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    EDITORIAL

Sind die BlattmacherInnen des 
Augustin weltfremd? Abge-
hoben? Überheblich? Nicht 
ganz dicht? Ohne journalis-

tisches Gespür? Volksfeindlich? Un-
patriotisch? Sportnihilistisch? Außer-
irdisch? Wie sonst ist der eigenartige 
Umstand zu erklären, dass in diesen 
Tagen alle über die Fußballeuropa-
meisterschaft reden, während der Au-
gustin dieses Thema ignoriert bzw. 
bloß in Zusammenhang mit diver-
sen Kollateralschäden der EURO 08 
erwähnt – und zwar in skandalisie-
render Weise?

Ist der 13. Juni (mit den Reiberei-
en Italien – Rumänien und Niederlan-
de – Frankreich) nicht der Gedenktag 
an die paradoxe Zweifaltigkeit Marco 
Materazzi & Zinédine Zidane? Und 
trifft es nicht zu, dass am 16. Juni, dem 
Tag der Österreich-Gruppe (mit den Spielen Öster-
reich – Deutschland und Polen – Kroatien), nicht 
einmal die Nachricht des Weltuntergangs ablenken 
könnte von Vastic, Ballack und Koller? Hebt das 
Straßenblatt nicht ab, wenn es für diese beiden Ter-
mine Feiertage konstruiert, die kaum jemand kennt, 
die die UEFA nicht genehmigt und von denen nie-
mand im Getriebe der Fanzone etwas wissen will? 
Wen interessiert der Bloomsday am 16. Juni (Sei-
ten 26–28), wenn nicht einmal der Weltuntergang 
von Bedeutung ist? Und assoziiert man F13 nicht 
eher mit einem Jagdbomber zur Bekämp-
fung von Fußballrowdy-Zusammenrottun-
gen als mit dem soziokulturellen Aktions-
tag F13 am Freitag, dem 13. Juni?

Tatsächlich, der Augustin spinnt. Das Ex-
periment F13, das in einen neuen urbanen 
Volxbrauch münden soll, zieht sich inhalt-
lich durch das gesamte Blatt. Volxbrauch? Gemeint 
wäre die Angewohnheit, jeden Freitag den Drei-
zehnten zu einem Tag des lächelnden zivilen Un-
gehorsams gegen den Ausschluss «unerwünsch-
ter» sozialer Gruppen aus dem öffentlichen Raum 
zu machen.

5 Jahre lang konnten schon Erfahrungen mit der 
F13-Praxis gemacht werden. Noch nie aber waren 
die Aktionen so vielfältig und zahlreich wie am 
kommenden 13. Juni. Einen Gesamtüberblick 
über die F13-Veranstaltungen verschaffen die 
Seiten 16–17. So wird erstmals die Clown Army 
(Seiten 10–11) in Erscheinung treten, eine Grup-
pe, die nach internationalen Vorbildern mit den In-
strumenten der Ironie und des Lachens Eskalatio-
nen in Konflikten zwischen DemonstrantInnen und 
der Polizei verhindern will. Neben der (real existie-
renden) Stadt Amstetten hat nun mit der (erfun-
denen und inszenierten) Republik AugartenStadt 
eine zweite politische Körperschaft beschlossen, 

F13 zum offiziellen Termin zu erheben. Die Augar-
tenStadt zeigt am 13. Juni vor, was geschähe, wenn 
in der ganzen Stadt die tägliche Siesta obligato-
risch wäre (Seite 21). Die Graffiti-Safari («Train-
bombing Tour») durch Wien zählt beinahe schon 
zur F13-Tradition (Seite 16): Ohne die blühen-
de SprayerInnen-Szene fehlte es an sichtbaren Si-
gnalen, dass der öffentliche Raum der Stadt nicht 
der UEFA, nicht dem Magistrat, nicht der Gewis-
ta, nicht der Frau Stenzel und nicht der SP-Freun-
derlwirtschaft gehört, sondern allen Menschen, die 

diese Stadt benützen. Dass eine der geplanten 
F13-Kunstaktionen, ART-STOPP der Malerin 
Katharina Razumovsky, wegen der EM ver-
schoben werden musste (Seite 12), verbes-
sert nicht gerade unser Verhältnis zum Fuß-
ballspektakel. Gut, dass der Genochmarkt in 
Stadlau ausreichend weit von der Fanzone ent-

fernt ist – sonst hätte das EURO-08-Management 
auch die dortige F13-Aktion zur Wiederbelebung 
eines sterbenden Marktes untersagen lassen (Sei-
te 25). Das Burgtheater muss in der Zeit der EM 
den Betrieb einstellen, nicht aber Hubsi Kramars 
3raum-Theater, wo der Schriftsteller Stephan Ei-
bel Erzberg im Zeichen des F13 zur langen Nacht 
des Romans einlädt. S e i n e s  Romans «Sofort Ver-
haften!» (Seiten 36–37).

Anzukündigen ist eine neue Serie, die in der vor-
liegenden Ausgabe beginnt: Sex am Rande (Sei-
ten 7–11). Denn sexuelle Vorlieben können immer 
noch den Job kosten, die Wohnung, die Familie, 
den Freundeskreis. Oder alles zusammen. Vor al-
lem, wenn sie von der «heterosexuellen Normali-
tät» abweichen. Die Redaktion erklärt ausdrücklich, 
dass die zu erwartenden schwulenfeindlichen Cho-
räle von Fangruppen keineswegs als Anlass dieser 
Serie hervorgehoben werden können.

R.S.

Vom blühenden Leben außerhalb der Fanzone

Norbert Siegl vom Institut für Graffiti-Forschung stellte uns 
dieses Cover-Foto zur Verfügung. Abgebildet ein Motiv des 

Sprayers SAG
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… schaut ja gar nicht herun-
tergekommen aus
Ich sah gerade die Sendung «Orien-
tierung» im ORF und ging danach 
ins Internet, um mir meine Meinung 
zu bilden. Was ich da allerdings zu le-
sen bekam und was ich im Fernsehen 
zu sehen bekam, verschlug mir die 
Sprache. Ich bin ein sehr sozial ein-
gestellter Mensch und übe auch den 
Beruf der Diplomkrankenschwes-
ter aus, noch dazu auf einer Inter-
nen Abteilung, wo eben Personen mit 
Alkohol oder Suchtproblemen oder 
auch mal Obdachlose zum Alltag ge-
hören. Es kann jeden von uns treffen, 
sage ich mir immer, doch ich muss 
zumindest versuchen, dass ich alles, 
was nur in meiner Macht steht, un-
ternehme, um dies zu verhindern. 
Als ich nun diese T. (Augustin-Ver-
käuferin, Anm.) im Fernsehen sah, 
musste ich schlucken über manche 
Aussagen. Sie ist jung, sie sieht nicht 
«runtergekommen» aus, mit einem 
Wort, sie KANN arbeiten! Sie hat 
vielleicht keinen Beruf erlernt, okay, 
das haben viele nicht, aber es gibt 
zig Arbeitsstellen, wo keine Berufs-
ausbildung nötig ist, und ich denke 
mir oft, auch wenn ich putzen gehe, 
ich arbeite! 

Dann las ich im Forum unter an-
derem noch Folgendes: «Man hat es 
nicht leicht als Hocknstader, aber 
leicht hat es einen. Das AMS hat kei-
ne Hockn für mich, aber ich soll ih-
nen die Hockn abnehmen und mir 
selbst eine Hockn suchen.» Also, da 
war ich dann zutiefst erschüttert. 
Was denkt dieser Mensch? Dass je-
mand bei ihm anklopft und ihm Ar-
beit anbietet? Vom AMS wird er kei-
ne Arbeit bekommen, da muss sich 

der gute Mann, sofern er arbeiten 
möchte, schon selbst auf die Socken 
machen, anstatt nur rumzumotzen.

So, und nun beende ich mein Sch-
reiben, da mir mein Mann gerade 
sagte, es wird ohnehin niemand le-
sen, also spare ich mir nun auch den 
Rest.

Claudia Faustik, E-Mail

Anm. d. Redaktion: Das oft beschrie-
bene und erforschte Phänomen, dass 
die neue Armut am Outfit der Betrof-
fenen nicht mehr zu erkennen ist bzw. 
dass ein «heruntergekommenes Aus-
sehen» immer weniger zum Merkmal 
der wachsenden Gruppe der Ausge-
schlossenen oder prekär Beschäftigen 
zählt, sollte inzwischen allgemein be-
kannt sein.

Fragwürdiger Verkauf einer 
Werbefläche

Betrifft: Werbung auf der Rückseite der 
Ausgabe Nr. 228
Sehr geehrtes Augustin-Team! Wir 
sind treue Augustin-Leser, nicht zu-
letzt aufgrund der alternativen Be-
richterstattung und Themen. Wir wa-
ren bisher davon überzeugt, dass in 
Ihrer Zeitung ein anderer Wind weht 
als in den übrigen, meist konservati-
ven Blättern Österreichs.

Vor kurzem ist uns in der Innen-
stadt ein Plakat der «World Security 
Days» der «Global Security Alliance» 
aufgefallen. Schon vom Design her 
wirkt es unserer Meinung nach sehr 
einschüchternd (das Logo besteht aus 
einem Roboterpolizisten o. Ä., bewaff-
net mit Schlagstock und Pistole), und 
es hat die Aussage, dass wir uns die-
ser Tage aufgrund von verschiedenen 

angeblichen «Bedrohungen» nicht 
allzu sicher fühlen dürfen. Diese Pla-
kate sind reine Panikmache.

Auf der Internetseite dieser Or-
ganisation (http://global-security- 
alliance.com) wird die «Terrorgefahr» 
sogar bildhaft mit einer verschleier-
ten, offensichtlich islamistischen Per-
son dargestellt. Da es in Ihrer Zeitung 
vornehmlich um die Aufhebung so-
zialer und kultureller Unterschiede 
geht, finden wir den Verkauf der Wer-
befläche auf der Rückseite der Ausga-
be Nr. 228 an solche Unternehmen äu-
ßerst fragwürdig.

Es wäre unserer Meinung nach so-
gar sinnvoll, diese Organisation ein-
mal redaktionell zu beleuchten. Die 
bloße Markierung des Bodens mit 
Kampfhubschraubern empfinden wir 
als keine für das Sicherheitsgefühl der 
Bevölkerung förderliche Maßnahme. 
Im Gegenteil: Wir empfinden es viel-
mehr als Verallgegenwärtigung von 
Terror und Krieg im öffentlichen 
Raum.

Mike und Lisa Pfurtscheller, E-Mail

Anm. d. Redaktion: Wir haben nicht 
unreflektiert die Rückseite einer Au-
gustin-Ausgabe als Werbefläche ver-
kauft. Bei den «World Security Days» 
handelt es sich um eine Kunstaktion. 
Die «Global Security Alliance» ist kein 
«sicherheitskulturelles Dienstleistungs-
unternehmen», sondern ein «Hobby»-
Projekt eines in Wien ansässigen Kul-
turkritikers und Medienaktivisten, der 
unter dem Pseudonym «Boris Beau-
regard» auftritt und in dieser Rolle 
dem Augustin ein Interview gegeben 
hat. Das Gespräch wurde auch in der 
Ausgabe Nr. 228 (also jener mit der 
ganzseitigen Werbung für die «World 

Security Days») auf den Seiten sechs 
und sieben abgedruckt. Dem Künstler 
als Anzeigenschalter und der Redak-
tion war völlig bewusst, dass die Wer-
bung irritieren könnte – und auch soll-
te. Daher veröffentlichten wir auch das 
oben erwähnte Interview in der Ab-
sicht, damit indirekt die Werbung auf 
der Rückseite als Inserat für ein Kunst-
projekt zu enttarnen. 

OHNE ABLAUFDATUM

«Schwäche kann Zärtlichkeit 
erregen und den männlichen 
Stolz erfreuen. Doch die ge-
bieterischen Zärtlichkeiten ei-
nes Beschützers werden nie-
mals einen edlen Verstand 
befriedigen, der danach lechzt 
und es verdient, respektiert zu 
werden.»

Mary Wollstonecraft (1759–1797)
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«Ausländerfeindlichkeit» hat 
nur indirekt mit «Auslän-
dern» zu tun. Ob Ottak-

ring oder das «ausländerfreie» Kai-
sermühlen in Wien, die Ablehnung 
ist gleich hoch. Im ehemaligen Ost-
deutschland ist Ausländerfeindlich-
keit um ein Wesentliches höher als in 
Westdeutschland. Nur gibt’s im Osten 
kaum «Ausländer». Ablehnung und 
«Ausländerfeindlichkeit» sind Macht-
spiele um die Rangordnung in der Ge-
sellschaft. Zum Ausländer wird, wer 
auf sozialer Distanz gehalten wer-
den soll. 

Fremdheit ist ja nicht eine Eigen-
art des anderen. Sie entsteht viel-
mehr dadurch, dass das andere als 
Fremdes wahrgenommen und an-
erkannt wird. Wer als «Ausländer» 
definiert wird, ändert sich ständig. 
Vor 100 Jahren waren die Migran-
tInnen aus Böhmen und Mähren 

«die Ausländer». Besonders beklag-
te man sich über ihre mangelnde An-
passung, ihre Rückständigkeit, die 
«dreckigen» Wohnverhältnisse und 
ihre Herkunft aus der Landwirtschaft 
(«Bauerntölpel»).

Die Regeln, die «Ausländer» unter-
scheidbar machen, sind:

(a) Man erkennt sie am Gesicht. 
(b) Ausländer sind Personen aus den 
ärmeren und armen Regionen der 
Erde. (c) Je geringer das Bruttoin-
landsprodukt des Herkunftslandes, 
desto größer die Ablehnung. (d) Je 
länger der soziale Unterschied im Ziel-
land bestehen bleibt, desto größer 
die Ablehnung. 

Die Ablehnung steigt nicht mit der 
Zahl der «Ausländer», sondern mit 
der Zahl der einkommensschwachen 
Ausländer-Haushalte. Das Merkmal 
zur Unterscheidung der Menschen 
in gute und schlechte ist: das Geld. 

Wer es hat, der ist kein Fremder, wem 
es abgeht, der wird zum Fremden. 
Wer auf Dauer «unten» bleibt, ist 
fremder als jemand aus der dersel-
ben Herkunftskultur mit gehobene-
rem Lebensstil. So verstärkt sich Be-
Fremdung: Der Sozialwissenschaftler 
August Gächter hat das in die For-
mel «Aussschließung macht arm, Ar-
mut macht fremd, Fremdheit macht 
Angst» gebracht.

Das ist das Grundthema von Ängs-
ten, Ablehnung, Feindlichkeit in den 
europäischen Wohlfahrtsstaaten: Es 
geht um die Aufrechterhaltung des 
sozialen Abstands zu den Dazuge-
kommenen. In schwierigen und weni-
ger schwierigen Zeiten ist das für alle 
erfahrbar durch die Sorge um den ei-
genen sozialen Status. Nicht das lau-
fende Einkommen ist wichtig für den 
sozialen Status, sondern der Besitz 
an dauerhaften, somit herzeigbaren 

Konsumgütern. Dazu gehört beson-
ders das, was man mit sich herum-
trägt: Kleidung, Uhr, Schmuck, Ta-
sche, Handy. Und das, was man sieht: 
Fahrzeug, Lage der Wohnung, Mö-
bel, Ausstattung der Küche etc. Dau-
erhafte Armut anderer wird im selben 
Maße wie sozialer Aufstieg von der 
jeweils bessergestellten Gruppe als 
Bedrohung interpretiert. So werden 
auch die Aufstiegsbemühungen von 
MigrantInnen misstrauisch beobach-
tet und als illegitim betrachtet: «Das 
kann ja nicht mit rechten Dingen zu-
gegangen sein.» 

In den 1960ern und 1970ern kam 
die dritte Generation aus der Einwan-
derung von vor 1914 in der Mittel-
schicht an. Geboren so um 1930. Man-
che wurden gar Bundeskanzler. Heute 
steht der Aufstieg der Kinder und En-
kel der Einwanderung der 1960er und 
1970er auf der Tagesordnung. 

Integration ist auch eine Frage so-
zialer Rangordnung. Zum Ausländer 
wird, wer auf Distanz gehalten wer-
den soll. Je weniger sozialer Aufstieg, 
desto befremdender. Für alle. 

Martin Schenk

                              eingSCHENKt

Befremdendes

Die NOEURO-Bewegung bläst den PolitikerInnen den Marsch 

Vienna calling

Two, one, zero, der Alarm ist 
rot. Wien in Not. Cha cha 
cha.

Schon heute kann geschrieben 
werden: Ende Juni wird die EURO 
2008 Geschichte sein. Die NOEU-
RO-Bewegung der armen Schlu-
ckerInnen dieser Stadt, der Aus-
geschlossenen und Erniedrigten 
wird über- und weiterleben, sich 
selbst stärken, um Schwache stark 
zu machen.

Im Gegensatz zur UEFA, Touris-
musverband, Regierungen und vom 
Bundeskanzleramt großzügig geför-
derten Medien, die der Bevölkerung 
von oben herab ein rauschiges Fest 
im Namen des Fußballsports und 
zum Vorteil handverlesener Spon-
soren unterjubeln, arbeiten die NO-
EUROs an der Sichtbarmachung 
der Armut, an Vorschlägen zu ihrer 
Linderung und Beseitigung. 

Die NOEUROs ziehen nüchtern 
Bilanz, schauen, wer das Geld ver-
jubelt, das andere bitter benötigen, 
aber das reicht nicht. Daher fahren 
sie ab dem 7. Juni auf allen Wiener 

Linien frei. Sie setzen 
rebellische Maßstäbe 
in einem ausufernden 
neoliberalen Kapita-
lismus. Sie haben den 
Mut zu tun, was ein 
junger Schicker woll-
te, bevor ihn Stadtrats-
posten und Umstände 
sein Wollen vergessen 
ließen. Sie sind damit 
Vorreiter einer radi-
kalen Tarifreform, die 
ebenso notwendig ist 
wie ein radikales Um-
denken im Ökologi-
schen und Sozialen, in 
der Frauen- und Immi-
grationsfrage. Sie ru-
fen die Freizone Wien 
aus, weil Visionen ge-
sund sind. Eine Stadt 
frei von Armut, von dumpfgum-
miger Strachitis, von Ausbeuterei, 
aber voll Reichtum an Lebenslust 
und Lebenskraft der unzähligen 
Ethnien. Der Name der Freiheit 
ist Verantwortung. Sie braucht nur 

übernommen werden. Von vielen. 
Dann bewegt sich das Rote Wien 
doch.

W.-G. Jurjans

www.noeuro.at

Am 7. Juni wird nicht nur die 
EURO ’08 angekickt, sondern auch 
im Sinne einer radikalen Tarifre-
form zum Freifahren in den Wie-

ner Öffis angetreten
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«Standard»-Kolumnist Daniel 
Glattauer berichtete kürz-
lich von einem Fall, wie er 

auch bei ZARA immer wieder ge-
meldet wird: Für «Andersfarbige» 
hieß es in einem Wiener Lokal «Kein 
Eintritt!». Erlaubt ist diese Form der 
Diskriminierung nicht, auch wenn 
Lokalbesitzer gerne beharren: «Ich 
werde mir doch wohl noch aussu-
chen dürfen, wen ich hereinlasse.» 
Dürfen schon, aber nicht aufgrund 
von Hautfarbe oder ethnischer Her-
kunft. Der aktuelle Rassismus-Report 
macht deutlich, mit welcher Selbst-
verständlichkeit Menschen weiterhin 

– ganz offen oder halbherzig ver-
deckt – aufgrund der Zuschreibung 
einer ethnischen Identität der Zu-
gang zu Geschäften, aber insbeson-
dere Bars, Discos und Restaurants 
verweigert wird.

Bei einigen LokalbesitzerInnen 
hat es sich inzwischen herumge-
sprochen, dass diese Form der Dis-
kriminierung verboten ist. Leider be-
deutet das nicht automatisch, dass 
sie in der Praxis nicht weiterhin be-
trieben würde. Einige Lokalbesitze-
rInnen haben ihre Argumentatio-
nen angepasst. So wird nicht mehr 
unverhohlen erklärt, man wolle 

«keine Schwarzen», sondern gibt, 
wie in dem vom «Standard» zitier-
ten Fall, als Begründung an: «Eintritt 
nur für Stammgäste» oder «nur für 
Clubmitglieder». 

Fälle wie diese schränken die Frei-
heiten und Wahlmöglichkeiten der 
Betroffenen massiv ein und sind 
zudem ständige Angriffe auf ihre 
Menschenwürde. Leider aber sind 
die rechtlichen Möglichkeiten, um 
dagegen vorzugehen, nach wie vor 
beschränkt. Daher fordert ZARA ein 
wirksames Rechtsinstrument. Dazu 
gehört eine echte Beweislastumkehr 
sowie abschreckende Sanktionen 

und Schadenersatzregelungen. Ne-
ben der Aufklärung über die beste-
henden Verbote ist letztlich auch 
Sensibilisierungsarbeit nötig, um 
Verständnis für die Diskriminierungs-
verbote herstellen zu können. 

Sonja Fercher 
www.zara.or.at 

Wenn Ihnen der Eintritt aufgrund 
Ihrer Hautfarbe oder der Ihnen zu-
geschriebenen ethnischen Herkunft 
verwehrt wurde, melden Sie sich. 
Wir beraten Sie gerne. Tel.: 01 929 
13 99

    GEHT’S MICH WAS AN?

«Andersfarbige» in Lokalen unerwünscht

Es sei fotografisch festgehalten, 
dass «ein offensichtlich Alko-
holisierter neben einer Grill-
stelle liegt»: einer von vielen 

Gründen für Franz Joachim Chen, 
Pressesprecher der MA 42, also des 
Stadtgartenamtes, die ihn veranlasst 
hätten, sich gegen die Durchführung 
des TÜWI-Festes am 28. Mai 2008 
auszusprechen. Die Aufnahme soll 
nach dem letztjährigen TÜWI-Fest 
im Türkenschanzpark gemacht wor-
den sein. Bloß hat es letztes Jahr nicht 
dort stattgefunden, es wurde auf ei-
ner nahe gelegenen Straße abgehal-
ten, und dafür ist natürlich nicht das 
Stadtgartenamt zuständig. 

Aber es stimmt schon, Besuche-
rInnen des Straßenfestes zogen auch 
in den Park und verunreinigten die-
sen. Daher fühlten sich die Straßen-
fest-VeranstalterInnen auch verant-
wortlich und säuberten den Park aus 
feien Stücken. Hier sei angemerkt, 
dass die Leute vom TÜWI, einem 
Kulturzentrum an der Universität 
für Bodenkultur, erst vor kurzem für 
ihren Hofladen den Sustainability 
Award, einen Preis für nachhaltigen 
Umgang mit Ressourcen, gewon-
nen haben. Wem könnte ein saube-
rer Park ein größeres Anliegen sein 
als diesen Personen?  

In diesem Jahr sollte das Fest wie-
der im Park stattfinden, was aber 
der MA 42 gar nicht schmeckte. Die 

Fotos vom verunreinig-
ten Park sollten die ab-
lehnende Haltung legi-
timieren, doch wurden 
diese Aufnahmen vor 
der Reinigungssession 
der Straßenfest-Veran-
stalterInnen gemacht. 
Das TÜWI versuchte 
folglich über den Um-
weg einer politischen 
Kundgebung, das Fest 
anzumelden. Das Büro 
für Versammlungsrecht 
wurde vom Stadtgar-
tenamt natürlich bes-
tens mit Müll-Hinwei-
sen versorgt. In der 
Niederschrift der Bun-
despolizei heißt es auch: 
«Die Veranstaltung ei-
ner Kundgebung in der 
angezeigten Form würde 
nach Ansicht der Behör-
de wiederum zu großen 
Verschmutzungen der Parkanlage 
führen, weshalb eine Gefährdung 
des öffentlichen Wohls zu befürch-
ten ist.»

Doch die AktivistInnen des TÜWI 
ließen sich wegen der ungereimten 
Argumentationen des Stadtgar-
tenamtes und der Polizei nicht da-
von abhalten, das Fest doch noch 
auf die Beine zu stellen. Ihre Taktik 
ging voll auf: Mehr als ein Dutzend 

Anmeldungen von politischen 
Kundgebungen von sympathisieren-
den Personen und Initiativen für den 
28. Mai im Türkenschanzpark pras-
selten auf das Büro für Versamm-
lungsrechtsangelegenheiten nieder. 
Mit dieser gehörigen Packung an 
Kundgebungsanmeldungen drohte 
der Polizei ein enormer Aufwand – 
es hätten 200 bis 300 PolizistInnen 
dafür abgestellt werden müssen. Also 

wurde schlussendlich doch noch das 
Fest gestattet und im Gegenzug auf 
die politischen Kundgebungen ver-
zichtet. Martin Just, Obmann der 
IG Kultur, zog aus dieser Posse den 
Schluss: «Wir sehen dringenden Re-
formbedarf. Es kann nicht sein, dass 
Kulturschaffende in ihrem Wirken, 
die Lebensqualität dieser Stadt zu 
steigern, an künstliche Grenzen sto-
ßen.» reisch

Bürokraten-Posse im Vorfeld eines Parkfestes

Ungehorsam führte zu vernünftigem Einlenken

Ohne den politischen Einsatz zahlreicher Initiativen und Einzelpersonen hätte die-
ses Jahr das TÜWI kein Fest im Türkenschanzpark veranstalten können – sie nahmen 

das ursprüngliche Nein der MA 42 und Polizei nicht hin
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Man muss kein 
großer Klassik-
liebhaber sein, 
um Johann 

Strauß zu kennen. Doch wer 
war Josef Strauß? Offenbar 
ist er berühmt genug, um ei-
nen Park nach ihm zu be-
nennen. Er war der Sohn von 
Johann Strauß. Ein Bauinge-
nieur und Erfinder, der erst 
durch die Krankheit seines 
Bruders die Liebe zur Mu-
sik entdeckte. Ihm zu Ehren 
wurde der Park am Rande 
des 7. Bezirks benannt, der 
eingebettet zwischen Kai-
serstraße und Lerchenfelder 
Straße liegt. Doch es scheint, 
als wäre Josef Strauß nicht so 
beliebt wie Julius Ficker. Mit 
Lackstift wurde der ehren-
werte Josef auf der Hinweis-
tafel durchgestrichen, und 
an seine Stelle trat Julius Fi-
cker. Nur, wer ist Julius Ficker und 
was hat Julius Ficker mit Josef Strauß 
gemeinsam? Diese Frage muss ich 
leider unbeantwortet lassen, da ich 
keine Gemeinsamkeiten zwischen 
diesen beiden Männern erkennen 
konnte. Nur eins ist gewiss: Sie waren 
Zeitgenossen im 19. Jahrhundert.

Der Josef-Julius-Strauß-Ficker-
Park mit seinen 7.800 m2 gehört mit 
Abstand zu den zwei größten Parks 
im 7. Bezirk. Nur zum Vergleich: Der 
Gutenbergpark hat eine Penthouse-
größe von 350 m2. Trotzdem ist vie-
len Wienerinnen und Wienern, die 
glauben, den 7. Bezirk gut zu ken-

nen, der J.-J.-Strauß-Fi-
cker-Park gänzlich un-
bekannt. Das liegt wohl 
daran, dass der Ein-
gang in der Lerchen-
felder Straße eher einer 
Einfahrt eines Autoab-
stellplatzes in einem In-
nenhof gleicht und das 
schöne gusseiserne Ein-
gangsportal in der Kai-
serstraße bis vor kur-
zem versteckt zwischen 
Mülltonnen aller Art 
lag. Das wurde jetzt ge-
ändert. Die Mülltonnen 
sind weg und der stra-
ßenseitige Teil des Ein-
gangsbereiches wurde 
mit einem riesigen ro-
saroten Blumentopf ge-
schmückt. Nun kann 
der Park ohne Hinder-
nisse geruchlicher Art 
betreten werden.

Nach dem durchaus feudalen Ein-
gangstor begegnen einem zunächst 
viele Tauben, die den ganzen Tag 
auf alte Semmeln einer noch älteren 
Dame warten. Hebt man den Blick, 
erscheint der Park klein, schattig 
und tagsüber etwas unbelebt. Erst 
am späten Nachmittag versammeln 
sich unter dem kleinen Föhrenwäld-
chen kartenspielende Männer, die 
dort, man möchte es nicht glauben, 
mediterranes Ambiente genießen 
können. Im heruntergekommenen 
Pavillon ziehen sich Jugendliche zu-
rück, am Volleyballplatz versammeln 
sich Mädchen und auf die Liegewie-
se verirren sich manchmal ruhebe-
dürftige junge Menschen, die jedoch 
dort dem Straßenlärm und dem vor-
beidonnernden 5er nicht ganz ent-
kommen können. 

Dringt man weiter ins Innere des 
Parks vor, ist die Überraschung groß, 
welche Vielfalt und welches Leben 
hinter den hohen Bäumen noch ver-
borgen sind. Am Kleinkinderspiel-
platz tummeln sich vergnügt die 
«Kleinen», ihre Mütter und verein-
zelt ihre Väter. Kaum lässt man den 
«Garten der Kinder» hinter sich, 
beginnt der Spielraum der nächsten 
Altersstufe. Die VolksschülerInnen 
spielen im Käfig Fußball, auf dem für 

sie vorbereiteten Kletter-
park wird geturnt und 
geschaukelt, und der 
Basketballplatz ist die 
Tratschzone der Älteren. 
Der Asphalt wird mit 
Straßenzeichnungen ge-
schmückt oder dafür ge-
nützt, wildes Radfahren 
zu üben. Auf ein friedli-
ches Miteinander achten 
Eltern oder Horterziehe-
rInnen, die ringsherum 
auf den Bänken sitzen. 
Wenn Kids ihre Jonglier-
sachen auspacken und 
eifrig üben, dann wird 
deutlich, dass der Bum-
fidl mit seiner professi-
onellen Produktpalette 
nicht weit ist. 

Reality-TV im Park

Am Rande dieses leben-
digen Treibens verweilen sonnen-
hungrige Erwachsene auf den Park-
bänken entlang der Hausmauer. Sie 
genießen die Ruhe zum Erholen und 
Entspannen, obwohl, wie ein Mann 
Mitte 30 erst im Gespräch feststellt, 
es gar nicht ruhig ist. Der Kinder-
lärm stört ihn nicht. Ganz im Ge-
genteil, für ihn ist das Spektakel, das 
sich vor seinen Augen abspielt, ein 
abwechslungsreiches und spannen-
des «Reality-TV». Auch die Pensi-
onisten treffen sich dort, um mitei-
nander Spaß zu haben, und hinter 
den Büschen verkriechen sich ver-
liebte Teenies und kichern. Es ist ein 
Park, wo jede und jeder, egal ob alt 
oder jung, Mann oder Frau, genü-
gend Platz hat. «Es ist ein Park zum 
Wohlfühlen», sagt eine Frau, die auf 
ihr Enkelkind aufpasst. 

Für alle, die noch am Abend nach 
der Sperrstunde die Lust auf Parkat-
mosphäre verspüren, hier ein Tipp: 
Das vietnamesische Restaurant in der 
Lerchenfelder Straße hat einen idyl-
lischen, kleinen Gastgarten im Park. 
Weg vom Straßenlärm unter bun-
ten Lichtern und einer Weinlaube 
schmeckt sicher auch euch das her-
vorragende Essen besonders gut.

Walpurga Eder

Beserlpark-Report 2: «Josef-Julius-Strauß-Ficker-Park»

Alte Semmeln, verliebte Teenies

Bezirk Neubau: Warum verdrängte Julius Ficker den ehrenwerten Josef Strauß? Die Hin-
weistafel beim Parkeingang trägt Lackspuren einer Auseinandersetzung
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Ronaldo ist ein paar Sponsor-
millionen los, weil er sich mit 
transsexuellen Prostituier-
ten vergnügt haben soll. Max 

Mosley könnte seinen Job einbüßen, 
weil er eine SM-Orgie mit mutmaß-
lichen Nazi-Rollenspielen veranstal-
tete. In Wien wird ein Straßenbahn-
fahrer aus dem Job gemobbt, weil er 
auf Männer steht. Ein Webdesigner 
verweigert die Gestaltung einer Web-
site für Lesben, weil er die «Krank-
heit der Zielgruppe nicht unterstüt-
zen» möchte …

Sexuelle Vorlieben können den 
Job kosten, die Wohnung, die Fa-
milie, den Freundeskreis. Oder al-
les zusammen. Vor allem, wenn sie 
von der «heterosexuellen Normali-
tät» abweichen.

Hielte sich sexuelle Lust an Gren-
zen, sie hätte die Qual der Wahl, an 
welche. Denn die Zahl der Benimm-
regeln ist unüberschaubar: Gesetz-
geber, Kirchen und Wissenschaften 
definieren «sexuelle Freiheit» jeweils 
anders. Und nicht alles, was erlaubt 
ist, ist auch gesellschaftlich akzep-
tiert. Und umgekehrt. Bei Johannes 
Wahala, Leiter der Sexualberatungs-
stelle Courage, und seiner Kollegin 
Elisabeth Cinatl suchen daher vie-
le Menschen Rat, deren sexueller 
Horizont weiter reicht als bis zum 
08/15-Sex in klassischer Missionars-
stellung: «Wir leben heute noch im-
mer – obwohl sich viel verändert hat 
– in einer heteronormierten, man-
che sagen auch heterosexistischen 
Welt. Das heißt, die Heterosexuali-
tät wird als die quasi ‹normale› Form 

der Sexualität und des Zusammen-
lebens gesehen und daher von Ge-
sellschaft und Gesetzgeber geför-
dert. Mit dem Argument, dass das 
die Form von Partnerschaft ist, wo 
es auch zu Nachkommenschaft kom-
men kann», erklärt Wahala die hete-
rosexuelle Hegemonie.

Kein Platz in der Gesellschaft

Das bedeutet oft Stress für jene, die 
Lust und Liebe abseits dieser Norm 
erleben. «Homo- und Transsexuelle 
haben es in der Gesellschaft immer 
noch schwerer als Heterosexuelle», 
weiß Wahala. Diskriminierungen 
und Stigmatisierungen sind für An-
dersliebende noch immer Alltag. Mit 
Folgen: Die Selbstmordversuchsra-
te ist bei Homosexuellen siebenmal 
höher als bei Heteros, und über 90 % 
dieser Suizidversuche finden im Al-
ter von 15 bis 27 Jahren statt, wenn 
die Coming-out-Phase einsetzt, zi-
tiert der Sexualwissenschaftler Wa-
hala eine Studie der Uni Salzburg. 
Bei transidenten Menschen seien 
Depressionen, tiefe Isoliertheit und  
Perspektivlosigkeit verbreitet, weil 
sie sich im falschen anatomischen 
Geschlecht erleben. Viele Transse-
xuelle werden von ihren Angehöri-
gen verstoßen und haben das Gefühl, 
keinen Platz in der Gesellschaft zu 
haben. Als einzige berufliche Option 
bleibt oft Prostitution, denn am Ar-
beitsmarkt herrscht deutlich weniger 

«Nachfrage» nach «Transen» als am 
Strich. Dass in den vergangenen Jah-
ren Transidente vermehrt Beratung 
aufsuchen, zeigt aber, dass viele aus 
ihrer Stigmatisierung ausbrechen.

Sexuelle Revolution – ein 
Medienhype?

«Obwohl wir seit der ‹sexuellen Re-
volution› in einer Gesellschaft leben, 
in der in den Medien offen über Se-
xualität geredet wird, über Genital-
piercings, Transsexualität und alle 
möglichen Praktiken, erleben wir 
in der Beratung, dass Sexualität bei 
vielen Menschen oft sehr schambe-
setzt und tabuisiert ist. Oft belegt mit 
Botschaften und Aufträgen frühe-
rer Generationen und auch mit re-
ligiösen Moralismen», ortet Wahala 
eine Kluft in der Gesellschaft. Offen-
heit und selbstverständliche Akzep-
tanz auf der einen Seite, Angst, Vor-
urteile und «tolerante» Duldung auf 
der anderen.

Dazu kommt die regelrechte «se-
xuelle Überflutung» in der Öffent-
lichkeit. Es gibt fast keinen Bereich 
mehr, der nicht sexualisiert ist: auf 
der Straße, in den Medien, in der 
Werbung, im Internet. Peep-Shows, 
Sex-Shops, Swinger-Clubs. «Der 
Mensch hat das Gefühl, Sexualität 
ist so ein breites Feld, dass das al-
les gar nicht erlebbar ist. Eine Art 
sexuelle Beliebigkeit. Da ist es ganz 
wichtig, dass Menschen zu einer 

selbstbewussten, authentischen Se-
xualität im Leben finden, egal ob sie 
hetero-, bi- oder homosexuell emp-
finden», erläutert Wahala den An-
satz der Courage. Bei all der Omni-
präsenz, ergänzt Therapeutin Cinatl, 
werde Sexualität oft auf die genitale 
Mann-Frau-Penetration reduziert: 
«Weitere Spielarten wie Streicheln, 
Küssen, aber auch Analverkehr oder 
dass ein Mann gern einmal von einer 
Frau genommen wird, kommen zu 
kurz.» Hier gelte es, den Blickwinkel 
zu erweitern und sich von noch im-
mer stark katholisch geprägten Mo-
ralvorstellungen zu befreien.

Denn Sexualität ist mehr als Geni-
talität und Fortpflanzung, ist Kom-
munikation, ist Austausch, sagt Wa-
hala: «Sexualität hat zu tun mit Nähe, 
Geborgenheit, Vertrautheit, Liebko-
sungen, aber auch mit Lust, Geilheit, 
Begehren und Gier.» Dabei gehe es 
auch um Über- und Unterordnung, 
Aggressivität und Zärtlichkeit und 
um daraus entstehende Spiele wie 
Bondage oder Rollenspiele bis hin zu 
SM. «Wir wissen um die Vielfalt der 
Ausdrucksformen menschlicher Se-
xualität und begleiten Menschen zu 
einer für sie befriedigenden und au-
thentischen Sexualität», sagt Waha-
la. Worauf auch Frauen zunehmend 
Lust haben, denn die, so Cinatl, «ern-
ten nun die Früchte der Emanzipati-
on». Anders Lust

www.courage-beratung.at

J. Wahala u. E. Cinatl: «Wir haben keinen moralisierenden Anspruch»

Wie es amerikanische Bobos 
treiben, wissen wir seit «Sex 
and the City». Doch die Wege 
von Lust & Liebe kennen keine 
Grenzen und führen manchmal 
an den Rand der Legalität, der 
Moral, der Gesellschaft. Oft mit 
psychosozialen Folgen für jene, 
die abseits des Mainstreams lie-
ben. Johannes Wahala und Elisa-
beth Cinatl von der Sexualbera-
tungsstelle Courage klären auf.

Die neue Augustin-Serie: Über die Grenzen von Lust & Liebe

Sex am 
Rande
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Gemobbt wegen Homosexualität. Ein Wiener-Linien-Sittenbild

Voll abgefahren
Roland Rollenitz, ein Mit-
arbeiter der Wiener Linien, 
wurde an seiner Dienststelle 
jahrelang ob seiner sexuellen 
Orientierung gemobbt, ge-
demütigt und diskriminiert. 
Anstatt ihn davor zu schützen, 
wurde er aufgrund der dadurch 
entstandenen gesundheitlichen 
Probleme auch noch gekündigt. 
Dies war klar rechtswidrig, stell-
te das Wiener Arbeits- und Sozi-
algericht in einem aufsehenerre-
genden Urteil fest.

Richter Andreas Freundor-
fer konstatierte, dass «der 
Arbeitgeber selbst die psy-
chische Erkrankung des 

Klägers und somit die Dienstunfä-
higkeit schuldhaft und rechtswid-
rig verursacht hat». Dies dann als 
Kündigungsgrund anzuführen sei 
«Rechtsmissbrauch». Außerdem sei-
en Abhilfemaßnahmen gegen Mob-
bing «untauglich» und «krass ver-
spätet» gewesen, zumal Direktion 
und Rathaus schon Mitte 2001 in-
formiert waren. Somit habe die Stadt 
Wien «nicht nur ihre Fürsorgepflicht 
verletzt, sondern auch sittenwidrig 
gehandelt». 

Der Augustin traf Roland Rollenitz 
in seinem Lieblingscafe «TempoTem-
po» in der Hernalser Hauptstraße zu 
einem ausführlichen Interview. Zu-
tage kamen nicht nur Details eines 
erschreckenden Mobbingfalls, son-
dern ein völlig verrohtes Sittenbild 
eines Vorzeigebetriebs.

Warum haben Sie sich für einen 
Job bei den Wiener Linien ent-
schieden? Wie kamen Sie zu den 
Wiener Linien?

Ich bin ein zuverlässiger Mensch, 
und ein Freund hat mir das gera-
ten. Ich habe alle Prüfungen gemacht 
und bin anstandslos aufgenommen 
worden. Das Prüfungsergebnis bei 
der Aufnahme bleibt aber geheim, 
wie überhaupt die Akten über Mit-
arbeiterInnen für diese nie einseh-
bar sind.

Wie waren die ersten Jahre bei 
den Wiener Linien?

Von ’95 bis ’99 war alles ganz nor-
mal, ich habe mir sogar den Bahnhof 
aussuchen können und mich für den 
Bahnhof Hernals entschieden, auch 
die Kollegen und Kolleginnen wa-
ren ganz nett.

Wann hat das Mobbing 
angefangen?

Die Wiener Linien bieten für die An-
gehörigen im selben Haushalt eine 
Angehörigennetzkarte an, die man 
nach einem Jahr Betriebszugehörig-
keit beantragen kann. Sie kostet 4 

Euro monatlich. Nachdem ich 4 Jah-
re dabei war, habe ich mich an den 
Personalvertreter meiner Dienst-
stelle gewandt und wollte für mei-
nen Freund eine Angehörigenkarte 
beantragen. Er nahm meinen An-
trag nicht einmal entgegen und sag-
te bloß: «Solche Schweinereien un-
terstützen wir nicht!» Ich war völlig 
perplex und bin gegangen.

Warum haben Sie die Karte beim 
Betriebsrat beantragt?

Das ist bei den Wiener Linien nor-
mal. Ohne Betriebsrat geht gar nichts. 
Die wollen alles unter Kontrolle 

haben. Urlaubsanträge gibt man dort 
ab, die Diensteinteiler werden dort 
bestimmt, Versetzungen, Beförde-
rungen … alles wird von der Per-
sonalvertretung vorbestimmt. Drei 
Wochen später kamen die ersten 
blöden Bemerkungen, ausgerechnet 
vom Neffen des Generaldirektors.

Eskalation der Demütigungen

Was ist alles passiert?
Sprüche wie «Na, hast heute noch 
keinen reingekriegt?», Klosprüche, 
die monatelang nicht weggemacht 
wurden, sogar ein Buttersäurean-
schlag auf mein Auto, obszöne Ges-
ten, wenn mir wer in der Straßen-
bahn entgegenkam …

Von wem kamen die Übergriffe?
Vor allem von Vorgesetzten und 
Personalvertretern.

Und die KollegInnen?
Es herrscht irgendwie ein Herden-
zwang. Die meisten haben sich nicht 
beteiligt, aber sie haben auch nichts 
dagegen gemacht. Und wenn einer 
einmal Courage bewies, wurde er 
kalt abgeblockt. Einer hat zum Bei-
spiel melden wollen, dass er einen 
der Mobber an meinem Auto ma-
nipulieren gesehen hat. Der Ober-
meisterstellvertreter hätte recht-
lich eine Wahrnehmungsmeldung  
schreiben müssen, er hat dies aber  
ignoriert und wurde vom Betriebsrat 
auch noch dazu ermutigt.

Wer ist zuständig für die Beflag-
gung mit der Regenbogenfahne 
und wie nimmt die Belegschaft 
das an?

Das macht die Marketingabteilung, 
und da hat eigentlich kaum jemand 
was dagegen. Was von oben kommt, 
wird einfach ausgeführt. Der zustän-
dige Dr. Lichtenegger hat gleichzeitig 
aber abgelehnt, dass sich innerhalb 
der Wiener Linien eine Selbsthilfe-
gruppe für von Mobbing bedrohte 
Homosexuelle etabliert.

Wann haben Sie geklagt?
Ich habe lange versucht, den Instan-
zenweg einzuhalten, ich bin überall 

Roland Rollenitz: «Zwei Jahre sind draufgegangen, um zu klären, wen 
ich klagen darf: Die Stadt oder die Wiener Linien»
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abgeblitzt. 2002 habe ich dann eine 
Klage wegen Mobbing eingereicht, 
was meine Position nicht verbessert 
hat. Unter dem Vorwand, ich wäre 
aufgrund meiner bereits eingetre-
tenen gesundheitlichen Probleme 
nicht mehr in der Lage, eine Stra-
ßenbahn zu fahren, wurde ich in die 
Direktion versetzt, was gesetzwid-
rig war. Der zuständige Personalchef 
meinte nur: «Wenn du das nicht ak-
zeptierst, gebe ich dir eine Arbeits-
verweigerung.» Dort wurde ich ganz 
offiziell als Laufbursche eingesetzt. 
Als besondere Demütigung erhielt 
ich dann die Aufgabe, die Angehöri-
gennetzkarten nach Dienstnummern 
zu sortieren. Im August 2004 wur-
de ich dann gekündigt, mit Zustim-
mung der Betriebsratsdirektion. Der 
dortige Personalvertreter Lüger hat 
die Kündigung unterschrieben, ohne 
mich je vorher gesehen, geschweige 
denn angehört zu haben.

Prozess gewonnnen – aber 
niemand entschuldigte sich

Warum hat der Mobbingprozess 
so lange gedauert?

Die ersten zwei Jahre sind draufge-
gangen, um zu klären, wen ich klagen 
darf. Die Stadt Wien und die Wie-
ner Linien haben sich gegenseitig die 

Verantwortung zugeschoben und ge-
schickt verzögert. Mit meiner Ent-
lassung ist dieser Prozess zugunsten 
des Arbeitsrechtsprozesses ruhend 
gestellt worden.

Sie haben in erster Instanz nach 
vier Jahren Prozessdauer gewon-
nen und müssen jetzt – laut Ur-
teil – wieder eingestellt werden. 
Wollen Sie das?

Die Wiener Linien haben Berufung 
angemeldet, für die ist das ein Rou-
tinefall. Sie haben die Zeugenwür-
digung des Gerichts in Zweifel ge-
zogen. Zwei Zeugen, die zu meinen 
Gunsten ausgesagt haben, sind mitt-
lerweile auch entlassen worden. Sie 
wollen mich einfach völlig zermür-
ben. Ich würde gerne wieder arbei-
ten, wenn sich die Bedingungen dort 
ändern.

Haben Sie Hoffnung, dass sich 
im Betriebsklima etwas än-
dert? Hat sich jemand bei Ihnen 
entschuldigt?

Ehrlich gesagt habe ich wenig Hoff-
nung. Entschuldigt hat sich niemand. 
Im Gegenteil: Ich werde überall als 
Egomane bezeichnet, der seine Ho-
mosexualität vor sich herträgt. 

Von wem werden Sie in den Pro-
zessen unterstützt?

Obwohl ich seit 10 Jahren Mitglied 
der Gewerkschaft der Gemeindebe-
diensteten bin, habe ich weder von 
ihr noch von der Arbeiterkammer 
anwaltliche Unterstützung bekom-
men. Selbst das Gleichbehandlungs-
referat der Stadt Wien ließ mich im 
Stich. Dann habe ich gelesen, dass die 
Kanzlei Gheneff-Böhmdorfer Haider 

Fortsetzung auf Seite 10

… steht auf einem der aktuellen Plakate der Wiener Li-
nien, einem Betrieb, der es versteht, Wohlfühlwerbung 
in Perfektion zu verbreiten. Schon lange wird gemun-
kelt, dass MitarbeiterInnen, die auf Probleme hinweisen, 
zum Schweigen verpflichtet werden. Wie perfekt der au-
toritäre Führungsstil internalisiert wird und wie hart es 
einen treffen kann, der nicht dazugehören soll, hat Ro-
land Rollenitz zu spüren bekommen. Es gibt in seinem Fall 
klar vom Gericht definierte Täter, und gleichzeitig wird 
offenkundig, dass das System aus Geschäftsführung, Be-
triebsrätInnen, StadträtInnen und weisungsgebundenen 
Ombudsstellen Menschen, die es wagen, von der Norm 
abzuweichen, keine Chance lässt. Während Prügelpoli-
zisten ganz selbstverständlich von ihrer Gewerkschaft vor 
Gericht die besten AnwältInnen bezahlt bekommen, wird 
dies einem Mitglied der Gewerkschaft der Gemeindebe-
diensteten, der 10 Jahre Beiträge bezahlt hat, bei einem 
Mobbingprozess verweigert. 

Hätte der Betriebsrat im Bahnhof Hernals das harmlose 
Ansuchen Roland Rollenitz’ um eine Angehörigenkarte für 
seinen Lebensgefährten einfach unterstützt und weiterge-
leitet, hätte dieser seinen von 1995 bis 1999 bewiesenen 
vorbildlichen Dienst bis heute ganz normal ausüben kön-
nen. Stattdessen folgte dem spontanen homophoben Aus-
fall eines sozialdemokratischen Gewerkschafters ein jahre-
langes perfides Netzwerk an Grausamkeiten, das Rollenitz 
krank machte und ihn den Job kostete. Betriebsratsvorsit-
zender Kaiser Karl, Wiener-Linien-Geschäftsführer Micha-
el Lichtenegger, Stadtrat Rieder und Bürgermeister Häupl, 
sie alle wissen Bescheid, und allen gemeinsam ist es schein-
bar wichtig, das Opfer als Egomanen darzustellen und die 

Täter zu beschützen. Das hat nichts mit sozialdemokrati-
scher Solidarität zu tun, sondern kann bloß als Corpsgeist 
mit Allmachtsfantasien gesehen werden. Wenn dann auch 
noch Wolfgang Wilhelm von der Antidiskriminierungsstel-
le der Stadt Wien schweigt und der um Hilfe gebetene Al-
fons Haider sich tot stellt, ist man versucht zu vermuten, 
dass für die SPÖ das Engagement gegen homophobe Dis-
kriminierung nur ein Marketinggag ist.

Dies alles erklärt aber noch nicht den besonderen Sa-
dismus, mit dem Rollenitz behandelt wurde. Nach all den 
reaktionären Klosprüchen, dem Buttersäureanschlag auf 
sein Auto, verschwundenen Urlaubsansuchen und schika-
nöser Diensteinteilung zu guter Letzt der kafkaeske Auf-
trag, in der Direktion die Anträge für Angehörigenkarten 
nach Dienstnummern zu sortieren, bevor die krankheits-
begründete Kündigung ausgesprochen wurde. Allein 
diese Vorgangsweise würde eine interne Untersuchung 
längst rechtfertigen. Stattdessen berufen die Wiener Li-
nien und die Stadt Wien gegen das Urteil des Arbeits- 
und Sozialgerichts. 

Vor achteinhalb Jahren hat der simple Antrag auf Aus-
stellung eines Angehörigentickets für einen gleichge-
schlechtlichen Partner eine Mobbinglawine ins Rollen 
gebracht, und heute wissen weder Wien-Energie-Hol-
dingchef Joklik noch die Wiener-Linien-Juristin Jeglitsch, 
ob jemals eine solche beantragt oder ausgestellt wurde. 
Jeglitsch meinte noch: «Und wenn ich es wüsste, wüsste 
ich nicht, ob ich ihnen sagen darf, dass ich es weiß.» Der 
Slogan «Die Stadt gehört dir» wird mancherorts sehr per-
sönlich interpretiert.

kw

«Ich seh, ich seh, was du nicht siehst!» …

Nun arbeite er an einem Buch und an einer Website, die Mobbingopfer unterstützt, verrät Rollenitz im  
Augustin-Gespräch
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Was Clowns am besten 
können, ist scheitern. 
Das ist gleichzeitig 
auch eine ihrer sub-

versivsten und gefährlichsten Ei-
genschaften. Von klein auf lernen 
wir, dass wir keine Fehler machen 
dürfen, wenn wir uns durchsetzen 
und nicht ausgelacht werden wollen. 
Und so schreibt sich die Angst vorm 
Scheitern tief in unsere Köpfe ein. 
Mit dem Alter nimmt der Konkur-
renz- und Selbstbehauptungsdruck 
noch weiter zu. Schlussendlich stellt 
sich das kapitalistische Patriarchat 
als sterile Welt scheinbarer Perfek-
tion dar, in der Fehler panisch ver-
heimlicht werden müssen. In die-
ser Welt können wir uns nur klein 
und belanglos fühlen, und die ein-
zige Hoffnung auf einen Platz in ihr 
liegt darin, uns ständig selbst zu dis-
ziplinieren und anzutreiben, um ir-
gendwie zu funktionieren.

Inmitten dieses Systems wagt es 
nun eine Gruppe, das zu machen, 
was eigentlich ganz menschlich ist, 
nämlich Fehler. Würde sie sich da-
für schämen und verstecken, wäre 
das noch im gewohnten und akzep-
tablen Rahmen. Doch die schamlose 
und sogar selbstbewusste Zurschau-
stellung von Fehlern stellt alles auf 
den Kopf – und hier kommt ein wei-
teres Charakteristikum von Clowns 

hinzu: So wie Kinder ahmen 
sie alle Personen nach, die 
ihnen begegnen. Auf die-
se Weise halten sie ihnen ei-
nen Spiegel vor, bringen ih-
nen bei, über sich lachen zu können, 
und nehmen ihnen so ein wenig die 
Scham und Angst vorm Scheitern.

Doch was das Selbstbewusstsein 
von normalen Menschen stärkt, stellt 
einen fundamentalen Angriff auf Au-
toritätspersonen dar. Die Autorität 
kann nicht lachen; schon gar nicht 
über sich selbst. Die Inszenierung 
von Macht verbietet den Eindruck 
jeder Fehlerhaftigkeit. Die Zurschau-
stellung von Unzulänglichkeit würde 
die Legitimität ihrer Besserstellung 
infrage stellen. Wenn Clowns Autori-
tätspersonen spiegeln, zeigen sie die-
sen nicht nur ihre menschliche Un-
vollkommenheit, sondern werfen sie 
zurück auf den Status von fehlerhaf-
ten Menschen unter anderen Men-
schen; die kein Recht mehr besitzen, 
über anderen zu stehen.

Ein Kind der neuen sozialen 
Bewegungen

Die Clown Army oder auch CIR-
CA (Clandestine Insurgent Rebel 
Clown Army = Geheime aufständi-
sche Rebellen-Clown-Armee) entwi-
ckelte sich aus sozialen Bewegungen 
in England um 2003. Über globa-
le Proteste wie gegen den G8-Gipfel 
in Gleneagles (GB) oder Heiligen-
damm (D) fand das Konzept schnell 
auch in anderen Ländern Verbrei-
tung. Auch in Österreich werden 
vermehrt rote Nasen bei politischen 
Aktionen wie gegen den National-
feiertag oder bei Hausbesetzungen 
in Graz und Wien gesichtet. Rebel 
Clowning ist aber nicht einfach nur 
als gewaltfreie Protestform zu verste-
hen, die kreativ und lustig ist. Es geht 
dabei vor allem darum, einen Um-
gang mit heftiger staatlicher Gewalt 

und Repression zu finden und 
trotzdem zivilen Ungehorsam 
leisten zu können. 

Als ziviler Ungehorsam wird 
das bewusste Überschreiten von 

Grenzen und Gesetzen verstanden, 
um diese zu verschieben. Wer sich 
jedoch das Motto «Wo Unrecht zu 
Recht wird, ist Widerstand Pflicht» 
zum Leitsatz gemacht hat, wird sehr 
schnell mit staatlicher Repressi-
on konfrontiert. Das kann Ernied-
rigung, Prügel, Drohung, Geldstra-
fen und vieles mehr bedeuten. Das 
Schlimme dabei sind nicht alleine 
die körperlichen Schmerzen oder ju-
ristischen Folgen, sondern vor al-
lem die psychischen Erfahrungen 
von Ohnmacht und Hilflosigkeit. Es 
gibt viele Möglichkeiten, mit derar-
tigen negativen Erfahrungen umzu-
gehen, um Schaden an sich selbst zu 
vermeiden und sich nicht kleinkrie-
gen zu lassen, ja um sogar noch in-
nere Kraft aus solchen Erfahrungen 
zu ziehen. 

Die Clown Army ist ohne Frage 
eine solche Möglichkeit. Ein Bei-
spiel: Wenn sich WEGA-Beamte auf 
eine Demo stürzen und einprügeln, 
um eine einzelne Person als Exem-
pel herauszugreifen, so ist es wich-
tig, «Ketten zu bilden», um das zu 
verhindern und sich gegenseitig zu 
schützen. Egal ob die Polizei erfolg-
reich ist oder nicht, eine solche Ge-
walterfahrung ist extrem bedrohlich 
und potenziell traumatisierend. In 
solchen Situation würde die Clown 
Army zum Beispiel versuchen, den 
Einsatzkräften «hilfreich» zur Sei-
te zu stehen, indem sie eine «effekti-
vere Methode» verraten: «Ihr müsst 
sie kitzeln, dann lassen sie einfach 
los.» Die Clowns würden natürlich 
auch gleich vorzeigen, wie das richtig 
geht. Ob sich die PolizistInnen davon 
verarscht fühlen oder ob sie darüber 
lachen können und ob sich die Ge-
samtsituation somit entschärft oder 

Auch in Wien gesichtet: Clowns stärken zivilen Ungehorsam

Links! Hinterm  
Hauptmann stinkt’s!

«Und links! Links! Hinterm 
Hauptmann stinkt’s!», ertönt 
ein Sprechchor mitten in Wiens 
Straßen, und die Clown Army 
marschiert vorbei. Auch am Frei-
tag, dem Dreizehnten, werden sie 
dort intervenieren, wo rote Na-
sen nützlich sind. Aber was ist 
die Clown Army? Und was ma-
chen die eigentlich?

Fortsetzung von Seite 9

verteidigt, und mir gedacht, wer Hai-
der verteidigen kann, muss gut sein. 
Aktuell werde ich von Michael Som-
mer von der Kanzlei Gheneff-Ra-
mi-Sommer vertreten. Innerhalb der 
Personalvertretung habe ich mich 
nur auf den damals unabhängigen 
Gewerkschafter und jetzigen GLB-
GdG-Vorsitzenden Gerhard Eder, 
dem es egal ist, dass ich parteilos und 
unabhängig bin, verlassen können. 
Seelisch und finanziell haben mich 
mein Freund und meine Mutter un-
terstützt. Ohne die beiden hätte ich 
längst aufgeben müssen.

Wie haben die Medien reagiert?
Fast 40 Online-Medien im deutsch-
sprachigen Raum haben berichtet, 
die «Wiener Zeitung», die «ZIB2» 
usw. Ich sollte zu «Vera» eingela-
den werden, die wollten aber nicht 
einmal eine Spende für karitative 
Zwecke als Gegenleistung bieten. 
Da habe ich abgelehnt, die wollten 
mich nur ausnützen. Interessant ist 
auch, dass bei der «Krone», bei «Ös-
terreich» und bei «Heute» die Infor-
mation ganze 90 Minuten online war 
– wer da wohl interveniert hat?

Das Urteil des Arbeitsgerichts 
kann durchaus sensationell ge-
nannt werden. Glauben Sie, dass 
dies anderen, ähnlich Betroffe-
nen Mut macht?

Ich glaube schon, und ich rate al-
len, sich an unabhängige Stellen um 
Unterstützung zu wenden. Die Tä-
ter haben keinerlei Unrechtsemp-
finden, und von den Einrichtungen 
der Stadt Wien ist keine Unterstüt-
zung zu erwarten.

Welche Pläne haben Sie in nächs-
ter Zukunft?

Ich schreibe an einem Buch und ar-
beite an meiner Homepage, die Hil-
festellungen für Mobbingopfer bie-
ten soll.

Mit Roland Rollenitz
 sprach Kurto Wendt

I N F O
Infos im Netz:
http://news.glb.at/news/article.
php/20080521075957253/print
www.rollenitz.eu
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weiter eskaliert, hängt von den je-
weiligen PolizistInnen ab, wobei die 
WEGA nicht gerade für ihren Hu-
mor bekannt ist. Der entscheidende 
Punkt ist, dass des Geschehen für die 
von Gewalt Betroffenen seinen be-
drohlichen Charakter verliert.

Die Gewalt der Seifenblase

Viele Menschen machen nie solche 
Erfahrungen mit staatlicher Gewalt 
und können sich daher gar nicht vor-
stellen, dass idealistischen und enga-
gierten Menschen in «unserer De-
mokratie» so etwas passieren kann. 
Damit fehlt ihnen häufig auch das 
Verständnis für unterschiedliche 
Protestformen – viele politische Be-
wegungen landen in einer Isolation. 
Wenn sich zum Beispiel Menschen 
im Zuge von Protesten vermummen, 
können viele Außenstehende die 
Angst hinter dieser Verhaltensweise 

und die eigentliche Intention, sich 
minimal selbst zu schützen, über-
haupt nicht nachvollziehen. Stattdes-
sen wird die Absicht projiziert, im 
Schutze der Anonymität Gewaltta-
ten verüben zu wollen. Dieses Bild 
wird von der Polizei mit Unterstüt-
zung der Medien auch ganz gezielt 
geschürt.

Die Clown Army ist nicht unbe-
dingt ideal geeignet, um kompli-
zierte inhaltliche Anliegen zu kom-
munizieren, aber im Umgang mit 
Polizei ermöglicht sie es mitunter, 
die kriminalisierende Darstellung 
von politischen AktivistInnen als 
«GewalttäterInnen» als Propaganda 
zu entlarven. Ein Beispiel zur Ver-
anschaulichung: Bei den Anti-G8-
Protesten in Heiligendamm wur-
de ein Clown sehr brutal verhaftet, 
und Bilder davon fanden ihren Weg 
in zahlreiche Zeitungen. Die Pres-
seabteilung der Polizei kam unter 

Rechtfertigungsdruck und behaup-
tete, die Clowns hätten mit Spritzpis-
tolen chemische Flüssigkeiten auf die 
BeamtInnen geschossen und dabei 
acht verletzt. Diese Meldung wurde 
zuerst von fast allen Zeitungen be-
denkenlos abgedruckt. Hätte sich die 
Meldung auf den «schwarzen Block» 
bezogen, so wäre sie wohl wie üblich 
ungeprüft als «Sachverhalt» stehen 
geblieben. Einem «Spiegel»-Reporter 
schien diese Realsatire von «mit Säu-
re spritzenden Clowns» aber wohl 
doch zu absurd. Zwei kurze Anru-
fe in Krankenhäusern ergaben, dass 
nicht ein einziger Polizist, keine ein-
zige Polizistin verletzt worden war. 
Viele Zeitungen, wenngleich nicht 
alle, dementierten den Bericht im 
Nachhinein, wobei die offensichtlich 
gezielte Lüge allerdings meist nur als 
Irrtum dargestellt wurde. Trotzdem 
ist es hier gelungen, die übliche staat-
liche Propagandastrategie lächerlich 

zu machen und deren Glaubwürdig-
keit anzukratzen.

Nur die «Kronen Zeitung» schaff-
te es, trotz dieser Vorfälle noch einen 
ernst gemeinten Hetzartikel gegen 
die «Armee der Clowns» zu schrei-
ben. Sie schrieb: «Doch auch Seifen-
blasen-Lauge in den Augen ist kei-
neswegs angenehm.» Wo eine solche 
Geistesverfassung herrscht und Re-
alität die Parodie derart überholt, ist 
kein Lachen mehr angebracht und 
umso mehr Widerstand notwendig.

Schurli Bub

Rebel Clowns bei der Räumung des besetzen Hauses in der Spitalgasse. Es wird übrigens gerade der Boy-George-Song «Do you really want to hurt 
me, do you really want to make me cry …» gesungen

I N F O
Clown Army am F13-Tag
Rebel Clowns begleiten Rebel 
Accordionists
Freitag, 13. Juni
Treffpunkt 11 Uhr Resselpark
Weitere Infos auf:
www.clownarmy.org
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ART-STOPP nennt die in Wien le-
bende Künstlerin Katharina Razu-
movsky ihr Projekt.

Hier klingt ein Begriff aus der 
Werbebranche mit: «Kundenstopper» steht 
für Plakatständer, auf denen Werbebilder 
präsentiert werden. Tatsächlich geht es der 
Künstlerin darum, dem dahineilenden Strom 
an Einkäufern Hindernisse in den Weg zu 
stellen, die sie veranlassen, in ihrer etwa-
igen Shopping-Tour kurz «innezuhalten»: 
ihnen die Rechtfertigung zu liefern, nach-
zudenken. Statt Werbebildern will sie auf 
den Gehsteigen beliebter Einkaufsstraßen 
sechs jeweils 2,5 x 2,7 m große, doppelsei-
tig bedruckte Transparente mit Porträts von 
Menschen aufstellen, die durch ihre Erschei-
nung für den Betrachter einer gesellschaftli-
chen Minderheit zuzuordnen sind. Der Auf-
takt war für Freitag, 13. Juni (F13!) auf der 
Landstraßer Hauptstraße geplant. Die zu-
ständige Behörde hatte jedoch schwere Be-
denken, die Installation während der EURO 
08 zu eröffnen.

Nach dem Ende des «Ausnahmezustands» 
der der UEFA zuliebe ausgerufen wurde, ist 
Kunst wieder realisierbarer. Katharina Ra-
zumovsky jedenfalls hofft, ihre Porträts im 
Juli sowohl auf der Landstraßer Hauptstra-
ße als auch auf der Mariahilfer Straße zu 

zeigen, vielleicht sogar in Stenzel-Town. 
Die Bilder seien keine «Kunstwerke», son-
dern schlichte «Porträts, die mit einer Fra-
ge versehen sind», erklärt die Künstlerin. 
Ab Herbst will sie ART-STOPP auch in der 
Ukraine, in exjugoslawischen Städten und 
in der Slowakei präsentieren. Auf verschie-
dene Weise wird die Reaktion des Publi-
kums dokumentiert. Gefragt wird nach der 
Kraft des Bildes oder inwieweit eine künst-
lerische Intervention im öffentlichen Raum 
gesellschaftliche Auswirkungen haben kann 
– und wenn ja, warum.

Theoretischer Ausgangspunkt des Kunst-
projekts ist für Razumovsky die These, dass es 
zu einer pluralistischen und demokratischen 
Gesellschaft wesenskonstitutiv dazugehört, 
Menschen zu integrieren, die sich in ihrem 
Aussehen, ihrer Denkweise und ihrem Glau-
ben von der Allgemeinheit unterscheiden, d. 
h. Mitglieder sogenannter sozialer «Rand-
gruppen». Deshalb sei das Streben nach To-
leranz für solche Gruppen keine selbst – oder 
von außen – auferlegte moralische Forde-
rung, sondern die  Beantwortung der Frage 
nach unserer gesellschaftlichen Identität. Die 
Akzeptanz unserer Mitmenschen sei eine lo-
gisch zwingende Notwendigkeit. R.S.

www.art-stopp.at

Unter den Porträtierten: Mitglieder des  
Stimmgewitter Augustin (links) und Häftlinge aus 

Stein (oben Mitte)

Katharina Razumovskys Outsider-Porträts als Kundenstopper

Frage nach der Kraft der Bilder
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Die vielfältige Verwendung der 
drei Arten des Hanfs (Canna-
bis sativa, indica und rudera-

lis, aus der neu gegründeten Fami-
lie der Hanfgewächse) ist seit über 
8000 Jahren dokumentiert. Weil die 
Fasern dringend gebraucht wur-
den, gab es in Virginia im Jahr 1762 
Strafandrohungen für Farmer, die 
Hanf nicht anbauten. Die Einfüh-
rung in die westliche Pharmazie er-
folgte 1839; ab 1932 gab es in den 
USA Hetzkampagnen, die schließlich 
1941 zur Streichung von der Phar-
mazeutika-Liste und zur gezielten 
Ausrottung der natürlichen Vor-
kommen von Hanf führten.

Als Vorbemerkung die Ergebnisse 
einer britischen Studie aus 1893/94, 
die in Folgeuntersuchungen bisher 
nicht widerlegt werden konnten: 
Der Genuss von Hanf, wenn er ge-
mäßigt erfolgt, ist unschädlich. Er 
führt weder zu Sucht noch zu Ver-
brechens- oder Gewaltneigung.

Die Samen des Hanfs legt man 
am besten im April oder Mai mit 
dem spitzen Ende nach oben 1,5 bis 

2 cm tief in eher trockenen, leich-
ten, leicht sandigen und alkalischen 
Boden. Ein Pflanzabstand von min-
destens 30 cm steigert die Harzpro-
duktion. Je besser das Lichtangebot, 
desto mehr weibliche Pflanzen ent-
stehen. Unter extremen Bedingun-
gen werden die Pflanzen zwittrig, 
um eine Selbstbefruchtung zu er-
möglichen. (Nicht deppert.)

Die psychoaktiven Wirkstoffe 
des Hanfs sind Tetra-Hydrocannabi-
nole (THCs). Zu finden sind sie vor 
allem in den Blättern der männli-
chen Pflanze; in der weiblichen bes-
ser dann, wenn die Samenbildung 
verhindert wurde (also: sinsemilla, 
ohne Samenbildung) und wenn die 
unteren Teile der Pflanze gestutzt 
wurden. Hanf wird in 3 Stärkegra-
den verwendet: bhang (unteres 
Blattwerk), ganja (Spitzenblätter) 
und charas (Bestes vom Harz = Ha-
schisch). Hanföl ist das Destillations-
produkt aus den Blättern.

Mit Tabak vermischt soll man Gras 
also nicht rauchen (siehe Sparkü-
che Mai 2008). In einer Wasserpfeife 

schon eher. In Wasser sind THCs übri-
gens unlöslich. Hanftee ist also dann 
unsinnig, wenn nach dem Ziehen 
das Gras abgeseiht wird. Löslich sind 
THCs in Fett oder Alkohol. 

Gegessen wird Hanf vor allem 
in Keksen, getrunken in einer Art 
Milchshake, wobei längeres Ko-
chen in einer fetthaltigen Substanz 
bei niedriger Temperatur die Wir-
kung verstärkt. Als Dosis gibt Staf-
ford mindestens 2 g an, was etwa 2 
Esslöffeln Gras entspricht. Hanfpro-
dukte werden bei leerem Magen ra-
scher verdaut, also nicht über Spa-
ghetti streuen! Stafford berichtet 
übrigens, dass vegetarische Ernäh-
rung die Pot-Highs vermindert – Er-
fahrungsberichte sind willkommen! 
Charles Baudelaire berichtet über 
den 1844 von Gautier gegründeten 
«Club des Haschischins», bei dessen 
Zusammenkünften Cannabis indica 
in Form einer grünlichen Marmela-
de gereicht wurde. Rezept ist leider 
keines überliefert.

Aber hier ein Rezept von Stafford: 
1/8 kg Butter schmelzen, 7–15 g Gras 

darüberstreuen und 5 Minuten bei 
geringer Hitze köcheln lassen. 240 
g Wodka oder Rum rasch darüber-
gießen, nochmals 1–5 Minuten sanft 
köcheln lassen und abseihen. Bei Be-
darf mit Honig süßen, reicht angeb-
lich für 2 bis 4 Personen.

Als negative Wirkungen beim 
Hanfgenuss werden Mundtrocken-
heit und gerötete Augen beschrie-
ben, eventuell ein beeinträchtigtes 
Kurzzeitgedächtnis. Natürlich kön-
nen Sie sich mit Hanf auch tödlich 
vergiften. Dazu müssten Sie inner-
halb von 24 Stunden lediglich 3 Kilo 
Blütenspitzen essen. Das THC von 
40.000 Joints kann immerhin eine 
Maus töten.

Was für eine Verschwendung.
Christa Neubauer

   CHRISTAS SPARKÜCHE

Hanf

Widder
21.3.–20. 4.
Kleine Sünden, so weiß der Volks-

mund, werden sofort bestraft. Das erfahren 
nun auch jene, die meinten, durch Aktienbe-
sitz ein wenig von anderer Leute Arbeit leben 
zu können. Jetzt ist der Benzinpreis durch Bör-
senspekulationen so in die Höhe geschossen, 
dass er die Aktiengewinne wieder auffrisst. Hal-
te dich vom Finanzkapital fern und deine See-
le rein!

Krebs
22. 6.–22. 7.

Die sommerlichen Temperaturen zwingen 
dir wieder einen anderen Rhythmus auf. Du 
merkst, wie der Groove des Sommers deine 
Hüften wiegen lässt und sich dein Schwerpunkt 
in die Lenden verlagert. Schön.

Waage
24. 9.–23. 10.

Mit dem heraufdämmernden Sommer kommt 
auch das Ungeziefer wieder. Überlege dir, wie 
du lästige SommerbesucherInnen abwimmeln 
kannst.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Was kaum zu erwarten war, ist nun 

doch eingetroffen. Selbst dich hat die Alters-
weisheit gestreift. Indiz dafür ist, dass deine Ge-
danken nicht mehr so sehr um die Frage des gu-
ten Lebens kreisen, sondern immer mehr um 
den Begriff des richtigen Lebens. Das sind die 
Fragen deiner Jugend. Nur stellst du sie jetzt 
mit sehr viel mehr Lebenserfahrung.

Stier
21.4.–20. 5.
Angesichts des herannahenden Som-

mers hast du erkannt, dass deinem Leben die 
Mystik verloren gegangen ist. Beim Wort «Som-
mer» schwingen keine freudigen Erwartungen, 
keine Geschmacksempfindungen mehr mit. Du 
bist wirklich ein armes Schweinderl.

Löwe  
23.7.–23. 8.
Oft wünscht du dir die Unbedacht-

heit deiner früheren Tage zurück, als dich die 
Aussicht nach rauschhaften Zuständen noch 
zu locken vermochte. Heute wird jede Rausch- 
Voraussicht bereits vom Wissen um den darauf-
folgenden Kater überschattet. Das ist es, was 
Platon dir mit seinem Höhlengleichnis sagen 
wollte: Erkenntnis ist schmerzhaft.

Skorpion
24.10.–22. 11.

Buddha, hätte er dich gekannt, wäre stolz auf 
dich gewesen. Es ist bereits Juni und du hast 
noch keinen einzigen Gedanken an deine Biki-
ni-Figur verschwendet. Das ist zwar nur ein klei-
ner Schritt zur Erleuchtung, aber doch ein gro-
ßer Schritt zur Selbstliebe.

Wassermann
21. 1.–19. 2.

Sommer, das heißt auch vor dem Kaffeehaus zu 
sitzen und den Leuten beim Gehen, Stehen und 
Leben zuzusehen. In den letzten Jahren befällt 
dich aber immer stärker das Gefühl, dass es sich 
bei den PassantInnen nur um auswechselba-
re graphische Oberflächen handelt, und du den 
Menschen dahinter gar nicht mehr zu erkennen 
vermagst. Wirf deine Videospiele weg!

Zwilling
21.5.–21. 6.
Mit zunehmenden Temperaturen 

nimmt die Masse der Textilien, die die Men-
schen auf dem Leib tragen immer mehr ab. 
Diese alljährliche Entblätterung deiner Mit-
menschen erinnert dich immer wieder an orien-
talische Schleiertänze. Einfach, weil du keinen 
blassen Schimmer vom Orient hast.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.

Die anhaltende Pflegedebatte führt dir wie-
der deine eigene Zerbrechlichkeit vor Augen, 
und du sorgst dich um deine späten Jahre. Ver-
giss aber über all der materiellen Vorsorge 
nicht, ein Leben zu leben, das dich in deinen Le-
benswintertagen wärmt, wenn du dich daran 
erinnerst.

Schütze
23. 11.–21. 12.

Du solltest nicht immer alles Schöne auf später 
verschieben. Der Therapiemarkt hat für so ein 
Verhalten schon einen Begriff gefunden: Häus-
lbauer-Effekt. Das Haus ist fertig und die Bezie-
hung ist kaputt. Darum solltest du Häuser bau-
en und gleichzeitig die Menschen lieben, mit 
denen du sie baust.

Fische
20. 2.–20. 3.

Die Europameisterschaft ist für dich wie Weih-
nachten. Ist man den Kinderschuhen einmal 
entwachsen, verliert Weihnachten seinen Zau-
ber. Und auch bei der EM ist eigentlich nur 
noch die Erinnerung daran schön, wie sehr du 
dich früher über so etwas freuen konntest.

I N F O
Quellen:
Peter Stafford: Enzyklopädie der 
psychedelischen Drogen. Volksver-
lag 1980.
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Suche: Mini-Bus, eventuell Diesel, 
Toptechnik sowie günstig. Rennfahr-
rad, Marke egal, günstig und tech-
nisch einwandfrei. Weiters suche 
ich eine Tischtennispartnerin sowie 
fallweise Transporthilfen, vielleicht 
mit Kfz. Tel.: 0650-901 10 08 oder 
01-968 33 34

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

Papier – Papier aller Wissensgebiete 
wie alte Bücher, Ansichtskarten, Zei-
tungen, Fotos aus den beiden Welt-
kriegen, auch vom Dachboden und 
Keller, kauft Sammler zu guten Prei-
sen. elisabeth.lang1@gmx.at oder 
Tel.: 0664-452 38 08

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

Privat: Wunderbare Erfahrungen – 
einzigartige Naturheilmittel – nicht 
für möglich gehaltene Heilerfolge, 
bei allem kostenfrei zur Nutzung. 
Info/Paketanforderung: Fach 4, PA 
1133 (Briefmarke/Portoersatz 1,80). 
Tel.: 01-990 67 94

Schallplatten gesucht (auch ganze 
Sammlungen)! E-Mail: epple@chello.
at oder Tel.: 0650-895 80 67

Wer bügelt mir fallweise gegen Be-
zahlung meine Wäsche? Abbè Oth-
mar. Tel.: 0664-341 88 51

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

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

Bewegungsfest für Kinder im drit-
ten Bezirk (Kardinal-Nagl-Platz) am 
19. Juni 08, öffentliches Fest, gratis 
zu besuchen; Programm unter www.
tanz-zentrum.at

Multikulti-Reggae-Band hat noch 
Platz für Auftritte diesen Sommer. 
Infos und Probehören unter www.
myspace.com/conseptagons, bei In-
teresse Mail an conseptagons@gmail.
com

Schauspieler sucht günstigen tro-
ckenen Lagerraum für Requisi-
ten, 10–20 m2 in 5.-Bezirk-Nähe. 
klaus.schwarz@vienna.at oder Tel.: 
0680-120 46 25

Kühlschrank (Bosch), voll funkti-
onsfähig, zu verschenken. Abzuho-
len am 2. Juni mittags im 8. Bezirk. 
Auch diverser Hausrat, Gläser etc. 
E-Mail: emilia@utanet.at oder Tel.: 
01-408 10 21

Möbeltapezierungen und Anferti-
gung von Wohntextilien. Kostenlo-
se Besichtigung und Beratung. An-
fragen unter Tel.: 01-969 77 67 oder 
taruda2004@yahoo.de

Suche auf diesem Weg eine liebevol-
le nette Brieffreundin, die mir gern 
viel und oft von sich schreibt. Wur-
de vor kurzem 39 Jahre, bin 1,75 m 
groß, 90 kg; bin natur- und tierlie-
bend, christlich genormt, blaue Au-
gen, braune Haare, Stirnglatze, mag 
die Stadt, aber auch das Land. Der-
zeit bin ich in Oberösterreich in Haft 
und freue mich auf Deine Post. Wolf-
gang Amon 2918, Am Platzl 1–3/7, 
4451 Garsten

Verkaufe: Solides Fahrrad «Mars», 
blau/gelb, um nur 75 Euro. Trocken-
maschine um 45 Euro. Tiefkühltru-
he «Elin», gut erhalten, um 35 Euro. 
Kleiner Kühlschrank «Bauknecht» 
um nur 25 Euro. Waschmaschine 
«Elektra Bregenz» günstig abzuge-
ben. Kl. Kühlschrank «Nordfrost», 
neuwertig, um 99 Euro. Div. Möbel 
(Schreibtisch, Betten u.v.m.) günstig. 
Fitness-Geräte günstig. Weißer Pkw 
Mercedes Benz, Bj 95, um nur 3.500 
Euro abzugeben. Tel.: 0650-901 10 08 
oder 01-968 33 34

Eseltrekking rund um Wien! 30 
Euro pro Tag. Sich eselbegleitet ge-
sundgehen, 9–12 km am Tag, in den 
schönsten Gegenden des Wiener-
walds. angelocapraio@yahoo.de

Gratishoroskope für Erwachsene, 
Kinder, Partnerschaften uvm. + gra-
tis Deutungstexte. Mail: K.Huber7@
gmx.at oder Tel.: 01-54 57 753

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

Augustin-Verkäufer sucht Laptop 
oder PC ab 1 GHz. Tel.: 0699-110 
742 28

Verschenke gebrauchte braune 
2-Sitzer-Ledercouch. Keine Zustel-
lung, sondern abzuholen in 1050 
Wien. Kontaktaufnahme bitte per E-
Mail: gike_hier@hotmail.com oder 
SMS an Tel.: 0650-445 35 36

Cellounterricht, individuell & effek-
tiv nach Spezialmethode für erwach-
sene AnfängerInnen, Fortgeschrit-
tene und Kinder ab 9J; Freude am 
gemeinsamen Musizieren von An-
fang an! Leihinstrumente; Hausbe-
suche; Diplomcellopädagogin Gerda 
Fritzsche, Tel.: 01-607 20 44

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 228
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Einsendungen (müssen bis 11. 6. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 228: 
RINGSTRASSE

Der Gewinner:
Rudolf KLINGER
1160 WIEN

WAAGRECHT:  1. der Gang aufs Amt, kann mühsam sein  11. weiblicher Vorna-
me, mythologisch gesehen verursacht er Leiden  14. eins vom Seemann spin-
nen meint unglaubliche Geschichten erzählen  15. Universitätsbibliothek stu-
dentisch formuliert  16. setzt den Motor in Gang  19. allwöchentlich diskutieren 
werktätige Männer in ihrem Wirtshaus die allgemeine Weltlage  23. zu ihr er-
starrte Lots Frau bei der Rückschau auf das brennende Sodom, auch hier um-
gedreht  24. wäre gern ein großer Star  25. not her, but...  26. erlesen und Aus-
gesucht  27. nein, ganz zentral etwas durcheinander  28. rotes Tintenpulver, 
abg.  29. Sonnensystem-Name, nur kurz  30. Energieagentur mit Sitz in Wien  
32. anfänglicher Adressat  34. wiederangesiedeltes Raubtier im Ötschergebiet  
35. den Feind in England vernichtend schlagen  37. das Gegenteil von brin-
gen sozusagen  39. kein Beginn bei Marx, aber nicht Engels  40. dummdreist, 
abg.  42. ihn freigeben heißt das Rennen beginnt  43. Ausdruck des Jammerns    
44. Initialen jenes Schauspielers, der mit Elizabeth Taylor in vielerlei Bezie-
hungen stand  45. halb Ried  46. üblicherweise wird der AUGUSTIN so bezahlt   
47. Euro Hundertstel  48. zum Aufwickeln des Garns  50. Sicherheitsdienst   
52. Ungeheuer, erscheint nicht tagsüber  54. ein englisches Wunder, geschieht 
hier nicht ganz  56. steckt in jedem Lesemeister  57. ein halber Wickel  59. lo-
ses Bündel von Haaren  61. benennt auch die Zitrone  62. the rest of a cigarette 

63. zum Entspannen  nicht nur in Oberlaa  64. bezeichnet den Sinus  65. auch 
kluge Hühner scheißen in  das eigene  
SENKRECHT:  2. Streben nach Gleichheit aller Menschen  3. RömerIn wahrsagt  
aus den Eingeweiden von Opfertieren  4. fließt in Spanien bergan  5. wo ge-
hobelt wird, da fallen sie hinauf  6. ein halbes davon sind sechs Stück  7. viel 
Schusskraft steckt im Bein, von unten 8. als Vorsilbe drückt es wegnehmen 
aus  9. zentraler Begriff der Gorbatschow-Politik 10. lebte im osmanischen 
Reich  11. misst die Länge  12. Anhäufung leerer Bierflaschen kann man auch 
so nennen  13. deutscher Regisseur und Maler und Schriftsteller der 70er Jahre  
17. das höchste im Staat hat Heinz Fischer inne  18. auf der Straße: junge Män-
ner für Männer 20. altägyptische Göttin  21. steht für den deutschen Herbst 
1977  22. mitteloser Cent  23. der Sitte  gemäß lebend und daher achtens-
wert, allerdings fraglich  31. steht für Physik  33. ersetzt sprachlich Männliches   
35. jederzeit und immerzu  36. weibliche Göttin beschützte jagende Griechen  
38. österreichische  Literaturszene, abg.  40. hierauf und dann  41. nur der Wind 
trägt ihn hoch  42. spielt gern anderen Streiche  43. die Oper findet kein Ende  
48. er kam aus der Kälte  49. bezeichnet nicht näher Bestimmtes  51. auch ein 
Begleiter  53. meint nur halb  55. kurze Randstellen  58. Form von sein  60. be-
antwortet wer, wenns ein Mann ist

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

X 14    X 15  X 16   17  18   X 

X 19    20   21         22 

23          X 24       

25   X 26        X 27    X 

28   X 29   X X  X 30 31   X 32 33 

34    X X  X 35  36   X 37 38   

39   X 40 41 X 42     X 43   X 44 

45  X 46   X 47    X 48    49 X 

X 50 51 X 52       53      X 

X 54  55   X 56      X  X 57 58 

59      60  X 61      X 62  

X  X 63      X 64   X 65    X

Großes Zukunftsproblem
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F13 im Untergrund I

11.00 Uhr Treffpunkt im Resselpark vor 
Karlsplatz-Passage

Friedl Preisl, Intendant des renommier-
ten Internationalen Akkordeonfestivals, 
und viele der besten AkkordeonistInnen 
Wiens, diesmal auch viele andere Künst-
lerInnen, halten die behördlichen Sank-
tionen gegenüber StraßenmusikerInnen 
im öffentlichen Raum und in den U-Bahn-
Zügen für gleichermaßen kunstfeindlich 
und unsozial. Zum dritten Mal begeben 
sie sich ins Wiener U-Bahn-Netz. Mit den 
Mitteln ihrer Kunst zeigen sie sich solida-
risch mit den verfolgten Straßenmusike-
rInnen. Ihre Aktion ist auch ein Statement 
gegen die latent rassistischen Anti-Bett-
ler-Durchsagen der Wiener Linien. Dies-
mal mit dabei: die Clown Army. Mehr über 
diese auf Seite 10!

F13 in Transdanubien

12.00 bis 18.00 Uhr: «Draußen vor der Tür» 
am Genochmarkt, Wien 22
18.00 Uhr: Diskussion zum Thema «Soziale 
Verdrängung in urbanen Räumen»

Fast alle Markthütten des Genochmark-
tes in Stadlau stehen leer; in einer davon, 
dem ehemaligen Wild- und Geflügel-
stand, finden diese beiden Veranstaltun-
gen statt. «Draußen vor der Tür» ist eine 
Performance der Gruppe kampolerta, die 

gemeinsam mit dem Verein MIK – Mis-
sion Ignition Kagran das Projekt «Holi-
day in Stadlau» initiiert hat. Es handelt 
sich um eine künstlerische Intervention, 
um den heruntergekommenen Genoch-
markt mit neuem Leben zu füllen. Mehr 
auf Seite 25!

F13 in der AugartenStadt

13.00 bis 16.00 Uhr: Siesta feiern am Gauß-
platz. T-Shirts von Rado Prokop
15.00 bis 16.00 Uhr: Performance der Tanz-
gruppe Slow Forward am Gaußplatz
16.00 Uhr: «Provokation der Muße»: Ab 
Treffpunkt Gaußplatz bewegt sich Slow 
Forward durch den Stadtteil, gefolgt von 
allen BürgerInnnen, die beim «Pomali Fla-
nieren» mitmachen wollen.

Halb Bürgerinitiative, halb Kunstprojekt 
ist die «Stadterhebung von unten», die 
zur Ausrufung der «AugartenStadt» ge-
führt hat – eine Initiative des Kulturver-
eins Aktionsradius Wien. Die Stadt ist fik-
tiv, aber ihre Regierung handelt. So hat 
der Stadtrat zur Verzögerung der Zeit 
eine Verordnung erlassen, die das Recht 
auf die tägliche Siesta, auf das tägliche 
Mittagsschläfchen gewährt. Mehr auf Sei-
te 21!

F13 vorm Schanigarten

Ab 15.00 Uhr: Rudi Hübls Plakat-BH
Rudi Hübls «urbane Volxkunst» 

thematisiert das aktuelle Wildplakatier-
Verbot. Es wird versucht, zwei Errungen-
schaften der jüngeren abendländischen 
Zivilisation künstlerisch zu vereinen: die 
Meinungs- bzw. Pressefreiheit und den 
Büstenhalter. Bei den Performances von 
F13-Urgestein Rudi Hübl, dem Plakatierer 
und Ethnologen, bisher bekannt als Plak-
tatwursterzeuger, kommt Staunen auf: 
Was kann man alles aus zermatschkerten 
Kommerzplakaten machen! Ort: Fußgän-
gerübergang beim Café Sperl, 1060 Wien, 
Gumpendorferstr. 13

F13 in Hütteldorf

Ab 15.00 Uhr: Trainbombing Tour, Treff-
punkt U4 Hütteldorf

Drei Schwerpunkte hat diese (dreistündi-
ge und kostenlose!) Stadtwanderung, zu 
der alle an Straßenkunst und Graffiti in-
teressierten Menschen eingeladen sind. 
Erstens kann die «mobile» Forschungsar-
beit des Instituts für Graffiti-Forschung 
beobachtet werden. Zweitens können 
die TeilnehmerInnen das Entstehen ei-
nes großflächigen Graffito miterleben; 
der Spraykünstler Labinsac verspricht po-
litische Brisanz. Drittens wird rund um das 
Rapid-Stadion der «Pickerlkrieg» kom-
mentiert – auch diese Ausdrucksformen 
der konkurrierenden Fanszene können 
der Street-Art zugerechnet werden. Mehr 
auf dieser Doppelseite unten!

Stadt ohne Zwang – wählen Sie 
aus dem F13-Katalog!
Besser denn je lässt der 
kommende F13 – Freitag, 
13. Juni – erkennen, was 
er einmal sein könnte: ein 
zunächst Wiener, dann viel-
leicht österreichischer, langfris-
tig vielleicht galaktischer Volx-
brauch, der sich offen als nicht 
unparteiisch bekennt: Den Nut-
zen sollen die haben, die sonst 
nichts zu feiern haben. Die Tat-
sache, dass der heuer einzige 
F13 in den Monat Juni fällt, be-
förderte die Rekordteilnahme 
an diesem Aktionstag. Die Idee 
scheint mehr denn je zu zirku-
lieren: dass es zeitgenössische 
Rituale braucht und dass die 
«unglückgenerierende» Kom-
bination Freitag und 13 mit-
samt ihrem Mythosgehalt wie 
geschaffen dafür ist, einen Tag 
des lächelnden zivilen Unge-
horsams gegen den Ausschluss 
«unerwünschter» sozialer 
Gruppen aus dem öffentlichen 
Raum einzusetzen. Versuch ei-
ner chronologischen Ordnung 
dieses Tages …

Fahren Sie mit uns durch die 
größte Galerie Österreichs! 
So könnte das ÖBB-Manage-
ment der wie noch nie blü-

henden Graffiti-Kultur auf den Zü-
gen, in den Bahnhofsbereichen und 
entlang der Bahnlinien ein neues 
Vorzeichen verpassen. Und zwar 
ein positives: Denn nirgendwo an-
ders als aus einem ÖBB-Waggon he-
raus kann eine vergleichbare Dich-
te an Spraykunst genossen werden, 
die überdies immer origineller wird. 

Die PR-Abteilung der ÖBB könn-
ten diesen «Kundenservice», der der 
Generaldirektion keinen Cent kos-
ten würde, als Vorteil der Bahn ge-
genüber dem Autoverkehr ausspie-
len. Denn auf den Autobahnen ist 
die konträre Entwicklung beinahe 
abgeschlossen: Die «Galerie» der 
Landschaft, durch die man bisher 
sein Auto lenkte, wird buchstäblich 
zugebrettert. Der motorisierte Indi-
vidualverkehr wird nur noch durch 
die Kanäle der Lärmschutzwände 
geschleust.

Die ÖBB spielen diesen Bonus 
nicht aus. Im Gegenteil. «Vier Se-
curity-Trupps sind damit beauf-
tragt, Sprayer zu jagen. Ein sinnlo-
ses Unterfangen, ein absolut sinnlos 
verschleudertes Geld. Gerade im 

Bahnbereich sind mehr Sprayerin-
nen und Sprayer unterwegs als je. 
Das teure Engagement der Privats-
heriffs ist ersichtlich uneffektiv: Je-
der Tag bringt viele neue Bilder in 
diese bunteste und größte Freiluft-
galerie Österreichs», sagt Graffiti-
Experte Norbert Siegl. Denn Train-
bombing, so wird in der Sprache 
des sprühenden Untergrunds die – 
in der Regel illegale – Bebilderung 
der Bahnlinien genannt, ist die Kö-
nigsdisziplin der jungen Szene. Viele 
Beispiele dieser «Straßenkunst» sind 
auf der Internet-Dokumention des 
ifg (Institut für Graffiti-Forschung) 
zu sehen: www.graffiteuropa.org

Mit seinem neuesten Projekt 
«Trainbombing Verkehrsverbund 
Ost» will Siegl die ÖBB-Führung 

zu einer größeren Gelassenheit ge-
genüber der SprayerInnen-Bewe-
gung motivieren, die sich – als glo-
bale urbane Realität – ohnehin 
nicht aufhalten lässt. Statt 16-jähri-
ge Menschen durch haarsträubende 
Strafausmaße und Schadenersatz-
forderungen in eine Verschuldungs-
lage zu bringen, die möglicherwei-
se ihr weiteres Leben determiniert, 
solle sie sich am Umgang der Wie-
ner Linien mit der Graffiti-Szene 
ein Beispiel nehmen. Auch die Wie-
ner Linien empfinden die Bespray-
ung einer U-Bahn-Garnitur eher als 
Vandalenakt denn als Geschenk sei-
tens zeitgenössischer Jugendkultur, 
aber die ehemalige Härte gegen die 
SprayerInnen, die für die Betroffe-
nen existenzbedrohend war, ist ei-
ner Bereitschaft zum Tatsausgleich 
und zum Arrangement gewichen. 
Mit einem raffinierten Ausgleich, 
und zwar durch ein Gemeinschafts-
werk der U-Bahn-SprayerInnen im 

Blühende Graffiti-Kultur: F13-Trainbombing-Tour Hütteldorf – Penzing

Auf Wegen, die keiner kennt

I N F O
F13 Trainbombing Tour
Freitag, 13. Juni
Treffpunkt 15 Uhr, U4 Hütteldorf
Vor der Schalterhalle
Teilnahme ist kostenlos
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F13 im Untergrund II

Treffpunkt 15.00 Uhr U4-Station Pil-
gramgasse: Sandlerstolz

«Viele Fahrgäste fühlen sich durch or-
ganisiertes Betteln in der U-Bahn beläs-
tigt. Wir bitten Sie, dieser Entwicklung 
nicht durch aktive Unterstützung Vor-
schub zu leisten, sondern besser durch 
Spenden an anerkannte Hilfsorganisa-
tionen zu helfen. Sie tragen dadurch 
zur Durchsetzung des Verbots von Bet-
teln und Hausieren bei den Wiener Li-
nien bei.» So lautet seit Juni 2006 die 
Durchsage der Wiener Linien, die rassis-
tisch ist, weil sie sich vor allem gegen die 
bettelnden Roma aus Rumänien und der 
Slowakei wendet, die manipulierend ist, 
weil sie mit dem Attribut «organisiert» 
den Überlebenskampf armer Menschen 
mit organisierter und mafioser Krimi-
nalität identifiziert, und die schließlich 
fahrgästefeindlich ist, weil sie die Un-
terstützung der Bettler durch viele Fahr-
gäste zu einem Delikt erklärt. Augustin-
VerkäuferInnen laden möglichst viele 
FreundInnen des Augustin ein, an ih-
rem improvisierten Theater im U-Bahn-
Waggon mitzumachen. Dabei wird die 
Lautsprecherdurchsage der Wiener Li-
nien mit Gegendurchsagen konfron-
tiert, und der Kollegium-Kalksburg-Hit 
«Seyringer Sandlerstolz» wird – Welt- 
premiere! – theatralisch umgesetzt: Wos 
songs, gnä Frau? Ich soll mich waschn? / 
I schdingg wia 20 Dog Milidea? / Greifns 
doch in eana Doschn / und reims sofuadd 
an Fünfa hea!

F13 am Augartenspitz

16.00 bis 18.00 Uhr: Erlustigungs-
Mahnwache
An den Bürgern und der Öffentlichkeit 
vorbeigeplant, soll der Augartenspitz 

mit einer überdimensionierten Konzert-
halle eines Großinvestors zugebaut und 
damit zur Stadt verschlossen werden. 
Die AnrainerInnen und NutzerInnen des 
Augartens lassen sich das nicht gefallen. 
Dem Investor zuliebe scheint das Denk-
malschutzamt die Schutzstellung des 
Pförtnerhäuschens aufzuheben, was die 
Bürgerinitiativen besonders obszön fin-
den. Die aktionistischste dieser Initiati-
ven ist das «Josephinische Erlustigungs-
komitee» (benannt nach der kaiserlichen 
Verordnung, durch die der vorher ge-
schlossene Augarten dem Volk als öf-
fentlicher Raum der «Erlustigung» über-
geben wurde). Es richtet seit 11. April 
jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr die «Lus-
tig-Listige Mahnwache» für den Augar-
tenspitz, dessen Baumbestand und das 
Pförtnerhäuschen aus. Am Freitag, dem 
13. Juni, soll die «barock-bukolisch-mu-
sikalisch-informative Festsetzung» (Ort: 
Ecke Castellezgasse/Obere Augarten-
straße) besonders nachdrücklich 

erfolgen. Die Aktion gliedert sich in die 
F13-Initiative der Verteidigung des öf-
fentlichen Raums vor Partikularinteres-
sen ein.

F13 in Amstetten

19.00 Uhr: «Fest ohne Grenzen» 

Amstetten ist, wie berichtet, die ers-
te Stadt, die die F13-Idee aufgegriffen 
hat und wo die Stadtverwaltung sel-
ber, unter dem Ehrenschutz des Bür-
germeisters, nun schon traditionell ein 
«Fest der Begegnung zwischen Besit-
zenden und Nichtbesitzenden» begeht. 
Wer das Fest in der Johann-Pölz-Halle 
(Live-Musik: Bettina Hofbauer & Band) 
miterleben will und nicht zu den Ar-
men zählt, ist aufgefordert, zwei Kar-
ten zu kaufen: eine für sich, eine weite-
re für einen Langzeitarbeitslosen oder 
Obdachlosen.

F13 in der Nacht

Ab 19.00 Uhr Augustin-Fest im 
Amerlinghaus
Ab 20.00 Uhr «Sofort verhaften!» Lese-
marathon im 3raum-Theater

Neue Lieder braucht das Land. Tini 
Trampler, die Sängerin der Dreckigen 
Combo, hat ihm nun ein Angebot vor-
gelegt: in Form der CD «Der Vogel». Cel-
list und Komponist Florian Kovacic ar-
rangierte zu Tinis Texten den adäquaten 
Sound. Mit ihren Combo-KollegInnen Ja-
kob Kovacic, dem Schlagzeuger, Florian 
Jacob Wagner, dem Gitarristen, Philipp 
Moosbrugger, dem Bassisten, und Ma-
ria Düchler, der Akkordeonistin, steht 
ein Kollektiv zur Verfügung, das seine 
Gerätschaft zum Lachen bringt, wenn 
die Sängerin vom Lachen redet, oder 
zum Weinen, wenn Tinis Lieder trau-
rig scheinen. Die Dreckige Combo und 
so mancher Überraschungsgast werden 
das traditionelle Abschlussfest des F13-
Tages (Amerlinghaus, Stiftgasse 8, 1070 
Wien, Eintritt frei) zu einem ebenso sinn-
lichen wie anarchistischen Event gestal-
ten. Für die Liebhaber leiserer Ereignis-
se gibt’s eine lange F13-Literaturnacht 
im 3raum-Anatomietheater. Mehr zu die-
ser auf Seite 36.

Diese Aufzählung erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Sie enthält 
nur jene Termine, die dem Augustin be-
kanntgegeben wurden. Die F13-Aktivitä-
ten werden von keiner Zentralstelle aus 
geplant und organisiert. Berichte über 
die Aktionen gibt es in der kommenden 
Ausgabe. Gruppen, die ihre F13-Projek-
te in dieser Dokumentation berücksich-
tigt sehen wollen, werden um textliche 
oder bildliche Infos an die Augustin-Re-
daktion gebeten. n

Tini Trampler und ihre Dreckige Combo bringen bei der  
After Action Party des Augustin mehr als sich selbst auf die Bühne

Bereich der Endstation Ottakring, 
beauftragt von den Wiener Linien, 
hat die «geschädigte» Seite die an-
gehäuften Schulden der «Beschädi-
ger» getilgt.

Der Tuareg mit der Spraydose

Am «Freitag dem Dreizehnten» 
lässt sich Graffiti-Dokumentarist 
Norbert Siegl traditionellerwei-
se von Interessierten bei einer Be-
sichtigungstour begleiten. Diesmal 
lädt er – passend zu seinem ak-
tuellen Projekt – zur «Trainbom-
bing Tour Verkehrsverbund Ost» 
ein, das Forschungsgebiet ist Hüt-
teldorf und Penzing. Dabei werden 
Wege verwendet, die kaum jemand 
kennt, außer die SprayerInnen. Weil 
die Route teilweise durch unweg-
sames Gelände führt (auch in der 
Stadt mangelt es nicht an solchen!), 
werden entsprechende Konstituti-

on und entsprechendes Schuhwerk 
empfohlen.

Bald nach dem Start wird die 
Gruppe zu jenem Work-in-Progress-
«Tatort» gelangen, wo der «Spray-
ende Tuareg aus St. Pölten» (Sze-
ne-Name: Labinsac) ein politisches 
Statement auf eine Wand zaubert. 

Labinsac zählt zum Urgestein des St. 
Pöltner Ablegers der Hip-Hop-Kul-
tur. Nach seiner «illegalen» Zeit ist 
Labinsac heute ein Stencil-Sprayer 
(stencil = Schablone), der von Auf-
trägen leben kann. Hip-Hop-Musi-
ker, immer mehr auch vom anderen 
Ufer des großen Teiches, bestellen 

bei Labinsac Bilder, die sie für ihre 
Musikvideos oder für CD-Covers 
verwenden. Am F13-Tag kehrt der 
Graffiti-«Tuareg» (der Vater stammt 
aus Marokko) zur «Wildheit» der 
Anfänge zurück. Die etwa dreistün-
dige F13-Tour endet dann auch wie-
der bei seinem großdimensionalen 
Graffito, das zu diesem Zeitpunkt 
vielleicht schon vollendet ist.

Dazwischen werden die Teilneh-
merInnen der Stadtwanderung den 
«Pickerlkrieg» rund um das Rapid-
Stadion in Hütteldorf inspizieren. 
Die Aufkleber bzw. Sticker der kon-
kurrierenden Fußballfanclubs gel-
ten für die Graffiti-Forschung als 
gleichberechtigtes Element des Phä-
nomens Street-Art: Dieser Begriff 
umfasst, so Siegl, alle Formen der 
kostenlosen (offiziellen und inof-
fiziellen) künstlerischen Produk-
tion und Präsentation im öffentli-
chen Raum.

R.S.

Gegenüber den Hardlinern der ÖBB gelten die Wiener Linien als fai-
rerer Gegner der Sprayer-Szene
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Er könne keinen neutralen Bericht 
über das Obdachlosenhallentur-
nier verfassen, meinte Wenzel Mül-
ler, denn er sei zu befangen – als Dreier-
Goalie des Schwarz-Weiß Augustin. Also 
lieferte er ein Text- und Fotokonvolut 
mit starker Schlagseite und einem Schuss 
Selbstironie zur 13. Auflage des Obdach-
losencups, der am 17. Mai 2008 in der 
Sporthalle Hopsagasse stattgefunden hat, 
ab. Hier seine Antworten zu seinen Fra-
gen, da es nach drei Turniersiegen en sui-
te dieses Jahr «nur» für den vierten Platz 
reichte.

 

Lag’s daran, dass das Turnier im Mai statt-
fand und nicht wie gewohnt im Win-
ter? Nein, das hatte sogar Vorteile, wir 
mussten nicht raus in die Kälte, um bei 

einer Zigarette neue Kräfte zu sammeln. 
War die Vorbereitung nicht ausreichend? Bei 

dem Trainergespann Uwe/Christoph ausge-
schlossen! Ganz nach dem Vorbild der großen 
Mannschaften hatten wir uns vor dem wich-
tigen Turnier sogar zurückgezogen, nicht in 
ein Fitnesshotel, aber zu einem abendlichen 
Pizzaessen. 

Fehlte die Klasse? Wichtige und liebe Spie-
ler haben wir verloren: zwei, weil sie gestor-
ben sind, andere, weil sie leider nicht mehr 
kommen. Dafür sind aber neue Kräfte nach-
gerückt: Andi, Thomas und Christian, die hin-
ten den Kasten dicht halten. 

Reichte die Kraft nicht? Nein, Andreas ver-
sorgte uns in der Pause mit Würsteln und 
Kuchen.

Haperte es an der Routine? Zum Teil, denn 
mit Erwin, 70, und Hömal, 60, sind gleich 
zwei Spieler krankheitsbedingt ausgefallen, 
die mit ihrer geballten Fußballerfahrung na-
türlich nicht ohne weiteres zu ersetzen sind. 
Immerhin war Strawi, bald 60, fit.

War die Taktik falsch? Nein, den Ball flach 
halten und hoch gewinnen – das stimmt 
immer!

Woran lag’s dann also? Daran, dass wir  
Gentlemen sind! Letztes Jahr hatten wir die 
ARGE noch im Finale geschlagen, diesmal lie-
ßen wir ihr generös den Vortritt. Oder sagen 
wir es so: Alter verneigt sich vor der Jugend. 

Text und Fotos:  
Wenzel Müller

Bericht eines Schwarz-Weißen

Obdachlosenhallenturniervierter

     K ICK-T IPP
2. Klasse A: Alianza Latina – Margaretner Sportverein 81; 
Hellas-Platz, Samstag, 7. Juni, 17 Uhr: Auf diesen Tag 
freut sich jeder aufrechte heimische Fußballfan schon 
seit Monaten – und mit ihm ein guter Teil Lateinameri-
kas. Am Kagraner Hellas-Platz ertönt um 17 Uhr der An-
pfiff zum großen Showdown um die Meisterschaft der 
2. Klasse A. Alianza Latina, der Club mit dem Condor 
über dem Wiener Wappen, könnte mit einem Sieg ge-
gen die direkten Konkurrenten aus dem fünften Hieb 
eine Runde vor Schluss zum haushohen Titelfavoriten 
avancieren. Fix ist aber noch nix: Den Magiern aus La-
teinamerika scheint in den letzten Runden das Zauber-
salz ausgegangen zu sein, und auch beim MSV 81 geriet 
der Motor ins Stocken. Ein Remis würde wohl für beide 
den sicheren Verlust der Meisterschaft bedeuten – hat-
te doch selbst der fünftplatzierte FC Cro Vienna bei Re-
daktionsschluss nur drei Punkte Rückstand auf die Tabel-
lenführer aus Margareten. Dafür die Ringstraßen-Doku 
auszulassen, die zur selben Uhrzeit auf ORF2 beginnt, 
lohnt sich bestimmt. 

Hellas-Kagran-Platz 
Natorpgasse 2 
1220 Wien 
Tel.: 0676/3914176 
Web: www.alianzalatina.at

Öffis: Buslinie 94A (z. B. ab U1 Kagran) bis Haltestelle 
Portnergasse

Oberliga A: FC 1980 Wien – Eisenbahnsportverein 
Südost; Franz-Koci-Sportanlage, Samstag, 14. 
Juni, 17 Uhr: Schaffen es die Achtziger noch, in 
der allerletzten Runde den Kopf aus der Schlin-
ge zu ziehen? Der Sieger im direkten Duell der 
beiden Abstiegskandidaten darf sich berechtig-
te Hoffnungen machen, damit auch den Klas-
senerhalt geschafft zu haben. Der Verlierer ist in 
der nächsten Saison definitiv nicht mehr in der 
Oberliga. Beide Clubs zeigten zuletzt eine anstei-
gende Formkurve, beim FC 1980 ruhen die Hoff-
nungen bei Heimspielen auch auf der vermeint-
lichen Absenz der Auswärtsschwäche. Dazu sind 
die Weiß-Roten der Legende nach unabsteigbar 
– einen echten ESVler dürfte das aber in unmit-
telbarer Nähe der Pottendorfer Linie nicht aus 
der Bahn bringen.

Franz-Koci-Sportanlage 
Franz-Koci-Straße 1
1100 Wien 
Tel.: 01/6884169 
Web: www.1980wien.wsf.at 

Öffis: Tramwaylinie 67 (z. B. ab U1 Reumann-
platz) bis Haltestelle Laaer-Berg-Straße 

Wienerliga: FavAC – SC Ostbahn XI; FavAC-Platz, 
Sonntag, 15. Juni, 10.15 Uhr: Wenn der Teufel 
es so haben will, dann geht es in dieser Partie 
um den Meistertitel des Wiener Fußball-Ver-
bands. Wobei gilt: Dass zumindest der rote Teu-
fel niemals schläft, ist eine stadtbekannte Tat-
sache. Wie viele Ćevapčići werden dann wohl 
in der Kennergasse auf dem Griller liegen? Was 
wird die andere Hälfte Wiens zu essen bekom-
men? Darf jeder, der nicht mehr gehen kann, 
auf dem Spielfeld übernachten? Dürfen Männer 
um zwölf Uhr mittags weinen? Auch wenn sie 
aus Simmering oder Favoriten kommen? Gibt es 
überhaupt so viel zu trinken in Wien? Wer soll 
am Montag danach arbeiten gehen? Und wie? 

Wien liegt nicht am Bodensee – wer’s nicht 
glaubt, geh’ hin und seh’! 

FavAC-Platz
Kennergasse 3 
1100 Wien 
Tel.: 01/2711280
Web: www.favac.at 

Öffis: U1 bis Reumannplatz 
fm

Sozialarbeiter Andi  
studiert den Gegner
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So sieht eine Siegerin aus

Win für 
Erwin

Bravissimo! Unsere Mannschaft erreich-
te beim diesjährigen Wohnungslosen-
Turnier der Stadt Wien den Einzug ins 

Halbfinale und am Ende den vierten Platz.
Zur Titelverteidigung hat es heuer nicht 

gereicht. Wir gratulieren daher den drei 
Mannschaften, die sich vor uns platzieren 
konnten. Die Augustiner selbst dürfen stolz 
auf ihre Leistung sein. Sie haben speziell in 
der Vorrunde sehenswert Fußball gespielt. 
Die gediegene Mannschaftsleistung ist in 
Anbetracht des Aderlasses der letzten Mo-
nate als ein seriöser Erfolg zu werten.

Weniger erfreulich, dass unser eh schon 
arg dezimierter Kader statt größer im-
mer kleiner wird. So musste diesmal unser 
130-jähriger Angriff vor dem Turnier w. o. 
geben. Hömal hatte sich bei einem Hobby-
kick eine Prellung zugezogen. Die war für 
ihn und auch für uns schmerzhaft.

Noch schlimmer hat es unseren Ältesten, 
Erwin Michalec, erwischt. Ende April, also 
knapp nach seinem 70. Geburtstag, hat er 
sein letztes Tor für den Augustin erzielt. 
Zwei Tage später hat man ihm im SMZ Ost 
einen Katheter gesetzt und erklärt, er müs-
se dringend an der Prostata operiert wer-
den. Dringend bedeutet für einen, der es 
nicht dick hat und der es sich nicht rich-
ten kann, wochenlanges Warten auf einen 
Operationstermin.

Der an sich schon nicht übergewichtige 
Erwin hat inzwischen 10 Kilogramm verlo-
ren. Er muss zahlreiche Tabletten einneh-
men, um seine Schmerzen zu ertragen. Kann 
in der Nacht nicht einschlafen und wird, 
wenn er dann doch endlich schläft, erst-
mals in seinem Leben von bösen Alpträu-
men heimgesucht. Rund um die Uhr muss 
er einen Harnbeutel mit sich tragen.

Und wie sehr berührt das jenen Arzt, den 
er seit bald dreißig Jahren konsultiert? Aber 
so etwas von nicht.

Trotz der Schmerzen und auch der Scham 
ließ es sich unser Erwin nicht nehmen, sei-
nen Augustin-Kollegen beim Turnier in der 
Hopsagasse zuzusehen. Dass ihm die Freun-
de ihre sportlichen Erfolge gewidmet haben, 

hat ihn, glaube 
ich, wenigstens 
für ein paar Au-
genblicke auf an-
dere Gedanken 
gebracht.

Uwe Mauch

   COACHING ZONE

Gemeinsam sind wir stark! Trainer Uwe setzt auf klassenkämpferische Losungen

Impressionen 
vom  
Stadt-Hallen-
Turnier 2008

Außerhalb des Spielfelds Freunde: Thomas, unser Torwart, und 
Stefan von der Heilsarmee

So sehen Sieger aus: ARGE Wien gewann das 13. Obdachlosenhallenturnier
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Kurt Mann ist unser Bäcker am 
Brotway. Dort inszeniert er sich 
authentisch als Saubermann. 
Von Uwe Mauch (Text) und Ma-
rio Lang (Foto)

Der Mann, der verwöhnt. 
Prangt inzwischen über 66 
Filialen der gleichnamigen 
Firma. Die meisten dieser 

Hightech-Backstuben wurden in U-
Bahn-Stationen, Fußgängerzonen, 
Bahnhöfen, Einkaufszentren, an den 
Hochfrequenzorten der Stadt einge-
richtet. Über jedem Eingang, auf je-
der Verpackung hat sich «der Mann» 
verewigt.

Auf der Suche nach dem stadtbe-
kannten Phantom verschlägt es uns 
heute weit hinunter. In den Süden 
von Wien, genauer gesagt in das In-
dustriegelände Liesing-West. Dort 
werden wir bereits erwartet. Von ei-
nem Geschäftsmann, dessen pico-
bello aufgeräumtes Büro und auch 
die picobello geputzten Maßschu-
he nicht so recht an die Periphe-
rie passen möchten. Wurscht. Brot. 
Kurt Mann ist sichtlich und auch 
mit Recht stolz auf seine Firma. Der 
57-jährige Liesinger führt sie in vier-
ter Generation, und dies auch schon 
seit 40 Jahren, erfolgreich.

Wiener Familiensaga: Schon 
Manns Urgroßvater verdiente sein 
tägliches Brot als Bäckermeister in 

Liesing. Der Großvater und der Va-
ter ebenso. Und auch seine beiden 
Söhne bereiten sich darauf vor, in 
die Fußstapfen der Altvordereren zu 
treten.

Kurt Mann selbst kann von sich 
völlig zu Recht behaupten, dass er 
vor 15 Jahren und damit genau zum 
richtigen Zeitpunkt den Backstuben-
Boom auf die Stadt zukommen sah. 
Er hat beim Ausbau seines Filialnet-
zes gewiss auch vom zeitweiligen 
Schwächeln der traditionsreicheren 
Firma Ankerbrot und vom Zusper-
ren zahlreicher kleiner, lokaler Bran-
chenkollegen profitiert.

Manns persönliche Bilanz ist so 
oder so eindrucksvoll: Als er den Be-
trieb vom Vater übernommen hat, 
damals noch in der Perchtoldsdorfer 
Straße 25, zählte man gerade einmal 
25 Mitarbeiter. Heute sind es 750.

Dabei scheint der imposanten Ver-
größerung kein Ende gesetzt zu sein. 
«Jedes Jahr kommen fünf neue Fili-
alen hinzu», erklärt der Mann, der 
sich angewöhnt hat, beim Erzäh-
len über Arbeit und Familie eine ge-
streckte, beinahe soldatische Haltung 
einzunehmen. Am liebsten würde er 
wohl alle Wiener verwöhnen.

In seiner Fabrik in Liesing-West, in 
der jeden Tag 35.000 Laib Brot und 
85.000 Stück Gebäck gebacken wer-
den, bietet er seinen Kunden eine 
moderne Form von Brot und Spiele. 
Der Aufgang zu seinem «Brotway», 

wo man den Mann-Bäckern durch 
eine Glaswand fast schon obszön bei 
der Arbeit zuschauen kann, ohne da-
bei gegen die Hygienevorschriften 
zu verstoßen, steht nicht nur dem 
Geschäftsmann, sondern jedermann 
offen.

Apropos Hygiene. Ein Stecken-
pferd für Mann IV., der ganz ne-
benbei auch die Laberln für den 
McDonald’s-Konzern backen lässt. 
«Zehntausende Euro habe ich be-
reits für Hygienemaßnahmen inves-
tiert.» Bis ins kleinste Detail kann 
er den Gästen seine Kampagne ge-
gen den Schmutz auseinanderset-
zen. Kurt Sauber-Mann. Nein, dem 
Schlendrian kann der nichts abge-
winnen. Jeden Tag gehe er durch sein 
Back-Werk, um nach dem Rechten 
zu sehen.

Gut für uns Kunden, wenn ein 
Hersteller derart extrem dahinter 
ist. Ob die teils hausbackenen Vor-
sichtsmaßnahmen seinen Bäckern 
schmecken? Wohl eher nicht. Essen, 
was trinken, rauchen, verschnaufen. 
Dürfen sie nur dann, wenn sie den 
Produktionsbereich verlassen. Ver-
lassen sie diesen, stoppt sofort ihre 
Arbeitszeit.

Ihr Chef hat ja schon als Bub in der 
Backstube der Eltern mit dem Besen 
gekehrt. Und er erinnert sich, dass er 
damals auch Brot und Semmelwürfel 
schneiden durfte. Später habe er eine 
spezielle Freude daran gehabt, die 

Autos und die Backmaschinen zu 
zerlegen, zu reparieren und wieder 
zusammenzubauen.

Angesprochen auf seinen per-
sönlichen Erfolg, erklärt der Unter-
nehmer: «Was ich mache, das kann 
man nicht lernen. Zum Unternehmer 
muss man geboren sein.» Da drängt 
sich die Frage auf, was der derart Ge-
borene besser kann. «Man braucht 
ein Gespür und ein Zahlenverständ-
nis. Man muss auch über den Teller-
rand blicken können. Und man muss 
risikobereit sein.» So habe er auch 
die Kooperation mit dem amerikani-
schen Laberl-Konzern zunächst ge-
gen den eisernen Willen seines Vaters 
durchsetzen müssen. «Die Amerika-
ner bringen dich um, das waren sei-
ne Worte.»

Ebenso investiert hat er in sei-
ne Kuchen-Abteilung. Die zaubert 
ständig neue Kreationen hervor. Zur 
Freude des Chefs. Der sagt über sich 
selbst: «Ich bin ein Süßer, ein richti-
ger Mehlspeisentiger.» Der übermä-
ßige Konsum von Schokolade, Fett 
und Zucker ist ihm allerdings nicht 
anzumerken. Der Mann ist näm-
lich auch ein Sportsmann, ein Läu-
fer. Nach der Arbeit in Liesing fährt 
er in seine Wohnung in der Innen-
stadt, dort zieht er die Laufschuhe an, 
um sich mit diesen via Donaukanal 
in die Hauptallee zu bewegen. Sein 
persönliches Fitnessprogramm: vier-
mal pro Woche joggen, einmal Ten-
nis, und am Wochenende zusätzlich 
ins Fitnessstudio.

«Nach dem Sport gehe ich oft 
noch fort», erklärt der Bäckermeis-
ter über seine fortgesetzte Abendge-
staltung. Fort im Sinne von aus. Da-
bei folgt er gerne den Einladungen 
der Wiener Bussi-Bussi-Gesellschaft. 
Meist alleine. «Meine Frau lässt das 
lieber aus.» Die brotlose Kunst des 
Smalltalks scheint nur ihn anzuzie-
hen. Sein Bier. Am nächsten Morgen, 
Punkt 6 Uhr, schaut er jedenfalls wie-
der draußen, in Liesing-West, nach 
dem Rechten. n

«Ich bin ein Süßer»

Kurt Mann macht den Mann auf seinem Liesinger Brotway

LOKAL-
MATADOR

No 181
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Gönnen Sie doch Ihrem Fernse-
her, Videorekorder und DVD-
Player eine Sommerpause! 

Holen Sie sich Ihre Ration an an-
spruchsvollen Filmen von den Frei-
luftkinos dieser Stadt. Zwei solcher 
Sommerkinos sollen an dieser Stel-
le erwähnt werden, denn ihre Besu-
cherInnen können aufgrund des frei-
en Eintritts ihre Geldbörsel zu Hause 
lassen, zudem werden sie auch noch 
beschenkt – mit tollen Bildern und 
guten Drehbüchern. Das VOLXki-
no und das Sommerkino des Film-
archivs sind aus der Stadt so wenig 
wie die Fiaker wegzudenken, daran 

änderte glücklicherweise auch die 
EURO 08 nichts – im Gegensatz zum 
«Kino unter Sternen», das klein bei-
geben musste. Das Filmarchiv wich 
lediglich terminlich und örtlich auf-
grund der Balltreiberei aus. So kann 
heuer nicht wie in den letzten Jah-
ren die herrliche Kaiserwiese beim 
Riesenrad bespielt werden, doch der 
Augartenspitz ist auch nicht gerade 
ein Ort, um den man besser einen 
Bogen machen sollte. Schwerpunk-
te und Linien im mit der Vienna-
le zusammengestellten Programm 
sind dem Jahr 1968, einer kleinen 
Geschichte des österreichischen 

Kriminalfilms, der anarchistischen 
Stummfilmkomik und der Punk-
Bewegung gewidmet. Bei Sauwetter 
steht heuer erstmals das Gartenbau-
kino als Ersatzort zur Verfügung.

In gewohnter Manier zieht das 
VOLXkino bereits in der 19. Saison 
durch die Bezirke – konkret durch 15 
Bezirke mit 24 verschiedenen Veran-
staltungsorten. Zentrales Thema ist 
Reisen in geografischer und kultu-
reller, aber auch in humoristischer 
Hinsicht. Bestes Beispiel für eine Rei-
se in eine andere Welt des Humors ist 
Orson Welles’ Verfilmung von Franz 
Kafkas «Der Prozess», die am 27. Juni 

auf dem Programm steht. Auch wenn 
Kafka in der Regel nicht mit humor-
voller Prosa in Verbindung gesetzt 
wird, sollte man sich vor Filmbeginn 
die Anekdote in Erinnerung rufen, 
dass Kafka, als er einmal aus seinem 
«Prozess»-Manuskript vorlas, immer 
wieder lachen musste.

reisch

Zur Aufrechterhaltung des öf-
fentlichen und privaten Wohl-
befindens verordnet der Stadt-
rat zur Verzögerung der Zeit 

im Namen der gesamten Stadtverwal-
tung mit dem Stichtag 1. Juni 2008 die 
Einhaltung einer Siesta. Nehmen Sie 
sich Zeit! Die Siesta ist im gesamten 
Geltungsbereich der AugartenStadt 
einzuhalten. Die Verordnung gilt vor-
läufig werktags vom 1. bis zum 30. 
Juni 2008, täglich in der Zeit von 13:00 
bis 16:30 Uhr. 

Von einer real existierenden Stadt-
verwaltung ist eine Verordnung sol-
chen Inhalts bis auf weiteres nicht zu 
erwarten. Und es ist nicht einmal si-
cher, ob eine solche Verordnung – in 
unseren Breiten könnte man sie volks-
tümlich als «Lex Mittagsschläfchen» 
umschreiben – überhaupt populär 
wäre in einer Gesellschaft, in der dem 
Nixtun außerhalb der Feier- und Ur-
laubstage nur mit schlechtem Ge-
wissen gehuldigt werden kann. Aber 
dazu ist ja in einem soziokulturellen 
und noch nicht abgeschlossenen Pro-
zess einer «Stadterhebung von un-
ten» die eingebildete AugartenStadt 
konstruiert worden: um mit Mitteln 
der Kunst und der schöpferischen 
Provokation sich über neoliberalis-
tische «Sachzwänge» heiter hinweg-
zusetzen. Und um herauszufinden, 
in welchem Maß die Menschen be-
reit sind, die Normen der Tempo-, 

Arbeits- und Leistungsgesell-
schaft zu verletzen.

Um das auszutesten, hätten 
die AktivistInnen des Akti-
onsradius Wien gerne Hängematten 
im öffentlichen Raum der Bezirke 
2 und 20 aufgehängt. Indes, diese 
symbolische und temporär gedach-
te Stadt-«Möblierung» gegen Stress 
und Beschleunigungswahn wurde 
von den zuständigen Behörden nicht 
genehmigt, weil erstens die Bäume 
geschädigt würden, weil zweitens die 
Haftung bei Unfällen und bei Vanda-
lismus-Schäden beim Veranstalter 
bleibe, weil drittens wegen nächtli-
cher Ruhestörung die Matten «wäh-
rend der Ruhestunden abmontiert 
werden müssten», weil viertens der 
harte Unterboden Verletzungsge-
fahr bedeute, weil fünftens an der 
Stelle der Aufhängung ein Parkver-
bot errichtet und zur Straße durch 
ein Schutzgitter abgesichert werden 
müsste, weil sechstens durch Auf-
hängen der Hängematten auf einem 
Platz «andere Nutzungen des Plat-
zes nicht gegeben bzw. eingeschränkt 
wären». 

Die symbolische Entschleunigung 
wird dennoch gefeiert: Statt Hänge-
matten stehen nun zumindest am 
Gaußplatz (Bereich vor dem Akti-
onsradius-Lokal Gaußplatz 11) Hän-
gesessel zur Verfügung; im Juni wird 
dort jeweils von 13 bis 16 Uhr die 

tägliche Siesta ausgerufen. Höhe-
punkt des Siesta-Projekts: Im Rah-
men des F13-Aktionstages ist die Be-
völkerung aufgerufen, sich dem stark 
temporeduzierten Umzug der Perfor-
mancegruppe Slow Forward durch 
den 20. Bezirk anzuschließen (ab 15 
Uhr). Am Freitag, 20. Juni, liest die 
Schauspielerin Anne Bennent aus 
«Lob der Faulheit» von Paul Lafargue 
(ebenfalls ab 15 Uhr).

Interessierten können die – üb-
rigens seriösen und keineswegs ge-
fakten – Gutachten ausgehändigt 
werden, auf denen die «Siesta-Ver-
ordnung» fußt. Das Gutachten von 
Dr. Jörg Flecker – wissenschaftlicher 
Leiter von FORBA (Forschungs- und 
Beratungsstelle Arbeitswelt) – un-
tersucht und begründet den volks-
wirtschaftlichen Nutzen, der sich aus 

der Durchführung einer allgemei-
nen Siesta ergibt. Frau Univ.-Prof. 
Dr. Gabriele Moser unterstreicht in 
ihrem Gutachten die positiven ge-
sundheitlichen Auswirkungen einer 
Siesta-Ruhe und bezieht sich dabei 
auf zahlreiche medizinische Studi-
en und sozialmedizinische Unter-
suchungen (beispielsweise wurde in 
den «Archives of Internal Medicine» 
Bd. 167, 2007 festgestellt, dass Perso-
nen, die eine Siesta hielten, ein um  
37 % niedrigeres Risiko hatten, an 
einer Herzkrankheit zu sterben, als 
Menschen, die niemals eine Mit-
tagspause machten). Der Gutachter 
Mag. Luis Martin, ein in Barcelo-
na lebender Bildhauer aus Tenerif-
fa, beschreibt schließlich die positi-
ven Auswirkungen der Siesta auf die 
Kreativität des Menschen. R.S.

F13-Aktion zur gesetzlichen Absicherung des Mittagsschläfchens

Täglich Siesta, obligatorisch!

Siesta, historisch. Inzwischen müssen die Herrschaften auch faulenzende 
Frauen akzeptieren

Immer wieder, immer wieder, immer wieder Sommerkino!

Lachhafter Prozess unter freiem Himmel
I N F O
Das VOLXkino ist bis zum 6. Sep-
tember in Betrieb.
Programm unter: www.volxkino.at

Sommerprogramm des Filmarchivs
Von 4. Juli bis 17. August
Am Augartenspitz zwischen Castel-
lezgasse und Oberer Augartenstra-
ße, 1020 Wien
Programm unter:  
www.kinowienochnie.at
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GUSTAV
«Verlass die Stadt»
(Chicks On Speed Rec./Trost)
http://gustav.cuntstunt.net

Wer Gustav sagt, 
meint in der Regel 
Eva Jantschitsch. 
Die Amadeus-
Preisträgerin des 
FM4-Alternative-
Act-Preises des Jah-
res 2005 hat seit ih-
rem Albumdebüt 
«Rettet die Wale» 
(2004) nur scheinbar die Popwelt verlassen. 
In den beinahe vier Jahren Pause ist Gus-
tav keineswegs auf der faulen Haut gele-
gen. Sie war eine Hälfte des feministischen 
Akkordeonduos Agenda Lobkov, werkte 
für Film- und Theaterproduktionen und 
trat gemeinsam mit SV Damenkraft und 
den Sissy Boyz in der queeren Burlesque 
«Orlanding The Dominant» in Erschei-
nung. Zudem verarbeitete sie den plötzli-
chen Hype um ihre Person und adaptierte 
die Kunstfigur Gustav. Jetzt ist sie zurück, 
um sich auch gleich wieder zu verabschie-
den. «Verlass die Stadt» heißt ihr neues 
Album. Absentieren will sich Frau Jant-
schitsch natürlich nicht wirklich, räumlich 
gesehen, raus oder besser gesagt gar nicht 
erst rein will sie in das Pop-Karussell. Das 
wird schwer, denn ihre aktuelle Mischung 
aus Diskurs, Dosenmusik und Kitsch toppt 
ihren schon genialen Erstling. Beschwingt 
und flockig schmiert sie uns ihren Revo-
Soundtrack in die Ohren. Da zwitschern 
die Vogerln, währenddessen sie unsere 
und auch alle anderen Unreflektiertheiten 
spiegelt. Eine Muss-haben-Platte.

GASMAC GILMORE
«About Boys And Dogs»
(Walter Music/Sony BMG)
www.gasmacgilmore.com

Eine Band, die U-Bahnen und Donau-
kanal-Schiffe als 
Bühnen wählt, 
kann nicht aus 
Blödmännern be-
stehen. Trommeln 
gehört eben zum 
Geschäft. Auch 
soundtechnisch ha-
ben die vier Wiener 
mit den Jahren so 
ziemlich alles zusammengeführt, was cool 
ist. Einen Schöpfer Metal, dazu das Rup-
pige vom Punk und rockfremde Instru-
mente wie Akkordeon oder Posaune wer-
den eingerührt mit Balkanfolklore. Dazu 
kann man toben, aber auch schunkeln. 
Das schafft Anknüpfungspunkte. Alles gut 
geplant, so scheint es. Doch bei so vielen 
Spaß-Guerilla-Aktionen stellt sich die Fra-
ge: Lässt sich Musik nur mehr in Verbin-
dung mit Remmidemmi verkaufen? Gute 
Nacht. Dennoch machen Gasmac Gilmore 
ihre Sache gut, lassen ein bisschen die bö-
sen Jungmänner raushängen und bieten 
eine unterhaltsame Rockige-Russen-Disco 
für die Spaß-und-spring-Gesellschaft. Wel-
ches Vehikel sie als nächstes entern wer-
den, ist noch ungewiss, und ob es unsere 
Wohnzimmer sein werden, auch.

(lama)

Subversive Elemente für Fachmesse gesucht!

Gegenkultur in Linz, Kulturhauptstadt Europas

Dem riesigen Kulturevent 
«Linz 2009 Kulturhaupt-
stadt Europas» wird offiziell 

das Projekt «Subersiv Messe», eine 
«Fachmesse für Gegenkultur und 
Widerstandstechnologien», einge-
bettet. Die Messe-BetreiberInnen 
von Social Impact, einer Gruppe 
von KünstlerInnen der jüngeren 
Generation, vergeben geförderte 
Standplätze an Personen, die mit 
ihren Arbeiten «Herrschaftsver-
hältnisse und Machtformen auf 
produktive Weise unterlaufen und 
sich im öffentlichen Raum Ge-
staltungsmacht aneignen». Ist das 
nicht ein Widerspruch par excel-
lence – eine subversive Messe als 
Projekt der Kulturhauptstadt? 

Unter Subversion/subversiv 
findet man in Nachschlagewer-
ken Übersetzungen wie «auf den 

Umsturz der bestehenden staatli-
chen Ordnung zielende, meist im 
Verborgenen betriebene Tätigkeit» 
oder «zerstörend, umstürzlerisch». 
Zwei gängige Methoden der sub-
versiven Praxis wären die Verfrem-
dung und die Überidentifikation. 
Erstere zielt darauf, Erwartungs-
haltungen zu unterwandern oder 
Verwirrung zu erzeugen, um damit 
Herrschaftsverhältnisse aufdecken 
zu können. Bei der Überidentifika-
tion werden Zustände überspitzt 
ausformuliert oder, anders ausge-
drückt, die Logik der Herrschafts-
verhältnisse konsequent zu Ende 
gedacht. Social Impact gibt in ei-
nem Einführungstext zum The-
ma Subversion aber zu bedenken, 
dass die praktische Umsetzung 
der Überidentifikation riskanter 
als die der Verfremdung sei: «Falls 

die Überidentifikation nicht als 
Kritik erkenntlich wird, kann die 
Intention komplett verkehrt wer-
den. Die herrschenden Verhältnis-
se werden bestätigt, der Schuss geht 
dann nach hinten los. Die Situation 
und der Kontext müssen also im-
mer genau analysiert werden, um 
dieser Gefahr zu entgehen.» Den 
AusstellerInnen auf der subversi-
ven Messe möge eine genaue Ana-
lyse des Kontextes «Kulturhaupt-
stadt Europas» gelingen. reisch

I N F O
Einreichungen können online über 
die Website http://subversivmesse.
net oder per Post geschickt wer-
den: Social Impact,  
Elisabethstraße 1, 4020 Linz
Die Einreichfrist endet am 22. Juli 
2008

Mit El Awadalla und Barba-
ra Stromberger hat Orga-
nisatorin Claudia K. zwei 

eigenständige Persönlichkeiten ins 
Andino geladen, um das zweite Di-
alektmusik-Festival (27. Mai bis 1. 
Juni) zu eröffnen. Weil El Awadal-
la damit zu tun hatte, Hintergründe 
und Entwicklungen zu ihrer «För-
derung der Alterskriminalität» dar-
zustellen – und die anlassgebende 
Geschichte der Frau Gretl aus dem 
18. Bezirk auch vorzulesen –, blieb 
leider wenig Zeit für Dialektlitera-
tur aus ihrer Feder. Unterhaltend 
aber auch die Auszüge aus «Der 
Zwerg mit den silbernen Rippen» 
und der «Virginity-Show».

Mehr Publikum sammelte sich 
im Laufe des Abends für Barbara 
Stromberger. Für ihre Mischung 
aus Lesung und Liederabend hatte 
sie einen genialen Partner gefun-
den: Der Grieche Antonis Voune-
lakos begleitete die Kärntnerin mit 
angenehmer Stimme, wie es besser 
nicht sein könnte. Leider konnte 
sein herrliches Gitarrenspiel nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass es 

sich bei Strombergers 
Liedtexten überwiegend 
um volksmusikalische 
Qualität handelt. Die stre-
ckenweise platten Reime 
wie «Ruhig Blut, es wird 
wieder alles gut» bzw. 
«Nach der Ebbe kommt 
die Flut» wecken Erinne-
rungen an Reinhard Mey. 
Die Liedermacherin gab 
zu, dass ihr das zitierte 
Werk «plötzlich einmal 
beim Bügeln eingefallen 
ist»; sie schreckte an an-
derer Stelle auch nicht vor 
einem herzhaften «Holla-
ri-hollaro» zurück. Trägt 
sie Lieder «zweisprachig» 
vor, wirkt die Dialektver-
sion stärker als die «hochsprach-
liche». Stromberger meint selbst, 
dass manche ihrer Dialektstücke 
ins Hochdeutsche übertragen «kit-
schig klingen» würden. Dass die 
Künstlerin für die vom Publikum 
vehement eingeforderte Zugabe 
eine Geschichte erst suchen muss-
te, gab Vounelakos Gelegenheit, 

ein wunderbar melancholisches 
Gitarrensolo ins Programm zu 
schummeln.

Die ZuschauerInnen fühlten sich 
offensichtlich gut unterhalten; das 
Thema des Abends, «Frauen und 
Literatur», schien aber vor allem 
von Barbara Stromberger großräu-
mig umschifft worden zu sein.

cn

Dezente Themenverfehlungen beim Dialektmusik-Festival

Reime aus volkstümlichen Gefilden

Im Dialekt ist sie ausdrucksstärker als in 
der «Hochsprache» – Barbara Stromberger
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Die Geschichte der Rockmu-
sik ist eine Geschichte voller 
Missverständnisse. Das Trio 
BulBul schließt mit «bulbul6» ei-
nige kurz und macht so den geils-
ten Rock seit langem.

Schon aufgefallen? Der Bulls-
hit-Faktor in der Stadt nimmt 
zu, die verdammte EURO 
2008 (ganz wenige verdie-

nen auf Kosten ganz vieler ein Hei-
dengeld, und die Stadt Wien geht 
brav in die weit gespreizte Hocke und 
säuselt verführerisch: «Ja, stoß zu, 
UEFA! Nimm zuerst mich und dann, 
was du tragen kannst!») wirft ihre 
unheilverheißenden Schatten vor-
aus. Unlängst im Augenwinkel regis-
triert: eine junge Frau mit Shirt-Auf-
druck «Halbzeit-Schnitte». Call that 
funny? Und die verfluchten Fahnen 
auf den Autos. Nacht um die Ohren 
schlagen und Fahnen von geparkten 
Autos zupfen? Geh! In der Früh läuft 
Radio Wien mit einem Feature über 
das Fahnen-Thema, natürlich fea-
turing den unpackbar lustigen Wort-
witz von wegen, «dass mit Fahne fah-
ren jetzt erlaubt ist» (how low can 
you go?). Immerhin sagt ein männli-
cher Mitmensch: «Schade, dass man 
die anderen Fahnen nicht kriegen 
kann.» Trotzdem macht der Radio-
Wien-Musikprogrammierer das ein-
zig Richtige – im Anschluss an den 
Beitrag läuft das große «Bad Moon 
Rising» von John Fogertys CCR: «I 
hear hurricanes a blowin/I know the 
end is coming soon.»

Band entspannt

Am Weg zum aktuellen Musikarbei-
ter-Einsatz begegnen mir innerhalb 
einer Minute drei Bettlerinnen mit 
Kindern sowie zwei Polizisten (die 
wenigstens die Bettlerinnen in Ruhe 
lassen), und eine Autolenkerin über-
fährt mich mit Mobiltelefon am Ohr 
beinahe, als ich einen Zebrastreifen 
bei grüner Fußgängerampel über-
quere. Fuck!

Das rhiz, wo wir den drei Män-
nern von BulBul begegnen, alle-
samt Anfangs- bis Mittdreißiger, 
ist nicht nur dagegen eine Oase der 

Ruhe und Vernunft. Raumschiff 
Engelmayr (Stimme, Gitarre), Der-
hunt (Bass, Stimme) und DD Kern 
(Drums, Stimme) sind gerade da-
bei, für ihren Gig später am Abend 
aufzubauen. Einen Gig, der im Rah-
men von «10 x Fitzefatze» stattfin-
det, einem etwas anderen «Artist in 
residence»-Konzept, bei dem Bul-
Bul als Hausband mit wechselnden 
GastmusikerInnen/-künstlerInnen 
zeigen, dass sie eben nicht die durch-
schnittliche «Alternativ»-Rockband 
sind, die am kommerziell möglichst 
erfolgreichen Reproduzieren der im-
mer gleichen eindeutig langweiligen 
eindeutigen Signale arbeitet.

Das macht auch BulBuls neues Al-
bum so spannend, dessen 15 Stücke 
mit so schönen Titeln wie «Where 
The Hell Is DJ Fett», «Shuguang», 

«Fremder Hingepisst», «Daddy Was 
A Girl I Liked» und «Loss mei Hen 
in Ruah» überzeugt. Zum einen kann 
man BulBul dabei schon als Band in 
der Tradition noisig-«schräg»-abs-
trakter (US-)Bands wie Melvins, Je-
sus Lizard und Slint sehen, gleich-
zeitig klingt dabei aber immer eine 
Unberechenbarkeit, eine Offenheit 
mit, die sich in der Vorproduktion 
zum Album auf der 8. Spur des ana-
logen Aufnahmegeräts manifestier-
te. «Die ist unter dem Titel ‹Bled-
sinn› gelaufen.» 

Gerade dieser «Bledsinn»macht 
dabei sehr viel Sinn, weil er Raum 
für Gäste wie Carla Bozulich, Phil-
ipp Quehenberger und die Bulhorns 
Richard Klammer und Martin Zrost 
lässt und weil er in der Produktion 
von Patrick Pulsinger (assistiert vom 

Livemischer der Band, Ollmann, als 
aktivem Toningenieur), die das alles 
(noch) schlüssiger und konsequen-
ter klingen lässt als bisher, sich lo-
gisch in die Musikalität dieser Band 
fügt. BulBul sehen sich zum einen 
sozialisiert mit Hardcore- und Noi-
se-Bands, nennen aber auch die Im-
provisationsszene, mit der sie im 
Alten Schlachthof Wels (Fredl Bul-
Bul stammt aus Wels) in Berührung 
kamen, als wichtigen Einfluss. Im 
zweijährigen Entstehungsprozess des 
Albums koppeln aber auch die zwi-
schenzeitlichen Live-Aufführungen 
von «Songs in Progress» in die aufge-
nommenen Versionen der Stücke zu-
rück. Oder Busfahrten zu Gigs – DD 
Kern erzählt von einem dabei gehör-
ten Dub-Stück, das klarmachte, wie 
ein Song zu klingen habe. 

Eine Förderung des Österreichi-
schen Musikfonds hat diesen loh-
nenden Prozess ermöglicht, und «die 
Bandkassa ist jez a leer». Über das 
deutsche Label, bei dem das Album 
erscheint, und die Vertriebskanäle in 
Frankreich, UK und USA erhofft sich 
das Trio realistisch, «dass a paar Leit 
mehr die Musi hern». «Und bei aller 
Liebe zu Österreich hoffen wir, dass 
wir öfter auswärts spielen können.» 
Raumschiff Engelmayr, der BulBul 
vor über 10 Jahren als Soloprojekt 
(«aber nur 1 Jahr») gestartet hat, er-
zählt noch von seinem K(r)ampf mit 
den Texten, wobei das sezierte Bei-
spiel seines Method-Writings (weil 
die Musik Worte braucht) von «Ste-
ve La Postla» mit dem Ausgangsreim 
«Puts the money in the toaster» dann 
doch ganz schön viel hergibt. Von 
wegen Mostar, der größten Stadt von 
Herzegowina, wo als Zeichen gegen 
ethnische Konflikte zu seinem 65. 
Geburtstag eine Statue von Bruce Lee 
(!) enthüllt wurde. BulBul – there’s 
even more to them than meets the 
eyes and ears! Rainer Krispel

I N F O
BulBul: «bulbul6» (Exile On Main-
stream Records/Soulfood)
www.bulbul.at
www.myspace/bulbulshit
Album-Release-Show: Do., 19.6., 
Fluc Wanne, mit DJ Patrick Pulsinger 
und DJ Grrrt
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Musikarbeiter unterwegs … mit BulBul zur Bruce-Lee-Statue in Mostar

Loss mei Uneindeutigkeit in Ruah!

BulBul & Musikarbeiter wollen wie Die Daltons sein!
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Das interkulturelle Kinder-
theater-Festival «MultiKids» 
setzt auf Tiefenwirkung und 
nicht auf die vielerorts bevorzug-
te Breitenwirkung. Kinder ge-
hen noch mit frischem und frei-
em Kopf, offen und neugierig auf 
«das Fremde» zu, und genau das 
dürfen sie hier stressfrei und mit 
viel Begeisterung.

«Kulturelle Barrieren der 
Kinder unter sich sind 
heutzutage schwer zu 

überwinden, wenn Eltern und/oder 
Politiker wenige Wege für interkul-
turelles Wissen ermöglichen oder 
erleichtern» (Vorwort zum Festival 
2006 von Dr. Erika Kaufmann, Kul-
turmanagerin). Einen dieser wenigen 
Wege begann 1996 mit «MultiKids» 
ein Festival zu gehen, das sich über 
die Jahre hinweg mit steigender Be-
liebtheit zu einer fixen Einrichtung 
im Wiener Kulturleben entwickel-
te. Europaweit ist «MultiKids» das 
einzige Theaterfestival für Kinder, 
das muttersprachliche Produktionen 
professioneller Theatergruppen aus 
Zuwandererländern zur Stärkung 
der Identität einerseits und zur För-
derung des gegenseitigen Verständ-
nisses füreinander andererseits als 
integratives Instrument einsetzt. 

Während der amtsführende Stadt-
rat, Mag. Dr. Andreas Mailath-Pokor-
ny, in seinem obligaten Vorwort zum 
Festival-Folder «2008 als das Jahr des 
interkulturellen Dialogs» beschwört, 
«das dazu beitragen soll, die Men-
schen auf den Reichtum der kulturel-
len Vielfalt in unserem Land hinzu-
weisen», werden in Wien zum ersten 
Mal die Eltern von Vorschulkindern 
bereits ein Jahr vor dem Schulein-
tritt in die Volksschulen zitiert, um 
auf diesem Weg eine Handhabe zur 
Auffindung und Beseitigung von 
sogenannten «Sprachdefiziten» zu 

bekommen. War es letztes Jahr 
die «Sprachstandserhebung» 
in den Kindergärten, die nicht 
so richtig gefruchtet zu haben 
scheint, so wurde dieses Jahr 
der Jahrgang 2002/03 bereits 
diesen Mai «gescreent» (nach-
dem die Eltern beim Anmel-
den in der Volksschule einen 
Zettel unterschreiben muss-
ten, dass die Daten des jewei-
ligen Kindergartens via Schule 
an die zuständige Stelle wei-
tergeleitet werden dürfen), da-
mit den Kindern ein Jahr lang 
noch schnell einmal Sprachun-
terricht – in Deutsch, versteht 
sich – erteilt werden kann. 

Was das mit einem Theater-
festival für Kinder zu tun hat? 
«MultiKids»setzt mit Absicht 
an der Basis, der Volksschule, 
an, weil dort erstmalig Differenzen 
zwischen den Kulturen zum Tragen 
kommen. Aus diesem Grund hat das 
Festival auch kaum genügend Presse-
echo. Ist es schon schwer genug, die 
Medien für Theater für Kinder zu 
interessieren, ist es ungleich schwie-
riger, Interesse dafür zu wecken, wo 
das Publikum ohnehin schon durch 
Schulwerbung akquiriert wird. Sper-
rig auch, weil es ein Projekt ist, das 
sich nicht mit den «Hochburgen» des 
Theaters für Kinder und Jugendliche, 
den Niederlanden oder der Schweiz, 
befasst, sondern mit ehemaligen Zu-
wandererländern. Der dortige äs-
thetische Geschmack entspricht für 
«Fachpublikum» nicht den hiesigen 
Standards; aber es geht ja nicht um 
Assimilation, sondern um Integra-
tion und Diversität – Wertfreiheit 
und das «Seinlassen» und um ein 
Verständnis füreinander, das über 
das sinnliche Mittel der darstellen-
den Kunst am besten gefördert wer-
den kann. 

Hintergründe des 
Schauplatzwechsels

In Finnland und zumeist nordi-
schen Ländern, die diesem hohen 
Theater-Standard sehr wohl entspre-
chen, herrscht mittlerweile einhellig 
die Meinung, dass für das Verständ-
nis einer «fremden» Landessprache 

unbedingt das Beherrschen der ei-
genen Muttersprache der beste Weg 
ist. Aber Hauptsache, in einer Mi-
grationsstadt wie Wien wird schon 
den ganz Kleinen vermittelt, dass sie 
erst dazugehören, wenn sie ordent-
lich Deutsch sprechen. «Wer einmal 
bei uns gesehen hat, wie Kinder mit 
nichtdeutscher Muttersprache für 
ihre SchulkollegInnen die Schlüs-
selszenen übersetzen», erzählt die 
Kuratorin und Mitstreiterin der ers-
ten Stunde, Gabriele Rahnama, «wie 
sich das bunt zusammengesetzte Pu-
blikum gleicherweise gut unterhält, 
dass Menschen, die man üblicher-
weise nie im Theater sieht, für die 
von unserem Kooperationspartner 
KulturKontakt Austria geförderte 
Schiene Kids4Kids plötzlich doch 
voll Begeisterung ihren Kindern 
bei den Produktionen zum Thema 
‹Miteinander, Toleranz, Vielfalt als 
Chance› applaudieren, der wird den 
Sinn und die Sinnhaftigkeit unse-
res Unterfangens nicht mehr infra-
ge stellen.»

Es ist nämlich trotz stetig steigen-
der Zuschauerzahlen nicht ganz klar, 
wie es mit dem erfolgreichen Fes-
tival weitergehen wird, musste es 
doch heuer den Schauplatz wechseln. 
«Nach zehn Jahren im dietheater 
Künstlerhaus», so Rahnama weiter, 
«sind wir heuer im Ensemble The-
ater am Petersplatz zu Gast. ‹brut› 

(dieser neue Name unterstreicht die 
Neuausrichtung von dietheater im 
Sinne der Leitlinien der Wiener The-
aterreform, nachzulesen unter http://
www.brut-wien.at/download/brut_
Koproduktionshaus.pdf, Anm.) ist 
in seiner Programmierung von den 
Zielsetzungen von ‹MultiKids› ent-
fernt und kann daher gar nicht hinter 
den Produktionen stehen – für ein 
gutes Gelingen des Festivals ist es al-
lerdings unabdingbar, dass das Haus 
hinter dem Projekt steht.» «Multi-
Kids» hat auch Probleme, geeigneten 
Nachwuchs zu finden. Gerne hätten 
die VeranstalterInnen Migranten-
theater zu Gast. Der Nachwuchs hat 
allerdings Skrupel, sich als «Mig-
rantInnen» definieren zu lassen. Ei-
genartigerweise bekommen Begriffe 
wie «interkulturell» oder «die zwei-
te, dritte Generation» nicht zuletzt 
durch die Medien sehr schnell einen 
schlechten Beigeschmack. Die Her-
kunft, die Wurzeln werden deshalb 
lieber totgeschwiegen. Zu einem gu-
ten Selbstverständnis über die eigene 
Kultur gehört aber ein gewisser Stolz 
hinsichtlich der eigenen Wurzeln. 
Nicht zu vernachlässigen ist auch der 
«Vorbild»-Effekt: wie schön, dass es 
Menschen aus anderen Kulturkrei-
sen als Amerika oder den westlichen 
europäischen Ländern auch bei uns 
«schaffen» können.

Dagmar Haier

«MultiKids»: Gelebte Integration – Fragezeichen? Rufzeichen!

Da gähnen die Chefredakteure

I N F O
MultiKids Festival 2008
17. –22.6., Ensemble Theater,  
Petersplatz 1, 1010 Wien 
Info: www.multikids.at
Karten: 01-526 13 85

Die Gruppe Žar ptica aus Kroatien mit «Čudesni Svijet Brojeva» oder «Die 
wundersame Welt der Zahlen».
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In Stadlau steht eine Insel. 
Zwischen einem riesigen Bau-
markt, einer Tankstelle und ei-
ner Mülldeponie, neben Auto-
bahn und Schnellbahnhof wächst 
am Genochmarkt im 22. Bezirk 
ein kleines «Ferienparadies». In 
einem schon lange leerstehen-
den Wild- und Geflügelstand fin-
det am 13. Juni – zum ersten Mal 
in Transdanubien – eine Aktion 
im Rahmen des F13-Programms 
statt (komplettes Programm auf 
den Seiten 16 bis 17).

Der Stadlauer Genoch-
markt vereinsamt seit vie-
len Jahren. Der Verein MIK 
(Mission Ignition Kagran) 

möchte – angespornt durch einen 
Artikel der Bezirkszeitung, der den 
kleinen Markt als «’s hässliche Fle-
ckerl» deklariert hat – der Leere im 
Inneren der kleinen Hütten entge-
genwirken. Der Genochmarkt soll 
aus seinem Dornröschenschlaf auf-
erweckt und wieder belebt werden. 
MIK will den abgelegenen Raum 
über das «soziale Kapital von Kunst» 
aufwerten und eine «kulturelle Iden-
tität des Stadtteils» stärken. Als Ort 
der Begegnung und des Austausches 
soll er wieder aufblühen – wie vor 
mehr als 10 Jahren, als noch reges 
Markttreiben das Bild zwischen den 
kleinen Ständen bestimmt hat. 

Die Betreiberin des einzigen Stan-
des, der noch immer in Betrieb 
ist, kann sich an diese Zeit noch 
gut erinnern. Tilly Hinterecker 
verkauft seit über 50 Jahren Blu-
men in ihrer Marktbude am Ge-
nochmarkt, der, so die Floris-
tin, um die Jahrhundertwende 
aus dem Besitz des Grafen Ge-
noch zu marktdienlichen Zwe-
cken an den Staat übergegangen 
ist. Die letzten Jahre sei der Stadt 
Wien aber offenbar nicht mehr 
viel daran gelegen, den Markt sei-
ner ursprünglichen Widmung ge-
mäß genutzt zu sehen. Tilly Hin-
terecker schreibt der Stadt aber 
nicht die Hauptschuld am Ster-
ben des Marktes zu. Das Ein-
kaufsverhalten der Menschen 
habe sich geändert. Die meisten 

Menschen suchen statt dem persön-
lichen Kontakt während des Einkaufs 
die schnelle Befriedigung ihrer Ein-
kaufslust in großen Supermärkten. 

Schade eigentlich. Ihre neuen 
Nachbarn, die KünstlerInnen und 
InitiatorInnen der Reanimation des 
Marktes, findet die Standbetreiberin 
«echt liab, putzig und herzig. Mir ge-
fällt, wie emsig sie sind.»

Die «Karte der  
besonderen Orte»

Im Gegensatz zum Kuss herantra-
bender Königssöhne, der – allge-
mein bekannt – Prinzessinnen aus 
ihren tiefsten Träumen reißt, ver-
langt das Erwecken von Märkten auf 
unkommerzieller, kultureller Ebene 
schließlich viel Arbeit. Der Arbeit di-
rekt am Markt – putzen, streichen, 
Räume gestalten – ging ein langer 
Marsch von Amt zu Amt voran. Der 
Verein MIK bat um Zwischennut-
zung des Areals, legte Konzepte vor 
und stieß auf Wohlwollen und Inte-
resse. Entscheidungsfreude oder fi-
nanzielle Förderung ließen auf sich 
warten. Nach zwei Jahren gelang es 
schließlich, die Stadt für die Idee der 
karitativen Nutzung der Marktflä-
che im Rahmen eines gemeinnüt-
zigen Kulturprojekts zu gewinnen, 
und MIK erhielt die Schlüssel zu acht 
Markthütten.

Irene Bittner von kampolerta, ei-
nem der Genochmarkt-Projekte und 

Kooperationspartner von MIK, ist 
aus einem bestimmten Grund vom 
kleinen Markt an der Peripherie 
Wiens fasziniert: wegen des eigen-
artigen Kontrastes zur Außenwelt. 
«Inmitten dieser brutalen, unwirt-
lichen Megastrukturen, der Infra-
strukturen und der Handelsketten 
wirken die kleinen Markthütten des 
Genochmarktes, die von einer ande-
ren, vergangenen Zeit erzählen, wie 
ein Idyll», sagt die Aktivistin.

Am 17. Mai konnte der Genoch-
markt zum ersten Mal in diesem Jahr 
wieder eröffnet werden. Dabei war es 
den InitiatorInnen wichtig, den Kon-
takt zu BewohnerInnen von Stadlau 
zu suchen und ihnen die Möglich-
keit zur Partizipation zu bieten. Pro-
jekte wie die «Karte der besonderen 
Orte» rund um den Genochmarkt le-
ben von der Beteiligung durch An-
wohnerInnen und KennerInnen die-
ses Bezirkes. Auf kleinen Landkarten 
können sie die schönsten und häss-
lichsten Orte in Stadlau markieren 
und ihr Empfinden oder ihre Er-
lebnisse an diesen Orten zu Papier 
bringen. Die gesammelten Eindrü-
cke werden von der Gruppe Holiday 
in Stadlau zu einem Reiseführer der 
außergewöhnlichen Art aufbereitet. 
Transdanubien soll in ein positives 
Licht gerückt und aus der Sicht der 
ortskundigen BewohnerInnen und 
LiebhaberInnen dieser Gegend be-
trachtet werden. 

Fortgesetzt wird die Nutzung in 
der «Hauptsaison» des Feriendor-
fes Genochmarkt ab 14. Juni. Dann 
werden die ersten Ergebnisse der 
liebsten und ungeliebten Orte der 
StadlauerInnen und die daraus ent-
wickelten Stadttouren für die kom-
menden Wochenenden vorgestellt 
(die «Transdanubischen Safaris», die 
dann jeden Freitag und Samstag im 
Juni ab 15 Uhr stattfinden). 

Einen Tag zuvor beteiligt sich die 
Gruppe kampolerta, die sich haupt-
sächlich aus Landschaftsarchitek-
tInnen zusammensetzt, am F13. 
Mit der Performance «Draußen vor 
der Türe» setzt sie sich mit der The-
matik des öffentlichen Raumes und 
der Frage, für wen die Nutzung von 
Räumen offensteht, auseinander. Die 
Türe der Hotellobby, eines ehemali-
gen Wild- und Geflügelstands, soll 
nur für ausgewählte, «gute» Gäste 
offen stehen. Während drinnen Pup-
pen oder SchauspielerInnen den ex-
klusiven Kreis der Privilegierten stel-
len, werden aufgezeichnete Schatten 
vor der Türe diejenigen repräsentie-
ren, denen der Eintritt in viele Räu-
me und Lebensbereiche allzu oft ver-
wehrt bleibt. Zu einem Vortrag mit 
anschließender Diskussion über das 
Thema Verdrängung im öffentlichen 
Raum wird ab 18 Uhr wieder allen 
Interessierten Zutritt gewährt. 

Der neue Eigentümer des Gelän-
des, die Wien Holding, hat sich noch 
nicht festgelegt, wie lange die Markt-
buden noch zwischen einem riesigen 
Baumarkt, einer Tankstelle und ei-
ner Mülldeponie, neben Autobahn 
und Schnellbahnhof bestehen blei-
ben. Zu hoffen ist, dass sich nicht das 
pure ökonomische Rentabilitätsprin-
zip durchsetzt. Dazu braucht’s: den 
langen Atem des Vereins MIK und 
seine Fähigkeit, Bündnisse mit allen 
einzugehen, die ein neues Leben am 
Genochmarkt wünschen.

Miriam Schwarz

Dornröschen erweckt man leichter als den Genochmarkt …

Die Märkte denen, die sie betreiben
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In einem der Marktstände werden nun die «Transdanubischen Safaris» 
geplant 

I N F O
Anreise:  
Station Erzherzog-Karl-Straße
U1 Kagran, dann weiter mit 26 Rich-
tung Aspern oder 26A Richtung 
Großenzersdorf, oder S-Bahn z. B. 
vom Südbahnhof über Simmering
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Weder Santiago de Compo-
stela noch Mariazell heißen 
die Destinationen der jähr-
lichen Wallfahrten von Ger-
fried Höfferer und Ernst 
Hugo Kouba. Die beiden ge-
hören nämlich der winzigen Re-
ligionsgemeinschaft der James-
Joyce-Verehrer an. Was den 
ChristInnen der 24. Dezember, 
ist den beiden Freunden der  
16. Juni.

Am 16. Juni wird in aller 
Welt, vor allem aber in 
Dublin, der Bloomsday 
gefeiert. Die erste Regie-

rung, die diesen Tag der Erinnerung 
an das Hauptwerk des irischen Welt-
schriftstellers James Joyce, den Ro-
man «Ulysses» mit der Hauptfigur 
Leopold Bloom, offiziell zum Fei-
ertag erhebt, muss wohl eine anar-
chistische Regierung sein – und das 
ist bekanntlich ein Widerspruch in 
sich. Die beiden in Wien lebenden 
«Ulysses»-Fans Höfferer und Kou-
ba begehen den Bloomsday jähr-
lich in einer bohemienhaft-spieleri-
schen bis fast religiös anmutenden 
Hinwendung als Bloomsday-Globe-
trotter (das Wortspiel des deutschen 
Joyce-Bewunderers und -Überset-
zers Arno Schmidt, «Globetrotter 
– Glaube-Trottel», wird unter die-
sem Aspekt unbeabsichtigt sinn-
voll, vorausgesetzt, dass Trottel für 
Menschen mit sonderbaren Ideen 
steht).

Spiel mit Worten, Spiel mit Zah-
len: Fast möchte man meinen, der 
Jurist Höfferer und der pensionierte 
Ballhausplatz-Beamte Kouba seien 
geradezu berufen, auf den Spuren 
Blooms zu wandeln; diesem Schick-
sal sind sie knapp entgangen, denn 
das Mittel ihrer beiden Geburtstage 
ist der 15., nicht der 16. Juni. Höf-
ferer ist an einem 11. Juni, Kouba 
an einem 19. Juni geboren. Der 16. 
Juni 1904 ist jener Tag, an dem die 
komplette Handlung des Romans 
«Ulysses» sich auf tausend Seiten 
entfaltet. Ein einziger Tag in einer 
einzigen Stadt: Dublin.

Wenn 1904 als Bezugspunkt ge-
nommen wird, steht am 16. Juni 
2008 der 104. Bloomsday ins Haus. 
Offiziell als solcher gefeiert wurde 
er zum ersten Mal am 16. Juni 1954. 
Eine kleine Gruppe von Schriftstel-
lern, darunter Flann O’Brien, ver-
sammelte sich zu einem Ausflug 
zum Martello-Turm nach Sandy-
cove, ein paar Kilometer südlich 
von Dublin. Eben dorthin begaben 
sich die beiden Wiener «Ulysses»-
Touristen am Bloomsday des Jah-
res 2005. 

Der 100-Jahr-Auftrieb wurde 
gemieden

«Wahrscheinlich habt ihr erwar-
tet, dass wir zum 100. Bloomsday, 
also 2004, nach Dublin fuhren» sagt 
Ernst Hugo Kouba im Augustin-
Gespräch. In Dublin war am hun-
dertsten Jahrestag die Hölle los: 
Obwohl er – als größte Touristen-
attraktion der irischen Hauptstadt – 
nicht frei von unliterarischen, kom-
merziellen, Aspekten war, so sollte 

doch eine Stadt, die einen avantgar-
distischen Roman zum Anlass eines 
Megaevents macht, hervorgehoben 
werden gegenüber der Einfallslo-
sigkeit von «Kulturstädten», in de-
nen die Rekordevents «Donauin-
selfest» oder «Oktoberfest» heißen. 
Wie viel Donau muss noch an Wien 
vorbeirinnen, bis die schönsten Fes-
te Wiens sich um den «Mann ohne 
Eigenschaften» oder die «Strudlhof-
stiege» drehen …

Dennoch: Dem zu erwartenden 
Touristenrummel in Dublin woll-
ten Kouba und Höfferer entgehen. 
«Wir flogen ein Jahr später dorthin, 
zum 101. Bloomsday. Das hat Stil, 
dachten wir uns.» Gerfried Höfferer 
zeigt uns Fotos von diesem Trip. Bis 
zu den Knöcheln stehen die beiden 
im Wasser der legendären Badestelle 
Forty Foot an der Irischen See. Hier 
und im nebenan stehenden Martel-
lo-Tower beginnt die Romanhand-
lung. Und hier hat der Schriftsteller 
James Joyce im Jahr 1904 tatsächlich 
eine Woche lang gelebt. 

Haines fragte:

Kurz vor dem Bloomsday 2008 mit Bloomsday-Wallfahrern geplaudert

Hammel- oder Schweinsniere?

... und entdecken beim Surfen im In-
ternet die Bildergeschichte „Ulysses 

for Dummies“. Kapitel 1: Stephen De-
dalus und Buck Mulligan im Gespräch 
auf dem Martello Tower (Bild oben). 
Kapitel 4:  Leopold Bloom isst zum 
Frühstück unkoschere Schweinsnie-

ren (Bild unten)

Der Jurist Gerfried Höfferer (links) und der Ex-Beamte Ernst Hugo 
Kouba blättern in einem Buch über die Wege James Joyce´ in Triest ...
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– Zahlt ihr eigentlich Miete für den 

Turm?
– Zwölf Pfündlein, sagte Buck 

Mulligan.
– An den Herrn Kriegsminister, fügte 

Stephen über die Schulter hinzu.
Sie blieben stehen, Haines musterte 

den Turm und sagte schließlich:
– Im Winter ziemlich öde, möchte 

ich meinen. Martello nennt ihr ihn?
– Billy Bit hat die Dinger gebaut, 

sagte Buck Mulligan, als der Franz-
mann fuhr zu See.

(aus dem ersten Kapitel von 
«Ulysses»)

Der Franzmann ist Napoleon. Zur 
Zeit der Napoleonischen Kriege zwi-
schen 1804 und 1814 wurden 164 sol-
cher kleiner Befestigungstürme an 
den Küsten der Britischen Inseln ge-
baut. Den Namen haben sie angeblich 
von einem ähnlichen, weit früher er-
richteten Turm an der Pointe Martel-
la auf Korsika. Seit 1962 beherbergt 
der Martello-Tower in Sandycove ein 
James-Joyce-Museum. Gerfried Höf-
ferer und Ernst Hugo Kouba absol-
vierten hier einen Pflichtbesuch.

Bloom steht für alle  
Nicht-Zugehörigen

Den 100. Bloomsday, 2004, feierten 
die beiden Wiener «Ulysses»-Freaks 
in – Wien. Einer Stadt, die weder im 
Leben von James Joyce noch im Ro-
man eine große Rolle spielt (anders als 
z. B. die nahe ungarische Stadt Szom-
bathely, aus der der fiktive Held Ste-
phen stammt, die deshalb eine Joy-
ce-Statue auf den Hauptplatz setzte 
und am Bloomsday traditionell ein 
Kulturprogramm bietet). Immerhin 
steht eine Unterschrift von James Joy-
ce neben den Namen Karl Kraus, Ar-
nold Schönberg, Heinrich Mann und 
Valery Larbaud unter einer Solidari-
tätserklärung für die Errichtung ei-
ner Adolf-Loos-Schule: «Wir rufen 
alle, die die Schönheit in der Orna-
mentlosigkeit fühlen können und den 
großen sozialen Gedanken, der darin 
liegt, erfassen können, einen Baustein 
zur künftigen Loos-Schule beizutra-
gen. Hunderte junge Architekten aus 
dem ganzen Erdball warten auf die 

Gelegenheit, sich Loos-Schüler nen-
nen zu dürfen. Für Wissende ist dies 
die größte Ehre, die es gegenwärtig 
für den jungen Architekten gibt.»

Höfferer und Kouba besuchten 
nicht das Loos-Haus am Michaeler-
platz, sondern ihr Stammwirtshaus 
in der Leopoldstadt, wo sie die Wir-
tin baten, zu Ehren von James Joy-
ce die mitgebrachten Hammelnieren 
auf Triestiner Art zuzubereiten. «Dass 
wir denselben Fehler begingen, den 
auch der von uns verehrte Kurt Palm 
in seinem James-Joyce-Kochtheater 
machte, ist uns erst später bewusst 
geworden», erklärt Kouba. An jenem 
16. Juni 1904 hatte Bloom nämlich 
zum Frühstück keine Hammelniere, 
sondern eine Schweinsniere gekauft.

Wie wir von Karen Ballmer, einer 
Germanistin aus Deutschland, be-
lehrt werden, ist diese Wahl durch-
aus nicht bedeutungslos. Blooms In-
dividualität werde durch das Attribut 
des Fremden hervorgehoben, denn 
genau dadurch hebe sich Bloom von 
den anderen Protagonisten im «Ulys-
ses» ab. Er ist jüdischer Abstammung, 
sein Vater war ungarischer Jude. Was 
das mit der Niere zu tun hat?

Ballmer: «Es gelingt ihm nicht, sich 
vollständig in das Sozialleben von 
Dublin einzugliedern: Er ist sparsam, 
kann keine Witze erzählen, trinkt we-
nig und hält sich nicht an das un-
geschriebene irische Gesetz, im Pub 
Getränkerunden zu spendieren. Die-
se bescheidene und abstinente Le-
bensweise erweckt bei seinen irischen 
Mitbürgern eine stereotype, antisemi-
tische Haltung. Bloom wird also nicht 
als irischer Landsmann akzeptiert, 
aber er selber definiert sich auch nicht 
als Jude. Diese Nicht-Zugehörigkeit 
kann man unter anderem an seinem 
Frühstücks-Speiseplan ablesen, denn 
dieser entspricht weder demjenigen 
eines typischen Iren noch demjenigen 
eines Juden, wenn er sich an die alt-
testamentarischen Vorschriften hält. 
Aus praktischen Gründen kauft er 
an diesem Morgen eine unkoschere 
Schweinsniere: ‹Donnerstag: auch Bild oben: Dublin. Hier stand 1904 auch James Joyce im Wasser. Bild un-

ten: Zürich. Höfferer liest dem hier ewig ruhenden Joyce einen penibel 
ausgewählten Joyce-Text vor

Fortsetzung auf Seite 28
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Wenn Karl Ratzer und Harri Stojka, die 
zwei größten Guitarreros dieser Stadt, 
nach jahrzehntelanger Abstinenz wieder ein-
mal gemeinsam auf der Bühne musikalisch 
aufeinanderprallen, erwartet eingefleischte 
Fans ein außerordentliches Ereignis. Da Karl 
Ratzer in seiner unkonventionellen Art ge-
nerell auf Schmierfinken im Blätterwald ein 
fröhliches Liedchen pfeift, hat Harri Stojka 
kurzerhand seine Frau Valerie zum Interview 
mitgenommen – bei dem sie freilich nur «Pu-
blikum» war.

Wann hast du zuletzt gemeinsam mit Karl 
Ratzer gespielt?
Das ist jetzt schon 34 Jahre her, es war 

1973 bei der legendären Gipsy Love (Karl Ratzer, 
Jano Stojka, Harri Stojka, Peter Wolf, Kurt Hau-
enstein, Richard Schoenherz, Anm.). Dann ging 
Karl nach Amerika, damit war die Band erledigt. 
Peter Wolf hat sie zwar noch ein halbes Jahr wei-
tergeführt, aber ohne Karli war’s nicht mehr die 
wahre Gipsy Love. Ohne solche Lokomotive hört 
sich’s halt auf, das ist wie The Beatles ohne John 
Lennon …

Wie würdest du eure Musik charakterisieren?
Na ja, Karlis Musik! Nicht der Hardcore-Jazz, den 
er früher spielte, sondern eher in Richtung R ’n’ B, 
tiefschwarze Musik.

Es sind ja auch die Musiker aus Karls Band da-
bei …

Ja, es ist Karlis Band mit Edgar Meyr am Bass, 
Tommy Hoisa am Keyboard und Lenny Dickson 
am Schlagzeug.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit?
Es ist neu für mich, ich hab diese Musik noch 
nie gespielt. Technisch ist es kein Problem, aber 
es ist eine Umstellung im Kopf. Ich mach schon 
jahrelang meine Gipsy-Swing-Musik, und mal so 
richtig «Black Music» zu machen ist eine Heraus-
forderung, denn ich hab jetzt schon a bissal den 
Anschluss an diese Musik verloren, muss ich ehr-
lich sagen. Ich hab ja nie so echte «Black Music» 
gemacht, wie’s Karli getan hat. Er hat ja lange in 
Alabama mit Schwarzen zusammen gespielt, er 
war dort direkt an der Quelle, so hab ich das nie 
kennengelernt. So haben wir uns darauf geeinigt, 
dass ich meinen Gipsy-Style über seine Musik spie-
le, wir werden ja sehen, wie’s funktioniert. Eigent-
lich ist das ja schon Crossover.

Wird es einen Tonträger geben?

(abwehrend) Na, na! (grinsend) Wir brauchen nur 
a paar Träger für die Anlage …

Nicht einmal einen Mitschnitt im Porgy & Bess?
Ja, das wird’s sowieso geben! Aber eher fürs Archiv 
vom Porgy als für professionelle Aufnahmen. Es 
wäre zu viel Stress …

Ist das gemeinsame Projekt also nur 
kurzfristig?

Oba na! Schau, wie sich Dinge entwickeln, kann 
man ja vorher nie sagen. Es kommt auf die Ange-
bote an, aber im kleinen Tschecherl-Jazzclub um 
500 Euro Gage werden wir sicher nicht spielen, 
dort fangen wir nicht mehr an. 

Also sind keine weiteren gemeinsamen Projek-
te geplant?

Jeder geht halt in der Regel seine eigenen Wege. 
Die Idee kommt ja ursprünglich von mir, ich hab 
die Annäherung an den Karli wieder gesucht, weil 
die Familie immer kleiner wird. Die Altvordersten 
sterben schön langsam alle weg, mein Papa liegt 
seit sieben Monaten im Koma (Mongo, wir den-
ken an dich!, Anm.), drei meiner Tanten sind ver-
storben, mein Onkel Karl Stojka ist weg, viele Cou-
sins von mir ebenso …

Karli, Johann und ich sind eigentlich die Einzi-
gen, die von dieser «alten» Musikergeneration aus 
den 70er Jahren noch übrig sind. Es gibt noch ei-
nen Cousin, aber der hat mit Musik nix zu tun. Ich 
möchte mir einfach ein Stück Familiengeschich-
te zurückholen, die musikalische Herausforde-
rung steht erst an zweiter Stelle. Für mich ist es 
eher ein Familientreffen, weil i auf den Karli, ob-
wohl wir schwierige Zeiten miteinander hatten, 
halt irrsinnig steh!

Familie spielt in deinem Leben eine große 
Rolle?

Jo, natürlich! Dabei spielt viel Sehnsucht mit, weil 
ich ja musikalisch mit meiner Familie so lang nix 
mehr zu tun hatte. Ich hab immer mit anderen 
Leuten zusammen gespielt, die keine Roma sind. 
Aber jetzt will ich wieder mal das Roma-Feeling 
haben. Wenn man mit Roma-Musikern spielt, die 
dann noch dazu aus der eigenen Familie sind – da 
steckt schon sehr viel Sehnsucht dahinter!

Wie wichtig ist dir Roma-Tradition?
Also zwischenmenschlich nicht so sehr, nur zum 
Karli persönlich. Er ist halt einfach eine wichtige 
Person in meinem Leben, durch ihn hab ich das 
Rüstzeug bekommen, um ein gewisses Niveau zu 
erreichen. Sicherlich hätte ich ohne ihn auch Mu-
sik gemacht, aber ich wäre ein Amateur geblie-
ben. Aber Karli hat mir gezeigt, wie die Gitarre 
wirklich funktioniert. Er hat mir damals auch die 

Harri Stojka und der reinkarnierte Geist von Gipsy Love

Gespräch ohne Ratzerfür Hammelniere kein guter Tag (…) Lieber 
eine Schweinsniere von Dlugacz.› (…) Bloom, 
der sich weder der katholischen Welt von Irland 
noch der jüdischen Welt von Israel zugehörig 
fühlt, irrt durch Dublin und bleibt seinem Zu-
hause bewusst fern.»

Für Bloomsday Nummer 102, am 16. Juni 
2006, gibt es in Wien ein einschlägiges Ange-
bot: Im Augarten liest die Schauspielerin Anne 
Bennent vier Stunden lang den Molly-Bloom-
Dialog, das letzte Kapitel des Romans. Unter 
den rund 50 ausdauernden ZuhörerInnen: der 
Jurist und der pensionierte Beamte.

2007 ging’s nach Zürich. Dort lebte Joyce zwi-
schen seiner Triestiner und seiner Pariser Zeit. 
Und Zürich ist auch die Stadt, in der Joyce 1941 
im Alter von 58 Jahren starb. 

Die beiden Wiener legen einen Stein aus 
Triest in das aufgeschlagene Buch, das die Joy-
ce-Statue am Grab in den Händen hält. Ger-
fried Höfferer steht neben dem Grab, hält auch 
ein Buch in der Hand. Er liest dem Toten ein 
ausgewähltes Kapitel aus «Ulysses» vor. «Ich 
kann verstehen, dass James Joyce, nachdem er 
1911 seine Heimatstadt noch einmal besuch-
te, nachher nie wieder in Dublin war – bis zu 
seinem Tode. Ich bin Kärntner – und nichts 
zieht mich mehr nach Kärnten. Denn wie Dub-
lin voll von Dublinern, so ist Kärnten voll von 
Kärntnern.» 

Ein mögliches Dilemma bleibt ihm dank Joy-
ce erspart: Es scheint keinen Kärnten-Bezug 
in dessen Werk und Leben zu geben; unserem 
Wallfahrerduo wird diese Destination ewig ent-
behrlich sein. Dafür steht Paris auf dem Pro-
gramm des heurigen Jahres in Sachen Stephen 
Dedalus. In Paris hat Joyce seinen Roman zu 
Ende geschrieben. Paris ist voller James-Joy-
ce-Schauplätze. «Die wir aber alle meiden wer-
den», meint Ernst Hugo Kouba. Vielleicht fol-
gen sie dort den Spuren Becketts. Ein Sakrileg? 
Auch der kommt aus Dublin, und 1937 flüch-
tete er nach Paris. Zu viele Kärntner im Land 
der Herkunft … 

Robert Sommer

Fortsetzung von Seite 27

I N F O
Bloomsday im Radio
«Spielräume», Sonntag, 15. Juni 2008, Ö1, 
17.30 Uhr

In Wien gibt es heuer keine uns bekannte 
Bloomsday-Veranstaltung. Am Vortag ist jedoch 
in der Sendung «Spielräume» Interessantes 
über die Folgewirkungen des «Ulysses»-Ro-
mans zu hören. James Joyces Werk hat nicht nur 
Komponisten wie Samuel Barber, Luciano Berio 
und Pierre Boulez musikalisch inspiriert, auch 
in der Folk-, Pop- und Rockmusik hat es Spuren 
hinterlassen. Die «Spielräume» hören nach – u. 
a. bei Pink-Floyd-Gründer Syd Barrett, beim iri-
schen Folkmusiker Andy White und auch bei der 
amerikanischen Psychedelic-Band Jefferson 
Airplane.
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Chance gegeben, bei Gipsy Love zu 
spielen, als 14-Jähriger durfte ich in 
die hipste Band von Österreich ein-
steigen! Das alles verdanke ich Kar-
li, und jetzt kann ich ihm vielleicht a 
bissal was davon zurückgeben …

Statt Karl hast du deine Frau Va-
lerie mitgebracht, die ja auch 
zum Team gehört. (Valerie winkt 
bescheiden abwehrend).

Valerie hat mir meinen zweiten 
Start ermöglicht, ich war ja schon 
mal ganz tief unten. Das ist auch eine 
Riesenschuld, die ich meiner Frau 
gegenüber habe und die ich natür-
lich auch zurückzahlen will. Wir sind 
ein Team. Es gibt nun mal Dinge, um 
die kann ich mich als Musiker nicht 
kümmern. Was weiß ich denn schon 
von einer Steuererklärung? Ohne Va-
lerie wäre ich wahrscheinlich von 
Steuerschulden schon ruiniert! All 
die Dinge, die ich nicht kann, erle-
digt sie, wie auch z. B. Auto fahren, 
ich kann ja nicht einmal Dreirad-
ler fahren. Sie hält mir den Weg frei, 
dass ich mich auf meine Musik kon-
zentrieren kann. Wir lieben uns und 
sind seit 23 Jahren verheiratet, es ist 
eine wunderbare Symbiose! Ich ge-
nieße auch den Luxus, mir meine 
Gigs aussuchen zu können, denn ein 
Manager fragt dich nicht, ob du dort 
auch spielen willst.

Machst du kommerzielle 
Zugeständnisse?

Wenn ich ein Lied schreibe und je-
mand bietet 10.000 Dollar, würde 
ich das Geld nehmen. Ich würde 
aber wahrscheinlich kein Humpta-
ta-Lied für eine Million Euro sch-
reiben (lacht). Aber dieses Ange-
bot hab ich bis jetzt noch nicht 
bekommen!

Du weißt, ich hab mich nie ver-
kauft. Ich hätt’s zwar öfter tun kön-
nen, aber das hätte sich nicht ausge-
zahlt, denn wenn’s dann kein Erfolg 
wird, fühle ich mich umso schlechter. 
Genauso, wenn ich mit Kommerz-
musikern im Studio etwas aufzuneh-
men hätte, da würde ich mit meinem 
Namen nicht auf der CD stehen wol-
len! Nix gegen meine Kollegen, aber 

ich hab doch das Recht zu sagen, dass 
diese Musik für mich Scheiße ist. Da-
mit meine ich nie den Menschen per-
sönlich, sondern nur seine Musik, 
die er halt leider für gute Musik hält. 
Es gibt auch völlig schwachsinnige 
Texte, die Musiker mit voller Über-
zeugung bringen. So etwas würde ich 
nie machen – und es würde mir mit 
meinem Aussehen (grinst) auch kei-
ner abnehmen. (schelmisch) Ich gehe 
vielleicht höchstens als jodelnder Ja-
paner oder Alpen-Rom durch! Ich 
würde auch nie, nie, nie im Leben bei 
«Dancing Stars» mitmachen. Das ist 
doch der vertrotteltste Schwachsinn 
und sollte eigentlich verboten wer-
den, genauso wie «Big Brother» oder 
«Starmania». Zum Opernball würde 
ich auch nie gehen, was soll ich denn 
dort? Dort sind am Häusl Kokain-
spuren nachgewiesen worden – und 
dieselben Leute regen sich auf, wenn 
andere einen Joint rauchen!

Was zeigt dein Blick auf die ös-
terreichische Musikszene?

Ich finde sie gar nicht so schlecht! 
Ich hab eine MySpace-Seite (www.

myspace.com, Anm.), da kriegt man 
Freund-Anfragen von Musikern, das 
geht von She Says, einer meiner Lieb-
lingsbands in der Popszene, über 
Hip-Hop, Heavy Metal und Jazz bis 
zum ärgsten Avantgarde-Elektronik-
musiker. Da kannst sehen, was es an 
großartigen Musikern gibt, die gar 
keiner kennt. Das untere Niveau ist 
sehr hoch, anders als in den 70ern, 
da war viel Mist dabei. Heute hat die 
Szene ganz andere Ressourcen, und 
die Qualität ist beachtlich. In New 
York habe ich nicht so viele gute Mu-
siker gesehen wie hier in Wien.

Hättest du Lust, in New York zu 
arbeiten?

Oh ja, schon! Aber nicht um 20 Dol-
lar am Tag. Aber mehr bekommt dort 
ein Musiker in der Regel nicht. Du 
kannst am Times Square für ein Hot-
dog spielen, aber ich mach das ganz 
anders. Ich werde vom Veranstalter 
eingeladen, der bucht den Roma-Gi-
tarristen um eine ordentliche Fixga-
ge, und wir werden wie die Stars aus 
Europa behandelt. So haben wir in 
New York, in Detroit und Syracuse 

beim Jazzfestival oder auch in Indo-
nesien gespielt.

Übrigens wird für November eine 
Indientournee zusammengestellt. All 
diese Gigs sind übers Internet zu-
stande gekommen, das ist schon su-
per heutzutage!

Mit Harri Stojka sprach Renate 
«Funky» Danninger

«Zurück nach Indien», bekommen die Roma von Rassisten zu hören. Nach der Indien-Tournee im November 
werden ihnen Valerie und Harri Stojka nicht die Freude machen, dort zu bleiben ...
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Manchmal geht jeder seine eigenen 
Wege …

11.6., 23 Uhr, Ost Klub: Harri Stojka 
zu Gast bei Grooveheadz
18.6., 22.30 Uhr, Kunstzone Karls-
platz: Karl Ratzer & 1. Wiener Paw-
latschen AG
4.7., 20 Uhr, Goldener Löwe, Maria 
Anzbach: Harri Stojka mit Gipsy 
Swing
5.7., 23.05, 3sat: Filmdoku Harri Sto-
jka in Indonesien
11.7., 20 Uhr, Flex: Harri Stojka mit 
Gipsy Swing
14.8., 20.15 Uhr, Waldviertler Hof-
theater Pürbach: Karl Ratzer & Scars

www.harristojka.at
www.karlratzer.at
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1. Vorlesung
Der Kebab & die türkische 
Seele

Guten Tag, ich bin Professor Analtiker, ich 
möchte heute über Fixierungen in der Psy-
chologie reden und in diesem Zusammen-

hang auf die Fixierungen unserer türkischen Mit-
menschen eingehen.

Möchte daher besonders auf die phallisch-ödi-
palen Fixierungspunkte eingehen.

Sie wissen sicherlich schon vieles aus Ihrem 
Alltag über die Türken, ihre Eigenschaften und 
Verhaltensweisen. 

Wenn sie mal durch die Straßen von Wien ge-
gangen sind, dann sind Ihnen all die Kebabstän-
de, die alle zehn Meter aufeinanderfolgen, sicher-
lich aufgefallen. Nun, jeder nur normal denkende 
Mensch fragt sich natürlich, warum dies so ist. Das 
heißt, warum wollen alle Türken unbedingt einen 
Kebabstand aufmachen?

Nun, wenn man eine ungefähre Einsicht in 
die Psychologie hat, dann kann man sich einiges 
zusammenreimen.

Eine der häufig mit den phallisch-ödipalen Fi-
xierungspunkten begleitend vorkommende präö-
dipale Fixierung ist die orale Fixierung! Dies sagt 
uns schon vieles, denn die am häufigsten vorkom-
menden Abwehrmanöver einer oralen Fixierung 
sind die Symbolisierung und die Projektion. Was 
könnte nun ein besseres Symbol sein als Kebab? 

Wie Sie sehen, meine sehr verehrten Zuhörer, 
haben wir es mit einem großen Problem zu tun. 
Dieses hat seine Wurzeln bei den Vorahnen der 
Türken. Man kann das auch als eine Abfolge des 
Eroberungsdranges sehen. Denn schon ihre Vor-
ahnen haben vor Jahrhunderten versucht, Wien zu 
erobern. 

Dieser Trieb und diese Fixierung haben bei den 
Türken die Bildung einer analen Persönlichkeit be-
sonders gefördert. Das heißt, Kebab kann daher als 
eine Reaktionsbildung gegen ihre anal-erotischen 
Triebbildungen verstanden werden.

Wenn Sie jemals mit Türken zu tun hatten, dann 
werden Sie wissen, was ich meine. Diesen, den 
analen Charakter ihrer türkischen Mitmenschen, 
können Sie ganz leicht erkennen. 

«Aufgaben so lange wie möglich hinauszögern», 
«Herrschsucht», «Empfindlichkeit gegen Einmi-
schung» sind einige Charakterzüge, die man nen-
nen kann. Und kommt es Ihnen bekannt vor? Ha?

Wir müssen Verständnis für die Türken haben. 
Eine der Therapiemöglichkeiten ist, die Menschen 
mit ihren Fixierungen zu konfrontieren, und hier-
bei muss man auf den symbolischen Charakter 
vom Kebab zurückgreifen. Nun, der Staat hat das 
erkannt und hat viele gesetzliche Rahmen geschaf-
fen, damit die Türken leicht zu ihren Kebabstän-
den kommen können.

Aber man hat die Auswirkung und den star-
ken Symbolcharakter des Kebabs auf die Österrei-
cher und Österreicherinnen außer acht gelassen. 
Durch die vielen Kebabstände hat ein Interna-
lisierungsprozess bei den Österrreichern und 
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Österreicherinnen stattgefunden. Das heißt die 
Auslösung innerer Prozesse durch physische 
äußere Reize. Die Auswirkungen dieser Reize 
kann man in Form von FPÖ, Strache und Hai-
der sehr deutlich sehen.

Nächstes Mal mit einem anderen Thema. Auf 
Wiederhören, Ihr Prof. Analtiker!

2. Vorlesung
Die Türken und die Ämter

Meine sehr verehrten Hörer, Ihr Rat-
geber und bescheidener Analtiker 
macht heute wieder mit der Analyse 

unserer türkischen Mitmenschen, die ihre drit-
te Türkenbelagerung schon seit den 60ern an-
gefangen haben, weiter.

Heute möchte ich auf das Verhalten der Tür-
ken in den Ämtern näher eingehen. Wenn Sie 
mal in einem Meldeamt oder bei der Polizei 
wegen einem Amtsweg gewesen sind, dann ha-
ben Sie sicher das Gefühl des Fremden erlebt. 
Sie waren sicher in Minderheit und haben sich 
nach einem bekannten Gesicht gesehnt und 
vergeblich versucht zu verstehen, was geredet 
wird. (An dieser Stelle möchte ich Ihnen einen 
Türkischkurs nahelegen – gibt’s in jeder Mo-
schee. Auch ich habe einen besucht, damit ich 
Ihnen besser helfen kann.)

Nun, wenn man die andere Seite betrachtet, 
ist das Bild auch ziemlich ängstlich und ist vol-
ler Minderwertigkeitskomplexe. Sie kennen si-
cher diese typische Haltung: ein alter schwarz-
köpfiger Mann, die Kapuze in der Hand, Kopf 
nach unten gebeugt, ein Buckel schon zu sehen, 
und immer wieder «Ja Chefe» sagend. Sie ken-
nen es, oder?

Dieses Verhalten ist eine Weiterführung der 
bereits beschriebenen Komplexe, die jeder Tür-
ke mit sich schleppt. Es entsteht einfach infolge 
des Konflikts zwischen Erfüllung und Abwehr 
des Triebes und der Überkompensation des 
Minderwertigkeitskomplexes. Der Beginn kann 
in der Kindheit liegen oder in der Mitte des Le-
bens, wo im Zuge des fortschreitenden Indi-
viduationsprozesses neue (in Fall von Türken 
alte) Lebensziele (wie die Belagerung Wiens) zu 
Konflikten führen.

Man kann also die Be-
lagerung unserer Ämter 
als eine Identitätssuche 
der Türken oder als «ziel-
gehemmten Ersatz für 
Sex» bezeichnen. Es kur-
sieren Gerüchte, dass sie 
ziemlich nahe daran sind, 
und man vermutet, dass 
sie das Ziel im Meldeamt 
gefunden haben.

3. Vorlesung
Türken und 
Spiritualität

Meine verehrten Zuhörer, Ihr treuer 
Ratgeber und Aufklärer Prof. Analti-
ker möchte dieses Mal die türkischen 

Mitbürger von der spirituellen Seite anschauen. 
Die Wirkung des spirituellen Daseins ist in der 
Psychologie nicht außer acht zu lassen.

In diesem Fall spielt sich das viel mehr in der 
unteren Bewusstheitsebene, auch Unterbewusst-
sein genannt, ab.

Nun muss man sich bei unseren türkischen 
Mitmenschen überlegen, ob neben all den Ebe-
nen es bei ihnen auch eine Unterbewusst-
seinsebene gibt. Nun, meine jahrelangen For-
schungen und Versuchsreihen mit ihnen haben 
ergeben, dass sie bewusst in der untersten Ebe-
ne sind und somit ein «unterbewusst Sein» 
haben.

Nun werden Sie fragen, was das alles mit Spi-
ritualität und Moschee zu tun hat. Es hat viel 
damit zu tun. Das Spirituelle, dem immer der 
Glaube vorangeht, spielt sich meist im «unter-
bewusst Sein» ab.

Die Menschheit und auch die Türken ha-
ben im Verlaufe der Zeit, um diese Spirituali-
tät nicht entkommen zu lassen, Gebäude – in 
Form von Moscheen und Kirchen – entwor-
fen, die übrigens einen starken Symbolcharak-
ter besitzen. Symbole und Fixierungen, diese 
treten häufig zusammen auf, meine vielerfahre-
nen Hörer.

Einige intelligente und der un-
teren Bewusstseinsebene entlau-
fene Menschen haben darin die 
Chance gesehen, die Menschen 
in diesen Gebäuden bewusst in 
der unteren Ebene zu halten.

Solange sie dort sind, sind sie 
kontrollierbar und unterbewusst. 
Dies zu erkennen ist nicht jeder-
manns und -fraus Sache. Mit ein 
bisschen Gegenwehr – in Form 
von Ablehnung solcher Orte 
– erwirkt man sogar, dass die-
se Menschen – in Österreich z. 
B. die türkischen Mitbürger, die 
unbedingt eine Moschee bau-
en wollen –, dass sie freiwillig in 
solchen unteren Ebenen gehal-

ten werden. Wenn man dann nachgibt und sie 
bauen lässt, dann gibt man ihnen erstens das 
Gefühl des Erfolges, und zweitens hat man sie 
dort, wo man sie möchte.

Da, um eine höhere Bewusstseinsebene zu 
erreichen, eine gewisse Bildung erforderlich ist 
und dies in der Moschee ein Fremdwort ist, ist 
der Fluchtweg auch schon gesperrt.

Aber denken Sie nicht, meine gebildeten Hö-
rer, dass dies ein listiger Plan der österreichi-
schen Regenten ist. Auch dies ist ein Produkt 
des unterbewussten Antitürkenreflexes, der 
sich im Verlaufe der Jahre bei den österreichi-
schen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gebildet 
hat. Dessen sie sich nicht wirklich bewusst sind. 

Also mit anderen Worten ein Türken…, par-
don, Teufelskreis … Wenn auch Sie sich in ei-
ner Situation Ihres ungewollten Antitürkenre-
flexes bewusst werden, stehe ich Ihnen gerne 
mit Rat und Tat zur Seite.

Dies jedoch leider erst nach Ramadan, denn 
während des Fastenmonats ist meine Pra-
xis aus Mangel an Patienten geschlossen. Auch 
ich bin ein Opfer des spirituellen unteren 
Bewusstseins.

Bis zum nächsten Mal, Ihr Prof. Analtiker

Demnächst Vorlesung über die zwischen Schnit-
zel und Burenwurst verloren gegangene Seele der 
Österreicher
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Ich sitze gerne hier, gut haben sie sich 
das ausgedacht, die Bänke auf der 
Hauptallee des Friedhofs zu platzie-
ren, von hier aus kann man alles be-

obachten. Wissen Sie, viele Menschen, die 
hier ihre Gräber besuchen, kenne ich schon 
so gut, da kann ich Ihnen Geschichten er-
zählen. Seitdem mein Mann tot ist, habe ich 
mehr Zeit, meine ganze Familie lebt in der 
Steiermark. 

Wie lange ist I h r Mann schon tot? Fünf 
Jahre ist es schon her? M e i n Mann ist 
schon seit acht Jahren tot, fünfundachtzig 
war er, als er starb, na ja, was soll’s, er war 
zwanzig Jahre älter als ich. Na ja, ganz ge-
sund hat er sein ganzes Leben nicht gelebt, 
aber die Ursache für seinen Tod war Prosta-
takrebs, und dafür kann er nichts. 

Ja, unsere Ehe war sehr glücklich, ich 
nehme an, Ihre auch, weil ich sehe, dass Sie 
noch immer oft das Grab besuchen. 

25 Jahre waren wir zusammen, und das 
kann man nicht vergessen. Als ich den 
Gustl durch der Herrn Pfarrer und seine 
Köchin, die Frau Rosi, kennenlernte, war er 
schon seit zehn Jahren verwitwet. Der Herr 
Pfarrer und die Frau Rosi meinten, dass ich 
den armen Gustl, der immerhin ein Beam-
ter war, nehmen soll, weil er ein frommer 
Katholik sei und ganz allein auf dieser Welt. 
Na ja, das stimmte auch nicht so ganz, er 
hat zwei geizige Schwestern, deren Männer 

– das vermute ich – viel Geld verdienen und 
ihren Bruder ohne jede Hilfe links liegen 
ließen. Der Gustl hat sein ganzes Leben flei-
ßig gearbeitet, Postler war er, ein paar Jahre 
vor seiner Pension brach er sich so unglück-
lich sein Bein, dass ihn die Ärzte in Früh-
pension schicken mussten, da war er noch 
nicht mal 50, sein Vorgesetzter bei der Post 
war schon sehr traurig darüber, ja, so war 
es damals, heute sind sie glücklich, wenn 
man geht. 

Eine alte Jungfrau zu sein, das ist 
eine Schande

Als ich den Gustl kennenlernte, war ich 
schon 40, bis dahin war ich noch nie verhei-
ratet. Meine Mutter betete jeden Tag, end-
lich einen Mann zu finden, der mich hei-
ratet. In dem Dorf, wo ich herkomme und 
jeder jeden kennt, fragten sich die Leute, ob 
ich – wenn ich schon in Wien lebe –endlich 
auch verheiratet sei, am Dorf ist es so und 
bestimmt bis heute noch. Eine alte Jungfrau 
zu sein, das ist da eine Schande. 

Mein Gustl, der war wirklich ein echter 
Wiener, aber wissen Sie, wenn ein Mann al-
lein lebt, da geht nichts weiter, das habe ich 
an ihm und seiner Wohnung gesehen, eine 
schöne Wiener-Wohnen-Wohnung, aber 
total versandelt, und richtige Möbel waren 
auch nicht drin. Na ja, ich hatte bis dahin 

nur ein Zimmer in Untermiete, aber erst 
nach der Hochzeit, wie es sich gehört, zog 
ich zu meinem Mann, so tief katholisch 
wurde ich erzogen.

Seit meinem 14. Jahr musste ich arbei-
ten gehen. Mein Geld habe ich gespart, da-
mit etwas da ist, wenn ich mal heirate, wir 
waren sechs Kinder, die Eltern konnten uns 
außer strenger Erziehung nichts geben. Eine 
schöne Stange Geld ist mein Gespartes ge-
worden, der Gusti hatte nichts, woher auch, 
wie ich schon sagte, er war allein, kochen 
konnte er nicht und ins Wirtshaus gehen 
kostete viel Geld, dazu kommt noch Kaffee, 
Bier und Zigaretten, und das Geld ist leicht 
weg. Also, mein Geld habe ich in die Woh-
nung investiert und diese in ein Schmuck-
stück verwandelt. Darauf war der Gusti sehr 
stolz, seine Kameraden im Stammbeisl ha-
ben ihn schon sehr beneidet, dass er so ein 
großes Glück hatte. 

Bis zu meinem Sechziger habe ich ge-
arbeitet, ich war Köchin in einer Gewerk-
schaftsküche, es war ein sehr guter Posten, 
ab und zu habe ich auch Essen nach Hause 
gebracht, das ist auch etwas wert. 

Die Männer tratschen  
auch – und wie!

So wie sich das in einer ordentlicher Ehe ge-
hört, verwaltete mein Mann die gesamten 
Finanzen, ich habe ihm die Freude gelas-
sen, wo soll er damit hinrennen, ich wusste, 
er war froh, dass er mich hatte. Als ich dann 
in Pension war, haben wir uns die Hausar-
beit schön geteilt, nach dem Frühstück ging 
er, damit er mir nicht im Weg steht, in sein 
Wirtshaus, bis zwölf Uhr, als er zurück-
kam, stand das Essen schon am Tisch. Beim 
Essen erzählte er mir, was es Neues in der 
Umgebung gibt, die Männer tratschen auch 
– und wie! Da erfuhr ich Sachen, mein Lie-
ber … Danach legte sich Gusti schön auf 
die Couch zum Ausrasten. Mit Spazieren 
war nichts, weil sein Fuß, wie ich es schon 
sagte, hin war, oft hatte er Schmerzen, die 
wetterabhängig waren, aber zwei-, dreimal 
in der Woche sind wir schon zum Heurigen 
gegangen. Einmal in der Woche am Nach-
mittag waren wir bei den Pensionisten zum 
Kaffeetrinken und Kuchenessen. 

Bei welchem Pensionistenklub wir wa-
ren? Mehrere probierten wir aus, ja, bei ei-
nem hat der Kaffee nichts geheißen, beim 
anderen war der Kuchen nichts wert. Und 
es passierte auch, dass entweder der Chef 
oder die Chefin Unsympathler waren, oder 

Gustl war der Finanzminister

    OTTAGR INGO
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Nachdem ich als treues – wirk-
lich! – und jahrzehntelanges – 
auch das schon bald! – Publi-
kum dieses Jahr die Festwochen 

und die Kaskaden der darstellenden Eitel-
keiten verweigern wollte, um meinen Geist 
klar und unmanipuliert für eigene Produk-
tionen vorzubereiten, hat es mich nun doch 
hingezogen, unweigerlich, als ich mehr da-
rüber las …

Gestern war ich schließlich dort. Halle E. 
Dort holte ich meine Karte ab. Als ich von 
der Mariahilfer Straße ins Museumsquartier 
einbog, fiel mir der Bauwagen auf, der dort 
noch immer steht. Auf der Längsseite hat er 
zwei grüne Pfeile, die zueinander zeigen.

Da war es klar, worum es gehen wird. Be-
gegnung. Nur du und ich. Wurde abgeholt. 
Von einem Typen mit froschgrüner Jacke. Er 
stellte Fragen. Ob ich nervös sei?

Nein, schoss es aus mir heraus. Doch Irr-
tum, ich gestand meine Täuschung sofort 
ein. 

Doch, ja, sagte ich. Ein wenig schon. Ich 
wusste, ich würde fünfundzwanzig Minuten 
mit einem fremden Menschen zusammen-
treffen. Alles war möglich. Alles oder nichts?

Die Aussicht auf unbekannte Nähe macht 
Angst und macht den Reiz aus …

Als wir beim Bauwagen ankamen, sollte 
ich mich meiner Schuhe und Socken entledi-
gen. Ich gehorchte. Braves Mädchen, wie ich 
bin. Meine Tasche vertraute ich ihm auch an. 
Aber misstrauisch. Dem Mann in Grün. Ich 
betrat den Wagen. Ich war überrascht. 

«Du kommst nach Hause spätnachts. 
Drehst das Alarmsystem ab. Kurz bevor du 
schlafen gehst, lässt du die Eingangstüre an-
gelehnt, denn der Einbrecher, der kommt, 
wird dir dein Herz stehlen. Heute bin das 
ich.» Ich betrete also das Innere des Wa-
gens. Nehme eine männliche Person (wieder 
mit grüner Jacke) mir gegenüber wahr. Die 
Spiegelung irritiert mich, so lange, bis mei-
ne Augen spüren, dass eine Glaswand uns 
trennt. Schade. Aber sicherer so, oder? In-
nen die Flächen dunkelgrün ausgekleidet. 
Wieder Grün. Ich suche nach einer Bedeu-
tung, und Grün ist  eindeutig ein Farbreiz, 

der Erinnerungen bei mir wachruft, Bil-
der aus diversen Zeiten meines Lebens und 
aus diversen Epochen der Geschichte. Und 
ich sitze da und all das sammelt sich zu ei-
nem Sammelsurium und es riecht nach Plas-
tik und vor mir steht ein Stuhl. Ich stehe. Er 
steht gegenüber. Ich lächle, bin verlegen. Er 
lächelt. Ist auch verlegen. Ist sympathisch. 
Ich setze mich. Er auch. Links steht ein Was-
serkocher, der soeben abschaltet. Rechts ein 
Häferl und Packerltee. Ich nehme Kamille. 
Er wartet. Ich warte und trinke Tee. Ich läch-
le. Er auch. Ist sympathisch. Ich zeige auf sei-
ne Haare. Gefallen mir. Kurz, aber oben fast 
so was wie ein krauser Dutt. Sehr crazy, der 
Typ! Ist sympathisch. Wir kommunizieren, 
aber können uns nicht hören. Der Text, den 
ich höre, das ist nicht seine Stimme, also ich 
sehe einen Fremden und höre aber eine an-
dere Stimme. Sie würde auch nicht zu ihm 
passen. Das, was die Stimme sagt, kommt 
mir nahe, das Gesagte versucht sich mir zu 
nähern, mich zu berühren. Aber trotzdem 
lässt es mich kalt. Ja. Das Gesagte und das, 
was hinter dieser Stimme mitschwingt, das 
lässt mich kalt. Er vor mir aber nicht. Er ist 
da. Jetzt.

Er lächelt. Es wird heiß hier drinnen. Ich 
beginne zu schwitzen. Auf einmal wird es 
dunkel.

Kleiner Nervenkitzel! Der Ventilator hin-
ter mir schaltet sich zum richtigen Zeitpunkt 
ein.

Gutes Timing! Das  Licht geht wieder an. 
Schade. Was wird noch passieren …

Fast gar nichts und doch viel. Eine kurze 
gemeinsame Zeit zusammen. Einander anse-
hen. Spüren. Kennenlernen. Manchmal fast 
sogar ein Gernhaben, ein Vertrauen einem 
Fremden gegenüber. 

Die Türe geht wieder auf. 25 Minuten. 
Schade. Dein Reich komme …

Jella Jost besuchte:
«Thy Kingdom Come» von Dries Verhoeven 
(Niederlande), eine Produktion von Festival 
a/d Werf im Rahmen der Wiener Festwochen

JOST WAR IM THEATER

Dein Reich komme …

die Gesellschaft war mies, der Gustl, der war 
schon sehr anspruchvoll, hundertprozentig haute 
es nirgends hin. Schauen Sie sich die an, die jetzt 
vorbeikommt, sie gestattet ihrer vierzehnjährigen 
Tochter, dass ihr Freund bei ihr schläft, was sind 
das für Mores bitte?

Was gibt es schon über meine Kindheit zu be-
richten? Zum Essen haben wir schon was gehabt, 
aber sonst waren wir arm, als kleines Mädchen 
habe ich den Krieg erlebt, dann die Zeit nach dem 
Krieg, es war nicht schön. Die Eltern waren sehr 
streng zu uns, besonders die Mutter. Es wurde viel 
gebetet, weil die Zeiten so schlecht waren. Die 
Oma saß in dem Sofa, dauernd hatte sie einen Ro-
senkranz in den Händen über dem Bauch gefal-
tet, und ständig bewegte sie ihren Mund. Heute ist 
mir klar, dass es nur ein Vorwand war, sie wollte 
nicht, dass wir Kinder sie etwas fragen, und spä-
ter, als wir schon älter waren, dass sie uns keine 
Antwort geben musste, die der Mutter nicht passt. 
Ich denke, sie hatte vor unserer Mutter Angst. 

Na ja, als Siebzehnjährige hatte ich schon einen 
Freund, er war drei Jahre älter als ich. Sechs Jahre 
kam er fast jeden Abend zu uns. Wir mussten brav 
in der Küche sitzen, die Mutter war immer dabei, 
außer hin und wieder ein gestohlenes Bussl war 
nichts drin. Dann, nach sechs Jahren, heiratete er 
eine andere, die von ihm schwanger war. 

Die Mutter, sie war arg streng zu uns, wir wa-
ren fünf Mädels und ein Stiefbruder, der bei den 
Großeltern aufwuchs. Den bekam sie als Ledige, 
vielleicht deswegen war sie so besessen. 

Als der Gustl starb, musste ich lernen, was wann 
zu zahlen ist, weil – wie ich schon sagte – er der 
Finanzminister war. Jetzt kann ich mir kaufen, was 
ich will, ohne es verstecken zu müssen, aber unbe-
wusst mache ich es immer noch. 

Ja, er kontrollierte immer, was ich kaufte, ich 
habe ihm die Freude gelassen, aber in Wirklich-
keit war sowieso alles so, wie ich es wollte.

So spät ist es schon … Jetzt muss ich rennen, 
dass ich meine Lieblingsserien nicht verpasse, in 
einer halbe Stunde fängt «Rote Rosen» an, danach 
kommen «Sturm der Liebe» und «Schatten der 
Leidenschaft», also auf baldiges Wiedersehen, ver-
gessen Sie nicht, Ihr Mann wartet hier auf Sie …

Lydia Rabl
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Als Hausaufgabe für die Schreib-
werkstatt habe ich wieder einmal 
etwas geschrieben. Franz hat uns das 
letzte Mal eine Liste mit computergene-
rierten Wörtern gegeben, welche Ideen 
geben bzw. Hilfe liefern sollten, neue Ge-
schichten zu kreieren. Das ausgesuch-
te Teilgebiet umfasste Wortkreationen im 
Bereich Märchen. Aus einem oder meh-
reren Wörtern sollte eine Geschichte ent-
stehen. Um Ihnen nicht alle 90 «Kunst-
wörter» dieser Liste extra kenntlich 
machen zu müssen, habe ich in meiner 
Geschichte diese «Kunstwörter» in Block-
buchstaben geschrieben.

In dieser modernen, gestressten Zeit 
wird man automatisch in eine ZEIT-
HAUT gepresst, aus der es kaum ein 
Entrinnen gibt. Eines Abends, ich 

war HASELMÜDE, hatte ich plötzlich den 
ZAUBERDRANG, mir endlich einmal ei-
nen PAUSENTALER zu gönnen.

Zuerst wohnten da ach 2 Seelen in mei-
ner SIEBENMEILENBRUST, dass mir 
HIMMELHEISS wurde. DAS Wort Taler 
machte mich STOCKLEIDIG. Erst später 

erkannte ich GROSSGESCHEIT, das ist kei-
ne REITSTUNDE, in der ich KURZHER-
ZIG Geld ausgebe. Damit war der SPUK-
KÖNIG Alkohol ausgeschlossen, ich werde 
also GLASGEFÄLLIG bleiben und nicht 
SPIDELDICHT nach Hause kommen. In 
dieser Gewissheit wagte ich also den Spa-
ziergang im FRÜHECHTEN WEIDENKA-
BINETT, der Gang durchs INDIANER-
HOLZ tat mir SEIDENGUT. Es bereitete 
mir ein GLÜCKSGESICHT, noch BUT-
TERMÜDE durch den LORBEERWIND 
zu wandern. Ich wusste, wenn ich mich da-
bei nicht SCHMALPATSCHIG anstelle 
bzw. mich brav an den SPURKÖNIG halte, 
kann ich BILDHELL die RÜBENSCHLÄ-
FER, die BLEICHMAUS, den HIMMELS-
LING, das TOTNMÄNNCHEN oder sogar 
den GLATZHAARIGEN TARNLEHRLING 
beobachten.

Als ich einmal gemeinsam mit MARO-
NIKA und ihrer Tochter GERDRA KUN-
TERGENEHM spazieren ging, ENTGE-
RADETE uns sogar ein BISSECHTER 
STERNTRUNK. Das war zwar nur ein 
KURZHERZIGES, aber umso STROH-
VOLLERES Erlebnis.

Aber zurück zu diesem Wochennende:
Zwar schon BEINATMIG, aber mit ei-

nem GLASGEFÄLLIGEN Glücksgefühl trat 

ich den Rückweg an. Was ich da noch se-
hen durfte, war eine ENTGERADE Überra-
schung. Zwar hatte mir meine Cousine ELI-
SATHARINA schon einmal davon erzählt, 
aber in meiner BLITZGLÄUBIGKEIT hielt 
ich es für eine Lüge. Jetzt wurde ich aber 
TODHART eines Besseren belehrt. Am 
Wegesrand saß da tatsächlich HELLLANG 
ein GIFTJUNGER, ZINNOBERROTER 
DRACHENRABE, KUNTERGENEHM 
eine KAMELHAARPFEIFE rauchend. Da 
ich ja, wie bereits erwähnt, äußerst BLITZ-
GLÄUBIG bin, dachte ich erst, der SPUK-
KÖNIG oder aber auch der WESTPRIES-
TER treiben ihre KNALLKLAREN Scherze 
mit mir. Als ich dann auch noch den 
STOCKLEIDIGEN ELFENBEIL erspähte, 
war mit einem Mal alles vorbei.

KRAMPENKLAR piepste mein Handy 
und ich war hellwach.

Nun wusste ich, dass mir der WESTKÖ-
NIG mit GEISTERPFOTE einen SEIDEN-
GUTEN Traum geschickt hatte.

Bisher habe ich über diesen STERN-
TRUNK nur IBELLA und MIRDOLIN er-
zählt. Heute aber habe ich meine EIN-
FÜHLPATSCHIGKEIT überwunden und 
kann mittlerweile auch AUSSERECHT da-
rüber reden.

Rudi Lehner

Die Überwindung der Einfühlpatschigkeit

Ob es uns freut oder nicht: Abgaben 
und Steuern entrichten wir alle. 
Vater Staat steuert damit einerseits 
unser Konsumverhalten, greift uns 

andererseits helfend unter die Arme. Er finan-
ziert damit alle Aufgaben, die er von Gesetzes 
wegen für seine Bürger zu erfüllen hat. So hab 
ich es zumindest im Staatskundeunterricht 
gehört. Wie nett!

Also aufgepasst: Die «Dienstleistungen» 
des AMS dienen zur Sicherung unserer wirt-
schaftlichen Existenz bei Arbeitslosigkeit. Ge-
nau dafür zahlen wir vorher brav ein. Wenn 
diese Dienstleistung wegen zuvor gering ent-
lohnter Arbeit unzureichend «zur Sicherung 
des Lebensbedarfes» ist, springt das Sozialamt 
liebend gerne in die Bresche. Sogar vorbeu-
gend. So will es das Wiener Sozialhilfegesetz. 
Lassen wir unsere Wohltäter am Sozi nicht 
mehr länger auf uns warten. Holen wir uns 
die ganze Sozialhilfe, die uns zusteht!

Nicht nur am Sozi, auch am Wohnungs-
amt sind im Falle eines unzumutbaren Woh-
nungsaufwands freundliche Beamte verses-
sen darauf, unsere Anträge auf Miet- und 

Wohnbeihilfen prompt zu bearbeiten. Wir 
wollen sie doch nicht enttäuschen! Bei unzu-
mutbarer Miete wegen Wohnhaussanierung 
zahlen die netten Leute vom Finanzamt un-
ter Umständen noch Mietzinsbeihilfe drauf. 
Nix wie hin!

Vater Staat lässt bei geringem Einkom-
men auf Antrag auch für unsere Grundge-
bührenbefreiung bei Rundfunk und Telefon 
was springen. So gut ist der Staat zu uns. Auf 
zur GIS!

Die fürsorgliche Gebietskrankenkasse be-
freit uns eventuell von Rezeptgebühren. So 
wird dort der Eid des Hippokrates gelebt. Me-
dizinische Versorgung für alle – Danke!

Unser Glück liegt zu unseren Füßen. Nur 
aufklauben müssen wir es selber. Besucht die 
von unseren Beiträgen finanzierten Stellen, 
die ich aufgezählt habe! Rennt ihnen die Tü-
ren ein! Reißt sie mit euren Anträgen aus der 
Lethargie! Bewahrt die Beamten von Sozi, 
AMS und Wohnungsamt vor möglichen De-
pressionen, vor dem Gefühl, nicht mehr ge-
braucht zu werden!

Die Bundesverfassung weiß, dass alle mit 
Aufgaben der Bundes-, Landes- und Gemein-
deverwaltung betrauten Organe über alle An-
gelegenheiten ihres Wirkungsbereiches Aus-
künfte zu erteilen haben. Somit sind wir keine 
lästigen Bittsteller, wenn wir uns holen wol-
len, was uns zusteht, sondern wir haben ein 
Recht auf die Auskunft, wie wir handeln müs-
sen, um es zu kriegen. Gebt unseren Freun-
den auf allen denkbaren Einreichstellen das 
Gefühl, wichtig zu sein! Kontaktiert sie also 
so oft es notwendig ist.

Habt immer Papier und Schreibzeug dabei! 
Manchmal ist es angebracht, schriftliche An-
träge zu stellen. Achtung! Diese schriftlichen 
Eingaben immer bestätigen lassen!

Die Volksanwaltschaft ist laut unserer Bun-
desverfassung dazu da, Fehlverhalten von 
Ämtern und Behörden zu überprüfen, wenn 
den davon Betroffenen Rechtsmittel nicht 
mehr zur Verfügung stehen. Den Weg zum 
Volksanwalt, zur Volksanwältin nimmt euch 
aber niemand ab. Den nimmt uns keiner ab! 
Vereint sind wir stark!

Fridolin Fruchtsaft

Holt euch, was euch gehört!
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«Teil-Haben & Aktiv-Sein». Unter die-
sem Titel fand am 15. Mai im Palais Ferstl 
eine Konferenz auf Einladung des Sozial-
ministers Erwin Buchinger statt, bei der 
auch ich als einzige Betroffene ein Referat 
folgenden Inhalts halten durfte. 

Zuerst möchte ich einen Satz des 
Herrn Bundesministers Erwin Bu-
chinger zitieren, den er in der Ein-
ladung zu dieser Konferenz über die 

bedarfsorientierte Mindestsicherung geäußert 
hat. Er sagte: «Die große Herausforderung da-
bei ist es, Anreize zur Aufnahme von Arbeit 
zu schaffen und gleichzeitig einen menschen-
würdigen Lebensstandard zu gewährleisten.»

Dazu möchte ich einige Kritikpunkte an-
führen: Eine relativ große Gruppe der Sozial-
hilfeempfänger, zu der auch ich zähle, ist aus 
gesundheitlichen Gründen vom AMS nicht 
mehr vermittelbar und bekommt, aus wel-
chen Gründen auch immer, keine Pension. 
Über diese Gruppe wurde noch bei kaum ei-
ner politischen Debatte ein Wort verloren, wir 
werden totgeschwiegen. Als alleinstehende(r) 
SozialhilfeempfängerIn bekommt man mo-
natlich 437 Euro für den Lebensbedarf plus 
Wohnbeihilfe und einen Teil der Energie-
kosten. Dieser Betrag reicht gerade, um zu 
überleben. 

Gesunde Ernährung war für uns schon 
immer unerschwinglich, doch in den letz-
ten Monaten wurden auch die bisher leistba-
ren Nahrungsmittel so teuer, dass wir, wenn 
es so weitergeht, nicht einmal mehr Brot oder 
Teigwaren kaufen können, von Milchproduk-
ten oder Obst und Gemüse gar nicht zu re-
den. Lebt man aber in einer Lebensgemein-
schaft ohne Kinder, ist es noch schlimmer, 
denn irgendwer kam auf die irrwitzige Idee, 
dass zwei Leute weniger Geld benötigen als 
einer, also bekommen sie auch weniger So-
zialhilfe. Somit ersparen sich die Sozialäm-
ter eine Menge Geld, denn Wohnbeihilfe und 
Energiekosten werden nur einmal ausbezahlt 
und der Lebensbedarf pro Person um ein Be-
trächtliches gekürzt.

Sozialhilfeempfänger besitzen keine E-
Card, was automatisch bedeutet, Patienten 
dritter Klasse zu sein und von Sprechstun-
denhilfen und zum Teil auch von Ärzten dis-
kriminierend behandelt zu werden. Therapi-
en, die ihnen vielleicht helfen oder zumindest 
ihr Leiden verbessern würden, werden ih-
nen verwehrt, da zu teuer. Auch der viel ge-
priesene, neu eingeführte Mobilpass der Stadt 
Wien, über den viele BürgerInnen sagen, dass 
die «Sozialschmarotzer» nun auch noch be-
lohnt werden, hilft uns nicht wirklich, denn 

mit dem mir zur Verfügung stehenden Ein-
kommen kann ich mir weder eine ermäßigte 
Monatskarte noch einen Bäder- oder Büche-
reibesuch leisten, da ich sonst auf noch mehr 
verzichten müsste, als ich ohnehin schon tue. 

Jetzt möchte ich noch auf die Menschen 
zu sprechen kommen, die in Obdachlosen-
heimen wohnen. Da ich selbst fast zweiein-
halb Jahre in solchen Institutionen zugebracht 
habe, weiß ich, wovon ich rede. Das Haus ist 
in Stockwerke und diese wieder in zwei Abtei-
lungen unterteilt, in denen sich je ca. 18 nicht 
ganz 6 Quadratmeter große Zimmer sowie 
ein Gemeinschaftsbad mit Toiletten, ein Auf-
enthaltsraum und eine Gemeinschaftsküche 
befinden. Menschen, die durch einen schwe-
ren Schicksalsschlag obdachlos geworden 
sind, müssen mit Drogensüchtigen, Alkoholi-
kern und psychisch Kranken zusammenleben. 
Privatsphäre hat man keine, die Stresssitua-
tion ist enorm und man fühlt sich nicht im-
stande, einer geregelten Arbeit nachzugehen.

Doch wenn man nur 
einer geringfügigen Be-
schäftigung nachgehen 
kann, entrinnt man der 
Armut nicht. Ich habe in 
diesen Heimen Akade-
mikerInnen getroffen, die 
versucht haben, wieder 
Fuß zu fassen in ihren al-
ten Stellungen, doch sie 
sind alle gescheitert. Das 
Leben im Obdachlosen-
heim und ein anspruchs-
voller Beruf lassen sich 
nicht vereinbaren. 

Zum Glück gibt es aber 
auch Institutionen wie 
die Straßenzeitung Au-
gustin, die solchen Men-
schen eine Chance bietet, 
egal ob als Verkäufe-
rIn der Zeitung, Fuß-
ballspieler oder Mitglied 
der Schreibwerkstatt, 
der Theatergruppe oder 
des Obdachlosenchors 
Stimmgewitter. Da-
durch bekommt man sein 
Selbstwertgefühl wie-
der zurück und kommt 
sich nicht mehr nutzlos 
vor. Auch die regelmäßi-
gen Treffen von «Sicht-
bar werden», die von der 
Armutskonferenz für uns 
Betroffene ins Leben ge-
rufen wurden, tragen viel 
dazu bei, uns wieder wie 

«normale» Menschen zu fühlen. Doch leider 
gibt es viele, die durch die prekäre Lebenssitu-
ation körperlich und psychisch schon so an-
gegriffen sind, dass sie nicht mehr imstande 
sind, solche Chancen zu nützen. Für sie gibt 
es keine Hilfe mehr.

Zum Abschluss möchte ich noch einige 
Worte an die hier Anwesenden richten:

Es würde mich freuen, wenn ich Sie durch 
meine Ausführungen angeregt habe, einige 
ihrer bisherigen Ansichten zu revidieren.

So weit meine Rede. Während meines Vor-
trags machte sich Buchinger eifrig Notizen, und 
in der Kaffeepause bekam ich von vielen Gäs-
ten positive Rückmeldungen. Es war aufre-
gend, als einzige Betroffene auf demselben Po-
dium wie die Experten zu sitzen und ein selbst 
verfasstes Referat zu halten. Dafür möchte ich 
mich bei Michaela Moser von der Armutskon-
ferenz bedanken, die mir dies ermöglicht hat.

Traude Hlawaty

Wir Unvermittelbaren

    TON IS  B I LDERLEBEN
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Aus dem Roman «Sofort Verhaften!» von Stephan Eibel Erzberg

FRIEDHOF EISENERZ,  
MITTWOCH, 20. JUNI, 2 UHR NACHTS

amen geht ein paar schritt nach links. 
hält. liest.

karl rapl
1933 – 1974

amen ist mit ihm im krankenhaus gelegen. 
karl rapl setzte sich vor der nachtruhe eine zip-
felmütze auf. er machte witze über die kum-
pels, die wieder «aufi mussten aufn berg» 
(gemeint war der erzberg, auf dem damals 
4000 menschen arbeiteten). er ging durchs 

krankenzimmer und wackelte fröhlich mit der 
zipfelmütze, weil er nicht rauf auf den berg 
musste. 

manchmal steckte rapl in seine zipfelmüt-
ze äpfel, die er essen sollte, und warf sie an die 
wand. einmal flog der apfel aus der zipfelmüt-
ze und klebte für zwei, drei zehntelsekunden 
am krankenzimmer, bis er auf den boden fiel. 
alle im krankenzimmer lachten. 

nach einer woche vorbereitung für die ope-
ration wurde er operiert. nachts hatte er 
schmerzen. dr. fasching, ein ehemaliger stabs-
nazi-arzt, kam, schrie mit karl rapl, weil er 
nichts «aushält». er röntgenisierte karl rapl. 
zwei tage später spie karl rapl in großem bo-
gen scheiße. darmverschluss. tod. 

fünfzehn minuten vor seinem tod wurde amen 
aus dem krankenhaus entlassen. er verabschie-
dete sich vom karl rapl, dem schweißperlen 
auf seinem gesicht standen. amen nahm seine 
hand und sagte: «das wird wieder, herr rapl», 
und karl rapl sagte: «na, das wird nimmer.»

tränen rinnen über amens wangen. 

ein paar tage nach seinem tod ging er zum pri-
mar des krankenhauses. erzählte, wie karl rapl 
mit bauchnabelbruch von dr. fasching zu tode 
gebracht wurde. der primar bedauerte. er war 
bei einem kongress, was für rapl tödlich war. 

«heute wär ich 74 und müsst nimmer 
rauf aufn berg», meißelt amen auf karl rapls 
grabstein.

«zumindest lebt seine frau noch», denkt amen. 
sie besuchte ihn zweimal am tag. sie war da-
mals 38. beim begräbnis ihres mannes hatte sie 
weißes haar. 

amen läuft zur tasche, nimmt rettungsautos, 
polizeiautos, feuerwehrautos raus. die rettungs-
autos stellt er auf rapls grab. die polizeiautos 
ans grab vom beznaus und feuerwehrautos auf 
das grab vom karl petz. 

es ist tag. die sonne scheint. der himmel blau. 
ein tag zum hineinbeißen. ein tag, wo die kah-
len felsigen berge lebensfreude ausstrahlen. so-
gar charme. amen geht zum familiengrab. 

«hier werde ich nicht begraben. meine kno-
chen werden sich nicht mit onkel franzens, 
tante steffens und udos knochen vermischen», 
denkt amen. «auch nicht mit den knochen 
meiner großeltern.»

amens opa starb, als er zwei jahre alt war. amen 
ist stolz auf ihn. im austrofaschismus bekam er 
vom pfarrer keinen stempel, deshalb verlor er 
seine arbeit am erzberg. er musizierte in gast-
häusern. brachte die familie durch. in der na-
zizeit bekam er arbeit. er war steiger, dann re-
viersteiger, was unter bergmännern mehr als 
«bundeskanzler» ist. er hatte einen chauf-
feur, der ihn auf der etage herumfuhr. ein stei-
ger machte sich nicht schmutzig, griff kei-
ne schaufel, keinen krampen an. großmutter 
schrieb die stunden der arbeiter, zuhause. sie 
lebten in einem haus der alpine montangesell-
schaft. und von da sahen sie direkt auf das la-
ger der zwangsarbeiter (ein nebenlager von 
mauthausen). 

amen ist froh, dass sein großvater kein mit-
glied der nsdap war. und dass seine großmutter 
ihren sohn ernst im kasten vor dem gendarm 
versteckte, der ihn zum krieg abholen wollte.

für amen ist schlimm genug, dass großvater 
das hitlerbild im garten vergrub, als die sowjets 
näher und näher kamen. manchmal ist amen 
froh, dass fotografieren damals selten war. vor 
allem dann, wenn er das haus seiner großeltern 
besucht und auf das lager schaut, das heute 
noch lager heißt und aus betonhäusern besteht. 

«jeden tag haben das meine großeltern gese-
hen», denkt amen.

Den kommenden Freitag, den Dreizehn-
ten, kann man beim F13-Fest des Augustin 
im Amerlinghaus abtanzen. Mit dem Lese-
marathon von Stephan Eibel Erzberg, der sei-
nen Roman «Sofort Verhaften!» im 3raum-Ana-
tomietheater in nächtlichen Raten vortragen 
wird, steht auch eine stillere Variante des F13-
Ausklangs zur Verfügung. «‹Sofort Verhaften!› 
ist ein ‹Romanzo anarchico›, der sich um klassi-
sche Formen wenig kümmert. Er ist kein Kolpor-
tageroman, kein Entwicklungsroman, sondern 
ein Zertrümmerungsroman der vorgegaukelten 
heilen Bilder. Solch ein radikaler poetischer Akt 
schafft keine Alternativen, sondern einen Scher-
benhaufen. Den zu besichtigen macht Freude. 
Bevor das Neue Platz finden kann, muss manch 
Überkommenes dorthin, wo es hingehört: in den 
Kehricht der Geschichte» (Jana Romein). Der 
Autor hat uns folgenden Auszug aus dem Roman 
zur Verfügung gestellt. Er ist einem der beiden 
Eisenerzer Kapitel des Romans entnommen.
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amens großmutter war eine großmutter, wie er 
sie sich wünschte. weder schimpfte noch schrie 
sie. sie hatte verständnis für alles und jedes, was 
er machte, und gab ihm schokolade. sie hatte 
einen langen, langen zopf und trank am liebs-
ten sauermilch. das einzig negative war, dass sie 
am frühen morgen zither spielte und sang. auch 
sie ist im krankenhaus eisenerz gestorben. mit 
einem knöchelbruch wurde sie eingeliefert, und 
zwei wochen später ist sie in einem sarg rausge-
kommen. vor dem schwesternzimmer ist sie zu-
sammengebrochen. embolie. 

amen legt hammer und meißel nieder. verneigt 
sich vor dem familiengrab.

seine hände schmerzen. 

in die grabsteine aus china meißelt amen gern. 

«die alten grabsteine machen die blasen», stellt 
er fest. «gut wäre ein spray.»

 
noch mal klettert er auf den hochstand. ist zu-
frieden, dass das militärische reih um reih, 
glied um glied zumindest bunter aussieht.

die tiefe grube begeistert.

«da müsste ichands begräbnisszene stattfin-
den», denkt er. «das wär ein traum, wenn das 
aktionstheater hier spielen tät.»

in amens märchen «sofort verhaften!» stirbt der 
51-prozent-eigentümer und herausgeber der 
ronenzeitung, «ichand», aus ärger über die be-
mühungen der neuen bundesregierung, «zu-
wanderer» aus dem osten nach sterrreich zu 
bringen.

als ichand das in osturopa millionenfach affi-
chierte plakat:

BRÜDER UND SCHWESTERN
WIR SIND IN NOT
SCHMIERT UNS BITTE
DIE BUTTER AUFS BROT

liest, taumelt er.
kein einziger zuwanderer aus osturopa kam 

nach sterreich, um die butter aufs brot zu 
schmieren. die geschichte sterreichs und die 
erst kürzlich abgewählte jagdherrenregierung 
waren der grund. die sterreichsche brotwirt-
schaft setzte die bundesregierung unter druck 
und verlangte butterschmierer. die bundesre-
gierung ließ neue plakate drucken, die in sien 
affichiert wurden.

SEHR VEREHRTER TALIBAN
BRING DEI RELIGION
ZU UNS A HAM
WIR HABEN AUCH SEHR SCHLIMME 
– MUSLIME

als ichand das plakat las, fiel er zu boden. sein 
herz hörte auf zu schlagen.

während der vorbe-
reitungen für ein be-
gräbnis erster klas-
se wird sein geheimes 
demagogiebuch mit 
dem titel «wie ich 
proleten, deppen 
und funsen einrede-
te, jagdherren und fa-
briksbesitzer zu sein» 
in zeitungen veröf-
fentlich. viele seiner 
proletenleser, dep-
penleser und fun-
senleserinnen zorn-
ten und marschierten 
zu ichands erste-klas-
se-begräbnis. die ex-
quisiten trauergäste, 
darunter der sonn-
tagskolumnist der ro-
nenzeitung, kardinal 
chönborn, zitterten.

die proleten- und 
deppenleser sowie die 
funsenleserinnen spuckten und urinierten in 
ichands grab. das erdreich gab nach und die ex-
quisiten trauergäste der ersten reihe fielen hin-
ein. auch der kardinal. 

die noblen trauergäste kämpften um den ein-
zigen trockenen platz in der grube. den deckel 
des schwimmenden sarges. der exbundeskanz-
ler chüssel warf alle hinunter und stand oben. 
er schrie: «jüngstes gericht, ich bin meiner linie 
treu geblieben, hab mich nie verändert, und als 
ich den deutschen bundesbankpräsidenten eine 
echte charaktersau nannte, meinte ich mich. 
nur einmal bin ich opfer meiner zeit gewe-
sen, damals nannte ich den präsidenten weiß-
russlands kümmeltürk.  sorry, lasst mich nach 
oben!»

runtergestoßen von ichands schwimmendem 
sarg wird er vom exinnenminister trasser, der 
schreit: «ich bin ein guter. ein guter. ein super-
guter. auch im bett. deshalb hat mich die russi-
sche mafia erpresst. sonst wär ich heute der ös-
terreichische bundeskanzler.»  

die proleten, deppen und funsen spucken, 
schiffen und scheißen das grab zu.

ein echter gupf entsteht, aus dem eine 
flöte herausragt. es stinkt zehn meter ge-
gen den wind. 

«das wäre leben am friedhof», denkt amen, 
«und gabi wäre begeistert. es wäre ein friedhof, 
auf dem es lohnt, begraben zu sein. ein fried-
hof, wo bei einem begräbnis applaudiert wird.»

in amens märchen «sofort verhaften!» en-
det diese szene nämlich mit einem freneti-

schen applaus, auf dass die kreuze am friedhof 
umkippen.  

amen sieht den gemeindearbeitern zu, die am 
großen eingang des friedhofs ein transparent 
zum pflegeheim spannten. im pflegeheim ist 
nach wie vor kein fenster beleuchtet.

«und vom pflegeheim könnten alle zusehen und 
applaudieren. sie könnten sich fragen: wann 
gibt’s wieder spaß?», denkt amen. «und die, die 
nichts mehr sehen, könnten sich auf liegestüh-
le legen und den applaus hören. so würden sie 
auch lucy mcevil schuberts ‚winterreise‘ singen 
hören. danach würd sie ‚il cabaret‘ singen, so 
wie auf der piazza navona», tagträumt amen.

er gibt sich einen ruck, steigt den hochstand hi-
nunter, klettert über die friedhofsmauer und 
geht ohne umwege bergauf in die radmeister-
straße zu tante steffis haus. es ist sechs uhr mor-
gens. n

I N F O
Freitag, 13. Juni, 20 Uhr
Buchpräsentation: «Sofort Verhaften!»

3raum-Anatomietheater
Beatrixgasse 11, 1030 Wien
45 Minuten Lesung, 15 Minuten Pause, 45 Mi-
nuten Lesung, 15 Minuten Pause usw.
Der ORF-Hochrechner Günther Ogris wird 

nach zehn Romanseiten die erste Hochrechnung vor-
nehmen, nach dreißig die zweite.
Prim. Dr. Andreas Kainz wird dem Autor Puls und 
Blutdruck messen, damit klar ist, was ihn mehr in 
Aufregung versetzt: das erste oder das zweite oder 
das dritte Kapitel.
Das erste Kapitel spielt in Rom, die beiden anderen 
in Eisenerz.

     TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER
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(In Folge 1 will der Dozent Groll einige 
Fußballerfahrungen abkaufen)

Der Dozent legte einen 100-Euro-
Schein neben Grolls Teller. «Wel-
che Art Fußballeindrücke hätten 
Sie gern? Ich kann Ihnen komische, 

tragische, spannungsreiche, langweilige, se-
xuelle oder politische anbieten», sagte Groll 
und nahm den Schein an sich.

«Wenn es Ihnen nichts ausmacht, lassen 
Sie uns mit Letzterem beginnen.»

«Verehrter Dozent, es macht mir nichts 
aus.»

Fünf Minuten später waren die beiden in 
die erste Geschichte eingetaucht. Sie han-
delte von einem Lagerarbeiter aus der Hüt-
te Krems. 

«In der Werkssiedlung galt Herr Ludwig als 
fußballverrückt, jede freie Minute verbrach-
te er auf dem Fußballplatz», erzählte Groll. 
«Bei Gemeinderats-, Landtags- und National-
ratswahlen schrieb Ludwig, der ein überzeug-
ter Demokrat war und der Wahlpflicht bei je-
dem Wetter nachkam, immer ‚ÖFB‘ auf den 
Wahlzettel und machte aus seiner Wahlent-
scheidung auch kein Hehl. Bei Bundespräsi-
dentenwahlen votierte er immer für den je-
weiligen Bundestrainer. Karl Decker konnte 
sich seiner Stimme ebenso sicher sein wie Le-
opold Stastny oder Karl Stotz. Natürlich ver-
suchten Funktionäre der ÖVP regelmäßig, 
die Stimme für sich zu reklamieren, der Wäh-
lerwille sei eindeutig erkennbar, argumen-
tierten sie, doch ebenso regelmäßig wurde 

diese Forderung abgeschmettert und Ludwigs 
Stimme für ungültig erklärt.»

Groll testete die Suppe, fand sie eine Spur 
kühler, aber immer noch zu heiß, und fuhr 
fort:

«Nun verhielt es sich bei den Wahlen aber 
so, dass in der Stahlarbeitersiedlung Krems-
Lerchenfeld die Sozialisten eine solide Zwei-
drittelmehrheit hielten und das restliche Drit-
tel von den Kommunisten eingenommen 
wurde. Die Christlich-Sozialen kamen nie 
über eine Minderheitenfeststellung hinaus. 
Die Stimmen spendeten zwei Bauern und 
ein paar alte Frauen aus dem kleinen Orts-
teil Landersdorf, der zu klein war, um einen 
eigenen Sprengel zu begründen, und dem 
Wahlsprengel Lerchenfeld zugeschlagen wur-
de. Auch machten die bodenständigen Lan-
dersdorfer Agrarier um das Stahlwerk in der 
Au und die dort lebenden fünftausend Men-
schen einen großen Bogen. Nicht nur wa-
ren die Arbeiter durch die Bank Gottlose, 
das wäre von den freigeistigen Weinbauern 
noch hingenommen worden, schlimmer wog 
der Umstand, dass die Arbeiter keine Na-
zis waren und aus der Obersteiermark ka-
men. Während des Zweiten Weltkrieges aus 
strategischen Gründen – dem Aufbau eines 
Stahlwerks unterhalb von Linz zur besseren 
Versorgung der Ostfront – zwangsverpflich-
tet, vermeinten die ehemaligen Bergmänner, 
Böhler- und Donawitz-Arbeiter in der Pfle-
ge des Steirertums einen Akt des Widerstands 
gegen die neuen Herren zu setzen, und wahr-
scheinlich lagen sie damit nicht einmal falsch. 
So kam es, dass die Straßen und Gassen in 
der Werkssiedlung die Namen obersteirischer 

Städte, Dörfer und 
Schlösser trugen, und 
die Straße zur höher 
gelegenen einzigen 
Kirche war nach dem 
von den Katholischen 
hingerichteten Arbei-
terführer Koloman 
Wallisch benannt. 
Zähneknirschend 
musste der reaktionä-
re Ortspfarrer Schna-
bel, wann immer er 
danach gefragt wur-
de, seine Adresse mit 
dem Namen des ver-
hassten Klassenfeinds 
verknüpfen. Der Wi-
derstand der Arbei-
ter ging aber noch 

weiter. In den Küchen und in der Werkskan-
tine wurden ausnahmslos alle Speisen aus 
antifaschistischer Überzeugung mit Kür-
biskernöl zubereitet. Sterz kam als Universal-
beilage auf den Tisch, und der Wein stamm-
te nicht aus dem nahen Krems oder aus dem 
noch näheren Rohrendorf, in dem Lenz Mo-
ser sich in jenen Jahren gerade anschickte, 
weltberühmt zu werden, sondern wurde über 
geheime Schmuggelpfade an Hochschwab, 
Mariazell und dem Josefsberg vorbei aus dem 
steirischen Schilcherland angekarrt.»

Eifrig schrieb der Dozent in sein Notiz-
buch. Groll achtete darauf, nicht zu schnell 
zu sprechen. Die Suppe begann verführerisch 
zu duften.

«Eines Tages schnitt die ÖVP bei den Wah-
len besonders schlecht ab, ich glaube, es war 
jene Wahl im Jahr 1970, in der Bruno Kreis-
ky seinen ersten Sieg feierte», fuhr Groll fort. 
«Wiederum hatte Herr Ludwig ÖFB gewählt, 
und wiederum reklamierte die ÖVP die Stim-
me für sich, und wiederum erklärte der sozi-
aldemokratische Wahlkampfleiter die Stimme 
für ungültig. Da erhob sich der Vertreter der 
Kommunisten, der noch nie den Mund auf-
gemacht hatte, von seinem Sitz und hielt eine 
wohlgesetzte Rede, in der er ausführte, dass 
das Leben selbst und die Geschicke der werk-
tätigen Massen nur einen Schluss zuließen: 
die allseitige Anerkennung der Forderung 
der ÖVP; denn schließlich seien ÖVP und 
ÖFB im Grunde dasselbe, es sei ein Leichtes, 
das im Sinne des Historischen Materialismus 
nachzuweisen. Herrn Ludwigs Stimme sei als 
gültig zu werten. Mit diesen Worten, die er 
mit einem ‹Hoch die internationale Solida-
rität› beschloss, nahm der wortkarge Kom-
munist wieder Platz und schwieg während 
der nun einsetzenden erregten Diskussion. 
Kein Wort mehr war ihm zu entlocken, und 
als er nach einiger Zeit aufstand, grüßend in 
die Runde nickte und das Lokal verließ, ließ 
er betroffene Wahlbeisitzer zurück. Noch am 
selben Abend breitete sich die Nachricht vom 
Geschehenen in Windeseile in der Werks-
siedlung aus. Die Kommunisten machen den 
Schwarzen die Mauer, hieß es bei den Sozi-
aldemokraten; es drohe die Errichtung einer 
Volksdemokratie!» 

Erwin Riess

(Fortsetzung im nächsten Heft)Fußball ist keine harmlose Sache

Der Fußball, die Weltpolitik 
und der Liebe Gott, Folge 2
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30.4.
Eigentlich wollte ich ja ein launiges, der bevor-
stehenden EURO 08 angemessenes, vorwiegend 
lustiges Tagebuch vor die sehr interessierte Le-
serschaft werfen. Owa schmecks! Der heuti-
ge Tag begann ja so wie viele andere auch, näm-
lich mit dem Aufstehen. Was manchmal sehr 
mühsam sein kann. Viele berufstätige LeserIn-
nen werden das wissen. Und weil ich heute auch 
meine gesammelten Ideen in Tagebuchform zu 
Papier zu bringen gedachte, ging ich vorher an 
einen meiner Lieblingsplätze zum Behufe der 
Gehirnentlüftung. Dazu begebe ich mich in den 
Bereich zwischen Friedensbrücke und Schotten-
ring an der Lände. Dort kann man für gewöhn-
lich vortrefflich lustwandeln. Aber jetzt bin ich 
traurig und zornig, enttäuscht und aggressiv, 
kurzum, ich weiß gar nicht, wie ich mich derzeit 
wirklich fühle. Und warum fühle ich mich so 
seltsam, wird sich nun die hoffentlich vorhande-
ne Fangemeinde fragen. Na, weil ein wild gewor-
dener Radfahrer jenseits des Radweges Amok 
fuhr. Wie sich bei Eintreffen der Polizei heraus-
stellte, war bereits eine Frau, die mit 3 Hunden 
und einem kleinen Kind in diesem Bereich un-
terwegs war, fast von diesem Wahnsinnigen ge-
streift worden. Ich hörte jedenfalls einen aufge-
regten Ruf, und im nächsten Moment lag ich auf 
dem Treppelweg. Der dunkel gekleidete Radfah-
rer – ein Botendienstfahrer, wie sich später he-
rausstellte – hielt eine Fahrerflucht für die beste 
Möglichkeit, sich aus der Affäre zu ziehen. Eine 
Zeugin rief Polizei und Rettung, ich kam zur 
Kontrolle meiner unzähligen Schürfwunden ins 
AKH, wo zum Glück kein Knochenbruch diag-
nostiziert werden musste. Etwa 2 Stunden nach 
der Flucht konnte der Fahrer in seiner Firma mit 
der Exekutive Bekanntschaft machen. Und laut 
seinen Aussagen hatte er es ja sehr eilig. Und 
jetzt einmal Klartext. Mir ist es scheißegal, ob 
er es eilig hatte oder nicht. Dieses Etwas hätte ja 
immerhin einen alten Menschen anfahren und 
vielleicht einen Oberschenkelhalsbruch verursa-
chen können. Was dann? Und jetzt sei der Rad-
fahrgemeinde noch einmal auf das Äußerste ins 
Gewissen gehustet. Erfahrungsgemäß sind in 
der warmen Jahreszeit weit mehr Radfahrer un-
terwegs als bei tieferen Temperaturen. Sehr oft 
mit sauteuren Fahrrädern, aber gern auch ohne 
Licht. Was sehr leicht zu persönlichem Scha-
den führen kann. Gern wird der oft sehr sch-
male Gehsteig für Radtouren missbraucht. Soll-
te sich die Geschwindigkeit in etwa im Bereich 
von Schritttempo bewegen, ist dagegen sehr we-
nig einzuwenden. Aber liebe RadfahrerInnen, 
wenn ihr schon in der Stadt gern mit eurem 
Rad die Umwelt schonen wollt, dann schont ge-
fälligst auch die Fußgänger, die immerhin das 
schwächste Glied im Straßenverkehr darstellen. 
Und außerdem könnte es passieren, dass der/

die Nächste, der/die versucht, mich niederzu-
stoßen, ein schreckliches Schicksal erleidet. Und 
davor fürchte ich mich derzeit, weil ich ja eigent-
lich nichts zu verlieren habe. Aber vielleicht be-
ruhige ich mich ja wieder, was mir jedoch un-
wahrscheinlich erscheint. Komisch, normal bin 
ich gar nicht so ein böser Mensch. Jedoch, wie 
gesagt, diese pseudonoblen Fahrradfahrer gehen 
mir durchaus schon länger auf die Nerven. Und 
der nächste Gehsteigradfahrer möge sich hüten 
oder seinen Drahtesel schieben. Und aus!

13.5.
Der verwichene Muttertag hat mich nachträglich 
noch belastet, weil es bis nach Leonding bei Linz 
in das Altersheim mit der ÖBB einfach zu teuer 
ist. In Summe ca. 70 Euro hin und retour. Meine 
Mutter würde mich zwar gerne noch einmal se-
hen, aber bisher war es mir nur selten möglich, 
ihr meine Aufwartung zu machen. Sie ist im 81. 
Lebensjahr, geistig völlig fit, nur der Körper ver-
weigert standhaft sämtliche Dienste. Auch Auto-
stoppen ist bei den horrenden Spritpreisen nicht 
mehr ganz so einfach. Es soll Autofahrer geben, 
die Autostoppern bereits Fahrscheine verkaufen. 
Mal sehen, was sich noch ergibt in dieser Causa. 

23.5.
Man muss sich derzeit viel Zeit nehmen und ge-
nau schauen, wenn man den einen oder ande-
ren Artikel beim Nahversorger zu erwerben ge-
denkt. Es kann nämlich durchaus sein, dass man 
sich damit schon wieder eine Fahne, einen Schal, 
ein Fantrikot oder sonstige Fanartikel für die 
noch auf uns lauernde EURO 08 eintritt. Es soll 
ja laut glaubwürdig erscheinenden Gerüchten 

durchaus Menschen 
geben, die sich gar 
nicht für Fußball in-
teressieren. Denen sei 
ein Urlaub mindes-
tens in der hinteren 
Mongolei empfoh-
len. Obwohl gar nicht 
sicher ist, dass nicht 
auch dort EURO 08 
geschaut wird. Die-
ses Medienereignis 
findet nämlich welt-
weit statt. Die drittgrößte Sportveranstaltung der 
Welt angeblich. Ich hoffe nur, dass sich Wien ei-
nigermaßen gut aus der Affäre ziehen kann. 

26.5.
Es gibt bereits Mutmaßungen in der Verkäufer-
schaft, ob man von der EURO 08 eventuell auch 
profitieren könnte. Ich bin zwar grundsätzlich 
kein Freund der pessimistischen Aussagen, aber 
in diesem speziellen Fall glaube ich nicht wirk-
lich an einen dramatischen Anstieg des Umsat-
zes. Allein das dänische Bier, das die Fans in den 
dafür vorbereiteten Zonen zu sich nehmen müs-
sen, wird viel Elend anrichten. Eine weitere Sor-
ge sind die zu erwartenden Ausscheidungen, die 
laut Experten das Erdreich bis zu zwei Meter tief 
kontaminieren könnten. Dann kam ein lustiger 
Vorschlag, der da lautete, man könne ja überall 
zwei Meter hoch Katzenstreu verteilen. Und aus 
irgendeinem seltsamen Grund hat sich in die-
sem Moment mein Gehörgang verschlossen und 
war zu keiner weiteren Aufnahme mehr fähig.

gottfried01@gmx.at

Wie man umweltschonend Fußgänger jagt

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

    DAS  NACKTE  LEBEN

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art




