliger war er mit Si-
cherheit nicht. Als Politiker mach-
te er ständig Fehler, als Guerille-
ro ist er im Kongo und in Bolivien 
kläglich gescheitert. Er muss ein 
schrecklicher Ehemann gewesen 
sein, dem die Frauenherzen scha-
renweise zuflogen, und niemand 
weiß, wie viele Kinder – außer sei-
nen offiziellen fünf aus zwei Ehen 
– er hinterlassen hat. Che war eben 
in Wirklichkeit nur mit der Revolu-
tion verheiratet. Das jedoch in ein-
zigartiger Ernsthaftigkeit, Integri-
tät und Radikalität.»

Es gibt also problematischere Ju-
gendidole als den Che. Wenn aber 
das Volk nicht nur den Rebellen, 
sondern auch die Rebellion lieben 
würde, hätten Harry Harmlos und 
Konsorten Überlebenschancen.

roso

I N F O
80 Jahre Che Guevara. 
Ein Bild wird zur Legende.
27. 5. bis 31. 7. 2008
Die Schau wird am 26. Mai 2008 
von Camilo Guevara, Ches Sohn, 
und Renè Burri, dessen Foto von 
Che mit Zigarre zum zweitbekann-
testen Foto des Commandante  
geworden ist, im Fotomuseum  
WestLicht eröffnet. 

«Jesus Christus mit der Knarre»: Dieses Konterfei war noch nie so  
verbreitet wie heute
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Bernhard Schnur, ehemals Sänger 
und Gitarrist der Band Snakker-
du Densk hat sein Album «Avril» 
fertiggestellt. Als Singer/Songwri-
ter wider Willen überzeugt er.

«I see the sunshine/I see the 
moonlight/I hear the crack-
ling over my head/I feel the 

long train/ I see the long pain/see the 
sun set in the satellite town.» Die ers-
ten Zeilen des ersten Liedes auf dem 
neuen Album von Bernhard Schnur. 
Ein Lied, das das tut, was Lieder im 
Idealfall tun – es fasst einem ans Herz, 
lässt es ein wenig schneller, glückli-
cher und kräftiger schlagen. Ohne 
dass man jetzt sagen kann, warum 
genau. Man singt mit, ohne den Text 
zu können. Man unterbricht die wich-
tigen Dinge, die man gerade tut – Kaf-
fee kochen etwa –, um zur Luftgitarre 
zu greifen. Oder man tut die wich-
tigen Dinge, die man tut, mit etwas 
mehr Hingabe. Zum Beispiel die Pe-
tition auf www.szenebleibt.at unter-
schreiben, oder den Lieblingsmen-
schen herzen – man herzt ihn gleich 
doppelt. «Cité Satellite» heißt diese 
tolle Lied. 

Das erste von 12 auf «Avril», die 
Bernhard Schnur gemeinsam mit 
Walther Soyka in dessen Wiener Non 
Food Factory aufgenommen hat. Ein 
Liebeslied, ein gereistes, das einen mit 
den letzten Worten verändert zurück-
lässt. Reicher. «I do remember/ I do 
remember/They play the music in the 
Bosnian style.»

Beim Gespräch mit Bernhard, Jahr-
gang 66, aus Schärding/OÖ., 1987 
zum Studieren nach Wien gegangen, 
tauchen immer wieder schöne, ge-
scheite Gedanken auf. Wie der, dass 
es ihm schwer fällt, ja unmöglich ist, 
eines seiner Lieder – von wegen Sin-
gle oder Video – herauszuheben. Und 
das tolle an «Avril» ist, dass Stücke wie 
«Birds», «Enno Vani Said», «Non dis-
turbare» bis hin zum abschließenden 
«Tout le monde» auf demselben Le-
vel wie der einnehmende Opener wei-
termachen, aber immer wieder neue 
Facetten der Liedkunst des Bernhard 
Schnur zeigen.

Das Machen der CD bezeichnet 
Schnur als «den Weg gehen». Meint, 

ohne CD geht es scheinbar nicht, 
(mehr) Konzerte zu spielen – und 
das Livespielen definiert der Musi-
ker als das, worum es ihm wirklich 
geht. «Die eigentliche Kunstform.» 
Musiker? «Als ich im Hörsaal ge-
sessen bin und über die Schönheit 
des F-Moll-Akkords sinniert habe, 
hab ich gewusst, dass ich Musik ma-
chen will.»

Die billigste Wohnung von 
Wien

Das Studium bleibt im Hörsaal zu-
rück und geprägt von den Beatles, 
die er als Kind kennen gelernt hat – 
«ein Glück, dass gleich die erste Lieb-
lings-Band die beste überhaupt ist» –, 
tut er das nach ersten Gehversuchen 
in Schärding ab 1992 mit Snakkerdu 
Densk. Ein schmerzlich vermisstes 
Trio, dessen individueller Pop-Ent-
wurf bis heute zum Besten gehört, 
was an Pop-Musik im Land mit dem 
A hervorgebracht wurde. Jenseits der 
Kategorisierungen und heiß geliebt. 
Als ’99 (im Wesentlichen) Schluss ist, 
fällt es nicht nur Bernhard schwer 
(Drummer Dominik Dusek über-
siedelte in die Schweiz und mach-
te als Bottervogel zwei suchenswer-
te CDs), sich von der Band zu lösen. 

So eine Band mit der richtigen kre-
ativen und praktischen Chemie ist 
nämlich so etwas wie die eine gro-
ße, wahre Liebe. Es gibt sie, aber sie 
ist schwer zu finden.

Es dauert bis 2001, bis Bernhard 
solo zu spielen beginnt, sich auch 
von der Vorstellung seiner eigenen 
Songs im Band-Gewand lösen kann. 
Wofür die Bekanntschaft mit den iri-
schen Musikern Glen Hansard und 
dem leider verstorbenen Mic Chris-
topher eine Rolle spielt. Auch für den 
Texter Schnur ein Schritt. «Die haben 
dann gesagt, spiel einen Song von dir, 
und da hab ich mir gedacht: Die ver-
stehen ja, was ich singe.» Auf «Avril» 
gibt es auch französische und itali-
enische Texte, dem Entstehen, der 
Idee des jeweiligen Songs geschul-
det, die sich nicht darum scheren, ob 
Bernhard die Sprache, in der sie auf-
tauchen, auch korrekt «kann». 

«Avril» ist alles andere als ein kon-
ventionelles Singer/Songwriter-Al-
bum, der Prozess, den Platz zu füllen, 
den die nicht vorhandene Band lässt, 
hat dabei zu einer intimen, gleich-
zeitig sehr offenen Musik geführt, 
die schöne, kleine, große Geschich-
ten erzählt.

Bernhard rekapituliert – nicht 
ohne Ironie – die «drei fetten Jahre», 

die er bei Snakker vom Musikma-
chen gelebt hat. Heute tut er das von 
einer Erbschaft, «in der billigsten 
Wohnung von Wien», ohne großen 
Besitz («das stresst mich, etwas zu 
kaufen. Was tu ich dann damit?»).

Der Plan ist schon, wieder von der 
Musik zu leben – «aber dazu reichen 
mir drei okay bezahlte Gigs im Mo-
nat». Neben der Musik ist ihm «Rei-
sen, Fahren, Bewegen» wichtig, ger-
ne wieder in den Osten, wie früher 
schon mit Band – der Vater stammt 
aus der Nähe von Novi Sad, das Co-
ver von «Avril» ziert das Foto eines 
O-Busses aus Belgrad.

Jetzt, wo er mit dem Solo-Spielen 
und Auftreten so zufrieden ist, dass 
er diese Lieder endlich so «gehen» 
lassen kann, wie wir sie auf der CD 
hören, gibt es wieder Ko-Operatio-
nen mit einer Band, den ehemaligen 
Scrooge, ein weiterer verschütteter 
Schatz der heimischen Musikszene. 
Aber vorerst ist es einmal ein echtes 
Glück, dass es «Avril» gibt.

Rainer Krispel

I N F O
Bernhard Schnur «Avril» (Plag Dich 
Nicht/Extraplatte)
www.myspace.com/bernhardschnur
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Musikarbeiter unterwegs … mit Bernhard Schnur

Balkan, Beatles & Besitz

Bernhard Schnur & Musikarbeiter reden Musik
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«Abschiede 1938» heißt eine 
Veranstaltungsreihe, wel-
che vom Internationalen For-
schungszentrum Kulturwissen-
schaften, der Wienbibliothek im 
Rathaus und den Wiener Vorle-
sungen gemeinsam organisiert 
wird. Am 29. April war die Auto-
rin und Germanistin Ruth Klü-
ger zu Gast im Wiener Rathaus, 
um mit dem Literaturwissen-
schafter Mark Gelber zum The-
ma «Studium und Gebrauch der 
deutschen Sprache nach der Sho-
ah» zu diskutieren.

Ver-«abschieden» konnte 
sich die 1931 in Wien gebo-
rene Ruth Klüger von ihrer 
Heimatstadt nicht, sie und 

ihre Mutter wurden 1942 mit einem 
der letzten Judentransporte, dem 
«Spitaltransport», zuerst nach The-
resienstadt, dann nach Auschwitz-
Birkenau deportiert. 1947 emigrier-
te die Wiener Jüdin in die USA, das 
Englische wurde zu ihrem sprachli-
chen Exil. Durch das Studium der 
Anglistik habe sie sich von den La-
gern befreien können, so Ruth Klü-
ger. Erst mit 31 Jahren studierte Ruth 
Klüger Germanistik und wurde Pro-
fessorin für deutsche Sprache und 
Literatur. 

«Das Verhältnis eines Volkes zur 
Sprache ändert sich normalerweise 
nur allmählich [...], doch das Verhält-
nis der Juden zur deutschen Sprache 
erlitt auf einmal einen einschneiden-
den und nicht wieder gut zu machen-
den Schlag mit der Shoah.»

Ruth Klüger wurde in ein Wien hi-
neingeboren, dass seine Juden nicht 
mehr wollte, ihre Sprachwerdung 
und ihr Zugang zur Literatur fielen 
in eine Zeit, in der die deutsche Spra-
che schon von den Nazis als Macht-
werkzeug missbraucht wurde. Die 
Beziehung zur deutschen Sprache 
ist für Ruth Klüger daher eine am-
bivalente, wie auch ihre Beziehung 
zu Wien. Weilt sie in Wien, so über-
kommen sie Erinnerungen an die 
Zeit der Judenhetze, und doch bietet 
ihr diese Stadt eine gewisse Sprach-
heimat, denn: «Wien ist der einzige 
Ort auf der Welt, wo die Menschen 

so sprechen wie ich.» Das österreichi-
sche Deutsch hat als Muttersprache 
einen Stellenwert, den keine ande-
re Sprache einnehmen kann, waren 
doch auch ihre Eltern emanzipierte 
Juden, für die es selbstverständlich 
war, deutsch zu sprechen. In deut-
scher Sprache wurden aber auch die 
Befehle in den KZs gebrüllt.

Die Sprache der Befehle

Deutsch repräsentierte vor der Sho-
ah unter allen europäischen Spra-
chen jene, welche den Juden am 
nächsten war. Ruth Klüger bezeich-
net Deutsch auch als «die Mutter der 
jiddischen Sprache». Bis heute ist un-
ser Wortschatz von den Erfahrungen 
der Shoah belastet, in den USA galt 
Deutsch lange Zeit als Nazisprache, 
heute bringe man dieser Sprache in 
den USA vor allem Gleichgültigkeit 
entgegen. Ruth Klüger sieht dieses 
Desinteresse als eine «Auswirkung 
der früheren aktiven Ablehnung der 
deutschen Sprache».

Ihr eigenes Verhältnis zum Deut-
schen ist geprägt von ihren Erlebnis-
sen in Wien vor und während des 
Zweiten Weltkriegs. Für das Kind 
Ruth Klüger wurde aus dem «war-
men, zutraulichen, schützenden 
Mantel» der Muttersprache die Spra-
che des Feindes, der Befehle und der 
Beschimpfungen. In einem «Wien, 
das immer öder wurde» bot ihr die 
Beschäftigung mit der Literatur ei-
nen Freiraum, der aber zugleich Ge-
fängnis war.

«fuhrer» gegen «leader»

«Wien ist Weltstadt, von Wien hat je-
der sein Bild. Mir ist die Stadt weder 
fremd noch vertraut, was wiederum 
bedeutet, dass sie mir beides ist, also 
heimatlich unheimlich. Freudlos war 
sie halt und kinderfeindlich. Bis ins 
Mark hinein judenkinderfeindlich», 
schreibt Ruth Klüger in ihrem auto-
biographischen Werk «weiter leben. 
Eine Jugend» (1992).

Im Gedenkjahr 2008, 70 Jahre 
nach dem Anschluss, wird dieses 
Buch im Rahmen der Aktion «Eine 
Stadt. Ein Buch» im November als 
Gratisbuch in ganz Wien verteilt. Im 

August erscheint im Zsolnay-Verlag 
die «Fortsetzung» von Ruth Klügers 
Lebenserinnerungen unter dem Ti-
tel «unterwegs verloren», in welchem 
die Autorin vor allem über ihre Wis-
senschaftskarriere in den USA, über 
ihre Ehe und Kinder erzählt. Ihre 
beiden Söhnen hat sie nie Deutsch 
gelehrt: «Erstens wollte ich›s nicht, 
weil das noch eine Phase war, wo ich 
das Deutsche abgelehnt habe. Als ich 
dann angefangen habe, Deutsch sel-
ber zu studieren und zu unterrich-
ten, da hätte ich es schon ganz gern 
gehabt, aber da wollten die nicht.» 
Ruth Klüger sieht in diesem Sprach-
verlust der zweiten Generation von 
MigrantInnen ein amerikanisches 
Phänomen: Den aus Europa geflüch-
teten Eltern war vor allem wichtig, 
dass die Kinder in dem amerikani-
schen «melting pot» der Kulturen 
aufwachsen, Vergangenes wollte man 
vergessen.

Aber auch das Amerikanische ist 
nicht geschützt vor fremdsprachi-
gen Einflüssen aus dem Deutschen, 
so nennt man in den USA einen 
herrschsüchtigen Despoten «fuhrer», 
ganz im Gegenteil zu dem positiv 

konnotierten «leader». Vor allem in 
New York haben viele Begriffe aus 
dem Jiddischen überlebt und eine 
neue Sprachheimat gefunden, so z. B. 
der Begriff «mensch»: Für Ruth Klü-
ger beinhaltet dieses Wort «das Bes-
te, was man über den Charakter ei-
nes anderen sagen kann ... Inbegriff 
der Humanität».

Marianne Windsperger
Für den Mitschnitt der Veranstaltung 
«Studium und Gebrauch der deut-
schen Sprache nach der Shoah» dan-
ke ich den MitarbeiterInnen der Wie-
ner Vorlesungen.

Ruth Klüger über ihr Verhältnis zur deutschen Sprache

Wenn es in der Sprache menschelt

I N F O
Ruth Klüger: «unterwegs verloren. 
Erinnerungen»
Erscheinungsdatum: 23. 8. 2008
im ZSOLNAY-Verlag  
(www.zsolnay.at)

Ruth Klüger: «weiter leben. Eine 
Jugend»
Gratisbuch, 2008 im Rahmen der Ak-
tion «Eine Stadt. Ein Buch.»
17. 11.–24. 11. 2008 in Wiener Buch-
handlungen,  Büchereien und bei 
der Buch Wien am Messegelände

Ruth Klüger zu Gast im Wiener Rathaus
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Mit «Polkadots» funktio-
nierten AMPE Geusau vor 
sieben Jahren eine Wiener 
Abbruchswohnung für ei-
nige Tage zur Theaterbüh-
ne um. Oliver Hangl, Spezialist 
für Umsetzungen von Alltagskul-
tur in öffentlichen Räumen, lud 
kürzlich die Theatergruppe zur 
Wiederaufnahme einer skurrilen 
Neurosen-Versammlung in sei-
nen «k48» in Neubau.

Gerade nicht genutzte Plät-
ze – oder auch Baustel-
len – zur Bühne zu erklä-
ren und für Performances 

zu adaptieren, hat auch in einer ver-
ordnungswütigen Stadt wie Wien 
eine gewisse Tradition. Man erin-
nere sich an diverse Baustellenfeste 
in den clubbingverseuchten 90ern 
oder Kurt Palms innerhalb kürzes-
ter Zeit zum Hype auflaufende «Net-
te Leit Show», mit der er den brach-
liegenden Globus Verlag zu neuem 
Leben erweckte. Auf Zeit natürlich 
nur. Denn irgendwann kommt dann 
doch entweder ein Sicherheitsargu-
ment seitens der Stadt, warum etwas 
eigentlich nicht in ein (Kultur-)Kon-
zept passt, oder es kommt der ORF. 
Wien ist auch sicher nicht der erste 
Ort, der einem einfällt, wenn man 
an die Hausbesetzerszene denkt. 
Riecht alles ein bissl zu sehr nach 
Anarchie.

Darum ist es besser, künstleri-
sche Aktionen in Abbruchshäusern 
zeitlich zu begrenzen, und bevor ir-
gendeine Behörde zum Nachdenken 
kommt, ist der Spuk auch schon wie-
der vorbei – Festwochen und sons-
tige großkulturelle Veranstaltun-
gen ausgenommen. Die brechen ja 
auch meist spukartig, aber regelmä-
ßig über Jahre vorausgeplant, über 
uns herein und spielen mit dem Reiz, 
Kultur u. a. überall dort stattfinden 
zu lassen, wo man nicht damit rech-
net. Wer da wohl von wem abkupfert? 
Es hat aber etwas, wenn so genanntes 
Theaterpublikum in Edelpanier über 
Schutthalden balanciert. 

Genüsslich inszeniert wurde das 
zum Beispiel anno 1997, als das  

W. U. T.  (Wiener Unterhaltungs-
Theater) im ehemaligen Rondell-Ki-
no in der Riemergasse das Theater-
stück «Brabant zu Füßen» aufführte. 
So weit, so einleuchtend. Dahinter 
stand gewissermaßen eine Aktion 
gegen die Wiener Kulturförderung. 
Erstens wollte das Stück, das von ei-
nem der Theaterbeiräte stammte, ur-
aufgeführt werden. Zweitens stand 
das Rondellkino schon jahrelang leer 
und sollte nach langen Diskussionen 
der IG Freie Theaterarbeit zur Verfü-
gung gestellt werden, um den freien 
Theatergruppen (sic!) einen geeigne-
ten und vor allem zentralen Platz in 
Wiens bester Lage als Aufführungs-
ort zu bieten. Das Problem war nur, 
dass der tief im Keller liegende Raum 
nicht gerade kostengünstig zu adap-
tieren war und keine Behörde der 
Welt, geschweige Wiens, eine Thea-
tergenehmigung erteilt hätte. Und so 
legte die IG ein paar Jahre lang mo-
natlich fünfzigtausend Schilling al-
lein an Miete ab – für eine Baustel-
le. Und das stank Michael Aichhorn 
vom W. U. T. dann einfach zu sehr. 

Diese Gruppe, die immer schon 
gut war für Theater, wo es sonst kei-
nes gibt, nahm sich von der MA 7 ge-
fördertermaßen des etwas sperrigen 
Stückes an und spielte in der Schutt-
halde, die heute ein sehr feiner Jazz-
club ist. Das funktionierte nur, weil 
eine mitinszenierte Kamerafrau je-
den Abend mitfilm-
te und die Zuschau-
er am Schwedenplatz 
in einen verdunkel-
ten Bus eingesammelt 
wurden und, während 
sie nicht wussten, wo 
die Reise hinging, ein-
zeln Komparsen-Ver-
träge unterschreiben 
oder aussteigen muss-
ten. Man ahnt, wor-
auf das ganze hinaus-
lief: W. U. T. erklärte 
das Unterfangen zum 
Film, um rechtlich ab-
gedeckt zu sein. Man 
hätte durchaus länger 
als zwei Wochen spie-
len können, aber wer 
weiß schon, wie lan-
ge Behörden echtes 

Kulturschaffen wirklich verschlafen 
und dann vielleicht doch noch den 
Kunstgriff durchschaut hätten.

Leer stehende Wohnung als 
öffentlicher Raum

Solch wienkulturpolitische Über-
legungen sind nun nicht die Sache 
der Gruppe AMPE Geusau, die 1997, 
also in dem Jahr, in dem sich soeben 
beschriebene «Dreharbeiten» zutru-
gen, von Andreas Erstling, Marisa 
Growaldt, Peter Kozek und Elinor 
Mora in der Geusaugasse im dritten 
Wiener Bezirk gegründet wurde. Die 
vier jungen Leute kamen aus allen 
Windrichtungen der Theater- und 
Performancelandschaft zusammen 
und stoben und stieben seit damals 
immer wieder auseinander, bis sie ihr 
organisch gewachsenes Flechtwerk 
an Ausdrucksformen der Theater-
arbeit, ihr «Rhizom», wie sie es be-
zeichnen wieder aufnehmen, weiter-
entwickelt neu inszenieren und auf 
theatralem Neuland, meist leer ste-
henden Wohnungen, hemmungslos 
in Alltags- und Hochkultur umher-
wildern. Dabei drehen sie zuweilen 
das Private ins Öffentliche und um-
gekehrt, machen zum Beispiel in Ber-
lin eine dürftig bewohnte Wohnung 
zum öffentlichen, zum Publikums-
raum, indem sie vor den Zuschauern, 
meist durch Mundpropaganda aus 

dem Freundeskreis rekrutiert, All-
tagsgeschehen geschehen lassen. 

Unaufgeregt, aber dennoch insze-
niert haben plötzlich (halb-)frem-
de Menschen Anteil an einem sol-
chen Raum, wissen nicht, aber 
spüren vielleicht, dass auch sie Ge-
genstand des Stückes sind. 2001 wur-
de «Polkadots» – der Name stammt 
vom «E» der AMPE, der aus New 
York stammenden Musikperforme-
rin Elinor Mora («Mora & Fur»), 
die ein gepunktetes Fußbodenmus-
ter so bezeichnete – in Wien in ei-
ner Abbruchwohnung in der Schleif-
mühlgasse entwickelt und etwa zehn 
Mal aufgeführt. Während der Auf-
führungen haben Viktor Jaschke, Mi-
chaela Mück und Gerhard Veismann 
aus unterschiedlichen Perspektiven 
gefilmt und aus dem Material eine 
Dokumentation entstehen lassen, die 
so aufmerksam die Spuren eines sel-
tenen Hybrids festhält, als gälte es, 
dieses vor dem Aussterben zu retten. 
Hier kommt nun Oliver Hangl, der 
rührige Performer und Funk-Dis-
co-Erfinder, ins Spiel. Er kannte die 
Protagonisten von AMPE schon von 
gemeinsamen Aktionen. «Irgend-
wie hat es mir Leid getan, dass die-
ses tolle ‹Polkadots›-Video einfach 
in der Versenkung zu verschwinden 

AMPE Geusau macht Theater dort, wo nicht «Theater» draufsteht

Hemmungsloses Wildern
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Das „M“ und das „P“ von AMPE Geusau: Marisa Growaldt und Peter Kozek
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Und diese Finsternis, plötzlich,  
am hellichten Tag
bricht aus dem Leib
und aus dem Nebel blickt, hilflos
der Junge, der ich war
dort in der Straße, sie verschwimmt
Vater, langsam, Mutter im Tor, die Schwester, 
ihre Augen, Hand –
Luft schwarz. Wand.

(1967, aus «Rauchvögel»)

Rübners Eltern und seine kleine Schwes-
ter wurden ebenso wie seine Großeltern 
und viele Verwandte und Freunde von 
den Nazis deportiert und im KZ umge-

bracht. Die Trauer um den Verlust seiner Liebs-
ten durchzieht sein ganzes dichterisches Werk. 
Als Schaf- und Ziegenhirte schrieb der junge 
Tuvia abends die Gedichte auf, die er tagsüber 
bei seiner Herde im Kopf konzipiert hatte – in 
deutscher Sprache. Schon in Pressburg hatte er 
Geschichten und Gedichte geschrieben. Seine 
keineswegs geradlinig verlaufene Entwicklung 
beschreibt er viel später in seiner wunderba-
ren Autobiographie «Ein langes kurzes Leben». 
Viel verdankte er den deutschsprachigen in Is-
rael lebenden Dichtern Werner Kraft und Lud-
wig Strauss. Beiden war er schon früh freund-
schaftlich verbunden. 

Erst 1953 hat er angefangen, auf Hebräisch 
(Ivrith) zu schreiben. In Israel sind von ihm seit 
1957 dreizehn Lyrikbände erschienen. Er gilt 
als angesehener hebräischer Dichter. Am 8. Mai 
2008 wurde ihm der Israelpreis (Israelischer 
Staatspreis) für Literatur überreicht.

Mit seiner Frau Ada, die er 1944 geheiratet 
hatte, reiste er 1947 zu seinem Onkel in Press-
burg, dem einzigen noch lebenden Verwandten, 
und zu Adas Bruder in London. Dort besuch-
te er Abendkurse für Fotografie. Eine reguläre 
Ausbildung war ihm ohne Diplome und Schul-
abschluss nicht möglich. Er wollte damals gerne 

außerhalb des Kibbuz’ einen Beruf ergreifen. Es 
kam anders. 1949 wurde in Merchavia die Toch-
ter Miriam geboren. Sie war knapp ein halbes 
Jahr alt, als Ada bei einem Busunfall ums Leben 
kam, Rübner selbst lag schwer verwundet mona-
telang im Krankenhaus. Seitdem konnte er keine 
anstrengende körperliche Arbeit mehr verrich-
ten, er wurde Bibliothekar im Kibbuz und un-
terrichtete Literatur. 

Ein Glück war für ihn die Begegnung mit der 
jungen Pianistin Galila Jisreeli, mit der er seit 
1953, also jetzt 55 Jahre verheiratet ist. Sie beka-
men zwei Söhne. Für das 50-jährige Jubiläum des 
Kibbuz 1961 fotografierte Rübner ein Jahr lang 
das Kibbuzleben und bereitete eine Fotoausstel-
lung vor, die u. a. in Frankreich und Italien er-
folgreich gezeigt wurde. Ignazio Silone nahm in 
Rom die Eröffnung vor. Viel später ist daraus in 
Israel ein Fotobuch geworden. Ab 1963 lebten 
die Rübners mit ihren Kindern drei Jahre lang 
in der Schweiz, wo Tuvia für die Jewish Agen-
cy tätig war. Er schloss Freundschaft mit vielen 
Künstlern, z. B. mit Friedrich Dürrenmatt. Sehr 
humorvoll erzählt er davon in seiner Autobio-
graphie. Auch schildert er die schönen Fahr-
ten durch Europa, die er damals mit der Fami-
lie unternahm. Zurückgekehrt nach Merchavia, 
unterrichtete Rübner fünf Jahre lang Literatur 
am Lehrerseminar der Kibbuzbewegung «Or-
anim», bis ihn der Ruf erreichte, an den Uni-
versitäten Tel Aviv und Haifa zu lehren. Später 
beschränkte er sich auf Haifa, wo er Mitbegrün-
der des Instituts für Komparatistik war. 1992 
emeritierte er als Professor für Vergleichende 
Literaturwissenschaft.

Der ältere Sohn, Idan, lebt seit 1977 als Bud-
dhist in Nepal. Miriam hat 1972 nach Island ge-
heiratet und lebt dort mit ihren Kindern und 
einem Enkel. Der jüngere Sohn Rübners, Mo-
ran, ein musisch veranlagter junger Mann, ist 
1983 22-jährig auf einer Studienreise in Ekuador 
spurlos verschwunden. Niemand weiß bis heute, 
was ihm zugestoßen ist. Zehn Jahre lang konnte 

Tuvia Rübner: Dichter, Fotograf, Übersetzer und mehr

Ich lebe in einem  
blutigen Land
Der Dichter Tuvia Rübner sollte durch den Theodor-Kramer-Preis, den er am 
16. Mai 2008 in Krems in Empfang nahm, in Österreich einen weiteren Leser-
kreis bekommen. Im Exil lebt Rübner bereits seit 67 Jahren. Er konnte 17-jährig 1941 
als Einziger seiner jüdischen Familie gemeinsam mit anderen Jugendlichen von seiner Ge-
burtsstadt Pressburg nach Palästina entkommen. Seither lebt er in Merchavia, bis vor kur-
zem einem berühmten Kibbuz, jetzt einer «normalen» Siedlung, wie manch anderer ehe-
maliger Kibbuz in Israel.

drohte. Ich will aus der Retrospektive solchen Sa-
chen Raum geben, die unterbewertet sind», meint 
Hangl und beschloss kurzerhand, den aufwendig 
produzierten Videofilm in seinem k48-Studio öf-
fentlich zu zeigen. 

Der Geist von 68 fehlt den jungen 
Performern

Dazu kamen die beiden mittleren «AMPE-Buch-
staben», Marisa Growaldt und Peter Kozek, nach 
Jahren wieder zusammen und entwickelten paral-
lel zum Screening in Hangls Projektraum eine dazu 
passende Performance vor zirka 60 Menschen, die 
dem Geschehen mit einem gewissen Schmunzeln 
in der Magengrube folgten. Für Oliver Hangl sind 
solche Aktionen ebenso wichtig, wie er aus dem 
White Cube rausgeht, weil es die neutralen Bedin-
gungen eh überall gibt. «Mich interessieren Set-
tings, die man nicht so kontrollieren kann, sprich: 
im öffentlichen Raum», so sein Credo. Mit seinen 
Funkkopfhörer-Aktionen zum Beispiel, wo es auch 
sehr viel um Wahrnehmung geht, ist man in kei-
ner Disco, wo es vorfabrizierte DVDs gibt oder ir-
gendwelche Visuals laufen und eine Bühne mit et-
was Geplantem. «Außerdem finde ich es wichtig, 
leer stehende Häuser zu reklamieren, nicht der Spe-
kulation freizugeben und einen Bedarf anzumel-
den – so ist die Arena entstanden und das WuK.» 
Zwei wichtige und mittlerweile als selbstverständ-
lich genommene Kulturorte, wo ursprünglich kei-
ne vorgesehen waren. 

So gesehen fehlt den jüngeren Performern im öf-
fentlichen Raum vielleicht ein wenig der Geist der 
68er, aber irgendwie sollte sich die Szene vielleicht 
wieder in diese Richtung hand/teln. Denn mittler-
weile hat sich «die wiener Wohnung umgedreht». 
Wir müssen verdammt aufpassen, dass nicht dort, 
wo Kulturinstitutionen sich seit geraumer Zeit ab-
mühen, Öffentlichkeit zu erreichen, mit einem 
Schlag zur Privatwohnung erklärt werden, damit 
sich die so genannte Hochkultur nicht mit dem ge-
meinen (Augarten-)Volk anpatzen muss. 

Dagmar Haier

I N F O
Der Wiener Künstler Oliver Hangl hat mit k48 – Of-
fensive für zeitgenössische Wahrnehmung (Kirchen-
gasse 48/Lokal 2, 1070 Wien) einen neuen Projekt-
raum in seinen Atelierräumen eröffnet, die 2008 
mit einer Reihe von temporären Interventionen in 
loser Folge künstlerisch bespielt werden.  
(www.olliwood.com/k48.html)

Webtipp:
www.morafur.com
2 Konzerte demnächst von «Mora & Fur»: 
22. Mai
WIRR
Burggasse 70
1070 Wien 

15. Juni
Wiener Festwochen mit Hans Kulisch

Fortsetzung von Seite 25
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Rübner keine Lyrik mehr schreiben, 
nur einmal innerhalb von drei Tagen 
elf Gedichte über und an den ver-
schollenen Sohn.

Wildtaube durchquert das 
Fensterkreuz
und ich sage Wildtaube durchquert 
das Fensterkreuz.
Das Z wie Zunder. Sonderbar.
Worte haben Laut
und das Stumme sitzt ihnen doch in 
der Kehle.
Das Licht, es drängt ins 
Zimmerdunkel,
ist nicht Licht im Zimmerdunkel.
Mein Blick hängt an deinem Blick
wie am Widder im Gestrüpp.
Bin hier, bin hier.
Ohne ich. Ohne du. Tonlos
das Z, blind:
Mein Sohn. Mein Sohn.

(1990, aus «Zypressenlicht»)

In den 1990er Jahren begann er, wie-
der Gedichte auf Deutsch zu sch-
reiben, die er manchmal selbst ins 
Hebräische übersetzte. Dem ersten 
Lyrikband auf Deutsch mit von Efrat 

Gal-Ed und Christoph Meckel aus 
dem Ivrith übertragenen Gedich-
ten (Piper, 1990) folgten fünf Bän-
de mit großteils Originalgedichten, 
u. a. «Granatäpfel» (1995), «Zypres-
senlicht» (2000) und «Wer hält die-
se Eile aus» (2007), alle beim Verlag 
Rimbaud, wo auch die Erinnerun-
gen «Ein langes kurzes Leben. Von 
Preßburg nach Merchavia» erschie-
nen (2004). Rübner erhielt in Euro-
pa verschiedene Literaturpreise, u. a. 
(nach Louis Begley und Imre Kerté-
sz) 1999 den Bremerhavener Jeanet-
te-Schocken-Preis «gegen Unrecht 
und Gewalt, gegen Hass und Into-
leranz» sowie im gleichen Jahr den 
Paul-Celan-Preis für die Überset-
zung des Romans «Schira» von Sa-
muel Josef Agnon. Er hat sich wei-
ters als Übersetzer u. a. von Kafka 
und Celan ins Hebräische sowie 
als Herausgeber des Briefwechsels 
Martin Buber – Ludwig Strauss und 
der Gesammelten Werke von Lud-
wig Strauss in vier Bänden verdient 
gemacht.

Nicht nur mit dem Nobelpreisträ-
ger Agnon, auch mit vielen anderen 

wichtigen Figuren des 20. 
Jahrhunderts wie Mar-

tin Buber und Karl 
Jaspers stand Rüb-

ner in persönli-
chem Kontakt. 
Er führte eine 

rege Korrespondenz mit der öster-
reichischen Dichterin Christine La-
vant. Die dreißig Briefe, die er von 
ihr besaß und die der Forschung un-
bekannt waren, hat er im Jahr 2000 
dem Brenner-Archiv in Innsbruck 
geschenkt. Tuvia Rübner war vier-
mal, 1996, 1998, 2000 und 2002, als 
Teilnehmer an den Innsbrucker Wo-
chenendgesprächen zu Gast, wo er 
und seine Frau – wie in vielen Orten 
Europas – gute Freunde fanden.

Rübner lebt in Merchavia zwar 
recht abgeschieden, aber keineswegs 
als weltfremder Poet. Er nimmt leb-
haft Anteil an dem politischen Ge-
schehen ringsherum, das ihn oft 
schmerzhaft bewegt. Die ersten Wor-
te seiner Autobiographie sind «Ich 
lebe in einem blutigen Land», und 
immer wieder bezieht er sich in die-
sem Buch auf die aktuellen schlim-
men Ereignisse.

«Wann werden die Weltklugen er-
kennen, dass die Schwäche der Paläs-
tinenser ihre Stärke ist und die Stär-
ke Israels seine Schwäche?»

Trotz allen Schicksalsschlägen 
ist Tuvia Rübner weder resigniert 
noch verbittert. Er hat vor allem sei-
nen Humor bewahrt, der allerdings 
manchmal an Galgenhumor grenzt.

Eins, zwei, drei
Wieder die Schießerei
Da liegt ja einer schon:

Na ja, ist nur des Nachbars Sohn.
(Aus. «Wer hält diese Eile aus?», 

2007)

Zu erwähnen ist noch seine enge 
Beziehung sowohl zur bildenden 
Kunst als auch zur Musik.

Die Weltkarte im Hintergrund, im 
Schatten
steht eine junge Frau, sie liest
er ist weit weg, er ist es nicht
in einem Brief
im vollen Licht
der Liebe

(1983, aus «Rauchvögel»)

Gertrud Spat

Gertrud Spat, geboren in den Nieder-
landen, lebt in Innsbruck. Auftritte 
als Kammermusikerin, Radio- und 
Platten- bzw.CD-Aufnahmen, 13 Jah-
re lang organisierte sie die musika-
lischen Sonntagsmatineeen im Tiro-
ler Landesmuseum Ferdinandeum, 10 
Jahre lang die Schriftstellerbegegnun-
gen Innsbrucker Wochenendgesprä-
che. Sie übersetzte die Autobiogra-
phie der Tochter Ezra Pounds Mary 
de Rachewiltz (Diskretionen, 1993)  
und veröffentlichte die fingierte Au-
tobiographie der Mutter Georg Trakls 
(Maria T. – eine Mutter, 2003). Die 
völlig überarbeitete und erweiterte 
Neuausgabe ihres TirolLexikon (ei-
nes Nachschlagewerks über Menschen 
und Orte im Bundesland Tirol, 1983) 
erschien 2005.

I N F O
Montag, 26. Mai
19 Uhr
Tuvia Rübner liest 
Einführung: Konstantin Kaiser
Literarisches Quartier Alte Schmiede
Schönlaterngasse 9
1010 Wien

Mittwoch, 28. Mai
19 Uhr
ESRA
Tempelgasse 5
1020 Wien
Im Gespräch: Tuvia Rübner mit Kons-
tantin Kaiser über Flucht, Alija, 
Sprachheimat und Israel

Tuvia Rübner hat 
seinen Humor be-
wahrt. Manchmal 

grenzt er an 
Galgenhumor
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In ihrem Film «Herzausreis-
ser» setzt sich Karin Berger 
mit dem «Neuen Wiener-
lied» auseinander und por-
trätiert dessen Protagonis-
tInnen. Im Interview spricht die 
freischaffende Regisseurin und 
Autorin über die Rolle der Frau 
im Wienerlied, sozialkritische 
Aspekte, zeitgeschichtliche Hin-
tergründe und den Einfluss der 
Wiener Gruppe auf das Genre.

Während ihres Studiums 
der Politikwissenschaft 
und der Ethnologie be-
ginnt Karin Berger an 

Frauenforschungsprojekten zu ar-
beiten, dadurch kommt sie auch zum 
Dokumentarfilm. Als sie Interviews 
mit Zeitzeuginnen machen, beschlie-
ßen sie und ihre Kolleginnen, die 
Frauen beim Sprechen auch filmisch 
festzuhalten. Es entstehen «Tränen 
statt Gewehre» und bald darauf «Kü-
chengespräche mit Rebellinnen» 
(1985), ein Film über Widerstands-
kämpferinnen in der NS-Zeit.

  In deinen bisherigen Filmarbeiten 
wie in den «Küchengesprächen» 
oder «Ceja Stojka» stehen Frau-
en im Mittelpunkt. In «Herzaus-
reisser» kommen auffallend we-
nig Frauen vor.

Das ist über das Thema entstanden. 
Es ist so, dass beim Wienerlied sehr 
viele Männer aktiv sind. Das sind die 
Musiker, die Frauen singen eher. Ich 
hätte selber gern mehr Frauen drin-
nen, aber mir war es bei der Auswahl 
schon sehr wichtig, Leute zu haben, 
die zum Teil selber komponieren und 
die auch an diesem historischen Pro-
zess teilhaben. Mir war das Histori-
sche wichtig nach 1945, zu schauen, 
wieso hat sich das entwickelt und 
was haben die sich gedacht dabei? 
Und das sind hauptsächlich Männer. 
Dazu kommt, dass auch die Texte, sa-
gen wir zu 99,9 Prozent, aus der Per-
spektive der Männer sind. Ich woll-
te für den Film nicht einfach Frauen 
dazunehmen und so tun, als ob eh 

alles in Ordnung, also heute alles 
gleichberechtigt sei usw. Ich finde, 
man kann sehen und sichtbar ma-
chen, dass da Frauen kaum eine Rolle 
spielen und hauptsächlich als Sänge-
rinnen aktiv sind. Das ist eigentlich 
der Grund dafür.

Im Film werden auch zeitgeschicht-
liche Aspekte angesprochen, die 
zur Entstehung des «Neuen Wie-
nerlieds» beitrugen.

Das Wienerlied war in den natio-
nalsozialistischen Filmen sehr be-
liebt und hat in seinem Kitsch sei-
ne Höhepunkte gehabt. Das ist nach 
1945 noch weitergegangen. Ich ver-
mute ja, dass die «Schwarzen Lieder» 
– ich weiß nicht, was der Herr Kölz 
(Ernst Kölz vertonte u. a. Texte von 
H. C. Artmann und Gerhard Rühm, 
Anm.) dazu sagen würde, weil diese 
Prozesse auch nicht so bewusst gehen 
– aber ich glaube, das war eine Re-
aktion auf diese totale Verlogenheit. 
Einfach da einmal schwarz reinzu-
fahren. Es war ein Dagegenarbeiten 

gegen den Nationalsozialismus, und 
dass nicht geredet wird darüber. Ich 
glaube, das spürt man auch im Film, 
dass die sich alle losarbeiten von et-
was. Es gibt ja ein Problem: Keiner 
kann so ganz genau sagen, was das 
Problem ist, aber alle ringen irgend-
wie darum, finde ich.

Heinz Conrads im 
Familienverband

Das Klischee von der Gemütlich-
keit und vom goldenen Wiener-
herz wurde im gängigen Wie-
nerlied zum Beispiel von Heinz 
Conrads lange weitergetragen.

Ja, alles zudecken und alles ist in Ord-
nung und es gibt eh keine Probleme. 
Ich glaube, der war ganz schlimm. 
Alle in meinem Alter sagen, das war 
die Veranstaltung am Samstagabend, 
wo die ganze Familie gesessen ist, wo 
einem das Gefühl vermittelt wurde, 
der ist bei uns im Wohnzimmer und 
wir gehören alle zusammen, wir sind 
eine Familie. Es geht uns allen gut 

und ja nicht schau-
en, was da vorher 
passiert ist. Das 
war ja gar nicht so 
lang her.

Wie bist du bei 
der Liedauswahl 
vorgegangen?
Die Liedauswahl 
war ein Horror, das 
war ganz schwer 
für mich. Es gibt 
viele Lieder, vie-
le Protagonisten, 
die ich gern im 
Film gehabt hät-
te. Ich wollte aber, 
dass möglichst vie-
le Lieder drinnen 
sind, die einen so-
zialkritischen In-
halt haben. Es ist 
zum Beispiel drin-
nen «I hab kan 
Zins net zahlt», 
auch das «Rin-
gelspiel», das die 
Strottern singen. 
Es ist übrigens ei-
nes der wenigen 

Wienerlieder, die ein wenig einen 
gleichberechtigten Anspruch ver-
wirklichen, weil der Mann mit seiner 
Freundin am Ringelspiel sitzt, mit 
seinem Gspusi und daneben sieht er 
dann seine Frau, die mit dem Zim-
merherrn unterwegs ist. Das finde 
ich ganz angenehm, das einmal zu 
hören. Viele Lieder habe ich gar nicht 
nehmen können, weil die Frauen so 
schlecht wegkommen oder weil so 
chauvinistische Geschichten durch-
schlagen, auch wenn sie sich manch-
mal ganz witzig anhören beim ersten 
Mal, aber wenn man ein zweites Mal 
hinhört, denkst du dir: ein Wahn-
sinn. Mir war auch das Sozialkriti-
sche wichtig. Das ist auch ein Grund, 
warum der Augustin-Chor Stimmge-
witter dabei ist.

Einen großen Einfluss auf die Ent-
stehung des Neuen Wienerliedes 
hatte die Wiener Gruppe, beson-
ders H. C. Artmann.

Es war mir vorher gar nicht klar, 
dass Artmann auch für die musika-
lische Entwicklung eine Bedeutung 
hat. Fast alle der Wiener Gruppe hat-
ten mit Musik zu tun. Kölz war der 
erste mit den «Schwarzen Liedern», 
und Karl Hodinas erste Vertonung 
war auch eine Artmann-Vertonung, 
auch aus der «schwoazzn dintn». Das 
sind zwei Richtungen. Beide haben 
Artmann als Ausgangspunkt, und 
er wird nach wie vor als Ausgangs-
punkt genommen.

Die Rolle des Herzens

Ich nehme an, der Titel «Herzaus-
reisser» bezieht sich auf das Art-
mann-Gedicht «nua ka schmoez», 
wo es sinngemäß heißt: Wenn du 
anfangen willst zu dichten, reiss 
dein Herz heraus.

Das ist der Hauptbezugspunkt. Es 
ist das erste Gedicht aus «med ana 
schwoazzn dintn», und es war lang 
der Arbeitstitel des Films, der hat 
geheißen «nur ka schmoez ned». Ich 
steh irrsinnig auf das Gedicht. Da 
geht’s darum, sich das Herz rauszu-
reißen und eventuell am Brücken-
geländer über der Vorortelinie hin-
unterzuwerfen, und wenn das Loch 
zugeheilt ist, dann schreib erst dein 

Traditionelles und Abgründiges im Wienerlied

Keine goldenen Herzen
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Karin Berger holte sich den Titel ihres Films aus  
H. C. Artmanns«nua ka schmoez ned»
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Das Wienerlied kann kitschig und 
altvatrisch sein, das ist die durch-
gehende Einschätzung der Musi-
ker und Musikerinnen, die in Ka-
rin Bergers «Herzausreisser – Neues 
vom Wienerlied» zu Wort kom-
men. Dennoch haben sie alle in der 
Volksmusik dieser Stadt ein Betäti-
gungsfeld und ihren Ausdruck ge-
funden. Aus allen musikalischen 
Richtungen kommend, dem Jazz, 
dem Blues, dem Pop, der Klassik 
haben die KünstlerInnen sich die-
se Musik angeeignet. Es wurden 
«fremde» Rhythmen eingebaut, an-
dere als nur Schrammelquartett-In-
strumente verwendet, neue Texte 
vertont und Vergessenes aus Archi-
ven geholt. 

Der Film zeigt eine Spurensuche, 
die nicht streng chronologisch ver-
läuft, die Art, wie die ZuseherInnen 

durch das Thema geführt werden, 
ähnelt einem planvollen Flanieren, 
einer Bewegung, die auch mehr-
mals dieselben Punkte berührt. Ei-
ner dieser Punkte ist die Suche nach 
den eigenen Wurzeln. Amerikaner 
oder Brasilianer befassen sich mit 
ihrer traditionellen Musik. «Warum 
nicht auch der Wiener?», fragte sich 
Karl Hodina in den 1950er-Jahren, 
«gibt es da nichts, was man spielen 
kann?» Und im schier unerschöpfli-
chen Fundus der Wiener Volksmu-
sik fand und findet sich jede Menge 
«Spielbares». Walther Soyka, Akkor-
deonist einer wesentlich jüngeren 
Generation, geht in die Vergangen-
heit zurück, um aus dem Melodien-
pool der traditionellen eine heutige 
Musiksprache zu entwickeln, un-
ter anderem mit Hilfe der Elektro-
nik. Genregrenzen sind weder den 

älteren noch den jüngeren Vertrete-
rInnen der «Neuen Wienermusik» 
Grenzen ihrer musikalischen Tä-
tigkeit. Im Gegenteil, diese zu über-
schreiten, zu erweitern, zu verwi-
schen ist allen ein Anliegen. Sei es, 
dass Saxofonist Walter Malli Jazz-
improvisationen zu Wienerliedern 
intoniert – «eigentlich ist das ja im 
Wienerlied nicht erlaubt», so Mal-
li – oder das Kollegium Kalksburg 
Wiener Dialektlieder zu südameri-
kanischen Rhythmen zum Besten 
gibt, denn Purismus ist keine Ka-
tegorie, nach der gehandelt wird. 
Oder wenn, dann pur im Sinne von 
rein, schnörkellos, klar, ohne Vibra-
to und ohne Sentimentalität. 

Karin Berger begnügt sich nicht 
damit, ein paar Konzertauftritte ab-
zufilmen und deren InterpretInnen 

Anekdoten zum Besten geben zu 
lassen, sondern sie verbindet Bio-
grafisches mit Historischem und 
Musiktheoretischem. Das verwen-
dete Archivmaterial hat Berger nicht 
als beliebige Bebilderung eingesetzt, 
die Fotos, die Ausschnitte aus Kino-
filmen und Fernsehbeiträgen doku-
mentieren natürlich einerseits Ver-
gangenes, andererseits erzeugen 
sie in dialektischer Hinsicht neue 
Sinnzusammenhänge. So schafft 
die Regisseurin eine vielschichtige 
Darstellung. Persönlichkeiten, Klän-
gen und vor allem der Sprache wird 
Raum geboten. Die Kamera führt 
die einzelnen Charaktere nicht vor 
und bleibt stets in Augenhöhe mit 
den Leuten und zeigt sie als Akteu-
re der Geschichte, an der sie teilneh-
men. Der Verzicht auf einen gespro-
chenen Off-Kommentar lässt den 
BetrachterInnen die Möglichkeit, 
eigene Verknüpfungs- und Anknüp-
fungspunkte zu finden.

JL

Ein Querschnitt durch die Neue-Wienerlied-Szene
Jenseits von Kitsch

Gedicht. Das macht für mich den 
kreativen und den künstlerischen 
Akt aus. (…)

Eigentlich geht es beim Herzaus-
reißen immer um Liebe. Ob um Lie-
be zur Musik oder auch um das Sich-
Ganz-Einlassen. (…)

Offenbar spielt das Herz eine Rolle, 
also es wird auf die Vorortelinie ge-
schmissen und auf die Gasse. Auch, 
wenn es keine goldenen Herzen sind. 
Darum geht es in dem Film, um eine 
gewisse Leidenschaft in der Kunst. 
Und trotzdem, wie Oskar Aichinger 
am Schluss sagt: Kunst hat immer 
mit Distanz zu tun. Das Herkömm-
liche, mit dem man es sonst zu tun 
hat, der sentimentale Quargel, das ist 
auch nicht Kunst.

Mit Karin Berger sprach  
Jenny Legenstein

Ab 30. Mai im Kino

Purismus ist eine unbeliebte Kategorie. Vor allem für die Kollegium-Kalksburg-Crew, die das Pure nur im 
Wein, den sie während des Konzerts konsumiert, zulässt
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KA SCHIFF LIEGT 
MEHR IM HOFN
KA SCHINAKL SCHAUKLT
AUFN SEE
KA KÖNARIN BRINGT MA
DE FLOSCHNPOST
WAUN I SO DUACH
DE BEISLN GEH

KA WIND SPÜT
IN DE FETTN HOA
KA MÜCHWOGN KREIZT
MEI KRUMME BAUH
KA GSICHT LOCHT DUACH
DE AUSLOGNSCHEIM
WAUN I SO SPÄT
INS REARL SCHAU

OWA AUM HÜMME IS KA WOIKAL DROM
DA WEIN VARINNTSE IN HOIZANEN BODN
UND I GEH NOCKAT IM ZIMMA 
UMARANAUND
VASUACHTA ZU SCHREIM MIT MEINA ZIDD-
RIGN HAUND
AUF DE RÜCKSEITN VON AN OGRÜWEDN 
SCHMIEAGLPAPIER
DASZ MA DO GUAT GEHT UND WIA GEHT’S 
DIA

KA TIAL GEHT 

VA SÖWA AUF
KA KOLADOSN LIEGT
AUM TROTTOA
KA LIACHT STEIGT
ÜWAD VUASTODHEISA
WAUN I DO LIEG
AUM PFLOSTASTA

KA SUN DE IN
DA NOSN KITZLT
KA TRAUAWEIDN HÄNGT
IN SÜWAN TEICH
KA WIASCHTLMAU
DER FREINDLICH IS 
WAUN I SO DUACH 
DEN NÖWE SCHLEICH

OWA AUM HÜMME IS KA WOIKAL DROM
DA WEIN VARINNTSE IN HOIZANEN BODN
UND I GEH NOCKAT IM ZIMMA 
UMARANAUND
VASUACHTA ZU SCHREIM MIT MEINA ZIDD-
RIGN HAUND
AUF DE RÜCKSEITN VON AN OGRÜWEDN 
SCHMIEAGLPAPIER
DASZ MA DO GUAT GEHT UND WIA GEHT’S 
DIA
KA RANDI SEIT 
DREI VIADL JOA
KA LIABSCHOFT MEHR
DE I VARHUNZ
KA KOTZNPLAZAD
ZWISCHN DKÜWEN
WAUN I GENGAN
FÖHNWIND PRUNZ

KA BETHOVN SPÜT
MA AN WOIZA
KA WEIDN TRAUAT
HEIT WEGN MIA
KA WUAZNKREIDL
DRUCKT MAS FIAWA
WAUN I IM BETT BIN
UND DI GSPIA

OWA AUM HÜMME IS KA WOIKAL DROM
DA WEIN VARINNTSE IN HOIZANEN BODN
UND I GEH NOCKAT IM ZIMMA 
UMARANAUND
VASUACHTA ZU SCHREIM MIT MEINA ZIDD-
RIGN HAUND
AUF DE RÜCKSEITN VON AN OGRÜWEDN 
SCHMIEAGLPAPIER
DASZ MA DO GUAT GEHT UND WIA GEHT’S 
DIA    DI
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L Kunst & Lyrik von Andreas Hofer

AUM HÜMME IS KA  
WOIKAL DROM
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AUM SCHAMBERG GEHT DE SUN AUF
FISCHIG MOCHTSA SE BRAD
DE BRUST FOID ZUA SEITN WIA STA
ÜWAN SESSL HÄNGT ZRISSN IHR KLAD

HEAVY MÄDLS
WEIGHT WATCH FREAKS
BODY GUYS
UND MICROCHIPS

VOAM SPIAGL STEHT DA MAGNAT
WINZIG BAUMELT DE KASIGE NUDL
RHYTHMISCH SCHWABBLT TAKTLOS DES 
FETT

LÜSTAN WINSLT DA ZAUMGSCHERTE 
PUDL

HEAVY MÄDLS
WEIGHT WATCH FREAKS
BODY GUYS
UND MICROCHIPS

WIA LÄCHALICH WOA DO DE NUMMA 
DA MAGNAT NUA A KARIKATUA
PERVERS LIEGT DA SCHWEISZ NU IM 
ZIMMA
DA PUDL MOCHT SCHNURRIDIBUA

HEAVY MÄDLS
WEIGHT WATCH FREAKS
BODY GUYS
UND MICROCHIPS

NEMAN STRICKZEIGS LIEGN DE 
SCHEINCHEN
DE FRISZT SIE MIT GIERIGN BLICK
DES SCHMIERNIPPAL VA AN MAGNATEN
IS WIEDER VOAM BETT EINGEKNICKT

HEAVY MÄDLS
WEIGHT WATCH FREAKS
BODY GUYS
UND MICROCHIPS

Die 68er-Revolte begann in einigen Län-
dern schon Ende der 50er Jahre, während 
sie in Österreich mit der landesüblichen 

Verspätung und mit der landesüblich reduzier-
ten Wildheit in der zweiten Hälfte der 70er 
Jahre. Gemessen am Konformismus der Mitbür-
gerInnen war der aus Traun stammende Künst-
ler, Gesundheitsmanager und psychiatrische 
Krankenpfleger Andreas Hofer dennoch ein 
«wilder Hund». 

In Traun beginnt er zu malen, in Salzburg 
nimmt er an kollektiven Kunstaktionen, an 
Crossovers zwischen Literatur und Performance 
teil. Ein Projekt heißt zum Beispiel «Die Lyrik 
ist tot», Hofers Partner ist der Salzburger Wirt 
Fritz Kohles. Mit dem verstorbenen Trauner Lie-
dermacher Gustl Maly organisiert er den «Trau-
ner Herbst». Das Maly-Hofer-Projekt «Third 
World Epitaph», ein Gesamtkunstwerk aus Text 
und Musik, ist sozusagen der Beitrag der ober-
österreichischen Kleinstadt Traun zum weltwei-
ten 68er-Aufbruch. 

Seit 1987 lebt Andreas Hofer in Wien, wo er 
im Pavillon 17 des Otto-Wagner-Spitals auf der 
Baumgartner Höhe Schwerstbehinderte be-
treut. «Zentrum für Förderpädagogik» nennt 
sich dieses Haus, dessen Ablaufdatum festge-
legt wurde: 2011. «An sich ist die Auflösung 
dieser Abteilung eine gute Sache. Die Men-
schen, die ich hier betreue, befinden sich qua-
si in einem Ghetto. Sie haben ein Recht, mitten 
im Stadtgetriebe zu leben. In der Stadt wer-
den sie dann in diversen Wohngemeinschaf-
ten unterkommen, die von verschiedenen Trä-
gerorganisationen betreut werden. Für mich ist 
das ambivalent: Einerseits kann die soziale Iso-
lation, in die sie der Aufenthalt ‹am Steinhof› 
brachte, überwunden werden, andrerseits be-
fürchte ich, dass die Nachbarschaft der betreu-
ten WGs, in denen sie in Zukunft leben wer-
den, den Schwerstbehinderten als feindliche 
Umgebung gegenübertritt», sagt Andreas Ho-
fer im Augustin-Interview. 

Ihm sei es gelungen, sich vor dem Aus-
gebranntsein – eine «Berufskrankheit» 

psychiatrischer KrankenpflegerInnen – zu 
schützen, obwohl es schwer sei, die Grenze zu 
finden, bis zu der man sich emotionell auf die 
PatientInnen einlassen könne, wenn man seine 
Rolle mehr als Begleiter denn als abgehobener 
Pädagoge definiere.

Auch die Kunst hilft möglicherweise gegen 
Burn-out. Unsere Frage, wie viel wir hinblät-
tern müssten, um eines der beiden Malerei-
en «Der gefallene Engel» und «Adam & Eva» 
zu erwerben, die hier als Beispiele aus seinem 
mittlerweile 150 Bilder umfassenden Oeuvre 
abgedruckt sind, führt zur weiteren Frage, wie 
man den Preis von Kunst bestimmen könne, die 
außerhalb des Kunstbetriebs entsteht. «Wenn 
wer fragt, was das Bild kostet, schätze ich die 
Kaufkraft des Interessenten ein und nenn ei-
nen Preis», schmunzelt Andeas Hofer. Hermann 
Hesses «Eintritt kostet Verstand» ist seine Devi-
se, wenn er seine Entscheidung erläutert, von 
Kunstbetrieb und Kunstmarkt distanziert zu 
bleiben.

Eine Krankheit hat den 53-Jährigen heuer 
aus dem Beruf gerissen. Seine Namensgleich-
heit mit jenem Mann, der im nächsten Jahr 
zum Idol einer patriotischen Propagandawel-
le werden wird (Andreas-Hofer-Jahr in Tirol), 
ist Anlass mancher Scherze unterschiedlicher 
Qualität, die Hofers Leben begleiten. Die Ver-
öffentlichung einer Auswahl seiner Gedichte 
in diesem Blatt kann als Augustin-Beitrag zum 
Andreas-Hofer-Jahr betrachtet werden …

Robert Sommer
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Maler, Dichter, Behindertenbetreuer: Der oberösterreichische Andreas Hofer

Der Trauner Beitrag zu «68»

TOLLHAUS
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MUTTATAG
DIE KRIEGER SIND MÜDE
MUTTER
DIE ERDE IST UNTERTAN
ES SCHMERZEN DIE GLIEDER
MUTTER
DER FRIEDE IST PURER WAHN

DER GENERAL BEFAHL
DER PFARRRER GAB SEINEN SEGEN
WOHL AN DIE TAUSEND MAL
BEI SONNE SCHNEE UND REGEN
EIS UND WIND

HIER BRING ICH DIR BLUMEN 
MUTTER
SIE SAGEN ICH HAB DICH LIEB
ERKENNST DU MICH DENN NOCH
MUTTER
ICH BINS DEIN ELENDER TRIEB

DER GENERAL BEFAHL
DER PFARRRER GAB SEINEN SEGEN
WOHL AN DIE TAUSEND MAL
BEI SONNE SCHNEE UND REGEN
EIS UND WIND

ICH KANNS NICHT MEHR ANDERS
MUTTER
SCHUSZ KOLBEN UND BAJONETTE 
VERZEIH MIR DU GUTE DU
MUTTER
WIE ZÄH RINNT DEIN BLUT ÜBERS BETT

DER GENERAL BEFAHL
DER PFARRRER GAB SEINEN SEGEN
WOHL AN DIE TAUSEND MAL
BEI SONNE SCHNEE UND REGEN
EIS UND WIND

ICH KÜSS´ DICH NOCH EINMAL
MUTTER 
UND SCHLIESZE DIE TÜRE GANZ SACHT
ICH HÄNG´ AUF DEN BODEN MICH
MUTTER
AUCH ICH BIN GEFALLEN HEUT´ NACHT

DER GENERAL BEFAHL
DER PFARRRER GAB SEINEN SEGEN
WOHL AN DIE TAUSEND MAL
BEI SONNE SCHNEE UND REGEN
EIS UND WIND

SCHLECHT KHATZT IS WIA IMMA DES 
TANKSTÖNBÜFFEE
UND SO SCHRÄG WIA DA REGN IS AN 
TANKWART SEI GSICHT
ER SCHÜTTMA NU AN VIERFOCHN IN 
MEIN RUSSISCHEN TEE
UND DURCHS RADIO FASCHIERNS GROD 
UN TRABRENNBERICHT
UND IM ECK DE KOATNSPÜLA STREITN
SEIT ANA GUATN HOIBN STUND
AUM AUNDAN TISCH WANT ANE 
HAMLICH
UND DA ROTZ RINNT IA IN MUND

UND

AUM PISSOA STEHTS GÖWE WOSSA
FRISZT SE LAUNGSAUM DUACH DE SOIN
UND DE TSCHIK SAN SCHWOAZE 
GONDLN
DE AUSN LEIM GENGAN UND ZFOIN
A GRELLE NEONRERN DE ZUCKT UNEDIG 
JETZT STEHT MA SWOSSA BIS ZAN HOIS
UND I WOAT AUF DI DO IN VENEDIG
IN DERA TANKSTÖ DRAUSZN IN HERNOIS

HINTA DA BUDL LIEGT FIA JEDN FOI A 
KROCHN
DA MOGN TUAT WEH SCHEE LAUNGS-
AUM FOIN MA DAIGL ZUA
A VATRAETA  REISZT AN SCHMÄH 
UND HERT NET AUF ZAN LOCHN
DE RERADE IM BLAUEN TUPFENKLEID 
GIBT JETZT A RUA

UND DE SINALCOUA IS STEHBLIEM
DA JOCHN RINDT LOCHT FA DA WAUND

S´AUTOGRAMM HOT WIRKLI  DOMOIS 
ER GSCHRIEM
NOCH AN GRAU-PRI IM STEIRALAUND

UND

AUM PISSOA STEHTS GÖWE WOSSA
FRISZT SE LAUNGSAUM DUACH DE SOIN
UND DE TSCHIK SAN SCHWOAZE 
GONDLN
DE AUSN LEIM GENGAN UND ZFOIN
A GRELLE NEONRERN DE ZUCKT UNEDIG 
JETZT STEHT MA SWOSSA BIS ZAN HOIS
UND I WOAT AUF DI DO IN VENEDIG
IN DERA TANKSTÖ DRAUSZN IN HERNOIS

A KLANS DIANDL HOIT A POA BIER UND 
TSCHIK FIAN VODAN
DA TANKWART TUAT SE SCHWA BEIM 
KLAGÖD AUSSAGEEM
DE NOCKATE AUF DA WAUND WIAFT 
AUM OASCH A BLODAN
DE AUM ECKTISCH STREITN OBS UN 
DRITTN
WÖDKRIAK NO DALEEM
DOCH IRGENWAUN WIAST WIDAKUMMA
DAUN FOAMA UM DE GAUNZE WÖD
A WAUN I WOAT BIS NEXTN SUMMA
UND DO MEI LEM LOS UM MEI GÖD

VENEDIG
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Warum beschäftigen sich viele erst jetzt mit 
dem Thema «Gewalt in der Familie»? Wa-
rum werden Erkenntnisse der Frauenbewe-
gung ignoriert? Warum können bestimmte 
Väter nach wie vor über Leben und Tod von 
Familienmitgliedern verfügen? Warum glau-
ben viele Väter, ein Recht auf die Erfüllung 
ihrer Bedürfnisse besitzen?

Abenteuerlich die Versuche diverser 
Journalisten, die in der Öffentlichkeit 
nun erfolgreich und verharmlosend 
als «Inzestfall» kodierte 24-jährige 

Isolationshaft und sexuelle Folter von einem Va-
ter an seiner Tochter zu erklären. Die Dämoni-
sierung des Täters und seines Anwalts (Falter-
Cover: «Des Teufels Advokat») ist eine beliebte 
Strategie, eine andere Taktik machen biologisti-
sche Erklärungen von der angeblichen «Trieb-
haftigkeit des Monsters» aus. Die meisten Erklä-
rungsversuche* kommen seltsamerweise völlig 
ohne die Erkenntnisse der Frauenbewegung aus 
den letzten vierzig Jahren aus.

Dabei thematisierte bereits die Frauenbewe-
gung der 70er Jahre als Erste das Thema der se-
xuellen Misshandlung in der Familie. Und ohne 
feministische Analyse sind die vorhandenen 
Daten nicht zu verstehen, nach denen der Groß-
teil der Täter männlich und der der Opfer weib-
lich ist. Das Machtverhältnis zwischen Vater 
und Tochter, einem erwachsenen Mann und ei-
nem Mädchen, ist eines der ungleichsten, das 
man sich vorstellen kann. Bei sexueller Miss-
handlung zwingt der Vater die Tochter, mit ih-
rem Körper für seine Zuwendung und Auf-
merksamkeit zu zahlen.

Besaß der Patriarch im alten lateinischen 
Sinn als Haupt der Familie die Entscheidung 
über Leben und Tod auch der im Haus leben-
den SklavInnen, so bleibt von dieser existenziel-
len Machtfülle bis heute das Verständnis, dass 
der Vater ein Recht auf die Erfüllung seiner wie 
immer gearteten Bedürfnisse besitzen würde, 
denen sich die weiblichen Familienmitglieder 
selbstverständlich unterordnen müssten. Wun-
derschön zu sehen, als sich der Amstettner Be-
zirkshauptmann via Fernsehen dafür bedankte, 
dass seine Frau bei den Kindern zu Hause ge-
blieben war, in Nichtbeachtung des Umstandes, 
dass Josef F. ja gerade mit seinen Stahltüren und 
dem Bunker u. a. dafür gesorgt hatte, dass «die 
Mutter» bei «den Kindern» «zu Hause» blieb. 
Des Vaters Wunsch bzw. sein angebliches Recht, 
weiterhin in den Genuss weiblicher Hege und 
Pflege zu kommen, egal unter welchen Umstän-
den, wird in der Gesellschaft selten hinterfragt. 

Josef F. symbolisiert hier nur einen Gipfel des 
Eisberges, obwohl die Errungenschaften jahr-
zehntelanger Kämpfe der Frauenbewegung 

inzwischen in den Mainstream eingeflos-
sen sind und institutionalisiert wurden. Viel-
leicht war der Preis für die Professionalisierung 
des Schutzes vor Gewalt und den institutiona-
lisierten Opferschutz zu hoch, fragen sich Fe-
ministinnen, die z. B. miterleben mussten, wie 
die Finanzierung des Autonomen Notrufs für 
vergewaltigte Frauen und Mädchen zuguns-
ten eines serviceorientierten allgemeinen Frau-
ennotrufs der Gemeinde Wien ins Hintertref-
fen geriet. Mit der Vereinnahmung durch Vater 
Staat ging der kämpferische Aspekt verloren.

Erbärmliche Erklärungsversuche  
des Kanzlers

Im Konzept der patriarchalen Familie verfü-
gen der Vater und seine Rechtfertiger über das 
«Recht», die weiblichen Familienmitglieder zu 
benutzen – bis zur Todesandrohung. In einer 
Untersuchung aus den USA (Herman/Hirsch-
man) waren 80 Prozent der Mädchen beim Start 
der sexuellen Gewalt unter 13 Jahre alt und im-
mer (!) wurde die sexuelle Folter durch die Kin-
der beendet – sobald sie konnten, egal mit wel-
chen Mitteln. Dies erinnert an Elisabeth F., die 
nach 24 Jahren, in denen sie nicht durchdreh-
te und sich auch nicht umbrachte, sobald sie die 
Möglichkeit erlangte, den Krankenhausange-
stellten und der Polizei anvertraute, was ihr an-
getan wurde. 

Die Vorstellung, dass ein Kind das Recht auf 
seinen eigenen Körper besitzt, ist eine radika-
le. (Leider haben hier auch viele Linke, mit ih-
rer unreflektierten und ebenfalls patriarchalen 
Sexualisierung von Kindern im Zuge der 68er 
und auch die traditionelle Psychiatrie mit ihren 

für die Täter apologetischen «Lolita/Elektra»-
Erklärungsmodellen viel Schaden angerichtet.) 
In der traditionellen patriarchalen Familie ist 
das Kind Eigentum des Vaters. Solange Mütter 
und Kinder der Herrschaft des Familienober-
hauptes untergeordnet bleiben, solange wird es 
diese Misshandlungen geben. Und solange Vä-
ter autoritäre Rollen zum angeblichen Schutz 
der Familie vor äußeren Übeln (Josef F.: Elisa-
beth wäre in die Wiener Drogenszene gerutscht, 
deswegen hätte er sie eingesperrt) ausüben und 
weibliches Service verlangen, können sie die Va-
terrolle nicht transformieren. 

Wirklich erstaunlich für einen Sozialdemo-
kraten waren die Erklärungsversuche des Herrn 
Gusenbauer, einen Kriminalfall als außerhalb 
der österreichischen Gesellschaft stehend dar-
zustellen. Morde, Mordversuche, Todesandro-
hungen, Vergewaltigungen haben immer mit 
der Gesellschaft zu tun, in der sie entstehen. 
Im Täter/Opfer-Verhältnis sind gesellschaftli-
che Hierarchien ersichtlich. Und von der im Ka-
pitalismus vorherrschenden Erotisierung von 
Dominanz und der patriarchalen Notwendig-
keit, eine fröhliche «Freiwilligkeit» in Bezug auf 
den männlichen Zugang zu weiblicher Sexua-
lität herzustellen, wird ja auch der Herr Bun-
deskanzler schon gehört haben. Oder war-
um wurde die Vergewaltigung in der Ehe erst 
ab 1989 unter Strafe gestellt? Und warum krie-
gen ausländische Frauen kein eigenständiges 
Aufenthaltsrecht?

*Ausnahmen sind Eva Deissen, Elfriede Ham-
merl und Sibylle Hamann

Kerstin Kellermann

Josef F. und die Logik des Patriarchats

In den Kellern der Gipfel des Eisbergs, und weiter oben, hinter diesen Fassaden, sein Massiv …
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Schon probiert?
Wer den Augustin kennt, der ist fasziniert,
dort steht geschrieben, was so alles passiert.
Über dieses und jenes wird hier berichtet,
beim Augustin wird nichts dazugedichtet.
Man kann über ihn so vieles erzählen,
ich kann euch den Augustin nur empfehlen.
Wer den Augustin kennt, der ist fasziniert.
Hast du die Zeitschrift schon probiert?

Politik
Ma kaun tuan wos ma wü, es is nimma 
noamal,
wos de Menschheit heit wü, is da Regie-
rung egal.
Mia zoin scho füa ois, des is ungeheia,
füas Atmen zoist aa boid irgend a Steia.
Oda füas Redn, wea was wos passiert,
se mochn wos woin, gaunz ungeniert.
Wauns füas Bled-Redn boid a Steia hättn,
warns de Politika, de am meist´n zoin tätn.
Wie redn dans vü und a versprechen,
des, wos mit uns mochn, is a Vabrechen.

Der Irrtum
Zwa Sandler im Park, de streitn ums Göd,
weu den an vom Beasl a Zwanzga föd.
I kaun ma jetzt ka Bia mea hoin,
iagndwea hot ma mein Zwanzga gstoin.
Dea ane Sandler sogt zum aundan:
Loss mein Zwanzga umewaundan!
Ea greift ind Hosn gaunz berauscht:
Mia haum des Beasl nua vatauscht.

Bitte warten
Ich sitze hier im Wartezimmer,
die Schmerzen werden immer schlimmer.

Wann komme ich denn endlich dran,
dass mir der Doktor helfen kann?
Noch zwei Personen, dann komme ich,
die Schmerzen, sie sind fürchterlich.
Ich halte es bald nicht mehr aus, 
da kommt der nächste Patient heraus.
Ich mache mich schon startbereit,
jetzt hat der Doktor für mich Zeit.

Freiheit
Wenn einem die Freiheit genommen wird
und man den Glauben an die Menschen 
verliert,
wenn einem das Letzte wird genommen,
dann ist man zum Entschluss gekommen,
weiterzuleben oder liegen zu bleiben,
ich kann das Gefühl sehr gut beschreiben.
Ich lag am Boden, stand wieder auf
und nahm die Gefängniszeit in Kauf.

Der Weg in die Freiheit, er war sehr weit –
nie vergesse ich diese schwere Zeit.

Obstgedränge
Die Banane zum Apfel, geh rutsch do ume,
i brauch mehr Plotz, i bin die Krumme.
Da Apfel is sauer, rollt in die Mittn
sogt zua Banane: Du host kane Sittn.
Glaubst, weu du gressa bist ois i,
kaunst in da Schissl überoi hi?
Do schaut de Banane und sogt ka Wuat,
an Schattn üban Apfel, und ea is fuat.

Der Euro
Der Euro is, des sog i eich,
dea Untergaung vo Österreich.
Es hot eam wiaklich kana woin,
den guatn Schilling haums uns gstoin.
Es kaun si kana mea wos leistn,
beim Euro jammern scho de meistn.
A Brot, a Butta, a Stickl Speck –
do san scho hundat Euro weg.
Den Euro wollen wir nicht mehr,
gebt´s den Schilling wieder her.

Fußballdrama
De Fuaßbolla san nimma des, wos amoi 
woan.
Se hoitn de Fans olle nua mea fia Noan.
Se woin nix mea hean, nua mea vadiena.
Es is eana wuascht, obs valian oda gwinna.
Es is traurig, oba woa, wos is mit eich los?
Wos is aus eich woan, sogst uns des bloß.
Drum Buam reissts eich zaum, mochts uns 
ka Schaund.
Schiaßts a poar Toar, fias eigene Laund.

    OTTAGR INGO
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Vorbei
Heit hob i in da Zeitung glesn,
wos gestan in da Stodt is gwesn.
Zwa junge Buam, sie woan besoffn,
haum an Pensionistn troffn.
Sie haum den oidn Herrn net kennt,
der eana in de Oam is grennt.
Zu zweit woans stork, woan de Hödn,
weu dawischt haums grod den Gfödn.
A klana Schubs, do is scho gschehn,
dea oide Mau is am Gehsteig glegn.
Do sichst, bei ana Ranglarei
is glei a Menschnlebn voabei.

Wahnsinnspreise
Da Benzinpreis dea steigt, es is scho zum 
Rean.
I steh mitn Auto bei ana Tankstö in Wean.
Wos moch i denn jetzt, mei Tank dea is laa,
jetzt schau i bled drei, mei Gödbersl aa.
I nimm, wos i brauch, ausn 
Handschuachfachl,
moch ollas zua, bis zum Autodachl.
Daun steig i aus, wei i weida muaß.
Weid hob is brocht, jetzt geh i zfuaß.
Füa wos soi i hackln, nur füas Benzin?
I kum mit de Fiaß a überoi hin.

Mein Engel
Sag mir, mein Engel, warum gehst du fort
ohne irgendein Zeichen, ohne ein Wort.
Sag mir, mein Engel, wo gehst du hin,
siehst du nicht wirklich, wie einsam ich bin?

Sag mir, mein Engel, muss es denn sein,
warum lässt du mich wieder allein?
Sag mir, mein Engel, bist du noch hier
oder bist du schon weg, sage es mir.
Meine Antwort, mein Engel:  
Du bist verschwunden
hast einen anderen, der dich braucht, 
gefunden.

Alle Texte: Chandal Koren

Hubsi Kramar hat einen guten Griff 
getan. Der Saal ist voll. Eine Men-
ge Leute. Sogar Kinder. Und ich 
sehe einige Jugendliche, auch 

welche der Volksgruppe der Roma. Dann 
kommt Er. Er ist groß. Er ist stark. Er hat 
einen massigen Körper. Seine Bewegun-
gen sind besonnen langsam. Sein Blick ver-
schärft. Sein T-Shirt schwarz. Seine Hose 
ebenfalls. Sein Gesicht tätowiert. Seine 
Kopfhaut tätowiert. Sein ganzer Körper ist 
es, angeblich 80 Prozent. Seine Haare ausra-
siert und rot, oder mal blau. Auch sein gut 
rasierter Bart ist rot, oder mal blau. Heute. 
Auf dem Foto, das ich in der Initiative Tha-
ra Haus damals als Ankündigung gesehen 
habe, trägt er noch Schwarz. Steht ihm gut, 
finde ich. Besser als Rot. Aber jeder hat’s da 
anders mit den Farben. Auch auf der Haut, 
eingeritzt, eingefleischt, der Regenbogen des 
Lebens. Ornamente, Muster oder Comics, 
um Geschichten unvergesslich zu machen, 
so unwiderruflich, mir macht das Angst, die-
se Art von Konsequenz, mir und vielen an-
deren auch, sonst wären wir alle nicht da, 
um der Verflüchtigung unserer Vorurtei-
le eine Chance zu geben – im besten Falle! – 
und um unsere Neugier nach Freaks zu stil-
len. Yeah! 

God bless America! Nein, er ist kein Pre-
diger, aber er ist dennoch ein Stück verkün-
dendes Amerika. Mit Empathie, mit Kraft 
und mit Suggestion, leise, lauter, überzeu-
gend, ja doch, er verkündet Überwindung 
von Hass, Gewalt und Vorurteilen. Scary 
konzentriert sich nun darauf, Kindern und 
Erwachsenen beizubringen, Liebe und An-
erkennung gegenüber allen Menschen zu 
vermitteln.

Spätestens seit der Erstausstrahlung der 
Dokumentation «Scary – Furchterregend» 
des Filmemachers Uli Kick auf ARTE und in 
mehreren Dritten Programmen des öffent-
lich-rechtlichen Fernsehens, ist der  
Scary Guy auch hierzulande – nicht mehr 
nur in pädagogischen Fachkreisen – ein 
Begriff. Er ist Besitzer eines Tattooshops, 

Philosoph, Entertainer und Aktionskünst-
ler. Seine Vorträge hält er unter anderem in 
Schulen, an Universitäten, bei Firmen, Poli-
zei und Streitkräften.

Weltfrieden in allen Sprachen? Ist es mög-
lich? Durch die Wahl eines jeden Individu-
ums Verantwortung zu übernehmen, unge-
achtet jeder Rasse, Religion und Hautfarbe.

Und Scary versteht sein Handwerk ausge-
zeichnet. Er holt einen Jungen aus dem Pu-
blikum. Respektvoll. Stellt sich auf die glei-
che Stufe mit ihm. Ein bisschen Kumpel, ein 
bisschen Papa und ein bisschen Gott. Das 
ist überzeugend. Er kennt seine Präsenz als 
«Showmaster of Peace» und man merkt, dass 
er mit den Jungen ziemlich gut kann, vor al-
lem mit den Jungs. Er macht seine Arbeit lei-
denschaftlich und mit viel Humor. 

So what’s next?
Seid ihr schon dem sozialen Netzwerk 

des Weltfriedens beigetreten? Das Ziel die-
ses Netzwerkes ist es, sich die eigenen kog-
nitiven Kräfte nutzbar zu machen, um Frie-
den in sich selbst zu etablieren. Aber solange 
Scary Guy nicht wieder in Wien weilt und 
die weltweite Kommunikation mit Men-
schen auf sich warten lässt, versuchen wir es 
doch mit dem Nächsten: unseren Nachbarn, 
die ja immer so unauffällig sind – oder mit 
dem Partner oder der Partnerin. Ich denke, 
da lässt es sich üben in Österreich!

«Liebe für alle, Vorurteile nicht einmal als 
Idee. Wir sollten nicht mehr darunter leiden, 
unterschiedlich zu sein.» 

It rocks!
So check it out, Baby!

Jella Jost war im 3Raum-Anatomietheater.

JOST WAR IM THEATER

Scary Guy, Gigant des Friedens

I N F O
www.thescaryguy.com
PRÄVENTIONSARBEIT MIT SCARY GUY:
THE SCARY GUY IN ÖSTERREICH
Info: Barbara Peutz 
Tel.: 0 650 40 55 315 
E-Mail:  
barbara.peutz@communication-works.at
www.communication-works.at
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Feindliche Übernahme

«Um neben der künstlerischen Kon-
tinuität auch die personelle Kontinu-
ität der Szene Wien zu wahren, war 
es Wunsch der Wiener Stadthalle und 
der Planet Music & Media GmbH, 
alle fünf bisherigen MitarbeiterIn-
nen nahtlos zu übernehmen. Wie weit 
die Mitarbeiter davon Gebrauch machen, 
ist allerdings noch offen.» So informierte 
der Rathauspressedienst über das Weiter-
arbeitsangebot an das Szene Wien-Team 
unter der neuen Führung nach der Über-
nahme der Szene durch Planet-Music-
Chef Sopper und die Stadthalle AG (von 
den Medien «SP-Freunderlwirtschaft» ge-
nannt). Eine künstlerische Kontinuität sei 
kaum zu erreichen, beim Vergleich der 
musikalischen Konzepte «prallen Welten 
aufeinander», wie jemand aus dem bishe-
rigen Team meinte; es fühlt sich verdrängt 
– und ist es de facto wohl auch. Hier ein 
sehr persönlich gehaltener Kommentar von 
Christine Flamond, die dem alten Team 
angehörte.

Im Nachhinein wünscht man sich, man 
hätte alles von Anfang an chronologisch 
festgehalten.

Zu schnell vergehen die Tage, die von 
Stress, Verwirrung und Schmerz, ja viel Ab-
schiedsschmerz, gefüllt sind. Ich habe in den 
letzten Tagen oft geweint, und wenn ich auf-
grund des Arbeitsaufwands zwischendurch 
Momente erlebte, in denen ich das alles ver-
gaß, kam die ernüchternde Realität dann nach 
all der Arbeit doch wieder, und wie von ei-
nem Keulenschlag betäubt, versuchte ich, die-
se Tatsache, diese unglaubliche Entwicklung 
der Dinge auf die Reihe zu kriegen.

Es war und ist für uns alle wie ein Alb-
traum, aus dem wir immer wieder zu erwa-
chen hoffen. Wir machen dazwischen unsere 
Scherze, weil wir das ja immer tun, versuchen 
durch unser Lachen die Schatten zu verdrän-
gen, immer darauf hoffend, dass doch jemand 
noch davon erfährt und mit der Faust auf den 
Tisch hauen wird, und mit einem «Das darf 
doch nicht sein!» alles noch zum Guten wen-
den und uns aus dem Maelstrom des Wahn-
sinns und der Ungerechtigkeit ziehen würde. 
Aber wer sollte das sein?

Zehneinhalb Jahre lang habe ich in dieser 
Firma gearbeitet, war integer, loyal und gab 

mein Bestes – hab versucht, oftmals ein Lä-
cheln und Sonne in jedermanns Tag zu brin-
gen (was mir, wenn man den vielen netten 
Mails über die Jahre glauben mag, oft viel-
leicht auch gelungen ist), habe bei Schön- und 
Schlechtwetter meinen Weg hierher gefunden, 
an stressigen und entspannten Tagen gleicher-
maßen meinen Job erledigt. Nie habe ich die 
Launen des Schicksals, die mir das Leben er-
schwerten, an den anderen ausgelassen, ich 
war dann halt einfach ruhiger als sonst, weil 
es sowieso nichts gebracht hätte, mich jemand 
anzuvertrauen.

Dies ist und war ein Betrieb, in dem ich 
wirklich gern arbeitete, meinen Platz gefun-
den hatte, und wo es in all den Jahren keinen 
«Monday Blues» gab. Im Gegenteil: Es wurde 
mir immer wieder bewusst, wenn ich Freun-
dInnen an Sonntagen sagen hörte: «Oh, mein 
Gott, morgen ist Montag, da muss i wieder 
hackeln ...» und das Lächeln von ihrem Ge-
sicht verschwand, dass ich mit einem Seufzer 
der Erleichterung dachte: «Bin ich froh, dass 
es mir nicht so geht!» Das könnte ich nicht 
aushalten ... Ich hab es wohl «verschrie’n».

Manche Ungerechtigkeiten passieren ganz 
plötzlich, manche werfen ihre Schatten vor-
aus. Obwohl es seit Februar bereits Gerüch-
te gab, fanden wir diese einfach absurd – es 
gab ja keinen Anlass anzunehmen, dass diese 
wahr waren. Daher waren wir doppelt scho-
ckiert, als wir Anfang April in einem inter-
nen Meeting erfuhren, dass dieses Gerücht 
leider tatsächlich Substanz hatte und die Ent-
scheidung bereits ohne unser Wissen getrof-
fen worden war.

Oft hab ich mir in den letzten Wochen ge-
wünscht, dieses Meeting hätte nie stattgefun-
den, ich könnte all die noch vor uns liegenden 
Konzerte genießen, ohne jedes Mal in Trä-
nen auszubrechen, wenn ein Tourmanger aufs 
Neue betont, wie wohl sich er und die Musi-
kerInnen hier fühlen, dass dies eines der pro-
fessionellsten Venues in Europa ist und sie am 
liebsten hierher kommen.

Ich könnte immerzu nur heulen, dass das 
nun alles vorbei sein soll, wir nichts gegen 
diese politische Entscheidung tun können 
und die feindliche Übernahme – denn nichts 
anderes ist dies – nicht mehr aufzuhalten ist. 
Und während ich traurig bin, enttäuscht, de-
motiviert und verzweifelt, weiß ich natürlich, 
dass es da draußen Tausende Menschen gibt, 
denen täglich, ja stündlich, weitaus größere 
Ungerechtigkeit, und in vielen Fällen unvor-
stellbares Leid widerfährt. Dagegen kann ich 
leider noch weniger machen als gegen unsere 
Situation. Dagegen ist unsere Situation auch 
ganz unwichtig, um nicht zu sagen, banal.

Ich will nicht undankbar sein – wir hatten 
wunderbare Jahre, und nun sind sie vorbei. 
Wie sagte einmal ein ganz g’scheiter Mann?: 
«Dass wir uns im Paradies befanden, wissen 
wir erst, wenn wir es verlassen müssen!» Oder 
so ähnlich halt.

Der Mann hat Recht. Es wird Zeit, ein an-
deres Paradies zu suchen ...

Redaktioneller Nachtrag: Viele Kulturschaf-
fende aus Wien haben in den letzten Tagen ihre 
Stimme gegen die «feindliche Übernahme» der 
Szene Wien durch den Szenemulti Josef Sopper 
(V.Ö.M., Planet Music, Donauinsel, Gasometer 
und Kultur-Plakat-GmbH) erhoben. Dass Sop-
per, als ob er die Kritik an seiner Musiklinie be-
stätigen wollte, zum offiziellen Abschiedskon-
zert des Musiklokals Planet Music ausgerechnet 
die Gruppe «Die Hienichn» engagierte, war wie 
Wasser auf die Mühlen der Opponenten. 

Die «Hienichn», deren Texte frauenfeindli-
che Passagen enthalten wie Wir mischen auf 
im Frauenhaus / wir peitschen die Emanzen 
aus / wir treiben die Lesben vor uns her / des 
fällt uns Kerls gar net schwer / Die Fotzen – ja 
die ghörn verdroschen / zuerst auf ’s Aug’ und 
dann in ’d Goschn ... verkörperten die künst-
lerische Konzeption und das musikalische Ni-
veau des neuen Szene-Wien-Chefs, so lautet 
die Botschaft der Sopper-Kritiker. Ohne Zweifel 
handelt es sich hier um eine Simplifizierung der 
Position des SPÖ-Günstlings Sopper in der Hit-
ze des Gefechtes. Ebenso ohne Zweifel stützt die 
Kenntnis der Planet-Music-Programmierung 
die Aussage des weichenden Szene-Wien-Teams 
betreffs «aufeinander prallender Musikwel-
ten». Aus feministischer Sicht ist die grundlose 
Entfernung einer kompetenten und bewährten 
weiblichen Führungskraft aus einem von der 
Stadt Wien geförderten Kulturbetrieb (gemeint 
ist die bisherige Szene-Wien-Chefin Gina Salis-
Soglio) als Triumph einer sozialdemokratischen 
Männerbündelei kritisiert worden.

Knapp vor Redaktionsschlusss hat Sopper 
das Abschlusskonzert mit den «Hienichen» ab-
gesagt. Er wolle damit verhindern, dass die 
19-jährige Ära des Hauses Planet Music mit ei-
nem Skandal zu Ende gehe. Er verstehe jedoch 
nicht, dass Texte der Gruppe so missverstanden 
werden – sie seien eindeutig satirisch und pro-
vokant formuliert, um Teilen der Gesellschaft 
einen Spiegel vorzuhalten. Im zitierten Lied 
ginge es den «Hinichen» darum, dass es eigent-
lich traurig für unsere Gesellschaft sei, dass sie 
so etwas wie Frauenhäuser überhaupt brauche 
… n

www.szenebleibt.at
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Pech, ein Unglück kommt selten allei-
ne. Kaum hatte ich gemerkt, dass trotz 
Startwohnung das Leben ohne Au-
gustin-Zeitungsverkauf und ohne ein 

bisschen für den Augustin zu schreiben finan-
ziell nicht gut möglich ist (die Redaktion hat 
mir einen Text zu dieser Erkenntnis abgenom-
men), drohte mir wieder alles verlustig zu wer-
den. Ich hatte mir am Tag vor der neuen Aus-
gabe freigenommen, um ein wenig zu feiern. 
Am nächsten Tag war ich etwas grantig und 
stellte sonderbarerweise fest, dass an der Ecke 
des Kaufhauses ein Mann Posten steht. Einbil-
dung oder nicht, auf jeden Fall ließ ich mich 
provozieren, kaufte mir eine Flasche Schnaps 
und leerte sie in meiner Panik im Park hinter 
dem Kaufhaus. Als der Unbekannte noch im-
mer nicht von der Ecke wich, drohte ich mit 
der Gebärde einer heruntergelassenen Hose, 
ihn mit meinen flüssigen Exkrementen von 
der Straße zu befördern, nebstbei wollte ich 
gegen einen Baum treten, der anscheinend 
klüger war als ich und mir auswich, wobei ich 
den Kotflügel eines Autos traf, der eine Del-
le abbekam. Eine Frau mit ihrem Kind empör-
te sich und benachrichtigte die Polizei. Nicht 
der Mann an der Ecke musste weichen, son-
dern ich. 

Einskommasiebzehn Promille im Blut, die 
heruntergelassene Hose und die Delle im Auto 
waren Grund genug, mich mit der Rettung 
auf die «Baumgartner Höhe» zu bringen. Da 
half nun kein Jammern. Ihren Augustinver-
kauf können Sie nachholen, wenn Sie sich be-
ruhigt haben, war der Tenor. Die Sozialarbei-
ter werden es für Sie möglich machen, dass Sie 
ihre alten Zeitungen umtauschen können, ein 
Monat stationäre Überwachung erlaubt das 
zuständige Bezirksgericht, ganz so lange wird 
es nicht dauern, am besten Sie beruhigen sich 
erst einmal und versuchen, in der Animation 
ihre Gedanken zu ordnen. Punkt. 

Sachlich wurde mir dies alles bei der Mor-
genvisite erklärt, ich war furchtbar aufge-
bracht. Ich hatte kein Geld bei mir, wollte mir 
Zigaretten besorgen. Liebe Oberschwester, 
kaufen Sie mir einen Augustin ab, versuchte 
ich trotz stationärer Unterbringung zu keilen, 
wobei ich mich bis heute nicht mehr erin-
nern kann, wieso ich die Zeitungen dabei hat-
te. Prompt kaufte mir die Oberschwester einen 
Augustin der überholten Ausgabe ab. Wie soll 
das nun weitergehen, dämmerte es mir schön 
langsam. 

Der März war in die Lande gerückt, Os-
tern würde bald kommen, ein Text für den 
Augustin ist obsolet geworden, für das Sozi-
alamt ist der Termin fällig, was wird aus mei-
ner Wohnung. Das Postkastl wird übergehen, 

Werbematerial wird an der Tür hängen und 
die Blumen vertrocknen. So lamentierte ich 
allmorgendlich bei der Visite. Beruhigen Sie 
sich erst einmal, wir werden für Sie tun, was 
wir können, Sie werden Ihren Termin beim 
Sozialamt einhalten können, ein Herr Magis-
ter wird Sie begleiten, im Vertriebsbüro wur-
de schon angerufen, es ist ihnen gestattet, auch 
die alten Zeitungen zurückzubringen, um Ihre 
Blumen und Ihr Postkastl wird sich der Herr 
Magister kümmern. 

Das einzige Problem hier war – ich

Wer geht mit beim morgendlichen Sparzier-
gang, hieß es auf einmal beim Frühstück. Eine 
Schwester und ein Pfleger würden mit uns 
eine Runde im Gelände gehen, zur Visite sei-
en wir rechtzeitig zurück. Oh fein, dachte ich, 
Luft schnappen könnte mir nicht schaden. Mit 
wem reden Sie denn, fragte mich Schwester R., 
nachdem ich während des gesamten Spazier-
gangs vor mich hinsuderte. Kommen Sie in die 
Animation um zehn Uhr, sie können sich et-
was aussuchen: malen, stricken, modellieren 
oder auch etwas anders, wenn sie etwas Ge-
eignetes finden. Mir war auf einmal wirklich 
leichter. Wie in der Schule, dachte ich mir. Ein 
sauberer schöner Bastelraum, überall Model-
le, von Patienten aufgestellt, sogar ein Compu-
ter stand da. 

Dass einzige Problem war zunächst ich 
selbst, indem ich die ganze Zeit den Mund of-
fen hatte, in einer 
Tour vor mich hin-
plapperte und den 
Übrigen schon lästig 
wurde. Hältst du es 
zehn Minuten aus, 
still zu sein, wurde 
ich gefragt. Mit Müh 
und Not schaffte ich 
das anfangs auch. 

Ihr könnt euch si-
cher vorstellen, wie 
euer Augustinver-
käufer dagesessen 
ist, mit seinem Bast-
lerschurz und ver-
tieft in seine Krea-
tivität. Das passt zu 
ihm, aber irgend-
wann wird er doch 
zurück in das alltäg-
liche Leben finden, 
oder? Als ich mich 
beruhigt hatte, wie-
der ansprechbar und 
aufnahmefähig war, 

wurde mir abermals versichert, dass man mir 
helfen werde, sogar über den sozialen Dienst 
hinaus. Auch auf meine Tätigkeit als Augus-
tinverkäufer wurde eingegangen, man machte 
mir Zusagen bezüglich des Verdienstentgangs. 
Ich war überrascht, denn geholfen wurde mir 
ja so schon zur Genüge. 

Ich sah dann bald selbst ein, dass ich zu-
nächst stationär untergebracht werden muss-
te, schon allein was das Essen und die Hygiene 
betraf. Hier musste ich nicht kochen, Geschirr 
abwaschen, und wenn mir nach Duschen und 
Kleiderwechsel war, ging ich einfach zum Pfle-
ger und alles war erledigt. Ich bekam Stütze 
bei behördlichen Wegen, ich durfte telefonie-
ren. Die Basteleien wurden protokolliert und 
fanden Anerkennung bei der täglichen Visite. 

Ich bin jetzt wieder zurück auf meinem neu-
en Verkaufsplatz. Hatte ich zunächst Beden-
ken, ob mir die Leute mit Verständnis für mei-
nen Ausfall entgegenkommen, so wurde diese 
rasch zunichte gemacht. Die Verkaufszahlen 
gingen hoch, Taschengeld wurde mir zuge-
steckt. Die Kunden hatten mir also die Treue 
gehalten. Der alte Text wurde gedruckt und 
ich wollte in den mittlerweile neu entstande-
nen Text meine Danksagung an die Menschen 
an meinem Zeitungsplatz, an die Redaktion, 
aber auch an die netten Leute auf der «Baum-
gartner Höhe» für die herzliche Betreuung so-
wie das erfolgreiche «Wiederaufpapperln», 
unterbringen. 

Johann

Als ich wieder ansprechbar war

    TON IS  B I LDERLEBEN
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Der Dozent traf Groll an der Korneu-
burger Donau. Es sei wichtig für 
ihn, dass er in Ruhe mit Groll re-
den könne, hatte der Dozent am 

Telefon gesagt, es gehe um eine wichtige so-
ziologische Arbeit; es seien da Fragen auf-
getaucht, die er mit seinem biographischen 
Hintergrund nicht beantworten könne. Ob 
Groll, der über einen reichen Erfahrungs-
schatz verfüge, ihm zur Hand gehen könne. 

In den späten Herbsttagen war die Bank an 
der Rollfähre ein guter Platz, um ungestört zu 
arbeiten. Hin und wieder zog ein Frachtschiff 
vorüber. 

«Ich erwähnte bereits, dass ich an ei-
ner soziologischen Studie mitarbeite», sag-
te der Dozent. «Sie beschäftigt sich mit dem 
Fußballsport. Auftraggeber ist aber nicht 
etwa die Bundesregierung oder der öster-
reichische Fußballbund, nein, der Auftrag 
kommt direkt aus dem Parnass des inter-
nationalen Fußballs, vom Exekutivkomi-
tee der FIFA mit Sitz auf einem Berg ober-
halb von Genf. Aus jedem Teilnehmerland an 

der Europameisterschaft im Juni 2008 in Ös-
terreich und der Schweiz wurden Soziolo-
gen ausgewählt, die einen Überblick über die 
wichtigsten Aspekte des Fußballs geben sol-
len. In meinem Text werde ich mich mit dem 
Abstieg des Fußballs von einer klassenüber-
greifenden Kulturform zu einem Nischenpro-
dukt für die Unterschicht beschäftigen.» 

Groll neigte den Kopf und lächelte höflich. 
Der Dozent fuhr fort: «Nun verhält es sich 

aber so, dass ich zur Abrundung meiner The-
sen einige Eindrücke referieren möchte, die 
die Atmosphäre des Fußballs wiedergeben 
sollen. 

Geschätzter Groll! Sie wissen, dass ich auf-
grund meiner Ausbildung durch Hauslehrer 
und Theresianum mit den Massensportarten 
nicht vertraut bin. Meine sportlichen Ambiti-
onen beschränkten sich auf ein wenig Polo in 
Ebreichsdorf, wenn meine Mamá, die Groß-
bürgerin, sich wieder einmal von der ver-
huschten heimischen Aristokratie angezogen 
fühlte; ferner ein wenig Rudern im Alther-
renklub der Erzdiözese Wien, ein wenig Cro-

cket bei Verwandten in Edinburgh 
und ein wenig Skeleton im Winter, 
wenn das Apartment meiner Eltern 
in St. Moritz nicht belegt war. Wie 
Sie sehen, stand der Sport bei mei-
nen sportlichen Aktivitäten nicht im 
Vordergrund, wichtig war nur, dass 
es ‹ein wenig› war. Man galt dann in 
meinen Kreisen nicht länger als Stu-
benhocker, konnte ein wenig mitre-
den und musste sich nie für längere 
Zeiten einem Rehabilitationszent-
rum anvertrauen, was der Studien-
karriere abträglich gewesen wäre.

Nun weiß ich aber, dass Sie, ge-
schätzter Groll, in Ihrer Jugend mit 
Begeisterung dem runden Leder 
nachjagten – und dies sogar in ei-
nem Verein. Da meine Mitarbeit an 
der Studie eine gewisse Empathie 
für den Fußball voraussetzte, sehe 
ich mich gezwungen, die eine oder 
andere Erinnerung aus Ihrem Fußb-
allerleben als meine eigene auszuge-
ben. Wenn Sie daran keinen Anstoß 
nehmen, würde ich Ihnen dafür ein 
angemessenes Honorar auf Ihr Kon-
to überweisen.» 

«Sie wollen mir also einen Teil 
meines Lebens abkaufen», sagte 
Groll. «Ein seltsames Unterfangen. 
Und ein kostspieliges noch dazu.» 
Groll wusste, dass der Ehrgeiz des 

Dozenten nicht finanziellem, sondern publi-
zistischem Ruhm galt. Er wusste auch , dass 
der Dozent mit existentieller Befriedigung re-
agierte, wenn er seinen Namen unter einem 
wissenschaftlichen Text sah. Honorare nahm 
der Dozent nur widerwillig entgegen, er war 
nämlich der festen Überzeugung, dass ein 
Wissenschaftler, der sich für seine Arbeit be-
zahlen lässt, nicht mehr unabhängig forschen 
könne.

«Ich sagte doch, dass die Studie gut dotiert 
ist», warf der Dozent ein. «Machen Sie sich 
wegen der Bezahlung keine Sorgen. Sie wird 
angemessen sein.» 

Er verlange nur das Ortsübliche, sagte 
Groll. 

Der Dozent wollte nun wissen, wie hoch 
das Ortsübliche zu veranschlagen sei. Dar-
aufhin erwiderte Groll, dass es im Ort nicht 
üblich sei, über derartige Dinge zu reden. Der 
Dozent überlegte kurz und zog dann ein le-
dergebundenes Notizbuch aus dem Jackett. 

«Wir machen es so», sagte er. „Ich überwei-
se einen Betrag. Wenn er das Ortsübliche zu 
deutlich überschreiten sollte, können Sie mir 
die Differenz ja rückmitteln.“

«Rückmitteln klingt seriös», sagte Groll. 
«Und im anderen Fall?» 

«Falls Ihnen der Betrag hingegen als zu 
gering erscheinen sollte; falls er, mit einem 
Wort, das ‹Ortsübliche› nicht erreicht, was, 
wie ich Ihnen versichere, nicht zu befürch-
ten ist, dann würde ich Sie ersuchen, mir eine 
leere Postkarte zu schicken», entgegnete der 
Dozent. «Ich werde den Betrag dann verdrei-
fachen. Mit dem Dreifachen sind alle Men-
schen glücklich, sagt meine Mamá immer, 
und in kaufmännischen Fragen ist meine 
Mamá, was immer man sonst gegen sie vor-
bringen muss, eine Koryphäe.»

In Anbetracht dieses Umstands und nach 
Erwägung aller übrigen Gesichtspunkte, sei 
er dafür, das Prozedere abzukürzen, erwider-
te Groll. «Sie können mir das Geld im Vor-
aus in bar überreichen. Aber bitte in großen 
Scheinen.» 

«Geschätzter Groll! Heißt das, Sie nehmen 
an?», rief der Dozent erfreut. 

«Wir sind mitten in der Arbeit», sagte Groll 
und nahm die Finger vom Löffel. «Legen Sie 
einen Hunderter auf den Tisch.»

Erwin Riess
(Fortsetzung im nächsten Heft)Sie wollen mir also einen Teil meines Lebens abkaufen,  

sagte Groll.

Der Fußball, die Weltpolitik 
und der liebe Gott. Folge 1

WIENER  
AUSFAHRTEN

No 97

Fo
to

: M
a

ri
o
 L

a
n

g



Nr. 228, 21. 5. – 3. 6. 08 39DICHTER INNENTEIL

29. 4.
Die kommende EURO 08 wirft ihre Bälle vor-
aus. Und zwar in allen möglichen und unmög-
lichen Variationen. Wie ich höre, darf in den 
Fanzonen ausschließlich das dänische Carls-
berg-Bier zum Preis von 4,20 bis 4,70 Euro ange-
boten werden. Das wird in Lizenz in der Schweiz 
gebraut und dann per LKW nach Österreich ge-
bracht. Im 16. Bezirk gäbe es eine österreichi-
sche Brauerei, die ein besseres Getränk als diese 
dänische Lauge anböte. Aber es geht wieder ein-
mal nur um Sponsormillionen. Und davon ha-
ben die Dänen eben mehr. Übrigens glaube ich 
nicht, dass ich in so einer Fanzone anzutreffen 
sein werde. Denn sollte ich angemessen meinen 
Durst löschen wollen, dann wäre der umgehen-
de Konkurs die logische Folge.

1. 5.
Ich bewege mich nicht Richtung Parlament, um 
mir nicht diesen ganzen verbalen Politikmüll 
anhören zu müssen. Ich bewege mich auch nicht 
in den Prater, ich weiß gar nicht genau, warum. 
Scheinbar mag ich einfach nicht diesen Herden-
trieb mitmachen. Ich halte mich da an den alten 
Spruch, der da lautet: «Stell Dir vor, es ist Krieg 
und keiner geht hin.» 

2. 5.
Fenstertag, das ist also der Tag nach dem Feier-
tag, an dem der Obdachlose ja sowieso frei hätte. 
Viele geplagte Städter entfliehen aber Richtung 
ländlichen Raum. Was sich auch in den Ver-
kaufszahlen des Augustin niederschlägt. Es kann 
dabei durchaus zu niederschmetternden Umsät-
zen kommen. 

Noch immer 2. 5.
Jetzt hat uns also unsere Eva verlassen. Der Ab-
schied im Augustin-Vertriebsbüro war seitens 
der VerkäuferInnen durchaus tränenreich. Nun 
haben wir aber einen neuen Sonnenschein in 
Gestalt von Sonja bekommen. Sie hat während 
ihrer SozAk-Zeit bereits im «KUKU» gearbei-
tet. Zuletzt war sie über neun Jahre beim «Gans-
lwirt» tätig. Nach der Arbeit sei sie aber sehr oft 
mit einem brummenden Kopf nach Hause ge-
gangen. Ich gelobe im Namen der Verkäufer-
schaft, dass wir alles in unserer Macht Stehende 
tun werden, um das bei uns zu verhindern!

4. 5.
Der Nahversorger am Praterstern hat ja schon 
seit einiger Zeit wieder sieben Tage in der Wo-
che bis 21 Uhr offen. Und wenn ich mir an-
sehe, welche Mengen die Leute so einkaufen, 
dann befürchte ich eine demnächst einsetzen-
de Hungersnot, oder ähnliche Horrorszenari-
en. Ich glaube nicht, dass es wirklich notwendig 
ist, gerade am Sonntag einen Wocheneinkauf zu 

machen. Der staatlich geprüfte Obdachlose kann 
ja ohnehin fast keine verderblichen Lebensmittel 
einkaufen. Denn die Dichte an funktionierenden 
Kühlschränken in den Parkanlagen von Wien 
geht gegen null. 

6. 5.
Ohne Moos nix los. Ich betätige mich als Wie-
derholungstäter und lese zum wiederholten 
Male in glaubwürdigen Tageszeitungen, was 
denn so passiert sei bei uns und bei den Nach-
barn und überhaupt. Und was passiert?! Meine 
Netzhaut meldet mir eine Geschichte über Ge-
treideanbau und Biosprit. Und dass Biosprit un-
sere Nahrung auffrisst. Ich bin verwirrt, weil 
ich ja gar kein Auto habe und mir das eigent-
lich wuascht sein könnte. Aber global gesehen 
und überhaupt. Es ist nämlich sehr wohl so, dass 
auch der/die Einzelne etwas bewirken kann. 
Und wenn es nur in seinem/ihrem näheren Um-
feld ist. Ich z. B. fahre schon seit Menschenge-
denken öffentlich. Ich habe also immer einen ei-
genen Chauffeur. Nobelsandler, oder so. 

7. 5.
Und weil immer und überall derzeit für die 
EURO 08 Werbung gemacht wird, befragt man 
alle greifbaren zweit- und drittklassigen Ex-Fuß-
baller zu ihrer Meinung. Und im 
Zuge dessen erfahre ich, dass darun-
ter sehr wohl einige sozial Schwache 
zu finden seien. Wenn man nämlich 
nicht das Glück hatte, so wie Wil-
li Kreuz eine Trafik zu bekommen, 
oder irgendwo einen Trainerjob zu 
ergattern, dann ist es nicht mehr 
sehr weit nach ganz unten. 

9. 5.
Wieder einmal Freitag. Der Beginn 
des Wochenendes für viele. Für viele 
aber nicht. Einerseits, weil sie keine 
Arbeit haben, oder andererseits, weil 
sie im Handel für wenig Geld noch 
länger im Geschäft stehen müssen. 
Es ist zum Haareraufen. Falls sie es 
nicht mehr wissen sollten, wir haben 
da so einen Wirtschaftsminister na-
mens Bartenstein. Und der erzählt, 
dass es immer mehr freie Stellen 
gebe. Gut, das mag vielleicht ja so 
sein. Aber eines fällt mir bei die-
sen freien Stellen schon auf. Näm-
lich dass immer öfter Führerschein 
B verlangt wird. Das AMS aber will 
oder kann laut eigenen Erfahrun-
gen keine etwa 1000 Euro für so ei-
nen wichtigen Schein bezahlen. 
Schwachsinnige 6 Wochen dauernde 
Jobchoaching-Kurse sind dem AMS 

aber ca. 800 Euro wert. 
Hallo, Herr „Arbeits“-
Minister, bitte aufwa-
chen und was gegen 
diesen Blödsinn tun!!!

10. 5.
U2-Verlängerung 
zum Happelstadion 
wird eröffnet. Aber 
entgegen jeder Lo-
gik führt die Jung-
fernfahrt nicht vom 
Schottenring Richtung Stadion, sondern eher im 
Gegenteil. Aber, wie wir alle wissen: «Wien ist 
anders!» Ich selbst verirre mich auch noch in die 
Krieau, weil dort heute keine 5 Euro Eintritt ver-
langt werden. Ich sehe die halb verfallene Tri-
büne, den verwilderten Kinderspielplatz, einen 
verrosteten Zaun und denke an die Touristen 
und die Fans, die das auf ihrem Weg zum Stadi-
on sehen müssen. Die EURO 08 wird übrigens 
auf der ganzen Welt wahrgenommen. Auch die-
se Ruinen! 
                                                                                            

gottfried01@gmx.at

Nobelsandler mit eigenem Chauffeur

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

    DAS  NACKTE  LEBEN

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung 
der anderen Art




