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    EDITORIAL

Seit dem 16. Mai regieren wilde Ikonen die 
Kunsthalle Wien. Mit der Ausstellung «Punk. 
No One is Innocent» richtet das Ausstel-

lungsteam rund um Kurator Thomas Mießgang 
den Blick auf diese Jugendbewegung der 1970er 
Jahre am Beispiel der Städte London, Berlin und 
New York. 

Am 9. Juli gaben sich einige Augustin-Verkäufe-
rInnen vor der Kunsthalle im Museumsquartier die 
sprichwörtliche Klinke in die Hand. Grund dafür 
waren die 500 Gratistickets, die auf Augustin-Lese-
rInnen warteten. Im Rahmen einer Medienkoope-
ration von Augustin und Kunsthalle Wien war der 

Eintritt für diejenigen frei, die mit einem Augustin 
in der Hand an die Kasse kamen. 

Eine gute Gelegenheit für Augustin-Verkäufe-
rInnen, um ein paar Ausgaben an den Mann und 
die Frau zu bringen. Die 500er-Marke wurde zwar 
nicht erreicht, jedoch nutzten zahlreiche Augustin-
LiebhaberInnen die Aktion, um sich die Punk-Aus-
stellung anzusehen. 

Für alle, die noch keine Gelegenheit für einen 
Besuch hatten, ist die Schau bis zum 7. September 
in der Halle I der Kunsthalle Wien im Museums-
quartier geöffnet. 

geko

Mit dem Augustin in die Kunsthalle!

Manchmal ist 
der Augustin 
nicht nur als Zei-
tung brauchbar, 
sondern auch als 
Eintrittskarte

Keine Gemeinschaft(sterrasse) 
für behinderte Menschen

Betrifft: Ausgabe 230, «Mitleidsor-
gien auf unsere Kosten» von Erwin 
Riess. Auszug:

«In den Bauordnungen gibt es zwar 
Hinweise auf die Belange barrierefrei-
en Bauens, sie haben allerdings nur 
Empfehlungscharakter und können 
nicht eingeklagt werden.» 

Geschosswohnungsbauten aus 
den 90er Jahren (des vorigen Jahr-
hunderts): Beim Eintreten bemerkt 
man den stufenlosen Eingang, den 
geräumigen Lift,  in dem auch ein 
elektrischer Rollstuhl Platz befin-
det. Bauträger und Architekten re-
gistrieren nun endlich auch, dass 
es viele behinderte Menschen gibt, 
denkt man sich. Doch halt – beim 
näheren Hinsehen wird man stutzig. 
Der Zugang zum Gemeinschaftshof: 
Stufen. Der Zugang zum Gemein-
schaftsgarten: Stufen. Der Zugang 
zur Gemeinschaftsterrasse: Stufen. 
Gemeinschaftsgärten, -höfe- und 
-terrassen sind wichtige Bestand-
teile für das Wohlgefühl beim Woh-
nen. Gerade in den dicht verbauten 
Teilen der Stadt Wien sind sie jene 
Räume, wo man wohnungsnah und 
somit sehr alltagstauglich Licht und 
Luft tanken kann, Nachbarn treffen 
kann, die Nachbarschaft kennen ler-
nen kann.

Was bitte geht den PlanerIn-
nen dieser Gebäude durch den 
Kopf? Meinen sie etwa, behinder-
te Menschen hätten kein Bedürf-
nis, die Dachterrasse aufzusuchen, 
um Sonne zu tanken oder den Aus-
blick zu genießen? Meinen sie etwa, 

behinderte Menschen hätten kein 
Interesse daran, am Grillfest der 
Hausgemeinschaft auf der Terrasse 
teilzunehmen? Denken sie etwa, Vä-
ter und Mütter im Rollstuhl möch-
ten ihre Kinder nicht in den Ge-
meinschaftshof begleiten? Da kann 
man nur an die Verantwortlichen 
appellieren: Denkt an die barriere-
freie Gestaltung und Zugänglich-
keit der Gemeinschafts(Frei)Räu-
me! Stufen schließen aus – aus 
Gemeinschaftsräumen, sprich: aus 
der Gemeinschaft!

Ruth Girstmair, E-Mail

Die Cowboys zurückpfeifen!

Lieber Augustin! Vielen Dank an 
Franz Blaha für den Artikel «WE-
GAner überfallen Veganer»im Au-
gustin Nr. 230! Wenn man von ei-
ner Unschuldsvermutung ausgeht, 
sind diese Amtshandlungen schon 
ein starkes Stück. Bei allen noch so 
stimmig und gefährlich erscheinen-
den Einsätzen der Staatsgewalt muss 
man doch im Kopf behalten, dass es 
sich auch um Unschuldige sogar im 
Sinne des Gesetzes handeln könnte. 
Was nicht bedeuten soll, dass man 
Schuldige schikanieren und quä-
len dürfte, sondern der Verhältnis-
mäßigkeit mehr Aufmerksamkeit 
schenken müsste. Solchen Schaden 
anzurichten, wie es hier anscheinend 
mit Absicht durch den WEGA-Ein-
satz geschah, und solches mensch-
liche Leiden von Seiten des Staates 
zu verursachen, wäre in einer echten 
Demokratie wirklich alarmierend. 
Es wird Zeit, dass die Cowboys zu-
rückgepfiffen werden!

Subhash, E-Mail

Für manche sind wir Lesben 
immer noch «krank»

Spät, aber doch, möchte ich euch zu 
eurem tollen Artikel «Kurz vor Sex» 
gratulieren. Danke, dass auch ihr das 
Thema aufgegriffen habt. Die Zei-
ten des «Sich-verstecken-Müssens» 
sind leider noch immer nicht ganz 
vorbei, weswegen ich es wichtig fin-
de, das Thema immer wieder pub-
lik zu machen. Zumindest so lange, 
wie die schwarz-blau-orange Front 
uns als Menschen zweiter Klasse an-
sieht. Als 100-prozentige Lesbe bin 
ich auch eine, die wenigstens laut 

ICD seit 1991 gesundet ist. Doch 
nicht immer gibt es einen erzkatho-
lischen Bekannten, der mir zum Ge-
bet rät, um von dieser Krankheit los-
zukommnen. Die Formen der Liebe 
sind so bunt wie der Regenbogen.

Gabi Zehetner, 
Linz

OHNE ABLAUFDATUM

«Die Vorliebe des  
Bürgertums für Räuber  
erklärt sich aus dem  
Irrtum: ein Räuber sei 
kein Bürger. Dieser  
Irrtum hat als Vater  
einen anderen Irrtum:  
ein Bürger sei kein 
Räuber.»

Bertolt Brecht (1898–1956)

Der Augustin gehört zum 
Genre der Straßenzeitun-
gen. Innerhalb dieses Gen-

res gibt es große Unterschiede. 
Hier ein paar Beispiele der Klas-
sifizierung. Es gibt gut gemach-
te und schlecht gemachte Stra-
ßenzeitungen (die Jury bildet hier 
ausschließlich die Leserschaft). 
Es gibt Straßenzeitungen, die – 
wie der Augustin –Teil des in-
ternationalen Straßenzeitungs-
netzwerks INSP sind, und solche, 
die außerhalb dieses Zusammen-
hangs bleiben. Es gibt Straßen-
zeitungen, die von professionel-
len JournalistInnen gemacht bzw. 
gefüllt werden, und solche, die 
von den «Straßenmenschen» sel-
ber gestaltet werden. Und es gibt 
Straßenzeitungen, deren Ausga-
ben jeweils einem bestimmen 
Hauptthema gewidmet sind, und 
solche, die nur ausnahmsweise 

einen thematischen Schwerpunkt 
bestimmen, der sich durch das 
Heft zieht.

Zur vorliegenden Ausgabe so 
etwas wie eine Hauptsache, eine 
inhaltliche Achse, ein Leitmotiv, 
einen thematischen Nukleus, ei-
nen Tenor oder ein Schlüsselthe-
ma zu finden, um das – wie um 
eine Sonne – die einzelnen Bei-
träge kreisen, ist eine Heraus-
forderung! Vielleicht fällt auf, 
dass viele Einzelpersonen (dies-
mal fast nur Männer, stellt unse-
re Gender-Selbstkontrollinstanz 
mit Entsetzen fest) porträtiert 
werden, etwa ein evangelisch-
reformierter «Bischof» (Sei-
ten 6 bis 7), ein Wirt aus Ana-
tolien, der erst in Wien die Liebe 
zur Saz entdeckte (Seiten 12 bis 
13), der «letzte Schilfschnei-
der» des Neusiedler Sees, der in 
seiner Pension burgenländische 

Dorfgeschichten sammelt (Sei-
ten 14 bis 15 und 38 bis 39) 
oder der Künstler Peter Wag-
ner, ohne dessen künstlerische 
Interventionen ein riesiges Nazi-
Monument ohne öffentliche Er-
regung dahintriumphieren wür-
de (Seiten 30 bis 31).

Andere gewichtige Beiträge wie 
die Dokumentation einer Rei-
se Wiener SchülerInnen nach 
Auschwitz (Seiten 20 bis 23), 
eine gute Nachricht aus Af-
rika (Seiten 10 bis 11), die im 
üblichen Sensationsjournalismus 
keinen Platz fände, und das ABC 
der Wiener Aufklärung aus der 
Feder des Wissenschaftsreferen-
ten der Stadt Wien (Seiten 32 
bis 34) machen aber endgültig 
klar: Es gibt keine Sonne in die-
sem Heft. Es gibt eine Zusam-
menballung von Sonnen.

R. S.
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Wohnprojekte, in denen das soziale Mit-
einander einen besonderen Stellen-
wert hat, florieren. Aber gut 90 Pro-

zent der Versuche, mit mehreren Menschen 
gemeinschaftliches Leben und Wohnen zu in-
itiieren, scheitern irgendwo zwischen dem ers-
ten Impuls und der Realisierung. Und die ge-
lungenen Projekte entsprechen oft nicht der 
ambitionierten Anfangsvision. 

Ende dieses Monats findet ein wichtiges ös-
terreichweites Treffen zu gemeinschaftlichen 
Wohnformen statt. Bereits zum zehnten Mal 
organisiert Austrotopia, die Dachorganisati-
on der Gemeinschaftsprojekte in Österreich, 
das Austrotopia-Gemeinschaftsforum – heu-
er vom 25. bis 27. Juli in Gänserndorf/NÖ. Im 
Zentrum des dreitägigen Forums stehen die 

beiden Fragen, wie Gemeinschaftsprojekte ge-
lingen können und welche Fehler man beim 
Aufbau von gemeinsamen Wohnprojekten ver-
meiden sollte. Daher steht das Gemeinschafts-
forum auch unter dem Motto «Die Kunst des 
Scheiterns und Gelingens». Das Ziel ist ein 
realistischer Blick auf Gemeinschaftsprozes-
se im Spannungsfeld von Anfangszauber und 
End/ttäuschung.

In Impulsvorträgen, Podiumsdiskussionen 
und Open-Space-Workshops wird erörtert, 
welche inneren und äußeren Hürden im Ge-
meinschaftsaufbau und im Gemeinschaftsalltag 
auftauchen, wie die Projekte mit ihrem «Schei-
tern» umgegangen sind oder was Projektpio-
nierInnen heute anders machen würden.

Geladen sind verschiedene ReferentInnen aus 
den wichtigsten Gemeinschaftspro-
jekten in Österreich, u. a. Altes Klos-
ter, Friedrichshof, PKW Raaba, 
Ökotopisches Zentrum, Sargfabrik 
und internationale ExpertInnen wie 
Charles Durrett (USA), Götz Brase 
(Deutschland) und  Helmut Deub-
ner (Österreich).

R. M.

Die Bilanz der nun gescheiter-
ten großen Koalition im Anti-
Diskriminierungs-Bereich sieht 

mager aus: Lediglich auf Druck der 
EU wurde das Gleichbehandlungsge-
setz in einigen Bereichen verbessert. 
Das Gesetz ist ein guter Anfang, nur 
reicht es noch nicht aus, um einen ef-
fektiven Schutz vor Diskriminierun-
gen zu gewährleisten. 

Das Wirtschaftsministerium hat 
während des Jahres der Chancen-
gleichheit eine Werbekampagne für 
Vielfalt durchgeführt. Das Unter-
richtsministerium hat im Rahmen des 
Jahres des interkulturellen Dialogs 

einige wichtige Projekte gefördert. 
Da eine nachhaltige Verankerung 
fehlt, kann von einer Bekämpfung 
von strukturellen Diskriminierungen 
keine Rede sein. 

Durch die vorgezogenen Neuwah-
len bleiben darüber hinaus wichtige 
Projekte liegen: Der Nationale Akti-
onsplan gegen Rassismus, zu dem 
sich Österreich bereits im Jahr 2001 
verpflichtet hat, wird nun wieder 
nicht erstellt.

Auch der von Ex-Innenminister 
Günther Platter kurz vor seinem 
Abschied nach Tirol angekündigte – 
und längst überfällige – Ausbau der 

Gleichbehandlungsanwaltschaft lässt 
nun auf sich warten. Lediglich die 
Gleichbehandlungskommission hat 
eine Stärkung erfahren – auch die-
se war längst überfällig und ist nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Die Einrichtung eines echten Moni-
torings, das dazu beitragen kann, 
effektiv gegen Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit und deren Ursachen 
vorzugehen, stand gleich gar nicht 
auf dem Arbeitsplan der Koalition.

So weit zur Bilanz. Für den Wahl-
kampf richtet ZARA einen dringen-
den Appell an SPÖ und ÖVP: Es 
reicht nicht, dass die beiden Parteien 

eine Koalition mit der FPÖ ausschlie-
ßen, sie müssen sich auch inhaltlich 
deutlicher gegenüber der Politik 
von Heinz-Christian Strache positi-
onieren. Führen die beiden Partei-
en einen Wahlkampf mit dem Ziel, 
im Pool der FPÖ-WählerInnen zu fi-
schen, tragen sie selbst Mitverant-
wortung für ein Erstarken des Drit-
ten Lagers. Darüber hinaus wünscht 
sich ZARA, dass sich alle Parteien 
dazu verpflichten, keinen verhetzen-
den und diskriminierenden Wahl-
kampf zu führen oder zuzulassen. 

www.zara.or.at

    GEHT’S MICH WAS AN?

Appell für den Wahlkampf

Zukunftsweisendes vom Verkehrsexperten Knoflacher

Ring frei für den Radverkehr!

Kurze Strecken werden immer 
öfter mit Auto zurückgelegt. 
Gerade in Wien ist der Anteil 

der Kleinwagen am Neuwagenkauf 
aber am geringsten, und österreich-
weit hat sich die Zahl der SUV-Neu-
zulassungen (große Geländewägen 
mit hohem Verbrauch) in den ver-
gangenen vier Jahren mehr als ver-
doppelt (diese Studienergebnisse un-
ter www.vcoe.at) –, aber trotzdem 
allgemeines Raunzen, weil Autofah-
ren so teuer geworden sei. Ein wenig 
verrückt, oder? Verkehrsplaner und 
-techniker Hermann Knoflacher sag-
te in einem Interview mit der deut-
schen Wochenzeitung «Die Zeit» 
(38/2007): «Wir (die Menschen, 
Anm.) haben Strukturen gebaut, die 
die Menschen zum Autofahren zwin-
gen!» Auf die anschließende Frage, 
ob wir in einer Diktatur der Auto-
fahrer leben würden, antwortete der 
Professor der TU Wien, der selbst 
hin und wieder ein Auto bewegt, mit 
einem prägnanten «Absolut!»

Knoflacher ist für seine intelli-
genten Analysen, die oft weit ins 

Anthropologische gehen, bekannt 
und bei der Autolobby berüchtigt, 
denn er setzt «unpopuläre» verkehrs-
planerische Maßnahmen durch. So 
machte er aus der Kärntner Straße 
eine Fußgängerzone oder führte in 
Wien das Radwegenetz ein – beide 
Konzepte gingen voll auf. 

Unmittelbar nach der EURO 08 
forderte er die Beibehaltung der 
Ringsperre («Kurier», 30. 6. 2008), 
die wegen der Fanmeile zwischen 
dem Maria-Theresien-Platz und der 
Universität verhängt worden ist. Ent-
gegen der Panikmache der Autofeti-
schistInnen führte die wochenlange 
Verbannung der Vehikel zu keinem 
Verkehrskollaps. Und Wiens Ver-
kehrsstadtrat Rudolf Schicker hält 
– natürlich nach der EURO – nichts 
von einem kraftfahrzeugsfreien Ab-
schnitt: «Der Ring ist der wichtigs-
te Verkehrsträger rund um die City. 
Man denke nur an den Lieferver-
kehr.» («Kurier», 30. 6. 2008)

Im Gegensatz zu Knoflacher lehnt 
sich der Verkehrsclub Österreich 
(VCÖ) nicht so weit aus dem Fenster. 

Er schlägt vor, die Innenbahn des 
Rings für das Radfahren in Fahrt-
richtung zu reservieren und den be-
stehenden Radweg für die andere 
Fahrtrichtung zu erhalten, denn der 
Trend zum Fahrrad kann deutlich 
mit Zahlen belegt werden. Laut der 
Magistratsabteilung für Verkehrs-
organisation (MA 46) wurden 2005 
am Opernring erstmals eine Milli-
on Radfahrerinnen und Radfahrer 

registriert. 2008 könnte ein Rekord-
jahr werden, denn in den ersten fünf 
Monaten, man bedenke die Winter-
monate, wurden bereits über drei-
hunderttausend Fahrten bei der 
Zählstelle Opernring verbucht. Hin-
gegen hat der Pkw-Verkehr in Wien 
zwischen 2003 und 2006 laut VCÖ 
um fast vier Prozent abgenommen.  

reisch

 Fairkehr, ein Verein zur Förderung verkehrspolitischer Bewusstseinsbil-
dung, demonstrierte in Linz die Raumokkupation von Mittelklasseautos 

mit Hilfe der von Hermann Knoflacher entwickelten «Gehzeugen»
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Forum zu selbst organisierten Gemeinschaftswohnprojekten

Über Gelingen und Scheitern

I N F O
Online-Anmeldung unter:
www.austrotopia.net

Für Rückfragen:
Ronny Wytek 
0 676 922 14 33
r.wytek@oekodorf.or.at

In Wien ist die öffentliche Hand in Sachen selbst orga-
nisierte Gemeinschaftswohnprojekte noch lahm. In 

Hamburg werden 15 Prozent der Gelder des öffentli-
chen Wohnbaus für gemeinschaftliche Wohnprojekte 

zur Verfügung gestellt!

Salzburger Journalistin wird in INSP-Vorstand gewählt

13. Straßenzeitungsgipfel

Dritter Vorstandsposten für 
Michaela Gründler, herzli-
che Gratulation! Die Chefre-

dakteurin der Salzburger Straßenzei-
tung «Apropos» wurde im Rahmen 
der 13. Jahreskonferenz des interna-
tionalen Straßenzeitungsnetzwerkes 
(INSP) neben zwei Amerikanern, ei-
nem Kanadier und einem Kenianer 
in den Vorstand gewählt. Die 35-jäh-
rige Germanistin und Publizistin ar-
beitet seit Februar 1999 für «Apro-
pos», das sie seit Jänner 2002 leitet. 
Darüber hinaus ist sie im Vorstand 
des überparteilichen Mediennetz-
werkes Frauen und des Freien Ra-
dios «Radiofabrik». 

Mittlerweile zählt die Organisation 
INSP mehr als 90 Mitglieder aus 38 
Ländern. Neben der Unterstützungs- 
und Vernetzungsarbeit für Straßen-
zeitungen richtet INSP beispielsweise 

die Obdachlosen-Fußballweltmeis-
terschaft aus oder tritt beim Welt-
wirtschaftsforum, bei der UNO und 
der UNESCO auf. 

Mit besonderer Freude konnten 
bei der diesjährigen Konferenz, die 
vom 19. bis 21. Juni in Glasgow, dem 
Sitz der INSP, abgehalten wurde, zwei 

neue Mitglieder aus Afrika, und zwar 
«The Big Issue Zambia» und «The 
Big Issue Ethiopia» begrüßt werden. 
Weiteres Highlight war die erstma-
lige Verleihung der International 
Street Paper Awards in sieben Kate-
gorien. María Eugenia Ludueña von 
der Straßenzeitung «Hecho en Bu-
enos Aires» erhielt die Auszeichnung 
für die beste Reportage. Die Argen-
tinierin befasste sich mit Müttern 
von Süchtigen, die sich dem Kampf 
gegen die in Europa weitgehend un-
bekannte Billig-Droge Paco (auch als 
PBC bezeichnet) verschrieben ha-
ben. Nachzulesen ist diese Reportage 
in einer englischen Übersetzung un-
ter www.streetnewsservice.org.

reisch

www.apropos.or.at
www.street-papers.org

Michaela Gründler, die 
einzige Europäerin im 
Vorstand des internatio-
nalen Straßenzeitungs-
netzwerkes (INSP)

Neulich im  
Süden  
Japans

Wenn eine Nachricht zum Thema Obdachlo-
sigkeit skurril genug ist, erscheint sie auch 
in Medien, die lieber das Leben in Palästen 

beschreiben. Zum Beispiel diese Nachricht: 
Eine japanische Obdachlose hat sich ein Jahr lang 

erfolgreich in der Wohnung eines Fremden ver-
steckt - im Kleiderschrank. Doch als sie begann, in 
der Wohnung auch zu duschen und Essen zu steh-
len, wurde der Bewohner misstrauisch und instal-
lierte Überwachungskameras. Die Polizei nahm die 
58-Jährige am Donnerstag wegen Hausfriedens-
bruchs fest. «Sie war gepflegt und sauber», erklärte 
Polizeisprecher Hiroki Itakura am Freitag in Kasu-
ya im Süden Japans.

Als auf den Videoaufzeichnungen eine Gestalt zu 
erkennen war, verständigte der Bewohner sofort die 
Polizei. Doch die fand keine Einbruchsspuren. «Wir 
haben das ganze Haus durchsucht, auch alle mög-
lichen Verstecke», sagte Itakura. Dann öffneten die 
Beamten die oberste Schiebetür des Kleiderschranks: 
«Da war sie». Sie lag nervös auf der kleinen Matratze, 
die sie sich in ihr vorübergehendes Domizil mitge-
bracht hatte. Nach eigenen Angaben ist die Frau vor 
rund einem Jahr in die Wohnung eingedrungen. Die 
Tür sei unverschlossen gewesen, sagte sie.

Vielleicht ist die Geschichte auch erfunden. Eine 
Anfrage bei Hiroki Itakura wird uns Klarheit brin-
gen. Die Telefonauskunft wird doch die Nummer der 
Polizei von Kasuya herausfinden können.

    WUNDERWELT
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selbst Verwirrung und ein Gefühl 
der Bedrohung hervorrufen könne. 
Thomas Hennefeld: «Diese weit ver-
breitete Sichtweise wird aber nun ins 
Gegenteil gewendet, wenn der Philo-
soph in der Begegnung mit dem An-
deren die Chance erkennt, sein Ich 
aus dem eigenen Gefängnis zu be-
freien. Es ist der Andere, der das Ich 
von Selbstgefälligkeit und Hochmut 
heilen kann.»

Man hängt sich ja auch kein 
Gaskammerl um den Hals

Unser Gespräch drängt in den Be-
reich der Architektur. Sind Mosche-
en stadtbildzerstörend? Der Chef 

der Wiener Reformierten findet kein 
nettes Wort für die Anti-Moschee-
Demonstranten – und weist auf die 
Verrenkungen hin, in die die größ-
te christliche Fraktion verfällt, wenn 
die eskalierende Situation nach Stim-
men der Vernunft schreit: «In der 
Pressestunde hat Kardinal Schön-
born erklärt, gegen den Bau von Mo-
scheen sei eigentlich nichts einzu-
wenden; ein paar Tage später sagte 
der Bischof von Vorarlberg: Eigent-
lich wollen wir das nicht. Die katho-
lische Kirche ist in dieser Frage ge-
spalten. Die evangelischen Kirchen 
haben sich sehr deutlich und einheit-
lich zu Wort gemeldet. Unsere Sensi-
bilität ist historisch begründet: Wir 

vergessen nicht, wie die herrschen-
de Kirche in der Geschichte mit der 
evangelischen ‹Abweichung› umge-
gangen ist; das Toleranzpatent un-
ter Joseph II. war ein großer Fort-
schritt gegenüber früheren Zeiten 
der Verfolgung der Protestanten, die 
ihren Glauben im Untergrund zu le-
ben hatten. Diese ‹Toleranz› verbes-
serte die Lage unserer Glaubensge-
nossen, aber sie mussten unsichtbar 
bleiben, ohne ihre Kirchen, die ih-
nen in der Gegenreformation gestoh-
len worden waren.» Das kaiserliche 
Gesetz sagte den Evangelischen: Ihr 
könnt nun wieder Kirchen bauen – 
aber ohne Glocken, ohne Turm und 
ohne straßenseitigen Eingang. 

«Das erinnert mich», so Hen-
nefeld,  «an die aktuelle Situation: 
Man predigt Toleranz gegenüber den 
Muslimen, verlangt aber ihre Un-
sichtbarkeit. Wir betonen, dass die 
Menschen jeder Religionsgemein-
schaft ihren Glauben sichtbar aus-
üben und nicht zum Privatisieren 
oder Verheimlichen ihrer Ritua-
le gezwungen werden dürfen. Was 
die Bauordnung erlaubt, gilt für die 
Bauvorhaben aller religiösen Insti-
tutionen. Wie wir Evangelische nun 
Kirchen mit Glockentürmen errich-
ten dürfen, so müssen Muslime auch 
Moscheen mit Minaretten errichten 
dürfen. Das Minarett als Teil einer 
Moschee ist eine Selbstverständlich-
keit wie der christliche Glockenturm. 
Minarette werden zukünftig zur Kul-
turlandschaft Mitteleuropas gehö-
ren wie heute die Kirch- und Raiff-
eisentürme. Neben einer Kirche zu 
wohnen und mehrmals am Tag an 
ihrem dröhnenden Geläute zu erbe-
ben, soll ja auch nicht für jeden an-
genehm sein. Wer über die Störung 
durch Minarette redet, sollte auch 
von Kirchenglocken reden.»

Wer für Gleichberechtigung der 
Religionen sei, müsse das christliche 
Kreuz aus öffentlichen Sälen entfer-
nen, wenden wir ein. «Falsche Adres-
se», grinst der Superintendent. «Das 
Kreuz ist theologisch relevant – aber 
eigentlich sind ChristInnen dazu da, 
dass Kreuze aus der Welt geschafft 
werden. Und nicht immer wieder 
neu aufgestellt werden. Oder in die 
Klassenzimmer gehängt, in denen 80 
Prozent Muslime sitzen. Mein Vor-
gänger hat einmal pointiert gesagt, 
niemand würde auf die Idee kom-
men, sich ein kleines Gaskammerl 
um den Hals zu hängen, warum also 
eine derartige Verehrung des Kreu-
zes, eines Instruments der Hinrich-
tung? Aus meiner Sicht hat ein Kreuz 
im Klassenzimmer nichts verloren. 
Ich bin theologisch dagegen, und ich 
bin dagegen, weil es Jüdinnen und 
Juden, Musliminnen und Muslime 
diskriminiert.»

Am 28. September wird gewählt. 
Ein Blick auf das Angebot an Poli-
tikerInnen reicht aus, um zu pro-
phezeien, dass jedes Resultat aus der 
Sicht derer, die mehr Freiheit, mehr 
soziale Gerechtigkeit und mehr Sies-
ta wollen, ein ärgerliches sein wird. 
Damit es nicht noch ärgerlicher wird, 
sollte ein Hauch der Zwingli-Kirche 
aus deren Gemäuer entweichen und 
sich über der Stadt verbreiten.

Robert Sommer

Faymanns Versprechen, mit 
FPÖ-Strache keine Koaliti-
on einzugehen, hat den Wert 
von Wahlversprechen. Der 
selbst ernannte Retter Wiens vor 
dem Islam kann, wenn über-
haupt, nur von unten gebremst 
werden. Zum Beispiel bräuch-
te es mehr Kirchenführer vom 
Schlage Thomas Hennefelds, des 
Landessuperintendenten der 
Evangelisch reformierten Kirche. 
Im Augustin-Gespräch betonte 
Hennefeld das absolute Recht der 
Muslime, Moscheen samt Mina-
rette zu bauen. Inzwischen hät-
ten ja selbst die evangelischen 
Konfessionen das Recht, Kirchen 
mit Glocken und Türmen zu er-
richten …

Die Evangelisch reformier-
te Kirche ist die kleinere 
der beiden evangelischen 
Kirchen – mit etwa 14.000 

Mitgliedern, die auf neun Gemein-
den aufgeteilt sind. Nicht Martin Lu-
ther, sondern Zwingli aus Zürich und 
Calvin aus Genf sind ihre Leittheo-
logen. Unser Gespräch beginnt bei 
den Unterschieden zur katholischen 
Kirche und zum lutherischen Zweig 
der Evangelischen Kirche. «Es gibt 
theologische Unterschiede, die in der 
heutigen Praxis nicht mehr wichtig 
sind. Etwa das Abendmahlverständ-
nis. Wichtiger: In unserer reformier-
ten Kirche gibt’s noch weniger Hier-
archie als in der Lutherischen Kirche. 
Es gibt kein Bischofsamt, ich als ne-
benamtlicher Landessuperintendent 
bin zum Beispiel nach wie vor haupt-
amtlich Gemeindepfarrer.»

Es handelt sich um die Gemeinde 
rund um die Zwingli-Kirche im 15. 
Wiener Gemeindebezirk. 

Alle Ämter werden bei den Re-
formierten gewählt. Ein weiterer 
Unterschied, der schnell evident 
wird, wenn man eine Kirche be-
tritt: das Bilderverbot. Reformierte 
Kirchen sind schlichte Kirchen. Es 
sind Versammlungsorte und keine 
«Gotteshäuser».

Man könnte die katholische Kirche 
beschämen, würde man ihr vorhal-
ten, wie Christentum  a u c h  gelebt 
werden kann, selbst im Rahmen einer 
Institution. Die Verbürokratisierung 
der katholischen Kirche, die Abgeho-
benheit der Bischöfe, die nicht nur 
nicht Pfarrer bleiben, sonden die nie 
Pfarrer waren – all das könnte deutli-
cher in Frage gestellt werden, würde 
die reformierte Kirche ihren basis-
demokratischen Ansatz hervorstrei-
chen. Gelassen hört sich der Herr Su-
perintendent unsere Vorschläge an, 
die auf eine innerchristliche Kon-
frontation hinauslaufen. 

Die Unfrommsten unter der 
Abraham-Kindern

«Wir haben sehr wohl missionarische 
Ambitionen», antwortet Hennefeld. 
«Wir wollen unsere Überzeugun-
gen in die Gesellschaft hineintragen. 
Doch erstens ist es so, dass eine klei-
ne Kirche nicht so leicht Gehör fin-
det. Zweitens können wir gerade da-
rum, weil wir sehr klein sind, mehr 
Demokratie wagen. Ein Bischof, der 
für 300.000 Christen zuständig ist, 
kann das nicht nebenamtlich wie ich 
machen. Übrigens gibt es innerhalb 
der katholischen Kirche genügend 
Kräfte, die versuchen, den Machtver-
hältnissen in ihrer Kirche entgegen-
zuwirken. Die Katholiken müssen 
sich das schon selber ausmachen.»

«Euer Bekenntnis ist das un-
frommste, weltlichste aller Be-
kenntnisse.» Unsere These, eigent-
lich unsere Frage, kommt mit der 
Sicherheit eines Faktums daher. Tho-
mas Hennefeld bestätigt uns über-
raschend: «Das kann man durchaus 
so sagen.» 

Als kleine Gruppe kann man leicht 
hierarchiefreier leben, das leuch-
tet uns ein. Doch auch ihr wird es 
Schwierigkeiten bereiten, alle Mit-
glieder auf das Niveau der mutigen 
(leider außerhalb der reformierten 
Kirche unbekannten) Grundsatzer-
klärung aus dem Jahr 1996 zu he-
ben. Grundsatz 7 fordert gerade-
zu zur Insubordination auf: «Weil 
Christus sich eindeutig auf die Sei-
te der Erniedrigten und Beladenen 
gestellt hat, ist die ganze Gemeinde 

verpflichtet, alle Formen von Un-
recht, Unmenschlichkeit und Be-
drohung der Schöpfung nicht als 
unabänderlich hinzunehmen, son-
dern dagegen öffentlich Widerstand 
zu leisten.»

Grundsatz 8 ist das «anarchis-
tischste» Gebot christlicher Kirch-
lichkeit im österreichischen Raum. 
Er lautet: «Die gemeinsame Beru-
fung aller Gemeindeglieder zum 
Dienst der Verkündigung des Evan-
geliums schließt nicht aus, dass es 
in der Kirche besondere Tätigkei-
ten und Aufgaben gibt («Ämter»). 
Die verschiedenen Ämter in der Kir-
che begründen jedoch keine Rang-
unterschiede oder Herrschaftsver-
hältnisse, sondern bestehen gemäß 
dem Willen Christi, um der Gemein-
de die Ausübung des ihr als Ganzer 
aufgetragenen Dienstes der Verkün-
digung des Evangeliums in Wort und 
Tat zu ermöglichen. Deshalb stehen 
die verschiedenen Ämter nicht der 
Gemeinde gegenüber, sondern wer-
den in ihrem Auftrag und unter ihrer 
Verantwortung wahrgenommen.»

Schlechte Gesetze ignorieren, 
Flüchtlinge verstecken

«Die tausend Mitglieder Ihrer Pfarre 
müssten lauter Rebellen sein, würden 
sie nach diesen Grundsätzen leben.» 
Unser religionskritischer Reflex will 
sogar dem unfrommen Pfarrer aus 
der Zwingli-Kirche eine provokante 
Falle stellen. Hennefeld: «Das ist auch 
ein Unterschied zu den Lutheranern, 
nicht nur zu den Katholiken , dass wir 
die Welt, wie sie ist, nicht als gottgege-
ben hinnehmen. Sondern ungerech-
te Zustände bekämpfen – wie Zwingli 
in Zürich. Er wollte den Armen nicht 
Almosen geben, sondern gesellschaft-
liche Bedingungen schaffen, die Ar-
mut verhindern. Es gibt ja nun eine 
Erklärung des Reformierten Weltbun-
des, die Erklärung von Accra, in der 
das neoliberale System als menschen-
feindlich und verbrecherisch abge-
lehnt wird. Der Reformierte Bund in 
Deutschland ist folgerichtig der Orga-
nisation ATTAC beigetreten.» 

Natürlich sind die tausend Mit-
glieder seiner Gemeinde nicht tau-
send Vorbilder in Angelegenheiten 

der Rebellion. «Wir werden, wie die 
katholische Kirche, als Volkskirche 
wahrgenommen, nicht als Freikir-
che, mit der man sich besonders ver-
bunden fühlt», erklärt Thomas Hen-
nefeld. «Volkskirche heißt, dass ein 
großer Teil der Mitglieder einfach 
Kirchenbeitragszahler sind – und 
sonst mit der Kirche nichts zu tun 
haben. Und es gibt eine Minderheit, 
die sich an den Grundsätzen ihrer Ge-
meinschaft orientieren. Es geht da-
her vor allem darum, unter unseren 
Mitgliedern das Bewusstsein zu bil-
den, dass man sich nicht alles gefal-
len lassen darf, und eine Sensibilität 
gegenüber den Diskriminierungen 
von Minderheiten. Ich kenne refor-
mierte Gemeinden in der Schweiz, 
die Flüchtlinge verstecken. Wir sind 
nicht bereit, jene Gesetze zu achten, 
die grundsätzlich gegen humanitäre 
Werte verstoßen.»

Der interreligiöse Dialog – vor al-
lem mit Juden und Muslimen – ist 
dem Landessuperintendenten und 
seinen GemeindekollegInnen ein 
mächtiges Anliegen: «Wenn, wie in 
dieser Zeit, das Feindbild Islam kon-
struiert wird, ist der beste Widerstand 
dagegen, den Islam und die Musli-
me kennen zu lernen. Der islamische 
Kulturverein im Gebiet unserer Ge-
meinde hat seinerseits versucht, den 
Dialog mit ChristInnen aufzuneh-
men. Es ist zu einer Rehe von gegen-
seitigen Einladungen gekommen. Der 
Großteil der Muslime in Österreich ist 
offen für ein Gespräch und tut nichts 
lieber als integriert und in Frieden in 
Österreich zu leben, nur eine Min-
derheit schottet sich ab. Das ist mei-
ne Wahrnehmung.»

Das theologische Thema, das Hen-
nefeld am meisten interessiert, ist die 
Begegnung mit dem Anderen, dem 
«Fremden». Dabei beruft er sich vor 
allem auf den jüdischen Philosophen 
Emmanuel Lévinas, der den Anderen 
als «denjenigen, für den ich unend-
lich verantwortlich bin», beschrieb. 
Die Begegnung mit dem Anderen sei 
nach Lévinas immer auch ein Sich-
Ausliefern. Sie bestehe in dem Sich-
Öffnen für den Anderen und da-
mit auch im Sich-verwundbar- und 
-verletzlich-Machen. Lévinas sei sich 
bewusst, dass der Andere in einem 

Besser ein stummes Minarett als der Lärmterror der Christenkirchenglocke?

Pfarrer Hennefeld und die «Fremden»
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Landessuperinten-
dent Hennefeld: 
«Kreuze im Klassen-
zimmer? Christen 
sind doch dazu da, 
das Kreuz 
abzuschaffen!»
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Die gefährlichen Männerfantasien mancher Wissenschaftler ...

Wider den «Lolita-Mythos»

Die Psychotherapeutin Ro-
traud Perner distanzierte 
sich schon in den 80er Jah-
ren von Ernest Bornemann, 
der für Geschlechtsverkehr 
von Erwachsenen mit Kin-
dern plädierte. Im zweiten Teil 
ihres Augustin-Interviews (Teil 1 
in Ausgabe 231) erklärt sie, wie 
wissenschaftliche Mythen zur 
«freien» Sexualität Mädchen auf 
den Kopf fielen und der «Pädo-
philen-Lobby» nutzen. Ein Bei-
trag über die nach Geschlecht 
unterschiedlichen Mythen zu se-
xueller Gewalt in der Kindheit ...

Nach Hochrechnungen erlebt 
jedes dritte oder vierte Mäd-
chen gewalttätige Übergrif-

fe, großteils in der Familie oder 
näheren Umgebung. Trotzdem 
identifizieren sich Mädchen meis-
tens nicht mit dem Täter (oder 
den zwei Prozent Täterinnen) 
und seiner Form der Ausbeutung 
von Menschen. Doch zum Thema 

«Prostitution» wird behauptet, 
dass viele Prostituierte Überle-
bende von sexueller Gewalt sind. 
Ist das nicht ein Mythos?

In diesem Zusammenhang gibt es ge-
nug Erfahrung aus der Psychiatrie. 
Dass fast alle Prostituierten in der 
Kindheit und Jugend sexuelle Ge-
walt erlebt haben, was bedeutet, sie 
wurden massiv eingeschüchtert und 
bedroht, damit sie sich dem Willen 
ihrer «Herren» unterwerfen. Was in 
dem Fall passiert, ist, dass das Ge-
fühl für die eigenen Grenzen zerstört 
wird, d. h. sie hat kein Gefühl mehr 
dafür, was sie will und was nicht, 
was ihr gut tut, was nicht. Sondern 
es ist ihr wurscht, sie ist abgestumpft, 
wir sagen dann «demoralisiert». In 
Wirklichkeit ist das eine Katastro-
phe, denn es ist so, wie wenn jemand 
z. B. Hitze nicht spüren würde, und 
er hat die Hand auf dem glühenden 
Herd und merkt nicht, dass sie ver-
brennt. Wenn jemandem seine Gren-
zen zerstört wurden, spürt die Person 
nicht, wenn ihr etwas angetan wird. 
Deswegen fahnden wir oft nach die-
sen Selbstzerstörungen, damit man 

sich selbst wieder spüren kann. Das 
ist eine echte Tragik. Leider sind die 
Medien nicht interessiert, hier Infor-
mationen zu vermitteln. Ich halte viel 
davon, sich mit der Angst zu beschäf-
tigen, die viele Kinder und Ehefrauen 
vor gewalttätigen Vätern oder Part-
nern haben. Der Grund, warum so 
viel Gewalt passieren kann – ich sage 
jetzt bewusst nicht «zugefügt wird» 
–, liegt darin, dass kaum jemand da-
mit rechnen kann, dass er Unterstüt-
zung bekommt, wenn er sich gegen 
Gewalt wehren will. 

Im Fernsehen distanzierten 
Sie sich jetzt von einer gewis-
sen Strömung der Psychologie 
oder Psychiatrie der 80er Jah-
re. Kommt nicht bei manchen 
Wissenschaftlern eine seltsa-
me Schuld der Töchter am Miss-
brauch durch? Sind diese ganzen 
Lolita-Mythen nicht lebensge-
fährlich für Mädchen und junge 
Frauen?

In den 80er Jahren gab es in der herr-
schenden Lehrmeinung eine star-
ke, von Freud inspirierte Strömung, 

die postulierte, die Kin-
der wünschten sich 
Geschlechtsverkehr 
mit Erwachsenen. Jef-
frey Mason publizierte 
den Briefwechsel zwi-
schen Freud und sei-
nem Freund Fließ. 
Fließ schrieb, dass die 
Kinder fantasieren 
und Freuds These von 
der Entstehung von 
Neurosen durch Miss-
brauch falsch sei. Da-
bei hat Fließ zu der Zeit 
selbst seinen dreijähri-
gen Sohn missbraucht, 
der Sohn ist nämlich 
später selbst Psycho-
analytiker geworden 
und hat das aufgedeckt. 
Ich schrieb gegen Ernst 
Bornemann an, weil 
der immer wieder for-
mulierte, er plädiere 
leidenschaftlich für das 
Recht von Kindern auf 
Geschlechtsverkehr mit 

Erwachsenen. Das heißt, er hat es 
einfach umgedreht und behauptet, 
dass Mädchen, die früh mit der Se-
xualität beginnen, später besonders 
erotische Frauen würden. 

Da haben wir genau wieder die-
ses Prostituierten-Stereotyp in Be-
zug auf Frauen, die sich hurös auf-
führen, weil sie eben dazu erzogen 
wurden, sich für Geld alles gefallen 
zu lassen oder auch für ein bisschen 
Aufmerksamkeit. So wird dieser My-
thos gepflegt, und wenn man dann 
mit den Frauen therapeutisch arbei-
tet, kommt man darauf, dass das al-
les ganz anders ausschaut. Das heißt, 
das sind Männerfantasien, so hätten 
sie es gern. 

Es ist einfach wichtig zu wissen, 
dass in den 70er Jahren sehr viel in 
diese Richtung geschrieben wurde, 
gerade von Bornemann. Von Wis-
senschaftlern, die sich zum Teil profi-
lieren wollten. Zum Teil war das eine 
politische Richtung! Man glaubte, die 
Lösung gegen den Faschismus beste-
he darin, dass die Menschen eine freie 
Sexualität praktizierten. Wir wissen 
heute, dass sich diese Hoffnung nicht 
bewahrheitet hat. Aber es gibt viele 
Männer, die sich noch heute auf die-
se Schriften berufen, und es gibt eine 
Pädophilen-Lobby, die sich gegen-
seitig unterstützt und Wissenschaft-
ler verwendet. Einer, der naiv so et-
was formuliert, denkt nicht daran, 
dass er Kriminellen Begründungen 
liefert, mit denen die sich rechtferti-
gen. Ich erklärte jetzt im Fernsehen, 
dass ich damals in meiner Ausbil-
dung als Psychoanalytikerin noch ge-
lehrt bekam, Kinder wünschen sich 
Sexualität mit Erwachsenen, dass ich 
aber, von Anfang an bei der Frauen-
bewegung, diesen Lehrstoff nicht an-
nahm. Ich distanzierte mich schon 
damals davon. 

In den 70er und 80er Jahren wa-
ren wir als Kollektiv der Psychobe-
rufler noch unkritisch, erst zu den 
90ern hin gründete ich mit Elfriede 
Abt, die aus den USA «Das 12-Punk-
te-Programm für Inzestüberleben-
de» mitbrachte, den Kinderschutz-
verein «Die Möwe».

Ein Interview von  
Kerstin Kellermann

Seit 2005 stellen in Deutsch-
land Plakate und TV-Spots 
ihren Betrachtern eine heik-
le Frage: «Lieben Sie Kin-
der mehr als Ihnen lieb ist?» 
Mit dieser Aufsehen erregenden 
Kampagne startete die Charité 
in Berlin ein Therapieprogramm 
für Pädophile und Pädosexuel-
le. Auf freiwilliger Basis. In Ös-
terreich ist man von einer derar-
tigen Präventionsoffensive noch 
weit entfernt.

Hauptsächlich Männer lie-
ben Kinder mehr, als ih-
nen – und der Gesellschaft 
– lieb ist, denn rund 98 Pro-

zent der wegen sexueller Gewalt an 
Minderjährigen Verurteilten sind 
männlich. «Pädophilie ist eines der 
letzten großen Tabus unserer Gesell-
schaft», meint Johannes Wahala, Lei-
ter der Sexualberatungsstelle Cou-
rage: «Und es gibt noch immer zu 
wenig Aufklärung.»

Aufklärung, wie sie die Charité in 
Berlin mit ihrem «Präventionspro-
jekt Dunkelfeld» betreibt. Die muti-
ge Kampagne spricht das Thema Pä-
dophilie direkt an und eröffnet damit 
eine Diskussion, die in Österreich 
bisher nur auf strafrechtliche Kon-
sequenzen für Sexualstraftäter redu-
ziert wird. Die Charité setzt früher 
an und macht ein zukunftsweisendes 
Angebot: Pädophile – «potentielle» 
und «reale» Dunkelfeldtäter – kön-
nen sich freiwillig helfen lassen und 
unter ärztlicher Schweigepflicht eine 
Therapie absolvieren. Mit Erfolg, wie 
erste Ergebnisse zeigen. Vorausset-
zung für die Teilnahme ist, dass kein 
behördlicher Zwang besteht.

750 Bewerber für 150 
Therapieplätze

Pädophilie, also das sexuelle Inter-
esse an vorpubertären Kindern, gilt 
als Störung der Sexualpräferenz und 
als noch unzureichend erforschtes 
Phänomen: «Wir wissen nicht, wo-
her es kommt, aber wir wissen, dass 
es einen gewissen Prozentsatz in 

der Bevölkerung gibt, der so emp-
findet», erläutert der Sexualwis-
senschaftler Wahala. Auf etwa ein 
Prozent schätzt man den Anteil an 
Pädophilen in der Bevölkerung bei 
der Charité, und macht biologische, 
psychologische und soziologischen 
Faktoren verantwortlich. Doch bei 
den Ursachen dafür tappt die Wis-
senschaft weitgehend im Dunk-
len. Das Berliner Projekt dient da-
her auch der Erhellung dieser sozial 
höchst unverträglichen Sexualpräfe-
renz. 150 Männer nehmen am Pilot-
projekt teil, für mehr fehlt das Geld. 
Der Andrang war freilich weit hö-
her: Bis April 2008 meldeten sich 750 
Männer, darunter auch etliche aus 
Österreich. 

Das zeigt, dass es auch hierzulande 
Bedarf gibt, bestätigt Wahala: «Wir 
sind bis jetzt nur mit jenen Pädophi-
len konfrontiert, die bereits einen 
Übergriff gemacht haben. Wo wir 
hinschauen müssen, ist das Dunkel-
feld. Da sind Menschen, die pädo-
phil empfinden, die aber noch nie 
mit dem Gesetz oder der Exekuti-
ve in Konflikt gekommen sind bzw. 
die auch noch nie einen Übergriff an 
Kindern und Jugendlichen gemacht 
haben, aber trotzdem unter dieser 
Präferenz leiden. Das ist oft ein mas-
sives Leid, das in Depression, Rück-
zug und Isolation führt. Und in eine 

Verzweiflung, keine adäquate Hil-
fe zu finden», weiß er aus der The-
rapiepraxis. Er unterscheidet daher 
zwischen «pädophiler Neigung» und 
«pädosexuellen Handlungen». Für 
die Neigung kann man nichts, doch 
für sein Verhalten trägt man Ver-
antwortung, betont der Sexualwis-
senschaftler. Ein Ansatz, den auch 
die Charité in ihrem Präventions-
projekt vertritt. 

Täterarbeit ist Opferschutz

In Österreich kommt Behandlung 
vor allem jenen zu, die bereits straf-
fällig geworden sind. Adäquate The-
rapie für Pädophile, die nicht akten-
kundig sind, gibt’s hingegen kaum. 
Eine fahrlässige Situation, bedenkt 
man, dass sexuelle Gewalt rund 10 
bis 20 Prozent aller weiblichen und 5 
bis 10 Prozent aller männlichen Min-
derjährigen betrifft. Rechnet man se-
xuelle Übergriffe ohne Körperkon-
takt hinzu, also etwa Exhibitionismus 
oder Voyeurismus, wird jedes dritte 
bis vierte Mädchen und jeder sechste 
bis siebente Bub sexuell missbraucht. 
Auf jährlich rund 600 Anzeigen we-
gen «sexuellen Missbrauchs Un-
mündiger» folgen etwa 150 Verur-
teilungen. Gesetzliche Maßnahmen 
reichen also nicht aus, um wirksame 
Prävention zu leisten. Und geplante 

Verschärfungen sind 
kontraproduktiv: Höhere 
Strafandrohungen wür-
den die Anzeigenbereit-
schaft weiter senken, öf-
fentliche Straftäterdateien 
und die Verlängerung der 
Tilgungsfrist die Reinte-
gration erschweren. Und 
damit die Rückfallquote 
erhöhen.

Gespart wird dennoch 
bei Forschung und The-
rapie in der Täterarbeit. 
In Wien werden Sexual-
straftäter im Forensisch-
Therapeutischen Zen-
trum behandelt. Rund 
die Hälfte seiner Klien-

ten, erklärt dessen Leiter, 
Fritz Lackinger, ist wegen 
sexueller Gewalt an Min-

derjährigen verurteilt worden. Von 
derzeit 40 Pädosexuellen kommen 
95 Prozent wegen gerichtlicher Auf-
lagen. Dass das FTZW aber auch 
jenen Therapie anbietet, die nicht 
straffällig geworden sind, wissen die 
wenigsten. Lackinger würde daher 
offensive Werbung, wie sie die Cha-
rité betreibt, begrüßen. Doch dafür 
mangelt es an Geld, weil an politi-
schem Willen: «Man braucht, über 
die von der Krankenkassa finanzier-
ten Therapiestunden hinaus, noch 
eine weitere Supervisions- und Be-
gleitforschungsstruktur, die wir nicht 
finanzieren können. Und es gibt we-
der vom Innen- noch vom Justizmi-
nisterium Bereitschaft, das zu über-
nehmen», erklärt der Experte und 
fordert: «Das ist Teil der öffentlichen 
Sicherheit, in die hier zu investieren 
ist. Einmal nicht in polizeiliche Me-
thoden, sondern in therapeutische.» 
Denn, so der einhellige Tenor bei 
Courage, FTZW und Charité: Täter-
arbeit ist Opferschutz.

Anders Lust

Über die Grenzen von Lust & Liebe. Teil 4

Kein Kinderspiel

Diese Frage richtet die Charité Berlin (Vergleichbar mit dem AKH-Wien) an  
Pädophile –und macht ihnen ein Angebot. Eines, das in Österreich fehlt: Hilfe  

kostenlos und unter Schweigepflicht

I N F O
Info & Beratung:
www.ftzw.at
www.courage-beratung.at
www.kein-taeter-werden.de

     TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER
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Das merkt man, wenn jemand zu ei-
nem kommt und sagt «Ich hab mir 
eine neue Hose gekauft. Ich kann 
jetzt wieder unter Menschen gehen.» 
Also, dass die Leute das Gefühl ha-
ben, dass sie sich nicht verstecken 
müssen, weil sie nichts wert sind und 
weil jeder denkt, , dass, wenn sie zum 
Nachbarn gehen, nur kommen, um 
Essen zu erbetteln. Leute, die in ab-
soluter Armut leben, sind von an-
deren Menschen abhängig, von der 
Gemeinschaft, von der Regierung. 
Aber wenn man eine gewisse Ein-
kommenssicherheit hat, dann hört 
diese Abhängigkeit auf und sie füh-
len sich befreit.

Die Schwesternzeitung des Augus-
tin in Namibia «The Big Issue» be-
richtet auch, dass die meisten Hüt-
tendächer aus Plastik durch solche 
aus Wellblech ersetzt wurden.

Ihr fordert also ein bedingungs-
loses Grundeinkommen. Kannst 
du uns erzählen, wie es dazu 
kam?

Die Idee ist in Südafrika intensiv un-
tersucht worden und kommt von den 
Gewerkschaften. Nach der Apartheid 
haben diese bei den Verhandlungen 
für die Verfassung 1993/1994 gesagt, 
es müsse so etwas wie ein Social Se-
curity System geben. Das vorherige 
sehr ungleiche System müsse ausge-
dehnt werden. Es gab insbesondere 
eine sehr lange Diskussion über die 
Kinderunterstützung, die hauptsäch-
lich auf Weiße und Coloureds ausge-
legt und so hoch war, dass man sie 
nicht hätte ausweiten können. Dar-
aus ist der Child Support Grant ent-
standen. Im Prinzip hat diese Dis-
kussion in Südafrika gezeigt, wie 
wichtig die sozialen Unterstützungen 
sind. Die Pensionen, der Child Sup-
port Grant und auch die Behinder-
tenrente. Wir [mein Mann Dirk und 
ich] haben dann verschiedene soziale 
Unterstützungssysteme getestet – ein 
Haushaltseinkommen, eine Arbeits-
losenunterstützung, eine Ausweitung 
der Kinderunterstützung und den 
Basic Income Grant. Und da hat sich 
gezeigt, wenn man das modelliert, 

dass der Basic Income Grant zum 
einen die billigste Lösung und zum 
anderen die meisten Leute abdeckt 
und dadurch die Armut am besten 
angreift. Also das war die Diskussi-
on in Südafrika.

Und in Namibia?
In Namibia ist es so gelaufen, dass es 
2002 eine Steuerkommission gab, die 
von der Regierung eingerichtet wor-
den ist. Sie sollte prüfen, wie man 
das Steuersystem verändern kann, 
damit es wirtschaftliches Wachstum 
gibt. Die Kommission war der Mei-
nung, dass Armut und Ungleichheit 
so groß sind, dass sie wirtschaftlich 
keinen Sinn machen. Die beste Me-
thode sie anzugreifen wäre ein uni-
versales Einkommen. Sie haben auch 
ausgerechnet, dass Namibia sich ein 
solches leisten könnte. Die Regierung 
hat darauf aber nicht reagiert. Unsere 
Kirche hat das dann aufgenommen. 
Wir haben Umfragen gemacht, was 
die Bevölkerung denkt. Dabei ist he-
rausgekommen, dass Einkommens-
sicherheit ein sehr wichtiger Faktor 

ist. Die Kirche hat dann die anderen 
Organisationen angesprochen.

Auf welche Widerstände seid ihr 
gestoßen?

Die Regierung ist sehr zögerlich. Die 
Hauptargumente sind, dass es zu teu-
er sei und dass es Abhängigkeiten 
schaffen würde. Der IMF (Internati-
onale Währungsfonds) hatte die Re-
gierung dabei beraten. Sie mussten 
allerdings in der Folge zugeben, dass 
sie falsch gerechnet haben.

Braucht Ihr Unterstützung?
Ja, wir brauchen noch Geld. Wobei 
das Fundraising eigentlich recht po-
sitiv angelaufen ist. Also das muss 
man jetzt schon sagen, dass aus sehr 
unterschiedlichen Stellen große Un-
terstützung kommt. Wir sammeln 
allerdings nur für die Ausbezahlung 
und die damit verbundenen Kos-
ten. Das ist alles, es geht um nichts 
anderes.

Mit Claudie Haarmann sprach 
Markus Schallhas.

Ihr zahlt an 1200 BewohnerIn-
nen einer typischen ländlichen 
Siedlung  zwei Jahre lang mo-
natlich 100 Namibische Dollar. 

Euer Ziel ist es, der Regierung mit 
dem Pilotprojekt zu zeigen, dass 
ein bedingungsloses Grundein-
kommen Sinn macht. Wie schaut 
das konkret aus?

Das System funktioniert so, dass je-
der zwischen 0 und 59 das Geld be-
kommt. Ab 60 gibt es eine staatliche 

universale Rente. Kinder unter 21 
kriegen das Geld über einen Prima-
ry Care Giver. Das ist meistens die 
Mutter. Die Auszahlung erfolgt ein-
mal im Monat.

Ihr, die Basic Income Grant Coa-
lition, seid ein Zusammenschluss 
vieler wichtiger Gewerkschaften, 
Kirchen und NGOs ...

Es stimmt, es sind alle wichtigen 
Dachverbände dabei. Es ist die größte 
zivilgesellschaftliche Koalition gegen 
Armut seit den Apartheidszeiten.

Was sind eure ersten 
Erfahrungen?

Es ist sehr viel passiert. Die Erwar-
tungen wurden total überschrit-
ten. Das meiste Geld wird für die 
Grundversorgung ausgegeben. 
Hunger und Unterernährung sind 

ein Riesenproblem. Die Kranken-
schwester der Klinik hat gesagt, dass 
sie vorher regelmäßig, zwei-, drei-
mal pro Monat Kinder ins nächste 
Krankenhaus bringen musste, ein-
fach wegen Unterernährung, und 
seit Januar gibt es das nicht mehr. 
Sie hat keinen einzigen Fall von Un-
terernährung mehr gehabt, der so 
schlimm war, dass das Kind ins Hos-
pital aufgenommen werden muss-
te. Die Durchfallerkrankungen sind 
deutlich zurückgegangen. Ein wich-
tiger Teil der Koalition sind die Aid-
sorganisationen. Voriges Jahr waren 
es drei Leute, die die Medikamente 
gekriegt haben, jetzt sind es 36. Und 
das zeigt, dass der Bedarf da war und 
die Leute es sich einfach nicht leis-
ten konnten. Damit die Medikamen-
te wirken, braucht man auch ausrei-
chend zu essen.

Die Schule hat gesagt, dass doppelt 
so viele Eltern bezahlt hätten. Sie ha-
ben jetzt zum ersten Mal genug Geld, 
um Papier und Toner für die Kopier-
maschine zu kaufen. Man muss hier 
einen relativ niedrigen Betrag für die 
Schule bezahlen. Das zeigt, wie wich-
tig es den Leuten ist, dafür das Geld 
auszugeben. Man sieht auch, dass die 
Leute ökonomisch aktiv werden. Es 
haben sich zwei neue Geschäfte ge-
bildet, die Grundnahrungsmittel ver-
kaufen. Oder Leute backen Brötchen 
und verkaufen diese. Auch ein Haar-
saloon hat aufgemacht. Das Mono-
pol des bisherigen Geschäftsbesit-
zers wurde aufgebrochen, was für 
die Preise nur gut war.

Das Wichtigste für mich ist, dass 
den Leuten die Würde zurückgege-
ben wurde, dass sie das Gefühl ha-
ben, nicht mehr nur Bettler zu sein. 

Otjivero, Namibia: Erstes Grundeinkommen weltweit

Würde und Wellblech

Einer der zwei neuen Läden in der namibischen Vorreiter-Siedlung Otjivero

«Die Leute haben plötzlich das Gefühl, nicht mehr nur Bettler zu sein»

Für den herkömmlichen Journalismus sind Informationen aus Afrika nur dann interessant, wenn sie Katastrophen, Krie-
ge und Machtmissbrauch betreffen. Eine Inflation von Bildern weißer Retter, umringt von schwarzen Geretteten, komplettiert das Afri-
ka-Image, das die Medien erzeugen. Dass die BewohnerInnen von Otjivero, Namibia, seit Jänner 2008 ein Grundeinkommen in der Höhe von 
monatlich umgerechnet 8 Euro ausbezahlt bekommen, langweilt den Mainstream-Sensationsjournalismus. Von ihm wird man kaum erfahren, 
wie vielversprechend die ersten Erfahrungen sind. Rev. Dr. Claudia Haarmann, Koordinatorin der dahinter stehenden Basic Income Grant  
Coalition und Mitarbeiterin des Desk for Social Development der Evangelischen Lutherischen Kirche, sprach in Windhoek mit dem Augustin.

I N F O
Mehr zum Pilotprojekt:

Die offizielle Site der BIG Coalition 
mit Hintergrundmaterial.
http://www.bignam.org

Die Straßenzeitung «The Big Issue» 
berichtet regelmäßig vom Fortgang 
des Projektes.
http://www.bigissuenamibia.org.na

Das weltweite und das österreichi-
sche Netzwerk für ein Grundein-
kommen ebenso.
http://www.basicincome.org/bien/
news.html
http://www.grundeinkommen.at/

Auch die meisten namibischen Zei-
tungen berichten und können online 
gelesen werden. «Allgemeine Zei-
tung», «The Namibian», «New Era» 
u. a.

Die Seite von Rev. Dr. Claudia und 
Rev. Dr. Dirk Haarmann
vom Desk for Social Development 
der ELCRN:
http://www.cdhaarmann.com/

Bitte unterstützen sie das Projekt. 
Alle Gelder werden für die Auszah-
lung verwendet.

Konto: Blumhardt-Gemeinde HD-
Kirchheim
Zweck: BIG Namibia
H+G Bank Heidelberg
Konto-Nummer: 100 027 61
BLZ: 672 901 00
BIC: GENODE 61 HD 3
IBAN:  
DE66 6729 0100 0010 0027 61
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28 Jahre lebt Kamer Güzel 
in Wien. Viele kennen ihn als 
Wirt des Lokals «Epos». Man-
che kennen seine Liebe zur Saz. 
Wer ihn singen und spielen hört, 
muss denken, dass Kamer mit 
den Saiten der Saz aufgewachsen 
sei. Weit gefehlt. Erst in der gro-
ßen anatolischen Stadt namens 
Wien erwarb Kamer sein erstes 
Instrument.

Den Eingang ins Gespräch 
versuchen wir mit einigen 
Liedern auf der «Saz» zu 
finden, dem in Anatolien 

gebräuchlichen Saiteninstrument, 
während ein Freund von ihm pro-
biert, seinen Kater vom Vortag, für 
den er Kamer die Schuld gibt – nur 
um ein paar Biere mehr zu verkaufen, 
habe er ihn die ganze Zeit saufen las-
sen –, mit Käse, Brot und Çay (Tee) 
zu verdrängen. Der Freund versucht 
mit minimalsten Bewegungen zu es-
sen, denn jede schnelle und anstren-
gende Bewegung würde die Kopf-
schmerzen wieder auslösen. 

Wir sitzen in Kamers Lokal Epos 
im siebenten Wiener Gemeindebe-
zirk. Er hat schon eine Kanne schwar-
zen Tee und die Gläser vorbereitet. Er 
gießt Tee in die Gläser und plaudert 
über den gestrigen Abend.

Kamer Güzel erzählt, wie schön 
der gestrige Abend gewesen sei. Sie 
hatten auf ihren Instrumenten ge-
spielt, getrunken und gesungen. «Ich 
habe mich so jung gefühlt, Bruder!», 
sagt er mit leuchtenden Augen, die 
ihn irgendwie glaubhafter machen. 
«Ich war voller Energie und Mut», 
sagt er. Wir merken, dass der Abend 
ihm mehr gab als seinem Freund, 
weil Kamer total fit wirkt und im Jog-
ginganzug erschienen ist, als würde 
er im Anschluss laufen gehen, wäh-
rend der Freund jede unnötige Be-
wegung vermeidet.

Während Kamer mit uns spricht, 
spielt er immer wieder einige Noten 
auf seiner Saz, die er nicht aus der 
Hand gelassen hat, seit wir da sind. 
Als er zum ersten Mal im Dorf einen 
alten Mann Saz spielen sah, wusste 
er, dass er auch eine Saz haben und 

darauf spielen lernen musste. Zwei 
Jahre lang habe er seine Mutter täg-
lich gequält, damit sie ihm ein Saz 
kaufe. Nach zwei Jahren willigte die 
Mutter ein. 

Sie sagte ihm, dass sie eines der 
Tiere verkaufen würde, um mit dem 
Geld eine Saz zu kaufen. «Nun hatten 
wir endlich das Tier verkauft, konn-
ten aber keine Saz finden», lacht Ka-
mer, und sein Gelächter besteht aus 
einem einzigen lauten Ton und vie-
len leiseren Nebentönen. 

In der nächstgelegenen Stadt gab 
es keine Saz, und sie konnten auch 
niemanden finden, der wusste, wo 
man so etwas bekommen konnte. 
So kam Kamer nach Wien, ohne je 
eine Saz gekauft oder darauf gespielt 
zu haben. 

Seine Liebe zu Musik ließ ihn nicht 
los und brachte ihn dazu, dass er hier 
einen Trommelkurs besuchte. «Zwei 
Monate lang habe ich nichts anderes 
gemacht als 1-2-3/1-2-3-4 zu üben», 
erinnert er sich. «Der Typ war ein 
Psycho», bemerkt er mit seinem mar-
kanten Lächeln, «ich wollte musi-
zieren lernen – und er sagte mir, ich 

soll 1-2-3 üben. So ging ich nie wie-
der hin», sagt er. Aber nach einiger 
Zeit – immehin ist Wien eine der 
größten anatolischen Städte – fand er 
endlich doch jemanden, der eine Saz 
hatte. «Ich habe sie mit nach Hause 
genommen und so lange gespielt, bis 
ich es konnte», antwortet er auf die 
Frage, wo er es zu spielen gelernt hat. 
«Ich hatte richtige Wunden auf den 
Fingerkuppen, so viel habe ich ge-
spielt.» So unterbrechen wir unser 
Gespräch mit einem Lied, das Ka-
mer anstimmt. Sein Freund, der am 
anderen Tisch vor sich hinvegetiert, 
ist munter geworden durch die «Me-
lodien aus der Heimat», wie sie die 
Lieder nennen.

Am 23. Mai 1980 kam Kamer Gü-
zel nach Wien. 18 Jahre alt, das Ge-
sicht voller Pickel und mit einem An-
zug aus dem Dorf, so beschreibt er 
sich selber. Im Flugzeug fragte ihn 
ein Mann, der neben ihm saß, ob 
er ein Visum für Wien habe. Kamer 
sagte ihm, dass er sich erkundigt habe 
und dass kein Visum nötig sei. Der 
Mann neben ihm sagt, er würde ohne 
Visum nicht reinkommen, aber wenn 

er ihm 5000 Schilling gäbe, könnte 
er ihm ein Visum besorgen. Kamer: 
«Der Mann hat so fuchsschlau aus-
geschaut. Ich dachte, diesem Mann 
kann man nicht vertrauen. Ich habe 
ja für den Notfall genug Geld dabei, 
dachte ich, und lehnte seinen Vor-
schlag dankend ab.» 

Seine Geschwister hatten ihn nach 
Wien geschickt, damit er studiert. 
«Ich aber hatte andere Träume», ge-
steht er. «Für mich war Arbeiten und 
Geldverdienen das absolute Ziel. Ar-
beiten bedeutete Geld, und das wie-
derum Auto, Haus, also Luxus – und 
das wollte ich unbedingt haben», ant-
wortet er auf die Frage, warum aus-
gerechnet die Arbeit ein Lebensziel 
sei. «Mein Traum war es, ein Fuß-
baller zu sein», schreit der bis dahin 
schweigsame Freund. 

Kamer Güzel begann in einem Re-
staurant zu arbeiten. Er jobbte in der 
Küche und backte Brot. Nach einigen 
Jahren kam ihn sein Bruder, der ihn 
zum Studieren nach Wien geschickt 
hatte, besuchen. «Wir haben dich 
doch nicht zum Brotbacken hierher 
geschickt, sondern zum Studieren. 

Erst im anatolischen Wien kam Kamer zu seiner Saz

«Ich such’ die zweite Fremde»
Brot hättest du bei uns auch ba-
cken können», reagte sich der 
Bruder auf.

Nach mehreren Jahren im Re-
staurant wird er unglücklich: Die 
Arbeit ist für ihn bald nichts an-
deres als eine ständige Wieder-
holung desselben. So beschließt 
er, sich selbständig zu machen. 
Er und sein Cousin finden ein 
Lokal und eröffnen das heutige 
«Epos». «Einige Jahre lang war 
es sehr schwer», meint Kamer. 
«Nach zwei Jahren konnte wir 
aber locker die Schulden und das 
Personal bezahlen.» «Na dann hat 
sich doch dein Traum erfüllt, hast 
du nun Haus, Auto, Luxus?», fra-
ge ich ihn provokativ. 

«Wir können mit  
Argentinien anfangen»

Wieder einer seiner Lacher, die 
einen zum Mitlachen hinreißen. 
«Von wegen Reichtum. Ich fahre 
einen Lieferwagen und arbeite 
fast 16 Stunden», bemerkt er, von 
meiner Frage amüsiert. «Ich glau-
be, ich bin der einzige Sozialist, 
der nicht nur von der Solidarität 
redet. Meine Mitarbeiter arbeiten 
8 Stunden und ich 16 – und ich 
verdiene grad einmal ein bisschen 
mehr als sie. So viel zum Reich-
tum und meinem Traum», sagt er 
sarkastisch. «Früher war die Mie-
te fürs Restaurant unbefristet, 
aber jetzt soll ich 2010 hier raus! 
Von wegen Traum von Reichtum. 
Schlimmer, ich stehe nun wieder 
am Anfang», meint er lächelnd. 
«Übergeben wir halt das Lokal ir-
gendjemandem und ziehen wir 
weiter. Du nimmst auch deine Saz 
und deine Trommel mit und wir 
ziehen weiter in eine zweite Frem-
de», scherzt er mit seinem Freund, 
der sich langsam aufgerappelt hat. 
«Wir könnten doch mit Argenti-
nien anfangen», schlägt er ihm 
vor.

«Nur so können wir wieder 
mal etwas auf die Beine stellen. 
Wenn man in einem fremden 
Land ist, hat man eine ungeheu-
re Menge an Energie. Weil alles 

neu ist. Weil man ein neues Le-
ben anfängt und man mehr Kraft 
hat, etwas aufzubauen», versucht 
er uns zu erklären, warum ihm 
die Vorstellung, ein zweites Mal 
zu emigrieren, heiter macht. «Ich 
habe hier doch genug erreicht. 
Ich will nicht das Ganze noch-
mals durchmachen und alles, was 
ich erreicht habe, in Gefahr brin-
gen», antwortet der Freund scher-
zend. Ich unterbreche mein Inter-
view für ein paar Fotos und 
beobachte, wie Kamer versucht, 
seinen Freund von seiner Idee zu 
überzeugen. «Eine zweite Frem-
de», höre ich ihn zwischen den 
Sätzen laut aufsagen, «das ist, was 
ich brauche.»

Er ist ein unternehmenslusti-
ger Mensch, was man ihm viel-
leicht nicht im ersten Augenblick 
ansieht. Von der Ferne bietet sich 
das Bild des 20 Stunden arbeiten-
den kurdischen oder türkischen 
Mannes, der sein ganzes verdien-
tes Geld in die Heimat schickt 
und selbst in einem Loch lebt. Je-
doch wird man eines Besseren be-
lehrt, wenn man mit ihm zu spre-
chen beginnt. Seine sehr guten  
Deutschkenntnisse überraschen  
einen genauso wie der Witz in sei-
ner Sprache. Er schafft es gekonnt, 
von seiner markanten Nase, die 
einen großen Platz in seinem Ge-
sicht einnimmt und ihn zu einem 
Unikat macht, durch sein gewöh-
nungsbedürftiges, aber bald mit-
reißendes Lachen abzulenken. 
Er ist viel herumgereist, nicht – 
wie der typische Gastarbeiter – 
jedes Jahr in die Heimat. Zwi-
schen Südamerika und Indien 
hat Kamer Güzel versucht, ande-
re Länder und Kulturen zu erkun-
den. Vielleicht hat er deswegen 
die Kraft und den Mut, neu an-
zufangen in einer zweiten Frem-
de. Kamer ist ein gutes Beispiel, 
wie man aus dem Leben in ei-
nem fremden Land positive Kraft 
schöpfen kann.

Wir verabschieden uns mit ei-
nem letzten Lied, das wir gemein-
sam singen.

Cihan Can

Garantiert ohne Zusatzstoffe der 
UEFA entstand die Rezeptsamm-

lung «Das Stadion kocht», deren Ver-
kaufserlös auch dem AUGUSTIN CUP 
zugute kommt. Ausgetragen wird er 
am 13. September in Wien – mitkicken 
werden aus Wohnungslosen formier-
te Teams, aber auch mit dem Augustin 
befreundete Hobbymannschaften und 
Kooperationspartner.

Für den Inhalt von «Das 
Stadion kocht» sorgte der 
Haubenkoch Franz Rosen-
bauch, der über die volle Di-
stanz von 16 Kochrezeptkar-
ten ging. Rosenbauch, von 
2000 bis 2006 auch Koch 
des Fußball-Nationalteams, 
pimpte 16 typische Fast-
Food-Gerichte aus jedem 

Teilnehmerland der EM-Endrunde. 
Pro herausnehmbarer Karte ist ein 
Kochrezept, beispielsweise für einen 
«Appenzeller Wurstsalat», vermerkt, 
und da bekanntermaßen zu viele Kö-
che den Wurstsalat verderben, gestal-
tete die Vorderseiten der Rezeptkar-
ten kein Koch, sondern der Cartoonist 
Gerhard Haderer.  

«Das Stadion kocht» ist 
bei AugustinverkäuferIn-
nen und im gut sortierten 
Buchhandel erhältlich und 
kostet 9,90 Euro. Beim 
Straßenverkauf bleiben je-
dem/jeder VerkäuferIn 4,40 
Euro. Darüber hinaus wird 
mit den Einnahmen der 
AUGUSTIN CUP gefördert.«Meine Mitarbeiter arbeiten acht und ich sechzehn Stunden am Tag.  

Also müsste ich doppelt soviel verdienen …»

Garantiert ohne UEFA-Zusatzstoffe
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Robert Posch, 72 Jahre alt, 
war 43 Jahre lang Schilf-
schneider. In seiner Gemein-
de, Mörbisch am Neusiedler See, 
zählt er zu den Letzten dieses Be-
rufs. Heute sammelt er Volkslie-
der sowie «wahre Dorfgeschich-
ten» aus seiner Gegend und 
vermietet Gästezimmer. Mir er-
öffnete er, eine einzige Auto-
stunde von Wien entfernt, die 
unvertraute Welt des Schilfgür-
tels, deren geradezu exotischer 
Reiz in der Kombination zwei-
er Faszinationen besteht: ver-
sunkene Arbeitswelt, singuläres 
Vogelparadies.

Der Kommunismus in Form 
der russischen Besatzung 
war eigentlich ein Segen 
für den Schilfgürtel und 

die Menschen, die von ihm lebten. 
«Also auch für mich!» Das muss 
auch ein «Schwarzer» zugeben: Ro-
bert Posch, jung gebliebener Funkti-
onär des Seniorenbundes und letzter 
Schilfschneider von Mörbisch. «Ich 
war gerade 14 Jahre alt, da kam eine 
Firma, die sich USIA nannte und von 
der Kommunistischen Partei betrie-
ben wurde.» So ist es in dem selbst 
produzierten Bändchen «Dorfge-
schichten» zu lesen, für welches der 
am letzten Tag des Jahres 1936 ge-
borene Mörbischer Pensionist Er-
innerungen alter Menschen aus sei-
ner Gemeinde und aus Nachbarorten 
niederschrieb. 

Wer würde nicht darüber hinweg-
sehen, dass das Unternehmen nicht 
von der KPÖ, sondern von der sow-
jetischen Administration betrieben 
wurde. Wenn der aus einer Taglöh-
nerfamilie stammende Robert Posch 
(«Das einzige, was ich seit meiner 
Schulzeit geschrieben habe, war das, 
was für den Kreditvertrag notwen-
dig war», erheiterte er das Publikum, 
als er 1997 für eine seiner «Dorfge-
schichten» vom Land Burgenland ei-
nen Heimatliteraturpreis erhielt) sich 
nicht zum Schreiben motiviert hät-
te, wären für die Jüngeren die Fak-
ten zum Alltag des vormaschinellen 

Schilfschneidens nicht so leicht ab-
berufbar. Und wer sonst hätte doku-
mentiert, wie eine Gruppe von Mör-
bischerInnen Sanktionen der Nazis 
riskierte, indem sie menschlich ge-
genüber den Zwangsarbeitern aus 
dem Osten blieb, die in den letzten 
Kriegsmonaten beim Bau des Ost-
walls im Einsatz waren (siehe dazu 
die Dorfgeschichte «Eine schöne Be-
scherung» im Literaturteil).

Als Vierzehnjähriger verdiente Ro-
bert so viel wie sein Vater und seine 
Mutter zusammen, die Tagelöhner 
bei einem Weinbauern waren. Ende 
Juni 1946 hatte sich die sowjetische 
Besatzungsmacht in Österreich die 
gesamten «deutschen Vermögens-
werte» in ihrer Besatzungszone an-
geeignet – als kleine Kompensati-
on des ungleich größeren Schadens, 
den Hitlers Ostfeldzug der Sowje-
tunion zufügte. Insgesamt wurden 
mehr als 300 Industrie- und Berg-
baubetriebe und rund 140 land- und 
forstwirtschaftliche Besitzungen mit 
über 160.000 Hektar Kulturfläche zu 
einem sowjetisch verwalteten Kon-
zern zusammengefasst, eben der 
USIA (Uprawlenje Sowjetskim Imu-
schestwom w Awstrii, übersetzt: Ver-
waltung des sowjetischen Vermögens 
in Österreich). Auch die Esterházys, 
die fast den gesamten Neusiedler See 
mitsamt seiner 180 Quadratkilome-
ter großen Schilfzone besaßen (und 
inzwischen wieder besitzen), waren 
von der USIA enteignet worden. 

Die Kummerl, die Fürsten  
und der See

Dass der österreichisch-ungarische 
Adel den See nicht hundertprozen-
tig besitze, sei eine Genugtuung für 
die Mörbischer, schreibt der Wein-
bauer Bernhard Fiedler in seinem 
Blog, dessen gelegentliche Lektü-
re wir bei dieser Gelegenheit emp-
fehlen (www.bernhard-fiedler.at/ 
weblog). Ein Teil des Sees, früher Ei-
gentum der Stadt Ödenburg/Sopron, 
ist parzelliert und gehört bäuerlichen 
Familien aus Mörbisch. In eben die-
sem Teil des Sees ließ die Landes-
regierung zur Gewährleistung der 
Wasserqualität Kanäle ausbaggern, 

die kreuz und quer durch den Schilf-
gürtel führen, für Nichtsortskundige 
durchaus labyrinthisch. 

Robert Posch freilich verliert nie 
die Orientierung, wenn er interes-
sierte UrlauberInnen (maximal drei 
Personen!) mit seinem kleinen Fi-
scherboot zweieinhalb Stunden lang 
leise durch den Mörbischer Schilf-
gürtel schweben lässt und dabei fünf 
Kilometer zurücklegt. Er hat die gro-
ße Runde durch Routine verinner-
licht: In der Saison gibt es kaum ei-
nen Tag, an dem er nicht Fremde 
zunehmend ins Staunen versetzt, 
weil sie, eine einzige Autostunde von 
Wien entfernt, so etwas wie eine Re-
kord-Exotik «im eigenen Lande» er-
fahren. «Im Esterházy-Schilf könnte 
ich eine solche Bootstour nicht ma-
chen», erklärt Posch. «Dort gibt es 
dieses Netz von Wasserwegen nicht, 
sie würden die maschinelle Schil-
fernte erschweren.» 

Robert Posch kennt beide Arten 
der Schilfernte, die industrielle und 
die vorindustrielle. Vor allem die 
Letztere lässt er durch seine Erinne-
rungen wiederaufleben – dazu hat 
er ja zweieinhalb Stunden Zeit. Am 
Anfang war also die USIA. Die such-
te Schilfschneider. Tausende Burgen-
länder sollen auf diese Art Beschäf-
tigung gefunden haben, sagt Posch. 
Die KPÖ Burgenland profitierte im 
Übrigen nie sehr von dem Umstand, 
dass ihr Modellstaat so vielen Lands-
leuten ein Einkommen verschaffte. 
Burgenländisches Schilf hatte da-
mals einen guten Marktpreis. Aus-
gestattet mit Gummistiefeln und mit 
dem so genannten Reißer – eine Art 
Sichel, die an einem 80 Zentimeter 
langen Stiel montiert war – ging es 
ins feuchte «Feld». In trockenen Jah-
ren gab es kein Wasser, wo das Schilf 
wuchs; die Ernte war dann ebenso 
leicht wie an den Tagen, an denen 
der See zugefroren war. 

Auf dem Haus liegen  
25 Tonnen Schilf

Mit dem Wetzstein machten die 
Schilfschneider ihre Reißer immer 
wieder scharf. Eigentlich müsste man 
die Arbeiter Schilfreißer nennen, 

denn das ruckartige Anziehen des an 
den Halm angesetzten Reißers kann 
kaum als schneideförmige Bewegung 
durchgehen. In Depots wurde das 
Schilf zu Kegeln zusammengestellt.

«In der Erntezeit war praktisch der 
ganze Ort im Schilf», berichtet Posch. 
«Es gab in Mörbisch kaum ein Haus, 
in dem das Geld nicht vom Schilf-
schneiden kam. Das Schilf brach-
te den Aufschwung für die Gemein-
den rund um den See – mehr als der 
Wein. Rohrwölfe hat man uns Schilf-
schneider genannt – und man war 
neidisch auf unseren Verdienst. Da 
sowohl meine Eltern als auch ich im 
Schilf Akkordarbeit leisteten, also 
nach der Stückzahl der Bunde be-
zahlt wurden, verdienten wir nicht 
schlecht. Die USIA zahlte sofort – 
und bar auf die Hand.»

Die Sowjet-Firma verschwand 
1955, die Fürstenfamilie bekam den 
See zurück, private Schilfverwerter 
konnten später fürstlichen Grund 
pachten; Robert Posch wurde Lohn-
arbeiter des niedersächsichen Dach-
deckerunternehmens Büssing, das 
sich auf den Bau der so genannten 
Reetdächer spezialisierte, die be-
sonders in Holland, England und 
Norddeutschland mächtig nachge-
fragt werden. Als Dachmaterial kann 
nur Schilf aus dem Donaudelta qua-
litätsmäßig mit dem Neusiedler-See-
Schilf konkurrieren. Der Schilfgürtel 
des Neusiedler Sees ist der zweit-
größte zusammenhängende Schilf-
bestand Europas, lediglich jener des 
Donaudeltas ist größer.

In Österreich zählen die Schilf- 
oder Reetdächer (nicht zu ver-
wechseln mit den billigen Strohdä-
chern!) nicht zur Bautradition. Wer 
den «letzten Mörbischer Schilf-
schneider» in seinem Haus «Wald-
hof» in der Mörbischer Berggasse 
besucht, kann jedoch in unmittel-
barster Nachbarschaft ein schilfbe-
decktes Haus bewundern. «Das 
Schilf ist 38 Zentimeter stark aufge-
tragen, auf dem gesamten Einfamili-
enhaus liegen 25 Tonnen Schilf», er-
klärt unser Gesprächspartner. So ein 
Dach koste zwar dreimal so viel wie 
ein Ziegeldach, aber durch die isolie-
rende Funktion könne man sich 20 

So nah, andrerseits so fern: Die Welt des Dorfgeschichtensammlers Robert Posch

Der letzte Schilfschneider

bis 30 Prozent der Heizkosten erspa-
ren. «Schilf kühlt das Haus im Som-
mer und wärmt es im Winter», sagt 
Herr Posch. 

Zukunft: Operette plus 
Biomasse?

In den letzten 25 Jahren seiner ak-
tiven Schilfschneiderlaufbahn, die 
von 1950 bis 1993 dauerte, lenkte 
er die «Seekuh» genannte Schilf-
schneidemaschine. Rund zehn sol-
cher in Dänemark fabrizierten, für 
Neusiedler-See-Verhältnisse ein we-
nig adaptierten Fahrzeuge seien heu-
te im Schilfgürtel im Einsatz, sagt 
Posch. Der Reißer ist längst zum Mu-
seumsstück geworden. 

Während früher tausende Schilf-
schneider den Großteil des Schilf-
gürtels bewirtschafteten, würden von 
«Seekühen» nur noch zehn Prozent 
des Schilfs verwertet. Mörbisch lebt 
längst nicht mehr vom Schilf, son-
dern vom Wein, vom Radtourismus, 
vom Flair seiner berühmten «Hof-
gassen» (den geöffneten, lang ge-
zogenen Innenhöfen zwischen den 
Bauernhäusern) und der Seefestspie-
le-Operette. Nur die Schilfkegeln ent-
lang des Radwegs von Mörbisch nach 
Rust strahlen etwas Archaisches aus, 
erinnern an die versunkene händi-
sche Schilfarbeit. Die Arbeiter, die 
man bei diesen Kegeln antrifft, wenn 
sie das Schilf nach Längenkategorien 

sortieren, haben eines gemeinsam 
mit den Lenkern der «Seekühe»: Es 
sind Arbeits-Pendler aus Ungarn. 
«Hier verdienen sie das Drei- oder 
Vierfache», erklärt Robert Posch.

Von den Balkonen der Gästezim-
mer im «Waldhof» der Familie Posch 
aus genießt der Gast einen herrli-
chen Blick über den See und über 
das Schilfparadies, in dem – wäh-
rend die Frau das Frühstück für die 
Pensionsgäste vorbereitet – der Ex-
Schilfschneider vielleicht mit seiner 
langen Akazienholzstange das Boot 
durch das Dickicht schiebt. Vielleicht 
rezitiert er gerade vor den zwei oder 
drei Passagieren sein Gedicht über 
den See, vielleicht erzählt er ihnen 
gerade, warum der ätzende Volks-
mund die Ruster «Hechtenstutzer» 
und die Mörbischer «Eandldadrän-
ka» (Großvaterertränker) schimpft. 
Möglich auch, dass er in diesem Mo-
ment einen Vogelnamen nennt, ei-
nen von angeblich/unglaublich 354 
Vogelarten, die im Schilfgürtel zu 
finden sind; dass er den Grund der 
auffallenden Braunfärbung des Was-
sers erklärt; dass er die Touristen auf 
die Bisamratte aufmerksam macht, 
die vor dem Boot flüchtet; dass er 
von der großen Dummheit der Aal-
aussetzung berichtet, ein inzwischen 
Gott sei Dank korrigierter Fehler; 
dass er das ertragsorientierte Brauch-
tum des illegalen Abbrennens großer 
Schilfflächen im Winter erwähnt ...

Was die an den manchmal fast 
drei Meter hohen Schilfwänden vor-
beigleitenden Entdeckungsreisen-
den ganz sicher zu hören bekom-
men, ist Ihres Führers Hoffnung auf 
eine Zukunft des burgenländischen 
Schilfes. Neben der stofflichen Nut-
zung als Dämmmaterial und für Dä-
cher sei das Schilf als Biomasse zur 

Erzeugung von Fernwärme in Be-
tracht zu ziehen. Wenn das Projekt 
«Fernwärme auf Schilfbasis», das 
derzeit in Neusiedl am See auf sei-
ne Effektivität getestet werde, erfolg-
reich verlaufe, dann werde der ganze 
Schilfgürtel wieder interessant: DER 
Traum des Schilfschneiders. 

Text und Fotos: Robert Sommer

Herr Posch in «seinem» Schilfgürtel. Bild in der Mitte: das schilfbedeckte 
Vorzeigehaus in der Neusiedlersee-Gemeinde Mörbisch



16 Nr. 232, 16. 7. – 29. 7. 08 TUN & LASSEN Nr. 232, 16. 7. – 29. 7. 08 17KRAUT & RÜBEN

Die Sonne brennt gnadenlos 
vom Himmel, während das 
imposante Schiff im Hafen 
liegt. Allmählich scheint 

der Traum einer Entdeckungsfahrt 
in ferne Länder Wirklichkeit zu wer-
den. Geschäftig werden die letzten 
Vorbereitungen getroffen, um sich 
für unerwartete Abenteuer zu rüs-
ten. Wer dieses und viel mehr er-
leben möchte, der oder die nehme 
eine große Portion Phantasie und die 
Kinder an der Hand und fahre bis an 
die Tore Wiens. Bei der U1-Endsta-
tion Reumannplatz lockt noch das 
Eis vom Tichy, bevor es mit der 67er-
Straßenbahn bis zur Umsteigestel-
le des 17A weitergeht. Von der Bus-
haltestelle Johann-Friedl-Gasse ist es 
dann nur noch ein kurzes Stück bis 
zum Piratenhafen «Port Unterlaa».

In dieser Gegend von Wien, die 
eher einem kleinen, ländlichen Dorf 
gleicht als einer großen Stadt, ent-
stand 2005 ein recht beeindrucken-
der Park für Kinder. Direkt am rena-
turierten Liesingbach wurden 4000 
m2 Flachland zu einem hügeligen, 
entdeckungsreichen Piraten- und 
Seefahrerspielplatz umgestaltet. Mit 
viel Phantasie, einem ausgesprochen 

guten Geschmack und einem pro-
fessionellen Gespür für kindli-
che Bedürfnisse wurde hier «Klein 
Disneyland» geschaffen. Der ganze 
Spielplatz ist der Seefahrt und ihren 
Abenteuern gewidmet. 

Die Kulisse ist eröffnet! «Black Ka-
kadu», das Piratenschiff, liegt gestran-
det in der Sandbucht und wartet auf 
Wasser, das vom Berg kommt. Meist 
durch Kraft der Väter, die plaudernd 
auf dem Berggipfel stehen, wird das 
ausgetrocknete Flussbett überflutet. 
Nach einigen Regulierungsmaßnah-
men der kleinen Piraten fließen die 
Wassermassen schlussendlich in die 
Bucht, wo emsig Sandburgen gebaut 
werden. Auf der «Freitagsinsel» zwi-
schen den beiden Flussläufen kön-
nen sich erschöpfte SeefahrerInnen 
auf der Hängematte ausruhen. Un-
terschlupf bieten die drei Holzhütten 
«Zur Kokosnuss», «Zum Einauge» 
und die «Sp(i)elunke». Der verwin-
kelte Gefängnisturm ist eine echte 
Herausforderung. Nur mit viel Ge-
schick ist er bezwingbar. Auf der an-
deren Seite des Berges, hinter den 
bequemen Klippen verbirgt sich et-
was Gruseliges. Ein Riesenskelett 
lässt Schlimmes erahnen. Wer sich 

jedoch davor nicht abschrecken lässt 
und noch weiter vordringt, wird Au-
gen machen. Sehr gut versteckt in ei-
nem verwachsenen Geheimquartier 
steht ein verwunschener ...

Befreiung aus dem  
Beton-Korsett

Inmitten dieser Kulisse aus längst 
vergangenen Zeiten wird dem spieß-
bürgerlichen Sitzen auf Bänken ge-
trotzt. Badematten und Decken 
werden auf der Wiese ausgebreitet 
und der Picknickkorb bereitgestellt, 
während die Kinder in der Badehose 
den Strand erobern. Es ist, als wäre 
das Meer bis Favoriten gewandert. 
Die Realität beginnt eben doch im 
Kopf.

Wer die Welt des Films verlässt 
und eintauchen möchte in das Le-
ben der Natur, braucht nur den Rad-
weg zu überqueren. Im idyllischen 
Flussbett des Liesingbachs plätschert 
das Wasser, schwimmen die Fische 
und zwitschern die Vögel. Von der 
Stadt ist hier nichts mehr zu sehen. 
Am Flussufer bleiben die Schuhe zu-
rück, die Hosen werden aufgekrem-
pelt und genossen wird das kühlende 

Wasser, das sanft die Beine umspült. 
Danach versinkt man am Flussufer 
oder auf der kleinen Insel in der duf-
tenden Wiese und genießt die Son-
ne. Aber Achtung! Der Bach kann bei 
Regen sehr schnell anschwellen.

«Ich kenne die Liesing schon seit 
meiner Kindheit. Doch jetzt ist es 
so schön, dass wir oft mit dem Rad 
hierher kommen», sagt ein Mann, 
der am Uferrand mit seiner Frau 
sitzt und die Kinder beim erfolglo-
sen Fischfang beobachtet. Diese Na-
turoase gibt es noch nicht lange. Erst 
2001 wurde die Liesing aus ihrem en-
gen Beton-Korsett befreit, und die 
Revitalisierung des Bachbetts und 
der Uferbereiche begann. Durch die 
Umgestaltung ist zwar kein Park ent-
standen, aber dafür ein 30 km langes 
Naherholungsgebiet, das von Geh- 
und Radwegen eingesäumt ist. 

Sowohl in «Klein Disneyland» als 
auch am Liesingbach trifft man Men-
schen, die nicht gleich in der Nähe 
wohnen. «Das Wasser zieht uns hier-
her», sagt eine junge Frau, «und die 
Heurigen auch», fügt sie lächelnd 
hinzu. 

Walpurga Eder

Beserlpark-Report 5: Wasserspielplatz an der Liesing 

Piraterie in Favoriten
Hallo Vater!

Wie geht es dir und meiner Mutter? Wenn du 
nach mir fragst, danke dir! Es geht mir so weit 
gut. Bei dieser Weltkonjuktur müsste ich froh 
sein, dass es arbeitsmäßig und gesundheitlich 
gut geht. Ich fange an, das Leben wieder zu 
lieben und zu leben. Unter der Woche lasse 
ich mein gebraucht gekauftes Auto zu Hause. 
Lieber fahre ich mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln. Vater, die Menschen werden hier immer 
leiser. Die Wohnungs- und Lebensmittelprei-
se explodieren hier! Im Bawag-Prozess wur-
den einige verurteilt. Der Elsner hat 9,5 Jah-
re bekommen, aber nocht nicht rechtskräftig. 
Andere haben auch einige Jährchen bekom-
men. Aber der Flöttl, der die Karibikgeschäf-
te abgewickelt hat und sehr viel Geld im kari-
bischen Sand versickern hat lassen, kann bald 
wieder Flöte spielen.  

Bei euch werden derzeit pensionierte Gene-
räle der Reihe nach festgenommen. Bei euch 
herrschen italienische Verhältnisse. Es wer-
den, wie ich den türkischen Medien entnehmen 
kann, immer mehr Mafia-Organisationen fest-
genagelt. Das Interesannte ist, dass pensionierte 
Militärangehörige, Anwälte, Polizeibeamte und 
sogar Staatsanwälte involviert sind. Was ist in 
eurem Land los, Papa? Auf der anderen Seite 
wollt ihr eine mit 47 % der Stimmen gewählte 
Partei schließen lassen, die Verfassung verlangt 
das. Du lebst in einem Land der Gegensätze. 
Bei uns zerbröckelt das System ja auch lang-
sam. Kaum hat die SPÖ über eine bestimmte 
Zeitung verlautbart, die EU-Verfassung durch 
eine Volksabstimmung beurteilen zu lassen, ist 
die Koalition in Brüche gegangen. Also dem-
nächst gibt es wieder Nationalratswahlen. Weil 

die Idee der Volksabstimmung hat der Volks-
partei gar nicht gefallen! Der Name dieser Par-
tei klingt zwar sehr volksnahe, aber die Art, wie 
die Partei agiert, ist sehr volksfremd! 

Ob ich jemanden wählen werde? Ich weiß es 
noch nicht, Vater! Ihre Wahlversprechungen  
werden sie nicht einhalten, wie das in den letz-
ten 20 Jahren der Fall war! Enttäuscht möchte 
ich nicht mehr werden von einer Partei, an de-
ren Wahlversprechen ich geglaubt hatte. Außer-
dem weiß ich nicht, wer wen regiert. Regieren 
die Holdings die Parteien und die Parteien das 
Volk? Auch in diesem Land ist alles sehr kom-
pliziert geworden. Österreich ist plötzlich Herz-
stück der EU geworden. Die Asylanten schaffen 
es nicht mehr bis zu den Toren von Wien! 

Übrigens möchte ich Parteien nicht wählen, 
die so viel für Werbung ausgeben. Das tun aber 
alle! Ich sehe die Zeit der Politikerfotos kom-
men. Überall werden sie präsent sein. Von je-
der Säule, jeder Wand werden sie uns anlächeln. 
Manche mit blauen Augen, angeblich die ech-
ten Österreicher, manche mit braunen Augen. 
Alle werden ein einziges Ziel vor Augen haben: 
Wie schaffe ich es, möglichst viele Stimmen zu 
bekommen. Die Menschen werden agieren wie 
Anhänger der Fußballmannschaften und zum 
Schluss wird gewinnen … die Demokratie. So-
mit werden alle Menschen von ihren demokra-
tischen Rechten einen Gebrauch gemacht ha-
ben und der Anfang ist getan. Alle in diesem 
achtreichsten Land der Welt werden glücklich 
sein, wenn sie noch nicht gestorben sind. 

Wir werden uns bald sehen. 

Dein Sohn Memo, der es in Wien noch im-
mer nicht zum Dorfvorsteher gebracht hat …

   MEHMET EMIRS BRIEFE AN DEN VATER

Post aus dem achtreichsten  
Land der Welt Ein Wunder ereignete sich beim Vösendor-

fer Open: Der waschechte Amateur und TU-
Student Patrick Scharrer besiegte einwandfrei 

den georgischen Großmeister David Shengelia.

Shengelia - Scharrer
Vösendorf 2008

1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Lg7 4.g3 Ruhiger als 
das königsindische Hauptsystem mit 4.Sc3. 4… 
0–0 5.Lg2 d6 6.0–0 Sbd7 7.Sc3 e5 8.h3 Te8 
9.Te1 exd4 Schafft auf c5 ein Feld für den Sprin-
ger. 10.Sxd4 Sc5 11.e4 a5 Um b2-b4 zu verzö-
gern. 12.b3 h6 13.La3 B3-b4 wird meist nach fol-
gendem Muster durchgesetzt: 13.Lb2, a2-a3 und 
b3-b4. 13... a4 14.b4 Se6 15.Sdb5 Sg5!? Eine 
Kampfansage: der weiße König wird ins Visier 
genommen. 16.Kh2?! Mit 16.e5! dxe5 17.Dxd8 
Txd8 18.Sxc7 erreicht Weiß bequem etwas Vor-
teil. 16... Dd7 17.e5 Zu spät! 17… Txe5 18.Txe5 
Sxh3!! Ein kreatives Opfer, denn nach 18… dxe5 
19.Dxd7 steht Weiß besser. Der Underdog versucht 
zu komplizieren. 19.f3 Nach 19.Te2 Sg4+! 20.Kxh3 
(20.Kh1? Shxf2+) 20… Sxf2+ gewinnt Schwarz 
die Dame, nicht aber die Partie. 19... Sf2 20.De1 
S6g4+! Ohne Furcht und Tadel! 21.fxg4 Sxg4+ 
22.Kg1 Lxe5 23.Td1 Df5! Marschiert weiter mu-
tig voran. Nach 23... De6 24.De2 Lxc3 25.Sxc3 Dxe2 
26.Sxe2 kontrolliert Weiß die Stellung. 24.Sxc7?! 
Gewinnt zwar einen Bauern, verzichtet aber auf 
Vorteil, der nach 24.Sd5 Dh5 25.Sbxc7 klar war. 
24... Lxc3 Ablenkung der Dame von f2. 25.Dxc3 
Df2+ 26.Kh1 Se3 27.Tg1

27… Lh3! Und noch ein Opfer auf h3, das Weiß 
nicht gut ablehnen kann. 28.Le4? Ein böser Feh-
ler. Er sollte sich hier mit Remis begnügen: 28.Lxh3 
Df3+ 29.Tg2 (nicht 29.Kh2?? Sg4+ 30.Lxg4 Dxc3 
oder 29.Lg2?? Dh5+ 30.Lh3 Dxh3 matt) 29... Dd1+ 
30.Tg1 Df3+ 31.Tg2 Dd1+ 32.Kh2 Sf1+ 33.Kh1 
Se3+ 34.Kh2. 28... Lg4! Jetzt verliert er die Partie 
noch! 29.Tg2 Nicht 29.Sxa8? Lf3+ 30.Lxf3 Dxf3+ 
31.Kh2 Dh5 matt. 29... Lf3 30.Lxf3 Dxf3 31.Db2 
Sxg2! Schwarz handelt im Stile eines Weltklasse-
spielers. 32.Sxa8 Denn 32.Dxg2 Dxg2+ 33.Kxg2 
Tc8 verliert sowieso. 32... Sf4+ 33.Kh2 Se2 Droht 
Matt, daher 0–1

   DESPERADO-SCHACH 
    von Bernleitner und Häm

Vater Sohn
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Nach dem schweißtreibenden Austoben beim «Port Unterlaa» kann der Flüssigkeitshaushalt bestens in den Hafenkneipen – in Favoriten  
auch Heurigen genannt – ausgeglichen werden
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Wer kann Augustin-Verkäufe-
rin, die hoch oben am fernen Berg 
wohnt, ein Moped mit niederer 
Sitzhöhe günstig bis gratis überlas-
sen. 0650 248 65 26

Suche Mittelformatkamera und 
Canon-Analogkameras sowie Ob-
jektive. Tel.: 0699 110 742 28

Augustinverkäufer sucht drin-
gend Fahrrad! Vielen, vielen Dank 
im Vorhinein! Tel.: 0676 712 69 66

Ich heiße Peter Gorenko, bin 27 
Jahre alt und ein bischen mollig. 
Ich bin lieb, treu, mitfühlend und 
hilfsbereit. Ich suche eine Freun-
din von 20-35 Jahren zwecks Bezie-
hung oder Brieffreundschaft. Bitte 
um baldige Antwort. Meine Tel.-
Nr.: 0676 733 23 50

Tierfreundin sucht Haus (gerne 
renovierungsbedürftig) mit Gar-
ten oder Innenhof zu mieten. Tel.: 
0650 248 65 26

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

Suche für meine Tochter einen 
Computer, gratis! Tel.: 0664 599 
79 93

Suche eine Wohnung mit 2 Zim-
mer, Küche und Dusche; zahle 250 
bis 300 Euro. Tel.: 0664 799 59 93

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

Arbeitslose helfen; bei Räumun-
gen, Übersiedlungen, Transporte 
sowie Wohnungserneuerung! Auch 
am Wochenende – Bus vorhanden. 
Ebenso Gartenbetreuung! Rufen Sie 
Tel.: 0699 119 297 93

Cellistin mit Konzert- u. Päda-
gogikdiplom erteilt einfühlsamen 
Unterricht für Anfänger u. Fort-
geschrittene. 9. Bezirk, auch Haus-
besuche möglich. Tel.: 0 676 596 
46 07

Vergebe günstige Wohnzimmer-
couch + Wohnzimmersessel. Preis 
nach Vereinbarung. Tel.: 0664 478 
64 07

Romantik pur ... Professionelles 
Ladies-Streichquartett für alle Fäl-
le. Livemusik mit Niveau für jeden 
Anlass. Von Klassik und Jazz bis 
Tango. Tel.: 0 699 10 60 94 36

Bastler für diverse Arbeiten spe-
ziell Möbel-Tischlerei (Reparatur) 
«Aus Alt mach Neu». Bezahlung 
nach Vereinbarung. E-Mail: nwt@
utanet.at oder Tel.: 0650 815 27 31

Laptop ab 1 GHz gesucht! Hinwei-
se bitte an Tel.: 0699 110 742 28

Sozialflohmarkt in Floridsdorf 
sucht Bücherspenden! Reiner-
lös zugunsten der «Aktion Schlaf-
sack». Bitte bringt Eure alten Bü-
cher vorbei: jeden DI, DO, SA vorm 
Bahnhof Floridsdorf, Franz-Jonas-
Platz. Info: E-Mail: sylvia@sozial-
flohmarkt.org oder Tel.: 0676 644 
86 86

Augustinverkäufer sucht SD-
Ram ab 256 MB. Tel.: 0699 110 
742 28

Mitarbeiter(innen) gesucht – Wer 
sucht Arbeit? Tüchtige Damen und 
Herren für ein neues Geschäftsfeld 
gesucht. Haupt- oder Nebenberuf-
lich möglich. Gute Verdienstmög-
lichkeit bei freier Zeiteinteilung. 
Keine Vorkenntnisse erforder-
lich. Gutes Benehmen und seriö-
ses Auftreten ist aber Bedingung. 
Bauen Sie sich eine neue Möglich-
keit zur finanziellen und persön-
lichen Freiheit auf. Informationen 
über E-Mail: karl.halmann@chel-
lo.at oder unter Tel.: 0699 101 344 
66 oder 0676 953 55 66 auch per 
SMS möglich. 

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

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

Couch, schwarz/beige, gratis ge-
gen Selbstabholung (abends) ab-
zugeben. 150x70, Armlehnen ver-
stellbar, kann zum Doppelbett 
(160x200) umgeklappt werden. Mit 
Bettzeuglade, Bezug hat einen Riss. 
E-Mail: karin.krainz@gmx.at oder 
Tel.: 0650 456 58 50

Kritisch denkende Leute gesucht! 
Treffcafé im 2. Bezirk. Tel.: 01-256 
19 68

Helferlein (kräftig) für Arbeiten 
in Haus und Garten gesucht. Bast-
ler bevorzugt. E-Mail: nwt@utanet.
at oder Tel.: 0650 815 27 31

KREUZ & WORTMARKTPLATZ

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 entworfe-
ne F13-Logo streicht durch die Stadt. AUGUSTIN-Lese-
rInnen können für die weitere Verbreitung sorgen: indem 
das «Freitag der Dreizehnte»-Symbol von Körpern jeder 
Art ausstrahlt. Die T-Shirts in allen Größen – auch im 
Mädchen- und Frauenschnitt – und in den Farben Oran-
ge, Weiß, Schwarz, Grau und Rot, bedruckt vom sozial-
ökonomischen 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 kostet 10 Euro; wer gleich zehn Leiberl 
nimmt, zahlt nur acht pro Stück. TrägerInnen des F13-T-
Shirts helfen, eine Idee auszutragen: Jeder «Unglückstag» 
wird zu einem Feiertag für alle verwandelt, die sonst we-
nig zu feiern haben, zu einem Aktionstag für die Rechte 
aller Diskriminierten und «Untauglichen». Wer das Lei-
berl trägt, wirbt für den nächsten dieser Aktionstage, den 
13. Februar 2009.

Einsendungen (müssen bis 23. 7. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

lösung nr. 231: 
EIERSPEIS

Die Gewinnerin:
Sissi SCHönwEIz
1220 wIEn

WAAGRECHT: 1. vor der Filter-Technologie war die Spittelau wahrlich eine 
solche 12. königlicher Friedhof in Stockholm 16. ein ganz seltenes Liebha-
berstück 17. eine Meisterin der Redekunst beherrscht sie 19. von geistvoll 
brillantem Witz 21. mürbe gemachte Äpfel stimmen irgendwie weihnacht-
lich 23. drei Menschen singen 25. vor den Stern gestellt erzeugen sie gesel-
lige Muscheln 26. lieb, aber durcheinander  28. berühmt ist seine fast senk-
rechte Nordwand im Berner Oberland 29. innerlich nachvollziehen, 
sozusagen 34. es ist entsprungen 36. unverändert, angeboren 38. ist man 
nicht aktuell, ist man von dann 39. mit Haft verhilft es zu ständigem Auf-
enthalt besitzend 40. ein Stoß mit dem Ellbogen 41. Ursache gelb blühen-
der Frühlingsfelder 42. nicht gern, nicht lang 44. lange stand der Kohl da-
für 45. vergangen und zu Ende (ist seine Ära) 46. kurz für die Elektronische 
Platzauskunft 47. halb sein  48. steht für Elias 49. an seinen ägyptischen 
Ufern rufen die Muezzins zum Gebet 50. einfach lieb 51. baltische Haupt-
stadt 53. dieser NÖ-Landesnervenheilanstalt soll Eliteuniversität nachfol-
gen 56. ein endloses Rot 57. gehört zu auf wie zu zu 59. verhilft dem  En-
gel Michael zu seinem richtigen Titel 60. dort schifften früher Piraten  
61. solch egg ist ein Osterei 63. vom Schmutz befreites Wasser ist meist so 
66. wirklich widerspenstig 67. Gewebe ist dehnbar 68. what is his … me-
ans, wie alt er ist

SENKRECHT: 1. führt AUGUSTINerInnen kulturell spazieren (zwei Wörter)  
2. Forderung wird durch Drohungen begleitet 3. beginnendes Carzinom  
4. jener der Knöpfe ist von Pergaud Louis 5. sie wacht über die Moral, so-
zusagen 6. Centime 7. es und Gut 8. Gier nach Wissen führt dazu 9. siebter 
Buchstabe des griechischen Alphabets 10. immer wieder wird die gleichge-
schlechtliche diskutiert 11. Vergeltungsmaßnahmen 12. überaus große 
Angst 13. dahinter ist schon fast die Schweiz 14. halbes Gift 15. ist der Fall 
geklärt, wird sie geschlossen 18. Tintenfisch, nur kurz 20. Südende, abg.  
22. Code für homebanking 24. bekümmert und betrübt 27. Tiroler Wasser 
30. in Vertretung 31. von verschwenderischer Fülle 32. hart, ohne Kern  
35. unfruchtbar 37. Tischfußball, abg. 43. aus ihr stammend meint künst-
lich geschaffen 45. er bricht das Vertrauensverhältnis 47. stechend und 
scharf 52. Arbeitsplatz des Beamten 53. dort hört die Freundschaft auf  
54. verwandelt Laub in Sommerfrische 55. leichtgläubig, arglos 58. begin-
nende Belagerung 59. halbe Elster 62. wird gern with milk getrunken  
64. das Ende einer Polka 65. römisch katholisch, abg.

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

 X 16        X 17   18    

19 20     X 21   22       X 

23      24 X  X 25  X  X 26  27 

 X 28     X 29 30   31  32 33   X

34 35  X X 36  37   X 38       X

39    X 40    X 41    X 42  X 43

44   X 45      X 46   X  X 47 

 X  X 48   X  X X 49   X 50   

 X  X 51   52 X 53 54    55  X 56 

57 58 X 59   X 60     X 61   62  

63  64    65  X  X 66       

67       X X  X X X X  X 68  

Mit viel RisikoKREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 231
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gemeinsam mit dem «March Of The 
Living» (Marsch der Überlebenden). 
An den Abenden treffen die Schüle-
rInnen Zeitzeugen, die mit ihren Be-
richten die Geschichte lebendig wer-
den lassen. 

Eine so intensive Erfahrung will 
gut vorbereitet sein: «Im Unterrichts-
fach Geschichte ist die Zeit des Na-
tionalsozialismus sowieso im Lehr-
plan, in Deutsch wurden literarische 
Texte zum Thema gelesen und be-
sprochen», erzählt Bernhard Golob. 
Mitreisende PsychologInnen betreu-
en die Mädchen und Burschen.

Ziel ist es, unter dem Leitmo-
tiv «Never again» die Jugendlichen 
für «Ausgrenzung», «Intoleranz» 
und «Menschenverachtung» zu 
sensibilisieren.

Warum seid ihr nach  
Auschwitz mitgefahren?

Warum sie mitgefahren sind nach 
Auschwitz, will ich erstmal von den 
Jugendlichen wissen. Sie wollte die 
Situation nachvollziehen können, re-
alisieren können, selbst am Ort ste-
hen, meint Cornelia. Lea schließt an: 
Es ist was ganz anderes, sich das sel-
ber anzuschauen, Mauthausen ist ja 
viel kleiner. (Mich schaudert kurz, 
denn für mich war seinerzeit schon 
Mauthausen riesig.) Daniel wollte 
die mit dem Holocaust verbunde-
nen Emotionen kennen lernen, er 
war von der Größe Birkenaus über-
wältigt. Außerdem wollte er Krakau 
sehen und mit Leuten aus der gan-
zen Welt reden; er bedauert, dass es 
zu wenig Austausch gab. Für Johann 
wieder war es wichtig, mit den Zeit-
zeugen reden zu können. 

Leise meldet sich Diana zu Wort: 
Sie ist familiär betroffen und woll-
te einen Eindruck bekommen. Ihr 
Ururgroßvater ist in Theresienstadt 
gestorben, ihre Oma war im Wider-
stand bei der KPÖ und saß zu der 
Zeit im Gefängnis. Den Text, den sie 

Das Angebot einer mehrtä-
gigen Gedenkreise nach 
Krakau und Auschwitz-
Birkenau gibt es für jüdi-

sche Schulen schon länger; seit 2007 
können alle österreichischen Schu-
len teilnehmen. Die Resonanz ist je-
doch gering: Von etwa 100 eingela-
denen Wiener Schulen waren nur 
zehn dabei. Das als «Schulschiff» be-
kannte Bertha-von-Suttner-Gymna-
sium nahm mit allen drei Siebenten 
teil. Bernhard Golob und Natascha 
Kutusow, die den Geschichteunter-
richt gestalten, haben Verständnis 
dafür, dass nicht alle Mädchen und 
Burschen mitfahren wollten. «Es 
liegt, glaube ich, weniger an man-
gelndem Interesse», so Golob, «als 

an den Kosten und der Angst vor zu 
großen Emotionen.» 

200 Euro zahlen die SchülerIn-
nen als Kostenbeitrag, den Rest tra-
gen die Republik Österreich und 
Sponsoren.

Zwei der vier Tage gehen für die 
Fahrt drauf. Jeweils ein halber Tag ist 

dem Thema «600 Jahre jüdische Ge-
schichte in Krakau» und «Krakauer 
Ghetto ab 1940» gewidmet, der zwei-
te Tag in Polen beginnt mit einer Be-
sichtigung von Auschwitz und fin-
det seinen Höhepunkt im «March Of 
Remembrance And Hope» (Marsch 
der Erinnerung und Hoffnung), 

Alle drei siebenten Klassen des Schulschiffs in Auschwitz

Die Spaltung der Oma-Generation

«Es kann gut sein, dass die 
Mädchen und Burschen 
nicht mehr viel drüber re-
den wollen», sagt der Leh-
rer, während er mich quer durch 
das Schiff zur 7B lotst, «wir ha-
ben alles ziemlich ausführlich be-
sprochen. Dann beenden wir die 
Stunde halt vorzeitig.»

Die SchülerInnen aus Wien und 
(Bild rechts) ihr Geschichtsprofes-

sor Bernhard GolobIn zwei Unterrichtsfächern wurde die Reise 
intensiv vorbereitet: Geschichte und Deutsch. 
Dennoch irritierte das Auschwitz-Erlebnis: 
«Mauthausen ist ja viel, viel kleiner!»

Frau Fochtmann kam aus der Mazzesinsel. Bild rechts: Am Hauptplatz 
des Krakauer Ghettos

Fortsetzung auf Seite 22
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Miro findet es gut, dass man heu-

te mehr über das Thema weiß, über 
das Ausmaß und die Degradierung 
der Menschen. Für Marlene ist das 
Schrecklichste, dass die Menschen 
wie in einer Fabrik umgebracht wur-
den, maschinell, ohne Gefühle. Cor-
nelia sieht einen Realitätsbezug: Es 
gibt auch jetzt Rassismus – wie kön-
nen Leute heute noch so blöd sein, 
wenn sie wissen, dass genau deswe-
gen Millionen von Menschen gestor-
ben sind, wie können Politiker wie-
der davon anfangen? 

Was wussten unsere 
Großeltern?

Auch Daniel sieht aktuelle Zeichen 
einer Rassenverfolgung, aber die 
Menschenverachtung unter Hitler 
war das Schrecklichste, meint er.

Jasmin nimmt auf Cornelias Aus-
sage Bezug, die meinte, dass damals 
viele mitgemacht oder aus Angst 
geschwiegen hätten: Man darf den 
Großeltern keine Vorwürfe ma-
chen, man wollte überleben, die ei-
genen Kinder sollten keine Waisen 
werden. 

Für Lukas ist die Unwissenheit 
nicht glaubwürdig, weil über den 
Kriegsverlauf in den Medien be-
richtet wurde; Cornelia kontert, dass 
viele viel zu jung dafür waren und 
selbst die Menschen in Theresien-
stadt nicht an die Vergasung glaub-
ten. Und schon sind wir mitten in ei-
ner lebhaften Diskussion.

Die Argumente und Berichte fol-
gen dicht an dicht: von der Oma im 
Waldviertel, die weder Zeitung noch 
Radio hatte und über nichts infor-
miert war, wichtig war nur, genug 
zum Essen zu haben, um zu über-
leben. Davon, dass es für die breite 
Masse eine bekannte Tatsache war, 
dass Juden deportiert werden und 
es Arbeitslager gab.

Nachdem alle sagen konnten, was 
ihnen wichtig ist, meint Max ab-
schließend: Es kommt wahrschein-
lich wirklich drauf an, wo die Leu-
te gewohnt haben, ob sie es wissen 
konnten oder nicht.

Als ich zum Abschluss auf den 
Film «Die Welle» Bezug nehme und 
die Frage aufwerfe, ob so eine Situa-
tion hier und heute passieren könn-
te, kommen wieder eine Menge 
Antworten geschossen: Unbedingt, 
meint Cornelia, wenn der Stra-
che nach Floridsdorf kommt, las-
sen sich die Leute begeistern. Miro 
relativiert: In den USA ja, aber in 

Österreich nicht so schnell, wir ha-
ben einen stärkeren Bezug zum Na-
tionalsozialismus, das würde nicht 
so ausarten. Andere Stimmen erin-
nern an die spontane Anti-Mosche-
en-Demo. Schwache Persönlichkei-
ten würden eher das Gruppengefühl 
suchen, und ...

Und dann ist plötzlich die Unter-
richtsstunde vorbei, für alle überra-
schend, am meisten für den Lehrer 
– der sich wundert, wie viel Energie 
seine Schützlinge für dieses Thema 
immer noch übrig haben.

Gut so, finde ich.
Christa Neubauer

unter dem Eindruck der Reise ver-
fasst hat, stellt sie dem Augustin zur 
Verfügung.

Und weil ich es nicht weiß, frage 
ich kurz nach, wie viele Menschen in 
Auschwitz-Birkenau umgekommen 
sind. Die Jugendlichen sind firm: in 
Summe 1,3 Millionen Menschen, es 
konnten etwa 5000 Menschen pro 
Tag ermordet werden.

Jetzt kommen immer mehr per-
sönliche Geschichten. Cornelias 
Oma war damals jung, erzählt sie, sie 
hatte ihre Mutter verloren und leb-
te mit ihrem Vater in Wien. Die po-
litische Situation hat sie als Mädchen 
nicht realisiert, sie war in die übli-
chen Jugendorganisationen einge-
bunden und hat viel gesportelt. Wäh-
rend der Bombardierungen wurde 
sie aufs Land verschickt und dort 
vergessen.

Lisas Uropa war auch in Ausch-
witz, ihre Oma war damals noch sehr 
jung. Dann erzählt Lea vom Zeit-
zeugen, der sich als Elfjähriger von 
Auschwitz allein zurück nach Wien 
durchschlug. Meine Schwester ist 
auch in dem Alter, meint sie, aber 
ich kann mir nicht vorstellen, dass 
die das schaffen würde, heute.

Am Ende der Lagerbesichtigung 
hatten die Jugendlichen etwas Zeit 

für sich, erzählt Cornelia, und sie 
setzte sich vor den Stacheldraht, 
schaute auf die Ruinen der Baracken 
und die Schornsteine – und sah kein 
Ende, nur Schornsteine. Und muss-
te an die Geschichte eines Zeitzeu-
gen denken, der sich in einem un-
benützten Kamin versteckte, dort 

bewusstlos wurde und erst nach 
mehreren Tagen von anderen La-
gerinsassen gefunden wurde.

Jetzt kommen die Wortmeldun-
gen schneller, als ich mitschreiben 
kann. Dominik meint, dass ihm in 
Birkenau der Wahnsinn erst be-
wusst geworden sei, für Rudi ist die 

Massenvernichtung immer noch 
nicht vorstellbar – und er meint, er 
könne nur froh drüber sein. Frag-
würdig findet er die Leugnung des 
Holocaust durch gewisse Politiker. 
Ich versteh nicht, wie man auf den 
Gedanken kommen kann, dass es das 
nicht gegeben hat, meint er.

Polen

Ich dachte nie, dass mir der Aufenthalt in Po-
len, besonders Auschwitz-Birkenau, so nahe 
gehen würde. Noch in Wien habe ich mir Ge-

danken gemacht, was mich erwartet und was wir 
sehen und erleben werden. Im Endeffekt kann 
sich keiner von uns vorstellen, wie es dort war. 

Unsere erste Station in Polen war die Stadt 
Krakau. Das ist eine der schönsten Städte, die 
ich bis jetzt kennen gelernt habe. Unter anderem 
war unser Ziel das Judenviertel und das Krakau-
er Ghetto. Auf dem Hauptplatz des Krakauer 
Ghettos waren lauter Sessel aufgestellt. Sie sollen 
die von den damaligen Menschen mitgebrachten 
Stühle und Möbel symbolisieren. Da kam in mir 
das erste unangenehme Gefühl hoch. 

Ich wusste, dass meine Großmutter zu dieser 
Zeit im Gefängnis saß. Wie musste sie sich ge-
fühlt haben? Ich habe mit ihr nie darüber gere-
det, warum, weiß ich nicht. Leider habe ich jetzt 
keine Gelegenheit mehr dazu, denn sie weilt 
nicht mehr unter uns. Ich habe die ganze Zeit 
an sie denken müssen. 

Einen Tag bevor wir nach Auschwitz gefahren 
sind, hat mir meine Mutter erzählt, dass mein 
Ururgroßvater im Konzentrationslager There-
sienstadt war und dort gestorben ist. Als ich 
dann durch Auschwitz ging und später dann 
auch durch Birkenau, ist mir das nicht mehr 
aus dem Kopf gegangen. Ein Teil von meiner 
Familie war in einem Konzentrationslager. Mir 
war so unwohl dabei, durch die Lager zu ge-
hen. Mein Ururgroßvater war Jude und hieß 
mit Familiennamen Altberg. Ich habe beschlos-
sen nachzuforschen. Mir ist das wirklich wich-
tig, denn ich möchte erfahren, wer er war und 
wie er gelebt hat.

Ganz besonderen Dank möchte ich vor allem 
allen Zeitzeugen aussprechen, die mit uns nach 
Polen gefahren sind. Jeden Abend durften wir 
die Erzählungen und Geschichten miterleben. 
Ich habe am Anfang nicht verstanden, warum 
sie diese grausamen Dinge immer wieder erzäh-
len können, warum sie wieder nach Auschwitz 
oder Birkenau zurückkommen.

Als ich in Wien ankam und meiner Fami-
lie davon erzählte, verstand ich es. Ich vermu-
te, dass diese Menschen sich immer wieder mit 
diesen Schmerzen konfrontieren, um einen 

Beitrag dazu zu liefern, damit menschenver-
achtende Grausamkeiten wie diese möglichst 
schnell erkannt und hoffentlich verhindert wer-
den können.

Als wir beim Hinausgehen aus dem Lager Bir-
kenau sind, sagte eine Freundin zu mir: «Wir 
tun gerade das, was sehr wenige getan haben.» 
Ich fragte: «Was?», und sie antwortete mir: «Wir 
gehen raus.»

Meine Großmutter und ihre Mithäftlinge im 
Gefängnis schrieben eine Gedankensammlung 
in winzige selbst gemachte Heftchen. Sie spra-
chen sich damit gegenseitig Mut zum Durchhal-
ten zu. Diese Sammlung heißt Warteinsel. Ich 
möchte Ihnen daraus etwas vorlesen.

Nur das Gerechte wollten wir
Man hat uns eingesperrt dafür
Und was gestern war muss nicht morgen sein
Und was heute ist bleibt nicht immer
Die einst Sklaven waren
Werden Herren sein!
Und die Herren müssen dann verschwinden!

Diana

I N F O
March Of Remembrance And Hope
gemeinsam mit
March Of The Living
Nächster Termin:  
19. bis 22. April 2009

Für interessierte LehrerInnen wird 
es im Vorfeld eine Informationsver-
anstaltung geben:  
Dienstag, 23. 9. 2008, um 18 Uhr in 
der AHS Rahlgasse 4–6, 1060 Wien.

Verein March of the Living - Austria 
Seitenstettengasse 4
1010 Wien
Tel.: 699 81 50 90 88
office@morah.at
www.morah.at
www.remembranceandhope.com

Um ihre Eindrücke aus der Reise zu verarbeiten, haben Dominik, Lukas, 
Cornelia und Daniel ein Bild gemalt. Als Basis diente eine Zeichnung Cor-

nelias. Das Bild – Acryl auf Platte – ist in düsteren Farben gemalt, die 
heller konturierten Menschen drücken Hoffnung aus. Das Bild hat in der 

Schule seinen Platz gefunden

Im Krakauer Ghetto
«Angst vor zu großen Emotionen»:  Deswegen reisten PsychologInnen mit

Fortsetzung von Seite 21
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zweitens nun auch für geldkräftige 
Sponsoren attraktiv sei.  

Es wird sich also einiges ändern, doch 
der Platz wird sein Gesicht kaum ver-
lieren. Der Naturrasenplatz wurde erst 
zuletzt erneuert und würde selbst in 
der Bundesliga gute Figur machen. Die 
Holzbänke auf der sanft ansteigenden 
Rasenseite bieten auch Platz für größe-
re Zuschauermassen. Und der Sonntag, 
der wird natürlich auch weiterhin Floh-
markt-Tag sein. 

Text und Fotos: 
Wenzel Müller

Die EURO 08 ist vorbei, das 
Fußballspiel geht weiter. Ge-
rade auch an den Rändern von 
Wien, für die sich der Augustin 
traditionell zuständig fühlt. In 
einer losen Serie wollen wir die 
kleinen und weniger bekannten 
Wiener Fußballplätze vorstellen, 
den Anfang machen wir mit dem 
Platz vom SC Ostbahn XI. 

Seit 17 Jahren ist er nicht 
mehr in Urlaub gefahren. 
Wie auch, Bernhard Pfeiffer 
muss ja Sonntag für Sonn-

tag, egal ob Winter oder Sommer, 
zur Stelle sein, wenn sich der Platz 
des SC Ostbahn XI in einen weitläu-
figen Flohmarkt verwandelt und es 
die Platzmieten einzusammeln gilt. 
Diese Art der Lukrierung mag gerade 
für einen Fußballverein ungewöhn-
lich sein, doch sie ist erfolgreich und 
sorgt dafür, dass der Simmeringer 
Verein, untypisch für die Branche, 
schuldenfrei dasteht. Die jährlichen 
Fixkosten für Strom, Wasser und 
Gas in Höhe von 60.000 Euro kön-
nen bezahlt werden, wie auch nicht 
zuletzt die zehn Trainer der einzel-
nen Nachwuchsmannschaften. 

Viele Jahre war Pfeiffer, 73, Ver-
einsobmann – diesen Posten hat er 
inzwischen an seinen Sohn abgege-
ben –, heute ist er Schriftführer. Ge-
blieben ist er die gute Seele des Ver-
eins, stets auf dem Platz anzutreffen, 
sei es während der Spiele auf seinem 
Bankerl in der Nähe der Cornerfah-
ne, sei es in der Stadionkantine, die 
er, gelernter Metzger, führt. 

1973 stieg der Verein aus der Re-
gionalliga ab und dümpelt seither in 
den unteren Ligen. Traurig für ei-
nen Klub, bei dem immerhin Öster-
reichs sicherlich elegantester Kicker, 
Herbert Prohaska, bis zu seinem 17. 
Lebensjahr gespielt hatte. Er wuchs 
nebenan auf, in dem Gemeindebau, 
den man im Hintergrund sieht, wenn 
man von der Kantine über den Platz 
schaut. Es musste 1985 schon ein ge-
wisser Dr. Ostbahn ein Konzert ge-
ben, damit 15.000 Zuschauer in das 
Stadion kamen. 

Nun geht es sportlich wieder auf-
wärts. Die Meisterschaft wurde ge-
wonnen, und nach der Sommer-
pause wird eine Klasse weiter oben 
gespielt, in der Regionalliga Ost. Für 
den Verein heißt das, erzählt Pfei-
fer, dass er sich erstens nach Verstär-
kung umschauen müsse und dass er 

Wiens Fußballplätze (1): Der Ostbahn-XI-Platz

Und sonntags ist Flohmarkt

     K ICK-T IPP
Ruhende Bälle zählen im Sommer zur Standardsi-
tuation im Wiener Unterhaus. Und auch im Frau-
enfußball wird geurlaubt, getrainingslagert oder 
getestet. Eine gute Gelegenheit also, einen virtu-
ellen Rundgang zu den Fußballplätzen im Web zu 
machen. Angesichts des eklatanten Informations-
mangels über Spielerinnen, Spieltermine, Ergeb-
nisse und andere wissenswerte Dinge surfen wir 
durch den heimischen Frauenfußball:

Frauenbundesliga: ASK Erlaa – online

Die Südwienerinnen spielen seit der Saison 2004/05 
in der höchsten heimischen Spielklasse, tun dies 
aber für den niederösterreichischen Fußballver-
band. In der abgelaufenen Meisterschaft zeigte 
die von Thomas Rauch trainierte Frauschaft mit 
Heimsiegen über LUV Graz und USC Landhaus 
auf und landete auf dem guten fünften Endrang. 
Die Website bietet neben aktuellen Ergebnissen 
und Tabellen seit kurzem auch ein Forum und in-
formiert über die Vorbereitung aller drei Teams. 
Die Bundesliga-Truppe testet gegen den Frauen-
liga-Ost-Meister SV Groß Schweinbarth und den 
SV Langenrohr und misst sich auch international: 

Am 20. Juli sind Tanja Legenstein, Nike Winter & 
Co. in Bratislava zu Gast.

www.ask-erlaa.com

Frauenbundesliga: Union Landhaus – online

Seit vierzig Jahren ist der USC Landhaus Öster-
reichs Vorreiter im Frauenfußball und mit zwölf 
Titeln der Rekordmeister der Liga. Doch der letzte 
Titelgewinn liegt schon sieben Jahre zurück, und 
in der vergangenen Saison reichte es nach zahlrei-
chen Abgängen und Verletzungen nur zum ent-
täuschenden vierten Platz. Dafür spielten die von 
Gitti Entacher gecoachten «Häusler» im Cupfinale, 
wo sie gegen Titelverteidiger Neulengbach trotz 
1:0 Führung scheiterten. Auf der Homepage der 
Floridsdorferinnen findet man aktuelle Spieltermi-
ne und -ergebnisse aus nationalen und internatio-
nalen Ligen, sowie Teaminterna und Wissenswer-
tes über die Geschichte des Frauenfußballs. Auch 
wer Informationen über das Frauennationalteam 
sucht, wird hier bestens bedient.

www.usclandhaus.org

2. Frauenliga Mitte: Union Kleinmünchen – online

Die virtuelle Heimstätte von Union Kleinmünchen 
ist quasi das «Online Ernst Happel», denn frauen-
fussball.at hat das größte Fassungsvermögen für 
Infos zum weiblichen Kick. Den traditionsreichen 
Linzer Frauenfußballverein ereilte in der abge-
laufenen Saison zwar das Schicksal der Relegati-
on in die zweite Spielklasse, doch die Website ist 
ungeschlagener Spitzenreiter. Unter keiner ande-
ren Adresse findet man im Web so viele Informa-
tionen über den heimischen und internationalen 
Frauenfußball: Topaktuelle Ergebnisse, Tabellen-
services und die Torschützinnen von der fünften 
Leistungsstufe bis zum Women's Cup. Dazu kommt 
ein umfangreiches Archiv und eine sorgfältig ge-
wartete Linksammlung. Eine Heimseite an der sich 
auch der ÖFB ein Beispiel nehmen könnte, dessen 
lieblos gestaltetes Frauenfußballportal zuletzt im 
August 2007 (!) aktualisiert wurde.

www.frauenfussball.at

cw

Der Eintritt erfolgt ohne Leibesvisitation

I N F O
Der Ostbahn-XI-Platz: Hasenleitengasse 
49, 1110 Wien 
Tel.: (01) 767 61 41
Diese Serie wurde angeregt durch das 
schöne Buch von Uwe Mauch: «Wien 
und der Fußball. Wo die  
Lokalmatadore durchdribbeln»,  
Metro Verlag, Wien 2007. Es kostet 9,90 
Euro.

Die Spiele pflegt Bernhard Pfeiffer (ganz links), gute Seele des Vereins, 
von seinem Bankerl aus zu verfolgen 

Von dieser Sitzplatztribüne aus können ab Herbst wieder Regionalliga-Partien verfolgt werden

Der Fußballplatz 
als Multi-Funk-
tions-Arena

Abgesagt

Auf dem Slovan-Platz wird der-
zeit nicht Emotion, sondern Erde 
bewegt. Nach lange anhaltender 

Kritik hat das Sportamt der Stadt Wien 
endlich die Auflage eines neuen Kunst-
rasens verfügt. Wir sind schon gespannt 
auf das neue Geläuf. In der Zwischenzeit 
haben die noch verbliebenen Augustin-
Fußballer gemeinsam mit den Freun-
den vom Ballesterer auf dem wunder-
bar wenig genützten Sportgelände einer 
Wiener Großbank draußen in Strebers-
dorf geübt.

Das geplante Trainingslager in Bad 
Tatzmannsdorf mussten wir schweren 
Herzens absagen. Fünf fitte Augustin-
Verkäufer waren eindeutig zu wenig für 
so ein Unternehmen. So traurig das für 
die Fünf auch sein mag. Der übrig ge-
bliebene harte Kern kann die relativ ho-
hen Ausgaben für diesen Ausflug nicht 
rechtfertigen.

Womit wir endgültig bei unserer dra-
matischen Talfahrt angelangt sind. Seit 
dem Tod von Jones vor etwas mehr als 
einem Jahr hat das Fußball-Sozial-Pro-
jekt Schwarz-Weiß Augustin mehr als elf 
Spieler verloren. Neu dazu gekommen 
sind nur zwei.

Der Name Schwarz-Weiß, dieses Sym-
bol für ein friedliches Miteinander von 
Menschen mit unterschiedlicher Haut-
farbe, ist zur Zeit eine Fiktion. Denn es 
haben uns nach dem Tod von Jones alle 
Afrikaner den Rücken gekehrt. Das ist 
sehr schade, auch deshalb, weil ich weiß, 
mit wie viel Freude und Engagement sie 
vorher mit uns Fußball gespielt haben.

Man muss nicht alles schwarz-weiß 
malen. Dennoch: Wenn es so weitergeht, 
könnte es passieren, dass der Gastgeber 
des Augustin-Cups am 13. September 
ohne Mannschaft dasteht. Wenn keine 
neuen Zeitungsverkäufer zum Fußball 
kommen, stellt sich über den Septem-
ber hinaus die Frage, ob der Aufwand, 
den das Augustin-Betreuerteam Woche 
für Woche treibt, noch gerechtfertigt ist. 
Dann würde das weiterhin gut gemeinte 
Sport-Angebot an den Bedürfnissen der 
Augustin-Verkäufer vorbeizielen.

Doch wie heißt es auf dem Rapid-Platz 
so treffend: Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Uwe Mauch

   COACHING ZONE

Eine Ski-Gondel? 
Nein, die Kabine des 
Platzsprechers
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Der Plot ist banal: der Alltag 
zweier Jungs im postpuber-
tären Alter. Und zwischen er-

zählerischen Banalitäten und gelun-
genen überraschenden Momenten 
oszilliert auch das Filmregiedebüt des 
Argentiniers Alexis Dos Santos. Der 
androgyne Lucas und der maskuline 
Nacho leben in einer Gegend Patago-
niens, die durch ihre Kargheit einen 
ästhetischen Gewinn abgibt. Ohne 
Aufnahmen dieser von brennend hei-
ßer Sonne beschienenen (Natur)-Re-
quisiten wäre «Glue» reizloser. 

Die beiden Hauptfiguren schei-
nen der Tristesse und Langeweile 
nur dann entkommen zu können, 

wenn sie sich einer sanften Form von 
Punkmusik und –zunächst vorwie-
gend gedanklich – dem Sex hinge-
ben. Körperliche Beziehungen sind 
auch die zentralen Motive in diesem 
Streifen. Der Vater von Lucas betrügt 
seine Frau, und der Sohn versucht 
zusammen mit Nacho die introver-
tierte Andrea, die lieber ein Junge 
wäre, rumzukriegen. Da es den bei-
den Freunden vorerst nicht gelingt, 
machen sie aus der hormonellen Not 
eine Tugend und rücken nach dem 
Konsum stimulierender Substanzen 
eng einander.

Das Thema Homosexualität, oder 
wie in «Glue» Bisexualität, unter 

Jugendlichen für einen Spielfilm auf-
zugreifen ist ein Bonus für Dos San-
tos. Auch interessant die Rollenzu-
schreibungen der Elternteile, denen 
generell wenig Raum gegeben wird: 
Die Mütter treten kaum in Erschei-
nung, wenn doch, dann als domi-
nante Figuren, und die Väter glän-
zen durch Abwesenheit oder werden 
gar totgeschwiegen. Aber die zahl-
reichen Festival-Auszeichnungen, 
die dieser Film erhalten hat, über-
raschen doch.

reisch

Ab 25. Juli in OmeU im Top Kino

Der «Weibersommer» wird als 
eine Jahreszeit respektive als 
eine Veranstaltungsschiene 

definiert, in dem «das noch herr-
schende Geschlecht» von den Büh-
nen verbannt ist. Dem Veranstalter, 
Aktionsradius Wien, fiel es leicht, 
ein Programm für sieben Samstage 
im Juli und August zusammenzu-
stellen, das konsequent von garan-
tiert männerlosen Bands bestritten 
wird. Wer ein seriöses feministisches 
Konzept hinter der Konzertreihe ver-
mutet, irrt; es soll ganz simpel «gute 
Musik von Frauen» geboten wer-
den. Im Flyer dann doch ein Ansatz 
von Programmatik: Den Weiber-
sommer (seit 12. Juli im Augarten) 
könne man sich als «das Gegenteil 
von Eisstockschießen, von Damen-
kränzchen, vom Damenprogramm 
bei Staatsbesuchen, von Zeltfesten 
und von der Treibjagd» vorstellen.

Höhepunkt ist die Performance 
der in Wien inzwischen als Kultband 
bekannten St. Petersburger Weiber-
Formation Iva Nova. Die fünf Frau-
en, cool wie Ex-Leningrad, stehen 
für eine wilde Mischung aus Punk, 
Jazz und russischem Folk. Zu hö-
ren am Samstag, dem 26. Juli, in der 
Bunkerei (20 Uhr, 15 Euro).

In chronologischer Folge die wei-
teren Konzerte von Samstag, 19. 
Juli, bis Samstag, 23. August: Irina 

Karamarković, Ljubinka Jokić und 
Daniela Fischer präsentieren das Re-
sultat ihrer reziproken Inspiratio-
nen, wobei die Balkan-Schlagseite 
nicht verborgen wird. Mika Vem-
ber, Singer-Songwriterin und Gitar-
ristin, begleitet von ihrer Standard-
Akkordeonistin Martina Winkler, 
präsentiert u. a. Lieder aus ihrem 
Debütalbum «Now and Now». Ei-
nen Spagat zwischen Dudler und 
Tango, also eine musikalische Welt-
reise (mit Quetschen) unterneh-
men Christina Zurbrügg und Ma-
ria Düchler. Nataša Mirković De Ro 

und die Cellistin Rina Kaçinari las-
sen den Balkanboom links liegen 
und überraschen mit Bänkel- und 
Küchenliedern. Schließlich ist die 
Kanadierin Wendy McNeill, beglei-
tet von der schwedischen Cellistin 
Cecilia Linné, mit ihren Geschich-
ten von Außenseiterinnen zu hören. 
Die Kanadierin und die Russinnen 
im Bunkerei-Saal, die anderen Kon-
zerte im Gastgarten der Bunkerei im 
Augarten, und zwar schon ab 19 Uhr 
(hier sind Spenden erwünscht).

R. S.
www.aktionsradius.at

Musik und Sex, der Rest zählt in «Glue» wenig 

Es geht auch gleichgeschlechtlich

Iva Nova aus Russland, Wendy McNeill aus Kanada etc.

Weibersommer statt TreibjagdEvelyn Brezina hat Knochen, die 
splittern wie Glas, aber eine un-
gebrochene Lebensfreude. Von 
Uwe Mauch (Text) und Mario 
Lang (Foto)

Die Liebe. Die junge Frau lä-
chelt sympathisch. Sie weiß 
genau, wovon sie spricht. 
Sie kann sich jetzt weder 

aufplustern noch zusammenkauern. 
Ist auch nicht wichtig, nicht notwen-
dig. Die Zustände der Liebe – die 
Betörung, das Dahinschweben, die 
Schmetterlinge im Bauch – werden 
in erster Linie empfunden. Schlimm, 
dass man darauf immer noch hin-
weisen muss.

Evelyn Brezina formuliert es so: 
«Auch wenn ich behindert bin, vie-
le Erfahrungen habe ich genauso 

gemacht wie jemand, der keine Kno-
chen aus Glas hat.»

Eine aufgeräumte Wohnung an 
der Margaretenstraße. Die zarte Frau 
sitzt in ihrem Wohnzimmer. In ihrem 
Rollstuhl. Seit der Volksschule weiß 
sie, dass sie anders ist als all die an-
deren. Seit 25 Jahren lebt sie mit der 
Diagnose «Glasknochenkrankheit». 
In diesen 25 Jahren wurde sie 25 Mal 
operiert. Wie oft ihre Knochen ge-
brochen sind? «Ehrlich gesagt, ich 
weiß es nicht. Irgendwann habe ich 
mit dem Zählen aufgehört.»

Die Brüche in ihrer Biographie hat 
sie hingegen genau dokumentiert – 
und nun in einem bemerkenswerten 
Buch zusammengefasst. Das Buch 
trägt den blumigen Titel «Zerbrich-
meinicht und Löwenzahn», es ist im 
Novum-Verlag erschienen.

Das Drama ihrer Kindheit, die 
Schwere der Krankheit, die bru-
talen Schmerzen, die quälende 

Ungewissheit werden nicht beschö-
nigt (wie auch?), und doch ist es ein 
schönes Buch. Denn es gibt Hoff-
nung. Macht Lust aufs Leben, erin-
nert uns immer wieder daran, dass 
dieses Leben unfassbar hässlich, aber 
auch schön sein kann.

Die Autorin stört nicht, dass ihre 
eigene Schönheit mehrfach gebro-
chen ist. Die seltene, nicht heilbare 
Erbkrankheit, all die Operationen 
haben Spuren hinterlassen. Ihre Wir-
belsäule ist deformiert, beide Hände 
sind verkrümmt. In den Oberschen-
kelknochen, die jederzeit erneut ab-
splittern können, stecken fremde Me-
tallstifte, zur Stabilisierung. Und mit 
ihren 1,12 Meter Körpergröße misst 
sie acht Zentimeter weniger als zu ih-
rem sechsten Geburtstag.

Drei Mal am Tag, erzählt Brezina, 
schaut eine mobile Heimhilfe vorbei. 
Denn es ist ihr seit dem Vorjahr nicht 
mehr möglich, alleine aus dem Roll-
stuhl zu kommen. «Dabei bedeutet 
mein neuer Rollstuhl deutlich mehr 
Lebensqualität.» Es folgt eine kleine 
Demonstration: Per Knopf kann sie 
sich leicht von der Sitz- in eine Lie-
ge-Position bringen. «Das ist wichtig. 
Denn ich kann maximal zwei Stun-
den sitzen. Früher konnte ich deswe-
gen kaum das Haus verlassen. Jetzt 
habe ich das Gefühl, dass ich vieles 
nachholen muss.»

Theater, Oper, Kino – dank der 
technischen Hilfestellung, ihrer Fa-
milie und dank des großen Freundes-
kreises ist heute möglich, was noch 
vor wenigen Monaten undenkbar 
war. Die Frau im Rollstuhl freut sich: 
«Es ist wunderbar, manchmal liege 
ich am Abend im Bett und bin ein-
fach nur dankbar für diesen Tag.»

Ehrliche, beneidenswerte Freude! 
Die Buchautorin weiß, woher ihre 
Freude rührt: «Ich kann das Leben 
intensiver genießen, weil ich nicht 
weiß, was morgen ist.» Dann sagt sie: 
«Ich würde das jetzt auch nicht un-
bedingt als meine persönliche Leis-
tung werten. Wenn du zwei Mona-
te lang mit beiden Beinen bis über 
den Bauch eingegipst bist, bleibt dir 
gar nichts anderes übrig als Geduld 
aufzubringen.»

Alles hat sie bisher überstanden. 
Auch das Gefühl, fremden Men-
schen, Ärzten, schutzlos ausgelie-
fert zu sein und nichts zur eigenen 

Genesung beitragen zu können. Die 
brennenden, stechenden, schneiden-
den Schmerzen habe sie zu ertragen 
gelernt. Kleinere Brüche, etwa der 
Finger, nimmt sie inzwischen so gut 
es geht locker. «Da kann es schon ein-
mal passieren, dass ein abgebroche-
nes Zahnbürschtel als Schiene her-
halten muss.» Geblieben ist dagegen 
die Angst vor den Operationen, Nar-
kosen, sterilen OP-Sälen. «Die Angst 
steigert sich von Mal zu Mal.»

Nur nicht daran denken! Stolz ist 
die chronisch kranke Frau, dass sie 
fünf Jahre lang in der Einsatzzentrale 
vom Wiener Roten Kreuz gearbeitet 
hat. «Dort durfte ich zeigen, dass ich 
nicht nur auf der Welt bin, um Hil-
fe zu empfangen, sondern auch, um 
selbst einen Beitrag für die Gemein-
schaft zu leisten.»

Ihr Buch ist ein weiterer Beweis für 
dieses Anliegen. Und dazu ein per-
sönlicher Glücksfall. Die Frau, die im 
Schnitt 40 Bücher pro Jahr liest und 
darüber im Stillen eine eigene Statis-
tik führt, kann es noch immer nicht 
fassen: «Sie können sich gar nicht 
vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, 
als ich zum ersten Mal meinen Na-
men unter den Autoren bei Amazon 
gelesen habe.»

Angst hat sie allerdings vor der 
Buchpräsentation. Der Termin ist fi-
xiert, die Liste der Eingeladenen ge-
schrieben, sogar ein Double wurde 
engagiert. Für den Fall, dass wieder 
irgendwo ein Knochen bricht. Die 
Autorin sagt nun zum ersten Mal mit 
hörbarer Besorgnis: «Ich kann mir bis 
zuletzt nicht sicher sein.» Und dann 
energisch: «Ich hasse nichts mehr als 
meine eigene Unzuverlässigkeit.»

Toi, toi, toi statt Hals- und Bein-
bruch! Ein lange anhaltender Ap-
plaus, nach der Präsentation im ele-
ganten SAS-Ringstraßenhotel, von 
den Eltern, ihrer Tante, den Freun-
den, Ärzten und Ehrengästen, viel-
leicht sogar Standing Ovations, die 
Momente im Licht, im Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit – sind Evelyn 
Brezina von Herzen zu wünschen.
 n

«Einfach nur dankbar»

Evelyn Brezina genießt das Leben – Tag für Tag

LOKAL-
MATADORIN

No 183 A U F G ’ L E S E N
«Sohntage»
Autor und Illustrationen: Philip 
Waechter
Beltz & Gelberg 2008, 
2. Aufl., 56 Seiten, 9,90 Euro

30+ meint: In Sohntage reiht sich eine 
feine und zurückhaltend colorierte 
Zeichnung an die andere. Thema ist 
der humorvoll betrachtete Alltag ei-
nes Vaters mit Baby. Mit ein wenig Text 
versehen «beschreibt» der Autor Sze-
nen bei denen der Witz aus der Diffe-
renz der Realitäten von erwachsenen 
und heranwachsenden Menschen ent-
steht. Oft geht es aber auch darum, 
wie die Umwelt auf das Vater-Sohn-
Gespann reagiert. Besonders gelun-
gen sind die Bildgeschichten vom Va-
ter, der mit dem plärrenden Baby das 
Lokal verlässt oder schon völlig fer-
tig, ob der vielen Kinder, in der Sand-
kiste sitzt. Sohntage entpuppt sich als 
ganz nettes Büchlein, kann aber mit 
der Buntheit, Anstrengung und Freu-
de des echten Leben-mit-Baby nicht 
mithalten.  
Bewertung*: 6

10– meint  in 3 Worten: spaßig, nett und 
schön gezeichnet

Lesbarkeit: ganz leicht, weil fast nur 
Zeichnungen!

Lieblingsstellen: 
Am liebsten mag ich «Das Ge-

schenk»: Der Vater gibt seinem Sohn 
ein Packerl und ist ganz stolz. Das Kind 
packt aus und drinnen ist ein Auto. 
Das Kind zeigt dem Vater stolz das Ge-
schenkspapier. Das letzte Bild zeigt, 
wie der Papa mit dem Auto spielt und 
der Sohn mit dem Papier. Ich finde die 
Geschichte so lustig, weil ja eigent-
lich das Auto das Geschenk ist und der 
Sohn aber nur mit dem Papier spielt. 

Meine zweite Lieblingsgeschichte ist 
«Im Zoo»: Da geht der Vater mit sei-
nem Sohn in den Zoo. Sie stehen im-
mer am Rand vom Gehege, der Vater 
schaut sich immer die Tiere an und 
sagt irgendwas dazu. Aber der Sohn 
schaut die ganze Zeit nur auf die Tau-
ben und sagt «Taubi!», egal zu wel-
chem Tier sie gehen. Der Vater merkt 
es zuerst gar nicht. Zum Schluss sitzt er 
auf der Bank und der kleine Sohn läuft 
den Tauben hinterher und ruft «Tau-
bi, Taubi, Taubi!»
Bewertung*: 9-10 Punkte

* 1 = schlecht, 10 = gut
Lennard Schön: 10– 

Gerda Kolb: 30+

Endlich wieder in Wien: Die schrägste Frauenband zwischen Wulkapro-
dersdorf und Wladiwostock
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«Kann Kunst nicht auch 
ein wirksames Mit-
tel zur Veränderung 

der Verhältnisse sein? Also Poli-
tik?», fragt Hedwig Saxenhuber 
im Einleitungstext zu der von ihr 
kuratierten Ausstellung «Kunst + 
Politik». Wenige Tage nach der Er-
öffnung dieser mit Werken aus der 
Sammlung der Stadt Wien zusam-
mengestellten Schau verkündete 
Wilhelm Molterer das Ende der 
großen Koalition.  

An einer Wand im Museum auf 
Abruf (MUSA) hängt ein Button, 
der vor wenigen Jahren der meist-
getragene in Österreich gewesen 
sein dürfte: Es ist der so genannte 
Widerstandsbutton, der ursprüng-
lich gedacht als Zeichen des Pro-
testes gegen Schwarz-Blau zum 

Modeaccessoire umfunktionali-
siert wurde. Weniger bekannt ist 
seine Schöpferin – Johanna Kandl, 
eine profilierte zeitgenössische Ma-
lerin aus Österreich.

Die ältesten Werke der Aus-
stellung stammen aus den 1940er 
Jahren und thematisieren wenig 
überraschend den Nationalsozia-
lismus, wie die Arbeiten der im KZ 
inhaftierten Ruth Mannhart und 
Karl Wiener mit dadaistisch an-
gehauchten Tuschezeichnungen. 
Viel jüngeren Datums, aber trotz-
dem hochgradig dadaistisch ist der 
Doppeladler aus gelbem Plexiglas 
mit sich bekämpfenden Köpfen 
von Linda Bilda.

Saxenhuber, auch Mither-
ausgeberin des Kunstmaga-
zins «springerin», stellte eine 

abwechslungsreiche, auch amüsan-
te und gut konsumierbare Ausstel-
lung zusammen, die in Anbetracht 
der politischen Situation hoch ak-
tuell ist und nachdenklich ma-
chen kann – gerade weil Kunst kein 
wirksames Mittel zur Veränderung 
politischer Verhältnisse ist.

reisch

A U F G ’ L E G T

BERNHARD SCHNUR
«Avril»
(Plag dich nicht/Extraplatte)
www.myspace.com/bernhardschnur

Die letzte Ver-
öffentlichung von 
Bernhard Schnur 
hat bereits die 
10-Jahres-Mar-
ke überschritten, 
damals noch mit 
der wunderbaren 
Band Snakkerdu 
Densk; sie hieß 
«Metalurg». Seither ist viel Wasser die 
Donau hinab geflossen, mit der Band 
war Schluss, Bernhard Schnur ist ge-
reist, hat gegrübelt und sich letztend-
lich dazu entschlossen, solo weiterzuge-
hen. Sieht man den Snakkerdu-Sänger 
und -Gitarristen heute, so glaubt man, 
das letzte Jahrzehnt ist gar nicht pas-
siert. Die gleiche runde Brille, die obli-
gatorische Kopfbedeckung und auch die 
Hosen sind meist noch gestreift, nur das 
große Kleinformat mit dem Ostblock-
O-Bus am Cover ist neu. «Avril» wird si-
cher im Kisterl unter Singer/Songwriter 
zu finden sein, was aber viel zu wenig 
weit greift. Wird beim Durchschnitts-Sin-
ger/Songwriter-Album ein Thema auf 10 
Songs breitgetreten und somit der Gähn-
reflex gefährlich strapaziert, schafft es 
Bernhard Schnur über 12 Nummern, so-
wohl die Aufmerksamkeit zu halten als 
auch reichlich Glücksmomente zu be-
scheren. Das alles in 3 Sprachen und zeit-
los schön.

MONOCHROM
«Carefully Selected Moments»
(Trost)
www.monochrom.at

M o n o c h r o m , 
eine über die Lan-
desgrenzen hinaus 
operierende Zu-
sammenrottung 
aus hiesigen und 
diesigen Künstle-
rInnen, stellen mit 
«Carefully Selected 
Moments» ihre ei-
gene Hit-Sammlung zusammen. Keine 
Größte-Hits-Sammlung, weil dazu fehlen 
ein bereits geschriebener («Danke») und 
ein neu adaptierter («Life is Live»), die 
Monochrom-Fassung des Opus-Schenkel-
klopfers. Dennoch, diese Semi-Best-Of-
Ansammlung lässt jeden herkömmlichen 
Möchtegern-Greatest-Hits-Bestand blass 
aussehen. «Aus jedem Dorf ein Hund», 
könnte man sagen, denn diese Kunst-
wirrköpfe mischen Deutschen Schlager, 
Indie-Rock, Elektro, Volksmusik, die Ro-
cky Horror Picture Show, Country, Chor-
gesang ... mit Zitaten von Falco bis zu 
Ton Steine Scherben und retour. «Ca-
refully Selected Moments» ist eine Art 
Wundertüte, wo jeder irgendetwas fin-
det, und wenn es nur die Erkenntnis ist, 
dass Künstler schon irgendwie einen (ge-
sunden) Vogel haben.

(lama)

Seit gut einem Jahr taucht 
Freud als der Name einer 
Wiener Band auf. Die 6 Män-
ner von Freud machen sich da-
ran, mit ihrem Powerpop uner-
schrocken zu unterhalten.

Reisen bildet. Reisen ist ein 
Abenteuer. In Wien mit den 
Wiener Linien beginnt das 
Abenteuer gleich vor der 

Haustür. Mit einer Fahrt der Stra-
ßenbahn-Linie 5. Eine alte Garni-
tur. Wir haben also das Hebespiel mit 
dem Kinderwagen absolviert und 
mäandern dann zufrieden Richtung 
Westbahnhof – «Leave The Capitol» 
ist wieder einmal angesagt.

Wir lassen das Café Hummel 
rechts liegen, bei der nächsten Stati-
on wollen zwei Kinderwagen in den 
5er, schreiend erhebt sich der Fahrer, 
brüllt erregt auf die mit dem Hebe-
spiel Beschäftigten ein (ein Wagen 
kam von vorne, einer vom zweiten 
Einstieg), dass er mit drei Kinder-
wagen nicht fahren darf, und einer 
der Wagen muss jetzt sofort raus. 
Weil das Freundinnenpaar mit dem 
Kinderwagen auch zum Zug muss, 
nimmt sich sympathischerweise 
das junge Paar mit Nachwuchs ein 
Herz (danke!) und steigt wieder aus. 
Die Fahrt geht weiter. Eine Hyäne 
in Form einer alten Frau stiftet dem 
Fahrer Beifall, weil was nicht sein 
darf eben nicht sein kann, und auch 
unser heldenmutiger Fahrer klopft 
sich ob seiner zwischenmenschlichen 
Courage und demonstrierten Her-
zensbildung wortreich an die Brust, 
von seiner neuen Freundin mit ni-
ckender Zustimmung belohnt. 

Beim Aussteigen belohnt ihn sei-
nerseits eine der beiden Frauen mit 
Kinderwagen mit einem wohlge-
setzten, schönen, haltungstechnisch 
hervorragend umgesetzen Stinkefin-
ger. Ich kann es mir auch nicht ver-
kneifen, ihn anzureden, ob er denn 
wirklich so brüllen musste und dass 
schon auch der Ton die Musik macht 
und allsowas. Seine Antwort – un-
gelogen! –: «Wenn ich schon ein-
mal ermahnt (!!!, Anm) habe, na, 
dann bin ich nicht mehr leise.» Ich 
bin fassungslos und froh, dass ich 

ins Oberöstererichische stadtflüch-
ten kann. 

In Linz, wo man schon ein wenig 
die Schwingen der Verblödung der 
aufdämmernden Kulturhauptstadt 
09 spüren kann, durfte ich dann als 
nächtliche Fortsetzung eines Thea-
ter-Festivals gleich zwei Bands erle-
ben, die formidablen Ja, Panik und 
Freud. Diese sechsköpfige Band 
machte nicht nur mir wirklich gro-
ßen Spaß, ihre knackigen, auf den 
Punkt gespielten Songs und eine Per-
formance, die den Fun und die Ener-
gie der Musik in den Vordergrund 
stellt, war der ideale Soundtrack für 
ein, zwei, drei Bier, Tanzversuche 
und den guten, alten guten Abend.

Im Plub mit Freud

Wieder in Wien, mit den 6 Män-
nern von Freud im The Flying Pig, 
einem Pub (oder doch eine Kombi-
nation aus Pub und Club – Plub?), 
das praktischerweise Paul Freud, 
einem der beiden Gitarristen der 
Band, gehört. Mit Nachzügler John 
Freud (Bass) sind dann alle ver-
sammelt. Oliver, der zweite Gitar-
rist, Drummer Jürgen, Sänger Axel, 
der unter seinem DJ-Namen Excel 
ein bewährter Soundtrack-Lieferant 
des partywütigen Wien, Abteilung 

Gitarren- und Indie-Musik, ist, 
und Keyboarder Ochiro. Ein bun-
ter Haufen. Und ein internationaler. 
Der Drummer Flugzeugpilot, Paul 
aus England, wenn ich mir das rich-
tig gemerkt habe, John ursprünglich 
aus Schweden stammend und Ochi-
ro mit mongolischem Connect. Alles 
andere als unterbewusst ist rasch die 
stimmige Chemie bemerkbar, doch 
die Geschichten von frühkindlichen 
Räuschen und mongolischer Me-
lancholie bleiben off the record. Die 
Entstehungsgeschichte der Band ist 
verzweigt, vorangetrieben von Axel 
und Oliver, die im letzten Line-up 
der langjährigen Wiener Band-In-
stitution The 05 zusammengespielt 
haben und für die nach deren Auf-
lösung klar war, dass sie ohne Band, 
ohne Musikspielen nicht sein wollen. 
Die ersten Gigs stiegen im Oktober 
2007. Der Name ein Geniestreich, 
international geläufig, die Pronoun-
ciation kein Problem und untrenn-
bar mit Wien verbunden. Der Sound 
passt dazu, Axel, Oliver und Paul 
(auf die Frage, ob er noch mit einer 
anderen Band spielt: «I wish I did, 
but I’m stuck with this one) piecen 
die Songs together, wobei im Probe-
raum alle ihre Ideen beisteuern. Das 
Resultat klingt vage «britisch», was 
von Paul relativiert wird, schließlich 

ist es eher ein britischer Ansatz – viel 
zu hören, zu «fladern» (oder nobler 
zu «borgen»), «eigene» Zutaten in 
den Topf zu werfen und unbeküm-
mert-präzise was daraus zu rühren 
und spielen. Und das funktioniert, 
wie Freud zeigen, in Wien genau-
so gut wie in Leeds. Axel: «Wir wol-
len unterhalten, nicht die Welt ver-
ändern, das können andere besser.» 
Die Lyrics aus dem Night-, Party- 
und Social-Life machen Freud für ihr 
Publikum spürbar, die unleugbaren 
Qualitäten der Band erschlossen sich 
auch Patrick Pulsinger und Erdem 
Tunakan, die bislang zwei Singles auf 
dem Rock-Ableger ihres Labels Che-
ap Records veröffentlicht haben. «Im 
Herbst kommt die dritte Single, auch 
als Vorbote des Albums, das Anfang 
2009 erscheinen wird.» Damit wer-
den dann vielleicht diese Freud eben-
falls zum Haushaltsbegriff.

Rainer Krispel

I N F O
Freud: Sex You Again/Beep That Girl
Kiss Me 4 Times / Plus Minus 
(7”-Singles, Cheap Record Rocks)
Live: 16. 8. , Musikeja-Festival, 
Bratislava
www.myspace.com/freudsband
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LAMES bringt in St. Pölten zeitgenössische Kunst

«parque del sol» lockt auch VelozipedistInnen

Letztes Jahr veranstaltete der 
St. Pöltener Kulturverein 
LAMES sein Symposium 
unter dem Motto «Freiräu-

me erhalten – Freiräume gestal-
ten», da gerüchteweise das ihm 
zur Verfügung stehende Gelände, 
eine weitgehend unberührte Land-
schaft, einem öffentlichen Bauvor-
haben zum Opfer fallen sollte. Nun 
steht fest, für eine Wohnhausanla-
ge wird dieser noch 40.000 Qua-
dratmeter große «parque del sol» 
beschnitten. Nichtsdestotrotz wird 
heuer das dritte Symposium in-
terdisziplinärer Kunst mit unge-
bremster Verve abgehalten. Die 
Programmverantwortlichen Merle 
Weber und Andreas Fränzl, Letzt-
genannter ist Mitglied der A-cap-
pella-Truppe Bauchklang, gehören 

zu den wenigen VeranstalterInnen 
in St. Pölten, die sich der zeitge-
nössischen Kunst verschrieben 
haben.  

Die ersten drei Tage des Sym-
posiums stehen im Zeichen der 
Workshops, die von lokalen und 
internationalen KünstlerInnen ge-
leitet werden. Ein paar Beispiele: 
Local-Sprayer Labinsac führt in die 
Welt der Schablonen-Graffiti ein. 
Die aus Sibirien stammende Sän-
gerin Sainkho Namtchylak leitet ei-
nen Workshop zu Obertongesang, 
und wer up to date sein möchte, 
sei das Tagtool ans Auge gelegt – 
ein elektronisches Instrument zum 
Live-Zeichnen und Animieren mit 

Licht. Die Ergebnisse werden nebst 
Auftritten von anderen Künstle-
rInnen in der zweiten Hälfte des 
Symposiums präsentiert. Doch die 
große Sause verspricht bereits der 
Eröffnungstag: Mit einem nicht-
motorisierten Fahrzeug, es muss 
nicht zwingend ein Fahrrad sein, 
Anreisende, können das Gefährt 
und seine Extras wie Klingel oder 
Hupe als Instrument und die Stim-
me für das Stück «Eine Brise» von 
Mauricio Kagel einsetzen (die 111 
mobilen Orchesterplätze werden 
via Website vergeben). Mit anderen 
Worten so genannte Neue Musik 
wird durch St. Pölten gestrampelt.

reisch

I N F O
Kunst + Politik
Bis 10. Oktober
Museum auf Abruf (MUSA)
Felderstraße 6–8 
1010 Wien 

Di., Mi., Fr., 11–18 Uhr
Do., 11–20 Uhr; Sa., 11–16 Uhr
Behindertengerechter Zugang
Eintritt frei!
www.musa.at

Musikarbeiter unterwegs … mit Freud ins Innenleben einer Band

Schopenhauer war einfach zu lang …

An der psychoanalytischen Theke: Freud & Musikarbeiter

Politische Kunst in Zeiten populistischer Politik

Widerstandsbutton an Museumswand

Der wild-romantische «parque del sol» wird künftig weniger Erho-
lungs- und Rückzugsgebiet sein, denn Baumaschinen sind im 

Anrollen
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I N F O
«parque del sol 08»
23. bis 28. Juli
Im SKW
Spratzerner Kirchenweg 81–83
3100 St. Pölten
Eintritt: freiwillige Spende

www.lames.at
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Wer hat den längeren Atem? 
Der burgenländische Autor, 
Filmemacher, Theatermann 
und Aktionskünstler Peter 
Wagner – oder die bereits vier-
mal zuschlagenden Gegner der 
künstlerischen Installation, mit 
der Wagner dem auf Bellevue-
Lage positionierten «Anschluss»-
Denkmal aus dem Jahre 1938 
den Krieg erklärt? Die 70 Pflö-
cke an der Straße neben dem Na-
zi-Monument in der burgenlän-
dischen Gemeinde Oberschützen 
– sie stehen für die 70 Jahre, die 
seit dem «Anschluss» Österreichs 
vergangen sind – wurden immer 
wieder herausgerissen. Der Pflö-
cke-Krimi gibt aber nicht nur 
zum Ärgernis Anlass. Er zeigt, 
dass künstlerische Interventionen 
Machtträger verunsichern kön-
nen. Der Augustin befragte dazu 
den «Herrn der Pflöcke», Peter 
Wagner.

Vielen Augustin-LeserIn-
nen werden das Denk-
mal noch nie gesehen ha-
ben, das durch deine 

Aktion nun endlich wieder «um-
stritten» ist. Kannst du es kurz 
charakterisieren?  

1938 hat man im südburgenländi-
schen Schulort Oberschützen mit 
dem Bau des so genannten «An-
schlussdenkmals» begonnen. Es 
sollte an das «phänomenale» Ab-
stimmungsergebnis in diesem Ort 
erinnern, die totale Bejahung der 
Diktatur durch die Oberschützer Be-
völkerung. Die errichtete das Denk-
mal entsprechend freiwillig und in 
unbezahlten Arbeitseinheiten an 
einem «dramaturgisch» sehr ge-
schickt gewählten Ort. Man konn-
te und kann das Denkmal vom nie-
derösterreichischen Wechsel aus 
genauso sehen wie vom Geschrie-
benstein, dem höchsten Berg des 
Burgenlandes. Unter reger Beteili-
gung der Bevölkerung ist das Denk-
mal im Frühjahr 1939 eröffnet wor-
den. Die Inszenierung dauerte einen 
ganzen Tag. Oberschützen war nicht 

zufällig als Standort des Anschluss-
denkmals gewählt worden. Der Ort 
galt als Brutstätte des Deutschnatio-
nalismus schon in Zeiten, als er noch 
in Westungarn lag.

Denkmäler der Diktaturen ru-
fen in den Zeiten nach dem Sturz 
der Diktaturen den Streit zwei-
er einander ausschließender Me-
thoden der «Korrektur» hervor. 
Eine Methode, ein Nazidenkmal 
zu korrigieren, ist dessen Beseiti-
gung. Eine andere Methode be-
steht in der Ergänzung des nie-
derträchtigen Monuments durch 
eine – sagen wir – aufklärerische, 
pädagogische, jedenfalls antimi-
litaristische Zusatz-Installation, 
sozusagen eine Entschärfung der 
Bombe. Du scheinst letztere Posi-
tion zu teilen.

In Oberschützen spielte dieser Streit 
keine Rolle, weil das Denkmal selbst 
nach dem Krieg keine Rolle spielte – 
nicht einmal für die sowjetische Be-
satzungsbehörde schien es ein Pro-
blem zu sein. Es gibt Gerüchte, die 
Russen hätten den goldenen Reichs-
adler, der das Anschlussdenkmal 
krönte, in Trümmer geschossen, die 
anders lautende Fama will aber wis-
sen, dass der Doppleradler bis heu-
te unbeschadet in einem Keller eines 

der ehemaligen Denkmalerrichter 
aufbewahrt wird. Nach dem Krieg 
weiß plötzlich niemand etwas über 
die Bedeutung dieses Denkmals. So 
konnte es bis in die 80er Jahre völlig 
unbehelligt stehen bleiben. Es blieb 
aber weiterhin Aufmarschplatz alter 
Kameraden; auch Neonazi nützten es 
als Versammlungspunkt. Noch 1991 
fand in Oberschützen der Kommers 
einer schlagenden Verbindung statt, 
bei der Jörg Haider der Festredner 
war. Man marschierte vom 1931 er-
richteten «kleinen Anschlussdenk-
mal», das heute ohne die Inschrift, 
aber bestens gepflegt und mit Sitz-
bankerl und Thujen aufgewertet vor 
der Hauptschule steht, in einem Fa-
ckelzug zum großen Denkmal. Der 
gespenstische Zug wurde immerhin 
von antifaschistischen burgenländi-
schen GymnasiastInnen begleitet. 
1997 hat sich der Oberschützener 
Gemeinderat nach vierjähriger Dis-
kussion entschlossen, ein Täfelchen 
anzubringen, das an die Gräuel der 
NS-Zeit erinnert. Man brachte es 
verschämt an der Seite des Baus an 
und redete der Welt ein, dass da-
mit aus der faschistischen Architek-
tur, die über die Landschaft trium-
phiert, plötzlich ein Mahnmal gegen 
den Krieg geworden sei. Mir kommt 
das vor, als wollte man mit einem 

Täfelchen mit der Aufschrift «Das 
ist eine Kirche», auf einer Pyramide 
angebracht, diese tatsächlich in eine 
Kirche verwandeln. 

Wann hast du begonnen, dich 
mit den Mitteln der Kunst mit 
dem Denkmal auseinander zu 
setzen?

Da muss ich ausholen. Ab mei-
nem 10. Lebensjahr war ich Schü-
ler des Gymnasiums Oberschützen. 
Die Schüler von auswärts, also die 
meisten, mussten täglich zweimal 
am Denkmal vorbei – mit dem Zug, 
solange er zwischen Oberwart und 
Oberschützen noch verkehrte, spä-
ter mit dem Autobus. Jeder Schü-
ler ist mehrere tausend Mal an die-
sem Objekt vorbeigefahren, ohne 
je im Unterricht von seiner Bedeu-
tung und seiner Problematik erfah-
ren zu haben. Es waren ja die zu-
rückgekehrten alten Nazis, die den 
Unterricht bis in die 80er Jahre ge-
stalteten. 1981 – ich war inzwischen 
hauptberuflich Schriftsteller – such-
te ich um Genehmigung des Pro-
jekts «Black Box» an. Ich wollte das 
Denkmal, das ja einen quadratischen 
Grundriss hat, in einen transparen-
ten, schwarzen Stoff kleiden, sodass 
ein schwarzer, aber durchsichtiger 
Kubus entstehen könnte. Je nach-
dem, wie die Sonne einfällt, könnte 
man die innere Struktur des Denk-
mals wahrnehmen. Ich hatte dafür 
schon eine Förderungszusage seitens 
des Landeskulturressorts erhalten. 
Das Projekt scheiterte am Wider-
stand des Oberschützener Gemein-
derats. Argument: Ein Denkmal zu 
verschandeln, für das die Oberschüt-
zener Bevölkerung die Steine eigen-
händig auf den Berg getragen habe, 
könne den überlebenden Erbauern 
nicht zugemutet  werden. So hat es 
mir der damalige Kulturlandesrat 
Mader gesteckt. 1995, nach dem At-
tentat gegen die Roma in Oberwart, 
erhielt ich das unsittliche Angebot 
eines österreichischen Wochenma-
gazins: Ich solle am Tag des Begräb-
nisses der ermordeten Roma einige 
vom Medium zur Verfügung gestell-
te Farbbeuteln gegen das Nazi-Denk-
mal schleudern. Das beste Foto die-
ser Aktionen käme auf die Titelseite 

Ein Nazidenkmal als Herausforderung – Ein Künstler als Nestbeschmutzer

Der Pflöcke-Krimi von Oberschützen

Oft müssen Peter Wagners Initiativen ersetzen, woran es im  
Burgenland mangelt: Zivilgesellschaft

dieses Magazins. Die Roma hätten 
sich schön bedankt für diese «Solida-
rität». Stattdessen dachte ich an eine 
Modifikation der «Black Box»-Idee. 
Nicht am Denkmal selbst, sondern 
in einiger Distanz, im Tal, sollte ein 
Modell dieses Denkmals mit fünfein-
halbfachem Inhalt errichtet werden 
– fünfeinhalb Jahrzehnte nach der 
Einweihung. Mit jedem Jahrzehnt 
sollt sich die Dimension des Denk-
mals potenzieren. Auch dieses Pro-
jekt scheiterte. Der Bürgermeister 
behauptete, es sei unmöglich, für 
Zwecke der Kunst Ackerland in Bau-
land umzuwidmen. Zugegeben, die 
Verwirklichungschancen waren we-
gen der zu erwartenden Errichtungs-
kosten ohnehin nicht groß. Auch der 
Versuch einer literarischen Bearbei-
tung des Themas führte zu einem 
Konflikt mit der Gemeinde. Dank 
ORF wurde den Ortsobrigkeiten be-
kannt, dass die Hauptfigur eines Ro-
mans vom «Nazikaff Oberschützen» 
sprach. Der Bürgermeister forderte 

mich auf, mich öffentliche zu ent-
schuldigen; man würde diese Erklä-
rung in die offiziellen Schaukästen 
hängen.

Warum schließlich der Pflöcke-
Korridor?

Ein kreatives architektonisches 
Spiel, das die Bedeutung des Denk-
mals quasi umdrehen könnte, wird 
am Standort bis heute nicht gestat-
tet. Man beruft sich darauf, dass das 
Denkmal auf einem Privatgrund-
stück stehe, und die fünf Grund-
stückbesitzer lassen nicht mit sich 
reden, wie es heißt. Ich musste mich 
also mit der Bundesstraße begnügen, 
die am Denkmalhügel vorbei führt. 
Weil der Straßenabschnitt knapp au-
ßerhalb des Gemeindegebiets liegt, 
ist die Bezirksbehörde zuständig für 
das Territorium – und die hat keine 
Kompetenzen, künstlerische Aktio-
nen zu verhindern, falls durch diese 
nicht der Verkehrsfluss gestört wird. 
Ich und meine Mitstreiter haben im 

Februar dieses Jahres – aus Anlass 
des 70. Jahrestags des «Anschlusses» 
– 70 Pflöcke , 35 an jeder Straßensei-
te, in den Boden getrieben. Auto fah-
rende Bekannte haben mir erzählt, 
dass dieser 70 Meter lange Korridor 
aus Pflöcken, dessen Sinn ja zunächst 
nicht offen liegt, den Fahrer unwill-
kürlich veranlasst, das Tempo zu re-
duzieren. Intuitiv bremsen die Au-
tofahrer hier ab. Die Pflöcke ragen 
70 Zentimeter aus der Erde heraus. 
Schon in der ersten Nacht nach der 
Installierung wurde eine Pflockreihe 
herausgerissen, ein paar Tage später 
die Pflöcke der anderen Straßenseite. 
Die Hälfte der Pflöcke hat nach die-
sem doppelten Vandalenakt gefehlt. 
Ein Hinweis darauf, dass es kaum 
eine Hetz besoffener Jugendlicher 
war, wie man mir gleich einreden 
wollte. Die hätten die Dinger wohl 
nur herausgerissen, nicht wegtrans-
portiert. Viele Medien berichteten 
– und die Gemeinde Oberschützen 
sah sich wieder bestätigt: Peter Wag-
ner lässt an seinem Vorhaben, dem 
Ort zu schaden, nicht los! Ich habe 
da eine merkwürdige Umkehrung 
unserer politischen Grundwerte er-
fahren: Man betrachtet den Hinweis 
auf ein Nazidenkmal als provokant 
– und nicht das Nazidenkmal selbst. 
Zuletzt sind die Pflöcke am 15. Juni 
verschwunden – das war die vierte 
Zerstörung des Korridors. Das Offe-
ne Haus Oberwart, dessen Aktivisten 

mir bei der Wiederherstellung der 
Installation geholfen haben, hat An-
zeige gegen Unbekannt erstattet.

Nachdem die Pflöcke-Installati-
on mehrmals zerstört wurde und 
Oberschützen durch die Medien 
das Image eines ewiggestrigen 
Dorfes bekam, sah sich ja der Ge-
meinderat – mit Ausnahme der 
FP-Fraktion – zu einem offenen 
Brief an die unbekannten Täter 
veranlasst, der auch auf Schau-
tafeln veröffentlicht wurde. Er 
enthält die den Spießbürger ver-
ratende Stelle «Ob ein Kunst-
werk gefällt oder nicht, liegt im-
mer im Auge des Betrachters ...», 
aber immerhin auch eine bis da-
hin kaum denkbare Verteidigung 
deiner Aktivitäten. «Die Freiheit 
der Kunst», heißt es darin, «ist 
Teil einer funktionierenden De-
mokratie.» Damit ist ja der Bür-
germeister seiner Zeit weit vo-
raus; ich glaube nicht, dass der 
Mehrheit seiner Gemeinde der 
Kunstcharakter deiner Interventi-
onen einsichtig ist.

Zunächst zitiert er eine nicht ganz 
unproblematische Stelle aus der Isra-
el-Rede des Bundeskanzlers Vranitz-
ky. Latent kommt dabei heraus, dass 
doch der Großteil der Österreicher 
Opfer des Faschismus gewesen wäre. 
Ich bestreite das. Der Bürgermeister 
verteidigt in dem offenen Brief die 
Kunst – aber sein Brief enthält kein 
Wort über das Denkmal selbst.

Dein Pflöcke-Projekt ist aber ins-
gesamt ein positives Beispiel für 
die Wirkung von Kunst. Die De-
batte über das Anschlussdenk-
mal ist intensiv wie noch nie seit 
seiner Errichtung. Fast wünschte 
man weitere Anschläge auf dei-
ne Installation, damit die Debatte 
nicht abbricht.

Gäbe es ein Geschichtsbewusstsein 
in diesem Land, könnten die Pflö-
cke längst unter dem Gras, das über 
sie wächst, verschwinden. So aber 
scheint es mir, als ließen gerade die 
Zerstörer die Pflöcke immer wieder 
aufs Neue erstehen. Paradoxerwei-
se sind gerade sie es, die die Pflö-
cke einschlagen, indem sie sie aus-
reißen. Ich kann schon aus diesem 
Grund mit den Pflöcken nicht weg 
von der Straße.

Mit Peter Wagner sprach  
Robert Sommer

Mehr auf www.peterwagner.at

Die Pflöcke des Anstoßes, im Hin-
tergrund das Denkmal, das allzu 
lange keinen Anstoß erregte
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Austromarxismus nahe, über Jahr-
zehnte war sie literarische Ratgebe-
rin ihres Mannes. Ihr Einfluss auf 
sein Werk wird erst in jüngster Zeit 
erforscht und gewürdigt. 
Cafés, die Kaffeehäuser waren (nicht 
nur) in Wien Keimzellen der sich 
herausbildenden Öffentlichkeit, in 
der über Politik und Kunst disku-
tiert wurde. Die Kaffeehäuser bieten 
ein breites Spektrum an Tages- und 
Wochenzeitungen, die Tische sind 
größer als in den Cafés in Paris und 
London, und man kann dort – in der 
Regel nicht durch eine Musikkulisse 
gestört – in Ruhe lesen und über alle 
Dinge des Lebens reden.
Chargaff, Erwin, 1905–2002, Bio-
chemiker und Schriftsteller, Kritiker 
des Machbarkeitswahns der moder-
nen Naturwissenschaften / Cizek, 
Franz, 1865–1946, Maler und Kunst-
pädagoge / Cloeter, Hermine, 1879–
1970, Schriftstellerin und Kulturhis-
torikerin / Corti, Axel, 1933–1993, 
Regisseur und Journalist, schrieb mit 
der Sendung «Der Schalldämpfer» 
österreichische Radiogeschichte / 

Cuspinian, Johannes, 1473–1529, 
Humanist, Dichter und Diplomat.

D
Da Ponte, Lorenzo, 1749–1838, 
Dichter und Opernlibrettist, geboren 
in Ceneda / Vittorio Veneto, Veneti-
en, kam 1781 in Kontakt mit Antonio 
Salieri, der ihm eine Stelle am Wie-
ner Hof verschaffte. In Wien wurde 
er der kongeniale Partner Wolfgang 
Amadeus Mozarts, für dessen Opern 
«Le Nozze di Figaro», «Don Giovan-
ni» und «Cosi fan tutte» er die Libret-
ti verfasste. Diese drei Opern sind 
zeitlose Manifeste für Freiheit und 
Gerechtigkeit und Auseinanderset-
zungen mit den großen existentiel-
len Fragen der Liebe, der Sexuali-
tät, der Geschlechterdifferenz und 
des Todes.
Diagonal, das Ö1-Magazin «Dia-
gonal – Radio für Zeitgenossen» 
wurde 1984 von Wolfgang Kos und 
Michael Schrott ins Leben gerufen. 
Seither bereitet dieses international 

angesehene Radiofeuilleton aktuelle 
Themen kritisch, flott und kulina-
risch auf. Diagonal bringt Porträts 
von Städten, Institutionen und Per-
sonen. Das Verbindende der Sen-
dungen liegt nicht im Thematischen, 
sondern in der Methode, die sich am 
aktuellsten Stand des Radiojournalis-
mus befindet: viel O-Ton und atmo-
sphärische Dichte.
Deutsch, Helene, 1884–1982, Psy-
choanalytikerin / Dohnal, Johanna, 
Feministin und Politikerin / Dör-
mann, Felix, 1870–1928, Schriftstel-
ler, Librettist und Filmproduzent / 
DÖW, Dokumentationsarchiv des 
Österreichischen Widerstandes, 
seit 1963 / Druskowitz, Helene von, 
1856–1918, Philosophin, Literatur- 
und Musikkritikerin.

E
Export, Valie, Medienkünstlerin, 
führt seit 1967 den Künstlernamen 
VALIE EXPORT gleichermaßen als 
Konzept und Logo. Ihre Arbeiten 

sind Ausdruck einer feministischen 
Kritik an den Strukturen, Narrati-
ven und Begriffen einer patriarchali-
schen Gesellschaft. Seit 1989 hatte sie 
unterschiedliche Professuren in den 
USA und in Deutschland inne.
Ebner-Eschenbach, Marie von, 
1830–1916, Schriftstellerin / Eis-
ler, Hanns, 1898–1962, Komponist 
und Musiktheoretiker / Eisler, Max, 
1881–1950, Kunsthistoriker.

F
Fickert, Auguste, 1855–1910, Sozial-
reformerin und Frauenrechtlerin. A. 
Fickert gründete 1893 den «Allgemei-
nen Österreichischen Frauenverein» 
und 1895 die erste österreichische 
Rechtsschutzstelle für unbemittelte 
Frauen. Sie initiierte die Siedlungsge-
nossenschaft «Heimhof» zur Schaf-
fung von Wohnmöglichkeiten für 

Was wäre Wien und die 
Welt, wenn es Günther An-
ders, Bruno Bettelheim, Eli-
as Canetti, Valie Export, 
Auguste Fickert und die Kaf-
feehäuser nie gegeben hätte? 
Eine wienlastige Enzyklopädie 
der Aufklärung hat uns Hu-
bert Cristian Ehalt, der Wissen-
schaftsreferent der Stadt Wien, 
freundlicherweise zum Abdruck 
überlassen. Wir publizieren sie in 
Fortsetzungen. 

Humanismus, Aufklärung und 
die Überzeugungskraft der 
Vernunft werden oft totge-
sagt. Postmodernem Denken 

sind diese Begriffe suspekt. Aufklä-
rungsorientierten Medien wie der Au-
gustin gersten rasch in die Schublade 
des Uncoolen. Aufklärung sei jedoch 
kein museales Projekt, sondern ein 
Prinzip, das der Analyse, Kritik, Re-
flexion und Gestaltung der Welt und 
der Gesellschaft im Sinne von Solida-
rität und sozialer Gerechtigkeit ver-
pflichtet ist, betont Hubert Christi-
an Ehalt, Wissenschaftsreferent der 
Stadt Wien. «Aufklärung heute kann 
u. a. bedeuten: Analyse und Kritik der 
herrschenden Denkmuster und Dis-
kurse, der Herrschafts- und Macht-
ansprüche, wo immer sie geäußert 
werden, der Institutionen, die Defi-
nitionsmacht für sich beanspruchen, 
der Medien, der Rollenbilder und von 
allem und jedem, was für sich Wahr-
heit beansprucht.»

Das folgende Alphabet der Auf-
klärung, ein den Augustin zur Ver-
fügung gestellter Beitrag Ehalts aus 
dem «Wissenschaftsbericht der Stadt 
Wien 2007» ist exemplarisch und kur-
sorisch. Es zeigt, dass Wien ein wich-
tiger Ort war, von dem aus Analysen 
des Gegebenen, Kritik des Barbari-
schen und Visionen einer Welt, die 
durch Respekt, Gerechtigkeit und So-
lidarität bestimmt ist, ausgegangen 
sind. Was wären Wien und die Welt, 
wenn man die im Folgenden aufge-
zählten Ideen und die Akteurinnen 
und Akteure, die sie entwickelt und 
vertreten haben, aus dem kulturellen 
Erbe wegdenkt?

Hubert Christian Ehalt: Geglückte 
Aufklärungsprojekte der Vergangen-
heit inspirieren dazu, sich auch heu-
te mit sozialer Phantasie, mit Engage-
ment und mit jenem Realismus, der 
das scheinbar Unmögliche einer bes-
seren Welt verlangt, gegen soziale Un-
gerechtigkeiten einzusetzen.»

A
Anders, Günther, 1902–1992, Autor, 
Sozialphilosoph, Antifaschist und 
Pazifist; sein durchgehendes Thema, 
das nach seinem Tod weiter an Aktu-
alität gewonnen hat, war die Ausein-
andersetzung mit der vom Menschen 
geschaffenen Technik, deren konti-
nuierliche und dynamische Verbes-
serung und Effizienzsteigerung den 
Menschen schließlich selbst überflüs-
sig macht. Günther Anders spricht 
von der «Zerstörung der Huma-
nität» und der «Antiquiertheit des 
Menschen».
Aktivierende Sozialforschung, 
Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld und 
Hans Zeisel führten Anfang der 
1930er Jahre in der Arbeitersied-
lung Marienthal in Niederösterreich 
eine thematisch und methodisch bei-
spielgebende Studie «Die Arbeitslo-
sen von Marienthal» durch. Diese 
Studie – ein soziographischer Ver-
such über die Wirkungen lang an-
dauernder Arbeitslosigkeit – setzte 
hinsichtlich einer Verbindung qua-
litativer und quantitativer Methoden 
Standards in der Aktionsforschung. 
Die ForscherInnen wollten ihre Er-
kenntnisse nicht – sozusagen über 
die Köpfe der Betroffenen hinweg – 
nur für ihre Wissenschaft, sondern 
im Sinn und im Dienst der unter-
suchten ArbeiterInnen nützen.
Achleitner, Fritz, Architekturhis-
toriker, Architekturtheoretiker und 
Schriftsteller / Adler, Alfred, 1870–
1937, Psychotherapeut, Begründer 
der Individualpsychologie / Adler, 
Max, 1873–1937, Soziologe und sozi-
alistischer Theoretiker / Adler, Vik-
tor, 1852–1918, Mitbegründer und 
Einiger der Sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei / Aichhorn, August, 

1878–1949, Gründer der psychoana-
lytischen Pädagogik / Aichinger, Ilse, 
Schriftstellerin / Altenberg, Peter, 
1859–1919, Schriftsteller / Andrian, 
Leopold, 1875–1951, Schriftsteller 
und Diplomat / Arena-Bewegung, 
Besetzung des Auslandsschlachtho-
fes in St. Marx im Jahr 1976 durch 
engagierte junge KünstlerInnen, In-
tellektuelle, SozialarbeiterInnen; In-
itialzündung für eine Neuorientie-
rung und Öffnung des kulturellen 
Lebens in Wien / Arnstein, Fanny, 
1758–1818, Führung eines literari-
schen Salons / Arnzt, Gerd, 1900–
1988, Entwicklung der Wiener Me-
thode der Bildstatistik / Artmann, 
H. C., 1921-2000, Schriftsteller. 

B 
Bühler, Charlotte, 1893–1974, Psy-
chologin, Mitbegründerin der Hu-
manistischen Psychologie, war die 
erste Frau, die eine Psychologie-Pro-
fessur in Europa inne hatte. Sie be-
gründete eine Schule der experimen-
tellen Forschungsarbeit auf der Basis 
von Tagebuchanalysen und Verhal-
tensbeobachtungen. 1922 veröffent-
lichte sie das Buch «Das Seelenleben 
der Jugendlichen».
Buchkultur und Büchereiwesen, 
Lese- und Buchkultur blicken in 
Wien im Zusammenhang mit der 
Entwicklung der Volksbildung auf 
eine sehr differenzierte und frucht-
bare Geschichte zurück. 1904 wur-
de die erste Arbeiterbücherei in Wien 
Gumpendorf gegründet. Die neue 
Hauptbücherei am Gürtel wurde im 
Jahr 2003 eröffnet und ist das Flagg-
schiff der «Büchereien Wien». Sie 
ist ein lebendiger, ausgezeichnet be-
suchter Lese-, Diskussions- und Ver-
anstaltungsort, der den «Virus» Auf-
klärung durch Lesen wie in einem 
Schneeballsystem verbreitet.
Bach, David Josef, 1874–1947, Mu-
sikschriftsteller, Gründer der Ar-
beitersymphoniekonzerte / Bahr, 
Hermann, 1863–1934, Schriftstel-
ler, Dramatiker, Theater- und Lite-
raturkritiker / Bauer, Otto, 1881–
1938, sozialdemokratischer Politiker, 
Theoretiker und Wortführer des 

Austromarxismus / Bauernfeld, 
Eduard von, 1802–1890, Schriftstel-
ler, Lustspieldichter mit Wiener Lo-
kalkolorit / Beer-Hofmann, Richard, 
1866–1945, Romancier, Dramatiker 
und Lyriker / Berg, Armin, 1883–
1956, Kabarettist / Bernhard, Tho-
mas, 1939–1989, Schriftsteller, einer 
der bedeutendsten deutschsprachi-
gen Autoren der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts / Bertalanffy, Lud-
wig von, 1901–1972, Biologe, Be-
gründer der Systemanalyse / Bettau-
er, Hugo, 1872–1925, Schriftsteller 
(«Die Stadt ohne Juden») / Bettel-
heim, Bruno, 1903–1990, Psycho-
analytiker und Kinderpsycholo-
ge («Kinder brauchen Märchen») / 
Blum, Robert, 1807–1848, Politiker 
auf der Seite der Revolutionäre, die 
1848 in Wien für Demokratie und 
Gerechtigkeit kämpften / Böhm, Jo-
hann, 1886–1959, einer der Grün-
der des Österreichischen Gewerk-
schaftsbunds (ÖGB) und bis 1959 
dessen Präsident / Born, Ignaz von, 
1742–1791, Mineraloge, Paläonto-
loge, Freimaurer, war Ende des 18. 
Jahrhunderts eine der zentralen 
Persönlichkeiten der Wiener Auf-
klärung / Broch, Hermann, 1886–
1951, Schriftsteller / Brod, Max, 
1884–1968, Schriftsteller, Überset-
zer und Komponist, Mitbegründer 
des Prager Kreises / Bühler, Karl, 
1879–1963, Denk- und Sprachpsy-
chologe und Sprachtheoretiker.

C
Canetti, Elias, 1905–1994, Erzäh-
ler, Dramatiker, Anthropologe, Es-
sayist, Literatur-Nobelpreisträger 
1981, beschäftigt sich in seinem 
Werk mit existentiellen Grundsitua-
tionen und –fragen, mit den Religi-
onen, mit dem Bewusstsein des To-
des und dem Umgang mit dem Tod, 
mit Massenphänomenen und den Er-
scheinungsformen der Macht («Mas-
se und Macht»).
Canetti, Veza, 1897–1963, Schrift-
stellerin und Übersetzerin, ge-
hörte zum engeren Kreis von Karl 
Kraus, stand aber gleichzeitig dem 

Alphabet der Aufklärung aus Wien, 1. Teil

Von Anders bis Herzl

Was wäre Wien ohne das Wiener Kaffeehaus? Was sonst wäre als Keimzelle der sich herausbildenden Öffentlichkeit in Frage gekommen?
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berufstätige Frauen, sie setzte sich 
für das Frauenwahlrecht und für die 
Zulassung von Frauen zum Studium 
an Universitäten ein.
Feminismus aus Wien: Helene von 
Druskowitz, Auguste Fickert, Adel-
heid Popp, Gabriele Possanner, Rosa 
Jochmann und viele andere waren en-
gagierte Vorkämpferinnen für Frau-
enrechte. In den 70er Jahren entstand 
eine gleichermaßen lebendige, kreati-
ve und kompromisslose feministische 
Bewegung in Wien. 1972 konstitu-
ierte sich die Gruppe «Aktion unab-
hängiger Frauen», seit 1974 gibt AUF 
auch eine Zeitschrift heraus. AUF ist 
eine der vielen engagierten Grup-
pen mit feministischen Zielsetzun-
gen, die in den 70er und 80er Jahren 
entstanden sind und das gesellschaft-
liche und kulturelle Leben im Sinn 
von Geschlechtergerechtigkeit beein-
flussen und gestalten. Seit 1973 gibt 
es «Check-art», seit 25 Jahren ist das 
«Stichwort – Archiv der Frauen- und 
Lesbenbewegung» die Anlaufstelle für 
feministische Literatur und Informa-
tionen zur Frauen- und Lesbenbewe-
gung in Österreich. Das Frauencafé 
in Wien wurde 1977 gegründet, die 
Zeitschrift «an.schläge. das feminis-
tische magazin» besteht mittlerwei-
le seit 25 Jahren. In der Ära Kreisky 
wurden zahlreiche rechts- und gesell-
schaftspolitische Anliegen in gesetz-
liche Rahmenbedingungen gegossen, 
die in Österreich die Bildungs-, Be-
rufs- und Lebenschancen der Frau-
en entscheidend verbesserten. Die 
Namen Valie Export, Erica Fischer, 
Elfriede Jelinek sind ein Markenzei-
chen des Feminismus lokal, national, 
international.
Fackel, von Karl Kraus gegründe-
te und herausgegebene Zeitschrift 
(1899–1936), die gegen Verlogen-
heit, Sensationsgier, Kriegstreibe-
rei, Doppelmoral, Lüge und Kitsch 
antrat / Falter, Stadtzeitung Wien, 
seit 1977, Wochenzeitung mit ge-
sellschafts-, politik-, kultur- und 
kunstkritischer Perspektive / Far-
kas, Karl, 1893–1971, Kabarettist, 
Regisseur und Autor, Leiter des Ka-
barett Simpl / Fels, Friedrich Mi-
chael, d. i. Friedrich Michael May-
er, geb. 1864, Todesjahr unbekannt, 
Literat und Begründer der «Freien 
Bühne» / Ferenczi, Sándor, 1873–
1933, Nervenarzt und Psychoanalyti-
ker / Feyerabend, Paul, 1924–1994, 

Philosoph und Wissenschaftstheore-
tiker / Fischer, Kurt Rudolf, Philo-
soph / Fischhof, Adolf, 1816–1893, 
Arzt, Beteiligung an der Märzrevo-
lution 1848, Politiker, der für den 
Ausgleich zwischen den Nationali-
täten in der k.k. Monarchie eintrat 
/ Foerster, Heinz von, 1911-2002, 
Biophysiker und konstruktivistischer 
Theoretiker / Freud, Anna, 1895–
1982, Psychoanalytikerin / Freud, 
Sigmund, 1856–1939, Begründer 
der Psychoanalyse / Fried, Alfred 
Hermann, 1864–1921, Schriftsteller 
und Friedensnobelpreisträger (1911) 
/ Friedell, Egon, 1878–1938, Kultur-
philosoph, Schriftsteller, Journalist, 
Kabarettist und Theaterkritiker.

G
Gombrich, Sir Ernst, 1909–2001, 
einer der bedeutendsten Kunsthis-
toriker und Kulturwissenschafter 
des 20. Jahrhunderts, der künstleri-
sche Phänomene stets auf höchstem 

wissenschaftlichen und theoretischen 
Niveau in einem kulturwissenschaft-
lich-anthropologischen Kontext ana-
lysiert hat. In England war Gombrich 
bis 1976 am Warburg Institute zuerst 
als Mitarbeiter und dann 17 Jahre lang 
als Direktor und Professor of the His-
tory of the Classical Tradition tätig.
Glöckelsche Schulreform, die Wie-
ner Schulreform vertrat die Zielset-
zung einer Demokratisierung der 
Schule, einer Mitbestimmung der 
Lehrer, Eltern und Schüler in organi-
satorischen und inhaltlichen Fragen, 
einer Abkehr von der reinen Lern- 
und Disziplinschule. Als erster Unter-
richtsminister ermöglichte Otto Glö-
ckel den Frauen den freien Zugang zu 
den Universitäten. Die Glöckel’sche 
Reform realisierte vieles von dem, was 
heute in der Gesamtschuldebatte dis-
kutiert wird.
Gendlin, Eugen, Psychologe und Phi-
losoph / Gerstl, Elfriede, Schriftstel-
lerin / Glaserfeld, Ernst von, Philo-
soph und Mitbegründer des radikalen 
Konstruktivismus / Glöckel, Otto, 

1874–1935, Schulreformer und Politi-
ker / Gödel, Kurt, 1906–1978, Mathe-
matiker und Logiker / Grab, Walter, 
1919–2000, Historiker, Revolutions- 
und Jakobinerforscher / Grillpar-
zer, Franz, 1791–1872, Schriftsteller 
und Dramatiker / Grünbaum, Fritz, 
1880–1941, Kabarettist, Regisseur 
und Schauspieler.

H
Hobsbawm, Eric J., Sozialhistoriker 
und Sozialwissenschafter, in Wien 
und Berlin aufgewachsen, 1933 nach 
London emigriert. Studium an der 
University of Cambridge, King’s Col-
lege; von 1971 bis zur Emeritierung 
1982 Professor für Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte an der University 
of London; zahlreiche Auszeichnun-
gen und Preise, u. a. Ernst-Bloch-
Preis 2000; Balzan-Preis, Jänner 2008 
Ehrenbürger der Bundeshauptstadt 
Wien; Hobsbawm sieht Geschich-
te als Gestaltungsraum, er interes-
siert sich für die einfachen Leute, für 
Sozialrebellen, für Outlaws, und er 
plädiert dafür, gerade in unbefrie-
digenden Zeiten die Hände nicht in 
den Schoß zu legen und gegen so-
ziale Ungerechtigkeit anzutreten. 
Zahlreiche Bücher: «Das Zeitalter 
der Extreme» und seine Autobio-
graphie «Gefährliche Zeiten» be-
handeln die Weltgeschichte des 20. 
Jahrhunderts. 
Hakoah, der SC Hakoah wurde im 
Jahr 1909 von jüdischen Studenten 
ins Leben gerufen; sie wollten einen 
Fußballclub gründen, der der jüdi-
schen Jugend die Möglichkeit bie-
ten sollte, Sport zu treiben und auch 
als Juden und mit einem Bewusst-
sein ihrer jüdischen Identität in ei-
nen sportlichen Konkurrenzkampf 
zu treten. Der Verein hatte also von 
Beginn an auch eine emanzipatori-
sche Zielsetzung.
Haugwitz, Friedrich Wilhelm, 1702–
1765, Verwaltungs- und Rechts-
reformer / Hebenstreit, Franz, 
1747–1795, Sozialutopist und einer 
der Köpfe der Wiener Jakobiner / 
Heer, Friedrich, 1916–1983, Histo-
riker, Publizist und Autor / Herzl, 
Theodor, 1860–1904, Schriftsteller 
und Publizist / Hoffmann, Josef, 
1870–1956, Architekt und Designer 
/ Hofmann, Werner, Kunsthistori-
ker, Gründungsdirektor des Muse-
ums des 20. Jahrhunderts in Wien 
/ Hofmannsthal, Hugo von, 1874–
1929, Schriftsteller. n

Viele Frauennamen in der Enzyklopädie der Aufklärung. Valie Export – 
Selbstporträt mit Stiege und Hochhaus

Stefan Stratil sucht nach neuen Animationsfilm-Kriterien

Was bitte ist der «ASIFA-Keil» ?
Stefan Stratil hat schon sei-
ne Schulbücher mit Zeich-
nungen «be»-illustriert. Seit 
seinem Studium des experimen-
tellen Gestaltens bei Maria Lass-
nig machte er sich mit Kurz- und 
Animationsfilmen einen Namen 
und setzt sich für die Etablierung 
eines offenen Animationsfilmbe-
griffs ein.

Wenn man so durch diver-
se Kojen des Quartiers 
21 im Museumsquartier 
streift, stolpert man an 

der «Electric Avenue» irgendwann 
auch über einen seltsam anmutenden 
kleinen Schauraum namens ASIFA-
Keil. Schräg vis-à-vis von der «Bou-
tique Gegenalltag» zwängt sich diese 
Schnittstelle von Animationsfilm und 
bildender Kunst zwischen Musiktank 
und das Archiv für österreichische 
Popularmusik. «Der ASIFA-Keil ist 
ein sehr schwieriger bis unbespiel-
barer Ausstellungsraum», meint Ste-
fan Stratil, der neben Renate Kordon 
für Konzept und Organisation die-
ses Trickkunstraums verantwortlich 
ist, «aber das hat eben auch etwas 
Reizvolles, so etwas Caligari-mäßi-
ges. Man kann ihn eben nicht normal 
nützen wie eine Ausstellungshalle. 

Außerdem ist er sehr klein – wir ten-
dieren dazu, Kleinstausstellungen 
zu machen oder sehr komprimiert 
auszustellen.» 

ASIFA bedeutet «Association In-
ternational du Film D`Animation, 
wurde in den 60ern in Frankreich ge-
gründet, und ist eine weltweite Or-
ganisation. Es gibt in vielen Ländern 
autonome Gruppen, die jedoch nicht 
von einer zentralen Stelle abhängig 
sind. Sie können sich vernetzen oder 
auch nicht und handeln völlig eigen-
ständig. Die österreichische Grup-
pe der ASIFA wurde 1985 gegrün-
det und veranstaltet u. a. seit 2004 
jedes Jahr um den Internationalen 
Animationstag (27. 10.) herum das 
«One Day Animation Festival» im 
Wiener Filmcasino. Seit September 
2007 werden regelmäßig Künstler(-
Gruppen) im ASIFA-Keil vorgestellt, 
der sozusagen als Außenstelle von 
ASIFA AUSTRIA fungiert.

Animationsfilm in Österreich

Wer Animationsfilm denkt, meint 
meist Zeichentrickfilme, die mit gro-
ßem finanziellen Aufwand für Kino 
und TV produziert werden und Mil-
lionen von Dollars am Boxoffice ein-
spielen. Von solcher Popularität und 
Geldquellen ist der österreichische 

Animationsfilmweit entfernt. «Die 
Stadt Wien unterstützt uns so gut 
es geht: 10.000 Euro pro Jahr für 
den Verein. Das deckt gerade die 
laufenden Kosten», so Stefan Stra-
til weiter: «Einmal pro Woche wer-
den die wichtigsten Arbeiten erle-
digt, so viele Stunden, wie sich mit 
diesem Geld für eine Mitarbeiterin 
eben ausgehen. Alles andere ist dann 
halt ehrenamtlich.» 

Dabei erfreut sich das eintägige 
Animationsfilmfestival immer grö-
ßerer Beliebtheit: 400 Leute waren 
es zum Beispiel, die im vorletzten 
Jahr das Filmcasino an jenem Tag 
bevölkerten. Besonders beliebt sind 
die jungen österreichischen Ani-
mationsfilme, wobei es einen gro-
ßen Nachholbedarf an geschicht-
licher Aufarbeitung gibt. So ist für 
den Zeitpunkt der nächsten Vien-
nale, in deren Spielzeit der Welttag 
des Animationsfilms ja meist fällt, 
eine Buchpublikation in Zusammen-
arbeit mit Österreichischen Filmar-
chiv geplant. Die ASIFA-Mitglieder 
Thomas Renoldner, Sabine Groschup 
und Mara Matuschka arbeiten an ei-
ner Anthologie des österreichischen 
Animationsfilms von 1900 bis heute 
und werden mit Sicherheit auch mit 
dem Klischee des augenzwinkern-
den Witzigen aufräumen, das dieses 
Filmgenre umweht. 

«Wir versuchen eher einen offe-
nen Animationsfilmbegriff zu eta-
blieren», erklärt Stefan Stratil. «Ich 
bin kein großer Freund von Katego-
risierungen, und wir sehen das auch 
wirklich sehr offen. Gerade in einer 
Zeit, in der sich ständig neue Techni-
ken entwickeln, kann man den Ani-
mationsfilm nicht auf Einzelbild-
technik reduzieren.» Früher war es 
ein klassisches Kriterium für Festi-
vals, dass ein Animationsfilm nur als 
solcher angenommen wurde, wenn 
mindestens 30 Prozent Einzelbild-
aufnahmen im Film sind. «Das fin-
de ich falsch, es kann auch ein Film, 
der nur mit Überblendungen ge-
macht wurde, viel mehr Animati-
onsfilmcharakter haben», so Stratil, 
der mit ASIFA für einen allgemein 
kreativeren Standpunkt plädiert, «bei 
dem jemand mit den filmischen Mit-
teln kreativ arbeitet und den Film 

sozusagen belebt oder beseelt. Denn 
Anima kommt ja von der Seele. Das 
ist die Hauptsache, dass die Bewe-
gung im Film, auch die geistige Be-
wegung, den Film belebt. Für mich 
persönlich reicht das dann schon aus 
als Animationsfilm-Kriterium.» 

Wenn ein Film gefällt, dann fragt 
das Publikum nicht lang, ob das ein 
Animationsfilm ist oder nicht. Es 
sind eher ungewöhnliche Machar-
ten von Filmen, die Stefan Stratil in-
teressieren, egal ob das von Puristen 
als Animationsfilm bezeichnet wird 
oder nicht. «Es wäre auch für die 
Künstler selbst eine irrsinnige Ein-
schränkung. Jemand hat eine Idee für 
einen Film in einer anderen Technik, 
und der darf den dann nicht machen, 
weil er Animationsfilmer ist, oder 
er macht ihn, und die Gruppe zeigt 
ihn dann nicht. Wichtig ist, dass der 
Film gut ist. Die Basis, wo die Leute 
herkommen, ist interessant, und das 
wirkt sich schließlich auch in der Ar-
beitweise aus.»

Dagmar Haier

I N F O
frame[o]ut filmfestival (bis 30.8.) im 
Museumsquartier Wien:
Fr., 18. 7., 22.40 Uhr: «Art Pop | Der 
Plan», 40 Min.
Sa., 2. 8., 21.30 Uhr: «High Fidelity 
Animation», 30 Min.
Open Air, Eintritt frei!

Die Musikgruppe Der Plan, in ver-
schiedener Besetzung rund um den 
Allroundkünstler Moritz R, ist für 
die fantasievolle Gestaltung der 
Bühnenshows mit opulenten Mas-
ken- und Kulissendekors und die 
künstlerische Umsetzung in Musik-
filmen und Videos bekannt. Im Pro-
gramm Art Pop | Der Plan zeigt 
ASIFA AUSTRIA eine Auswahl der 
besten Planvideos, dazu Filmaus-
schnitte aus Rainer Kirbergs legen-
därem Schwarz-Weiß-Spielfilm «Die 
letzte Rache» (1982) sowie einige 
Arbeiten für befreundete Künstler 
wie Andreas Dorau, alles unter der 
unverwechselbaren künstlerischen 
Leitung von Moritz R.

Asifakeil
Quartier 21/MQ 
Museumsplatz 1
1070 Wien
10–22 Uhr

www.asifa.net/austria
www.stefanstratil.comStefan Stratil: «Anima heißt Seele»
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«L
ass ihn!», sagte der Vater in dem 
für ihn typischen herrischen Ton. 
Der Junge antwortete nicht, über 
seine Wangen liefen riesige Trä-
nen, die er trocknete, indem er 

sich mit dem Unterarm über die Augen wischte. Der 
Albatros bewegte langsam und schwerfällig seine rie-
sigen Flügel. Vielleicht wollte er fliegen, aber er wuss-
te genau, dass er mit einem Fuß an einen Holzbalken 
gekettet war.

«Lassen wir ihn hier krank zurück?», frag-
te schluchzend der Knabe. «Ist es nicht besser, ihn 
mitzunehmen?»

«Sei ruhig! Ich habe ganz klar nein gesagt. Er würde 
uns unterwegs nur aufhalten, er ist viel zu groß und in 
diesem Zustand ...»

«Er wird dir nicht lästig sein, ich trage ihn in ei-
ner Tasche auf dem Rücken, ich binde ihn an meinen 
Schultern fest.»

«Ich habe nein gesagt! Du weißt, ich gehe nie von 
dem ab, was ich sage.»

Die Tränen des Knaben drohten in ein hemmungs-
loses Schluchzen überzugehen, was er jedoch zu ver-
meiden trachtete, um den Vater nicht wütend zu 
machen.

«In zehn Minuten gehen wir los», sagte er zum 
Kind. «Ich möchte, dass du dann 
fertig bist, der Weg ist lang und 
beschwerlich.»

In der Ferne begann die Sonne am 
Horizont hochzusteigen. Letzte Nacht 
hatte es geregnet und der Boden war 
lehmig. Martin lief ins Haus und kehr-
te in Windeseile wieder in den Hof zu-
rück. Er stellte seinen Rucksack auf den 
Boden, dann nahm er ein Blatt Papier 
und einen Bleistift und begann auf ei-
nem Baumstamm sitzend den Vogel zu 
zeichnen. Als der Vater aus dem Haus 
kam, waren genau zehn Minuten 

vergangen.
«Abmarsch!», befahl er.
Martin gab frisches Wasser in ein 

Gefäß, damit der Vogel nicht verdurs-
tete. Der Vater war groß und stark, er 
machte große Schritte und Martin hat-
te Mühe, ihm zu folgen. Der Knabe 
keuchte in seinem Bestreben, nicht ste-
hen zu bleiben und so den Vater zu er-
zürnen. Der Weg war ein einfacher, 
mannsbreiter, lehmiger Pfad, denn in 
dieser Gegend regnete es häufig. Trotz 
der vielen Sonne war der Himmel oft 
regenschwer. Während sie gingen, 
drehte sich der Mann um und betrach-
tete das stolze Tier, das angekettet ster-
ben würde.

«Vater?»
«Was willst du jetzt schon wieder?»

«Erlaubst du mir nicht, zurückzugehen und den Vo-
gel freizulassen? Vielleicht kann er genesen, aber an-
gebunden wird er vor Hunger sterben ...»

«Quatsch! Das Vieh ist krank und es wird ohnedies 
bald verrecken.»

«Ich habe nur ein Messer ... für das Essen»

Der Vater holte die kleine Schnapsflasche aus der Ta-
sche und nahm einen Schluck. Sie gingen mehrere 
Stunden auf dem desolaten Pfad. Die Füße sanken im 
Morast ein, was das Fortkommen erschwerte. Schließ-
lich hielten sie in der Nähe einer Furt. Die Fersen des 
Jungen brannten wie Feuer. Er setzte sich auf die Wie-
se und sah, dass er Blasen an den Füßen hatte.

«Können wir ein wenig hier bleiben, Vater? Ich 
habe wunde Füße.»

Der Vater stellte den Rucksack auf den Boden, ging 
zu dem Knaben und warf einen Blick darauf.

«Das ist gar nichts. Was für ein Mann wird aus dir 
werden! Los, gehen wir weiter!»

«Wie lange müssen wir gehen, bis wir zur Stadt El 
Pico gelangen?»

«Ich werde dir sagen, wann wir dort sind, aber jetzt 
geh.»

«Warum heißt die Stadt El Pico?»
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«Was weiß ich, warum man sie so nennt! 
Vielleicht liegt sie auf einer Landzunge, die 
sich ins Meer erstreckt und von oben wie ein 
Schnabel aussieht. Und jetzt hör auf zu fragen! 
Steh auf und reiß dich zusammen!»

Der Vater griff zur Flasche und nahm einen 
Schluck.

Sie gingen und gingen. Dem Knaben fiel es 
schwer mitzuhalten, weil seine Beine kurz und 
schwach waren. Seine Fersen brannten. Wenn 
er einen Schritt tun wollte, lockerten sich seine 
Schnürsenkel. Dann blieb er stehen und band 
sie fest zusammen, aber es nützte nichts. Um 
den Rückstand aufzuholen und nicht zurück-
zubleiben, lief er seinem Vater hinterher.

Das Tageslicht begann zu schwinden.
«Wann machen wir eine Pause?», fragte 

Martin noch einmal.
«Schneller!», schimpfte ihn der Vater und 

marschierte weiter, ohne ihn anzusehen.
Martin erinnerte sich an den Vogel. War er 

gestorben oder litt er unter Hunger und Kälte? 
Er war den Tränen nahe.

Die Dunkelheit brach herein und der Kna-
be konnte seine Schritte nicht mehr sehen. Die 
Temperatur sank, und obwohl die Anstren-
gung des Gehens ihre Körper wärmte, mach-
te sich die Kälte bemerkbar. In der Ferne sa-
hen sie in der Nähe eines Waldes Licht. Es war 
eine Hütte und sie lenkten ihre Schritte dort-
hin. Plötzlich drang das Geheul eines Hundes, 
der einen Wolf nachmachte, an ihr Ohr, und 
sogleich stimmten weitere Hunde in den Chor 
mit ein. Auf einmal umgaben sie drei Hunde, 
die aus dem Nichts zu kommen schienen. Sie 
wedelten mit dem Schweif, beschnupperten 
ihre Beine und knurrten. Martin blieb angster-
füllt stehen und zitterte am ganzen Körper.

«Fürchte dich nicht! Du bist doch kein Mäd-
chen! Die Köter freuen sich, wenn Besuch 
kommt. So ist das auf dem Land.»

Martin schwieg.
Schließlich kamen sie zu der Hütte. Der Va-

ter klopfte an die Tür. Es empfing sie eine di-
cke Frau und bat sie herein.

«Wir sind unterwegs nach El Pico, der Junge 
ist mein Sohn. Wir sind weit gegangen und ha-
ben Hunger. Wenn Sie uns etwas zu essen ge-
ben und uns irgendwo schlafen lassen, könnte 
ich Ihnen das mit Arbeit vergelten.»

Die Frau ließ sie herein. Dann gab sie etwas 
Fleisch und Karotten in den Eintopf, den sie 
gerade kochte.

«Morgen nach dem Frühstück können Sie 
mir ein paar Lampen und das Radio reparie-
ren. Wenn Sie mit der Arbeit fertig sind, kön-
nen Sie wieder aufbrechen. Einverstanden?»

«Einverstanden», sagte der Vater.
Der Knabe zog Schuhe und Strümpfe aus. 

Die Frau sah die Blasen an den Fersen und 
ging ein paar Mullbinden und ein Desinfekti-
onsmittel holen.

«Es wird ein wenig brennen. Beiß die Zähne 
zusammen», sagte sie zu ihm, während sie die 
Flüssigkeit auf die offene Wunde träufelte.

Der Vater sah ihm gebieterisch in die Au-
gen, als wolle er ihm befehlen, nicht zu jam-
mern.Martin biss die Zähne zusammen und 
ertrug das Brennen, aber er konnte zwei heim-
liche Tränen nicht unterdrücken, die er mit 
dem Unterarm wegwischte. 

«Flieg! Flieg!», sagte er und ließ das 
Blatt los

Sie schliefen in einer Ecke. Martin öffnete 
den Rucksack und betrachtete die Zeichnung 
mit dem Vogel. Er kniete sich auf den Boden, 
sprach ein Gebet und küsste die Zeichnung. 
Dann dachte er an seine Freunde und weinte 
still unter dem Leintuch.

Nach dem Frühstück gab die Frau dem Va-
ter ein Päckchen mit Brot und Mortadella. Sie 
gingen den ganzen Tag und zu Mittag aßen sie 
eine Kleinigkeit.

«Wir müssen nach El Pico kommen. Wir 
müssen weitermarschieren», sagte er und 
trank wieder einen Schluck Schnaps.

«Mir tun die Füße weh, Vater.»
Der Vater bat ihn, ihm die Fersen zu zei-

gen. Die offenen Wunden wiesen keine Anzei-
chen der Heilung auf. Martin bemühte sich, 
nicht zu weinen, konnte jedoch ein paar Trä-
nen nicht zurückhalten.

«Was weinst du!», sagte der Vater wütend. 
«Bist du etwa ein kleines Mädchen?»

Als die Sonne unterging, gelangten sie zu ei-
ner Hütte. Der Vater klopfte an die Tür. Es öff-
nete ein älterer Mann.

«Seid ihr bewaffnet?», fragte er mit miss-
trauischer Stimme, während er sie mit seiner 
Laterne anleuchtete.

«Nein», antwortete der Vater. «Ich habe nur 
ein Messer ... für das Essen 

... Wir sind anständige Leute und machen 
eine Reise.»

«Ich habe Arbeit. Ihr repariert ein paar Sa-
chen und ich gebe euch Essen, 

Obdach und ein wenig Geld. 
Einverstanden?»

«Einverstanden», sagte der Vater.
Nach dem Essen gab der Alte ihnen ein paar 

Wolldecken.
«Dort ist die Scheune», sagte er und deute-

te durch das Fenster in das nächtliche Dunkel. 
«Ihr könnt sie benutzen. Martin zog vorsichtig 
die Schuhe aus. Die Strümpfe hatten Löcher 
und die Fersen bluteten. Er legte sich auf das 
Getreide und breitete die Decke über den Kör-
per. Bevor er schlief, nahm er die Zeichnung 
heraus und küsste den Vogel. Es gab viel Ar-
beit und sie blieben eine Woche dort. Der Va-
ter reparierte den Zaun, das Dach des Schup-
pens und noch vieles mehr. Am siebten Tag 
war Martin kuriert.

Abends öffnete der Alte eine Flasche Wein 
und sie tranken. Dann sprachen sie über die-
ses und jenes. Nach der dritten Flasche Wein 
versagte ihnen die Zunge, sie lachten grundlos 
und begannen miteinander zu zanken.

«Trink nichts mehr, Vater», sagte Martin. 
Der Vater wurde wütend und gab ihm eine 
Ohrfeige. Diesmal biss der Knabe die Zähne 
zusammen und weinte nicht.

In der Nacht, als die Männer schliefen, 
nahm der Junge seinen Rucksack und machte 
sich auf den Weg. Er ging und ging. Am Mor-
gen kam er zu einer Asphaltstraße. Erschöpft 
gab er Handzeichen. Ein Auto blieb stehen.

«Wohin des Wegs, Junge?», fragte eine jun-
ge Frau.

«Zur Stadt El Pico», antwortete er, weil er 
nicht wusste, was er sagen sollte.

«Steig ein. Ich kann dich ein paar Kilometer 
mitnehmen, dann musst du ein anderes Auto 
anhalten.»

Die Frau war gesprächig und wollte al-
les Mögliche von ihm wissen, aber Martin 
antwortete mit Lügen, weil er fürchtete, die 
Frau würde ihn, weil er allein war, der Polizei 
übergeben.

«Mein Vater erwartet mich in El Pico», sagte 
er und das schien sie zufrieden zu stellen.

Plötzlich sah der Knabe einen Hügel.
«Dort, dort! Halten Sie dort an, bitte!»
«Dort? Aber dort ist doch nichts.»
«Doch, hinter diesem Hügel lebt meine Tan-

te», log er.
Martin stieg aus, bedankte sich und be-

gann, den Hügel hinaufzugehen. Er keuch-
te. Der Aufstieg war nicht so leicht. Nach einer 
halben Stunde erreichte er die Hügelkuppe. 
Der Wind schlug nach allen Seiten hin Kapri-
olen. Er setzte sich auf einen Stein und holte 
die Zeichnung aus dem Rucksack und entfal-
tete sie. Der Albatros hatte seine großen Flügel 
ausgebreitet.

«Flieg! Flieg!», sagte er und ließ das Blatt 
los. Der Wind wehte dieses hin und her, bis es 
schließlich wieder zu Boden fiel.

Er entfaltete das Papier aufs Neue und wie-
derholte den Vorgang.

«Flieg! Flieg!», rief er und konzentrierte sich 
ganz auf sein Tun. Diesmal riss der Wind ihm 
die Zeichnung aus den Händen und hob sie in 
die Lüfte. Sie wirbelte ein paar Mal herum und 
stürzte dann wieder zu Boden. 

Der Knabe lief ihr hinterher, hob sie wie-
der auf, betrachtete sie und küsste zärtlich den 
Vogel. Er entfaltete das Papier und hielt es mit 
ausgestreckten Armen fest. So verweilte er ein 
paar Sekunden, bis der Wind heftig blies. Der 
Albatros schien, als ob er seine Schwingen be-
herzt flattern ließ.

«Flieg, Albatros! Flieg!», rief er noch einmal.
Plötzlich riss der Wind ihm das Blatt aus 

den Händen und wirbelte es hoch hinauf. 
Der Albatros bewegte zwei- oder dreimal sei-
ne Flügel und stieg in die Lüfte, bis er am Ho-
rizont verschwand, wo sich in der Ferne das 
Meer erstreckte.

Lidio Mosca Bustamante
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Es war in der Weihnachtszeit im Jahre 
1944. Der Zweite Weltkrieg ging dem 
Ende entgegen. Die Kriegsfront kam 
immer näher. Bei uns im Dorf ver-

brachten hunderte Zwangsarbeiter oder Ost-
arbeiter die Nächte in Scheunen. Darin wurde 
Stroh aufgeschüttet, damit sie schlafen konn-
ten. Die Arbeiter mussten Bunker, Laufgräben, 
Panzersperren und Maschinengewehrstellun-
gen errichten, um den Feind zu stoppen. Eine 
eigens für die Zwangsarbeiter errichtete Kü-
che wurde aus Holz erbaut, wo für diese jeden 
Tag das Essen gekocht wurde. Es gab jeden Tag 
Kartoffel- oder Krautsuppe und Brot zu essen. 
Also, es gab wenigstens jeden Tag eine warme 
Mahlzeit. 

Eine von der Partei eingesetzte Frau muss-
te andere Frauen aus dem Dorf zum Kartoffel-
schälen einteilen. Jeden Tag war eine andere 
Straße für diese Arbeit vorgesehen. Diese Ar-
beit musste von den Frauen durchgeführt wer-
den. Die Ostarbeiter kamen aus den besetzten 
Gebieten Polen, Russland, Lettland, Litauen 
und Estland. Diese Männer mussten unter un-
menschlichen Bedingungen Zwangsarbeit leis-
ten. Auch um ihre Gesundheit stand es nicht 
zum Besten. 

In der Gasse, wo es zum Wald ging, wohnte 
Anna mit ihren zwei Kindern und der Schwie-
germutter. Ihr Mann, der Anton, war im Krieg, 
und so musste sie für ihre Kinder selbst sorgen. 
Der Winter kam immer näher, und sie muss-
te Holz zum Heizen und Kochen herbeischaf-
fen. Jeden Tag ging sie in den Wald, um Klein-
holz zu sammeln. Vormittag fuhr sie mit dem 
Schubkarren in den Wald, und erst wenn die-
ser voll war, ging es wieder heimwärts. Am 
Nachmittag waren auch die Kinder dabei und 

sammelten auch fleißig mit. Bei dieser Arbeit 
kam sie auch in die Nähe der Ostarbeiter, die 
Bunker bauten, und machte die Bekanntschaft 
einer ihrer Anführer. 

Er war ein deutschsprachiger Pole mit dem 
Namen Adam, der auch die russische Spra-
che beherrschte. Somit konnte er sich mit allen 
Männern verständigen und seine Befehle ertei-
len. Anna wohnte mit ihren Kindern und der 
Schwiegermutter in einem Haus samt Schwei-
ne- und Hühnerstall. Sie fütterte ein Schwein 
und hatte noch etliche Hühner. Der Winter 
kam immer näher und es war schon sehr kalt. 
Anna ging noch immer jeden Tag in den Wald 
zum Sammeln des Holzes, denn der Win-
ter würde wieder ziemlich lange werden und 
man sollte es dann wenigstens zu Hause schön 
warm haben. Hinterm Haus ging ein Weg ent-
lang, wo die Arbeiter jeden Tag um 7 Uhr 
morgens mit Krampen und Schaufel auf den 
Schultern vorbeimarschierten. Ein Bautrupp 
umfasste so an die fünfzig Mann. Sie mussten 
den ganzen Tag schwerste Arbeit verrichten. 
Bei jeder Witterung und auch sonntags muss-
ten sie ihrer Arbeit nachgehen. 

«Überfall» mit Suppe

Weihnachten kam näher und Anna musste ihr 
Schwein schlachten, damit es über den Win-
ter etwas zu essen gab. Sie als Frau war jedoch 
nicht in der Lage, allein die Schlachtung durch-
zuführen. Sie würde ein paar Männer brau-
chen, die ihr dabei helfen sollten. Aber von wo 
hernehmen? Alle Männer vom Dorf waren ja 
im Krieg. Da fiel ihr Adam, der Pole ein, der 
ihr sicher helfen konnte. Am nächsten Morgen, 
als er mit seiner Bautruppe vorbeikam, wartete 

Anna auf ihn. Sie fragte ihn, ob er nicht am 
Abend des nächsten Tages zwei Männer zum 
Schlachten eines Schweins vorbeischicken 
könnte. Er willigte sofort ein und versprach, 
dass auch er dabei sein werde. 

Es war ein Tag vor dem Heiligen Abend. 
Anna bereitete alles vor, damit nichts fehl-
te, was zum Schlachten des Schweins von Nö-
ten war. Adam kam wie versprochen mit zwei 
Männern. Einer stammte aus der Ukraine, der 
zweite aus Polen. Adam war der Dolmetscher, 
der ihnen die Anweisungen gab. Sie waren 
alle drei mit der Sache vertraut, da sie zuhau-
se auch Schweine schlachteten. Anna war sehr 
froh, dass sich die drei Männer ihrer angenom-
men und geholfen hatten. Bald war alles fertig. 
Die Blutwurst und die Leberwurst samt Press-
wurst wurden gekocht. Das Fleisch in schö-
ne Stücke geschnitten und aufgehängt. Als al-
les vorbei war, stellte Anna das Abendessen auf 
den Tisch. Alle saßen zusammen. Anna, die 
Kinder, die Schwiegermutter und die drei Ost-
arbeiter. Es gab Kraut mit Fleisch, frisch geba-
ckenes Brot, und alle aßen sich satt. Ein Ton-
krug voller Wein wurde dazu getrunken, und 
man sah diesen drei Männern an, dass sie ger-
ne geholfen hatten. 

Anna war eine sehr fromme Frau und hat-
te auch für alle anderen etwas übrig. Sie lud 
die drei Arbeiter zum Heiligen Abend ein. Sie 
nahmen die Einladung auch dankend an. Am 
nächsten Tag war Heiliger Abend, aber die Ar-
beiter mussten trotzdem ihrer Arbeit nachge-
hen. Es war bitter kalt und Anna wollte dem 
Bautrupp eine Freude bereiten. Im Kessel, wo 
die Blut- und Leberwurst gekocht wurde, war 
noch die «Preinsuppe». So wurde die Suppe 
benannt, in der alles gekocht wurde. Darin be-
fanden sich noch Fett sowie die Reste von auf-
gesprungenen Würsten. Zusätzlich gab sie Ge-
müse dazu. Ganz zeitlich in der Früh kochte 
sie eine kräftige Suppe. Diese sollte, wenn der 
Bautrupp um 7 Uhr vorbeimarschierte, fertig 
und heiß sein. 

Anna wartete schon hinter dem Haus mit 
der heißen Suppe und überraschte Adam und 
seine Männer, die ja keine Ahnung davon hat-
ten. Es sollte eine Weihnachtsüberraschung 
sein. Der Anführer ließ jeden Einzelnen mit 
seinem Essgeschirr zum Kessel gehen, und je-
der bekam einen großen Schöpflöffel Suppe 
und ein kleines Stück Brot. So hatten alle fünf-
zig Männer wenigstens am Heiligen Abend 
eine warme Mahlzeit bekommen.

Adam bedankte sich im Namen aller Männer 
auf das Herzlichste. Somit war für diese Men-
schen schon am frühen Morgen das Christkind 
gekommen. Alle hatten ein Strahlen in den Au-
gen und waren voller Dankbarkeit. Danach 

Mörbisch und die Zwangsarbeiter ging es wieder an die Arbeit, bis zum Einbruch 
der Dunkelheit, und Schnee fiel auch vom Him-
mel. Adam befahl jedem seiner Leute, sie soll-
ten von den Holzscheiten, die abgeschnitten 
wurden, so viel mitnehmen, wie sie leicht tra-
gen könnten. Sie taten es gerne. Sie marschier-
ten wie immer am Haus der Anna vorbei und 
jeder der 50 Männer warf das Holzscheit über 
den Zaun. Sie wollten der Frau auch eine Weih-
nachtsüberraschung bereiten, damit sie über 
den Winter nicht frieren mussten. 

Holz für den letzten Winter des Kriegs

Die Familie hatte von der Überraschung nichts 
bemerkt, denn diese war mit dem Schmücken 
des Christbaumes beschäftigt. Die Schwieger-
mutter kochte und es roch im ganzen Haus 
nach vielen guten Sachen. Die drei Zwangsar-
beiter kamen wie vereinbart. Anna und die Kin-
der erwarteten sie schon. Der Christbaum stand 
in der Stube und es wurden die Kerzen ange-
zündet. Der Baum erstrahlte im hellen Lichte. 
Alle zusammen standen um den Weihnachts-
baum und die Kinder sagten ihre Gedichte auf. 
Dazu sangen sie «Stille Nacht, Heilige Nacht». 
Die drei Männer sangen das Lied jeder in seiner 
Muttersprache. In ihren Augen standen Tränen. 
Sie werden wohl an Zuhause und an ihre Lieben 
gedacht haben. 

Unterm Christbaum lagen für die Kinder 
Fäustlinge, die von der Oma gestrickt worden 
waren. Sonst hat es nichts gegeben, denn es war 
ja noch Krieg. Anschließend wurde zu Abend 
gegessen, und jeder der drei erzählte über sich. 
Adam war Student und wollte Pfarrer werden. 
Josef, der zweite Pole, war Mitglied der Kom-
munistischen Partei und Wasil, der Ukrainer, 
war Leiter einer Kolchose. Sie alle waren zur 
Zwangsarbeit verurteilt worden. Nach dem Es-
sen verabschiedeten sie sich von der Familie 
und bedankten sich für den schönen Heiligen 
Abend, den sie mit ihnen verbringen durften. 
Vom Holz, das sie über den Zaun geworfen hat-
ten, erzählten sie ihnen aber nichts. 

Am nächsten Morgen – es hatte die gan-
ze Nacht hindurch geschneit – waren die Holz-
scheite nicht mehr zu sehen. Als Anna in der 
Früh die Hühner füttern ging, traute sie ihren 
Augen nicht. Ein großer Schneehaufen lag ganz 
hinten beim Zaun und sie konnte sich nicht 
vorstellen, wie dieser dort hinkam. Neugierig 
grub sie den Schnee weg und sah, dass sich da-
runter eine Menge Holzscheiter befanden. Sie 
wusste sofort, dass ihr diese Weihnachtsüberra-
schung von den Arbeitern bereitet worden war. 
Dieser Winter war hart und lang, aber sie hatte 
jetzt genug Heizmaterial. 

Der Krieg ging dem Ende entgegen. Die 
Front war schon nah. Die Zwangsarbeiter waren 
über Nacht so schnell, wie sie gekommen wa-
ren, auch wieder verschwunden. Sie hatten die 
Flucht ergriffen. Nach dem Ende des Krieges 
kam Anton, der Mann von Anna, gesund wie-
der zurück.

Anna und die Kinder sprachen noch oft von 
den Weihnachten mit den Ostarbeitern und 
dem Holz als Weihnachtsüberraschung. Wenn 
die drei Arbeiter, Adam, Josef und Wasil mit 
dem Leben davon gekommen sind, werden sie 
ebenfalls oft an die Weihnachten mit Anna und 
den Kindern gedacht haben.

Robert Posch

Der Autor – ein Porträt von ihm auf den Seiten 
14 bis 15 – hat im Eigenverlag «Dorfgeschichten» 
aus Mörbisch und benachbarten Dörfern heraus-
gegeben, von denen wir diese Erinnerung an die 
Zwangsarbeiter im «Dritten Reich» auswählten.

Das Elysium ist derjenige Ort, in den 
antike Helden, die Außerordentli-
ches geleistet haben, entrückt wer-

den, ohne dass sie den Tod erleiden.
Als ich Justus Neumann 2001 im Café 

Prückl kennen lernte, kannte ich ihn als 
Starschauspieler des Schauspielhauses wäh-
rend der Intendanz Hans Gratzers. Dass 
ich dort selbst einmal spielen würde, lag 
noch in der schwarzen, abgründigen, trau-
matischen Ferne durch Barry Kosky. Justus 
Neumanns Leib und Magenregisseur Hans-
peter Horner, den ich in seiner menschli-
chen Tiefe und Feinheit als einen der we-
nigen erträglichen Regisseure sehr schätze, 
saß und trank mit Andreas Vitasek und 
Justus Neumann seinen Kaffee. Ich such-
te damals einen Regisseur für mein erstes 
Solo «Yell», stieß also dazu, Shake-Hands 
und keep smiling, ein Blick in die Augen 
von Vitasek – nein –, ein Blick in die Au-
gen von Justus – ja. Chemie passt. Und der 
«große» Theaterhai biss an! Mein Solo wur-
de ein Erfolg. Ich hab viel von dir gelernt, 
Justus. Mühsam, aber gelernt! Und ges-
tern die Premiere deines Circus Elysium 
im Wald4tler Hoftheater: «Die Zeiten sie 
drehn sich und drehn sich und halten nicht 
still und die Zeit sie dreht sich und macht 
was sie will.» (franzobel) Sieben Jahre spä-
ter hat sich eine Menge in unseren Leben 
ereignet und gewandelt. Und du nimmst 
das mit auf die Bühne, großartig, aus dir 
heraus, mit deinem Berufs- und Lebens-
kapital, in die Manege zu steigen – Wiii-
her! – und zu «sein». Mehr noch: höchste 
Leistung, artistisch, pantomimisch, thea-
tralisch, musikalisch und mit voller Hin-
gebung, einer Schauspieleigenschaft, einer 
Leidenschaft, die bei Justus als Löwe daher-
kommt, wo ich sie doch sonst oft nur als 
Mäuschen huschen sehe oder wo sie schon 
ganz verblasst ...

Aber das ist das Feuer des Circus, 
das ist der 300-PS-Motor der Bühne 
– Roaaaaarrrr! 

Obwohl so klein das Zelt und zart, es da 
auf der «gmahden Wiesn» steht in Blau, 
Rot und Gelb und man ganz nah «dran» 
sitzt an der Komik, an der Mimik und an 
der Verzweiflung des Clowns und mit ihm 
erleben: ein Katapult, ein Fahrrad, das eine 
Riesenkette hat, mit der es seltsam unge-
wöhliche Objekte antreibt und singen lässt 
(Leider nur EIN Blues!) Wurden diese We-
sen aus Holzstücken, aus Plastikteilen, aus 
Metallresten nicht an die australische Küs-
te angeschwemmt, an der du lebst, Justus? 
Mir war so, als hörte ich das Reden darü-
ber, eine Künstlerin hatte die Teilchen ge-
sammelt und zu Leben erweckt. Wenn ja, 
und kein Phantasiegespinst meiner flie-
genden Sinne, dann muss ich euch auffor-
dern, ihr werten Herren der Künste, auch 
diese Leidenschaft und Quelle mit in die 
Beschreibung des Programms reinzuneh-
men, sie ist wichtig, das Publikum möch-
te Details WISSEN und sie nicht missen! 
Roaaaarrr! Das war sie aber jetzt, die Kri-
tik! Jedoch: Euphorie! Jubel! Heiterkeit und 
Tiefsinn! Kniefall vor Justus. Symbolisch. 

Und jetz geht’s olle ins Woidviatl, schauts 
eich den Elysium o, und werds stauna, wia 
nur a schauspüla zwölf roilln ausm summ-
manochtsdraum auf amoi dablost!

Und da Peter Rosmanith und seine Spezi 
geigen supa auf!

Cool! Auf to the Forestquarter!

Jella Jost war im Wald4tler Hoftheater, Pür-
bach, und sah die Premiere von CIRCUS 
ELYSIUM mit Justus Neumann; Regie: Han-
speter Horner.
Aufführungen am 18., 19., 22., 23., 24., 26. 
Juli und 6. bis 9. August. jeweils 20.15 Uhr, 
und am 10. August 16 Uhr.
Info: (0 28 53) 784 69

   JOST WAR IM THEATER

Freude schöner Götterfunke –  
Justus in Elysium!
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Als Verkäuferin im öffentlichen 
Raum sollten Sie folgende Regeln 
beachten:

Kleiden Sie sich nicht, ziehen 
Sie sich an. Zu modische Stücke aus dem 
Caritaslager sind zu vermeiden, hingegen 
zeugen Reparatur- und Flickstellen von gu-
tem Willen. Als Grundregel gilt: arm, aber 
sauber. Wie Sie das machen, ist ihr Problem.

Guter Tipp: Tragen sie keine der Jahreszeit 
angepassten Schuhe. Sie können passend ge-
macht werden, indem sie Löcher in Stiefel 
schneiden (Sommer) oder Sandalen in Zei-
tungspapier wickeln (Winter).

Frisur: Beanspruchen sie die kostenlosen 
Dienste unserer Augustin-Friseurin nicht 
zu oft. Ausgefranst kommt immer gut und 
ist außerdem modern. Sollten sie ihr Haar z. 
B. im Frauenwohnzimmer frisch gewaschen 
haben, verwenden sie Wet-Gel, das gibt wie-
der den leicht verwahrlosten Touch – Ach-
tung, nicht übertreiben! – und lässt sich pro-
blemlos ausbürsten.

Gesunde Bräune vom Leben auf der Stra-
ße führt bei Indoor-Arbeitenden zu Neid, 
daher unbedingt überschminken. Weißtö-
ne, und – um die Augenringe zu betonen 
– Grautöne bieten sich an. Vermeiden Sie 
Gelb, das führt zu unschönen Verdächtigun-
gen. Sollten Sie AfrikanerIn sein, haben Sie 
allerdings Pech gehabt.

Machen Sie ihre Krankheiten und Behin-
derungen öffentlich sichtbar: Sind Sie auf ei-
nem Auge blind? Augenklappe tragen, viel-
leicht sogar in Verbindung mit einer starken 
Brille für das verbliebene Auge. Schmer-
zen in Armen oder Beinen können Sie durch 
Verbände anzeigen, und wer weiß, vielleicht 
helfen sie auch. Leiden Sie an psychischen 

Erkrankungen, hilft es, wenn Sie sich ein 
leichtes Hinken einbilden.

Zum Schluss noch einige allgemeine Ver-
haltensregeln: Lassen Sie sich nicht dabei er-
wischen, das erarbeite Geld für Folgendes zu 
verwenden: In der Öffentlichkeit sind essen 
und trinken besonders ungern gesehen, al-
lenfalls ist die Bitte um ein Glas Wasser er-
laubt. Tabakkonsum ist Luxus und verbietet 
sich daher ohnehin von selbst.

Lassen sie niemals durchblicken, dass Sie 
einen Fernseher besitzen oder einen Com-
puter benötigen. Arme sollten von der Welt 
ferngehalten werden. Damit ist auch das 
Thema Handy erledigt.

Ein Hund ist aber anzuraten, er schafft 
den richtigen Mitleidseffekt. Wir sind sicher, 
mithilfe dieser Tipps haben Sie den Erfolg, 
den Sie sich bei Ihrer Arbeit wünschen.

Viel Glück!
Christa 

Stylingtipps für AugustinverkäuferInnen

Erst kurze Zeit AMS-verwaltet, erzähl-
te ich meiner Betreuerin: «Eines Ihrer 
Bildungsinstitute sucht TrainerInnen! 
Wär das nicht ein Job für mich?» Die 

Dame sah mich damals an und meinte: «Das 
wollen Sie aber nicht wirklich machen, oder?» 
– Seit ich selbst die vom AMS zugewiesene 
Bildungsmaßnahme «Jobsuche intensiv mit 
EDV» besuchen durfte, weiß ich, warum. Nie 
und nimmer hätte ich in dieser Rolle reüssiert. 

Für eine derart wichtige Aufgabe braucht es 
reife Persönlichkeiten mit profunder Ausbil-
dung und ergiebiger Lebenserfahrung. Und 
die schlechte Bezahlung ohne festes Anstel-
lungsverhältnis verlangt ein besonderes Maß 
an sozialer Hingabe.

Solch ein Glücksgriff ist unsere Gruppen-
trainerin, Frau W. Bereits am ersten Tag zeigt 
sie, dass sie die Situation voll im Griff hat. Wir 

füllen das Formular «Antrag auf Fahrtkosten-
zuschuss» aus, und zwar alle gemeinsam. Feld 
für Feld. Ertappt sie jemand beim unerlaubten 
Vorschreiben, ist eine Rüge fällig. Wie können 
wir schließlich ohne ihre Hilfe wissen, was 
wir in die einzelnen Felder schreiben sollen? 
Ein junger Mann wagt eine Frage: «Bitte ich 
bin obdachlos, was schreibe ich bei ...» – «Sie 
schauen aber nicht obdachlos aus!», erkennt 
sie den Herrn prompt als Schwindler. Wobei 
ihr vermutlich ihre Ausbildung als Lebens- 
und Sozialberaterin zustatten kommt.

Schon in der ersten Gruppeneinheit bringt 
Frau W ihre Persönlichkeit voll ein: «Jo, weu 
ma scho dabei san, i kum aus da Steiamo-
ark, des heart ma eh bein Redn, i red imma 
im Dialekt. Wauns wos ned verstengan, frogns 
sufuat!», ermutigt sie gezielt die Teilneh-
merInnen nichtdeutscher Muttersprache. Die 

fühlen sich dadurch so-
fort verstanden und gut 
aufgehoben.

Auch wir Gruppenmit-
glieder dürfen uns ein-
bringen. Wenn es nicht 
gerade um persönliche 
Themen geht («No, Herr 
A, hom S’ a Freindin?» 
oder «Frau B, wos hom 
denn Se fia a Religion?»), 
dürfen wir gemeinsam ein 
Märchen schreiben, ein 
Bild malen oder der Grup-
pe unsere Charakterstär-
ken vorstellen. Herrn A, 
mit kaum 22 Jahren der 
Jüngste von uns, weist sie 
mit der liebevollen Be-
zeichnung «unser Baby» 
gleich in seine Rolle. Da-
für bekommt er bei unse-
ren Kaffeejausen jedes Mal 
ein Extrastück Kuchen.

Die Vorbereitung auf 
den Arbeitsmarkt geht un-
sere Gruppentrainerin auf 
der Meta-Ebene an: Sie 
führt uns vor, auf welche 
Kommunikationsstrategi-
en wir uns im Erwerbsle-
ben gefasst machen müs-
sen. Frau W hat ihren 
Watzlawick genau gelesen. 
Viele Anweisungen in ra-
scher Folge, einander wi-
dersprechende Aussagen 

(«Se san do Kunde vom AMS, Se miassn Ihna 
ned olles gfoin lossn do im Kurs» und fünf 
Minuten später «Se miassn scho des mochn, 
wos i sog, weu sunst kaun i Ihna wos ois Ver-
weigarung auslegn, und daun kriagn S’ a Pro-
blem»), ironische Antworten auf unsere Fra-
gen – punktgenau bereitet sie uns auf das 
wirkliche Leben vor.

Im Detail überlässt sie das Thema Bewer-
bung lieber den Einzelcoaches, die jedeR von 
uns zweimal wöchentlich besucht, sowie der 
EDV-Trainerin, Frau X. Hier muss ich einge-
stehen, dass ich den Wert jener Dame auch bei 
wiederholter Begegnung nicht erkennen kann. 
Einmal habe ich sie offensichtlich provoziert, 
und sie sagt mir, ich müsse ja nicht hier sein. 
Ich gehe der Sache nach und werde in der Fol-
ge tatsächlich von den computerlichen Seg-
nungen befreit. Frau B wiederum würde gerne 
was lernen, aber Frau X kann sich – wenn sie 
denn anwesend ist – schließlich nicht um al-
les kümmern. Wenn Frau B sich jedoch ruhig 
verhält und nicht aufmuckt, nimmt ihr Frau 
X auch nicht übel, dass sie keine Ahnung vom 
Computern hat. 

Waun si a verheirater Maun a  
Geliebte nimmt

Weil also die Jobsuche im täglichen Grup-
pentraining nur peripher zum Thema wer-
den muss, haben wir genügend Zeit für an-
deres. Zum Beispiel für Gruppenarbeiten zur 
Definition der Begriffe «Phantasie», «Macht» 
und «Ohnmacht» oder «Ausdruck». Vor allem 
die Besprechung unserer Liste mit den Aus-
drucksmöglichkeiten, die wir zusammenge-
schrieben haben, entwickelt sich in eine inte-
ressante Richtung. Denn auch Kleidung wird 
als Ausdrucksmittel erkannt. «Na, meine Her-
ren, waun do jetz so a Mädchen einikummt, 
launges blondes Hoar, kuazes Rockerl, wie re-
agiern S’ denn daun? Herr A zan Beispü?» 
Herr A muss sich auch nur kurz beim besser 
deutsch sprechenden Kollegen über den In-
halt der Frage erkundigen, bevor er antwortet: 
«Würde ich mich nicht trauen ansprechen.» 
Das löst bei Frau W ungebremste Heiterkeit 
aus. «Unser Baby! San Se schüchtern? Ma, des 
find i liab!» 

In der Folge coacht sie uns in Richtung Of-
fenheit und Toleranz: «Oba im Eanst, waun 
si Frauen so aunziagn, miassns damit rechna, 
dass de Männa auf a gewisse Weise reagiern. 
Obwoi des a wieda net haast, dass fia die Män-
na ollas erlaubt is.» Und später: «Es is eh jeda 

Warum ich als AMS-Trainerin  
scheitern würde

    TON IS  B I LDERLEBEN

fia sei Lebm söba verauntwurtlich. Jeda kaun 
und dearf sei Lebm so lebm, wia a mecht. – 
Oba waun si a verheirater Maun a Geliebte 
nimmt, is er a Oaschloch.»

Dass wir ihr keine Gschichtln drücken 
müssen und ruhig ganz ehrlich sein kön-
nen, hat sie uns schon früher bewiesen. Als 
es nämlich ums Thema Alkohol ging und ein 
muslimischer Kollege erzählte, dass er kei-
nen Alkohol trinke. «Geh, Herr C, des glaub i 
Ihna ned. Mir hom scho so vü Moslems der-
zöht, dass nix trinken, und in Wiaklichkeit 
trinkens olle Alkohol. Olle!»

So verbringen wir unsere Tage und Wochen 
in der Maßnahme, aber auch für Abwechs-
lung ist gesorgt. Als unsere Gruppentraine-
rin in der vierten Woche erkrankt, lernen wir 

beinahe täglich weitere TrainerInnen als Ver-
tretung kennen. Diese können zwar mehrheit-
lich nichts mit uns anfangen, aber immerhin 
schicken sie uns in den EDV-Raum. Damit 
wir das, was wir nicht lernen, auch ordent-
lich üben können. Und Job suchen, natürlich, 
übers Internet.

Daraufhin werden einige TeilnehmerIn-
nen in der fünften von sechs Kurswochen un-
verschämt und wollen, weil sie im Internet 
tatsächlich Jobs gefunden haben, etwas zum 
Thema Bewerbungsschreiben hören. Frau W 
gibt den Betroffenen die Gelegenheit, über 
ihre Vermessenheit nochmals nachzudenken, 
indem sie das Thema auf den folgenden Tag 
verschiebt. 

Leider bestehen die Leutchen auch am 
nächsten Tag auf ihrer Forderung, aber Frau 
W ist nicht gut drauf und sieht sich leider au-
ßerstande, den geplanten und sicher gut vor-
bereiteten Vortrag zu halten. Ich besinne mich 
auf meine berufliche Vergangenheit im Per-
sonalbereich und biete an, aus dem Stegreif 
eine Stunde lang zu erzählen, was man über 
Bewerbungsschreiben halt so sagen kann. 
Unsere Trainerin findet das eine gute Idee. 
Selbstverständlich kann ich Frau W nicht an-
nähernd das Wasser reichen, das muss sie mir 
schon klarmachen. Für die Gruppe scheint es 
überraschenderweise dennoch ein bisschen 
nützlich gewesen zu sein. 

Aber vermutlich täusche ich mich da.
Christa Neubauer

    DAS  NACKTE  LEBEN

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art
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will dafür 10 CUC (fast einen halben kubani-
schen Monatslohn). Ich verzichte darauf. Vie-
le Hausfassaden werden gestützt von Rohren, 
Balken, die selbst zusammenzubrechen drohen. 
Die Luft ist stickig. Von der Straße hat man di-
rekten Einblick in das Innere der engen, arm-
seligen Wohnungen. Aber da ist kein Moment, 
in dem ich mich bedroht fühle, keine Anbiede-
rung, keine Aggression. Dennoch atme ich auf, 
als ich dieses Viertel verlasse und vor mir das 
Capitolio, die überdimensionierte Kopie des rö-
mischen Kuppelbaues, sehe. Somit bin ich in 
Havanna Vieja, in Althavanna gelandet, Welt-
kulturerbe der UNESCO, begehrtes Ziel des 
Massentourismus. 

Dirty Havana Trilogy

Althavanna ist tatsächlich ein Stadtteil mit her-
vorragend restauriertern historischen Gebäu-
den aus der Kolonialzeit. Da stehen Paläste aus 
dem 17.,18.und beginnenden 19.Jahrhundert 
mit prachtvollen Innenhöfen, in denen orchi-
deengeschmückte Brunnen plätschern, in ho-
hen Käfigen bunte Vögel und Papageien gehal-
ten werden, Tische mit kunstvoll gefältelten 
Stoffservietten und kostbaren Gläsern auf be-
tuchte Touristen warten. Mein Weg führt mich 
über den Platz mit der Kathedrale. Sie ist «in 
Stein gegossene barocke Musik», heißt es in den 
Reiseführern. Wieder treffe ich hier auf den ge-
pflegt gekleideten alten Herren – ein Grandsei-
gneur alter Schule –, einen Sombrero auf dem 
Kopf, Krawatte, Blume im Knopfloch, ein el-
fenbeinbesetztes Spazierstöckchen schwingend, 
wie er vor applaudierendem Publikum aus al-
ler Welt seine gezielt gesetzten Tanzschritte vor-
führt: ein 90-jähriger Tänzer. Im Schatten des 
teuersten Hotels am Platz  thront auf einem ho-
hen Stuhl die Wahrsagerin und legt eben einer 

Touristin in Shorts und T-Shirt die Karten auf. 
Das alles kenne ich schon.

Schnell übequere ich die Plaza und flüchte zu 
meiner kleinen Oase, einem stillen Park in der 
Calle Empedrado. Nur wenige Menschen sind 
da, meist Alte. Ich setze mich an den Fuß des 
weißen marmornen Denkmals, von dem der 
spanische Nationaldichter Miguel Cervantes auf 
mich herunterblickt, seine Beine kokett über-
einander geschlagen, gekleidet in altspanischer 
Tracht mit gefälteter Halskrause. Hinter ihm ein 
Baum, übersät mit feuerroten und orangenen 
Blüten. Zu müde für den Rückweg zu Fuß, hoffe 
ich, dass ein Sammeltaxi mich mitnimmt. Sol-
che sind eigentlich nur Kubanern vorbehalten. 
Lazara, eine Reisebegleiterin für deutschspra-
chige Gruppen, schlug mir vor, mich im Notfall 

als Russin auszugeben –«soy rusa» – dann hät-
te ich mit diesem Transportmittel kein Problem.

Ja, immer wieder erfahre ich einiges von 
den Überlebensstrategien der Kubaner. Mein 
Freund Leo, 87-jähriger Theologe, kann mit sei-
ner Frau nur deshalb die zweite Monatshälfte 
sorgenfrei leben, weil seine nach Spanien aus-
gewanderte Tochter kräftig finanziell aushilft. 
Mein Freund Damian, ein liebenswerter ho-
mosexueller Kunsthistoriker, hat gute Kontakte 
zu einer Fleischfabrik. Von dort bezieht er wö-
chentlich illegal 2 Kilo Rindfleisch, das er dann 
per Rad an private Kunden ausliefert. Ein ge-
fährliches Unternehmen. Im schlimmsten Fall 
droht Gefängnis. Meine Freundin Valia, Pro-
fessorin für Mathematik, bittet mich verschämt 
um 3 Liter Benzin, damit wir gemeinsam zur 
Kanonade auf die Festung La Moro fahren 
können.

Ein Sammeltaxi hat bestimmte festgelegte 
Routen, man kann aber innerhalb dieser je nach 
Bedarf aussteigen. Es ist deshalb nur mehr eine 
kurze Strecke zu meinem Quartier, zu Lourdes 
und Estrella. Hier wartet auf offener Veranda 
ein Schaukelstuhl auf mich, um den Tag in Stil-
le ausklingen zu lassen. Die Schönheit der üp-
pig wuchernden karibischen Vegetation im Vor-
gärtchen verführt mich immer wieder dazu, 
von meiner Lektüre aufzusehen. Es ist die «Dir-
ty Havana Trilogy» von Pedro Juan Gutierrez, 
ein Roman, der in Kuba – vor allem wegen sei-
nes pornographischen Inhalts – verboten ist, 
der aber im vornehmsten Hotel der Stadt, im 
Hotel Nacional, von den Zimmermädchen un-
ter der Hand zu erhöhten Preisen an interessier-
te Gäste verkauft wird. 

Für den nächsten Tag nehme ich mir vor, 
durch andere Viertel zu vagabundieren. Meine 
Neugierde ist groß.

Barbara Huemer

Jeden Morgen zwischen 7 Uhr und 7.30 
Uhr höre ich einen Reisigbesen über den 
Asphalt kratzen. Es ist der Straßenkeh-
rer, ein junger Mann, der jeden Abfall, 

jedes Stückchen Papier penibel auf seine gro-
ße Schaufel aus Pappkarton kippt. Noch habe 
ich Zeit, im Bett zu bleiben, denn das Früh-
stück wird mir nicht vor 8.30 Uhr serviert. Ich 
wohne bei Estrella und Lourdes in einer ehe-
maligen Kolonialvilla in Havanna. Die dunk-
len Möbel aus Mahagoniholz, die weitläufige 
Bibliothek erinnern noch an vorrevolutionä-
re Zeiten, als der Vater von Lourdes Profes-
sor für Physik an der Universität von Havan-
na war. Lourdes ist 46, geschieden, Mann und 
Tochter ausgewandert, er in die USA, sie nach 
Spanien. Ich zahle hier 25 CUC pro Nacht 
und 3 CUC fürs Frühstück (ca. 24 Euro). Jeder 
Kubaner versucht irgendwie an die begehr-
te «Ausländerwährung», die konvertiblen Pe-
sos oder Dollars zu gelangen, mit denen man 
einiges von dem kaufen kann, was das übliche 
monatliche Durchschnittseinkommen der In-
selbewohner niemals zulässt.

Ja, das Frühstück! Es wird auf den Restbe-
ständen des väterlichen Porzellans serviert. 
Ein Stück Butter (fingernagelgroß), 1 Tasse 
schwarzen Kaffees (Milch gibt es keine, evtl. 
in CUC-Läden), 2 geröstete Weißbrotschei-
ben, manchmal eine Banane oder ein Stück-
chen Melone. So versorgt mache ich mich 
heute auf den Weg. Noch riecht es im Haus 
nach Desinfektionsmittel, denn gestern kamen 
große Spritzwagen und uniformierte Männer, 
ausgerüstet mit langen Schläuchen, und ver-
sprühten Chemikalien gegen zu erwartende 
anstürmende Mosquitos. Es rauchte bald aus 
allen umliegenden Häusern, und die Bewoh-
ner waren über längere Zeit angehalten, die 
Räume nicht zu betreten. Eine angeblich äu-
ßerst wirkungsvolle Maßnahme.

Mein Weg führt mich täglich zunächst 
durch den Lennon-Park. Tatsächlich sitzt hier 
eine lebensgroße bronzene John-Lennon-Fi-
gur auf einer der gusseisernen Bänke. Und 
nicht unweit davon der Parkwächter, der aus-
schließlich dazu angehalten ist, die Lennon-
Brille aus seiner Tasche zu holen und sie dem 
Idol aufzusetzen und wieder abzunehmen, 
wenn – natürlich ein Tourist – das Foto ge-
schossen hat. Denn dieses bewegliche Uten-
sil soll angeblich schon mehrmals entwendet 
worden sein. Vorbei am Teatro Amadeo Rol-
dan, einem der wegen seiner hervorragenden 
Akustik bedeutendsten Konzertsäle Havan-
nas. Da lese ich die überraschende Ankündi-
gung des nächsten Events: Gidon Kremer wird 
hier mit seiner Camerata Baltica gastieren. 

Noch befinde ich mich in einem der schöns-
ten Wohnviertel Havannas, in Vedado, ehe-
mals Barrio der Reichen. 

In Leos winzigem Laden wird «Luft» 
verkauft

Noch immer gibt es die hübschen kleinen 
Gärten vor den Villen, aber heute werden dort 
Hühner, Gänse und Enten gehalten, und äl-
tere Frauen bieten auf wackeligen Tischchen 
Selbstgebackenes, Obstsäfte oder schwar-
zen Kaffee in zerbeulten Thermosflaschen an. 
Manche von ihnen bitten mich hinein, und 
wir nehmen uns Zeit für ein Gespräch. Im Fri-
seurladen an der Ecke melde ich mich für den 
nächsten Tag an. Ich kenne schon das Inte-
rieur mit seinen vielfach geflickten Stühlen, 
aus denen da und dort Rosshaar quillt. Der 
freundliche Afrokubaner wird um fast nichts 
meine Haare waschen und schneiden und mir 
ein Stück Pizza – gratis – anbieten. Schon ste-
he ich vor dem Hotel Havanna Libre, einem 
der besten in diesem Viertel, suche die In-
ternationale Apotheke, um dort gute Oro-
pax-Stöpsel um heiße 7 CUC zu erstehen (ein 
Viertel eines durchschnittlichen kubanischen 
Monatsgehalts!), wenn die mitreißenden Sal-
sa-Rhythmen in meiner Nachbarschaft wieder 

einmal bis tief in die Nachtstunden hinein zu 
hören sind.

Am Eingang zur Calle Neptuno mache ich 
kurz Halt. Hier beginnt das an Vedado an-
grenzende Viertel: Havanna Centro. Vielfach 
wurde ich schon gewarnt, alleine  durchzu-
gehen, durch das Viertel der Armen, durch 
die Tristesse der heruntergekommenen, bau-
fälligen Häuser, durch die engen Straßen mit 
Schlaglöchern, aufgerissenen Gehsteigen, ar-
beitslosen Jugendbanden. Ich bin also ge-
wappnet und bin doch wieder fasziniert von 
der Freundlichkeit, mit der man mir begeg-
net, wenn ich freundlich bin und meine spär-
lichen Spanischkenntnisse mir dabei hilfreich 
sind. Ich bin beeindruckt von der Zähigkeit 
der Menschen, die sich im alltäglichen Über-
lebenskampf durchschlagen müssen. Car-
los zum Beispiel füllt auf seinem wackeligen 
Stühlchen leer gewordene Billigstfeuerzeuge 
wieder mit Gas. Oder Leo – er hat einen win-
zigen Laden, in dem er «aire», also Luft ver-
kauft, er ist Besitzer einer funktionierenden 
Fahrradpumpe. Und Gustavo repariert alle 
Arten von Gasherden. An einer abbröckeln-
den Hauswand sind, mit Spagatschnüren be-
festigt, Bücher von privater Hand zum Ver-
kauf angeboten. Alle in ziemlich schlechtem 
Zustand, zerlesen, abgegriffen. Darunter Che 
Guevaras «Bolivianisches Tagebuch». Die Alte 

Flanieren in Havanna

Irgendwie an die «Ausländerwährung» zu gelangen, so könnte man die Frage beantworten,  
worin sich die Leute aus Havanna einig sind

Ein glücklicher Besitzer einer Fahrradpumpe als 
«Luftverkäufer». Links: Die Autorin dieses Be-

richts überblickt das Weltkulturerbe der UNESCO

Die Wahrsagerin. Endlich weiß die Touristin, 
wie viel Kinder sie kriegen wird
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Silvia Moltasch ist seit 22 Jahren Haus-
besorgerin in einem Wiener Gemein-
debau. Als wir uns in ihrer sonnigen 
Wohnung in Wien Margareten tref-

fen, sind schon Kaffee und Kuchen vorberei-
tet. Sie wollte Türkisch lernen, erzählt Silvia, 
weil sie regelmäßig in die Türkei auf Urlaub 
fährt. Zwar hatte sie schon mehrere Türkisch-
kurse besucht, aber «niemand redet mit mir 
Türkisch – auch die türkischen Familien im 
Haus nicht, denn die sprechen selber recht gut 
Deutsch.» Dann lernte sie über den Kontakte-
pool Wien Senem Ayaz kennen, um sich ge-
genseitig beim Lernen ihrer Muttersprachen, 
Türkisch und Deutsch, zu helfen.

Der Kontaktepool Wien vermittelt Kon-
takte zwischen Menschen aus verschiedenen 
Kulturen, zwischen Einheimischen und Zu-
gewanderten. Was die Beteiligten dabei genau 
machen, ob ein Sprachentandem, wie Silivia 
und Senem, gemeinsame Freizeitgestaltung 
oder Nachhilfe für Kinder, machen sich die 
Kontaktepool-Partner und -Partnerinnen sel-
ber aus. Wenn Menschen aufeinander treffen, 
weiß man glücklicherweise nie, wohin sich 
die Beziehung entwickelt – soziale Kompetenz 
wird immer wieder herausgefordert.

Anfangs haben Silvia und Senem noch, wie 
vereinbart, halbe-halbe Türkisch und Deutsch 
gelernt. Recht bald aber traten persönliche 
Anliegen in den Vordergrund. Man lernte we-
niger und unterhielt sich vielmehr über sich 
und die Welt – leider nur auf Deutsch. Silvia 

war ob dieser Entwicklung kurz frustriert, mit 
ihrem Türkisch wieder keine Fortschritte ge-
macht zu haben. Zufällig kam zu dieser Zeit 
aber Senems Schwester «frisch» aus der Tür-
kei, bei der sie dann ihre Türkischkenntnisse 
sehr gut einsetzen konnte.

Während Silvia frischen Kaffee aufstellt, 
holt Senem einen Brief aus ihrer Tasche – ein 
Befund vom Arzt – und bittet Silvia, ihr das 
Schreiben in einfachen Worten zu erklären. 
«Ich könnte das alles eigentlich auch selber 
machen, aber ich fühle mich sicherer, wenn 
ich mich mit Silvia beraten kann.»

Seit fast zwei Jahren gibt es den Kontakte-
pool Wien mittlerweile schon. Die Idee kam 
den Mitarbeiterinnen der «Station Wien», ei-
nem Verein zur Förderung des interkultu-
rellen Austauschs im fünften Wiener Ge-
meindebezirk, im Rahmen ihrer ebendort 
angebotenen Deutschkurse: Teilnehmerinnen 
klagten immer wieder über fehlende sprach-
liche Fortschritte, weil sie keine Kontakte zu 
Österreicherinnen hätten. Dem wollte man in 
der Station Wien Abhilfe schaffen und aufge-
schlossene Menschen «zusammenbringen». 
Mittlerweile sind ca. 150 Personen im Kon-
taktepool aktiv. Die ursprüngliche Idee wurde 
bald erweitert, sodass nun auch Ehrenamtli-
che zur Lernhilfe für Kinder mit Migrations-
hintergrund vermittelt werden. 

Diese Möglichkeit hat Carina Bier beson-
ders angesprochen. Sie fährt einmal pro Wo-
che zur 7-Jährigen Harjeet, deren Eltern aus 

Indien kommen, um ihr bei den Hausauf-
gaben zu helfen. «Meistens werde ich schon 
im Stiegenhaus empfangen», erzählt Carina. 
«Dann mache ich mit Harjeet die Hausübun-
gen, hauptsächlich Deutsch. Und immer be-
komme ich etwas zu essen, was mir manch-
mal schmeckt, und manchmal nicht.» 

Die lauten Gespräche klangen wie – 
ein Streit

Carina war vor allem am interkulturellen 
Kontakt interessiert, denn einen «richtigen 
Kontakt» zu Immigrantinnen hatte sie an-
sonsten eigentlich nicht, weder auf der Uni, 
wo sie Kultur- und Sozialanthropologie stu-
diert, noch in ihrem Beruf als Flugbegleiterin. 
Sie will einen Beitrag leisten, nicht immer nur 
über das Thema Integration lesen. Gerade bei 
Kindern wäre es wichtig. «Und da sieht man 
auch schön den Fortschritt.» Carina versteht 
sich selbst nicht als die «großartige Helferin», 
sondern als diejenige, die der Familie dadurch 
helfen kann, dass sie hier geboren ist und die 
Sprache und die Kultur kennt. 

Mittlerweile läuft der Kontakt im Großen 
und Ganzen gut, zu Beginn hat es aber doch 
mehrere irritierende Punkte für sie gegeben: 
Das Drängen der Familie, immer noch län-
ger zu bleiben, hatte sie unter Druck gesetzt. 
Und die Gespräche in der Familie sind sehr 
laut, sodass sie bei ihrem ersten Besuch nicht 
wusste, ob gestritten wird oder ob dies nor-
mal ist. Jetzt stellt Carina meist schon im Vor-
hinein klar, wie viel Zeit sie hat, womit sie 
diesen Erwartungsdruck für sich wegnehmen 
konnte; und an das laute Sprechen hat sie sich 
in der Zwischenzeit auch schon gewöhnt. Was 
Carina sehr gefällt, ist, dass sie so herzlich 
willkommen geheißen wird, besonders von 
den Kindern, oder wenn die Mutter über ihr 
Leben in Indien erzählt. Und für den Sommer 
ist sie von der Familie nach Indien eingeladen 
worden, worauf sie sich besonders freut. 

Die Gräben zwischen den Kulturen kön-
nen manchmal sehr tief sein; genauso tief 
kann aber auch der Wunsch sein, Kontakte zu 
Menschen über kulturelle Grenzen hinweg zu 
knüpfen. Gabi Holzhammer war lange auf der 
Suche. Ungefähr ein Jahr lang fragte sie bei 
verschiedenen Einrichtungen an, bis es dann 
beim Kontaktepool Wien für sie passte.

Gabi wollte unbedingt eine Afrikanerin 
kennen lernen. «Ich kann nicht genau sagen, 
warum Afrika. Vielleicht auch, weil die ne-
gative Haltung in Österreich gerade dunkel-
häutigen Menschen gegenüber so stark ist.» 
Auch habe die Erwartung mitgespielt, dass 
«ich in ihr Leben involviert werde, oder dass 

Geben und Nehmen

Veranstaltungstipps

Wie in der letzten Ausgabe angekündigt, gebe 
ich euch Standorte und Zeiträume des Kunst-
projektes CAFÉ MELANGE «Ein Kulturcafé 
reist durch Wien» bekannt:

Wallensteinplatz, 29. 8.–7. 9.  
(Eröffnung am 29. 8. um 19 Uhr)           

Urban-Loritz-Platz, 12. 9.–21. 9.
Columbusplatz, 26. 9.–5. 10.
Das Kunstprojekt CAFÉ MELANGE wur-

de von der Künstlergruppe Der Blaue Kompres-
sor unter der Leitung von Hanna Schimek und 
Gustav Deutsch und dem Kulturveranstalter Af-
ter Image Productions ins Leben gerufen. CAFÉ 
MELANGE – eine Containerinstallation – be-
steht aus einem interaktiven Kaffeehaus mit Bi-
bliothek, Videothek, Audiothek und Informati-
onsmaterialien über den interkulturellen Dialog 
2008. Auf Plakatwänden werden auch einige 
Statements aus der Augustin-Schreibwerkstatt zu 
lesen sein, und natürlich werden wir auch per-
sönlich anwesend sein.

Stilblüte
Deutsch ist in Österreich Amtssprache. Die best-
gehasste, würde ich meinen. Denn eine Stilblü-
te, die in den Gesetzbüchern nur so wuchert, be-
ruht auf der Verwechslung der Wörter «zahlen» 
und «bezahlen». Wer ´s schon vergessen haben 
sollte: Zahlen heißt entrichten, begleichen. Be-
zahlen heißt, einen Gegenwert für etwas Erwor-
benes eintauschen. Man «zahlt» Beträge, Bei-
träge, Schulden, Alimente, Zeche, Miete ... Man 
«bezahlt» sein Bier, indem man 3 Euro für die-
ses Getränk «zahlt». Man «bezahlt» einen Schil-
ling, indem man 14 Cent für ihn «zahlt». «Be-
zahlen» lassen sich nur Dinge, die man in sein 
Eigentum überführen kann. Da der Gesetzge-
ber aber nicht die «Zahlung» von Abgaben for-
dert, sondern deren «Bezahlung», erklärt er alle 
Bürger für strafbar, die ihre Steuern entrichten 
statt sie zu erwerben. Kein Wunder, dass wir von 

den Zuwanderern Deutschkenntnisse verlangen. 
Schließlich soll doch wenigstens irgendjemand 
diese Sprache in unserem Land sprechen.

Buchtipp
Heute etwas Anspruchsvolleres:
«Die göttliche Komödie» von Dante Alighieri

Aktuelles
Es freut uns sehr, dass schreibinteressierte Lese-
rInnen inzwischen unserem Aufruf gefolgt sind 
und Gedichte geschickt haben, die wir in der 
nächsten Ausgabe kommentieren werden. Dan-
ke! Und hoffentlich kommen noch viele dazu, 
oder vielleicht kommt auch der eine oder die an-
dere zu unserer nächsten Schreibwerkstatt, die 
wegen der Sommerpause erst wieder am 3. Sep-
tember stattfindet.

                                      
Wie eifrige AugustinleserInnen bestimmt wis-

sen, fand am Freitag, dem 13. Juni, wieder unser 
Aktionstag statt. Diesmal wurden die amtlichen 
Durchsagen gegen Bettelei persiflierend ins Ge-
genteil verkehrt und die Passanten zum Geben 
aufgefordert, statt es ihnen zu untersagen. Als 
Akteure traten Mitglieder unseres 11 % k-The-
aters auf. Sie verkündeten die fingierten Behör-
dendurchsagen durch mitgebrachte Megaphone. 
Ein dadurch erreichter Zwischenfall war beson-
ders lustig. Unser Multitalent Rudi brachte eine 
Angestellte der Stadtwerke dazu, mitzutun, weil 
sie tatsächlich meinte, der zu verlesende Text sei 
von ihrer vorgesetzten Dienststelle.

Das Stimmgewitter feierte Erfolge mit einer 
Bettlerhymne, deren Text diesmal vom Kollegi-
um Kalksburg entliehen war. Weitere Sozialkri-
tik wurde in Form von pseudoamtlichen Aufkle-
bern unters Volk gebracht. Sozialoffensive mit 
kritischem Charme, heißt die Devise.

Vielleicht wird eine der nächsten U-Bahn-
Durchsagen lauten: «Werte Fahrgäste, das Füt-
tern des Fahrers während der Fahrt ist verboten. 

Unsere Bediensteten haben Ihre Almosen nicht 
nötig, da sie generell Freifahrt genießen.»

Pseudo-Info-Aufkleber, Megaphontexte, Lied-
texte ... Vieles eignet sich als Träger unserer Bot-
schaften, und originelle Formulierungen sind 
immer willkommen! Es muss nicht gleich ein 
Bestsellerbuch sein. Das soziale Kleingeld, das in 
Form von Aufmerksamkeit, kritischer Auseinan-
dersetzung und Beifall gewonnen wird, ist Feed-
back und Ansporn, macht Freude und bleibt in 
den Köpfen und ist Lohn für unser Schreiben. 
Also: bitte mittun, jede(r) ist eingeladen.

Schreibtipp
Eine etwas knifflige Aufgabe. Unlängst wurden 
in der Schreibwerkstätte Zettel verteilt, auf de-
nen zwanzig verschiedene Farben standen, der 
erste Teil der Aufgabe bestand darin, zu einer 
Farbe ein passendes Wort zu finden. Z. B.: blau-
er Himmel / grüne Wiese / gelbe Blume / weiße 
Flocken / rote Bluse / schwarze Raben u. s. w.

Dann las jede/r ihre/seine Kombination vor, so 
dass man die eigene Liste durch die Anregung der 
andern ergänzen konnte. Anschließend mussten 
wir aus diesen Wortpaaren eine Geschichte sch-
reiben, zu der wir wie immer nur zwanzig Minu-
ten Zeit hatten. Probieren Sie es aus, Sie werden 
sehen, es ist nicht so einfach, wie es sich anhört. 
Ein Tipp von mir: Versuchen Sie es zuerst mit nur 
einer Kombination, dann mit zwei usw. 

Zum Drüberstreuen noch eine Schüttelreimauf-
gabe (ai=ei, v=f):

Ein vegetarisch braver Hai
isst am liebsten H....br..

Viel Spaß beim Schreiben und einen schönen 
Sommer!

werkstatt@augustin.or.at 
Nächste Schreibwerkstatt:
3. 9. 2008, 18 Uhr

Nachrichten aus der  
Schreibwerkstatt

    OTTAGR INGO

sie mir über ihr Land erzählt, was ich sehr span-
nend finde.»

Ins Lokal am Naschmarkt kommt Gabi allei-
ne. Regine Ebengo, ihre afrikanische Kontakte-
pool-Partnerin, musste kurzfristig das Treffen 
absagen, worüber Gabi sichtlich enttäuscht ist. 
«Schade, dass sie nicht hier sein kann,» sagt sie, 
«denn ich sehe den Kontakt mit Regine nicht 
ehrenamtlich, das ist eine Freundschaft gewor-
den.» Seit fünf Monaten treffen sich die beiden 
jetzt regelmäßig einmal pro Woche, manchmal 

mit, manchmal ohne die Kinder. Gabi ist Regi-
nes erste «weiße» Freundin hier in Österreich, 
wo sie seit drei Jahren lebt. «Es geht uns vor al-
lem ums Reden", meint Gabi. Daneben ma-
chen die beiden Frauen aber auch ganz handfes-
te Dinge zusammen: Für die älteste Tochter von 
Regine haben sie gemeinsam eine Schule ausge-
sucht. Als Regine umgezogen ist, hat Gabi den 
Mietvertrag geprüft, und oft hilft Gabi beim 
Deutsch-Lernen oder sie surfen gemeinsam im 
Internet. «Es macht viel, viel Freude, wenn man 

sieht, dass man jemandem einfach nur mit klei-
nen Dingen helfen kann», beschreibt die sympa-
thische, aus einer Großfamilie im Burgendland 
stammende, 40-Jährige ihre Motivation. «Ich 
glaube, man bekommt auch sehr viel mehr zu-
rück, als man gibt.» 

Ingrid Blasge

Die Autorin ist Mitarbeiterin von Station Wien 
und Mitbegründerin des Kontaktepools Wien. 
www.stationwien.com.
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In der letzten Folge berichtete Groll von  
einem ungewöhnlichen Fußballerlebnis.

«Anlässlich eines zu kurz ausgefalle-
nen Eckballs fiel der Ball auf mei-
nen Kopf und sprang von dort ins 

Tor. Ich hatte das erste Tor meiner Vereinskar-
riere geschossen. Unmittelbar darauf wurde das 
Spiel abgepfiffen.»

«Warum?», fragte der Dozent.
«Weil die Spielzeit um war. Ich hatte meiner 

Mannschaft ein spätes Eins zu Null geschenkt, 
und als ich mit dem Fahrrad nach Hause fuhr, 
hätte ich die Welt umarmen können. Aber die 
Welt nahm von meinem Triumph keine No-
tiz, sie hatte nur Augen und Ohren für Böh-
men und Tschechen. Nicht mein sensationelles 
Tor war in aller Munde, sondern die sowjeti-
schen Truppen in der CSSR. In diesen Stun-
den lernte ich, dass es nicht reicht, ein bedeu-
tender Mensch mit herausragenden Leistungen 
zu sein, man muss ein bedeutender Mensch 
mit herausragenden Leistungen zum rich-
tigen Zeitpunkt sein. Als Leistungssportler 
kann man noch so brillant sein, wenn einem 
die Weltgeschichte mit Krieg und Panzern da-
zwischenfunkt, hat man verloren. Aus diesem 
Grund bin ich ein überzeugter Anhänger der 
Friedensbewegung geworden.»

Erzürnt klappte der Dozent sein Notizbuch 
zu. «Sie meinen … Sie wurden Friedensakti-
vist, nicht weil sie den Krieg verabscheuten, 
sondern weil Sie sich durch den Einmarsch der 
Warschauer-Pakt-Staaten in Ihrer Fußballereh-
re gekränkt fühlten?»

Groll zog den Teller mit Suppe an sich. «Ver-
ehrter Dozent, aus welchen Motiven das Rich-
tige geschieht, ist nicht so wichtig. Wichtig ist 
nur, dass es geschieht.» 

«Seit wann zitieren Sie fernöstliche Meister?»
«Die Aussage stammt nicht aus dem fer-

nen Osten, sondern aus dem nahen Norden, 
vom Platzwart Wenzel Schebesta des FC Wien 
Nord. Ein belesener, ein gerechter, ein weiser 
Mann.»

«Ich habe noch nie von ihm gehört.»
«In Jedlersdorf kennt jedes Kind den Herrn 

Schebesta.» 
Der Dozent schrieb in sein Notizbuch. Plötz-

lich hielt er inne und sah Groll forschend an.
«Eine Frage: Sie erwähnten, dass Sie sich un-

gerecht behandelt fühlten. Das lässt auf eine 
enge Beziehung Ihrer Persönlichkeit mit dem 
Sport schließen, ja vielleicht sogar auf eine Art 
von Identifikation.»

«Unbedingt», sagte Groll.
«Was meinen Sie mit ‚unbedingt’?»
«Ich meine, der Fußball und ich waren da-

mals eins. Für mich gab es nichts Schöneres, als 
mit Freunden auf der Schulwiese oder im Ver-
ein zu kicken. Wenn das Wetter nicht mitspiel-
te, kickten wir mit einem Tennisball im Keller 
und veranstalteten dort vielbesuchte Turnie-
re. Und wenn ich keine Partner hatte, kickte ich 
mit der Hausmauer oder ich übte mich stun-
denlang im Gaberln. Der Fußball war immer 
an meiner Seite.»

«Eben, das wollte ich ansprechen. Würden 
Sie meinen, dass Sie damals ein Leistungssport-
ler waren?»

«So wie ich damals lebte, konnte man sagen: 
Mehr kann ein Mensch für den Fußball nicht 
tun. Aus diesem Grund habe ich ja auch so viel 

Autogramme gegeben.»
«Sie haben Autogramme 

gegeben? Als zehn- oder elf-
jähriger Nachwuchskicker 
haben Sie Autogramme ge-
geben?», rief der Dozent.

Er solle seine Stimme mä-
ßigen, sagte Groll, sie sei-
en nicht in Hietzing beim 
Dommayer, sondern in ei-
nem seriösen Lokal. Er habe 
Hunderte Autogramme ge-
geben. Unaufgefordert. 

«Ich verteilte sie an Mit-
schüler, Verwandte und 
Nachbarn, streunende Hun-
de, schlafende Katzen und 
flüchtige Hühner. Manchmal 
kam ich mit dem Schreiben 
kaum nach, und wenn ich 

mir während einer Schularbeit die Hand rieb 
und vom Professor nach der Ursache meines 
Schmerzes gefragt wurde, sagte ich, bescheiden 
wie ich bin, die Wahrheit. Der Muskelkater sei 
vom Autogrammschreiben.»

«Ich verstehe.» 
«Meine Mathematikschularbeiten blieben in-

ferior, aber mein Ruf als Fußballer nahm un-
ter den Professoren einen erfreulichen Auf-
schwung. Wenigstens eine Begabung sei an mir 
festzustellen, sagte der Klassenvorstand und 
nominierte mich für das Schulauswahlteam.» 

«Das muss doch Ehre und Anerkennung ge-
nug gewesen sein», meinte der Dozent und 
setzte seine Aufzeichnungen fort. 

«Schon», sagte Groll ausweichend. «Einer-
seits fühlte ich mich geehrt. Anderseits war mir 
die Sache auch unangenehm, denn ich konn-
te die Nominierung nicht annehmen, denn ich 
befand mich mitten in vielversprechenden Ver-
tragsverhandlungen mit der Klassenspreche-
rin der 6 B des Mädchengymnasiums. Sie sei 
bereit, eine hohe Ablöse zu zahlen, wenn ich 
mich ihrem Team anschlösse, hatte sie mir 
versichert.» 

«Sie spielten um Geld? Wie verwerflich!» 
«Wer spricht von Geld!» sagte Groll, dem 

die Betulichkeit des steinreichen Dozenten in 
Geldfragen zuwider war.

«Sie versprach mir eine hohe Ablöse zu zah-
len, die höchste, die ein sechzehnjähriges Mäd-
chen zu vergeben hat.»

Der Dozent schrieb und sagte ohne aufzuse-
hen: «Sie waren damals schon durch und durch 
korrupt.»

Groll überging diese Bemerkung mit Schwei-
gen, dachte an die ausgedehnten Vertragsver-
handlungen mit dem Mädchen in einem ju-
niheißen Kukuruzfeld und rührte die Suppe 
noch einmal mit dem Löffel um. Aber der Löf-
fel wurde zu heiß, worauf Groll ihn zur Abküh-
lung in den Holundersaft des Dozenten steckte.

«Was tun Sie da?», rief der Dozent empört.
«Ich sorge für Ausgleich», sagte Groll und 

sah den Dozenten tieftraurig an. 
«Was ist mit Ihnen?» Der Dozent war betrof-

fen. «Habe ich Sie mit meiner Bemerkung ver-
letzt? Das wollte …»

Groll unterbrach ihn mit einer Handbewe-
gung. «Mir fiel eben eine Fußballgeschichte 
ein, der ich mich heute noch schäme.» 

Erwin Riess

(Wessen Groll sich schämt, erfahren Sie in der 
nächsten und letzten Folge)Groll kam die Weltgeschichte in die Quere

Jedes Kind kennt den  
Herrn Schebesta
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