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    EDITORIAL

«Ob das Ende der Geschichte tra-
gisch oder komisch ist, ein Hap-
py End oder dramatisches Ende 

hat, bleibt offen“,  so endete unser Artikel in 
Ausgabe 231, in dem wir die Erstaufführung 
der neuen Produktion des 11% K- Theaters 
im Gasthaus G´schamster Diener ankün-
digten. „Würschtl 08“ heißt es, eine Anspie-
lung auf die EURO 08. Man hätte es raffi-
nierter auch WUCHTL 08 nennen können, 
denn die Wuchtel ist sowohl der Fußball als 
auch die Pointe; und an letzterer herrschte 
kein Mangel. Augustinverkäufer Rudolf Leh-
ner, um einen aus dem Ensemble hervorzu-
heben, erwies sich als Wuchteldrucker par 
excellence, der auch auf Berufsschauspie-
lerbühnen die Publikumslacher auf seiner 
Seite hätte. Und wie geht das Stück nun zu 
Ende? Überraschung im überfüllten Gastzimmer: 
Das Ende der Geschichte bleibt auf eine „demokra-
tische“ Art offen. Dem Publikum werden fünf mög-
liche Schlussszenen vorgeführt, es darf sich quasi 
das passende Ende aussuchen. 

Die Geschichte kurz erzählt: Ein Ehepaar aus 
Wien tritt einen Kuba-Urlaub an und vermietet 
die Wiener Wohnung, die vom daheim gebliebe-
nen Sohn und von der Oma betreut werden soll, 
an Europameisterschafts-Touristen. Alles läuft aber 

anders, als von den Eheleuten geplant. Nur zwei Bei-
spiele: der kubanische Hotelier verführt die Gattin, 
und die Oma ist in ihrer Rolle als provisorische Fe-
rienwohnungsverwalterin, im Bündnis mit ihrem 
Enkel, so souverän geworden, dass sie den Plan des 
Hausherren, sie nach der EURO 08 ins Altersheim 
zu stecken, erfolgreich zunichte machen kann.

Die Theatergruppe des Augustin hat mit dieser 
eineinhalbstündigen  Aufführung einen großen 
Schritt vorwärts in Richtung eigenes Profil getan.

R.S.

In «Würschtl 08» werden mehr als 08 
Wuchteln gedruckt

Die Augustin-Theatergruppe war auch den Herausforde-
rungen des Improvisierens gewachsen

In der von Adolf Holl und ande-
ren herausgegebenen «Biblio-
thek der Unruhe und des Bewah-

rens» des Styria-Verlages ist jüngst 
Doron Rabinovicis Erörterung zum 
Begriff des «Widerstands» erschie-
nen. Der Autor zitiert darin den 
Rechtsphilosophen Arthur Kauf-
mann: «Man unterschätze nicht die 
Bedeutung des kleinen Widerstan-
des. Dieser kleine Widerstand muss 
beständig geleistet werden, damit 
nicht eines Tages wieder ein gro-
ßer Widerstand erforderlich wird. 
Dieser große Widerstand erfor-
dert große Opfer, er kostet mög-
licherweise das Leben. Der kleine 
Widerstand, also der Widerstand, 
der in der Demokratie möglich und 
notwendig ist, der kostet Mut und 
Zivilcourage.»

Das kleine Blatt des kleinen Wi-
derstandes, damit der große nicht 
nötig ist, der kein Blatt mehr zur 
Verfügung hätte, das kleine Blatt 
namens Augustin ist hoffentlich 
genügend verbreitet, um auf Lese-
rInnen zu treffen, die die vielfälti-
gen Formen zivilen Ungehorsams 
gegen das obszöne Arm-Reich-Ver-
hältnis, die wir von Ausgabe zu Aus-
gabe zur Nachahmung empfehlen, 
selektiv in ihr Leben zu integrie-
ren versuchen. Die «Fensterpolitik» 

etwa (Seite 5) – wär´ das nichts für 
dich? Wenn deine Wohnung an 
einem Platz liegt – hast du keine 
Fensterbotschaft für die Leute da 
draußen? Schön zu lesen, wie so-
gar die Ästhetik des Barock – ich 
assoziierte bisher damit vor allem 
den Triumph des Katholizismus 
über die Mehrheit des Christen-
tums – zu jenem Kitt werden kann, 
der Menschen so lange zusammen 
aufmüpfig sein lässt, bis ein Erfolg 
erreicht wird. Wer, wie die Malerin 
Raja Schwahn-Reichmann und ihre 
BacchantInnenschar, ein Barockge-
bäude vor einem mit viel Geld win-
kenden Investor retten will, muss 
Schutzengerl und Faunen zu Hil-
fe rufen (Seiten 30 bis 32). Es hat 
fürs Erste geklappt. In der Aegidi-
gasse, vor genau 20 Jahren, hätten 
sich die Pappschutzengerl im von 
der Polizei reichlich gespendeten 
Wasserwerferwasser aufgelöst wie 
die Flugblätter der Hausbesetze-
rInnen. Als Hommage an sie zeigen 
wir Robert Newalds aufregende 
Fotodokumentation der Beendi-
gung eines Wohn-, Lebens- und 
Kulturexperiments (Seiten 20 bis 
23), das heute noch gültiger wäre: 
Die Wohnung ist nämlich endgültig 
zur Luxusware geworden und eine 
selbst gewählte Hausgemeinschaft 

gilt auf dem Wohnungsmarkt als 
systemstörend.

An Epochen, die den großen 
Widerstand erforderlich mach-
ten, erinnern die Gefängnissys-
teme – auch in zivilisierten Län-
dern wie Österreich und den USA. 
Ein Häftlings-Brief aus Stein, dem 
«sprichwörtlichsten» aller öster-
reichischen Häfen, beschreibt aus 
Zellenperspektive die grundrechts-
widrige Situation von Insassen, die 
mit Hilfe des § 21 des Strafvollzugs-
gesetzes als «abnorme Rechtsbre-
cher» in völliger Ungewissheit ge-
halten werden, ob sie je wieder ins 
Leben zurück können (Seiten 39 bis 
40). Ein anderes Problem ist der 
Ausschluss von Verurteilten aus de-
mokratischen Verfahren. In Öster-
reich, wo sowieso bald keiner mehr 
zur Wahl gehen wird, scheint es 
vernachlässigbar. Aber in den USA 
können in manchen Bundesstaa-
ten 10 Prozent der schwarzen Bevöl-
kerung nicht ihren Hoffnungsträ-
ger Obama wählen (Seiten 10 bis 
11). Aber es gibt ja auch drüben, 
überm Ozean, viele kleine Blätter 
und Blogs des kleinen Widerstan-
des, und es gibt Hochhäuserfassa-
den, die extrem «fensterpolitik»-
freundlich wären …

R. S.
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Wär´ ich nicht Atheist …
Betrifft: «Pfarrer Hennefeld und die 
Fremden» in Ausgabe Nr. 232

Liebe Augustin-Redaktion, ich 
gratuliere zu dem Artikel, gratulie-
re dem Herrn Sommer zu seiner in-
telligenten Beschreibung und vor al-
lem dem Herrn Hennefeld zu seinen 
Aussagen. Großartig. Wär´ ich nicht 
Atheist, würde ich mich seiner Kir-
che anschließen. Endlich eine klare 
Sprache und keine katholische Staats-
macht, die als Kreuz in den Klassen-
zimmern hängt, um die Kinder an 
das Leid in den Schulen angesichts 
des Leidens ihres Herrn zu gewöh-
nen. Endlich ein Pfarrer, der aus der 
Tradition des Protestes kommt und 
dazu steht. Bitte schickt dem Herrn 
Hennefeld mein Mail, vielleicht freut 
er sich drüber. Ich glaube, solche 
Menschen wie er, die sehr wohl in In-
stitutionen leben und selbst vielleicht 
auch eine sind, sind tatsächlich be-
wusstseinsbildend und schärfen die 
Aufmerksamkeit. Seine Aufrufe ge-
gen jede Form von Diskriminierung 
habe ich mit Genuss gelesen – und 
also rufe ich ihm zu: großartig, wei-
ter so im Mut, für mehr Gerechtigkeit 
einzutreten. Herzliche Grüße 

Herbert Stumpfl, E-Mail

Warum die Kreuze an den 
Wänden?

Betrifft: «Pfarrer Hennefeld und die 
Fremden» in Ausgabe Nr. 232

Gestern Abend las ich den Au-
gustin Nr. 232 fast ganz durch. Dan-
ke für die vielen guten Beiträge. Es 
war wie eine Begegnung mit vielen 
guten Leuten. Unter anderem be-
rührte mich besonders, was Pfarrer 

Hennefeld auf Seite 6 sagt. Mit seinen 
Aussagen fühlte ich mich so verbun-
den! Ich erlaube mir, meine Gedan-
ken über das Kreuzzeichen mitzutei-
len. Mein Nachdenken über unsere 
Kreuze mit dem angenagelten Jesus 
in unseren Wohnungen und Klassen-
zimmern fing nicht erst an, als vor 
einigen Jahren in Bayern eine Dis-
kussion über die Berechtigung von 
Kreuzen in Schulen im Gang war. 
Mein Nachdenken begann, als ich 
eine Schülerin aus einer vierten Kla-
se Hauptschule hörte: Hängt sich ein 
Verwandter oder ein Freund, dessen 
Angehöriger ermordet wurde, das 
Mordinstrument in seiner Wohnung 
auf, um immerfort an den Ermorde-
ten erinnert zu werden?» Ich erinne-
re mich, dass ich die Schülerin da-
mals zu überzeugen versuchte, dass 
Jesus nicht irgendein Freund ist und 
dass das Kreuz, an dem er gestorben 
ist, für uns ein Heilszeichen ist. Heu-
te würde ich sie nicht mehr davon zu 
überzeugen versuchen. Heute denke 
ich anders übers Kreuz.

Viktoria Sperrer, Vorchdorf

Keine Dienstleistung wie  
andere auch

Betrifft: Leserbrief von Helmut Resch 
(Nr. 231) zu den Aussagen der deut-
schen Prostituierten-Sprecherin Ste-
phanie Klee (Nr. 230)

Im vorletzten Augustin nahm Herr 
Resch Bezug zu einem Artikel be-
züglich Prostitution. Einerseits freut 
mich, dass es auch Männer gibt, die 
die Meinung vertreten, dass «sexuel-
le Dienstleistungen … keine Dienst-
leistungen wie andere auch» sind. 
Andererseits bedaure ich, als Frau 

nicht selbst sofort darauf reagiert zu 
haben. Ja, Prostituierte müssen ge-
schützt werden, aber es muss immer 
dazu gesagt werden, dass dieser «Be-
ruf» nur einer der vielen negativen 
Auswüchse dieser partiarchal-kapita-
listischen Gesellschaftsform ist. Ver-
harmlosend wird immer wieder vom 
«ältesten Gewerbe» gesprochen und 
es schwingt mit, dass es (vielen die-
ser) Frauen ja Spaß bzw. nichts (aus)
macht. Beim Sklavenhandel wurde 
von den daran Verdienenden und 
davon Profitierenden auch gesagt, 
dass diese Menschen gar nichts an-
deres wollen, anders empfinden als 
Weiße, so behandelt werden müs-
sen etc. (das wird auch von Tie-
ren behauptet). In der Logik dieser 
kranken, auf Ausbeutung und Aus-
grenzung basierenden Wirtschafts-
form mag das passen, Tatsache ist 
aber, dass der Mensch keine Ware 
ist und alles, was dem zuwider geht, 

ein Verbrechen. Es braucht eine Ge-
sellschaft ohne Armut, wo alle Men-
schen gleichwertig sind und in ihrer 
Verschiedenartigkeit geschätzt wer-
den, wo zum Nutzen der Menschen 
und nicht für den wild wuchernden 
Profitmoloch produziert wird. Na-
türlich wird da gleich geschrieen, 
wie naiv, weltfremd und illusorisch 
das sei. Und dass der Mensch einfach 
schlecht ist, sei ein unveränderbares 
Faktum … Jedenfalls möchte ich ab-
schließend noch auf das schwedische 
Modell hinweisen, wo die Freier (von 
denen bei uns ja niemand spricht – 
was sind das alles für feine Herren?) 
bestraft werden …

Betty Breindl, E-Mail

OHNE ABLAUFDATUM

«Wir haben mit der not-
wendigen, fairen Bruta-
lität gespielt.»

Christian Beeck (geb. 1971)
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Wovor fürchten wir uns, wenn 
wir älter und pflegebedürf-
tig werden? Zwei Dinge ste-

hen im Zentrum. Die Angst vor dem 
Alleinsein und die Angst vor Fremd-
bestimmung. In einer Umfrage des 
IMAS-Instituts nennen die Betroffe-
nen die Sorge, einsam zu sein und 
den Kontakt zu Freunden zu ver-
lieren. Und sie äußern die Angst, 
kontrolliert zu werden und den Ta-
gesablauf nicht mehr gestalten zu 
können. Es geht also um einen so-
zial lebendigen Alltag und es geht 
um Selbstbestimmung – trotz und 
mit Pflegebedürftigkeit. 

Da steht aber einiges dagegen. 
Zum einen: Das österreichische Pfle-
gesystem hat eine lange Tradition 
als Medizinsystem. Die Einengung 
auf medizinische Diagnostik bei 
der Pflegegeldeinstufung wie auch 

krankenhausähnliche Alterswohn-
heime verweisen noch immer auf 
die in Österreich fehlende Integra-
tion des «Cure-Systems» mit dem 
«Care-System». 

Zum anderen: Pflege steht in Ös-
terreich im Schatten der großen 
Lebensrisiken wie Krankheit, Ar-
beitslosigkeit oder Alter. Pflege ist 
deshalb auch nicht über ein den an-
deren Risken vergleichbares Solidar-
system abgesichert, sondern basiert 
auf der Familie (sprich Frauen) und, 
bei fehlendem Einkommen, auf fi-
nanzielle Unterstützung durch die 
Sozialhilfe. Die sozialen Dienstleis-
tungen sind im mobilen Bereich 
höchstens für ein paar Stunden am 
Tag leistbar, die einzige Alternative 
dazu sind stationäre Angebote im 
Pflegeheim.

Pflegende Angehörige stehen 

unter psychischem und physischem 
Dauerstress. Sie bekommen rheto-
rische Anerkennung für ihre «auf-
opfernde Arbeit», in dieser Arbeit 
selbst aber werden sie allein gelas-
sen. Während pflegende Männer 
überwiegend bereits im Pensionsal-
ter sind, ist mehr als die Hälfte der 
pflegenden Frauen zwischen 40 uns 
60 Jahren jung. Was bedeutet, dass 
sie es sind, die ihren Job aufgeben, 
massive Einkommenseinbußen ha-
ben, sich also für das eine oder das 
andere entscheiden müssen. 

Es gibt eine Pflegelücke zwi-
schen dem Angebot der bisher eta-
blierten mobilen Dienste und der 
so genannten 24-Stunden-Betreu-
ung. In diesem Korridor liegt ein 
großer Teil des Bedarfs an profes-
sioneller und leistbarer Unterstüt-
zung für die häusliche Betreuung 

und Pflege: Ausbau der mobilen 
Dienste, Teilzeitbetreuung durch 
Heimhilfen und Pflege-Entlastungs-
Dienste, Nachtdienste, Pflegenacht-
notruf, Kurzzeitpflege zu Hause, 
koordinierte Nachbarschaftshilfe, 
betreutes und betreubares Wohnen, 
«8-Stunden Betreuung» in Tages- 
und Nachbarschaftszentren. 

Menschen mit Pflegebedarf möch-
ten individuelle Arrangements und 
ein möglichst normales Alltagsle-
ben. Soziale Kontakte und Selbstbe-
stimmung hören mit Pflegebedürf-
tigkeit nicht auf. Dazu müssen wir 
das medizinische System der Pflege 
überwinden. Das Gesundheits- und 
Sozialsystem integrieren. Die Pflege-
lücke mit notwendigen Dienstleis-
tungen schließen. Frauen und An-
gehörige entlasten. Und wir müssen 
Pflege als allgemeines Lebensrisiko 
über gesellschaftliche Solidarsyste-
me finanzieren. Sonst können sich 
eine alltagsnahe, selbstbestimmte 
und entlastende Pflegebetreuung 
weiter nur die Reicheren leisten.

Martin Schenk

                              eingSCHENKt

Pflege: einsam und fremdbestimmt

Eine alte/neue Methode, sich öffentlich zu deklarieren

Jede/r kann Fensterpolitik machen

Die Begriffe «Fenster» und «Po-
litik» wurden in diesem Blatt 
schon des Öfteren in Ver-

bindung gebracht. Befragt nach der 
«politischen Linie» oder nach unse-
rem Konzept, die «Welt zu verbes-
ern», antworten wir gerne: Wir stel-
len Fensterrahmen her! Das heißt, wir 
schaffen Situationen, die den (noch) 
ohne Existenzängste leben und ar-
beiten könnenden BürgerInnen Ein-
blick in die Welt der auf der Strecke 
Gebliebenen geben. Und die umge-
kehrt den von Wohnungsmarkt, Ar-
beitsmarkt, Kultur etc. Ausgeschlos-
senen ermöglichen, in die Mitte die 
Gesellschaft zu schauen oder sogar, 
das Fenster durchschreitend, in die 
andere Welt zu treten.

Das Fenster, das hier bloß als Me-
tapher dient, ist im Verständnis der 
Betreiber von www.fensterpolitik.at 
jedoch ein wirkliches Fenster. Es be-
steht aus banalem Glas, und weil es 
durchsichtig ist, kann an der Innensei-
te eine Botschaft angebracht werden, 
die man von draußen sieht. Man kli-
cke auf das «Fensterpolitik-Manifest», 

um die Intentionen der Erfinder des 
Begriffs «Fensterpolitik» kennen zu 
lernen (die Praxis der «Fensterpoli-
tik» gibt´s ja schon länger; ich erinne-
re mich an das straßenseitige Fenster 
meiner früheren Wohnung, auf dem 
in den Zeiten der Friedensbewegung 
«to be or NATO be» zu lesen war). 
Das Manifest lautet:
l Demokratische Beteiligung ist mehr 
als alle paar Jahre wählen zu gehen 
oder sich im Stillen über Politik und 
Gesellschaft zu ärgern: Die Grundla-
ge demokratischer gesellschaftlicher 
Veränderung ist die Bereitschaft, sich 
öffentlich zu deklarieren und zu dis-
kutieren – und das sollte nicht allein 
Medienmacher/innen und Politiker/
innen überlassen bleiben!
l Fensterpolitik ist Demokratie in 
den Händen der Menschen und öff-
net das Tor zu einer neuen Kultur des 
politischen Ausdrucks und der demo-
kratischen Diskussion.
l Fensterpolitik ist ein Stück Selbst-
bestimmung und Freiheit – eine Frei-
heit, die genützt, aber nicht miss-
braucht werden sollte!

l Jede/r kann mitmachen, aber 
jede/r trägt auch Verantwortung 
für ihr/sein Handeln.
l Fensterpolitik soll Demokratie 
und Grundrechte stärken!
l Fensterpolitik soll kritisch und 
selbstkritisch sein.
l Fensterpolitik soll nicht hetzen 
und verunglimpfen – Kritik an ge-
sellschaftlichen Zuständen üben: ja; 
gegen einzelne Gruppen polemisie-
ren: nein!
l Fensterpolitik soll nicht Partei-
politik sein.
l Fensterpolitik soll politischen 
Willen zum Ausdruck bringen – es 
liegt in der Hand jedes einzelnen 
Menschen, zu sagen, was verändert 
werden oder gewahrt bleiben soll.

l Fensterpolitik soll zum Nach-
denken und Diskutieren anregen – 
Fensterpolitik ist nicht repräsentativ 
für alle, sondern ausdrucksstark für 
jede/n Einzelne/n!

Die Website der «Fensterpolitike-
rInnen» bietet – für alle, die sich nicht 
die Mühe machen wollen, selbst die 
«Redaktion» für Texte an den eigenen 
Fenstern zu übernehmen – derzeit 
Aufkleber in verschiedenen Größen 
und Farben zum Thema «Bleiberecht 
für Flüchtlinge» an. Wer aber bereits 
eine eigene Kampagne durchführt, 
wird gebeten, Fotos der entsprechen-
den Fenster-Botschaften zu mailen.  
 R. S.

mitmachen@fensterpolitik.at 
www.fensterpolitik.at
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Nun hat die Vinzenzgemeinschaft St. 
Martin für ihre Notschlafstelle Vin-
ziBett einen unbefristeten Mietver-

trag in der Ottakringer Straße bekommen. 
Vorher war diese Einrichtung im neunten 
Bezirk auf Basis eines Prekariums unter-
gebracht. Im besten Falle sollte diese Her-
berge für Obdachlose nur als Übergangs-
lösung dienen, doch die ehrenamtliche 
Leiterin Hedi Scheiner konstatiert, dass 
einige Personen, die keine Ansprüche auf 
staatliche Hilfe hätten und arbeitsunfähig 
seien, schon seit der Eröffnung im Vinzi-
Bett schlafen würden.

In der Einrichtung stehen 48 Betten, 
täglich von 18 Uhr bis zum nächsten Mor-
gen 7 Uhr, zur Verfügung. Es gibt einen 
eigenen Bereich für Frauen, Zimmer für 
Paare und ein Hundezimmer. Letzteres ist 
insofern erwähnenswert, da in den meis-
ten Einrichtungen für Wohnungslose ein 
Tierverbot herrscht. Es darf auch nied-
rigprozentiger Alkohol konsumiert wer-
den, was den liberalen Geist im VinziBett 
untermauert. Die Staatsbürgerschaft der 
Gäste spielt keine Rolle, doch sie sollten 
ihren Lebensmittelpunkt in Wien haben 
oder die Absicht verfolgen, in Wien Fuß zu 
fassen. Finanziert wird das VinziBett aus-
schließlich aus Spendengeldern.

reisch

Mit seinem Urteil hat der Euro-
päische Gerichtshof der ver-
breiteten diskriminierenden 

Praxis, «ausländische» Arbeitskräfte 
zu benachteiligen, eine Abfuhr er-
teilt, wie sie derart grundlegend bis-
her nicht existiert hat. Das EU-weit 
agierende Gericht hat nämlich ent-
schieden, dass «aus dem Fehlen einer 
identifizierbaren beschwerten Per-
son nicht auf das Fehlen einer unmit-
telbaren Diskriminierung geschlossen 
werden» kann.

Dieser Satz hat es in sich, denn bis-
lang war es auch in Österreich so, dass 

man sich nur dann gegen eine Dis-
kriminierung wehren konnte, wenn 
man direkt betroffen war. Nach dem 
Motto: Ich muss mir erst eine Abfuhr 
holen, damit ich gegen eine Diskrimi-
nierung vorgehen kann.

Im Fall, der vor das europäische 
Gericht gebracht wurde, hatte ein 
Arbeitgeber öffentlich erklärt, er 
nehme keine ausländischen Bewer-
ber auf. Bislang hätte diese öffent-
liche Ankündigung nicht gereicht. 
Der EuGH hat dies nun zurückgewie-
sen, für ihn handelt es sich sehr wohl 
um eine Diskriminierung, da diese 

öffentliche Erklärung «offenkundig 
bestimmte Bewerber ernsthaft davon 
abhalten kann, ihre Bewerbungen 
einzureichen, und damit ihren Zu-
gang zum Arbeitsmarkt behindert».

Durch das Urteil herrscht nun auch 
in Österreich Nachjustierungsbedarf. 
Denn mit derselben Argumentati-
on hatte auch ZARA zu tun, als es 
vor zweieinhalb Jahren gegen die 
so genannten «Nur Inländer»-Insera-
te vorging. Die Behörden hatten die 
Anzeigen damals abgewiesen, dass 
keine konkrete Diskriminierung fest-
gestellt worden war. Konkret nicht, 

sehr wohl aber mit konkreten Fol-
gen, die auch in Österreich nicht län-
ger toleriert werden dürfen.

Sonja Fercher
www.zara.or.at

Sollten Sie von Diskriminierungen bei 
der Arbeits- oder Wohnungssuche 
betroffen sein, melden Sie sich ger-
ne bei uns unter der Telefonnum-
mer (01) 929 13 99 oder per E-Mail an  
office@zara.or.at. Wenn Sie auf «Nur 
Inländer»-Inserate stoßen, lassen Sie 
uns diese bitte zukommen.

    GEHT’S MICH WAS AN?

«Nur Inländer» verboten

Hedi Scheiner, Leiterin der Notschlafstelle VinziBett 
und Obfrau der Vinzenzgemeinschaft St. Martin, 
wird für ihr ehrenamtliches Engagement mit Zunei-
gung belohnt
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Das VinziBett ist umgezogen

Notschlafstelle mit Hundezimmer

I N F O
VinziBett-Eröffnungsfeier
mit Flohmarkt für Groß und Klein
Am 1. August 2008 ab 11 Uhr
Ottakringer Straße 20, 1170 Wien
Tel.: 0 699 11 04 87 78

Die nächste Ausgabe des Augustin  
erscheint ausnahmsweise erst am Mittwoch, den 27.8.
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Wenn ein Hype kommt, wird 
sie ganz leise. Gleichzeitig 
schreibt sie kontinuierlich über 
Menschenschicksale, von denen 
manche nichts wissen wollen. Im 
Interview mit dem Augustin er-
zählt die «Standard»-Redakteu-
rin, was eine Telefonzeitung ist, 
warum InnenministerInnen in 
die Wurstmaschine kommen, 
warum gute JournalistInnen 
schlechte PolitikerInnen sind und 
was sie zum Kotzen findet.

Begonnen hat die studierte Po-
litikwissenschafterin und So-
ziologin ihre journalistische 
Karriere vor 25 Jahren un-

ter anderem bei «Falter», «Kurier» 
und in der «Musicbox»: «Damals war 
freies Radio auf der Ebene des ORF 
zu haben», erklärt sie. Berichtet hat 
sie damals vor allem über die Wie-
ner Hausbesetzerszene bzw. über den 
«Wohnungsrat», auch in der so ge-
nannten «Telefonzeitung Schwarzhö-
rer», in der Meldungen über mehrere 
Anrufbeantworter unter bestimm-
ten Telefonnummern abrufbar wa-
ren. Von 1988 bis zu ihrer Einstel-
lung 1991 arbeitete sie dann für die 
«Arbeiter-Zeitung», später auch für 
«Kurier» und «Profil».

1996 engagierte sich die mit ih-
rer Lebensgefährtin in Wien leben-
de Brickner in der Schwulen- und 
Lesbenbewegung und erstellte für 
die Wiener Grünen das Konzept für 
eine Antidiskriminierungsstelle für 
gleichgeschlechtliche Lebensweise. 
War damals die Regenbogenpara-
de noch ein veritabler Skandal, sei 
die österreichische Gesellschaft heu-
te «überreif» für die Gleichstellung 
der Lesben und Schwulen, und da-
mit der Politik voraus.

«Das Politische war nicht 
meins»

Zu diesem Zeitpunkt stellte sich für 
Irene Brickner auch die Frage, ob sie 
in die Politik oder in den Journalis-
mus gehen sollte. «Das Politische war 
nicht meins», entschied sie bald. Wa-
rum andere ehemalige KollegInnen 

wie Ursula Stenzel, Josef Broukal und 
Co als PolitikerInnen eine unglück-
liche Figur machen, erklärt sich die 
Redakteurin so: «Wenn einer wirk-
lich schreiben kann, ist er meistens 
nicht imstande, die Charakterei-
genschaften aufzubringen, die man 
als erfolgreicher Politiker heutzuta-
ge braucht.» Im Journalismus selbst 
könne und müsse es beides geben: 
objektiven Journalismus und den 
Kommentar, aber eben sauber ge-
trennt. Außerdem sei es im Bereich 
des Fremdenrechts ohnehin so, dass 
die alleinige Berichterstattung über 
Ereignisse für sich selbst spreche.

Durch das Hochwasser von 2002 
fand Irene Brickner zum Thema Kli-
mawandel und erhielt für ihre Be-
richterstattung den Klimaschutzpreis 
der österreichischen Hagelschutzver-
sicherung. 2007 veröffentlichte sie 
zusammen mit Johanna Ruzicka das 
Buch «Heiße Zeiten – 50 Fragen und 
Antworten zum Klimawandel». Auch 

wenn es ihr nach wie vor schwer fällt, 
den katastrophalen Szenarien Glau-
ben zu schenken, ist ihr klar: «Es 
schaut nicht wirklich gut aus.» Denn 
zu konkreten Maßnahmen kann sich 
niemand durchringen. Als Beispiel 
dafür zitiert sie den Obmann des nie-
derösterreichischen Bauernbundes, 
Hermann Schultes (VP), der ihr – 
in einer Podiumsdiskussion auf die 
Reduktion des Fleischkonsums ange-
sprochen – verstört erwiderte, dass 
er heute Mittag ohnehin nur Kraut-
fleckerl gegessen habe.

 Zurücklehnen und zuschauen

Irene Brickner, die sich gerne mit 
Psychoanalyse beschäftigt, führ-
te auch ein Interview mit Natascha 
Kampusch. Auf die Frage, ob solche 
medialen Hypes den Opfern nicht 
mehr schaden als nützen würden, er-
klärt sie, dass es in dem Fall ein be-
wusster Schritt von Kampusch war, 

an die Öffentlichkeit zu gehen. Das 
Gegenteil beweise der Fall von Ams-
tetten, wo dies nicht gewünscht wur-
de und damit auch nicht geschieht. 
Generell werde Irene Brickner aber 
umso ruhiger, je lauter es um sie wer-
de. Dann fange sie sich an zu wun-
dern und frage sich dann: «Welche 
Wahnsinnigkeiten sind noch mög-
lich?» Und sie schätzt den «Stan-
dard» als Zeitung, in dem derartige 
Hypes nicht forciert werden.

Um Wahnsinnigkeiten geht es 
meistens auch, wenn Irene Brickner 
über die «Kollateralschäden» des 
Asyl- und Fremdenrechts berich-
tet. Da ist etwa ein nigerianischer 
Mann, der schwer traumatisiert in 
Schubhaft genommen wurde. Als 
er in Gefangenschaft einen Selbst-
mordversuch beging, wurde dieser 
von den Behörden als nicht glaub-
würdig eingestuft. «Das ist wirklich 
zum Kotzen», so Brickner. Die Men-
schen kämen zu ihr und seien bereit, 

Die Journalistin Irene Brickner im Interview:

Es fehlt an Courage

Ihre journalistisch prämierten Arbeiten werden im Innenministerium nicht so gerne gelesen
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mit ihrer Geschichte an die Öffent-
lichkeit zu gehen in der Hoffnung, 
dass damit ihre Probleme doch noch 
gelöst werden können. Tatsächlich 
würden Fälle «über die vierte Macht 
im Staat» gelöst, allerdings nur, wenn 
die Gesetze dafür Möglichkeiten bö-
ten. Denn an diesen Gesetzen schei-
tern selbst PolitikerInnen wie Bar-
bara Prammer, die mehrmals eine 
Reform des Asyl- und Fremden-
rechts gefordert hat. 

Des Lobs zu viel

Für ihre Berichterstattung in die-
sem Bereich wurde Brickner mit 
dem Concordia-Preis, der «Spitzen 
Feder» und dem Prälat-Leopold-
Ungar-JournalistInnenpreis ausge-
zeichnet. Gleichzeitig hat sie weder 
das Gefühl, dass die verantwortli-
chen PolitikerInnen ihr zu diesem 
Thema sonderlich gerne Interviews 
geben, noch dass sie ihre Bericht-
erstattung in ihrem Handeln beher-
zen. Im Dezember 2006 wurde sie 
eingeladen, die Laudatio im Parla-
ment zu halten, als «Ehe ohne Gren-
zen» für sein Engagement für binati-
onale Ehen den Ute-Bock-Preis für 
Menschenrechte erhielt. Darin at-
testierte sie dem Verein Kampfgeist, 
Klugheit, Durchhaltevermögen und 
politisches Bewusstsein. «Diese Lau-
datio ist im Innenministerium aufge-
fallen und wird mir vorgeworfen», 
wundert sich Brickner.

An dieser Reaktion zeigt sich, wo-
rin das Problem liegt: «Niemand hat 
die Courage zu sagen, was Sache ist.» 
Die politisch Verantwortlichen wür-
den bewusst Gesetze beschließen, die 
gegen die Genfer Flüchtlingskonven-
tion, gegen die Europäische Men-
schenrechtscharta und die Österrei-
chische Verfassung verstoßen, aus 
Angst, sonst nicht gewählt zu wer-
den. Immigration sei für ein klei-
nes Land wie Österreich natürlich 
eine Herausforderung, aber nicht 
mit polizeilichen Methoden zu lö-
sen. In ihrer Laudatio machte sie 
auch den von den Anwesenden viel 
bejubelten Vorschlag, statt Statisti-
ken über den Rückgang der Asylan-
träge zu veröffentlichen, lieber eine 

Sympathiekampagne für Auslände-
rInnen zu starten, um den Weg für 
eine Immigration zu ebnen, die Ös-
terreich demographisch ohnehin nö-
tig habe. Für sie ist es auch absolut 
falsch, das Thema Integration im In-
nenministerium anzusiedeln, wie das 
Platter versuchte.

 Die Wurstmaschine

Mit Strasser, Prokop, Platter und jetzt 
Fekter erlebt das aktuelle Fremden-
recht schon seinen vierten Vorsitz im 
Innenministerium. Für Brickner ist 
es im Bezug auf Prokop bezeichnend, 

dass «Leute, die eigentlich in Ord-
nung sind, in vier Monaten zu to-
talen Verfechtern der polizeilichen 
Herangehensweise werden.» «Jeder 
Innenminister wird in diese Wurst-
maschine gesteckt.» Die neue Innen-
ministerin Maria Fekter, für Partei-
treue und harten Kurs bekannt, ist 
ihrer Einschätzung nach eine Über-
gangslösung. Aber von den bevor-
stehenden Neuwahlen erwartet sich 
die Journalistin aus Mangel an alter-
nativen Koalitionsvarianten keinen 
Kurswechsel.

Ihr nächstes Projekt wird ein Buch 
über Asyl- und Fremdenrecht sein. 

Vor dem Hintergrund der vielen in-
dividuellen Schicksale, die ihr als 
Journalistin begegnet sind, will sie 
die Entscheidungsfindung auf EU-
Ebene zu diesem Thema durchleuch-
ten. Denn es könne nicht sein, dass 
unser «reiches Europa» auf Grund- 
und Menschenrechte poche und 
gleichzeitig tatenlos zusehe, wenn 
täglich Flüchtlinge im Mittelmeer 
ertrinken. Spätestens im Septem-
ber soll auf www.derstandard.at Ire-
ne Brickners Menschenrechts-Blog 
online gehen.

flom

1996 stand Irene Brickner 
vor der Entscheidung, in 
die Politik oder in den 
Journalismus zu gehen. Sie 
entschied sich fürs 
Schreiben
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«Es ist kein Park. Es ist ein 
Garten», sagt eine 81-jäh-
rige Frau, die mit hellem 

Strohhut und dunkler, großer Son-
nenbrille auf einer Holzbank im ja-
panischen Setagayapark sitzt. «Ich 
fühle mich so wohl hier, dass ich fast 
sagen möchte, es ist mein Garten. Je-
den Tag bin ich da, sogar mehrere 
Male, oft schon vor dem Frühstück.» 
Weit hat es diese rüstige, alte Dame 
nicht. Sie wohnt gleich nebenan im 
Pensionistenwohnheim Haus Hohe 
Warte, das mit einem direkten, bar-
rierefreien Zugang mit dem Park ver-
bunden ist. «Nein, Kinder sind hier 
keine. Was sollten die auch da tun? 
Sie dürfen nicht in die Wiese, kön-
nen nirgends raufklettern. Nein, das 
ist kein Park für Kinder. Es ist ein 
Garten.»

«Ein sehr professionell gestalte-
ter Garten», sagt Herr Brocks, ein 
Biologe und Gartenexperte, der erst-
mals den Setagayapark besichtigt. 

«Schön gemacht und mit viel Ge-
spür für japanische Gartenkunst.» Es 
ist tatsächlich wie ein Schritt in eine 
andere Welt. Der «Eintritt in das Pa-
radies», so steht es auf der Orientie-
rungstafel gleich beim Eingang. Die 
BesucherInnen sollen «die Hektik 
des Alltags abstreifen und sich an 
einem Ort der Ruhe und Schönheit 
erholen». Das Symbol für den Über-
tritt ins Paradies ist ein Steinmonu-
ment mit der japanischen Inschrift 
«Furomon». Dieses steht vor dem 
Eingangsportal, einem Bambustor, 
welches dem «Shugakuin Palace Gar-
den» nachempfunden ist. 

Das Freundschafts- und Kultur-
abkommen zwischen Döbling und 
Setagaya, einem Stadtteil von Tokio, 
war Anlass für die Errichtung des 
Parks. Ken Nakajima, ein japanischer 
Gartengestalter, konnte 1992 auf ei-
nem 4000 Quadratmeter großen 
Grund seine Gartenkunst umset-
zen. Klassische Symbole wie Quelle, 
Wasserfall, Teich, große Steine und 
typische Bepflanzung wurden fach-
gerecht integriert. Mit dem Eintritt 
ins Reich der Symbole beginnt eine 
bezaubernde Entdeckungsreise in ei-
nen verschlungenen, asymmetrisch 
angelegten Garten. 

Wer zum ersten Mal den Park be-
tritt, sollte möglichst die Orientie-
rungstafel rechts liegen lassen, um 
sich auf den Ort vorbehaltlos ein-
lassen zu können. Der Bambus beim 
Eingang verbreitet Leichtigkeit und 
geleitet einen zum verschlossenen  

japanischen Teehaus. Ein Plakat 
weist darauf hin, dass hier Teezere-
monien stattfinden, allerdings nur 
fünfmal im Jahr für eineinhalb Stun-
den. Sonst nützt nur noch das Ike-
bana-Studio 19 für wenige Tage im 
Jahr das schöne Ambiente. Schade, 
dass dieser sakral-meditative Raum 
den Gärtnern vorbehalten ist. Doch 
der Blick in Richtung Teich lenkt so-
fort ab. Auf dem schmalen Holzsteg, 
zwischen Teehaus und Teich, eröff-zwischen Teehaus und Teich, eröff-zwischen Teehaus und Teich, eröff
net sich eine unbeschreiblich schö-
ne Wasserwelt. Es ist wie ein Blick 
in die Vergangenheit, zum Ursprung 
des Lebens. Am anderen Ende des 
Teichs, bei den Kaskaden, scheint 
die Erinnerung zu beginnen, die sich 
langsam auf einen zubewegt, bis ins 
Hier und Jetzt. Ganz nah, im breiten 
Becken des Teiches, wird das Leben 
mit all seinen Einzelheiten sichtbar. 
Unter der Wasseroberfläche ist re-
ges Treiben. 

Orientierungstafel ist zu 
ignorieren

Nicht zu übersehen sind die großen, 
dicken und orange-weißen Fische. 
Laut Aussage des Biologen handelt 
es sich nicht um Goldfischmutan-
ten, sondern um den beliebten, ja-
panischen Zierkarpfen Koi. Beson-
ders kostbar ist der weiße Koi mit 
nur einem roten Punkt am Na-
cken, da er der japanischen Flagge 
gleicht. Ausgesprochen entzückend 
sind die Schildkröten, wenn sie 

Seerosenblätter besteigen, um dann 
gemeinsam mit dem Blatt unterzu-
gehen. Die Entenmutter mit ihren 
sieben Entenbabys ist zur Zeit die 
Attraktion im Park. Im letzten Jahr, 
schildert eine Bewohnerin aus dem 
Pensionistenheim, versetzte die En-
tenmutter alle in Aufregung als beob-
achtet wurde, wie die ganze Familie 
zum Wertheimsteinpark marschierte 
und dabei selbstbewusst die stark be-
fahrene Barawitzkagasse überquerte 
(alle überlebten). 

Zu jeder Jahreszeit attraktiv

Über verschlungene Wege und klei-
ne Holzbrücken geht es leicht berg-
an zum (noch) verborgenen Ur-
sprung des Seins, dem Quellstein. 
Gleich beim Quellbecken Shishio-
doshi kann man sich in der japa-
nisch anmutenden Laube niederlas-
sen. Es ist ein durchaus besinnlicher 
Ort, wenn nicht der Straßenlärm 
wäre. Kein Blick gleicht dem ande-
ren. Aus jeder Position eröffnet sich 
eine einzigartige Pflanzenkomposi-
tion. «Die Pflanzen wurden so aus-
gewählt», erklärt der Gartenexperte, 
«dass der Park zu jeder Jahreszeit at-
traktiv wirkt.» 

Im Frühling scheint er die Men-
schen jedoch besonders zu be-
zaubern. Begeistert schildert eine 
Pensionistin: «Ich sag Ihnen, Sie 
müssen mal im Frühling kommen, 
wenn die Magnolien blühen. Es ist 
so herrlich hier. Das kann man gar 
nicht beschreiben. Wenn Sie woan-
ders sehen, dass die Magnolien blü-
hen, dann kommen Sie. Gleichzei-
tig blühen auch die Forsythien und 
die japanische Zierkirsche. Die hat 
so runterhängende Äste. Diese run-
terhängenden Äste sind voller Blü-
ten. Blätter hat der ja im Frühling 
noch keine, nur Blüten. Das ist wie 
eine Blütenlaube. Müssen Sie sich 
vorstellen, wenn man da drunter 
geht, das ist so herrlich. Wenn man 
das das erste Mal sieht, glaubt man 
es nicht.»

Walpurga Eder

Mit viel Gespür für japani-
sche Gartenkunst gestaltet: 
Segatayapark im 19. Bezirk

Beserlpark-Report 6: Setagayapark in Döbling

Koi zeigt Flagge

I N F O
ABENDSTUNDE Im SETAGAyETAGAyETAGA APAyAPAy rK
Hohe Warte/Barawitzkagasse 
Seit dem Frühjahr 2008 vermittelt 
Fr. Höfenstock im Japanischen Tee-
haus die Freude an einer achtsam 
getrunkenen Schale Tee. 
Zwei Termine gibt es noch:
14. 8. und 11. 9. 2008 von 18–19 
Uhr bei jedem Wetter
Das Thema «Quigong und Tee» wird 
am 12. 8. 2008 ab 18 Uhr behandelt.
Eingeladen sind menschen, die ei-
nen schönen Platz ohne Anspruch 
genießen wollen!
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Verliebt, verlobt, verheiratet. 
Und dazu guter Sex. Die per-
fekte Beziehung ist ein oft uner-
reichtes Ideal. Vertrautheit wird 
zur Langeweile, Nähe zur Be-
drohung und Zärtlichkeit zur 
Qual. Spätestens dann macht 
sich Lustlosigkeit breit. Eine Be-
ratungsstunde mit der Sexualme-
dizinerin und -therapeutin Elia 
Bragagna.

Immerhin 25 Prozent der Frauen 
und 17 Prozent der Männer ha-
ben keine Lust, zitiert Elia Bra-
gagna eine aktuelle Studie. «Die 

Gesellschaft vermittelt uns den Ein-
druck, dass wir so viel Lust hätten, 
aber das bezweifle ich. Das ist eine 
Vorgabe: Sexuell attraktiv ist der, der 
ständig Lust und Sexualität im Visier 
hat. Das ist Quatsch. Davon lebt die 
ganze Industrie sehr gut. Und die 
Werbung.» Die Sexualmedizinerin 
weiß, wovon sie spricht. Denn Lust-
losigkeit ist keine seltene Ausnah-
meerscheinung, sondern weit ver-
breitet. Bei Jungen und Alten, bei 
Frauen und Männern. 

Sexuelle Neutralität

Kamen Frauen früher vor allem we-
gen Erregungs- und Orgasmuspro-
blemen in die Praxis, so klagen sie 
heute vermehrt über schmerzhaf-
ten Geschlechtsverkehr und Lust-
losigkeit. Die vermeintliche Unlust 
jedoch stellt sich in der Beratung 
oft als sexuelle Neutralität heraus: 
«Die sind nicht dafür oder dagegen, 
sondern brauchen oft einen ‹Star-
ter›, um Lust zu bekommen», erklärt 
Bragagna. Respekt, ein guter Kon-
takt zum Partner und kein Stress in 
Job oder Haushalt zählen für Frau-
en zu den wichtigsten Voraussetzun-
gen, um in Stimmung zu kommen. 
Sexuelle Neutralität ist nicht Lust-
losigkeit, sondern eigentlich Offen-
heit in alle Richtungen. Gut vorge-
tragene Flirtversuche haben also die 
gleiche Chance, wie die Einladung 
zum Kinobesuch. Oder aber frau 
will einfach nur schlafen. Schlech-
te Karten für Männer, die in solchen 

Momenten mit plumpen Fantasien 
oder Pornoheften antanzen. Manche 
Frauen behelfen sich dann zwar mit 
«Migräne» oder «Bauchweh», ande-
re treiben es aber trotzdem: «Damit 
er nicht unrund wird», hört Bragag-
na oft gerade von Frauen, die über 
Schmerzen beim Geschlechtsverkehr 
klagen. «Die müssten eigentlich Nein 
sagen», ermuntert Bragagna ihre Ge-
schlechtsgenossinnen zu mehr sexu-
ellem Selbstbewusstsein. Und Män-
ner zu mehr Hausarbeit. Oder aber 
Handarbeit: «Dann soll er sich’s halt 
selber machen». 

Doch selbst dazu fehlt Männern 
immer öfter die Lust: Holten sie sich 
lange Zeit nur bei Erektionsstörun-
gen oder vorzeitigem Samenerguss 
professionellen Rat, so haben inzwi-
schen auch sie keinen Bock auf Sex, 
rückt die Sexualtherapeutin das Bild 
vom Mann, der immer will und im-
mer kann, zurecht. Neben dem klas-
sischen «Managerstress», würden 

viele auch den Schwanz einziehen, 
wenn sie es mit einer selbstbewussten 
Partnerin zu tun haben. Denn immer 
mehr Frauen holen sich inzwischen, 
was sie wollen. Und das verunsichert 
so manchen Vertreter des einst so 
starken Geschlechts. Und wem ein-
mal die Lust vergangen ist, dem hilft 
auch kein Viagra. «Weil dann ein an-
deres Nervensystem und andere Bo-
tenstoffe aktiv sind», wie die Sexual-
medizinerin erklärt. «Das beste ist, 
man hört auf seinen Penis», rät sie 
Männern, die sich vergeblich abra-
ckern, dem traditionellen Männer-
bild zu entsprechen.  

Diplomatensex

Unter Lustlosigkeit muss man frei-
lich nicht leiden: «Wenn man einen 
Partner hat, der selber nicht ein an-
deres Lustniveau hat, geht’s den Leu-
ten sehr gut», weiß Bragagna aus der 
Praxis. Denn wie oft jemand will, sei 

individuell sehr unterschiedlich: «Es 
gibt keine Maxime, wie oft man Lust 
haben soll.» Will einer der Partner 
aber öfter als der andere, werden beide 
frustriert. Der eine gerät unter Druck, 
der andere fühlt sich abgelehnt. Nicht 
selten ist Lustlosigkeit in Paarbezie-
hungen daher das Resultat von «Di-
plomatensex», berichtet die Thera-
peutin: Sexuelle Routine, bei der man 
sich auf den «kleinsten gemeinsamen 
Nenner» einigt, gibt zwar Sicherheit, 
killt aber die Lust. Viele Paare hätten 
einen «Sexkodex» der Do’s & Dont’s, 
an den sie sich halten. Und Bragagna 
zählt einige Lustkiller-«Paragraphen» 
auf: «Warum müssen immer beide 
Lust haben? Warum müssen immer 
beide mitmachen? Wenn einer ange-
fangen hat und ihm vergeht während-
dessen die Lust, muss er trotzdem bis 
zum Ende durcharbeiten. Wenn ei-
ner gekommen ist, muss er den an-
deren auch bis zum Orgasmus beglei-
ten. Und es ist verpönt, es sich selber 
zu besorgen, wenn der andere dane-
ben liegt. Es schickt sich überhaupt 
nicht, auf sich zu schauen». Doch ge-
nau das sei wichtig, betont Bragagna, 
denn für die eigene Lust sei man selbst 
verantwortlich.

Ansteckungsgefahr 

So manch lustvolles Experiment 
scheitert freilich an «guter Erziehung» 
und an Moralvorstellungen. Oder an 
Kommunikationsproblemen:«Denn 
Sexualität ist für jeden was anderes. 
Der eine drückt Liebe aus, der ande-
re will Spannung abbauen. Und für 
viele Männer ist das oft die einzi-
ge Form, Zärtlichkeit auszudrücken. 
Dementsprechend ist das für die ein 
Entzug, wenn die Frau nur einmal 
in der Woche will. Die würde eh öf-
ter wollen: Umarmen! Aber sie weiß, 
dass er damit nichts anfangen kann 
und mit ihr schlafen will. Und dann 
will sie wieder nicht», klärt Bragagna 
alte Missverständnisse auf. 

Warum also nicht mal was Neu-
es probieren? «Wenn man sich von 
der Verschiedenheit des Partners an-
stecken lässt, erzeugt das Spannung. 
Und Sex ist Spannung», plädiert Bra-
gagna für mehr Mut im Bett. Und 
appelliert an den Spieltrieb: «Es gibt 
doch so viele Varianten!» Zumin-
dest wenn man oder frau Lust hat. 
Aber Vorsicht: Denn Lust kann an-
steckend sein!

Anders Lust
www.lustlosigkeit.at
www.eliabragagna.at

     TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER

Über die Grenzen von Lust & Liebe. Teil 5

Lustlos
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In fast allen US-Bundessaa-
ten wird verurteilten Straf-
tätern mehr oder weniger 
umfassend das Wahlrecht 
entzogen. In zehn Bundesstaa-
ten werden diese Menschen le-
benslang vom Wahlrecht ausge-
schlossen, in manchen Staaten 
sind aus diesem Grund 10 Pro-
zent der schwarzen Bevölke-
rung von demokratischer Be-
teiligung ausgeschlossen. Wenn 
Obama die kommenden Wahlen 
doch noch verliert, kennt er den 
Grund …

7,2 Millionen Menschen 
waren im Jahre 2006 in 
den USA unter Kontrol-

le des Justizsystems. 2,258 Millionen 
saßen hinter Gittern, 4,2 Millionen 
hatten Bewährungshilfe («probati-
on») und 800.000 standen nach ei-
ner Haft unter Bewährungsaufsicht 
(U. S. Department of Justice, Bureau 
of Justice Statistics). Seit 1995 steigen 
diese Zahlen jährlich um 2,5 Prozent. 
Heute sind schon 7,5 Millionen Men-
schen dem gefängnis-industriellen 
Komplex unterworfen. Es gibt kein 
Land dieser Erde mit höheren In-
haftierungszahlen und einem strik-
teren strafrechtlichen Repressions-
apparat. Die Inhaftierungsrate liegt 
bei 750 Personen auf 100.000 Ein-
wohner. Zum Vergleich liegt die ak-
tuelle Rate in Österreich bei 108 zu 
100.000.

Jeder hundertste erwachsene Ame-
rikaner ist weggesperrt. Die straf-
rechtliche Praxis ist selektiv und ras-
sistisch. 40 Prozent aller Gefangenen 
sind Afro-Amerikaner bei einem Be-
völkerungsanteil von 12,1 Prozent, 
dazu kommen noch 20 Prozent His-
panics. Mehr junge schwarze Männer 
befinden sich im Gefängnis als im 
College. Jeder dritte schwarze Mann 
zwischen 20 und 29 Jahren steht un-
ter Aufsicht des Justizsystems, die 
Chance für einen Afro-Amerikaner 
im Gefängnis zu landen ist 6-mal hö-
her als für einen Weißen. 

Zwischen 60 und 70 Prozent der 
Insassen des gefängnis-industriel-
len Komplexes sind auf Grund der 
repressiven Drogengesetzgebung in-
haftiert. Ersttäter machen die Hälf-
te der Gefangenen aus, die überwie-
gende Mehrzahl ist nicht auf Grund 
von Gewaltdelikten verurteilt. Es 
sind also nicht die Schwerkriminel-
len, die die Knäste füllen.

Die rigide Gesetzgebung tut ein 
Übriges, um den Gefangenenzu-
strom nicht zum Versiegen zu brin-
gen: «Three strikes und you are out» 

(Rückfallgesetzgebung) und «man-
datory sentences» (Mindeststrafen-
rahmen) führen zum Beispiel dazu, 
dass in Schwarzeneggers Kaliforni-
en 350 Menschen wegen der dritten 
einschlägigen Wiederverurteilung 
für Diebstahl unter einem Wert von 
400 Dollar lebenslang einsitzen (Fa-
milies to Amend California`s Three 
Strikes).

Der Entzug der Bürgerrechte 
und das Wahlrecht

Die Kosten für den gefängnis-idust-
riellen Komplex belaufen sich jähr-
lich auf 44,06 Milliarden Dollar, die 
der Steuerzahler aufzubringen hat. 
Zwischen 1987 und 2007 stiegen 
die Kosten um 315 Prozent. Bud-
getsummen, die dem Bildungs-, Ge-
sundheits- und Sozialsystem feh-
len. Manche Bundesstaaten geben 
mittlerweile für ihre Gefängnisse 
genau so viel aus wie für ihre Mit-
telschulen («the Pew Charitabe 
Trusts»). Von dieser Politik profi-
tieren Sicherheitsindustrie und pri-
vate Gefängniskonzerne.

In 48 von 50 Bundessaaten wird 
verurteilten Straftätern mehr oder 
weniger umfassend das Wahlrecht 
entzogen. 5,3 Millionen Amerika-
ner dürfen sich an Wahlen nicht be-
teiligen («the sentencing project»). 
Die überwiegende Mehrzahl ist auf 
freiem Fuß und lebt in den amerika-
nischen Städten und Gemeinden. In 
10 Bundesstaaten werden diese Men-
schen lebenslang vom Wahlrecht 
ausgeschlossen, in manchen Staaten 
sind 10 Prozent der schwarzen Be-
völkerung von demokratischer Be-
teiligung ausgeschlossen. 

Insgesamt werden 1,4 Millionen 
männlichen Afro-Amerikanern 
grundlegende Bürgerrechte verwei-
gert. Bei einer stimmberechtigten Be-
völkerung von 218 Millionen Wäh-
lern und Wählerinnen werden 2,42 
Prozent nicht zu Wahlen zugelassen. 
Dies stellt einen in westlichen De-
mokratien einmaligen Vorgang dar, 
ist eine Missachtung der Menschen-
rechte und eine rassistische Diskri-
minierung sondergleichen.

Gleichzeitig werden die Gefäng-
nisinsassen als Einwohner jenen 

USA: Mehr junge Schwarze im Gefängnis als im College

Sie können Obama nicht wählen

I N F O
Quellen:

U.S. Department of Justice
www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/
ppus06.htm
www.sentencingproject.org
manza,J. and Uggen,C., Locked out: 
Felony Disenfrachisement and Ame-
rican Democracy,2006
The Pew Charitable Trusts
www.pewtrusts.org
Families to Amend California´s 
Threes Strikes (Facts)
www.Facts1.com
www.drugwarfacts.org/prison.html
www.prisonsucks.com
www.prisonpolicy.org/reports/cerd.
html Scheitert Obamas Sprung ins Weiße Haus an Gefängnisgittern? Millionen seiner potentiellen  

WählerInnen dürfen nicht wählen
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Augustin-Autor und -Fotograf 
Wenzel Müller hat im Auftrag des 
Vereins für Konsumenteninformati-
on (VKI) einen Ratgeber für Hinterblie-
bene verfasst. «Was tun, wenn jemand 
stirbt?», fragt er und gibt ausführlich 
Antwort.

Nach dem letzten Anlassfall archi-
viert, findet sich in meinem Bü-
cherregal die – kostenlose – Bro-
schüre der Bestattung Wien «Rat 

und Hilfe im Trauerfall». Auf 33 Seiten wird 
erklärt, welche Wege zu erledigen sind, wenn 
ein Mensch verstorben ist. Warum also zu 
einem ohnehin leidigen Thema ein eigenes 
Buch kaufen?

Müller beginnt mit allgemeinen Betrach-
tungen über den Tod, stellt Vergleiche zwi-
schen «einst» und «jetzt» an, spart Abschied-
nehmen und Trauer nicht aus und vergisst 
auch das sensible Thema «Wenn Geburt und 
Tod zusammenfallen» nicht. 

Nach grundlegenden Informationen über 
Todesmerkmale, Obduktion, Scheintod und 
Organtransplantation kommt er zum Beruf 
des Bestatters, einer Gratwanderung zwi-
schen Pietät und Profit. Spätestens beim Ab-
schnitt über die Bestattungskosten wird klar, 
warum die 15 Euro in den VKI-Ratgeber 
eine gute Investition gewesen sind. Eine Auf-
zählung von «verkaufsfördernden Maßnah-
men» (um nicht zu sagen Verkaufsschmähs) 
der professionellen Unter-die-Erde-Brin-
ger verbessert, wenn man sie bei der Bestel-
lung der Beerdigung präsent hat, die Posi-
tion der Hinterbliebenen gegenüber dem 
Bestattungsinstitut. 

Müller zieht Bilanz: es zeugt keinesfalls 
von mangelnder Pietät, wenn bei Bestattun-
gen auf den Preis geachtet wird. Auch in die-
sem Wirtschaftszweig geht es um Angebot 
und Nachfrage. Preisunterschiede von über 
100 Prozent sind möglich, und bei durch-
schnittlichen Beerdigungskosten von 3400 
Euro ergibt das ein erkleckliches Sümmchen 
– das man besser in einen veritablen Lei-
chenschmaus investieren sollte, statt es dem 
Pompfüneberer in den Rachen zu werfen.

Wie man Friedhof und Grabplatz auswählt 
und ob man Feuer oder Erde bevorzugt, ist 
Inhalt des folgenden Kapitels. Dass Sie sich 
die verstorbene Erbtante ins Haus holen 
können, haben Sie vielleicht noch nicht ge-
wusst. Aber falls Ihnen diese Nähe doch zu 

unheimlich ist, finden Sie im Buch auch an-
dere Möglichkeiten. Vielleicht tragen Sie ja 
die Mali-Tant’ nach einer Diamantbestat-
tung lieber am Finger. Oder Sie schießen sie, 
wenn die alte Dame immer schon eine Wel-
tenbummlerin war, ins All. 

Zurück zum Ernst des Themas. Wenn 
die Bestattung vorbei ist, heißt es sich Ge-
danken zu machen über die Gestaltung des 
Grabmals, namentlich Grabstein und Be-
pflanzung. Müller gibt gute Tipps und stellt 
auch Neuheiten aus dem elektronischen Be-
reich vor.

Der letzte Teil des Buches ist der Rege-
lung des Nachlasses gewidmet: Wie gehe 
ich mit bestehenden Verträgen um, wie wird 
der gesetzliche Erbe bestimmt, wenn kein 
Testament vorliegt, wie stelle ich einen An-
trag auf Witwen-/Witwerpension? Außer-
dem fasst der Autor die Möglichkeiten der 
Vorausverfügungen zusammen. Testament, 
Vermächtnis und Erbvertrag werden eben-
so besprochen wie Sterbeversicherung oder 
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. 
Damit für den Fall des Falles alles geregelt 
ist.

Immer wieder kommt Müller auf die Be-
deutung des Abschieds und der Trauerar-
beit zurück, versucht so den Tod zu enttabu-
isieren. Er verwendet eine gut verständliche 
Sprache, erklärt Fremdwörter und Fach-
ausdrücke – was in diesem Themenbereich 
längst überfällig war. Informative und stim-
mungsvolle Fotos, zu einem Gutteil vom Au-
tor zur Verfügung gestellt, runden den Rat-
geber ab. 

Beim Lesen des Buches – glücklicherwei-
se ohne neuen Anlassfall – fällt auf, dass die 
philosophischen und historischen Betrach-
tungen immer wieder mit dem Informati-
onsteil verquickt werden. Es stellt sich die 
Frage, ob die Leserin, der Leser bei kon-
kretem Handlungsbedarf die Ruhe aufbrin-
gen können, das Buch auf die relevanten In-
halte zu durchsuchen. Fazit: ein gutes und 
notwendiges Werk, das mensch allerdings 
möglichst schon, in Ruhe, vor dem Todes-
fall gelesen haben sollte.

Christa Neubauer

Ratgeber für der Philosophie nicht abgeneigte Hinterbliebene

Der Beerdigungsmarkt, un-
fromm wie der Markt an sich

I N F O
Wenzel müller:
«Was tun, wenn jemand stirbt?»
Verein für Konsumenteninformation, 2008
172 Seiten, Preis: 14,90 Euro
erhältlich im Buchhandel und beim VKI

Gemeinden zugerechnet in denen die Haftan-
stalten ihren Sitz haben. Durch den explosi-
onsartigen Neubau von Gefängnissen in meist 
ländlichen, weißen Gemeinden ergeben sich 
völlige neue Wahlkreise und Neugewichtun-
gen von Mandaten. Sie dürfen zwar nicht wäh-
len und ihre Stimme abgeben, werden aber zur 
dortigen Wohnbevölkerung gerechnet, die da-
mit mehr Stimmgewichtung bekommt. 43.000 
New Yorker, meist schwarze Gefangene, schaf-
fen so die wahlarithmetische Basis für die Wahl 
von weißen Rechtsaußenpolitikern im Umland 
der City, ein schöner Nebeneffekt.

Wer Obama nicht wählen darf

In der Wahlfarce des Jahres 2000 verlor Al 
Gore wegen 537 Stimmen in Florida die Prä-
sidentschaft gegen Bush. Obama elektrisiert 
die schwarze Bevölkerung Amerikas mit sei-
nem Ruf nach Wandel und Veränderung und 
der Tatsache, dass er Afro-Amerikaner ist. 
Die Schwarzen sind seine treuesten Anhän-
ger; Stimmen, auf die er zählen kann – nur: 
1,4 Millionen davon dürfen gar nicht zur Wahl 
gehen.

Durch die Besonderheiten des amerikani-
schen Wahlsystems können kleine Veränderun-
gen bei der Zahl der Wahlberechtigten in ein-
zelnen Bundessaaten den Ausschlag geben.

Wenn wir die zwischen Demokraten und 
Republikaner besonders umkämpften «Swing-
Staaten», also jene Bundesstaaten mit knappen 
Wahlergebnissen, betrachten, fällt auf, dass die-
se hohe Inhaftierungsraten haben und eine gro-
ße Zahl von Menschen aufweisen, denen das 
Wahlrecht entzogen wurde. In Florida, wo der 
Bruder von Bush die politische Macht hat, sind 
fast 100.000 Menschen eingesperrt und weite-
re 200.000 stehen unter staatlicher Kontrolle 
ohne Wahlrecht. Dasselbe gilt für Pennsylva-
nia, Ohio, und Michigan.

Es muss also nicht immer Wahlbetrug sein, es 
reicht, Menschen das demokratische Wahlrecht 
zu verweigern, um Wahlen zu beeinflussen.

Amerika wäre nicht Amerika, wenn es nicht 
auch eine engagierte Zivilgesellschaft gäbe. Im-
merhin gelang es Bürgerrechtsgruppen in den 
letzten Jahren, eine Kampagne für die Gewäh-
rung des Wahlrechtes für verurteilte Menschen 
zu beginnen, die dazu führte, dass in einigen 
Bundesstaaten 600.000 Menschen das Wahl-
recht zugestanden wurde.

Ob dies zur Wahl von Obama zum nächsten 
amerikanischen Präsidenten reicht, werden wir 
im November wissen.

Hansjörg Schlechter
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Wie jedes Jahr hatten SOL 
(Solidarität – Ökologie 
– Lebensstil) und va-
mos (Verein zur Integ-

ration) zu drei Tagen im südburgen-
ländischen Markt Allhau geladen. Als 
dritter Partner war diesmal die Arbei-
terkammer dabei. Etwa 70 Teilneh-
merInnen verbrachten ein gut orga-
nisiertes Wochenende im örtlichen 
Pfarrsaal (nicht, dass der Pfarrer es 
der Mühe wert gefunden hätte, die 
Runde zu begrüßen) und diskutier-
ten lebhaft zum Thema «Wohlstand 
und Arbeit teilen».

Bereits Biffls Eröffnungsreferat lie-
ferte Zündstoff; die Titelfrage «Sichert 
Erwerbsarbeit den Wohlstand?» sah 
die Referentin mit einem Ja beant-
wortet: «Derzeit ist die Erwerbsori-
entierung der einzig mögliche Weg 
für eine gute Versorgung.» Das Pu-
blikum teilte ihre Meinung durchaus 

nicht. Ob dies der Grund war, wa-
rum Biffl nicht wie geplant am Ar-
beitskreis «Wohlstand ohne Umver-
teilung?» teilnahm, sondern vorzeitig 
abreiste, blieb im Dunkeln.

Das Symposium bot eine Abwechs-
lung aus Vorträgen im Plenum mit 
anschließender Diskussion und der 
Arbeit in fünf parallelen Arbeitskrei-
sen, deren Ergebnisse zum Abschluss 
der Veranstaltung präsentiert wur-
den. Als Kontrapunkt wurde das fu-
turo-Bewertungsmodell vorgestellt: 
durch Gegenüberstellung der Kauf-
kraft und des Export-Import-Volu-
mens verschiedener Länder kann be-
rechnet werden, wie viel Geld beim 
internationalen Handel in welche 
Richtung fließt. Das Ergebnis ist er-
nüchternd. Weil in den Herstellkosten 
eines Produkts aus, sagen wir, Zent-
ralafrika nur sehr viel geringere Lohn-
kosten berechnet sind, «spenden» uns 

die AfrikanerInnen sozusagen mit je-
dem nach Europa verkauften Stück 
eine Menge Geld – Geld, das wir uns 
ersparen, weil Menschen in Afrika 
ausgebeutet werden. Dies gilt übri-
gens nicht nur für Afrika, sondern für 
elf weitere Regionen weltweit. Wir Eu-
ropäerInnen profitieren von der Ar-
mut anderer Länder.

Originell der Vortrag von Walther 
Schütz (Bündnis für eine Welt/Kärn-
ten). Unter dem Titel «Solidarität im 
Weltreich des König Midas?» nahm er 
Bezug auf die unterschiedlichen Be-
deutungen des Begriffs «Arbeit»: Ar-
beit als Ergebnis einer Tätigkeit (Ar-
beit als Problemlösung: Ich bin froh, 
wenn ich sie erledigt habe, freue mich, 
wenn jemand mir hilft, und jedes neue 
Bedürfnis bedeutet zusätzliche Ar-
beit) im Gegensatz zu Erwerbsarbeit 
(ich muss Arbeit haben, um Geld zu 
verdienen, das ich dann gegen Waren 

Vom Symposium «Wohlstand und Arbeit teilen» im Südburgenland

Die Wirtschaftskammer ist fad dagegen

Entspannte Aufmerksamkeit beim Symposium zum Thema Arbeit: Ist die Teilnahme an der Konferenz Arbeit – oder was anderes?

«Ich hab das Gefühl, ich 
werde hier zum Advo-
catus Diaboli gemacht 
– sonst bin’s immer ich, 
die kritisiert!», wehrte 
sich Gudrun Biffl vom Wirt-
schaftsforschungsinstitut ge-
gen kritische Fragen aus dem 
aufmerksamen Publikum. 
Auch der Herr von der Wirt-
schaftskammer erregte mit 
seinen Äußerungen des Öf-
teren die Gemüter. Wäre ja 
schade, wenn auf einem Sym-
posium alle einer Meinung 
wären.
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eintauschen kann, jeder zusätzliche 
«Helfer» bedeutet auch Konkurrenz; 
die Arbeit darf nie ausgehen, des-
halb ist es gut, neue Bedürfnisse zu 
schaffen). Wege aus dem Paradoxon, 
dass wir der (Erwerbs-)Arbeit nach-
laufen, in Wirklichkeit aber Wohl-
stand bräuchten, sieht Schütz unter 
anderem in einer radikalen Kritik 
und dem Ausleben alternativer und 
offener Formen des Wirtschaftens  
(z. B. Tauschkreise, Kostnixläden 
oder Projekte wie Linux).

Zum Grundeinkommen sprach 
Lieselotte Wohlgenannt (Katholi-
sche Sozialakademie) ausführlich, 
diesem Thema wurde zusätzlich ein 
eigener Arbeitskreis gewidmet. Hier 
waren neben Wohlgenannt Bernhard 
Just, Sektionschef im Bundesministe-
rium für Soziales und Konsumenten-
schutz, und Michael Rosecker vom 
Renner-Institut wesentliche Input-
geber. Just informierte ausführlich 
über die geplante Mindestsicherung 
und beantwortete mit großer Kom-
petenz und Geduld alle auftreten-
den Fragen. Seinen beiläufig hinge-
worfenen Kommentar «… das alles 
hat natürlich nur Zukunft, wenn am 
Wochenende die Koalition nicht 
platzt!» verwies die Runde am Sams-
tag noch entsetzt ins Reich der Fan-
tasie; spätestens am Montag wurde 
den Heimgekehrten klar, dass die in-
tensive Diskussion am Wochenende 
vergeblich gewesen war. 

Bei genauer Betrachtung kein 
direkter Zusammenhang zwi-

schen Erwerbsarbeit und 
Nützlichkeit

Rolf Gleißner von der Wirtschafts-
kammer Tirol war bemüht, mit sei-
nen Kommentaren die Diskussion 
am Kochen zu halten: «Dass wir et-
was an alle verteilen, will jeder, aber 
dass ihnen dafür etwas weggenom-
men wird, will dann keiner!» Er sah 
das Grundeinkommen als falschen 
Anreiz – «Stichwort Hängematte!» 
– und den Grund für die Armut ei-
nes Teils der Bevölkerung unter an-
derem darin, dass die Betroffenen 
«mehr Geld für Unterhaltungselek-
tronik und Tabak» ausgeben würden 
und weniger für Bildung. Im Lau-
fe seiner Ausführungen verstieg er 
sich sogar zu der Aussage, dass Ar-
beit auf jeden Fall ein Gewinn für 
den Arbeitnehmer sei: «Am Arbeits-
platz lerne ich unter anderem Team-
geist und Konfliktbereitschaft – das 
kann ich auch privat verwenden!» 

– Ob das nicht eher umgekehrt ist, 
Herr Kämmerer?

Die OrganisatorInnen hielten 
Gleißner zugute, dass er seine Ge-
genposition konsequent bis zum 
Ende der Veranstaltung durchhielt. 
Der Tiroler bezeichnete das Sym-
posium als «spannender als mei-
ne Kammer-Veranstaltungen»; auf 
manche seiner persönlichen Äu-
ßerungen («Ich muss ja schließlich 
auch die moderne Kunst mitfinan-
zieren – da frag ich mich bei man-
chen rostigen Gebilden auch manch-
mal, wie ich da dazukomm!») hätte 
die Runde gerne verzichtet.

Nicole Lieger leitete bis vor einem 
Jahr das Ludwig-Boltzmann-Insti-
tut für Menschenrechte in Wien und 
widmet sich derzeit der Entwick-
lung politischer Arbeitsweisen, die 
auf Freude, Leichtigkeit und Anzie-
hung beruhen. Ihr Ansatz «Spielen 
statt arbeiten» beruht auf dem Di-
lemma, dass Arbeit zwar zur angeb-
lichen gesellschaftlichen Nützlichkeit 
erledigt werden muss. Unglückli-
cherweise besteht jedoch bei genau-
er Betrachtung kein direkter Zusam-
menhang zwischen Erwerbsarbeit 
und Nützlichkeit. Im Gegenteil, 
manchmal kann Arbeit auch nutzlos 

(Herstellung gestreifter Zahnpasta) 
oder sogar schädlich (Herstellung 
von Waffen) sein. Bei genauer Be-
trachtung fällt ein großer Teil der Er-
werbsarbeit in die «Firlefanz»-Kate-
gorie, meint Lieger. 

Außerdem wird der Anteil der 
Wertschöpfung, der abseits von Geld 
oder Erwerbsarbeit abgewickelt wird 
(Reparaturen, Familien- und Pfle-
gearbeit), weit unterschätzt, ist aber 
großteils nützlich. Außerdem bietet 
dieser Sektor ein euroloses Einkom-
men: Lebensberatung und Unterhal-
tung zum Beispiel, beim Kontakt mit 
Familienangehörigen oder Freun-
dInnen. Weil der Begriff «Arbeit» 
einen negativen Beigeschmack hat, 
empfiehlt Lieger die Begriffe «Tätig-
keit» oder «Spielen» und ist persön-
lich überzeugt: «Wenn alle tun, was 
ihnen Spaß macht, wird alles Wich-
tige erledigt.»

Erwähnenswert auch der Arbeits-
kreis zum Thema Migration. Anhand 
der Arbeitsmigration von Ungarn 
nach Österreich wurden die Vor- und 
Nachteile für beide Länder erörtert. 
Und vereinzelt unglaubliche Details 
aufgedeckt: Manche landwirtschaftli-
che Betriebe zahlen ihren Erntehelfe-
rInnen einen Stundenlohn von zwei 

Euro. Als besonderes, bitteres «Zu-
ckerl» stellte Alexis Nshimyima-
na Neuberg vom Integrationshaus 
den durchschnittlichen Verlauf ei-
nes Asylverfahrens in Österreich vor: 
nach fünf Jahren Warten bei 40 bis 
80 Euro Monatsbudget und Arbeits-
verbot erfolgt bei über 90 Prozent 
der Asylwerber die Ablehnung. Un-
gläubiges Entsetzen bei den Zuhöre-
rInnen. Augustin-LeserInnen hatten 
hier einen Wissensvorsprung.

Nicht zu kurz kam auch der gesel-
lige Teil: ob es die Vorstellung eines 
solarbetriebenen Kochers war, die 
Besichtigung des ethnobotanischen 
Gartens von Konrad Pohl, ein Bau-
erngolf-Turnier oder ein Buschen-
schank-Abend – es gab viel Gelegen-
heit zum persönlichen Austausch, 
und die wurde ausgiebig genutzt.

Ein ausführlicher Bericht vom 
Symposium wird ab September auf 
der SOL-Website (www.nachhaltig.
at) zu finden sein.

Christa Neubauer

I N F O S
www.vereinvamos.at

www.nachhaltig.at

Da spielen die Mineralölun-
ternehmen mit ihrer sukzes-
siven Erhöhung der Treib-

stoffpreise der ÖBB in die Hände, 
doch die Bundesbahnen setzen viel 
daran, ein negatives Image aufzu-
bauen und Kunden zu vergraulen. 
Kaum sind die Meldungen um die 
Ablöse von Martin Huber, des-
sen Austrittsticket in der höhe-
ren Preiskategorie rangierte, und 
die geschäftlichen Verstrickungen 
seiner Gattin mit einem wichtiger 
Partner der ÖBB (es gilt die Un-
schuldsvermutung) verstummt, 
stellen die Bundesbahnen erneut 
die Weichen zum Negativimage, 
u. z. mit viel «Talent». 

Die ÖBB kaufte in den letzten 
Jahren eine Menge Züge, deren 
Modellname für Fähigkeit und Be-
gabung steht, den «Talent» – im Be-
wusstsein, mit diesen Garnituren 
keine Barrierefreiheit gewährleisten 

zu können. Das Hauptproblem des 
«Talent» ist, abgesehen vom zu en-
gen Toilettenraum, seine hoch ge-
legene Einstiegsschwelle. In Öster-
reichs Bahnhöfen befinden sich die 
Bahnsteige auf unterschiedlichem 
Niveau. Bei tief liegenden Bahn-
steigen darf aus Sicherheitsgrün-
den keine Rampe für Rollstuhl-
fahrerInnen zum «Talent» gelegt 
werden, da die Neigung der Rampe 
zu stark wäre. Über die Rollstuhl-
Problematik hinaus, ist auch der 
Einstieg mit Kinderwägen oder ge-
nerell für altersschwache oder un-
gelenke Personen kein müheloses 
Unterfangen.   

Behindertenorganisationen wei-
sen daher auch seit Jahren auf die-
sen Missstand hin, doch jüngst 
erhielt die ÖBB wieder ein paar «Ta-
lente». Der Verkehrsbetrieb regel-
te 2007 einvernehmlich mit Behin-
dertenverbänden, die kritisierten 

Modelle wegen mangelnder Barri-
erefreiheit nur dort einzusetzen, wo 
Bahnsteige die nötige Höhe aufwei-
sen würden. Im Juli recherchierte 
die Tageszeitung «Der Standard» in 
einem Bundesland: «Auf 230 Bahn-
steigen in 139 oberösterreichischen 
Bahnhöfen ist künftig kein Ein- 
oder Ausstieg für Rollstuhlfahrer 
mehr möglich. Sieben von acht-
zehn Bezirksstädten im Bahnregi-
onalverkehr sind ab sofort nicht 
mehr barrierefrei erreichbar.» Mit 
dem Auto aber schon.

 reisch

I N F O
Eine Zusammenstellung der Kriti-
ken der letzten Jahre seitens der 
Behindertenverbände finden Sie 
auf der Website des Behinderten-
beratungszentrums Wien:  
www.bizeps.or.at

ÖBB ignoriert seit Jahren Kritik von Behindertenorganisationen

Die Begabung zur Imageverschlechterung
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Die Casinos Austria erziel-
ten im letzten Jahr erneut ei-
nen Rekordgewinn. Besonders 
boomt das Geschäft in Osteuro-
pa und im Online-Glücksspielbe-
reich. Stolz wird auch ständig be-
tont, wie viele Steuermillionen 
abgeliefert werden. Dass hinter 
den Verlusten tausende einzel-
ne Menschen stehen, die zumeist 
schon zuvor in schwierigen Le-
bensverhältnissen steckten, wird 
tunlichst verschwiegen. 1 bis 3 
Prozent der Bevölkerung in Ös-
terreich sind glückspielsüchtig, 
viele von ihnen leiden zusätzlich 
wechselseitig bedingt an Drogen-
abhängigkeiten (meistens Alko-
hol) oder an Depressionen.

  

«Das Glück ist, wo Sie 
sind!» lautet ein Fern-
sehslogan von «win-

2day», der Online-Plattform der Ca-
sinos Austria. Es zeigt einen jungen 
Mann, der völlig frustriert von den 
Urlaubsgeschichten seiner Lebensge-
fährtin zum Laptop geht, dort seine 
Freundin im Fenster als Society-Lady 
an einem Pokertisch im Casino sieht 
und zu spielen beginnt. Versprochen 
wird also nicht nur finanzieller Ge-
winn, sondern die Lösung eintöni-
ger, belastender Lebensumstände. 

Dr. Izabela Horodecki, Psycho-
therapeutin und Fachleiterin der 
Beratungsstelle «AS» in Wien, die 
sich mit der Betreuung und Thera-
pie glücksspielsüchtiger Menschen 
beschäftigt, beschreibt das so: «Die 
Spielregeln sind immer sehr einfach, 
die Welt des Glücksspiels ist ein idea-
ler Rückzugsraum, eine Fluchtmög-
lichkeit. Im Spiel hat man scheinbar 
immer die volle Kontrolle, die reale 

Welt verschwindet in einer Schein-
welt.» Unterstützt von der allgemei-
nen Ideologie, dass jede/r seines/ih-
res Glückes Schmied ist, glauben viele 
daran, im Glücksspiel Kompensation 
für erlittenes Unrecht und Niederla-
gen im Leben zu finden. «Wenn man 
gewinnt, denkt man nicht an dieje-
nigen, die verlieren, es ist ja die freie 
Entscheidung eines jeden, mitzuspie-
len oder nicht», meint Reinhard, ein 
28-jähriger Spieler, der behauptet, 
mit dem Pokern einen regelmäßigen 
Nebenverdienst zu haben. 

Auf die Frage, ob dies für ihn als 
Linken nicht eine neoliberale Argu-
mentation sei, meint er: «Es ist schon 
problematisch, aber viele spielen halt 
aus Spaß und zahlen für diesen Spaß 
eine Gebühr, wie zum Beispiel beim 
Tennis auch.» Reinhard meint, er 
spiele nur 2 bis 3 Stunden täglich 
und habe in den letzten 3 Monaten 
etwa 1000 Dollar gewonnen. Izabe-
la Horodecki meint dazu, dass Sucht-
karrieren meist 3 bis 7 Jahre dauern, 
wissenschaftlich werden vier Phasen 
unterschieden (Gewinn-, Verlust-, 
Verzweiflungs-, und Hoffnungslosig-
keitsphase). Zur Beratung kommen 
die meisten erst ab der dritten Phase. 
Beziehungen sind meist schon in die 
Brüche gegangen und SpielerInnen 
leihen sich Geld, um durch Glücks-
spiele andere Schulden begleichen 

zu können («Chasing»). Reinhard 
hat sich von der Umwelt bereits völ-
lig abgeschottet, kommuniziert nur 
mehr per SMS, glaubt aber subjek-
tiv, Pokern sei eine Jobalternative, 
«wo man sich die Zeit selbst einteilen 
kann und keinen Chef hat». Den Vor-
teil beim Online-Spiel sieht er darin, 
«dass man mehrere Tische gleichzei-
tig spielen kann. Man kommt so auf 
mehr Hände in der Stunde. Im Casi-
no spielt man etwa 30 Hände in der 
Stunde, online, wenn man z. B. vier 
Tische spielt, ca. 400.» Izabela Ho-
rodecki sieht darin auch die beson-
dere Gefahr des Online-Spiels. «Der 
Reiz-Reaktions-Kreislauf kann belie-
big beschleunigt werden.» 

Zur Beratung kommen sie erst 
in der Phase der Verzweiflung

In den Card-Casinos kommt es vor, 
dass Spielende 72 Stunden durchge-
hend spielen. «Ein Klient berichte-
te, dass am Nebentisch ein Spieler 
an Herzinfarkt verstorben ist und 
das Spiel nicht einmal unterbrochen 
wurde. Er konnte sich nachträglich 
nicht erklären, wie er dermaßen ab-
stumpfen konnte», berichtet Izabe-
la Horodecki. Geschlechtsspezifisch 
gibt es Unterschiede, vor allem im 
Einstiegsalter. Während Männer mit 
16 bis 25 Jahren zu Spielern werden, 

steigen Frauen erst 
zwischen 35 und 45 
ein. Im Internet spielen 
urbane junge Männer 
vor allem Poker, wäh-
rend vor allem ländli-
chen Hausfrauen den 
«Wachstumsmarkt» für 
Lotteriespiele im Netz 
ausmachen. Auf die 
Frage nach einem ver-
gleichbaren Lustgefühl 
beim Pokern, antwor-
tet Roland (29), Jour-
nalist und Student, der 
schon Kontakt zu «AS» 
hatte: «Das ist schwer 
zu sagen, weil Pokern 
für mich eine Kate-
gorie für sich ist. Der 
Suchtfaktor liegt viel-
leicht vor allem darin, 

dass man alle paar Minuten eine 
neue Hand bekommt, also quasi neue 
Hoffnung, den Riesenpot zu gewin-
nen. Es ist eine ständige Spannung/
Entspannung.» Reinhard beantwor-
tet dieselbe Frage betont nüchtern 
mit: «Ich spiele ausschließlich aus 
der Motivation heraus, ein Neben-
einkommen zu haben. Das Reizvolle 
am Spiel selbst ist für mich nicht das 
Spielen, sondern die Theorie dahin-
ter und die Analyse. Nicht das kurz-
fristige Geld gewinnen oder verlie-
ren macht den Reiz aus, sondern zu 
wissen, dass man in einer konkreten 
Situation die richtige Entscheidung 
getroffen hat.» 

Über 1000 Menschen nehmen 
jährlich die Hilfe von «AS» in An-
spruch. Das Angebot ist kostenlos 
und anonym. «Unser Ansatz ist nie-
derschwellig und interdisziplinär», 
schildert Izabela Horodecki die Ar-
beitsweise des AS, «unsere 24 Mit-
arbeiterInnen sind PsychologInnen, 
PädagogInnen, SchuldenberaterIn-
nen, PsychiaterInnen und Sozialar-
beiterInnen. Das langfristige Ziel ist, 
den KlientInnen ein spielfreies Leben 
zu ermöglichen, wobei ein Unter-
schied besteht zwischen einer gesel-
ligen Kartenrunde im Freundeskreis 
und dem systematischen Glücks-
spiel. Das Englische unterscheidet 
zwischen ‹playing› und ‹gambling›, 
im Deutschen gibt es dafür keine 
Differenzierung.» 

Horodecki schildert, dass die Spie-
lenden erst in der Phase der Ver-
zweiflung den Weg in die Beratungs-
stelle finden «Fast alle stellen zuerst 
die Frage: ‹Warum bin ich süchtig?› 
Gesellschaftlich ist die Frage hoch-
interessant, der therapeutische Er-
folg wird dadurch allerdings (be-
wusst?) verzögert. Wir stellen die 
Gegenfrage:‹Warum wollen sie auf-
hören?› Erst wenn diese Frage beant-
wortet werden kann, ist der Weg zu 
einem spielfreien Leben möglich.» 
Reinhard und Roland wollen nicht 
aufhören, sehen sich anderen Spie-
lenden überlegen und glauben mit 
Online-Pokern ihr Leben mitfinan-
zieren zu können. «Solange es keine 
Einsicht in die eigene Abhängigkeit 
gibt, kann auch die Umgebung kaum 

In den Card-Casinos kommt es vor, dass Gäste 72 Stunden durchgehend spielen 

Unglück im Glück

I N F O
Beratungsstelle Therapiezentrum AS 
für Glücksspielabhängige und 
Angehörige
Siebenbrunnengasse 21/DG
1050 Wien
Tel.: (01) 544 13 57
Fax: (01) 544 13 57
E-mail:  
therapiezentrum@spielsucht.or.at
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was machen. Gerade Spielende bauen ein präzi-
ses Netz an Lügen auf, um ihre Sucht möglichst 
lang zu verbergen», schildert Izabela Horodecki 
die schwierige Situation von FreundInnen und 
Angehörigen. Seit 1991 hat die Weltgesundheits-
organisation (WHO) das pathologische Spielen 
in ihre «Internationale Klassifikation Psychischer 
Störungen» aufgenommen. Demnach besteht die 
Störung in häufig wiederholtem, episodenhaftem 
Glücksspiel, das die Lebensführung der betroffe-
nen Personen beherrscht und zum Verfall der so-
zialen, beruflichen und familiären Werte und Ver-
pflichtungen führt. Trotz dieser Anerkennung als 
Krankheit wird «AS» weder vom Staat noch von 
der Stadt Wien oder von den Krankenkassen un-
terstützt, kurioser Weise ist die Beratungsstelle 
daher auf Sponsoring von Admiral Sportwetten, 
Casinos Austria und Novomatic angewiesen. Die-
jenigen, die mit ihrer spezifischen Werbung und 
ihrem Spielangebot an den Narzissmus der Men-
schen appellieren, sie zu potentiellen SiegerInnen 
stilisieren, geben Almosen für die ärmsten Ver-
liererInnen, damit diese nicht durch kriminel-
le Handlungen, Selbstmord oder andere auffälli-
ge Verhaltensweisen den glamourösen Schein der 
Branche beschmutzen. Verständlich ist, dass die 
Beratungsstelle «AS» daher kaum öffentliche Kritik 
an Glücksspielen an sich üben kann, will sie weiter 
wertvolle Arbeit für ihre KlientInnen leisten.

Nicht stoffgebundene Süchte

Neben Arbeits-, Kauf-, und Internetsucht, sowie 
der noch nicht eindeutig definierten Sport- und 
Sexsucht, gehört die Glücksspielsucht zu den nicht 
stoffgebundenen Süchten. Es gibt praktisch keine 
Tätigkeit, die nicht zu einem gewissen Suchtver-
halten führen kann, und es gibt kaum eine Per-
son, die nicht gefährdet ist, süchtig zu werden. 
In einer lustfeindlichen, unsolidarischen Gesell-
schaft ist es nicht verwunderlich, dass der Hun-
ger nach Belohnung auf sonderbare Lösungsvari-
anten kommt. Die Glücksspielsucht ist von ihrem 
Abhängigkeitsgrad nichts Besonderes, besonders 
ist nur, dass der Staat auf Kosten der Abhängigen 
gute Geschäfte macht. «Sie haben ein durchschnitt-
liches Nettoeinkommen von 1400 Euro und einen 
Schuldenberg von 48.000 Euro, nicht wenige von 
ihnen sind auch schon straffällig geworden, um ihr 
Spiel zu finanzieren», schildert Izabela Horodecki 
die Situation ihrer KlientInnen. Noch vor 20 Jah-
ren schützte das Residenzverbot – niemand durf-
te an seinem/ihrem Wohnort spielen – vor regel-
mäßigen Verlusten, heute reicht eine Kreditkarte, 
um rund um die Uhr zocken zu können. Roland 
und Reinhard sind noch nicht abgestürzt, eine the-
rapeutische Unterstützung würde ihnen jedenfalls 
helfen. Ebenso hilfreich sind aber auch kleine oder 
große Erfolge bei der Suche nach einem glückli-
chen Leben, oder wie Izabela Horodecki schmun-
zelnd erwähnt: «Ein beinahe hoffnungsloser Spie-
ler kam nach 8 Monaten Therapie in die Sitzung 
und meinte, es sei geschafft, er sei Hals über Kopf 
verliebt. Er kam nie wieder ins AS.» 

Kurto Wendt

Am 22. Juli fand, trotz strömenden Re-
gens, eine Protestkundgebung in der 
Johnstraße statt. Hintergrund des Pro-
tests war die Sozialpolitik der Stadt 

Wien. Während Sonja Wehsely, als Sozialstadt-
rätin für den FSW politisch verantwortlich, er-
klärt, dass «Wien die Sozialhauptstadt ist und 
bleibt», und darauf abzielt, dass «KlientInnen 
eigenständige Wege gehen können», ergibt ein 
Blick auf den derzeitigen Status Quo der Nicht-

Verhandlungen rund um die Pankahyttn eine 
gänzlich anderes Bild. Wehsely lobt in der Rat-
hauskorrespondenz die Renovierungen und 
Neueröffnung sozialer Zentren in Wien und be-
tont im Besonderen die «vielfältigen Angebote» 
seitens der Stadt Wien, darunter die «Wohnungs-
sicherung» für «sozial schwache WienerInnen». 

Trotz Verantwortung schweigt Stadträtin Wehsely  
zu den Punks

Eine Pankahyttn in der 
Sozialhauptstadt

Fortsetzung auf Seite 16

Den Informationen des Fond Soziales Wien (FSW) zufolge existiert in der 
Johnstraße 45 kein autonomes Projekt. Und in Wien keine «Punkerhütte». Scheint 
also, dass es sich bei der Pankahyttn um ein potemkinsches Dorf handelt. Die Initiative 
Pankahyttn protestierte letzte Woche gegen die Wiener Sozialpolitik. FSW und selbst  
bestimmtes Leben: Ein Widerspruch?
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Stellungnahmen und Positionierun-
gen zur Pankahyttn überlässt sie aber 
ausschließlich dem FSW, der ver-
sucht, aus der Pankahyttn ein po-
temkinsches Dorf zu machen, wie 
in zahlreichen Rathauskorrespon-
denzen dokumentiert.

Ist die «Punkerhütte»  
verloren gegangen?

Am 15. Dezember 2007 bezog die In-
itiative Pankahyttn das Haus in der 
Johnstraße 45. Bis heute gibt es keine 
Vertragsvorlage, welche auch nur im 
Ansatz dem entspricht, was die Ge-
meinde Wien im Winter der Initi-
ative versprochen hat. Während zu 
Beginn die Verhandlungen mit dem 
Jugendreferat der Stadt Wien geführt 
wurden, das auf die Gründung ei-
nes Vereines drängte, kam es mitt-
lerweile zu einem «Kompetenzwech-
sel». Als Hauseigentümerin versteht 
sich seit einiger Zeit der FSW. Auf 
eine schriftliche Anfrage hin, warum 
es in Wien laut Ansichten des FSW 
keine «Punkerhütte» gebe, verwies 
der Pressesprecher des FSW, Florian 
Winkler, auf einen Vereinsregister-
auszug, und betonte, dass der Verein 
ja nicht in der Johnstraße 45 seinen 
Vereinssitz habe, sondern in Wien-
Meidling. Der Unterschied zwischen 
Vereinssitz und Vereinszweck dürfte 
sich im Pressereferat des FSW noch 
nicht herumgesprochen haben.

Statt dem versprochenen Haupt-
mietvertrag für den Verein Pan-
kahyttn stellt die Gemeinde Wien 
dem Projekt ein vierundzwanzig 
Stunden besetztes SozialarbeiterIn-
nenbüro zur Verfügung. Ein mit 
dem FSW im November 2007 und 
Juli 2008 ausgehandelter und ausfor-
mulierter Vertrag scheiterte letztlich 
beide Male an einem «Nein» aus dem 
Stadtratbüro.

Dazu eine Aktivistin der Pan-
kahyttn: «Wir fühlen uns von der 
Gemeinde verarscht. Gegenwärtig 
verhandeln wir zum dritten Mal das-
selbe. Die Verantwortlichen agieren 
undurchsichtig, brechen bereits ge-
troffene Vereinbarungen und setz-
ten uns stattdessen einseitige Re-
geln vor.»

Eine für den FSW besonders wich-
tige Regel dürfte anscheinend sein, 
dass es den BewohnerInnen der Pan-
kahyttn nicht erlaubt werden soll, 
Feste zu feiern, und dabei andere 

Menschen einzuladen. Was in beina-
he jeder Wiener Wohngemeinschaft 
zum guten Ton gehört, wird den 
Punks in der Johnstraße vom FSW 
medial kommuniziert verwehrt. 
Nämlich das Einladen von Gästen 
und Musizieren in den bewohnten 
Räumlichkeiten. Dass die Punks 
pünktlich um 22 Uhr die Feierlich-
keiten auf Zimmerlautstärke gedros-
selt haben, scheint den FSW nicht 
davon abzubringen, ein derartiges 
Wohngemeinschaftsfest als «öffentli-
che Veranstaltung» zu betrachten.

Statt zu feiern werden grundlegen-
de Voraussetzungen zur Umsetzung 

des Projekts in Frage gestellt und 
wird mit Räumung gedroht.

Während für den FSW in Wien 
keine «Punkerhütte» existiert, 
nimmt es das stadtnahe Onlinema-
gazin «wienweb.at» am 11. 6. 2008 
nicht ganz so genau. Im Zuge der Er-
öffnung der Punkausstellung in der 
Wiener Kunsthalle schreibt das Ma-
gazin, «dass Häuserbesetzen nicht 
mehr angesagt ist», und daher wur-
de, «um die Punks von der Mariahil-
fer Straße wegzubringen», «die Pan-
kahyttn eröffnet». Dem steht aber 
auch gegenüber, dass es im Zuge des 
Kampfes um die Pankahyttn sehr 

wohl zu mehreren Häuserbesetzun-
gen in Wien kam.

Scheinbar ist es den Wiener Stadt-
politikerInnen angenehmer, mit 
Punk nur mehr im Museum in Be-
rührung zu kommen. Anders ist es 
nicht zu erklären, dass die historische 
Bewegung im Museum als großarti-
ge Jugendkulturbewegung abgefeiert 
und zeitgleich versucht wird, gegen-
wärtig existierende Punks zu Klien-
tInnen des FSW zu degradieren.

mediale Verwirrspiele

Ob die SPÖ im gegenwärtigen Na-
tionalratswahlkampf gut beraten 
ist, die Pankahyttn zum potemkin-
schen Dorf zu erklären, während die 
FPÖ, die ÖVP und auch die «Kro-
nen Zeitung» zur medialen Jagd auf 
die Pankahyttn blasen, sei dahinge-
stellt. Die Einhaltung der ursprüng-
lich ausgehandelten Verträge und 
ein direktes Einschalten von Stadt-
rätin Wehsely in die wieder neu zu 
beginnenden Verhandlungen sind 
die dringendsten Forderungen des 
Pankahyttnkollektivs.

Anstatt mediale Verwirrspiele zu 
veranstalten, ist es an der Zeit, da-
mit aufzuhören, die Hausbewohne-
rInnen als KlientInnen des FSW und 
Kriminelle zu betrachten. Und ih-
nen, wie Sonja Wehsely es formuliert, 
«das Gehen eigenständiger Wege zu 
ermöglichen». Martin Just

Fortsetzung von Seite 15

Der Fonds Soziales Wien ist aus der 
Sicht der Punks kein Verhandlungs-
partner mit Handschlagsqualität
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Als Abschluss des Hexenritts der 
Sparköchin eine Sammlung 
von Pflanzen und Substan-

zen mit zweifelhafter halluzinoge-
ner Wirkung – die meisten eher zur 
Belustigung. Interessant allerdings, 
was unsere Mitmenschen alles ver-
suchen, um sich in den Zustand der 
Verzückung zu versetzen …

Beispielsweise werden die ge-
trockneten Blätter des Dillkrauts 
geraucht und sollen leichte Eupho-
rie bringen. Bei mir würde sich die-
se vermutlich eher einstellen, wenn 
ich das frische Kraut in einer mit Lie-
be zubereiteten Lachsbeize erschme-
cken würde.

Auch mit dem getrockneten Kraut 
der Karotte wurde und wird experi-
mentiert. Beim Rauchen stellen sich 
angeblich marihuana-ähnliche Wir-
kungen ein. Stärker sind sie bei der 
Wilden Möhre – da müssten Sie sich 
allerdings schon gut auskennen: eine 
Verwechslung mit dem Bärenklau 
oder dem Schierling sollte Ihnen hier 
besser nicht unterlaufen.

Schon Hildegard von Bingen mein-
te, dass Fenchel fröhlich macht – was 
Artgenossen dazu verleitet hat, nicht 

nur den neugeborenen Nachkom-
men Teezubereitungen einzuflö-
ßen, sondern selbst das getrockne-
te Kraut zu rauchen. In Wirklichkeit 
ist der höchste Gehalt an psychotro-
pem Öl aber in den Samen zu fin-
den (auf ins Brot damit!), das Ane-
thol hat allerdings eigentlich eher 
östrogene Wirkung. (Was soll uns 
das jetzt sagen?)

Liebstöckel, auch Maggikraut ge-
nannt, soll nicht nur auf den Körper, 
sondern auch auf Seele und Geist be-
ruhigend wirken. Die entspannen-
de Wirkung macht man sich auch in 
der Anwendung als Schlafmittel zu-
nutze, wo es Träume harmonisieren 
und Alpträume verschwinden lassen 
soll. Wenigstens angenehme Träu-
me also. Übrigens hilft es nicht, die 
gleichnamige braune Gewürzsauce 
in die Suppe zu träufeln. Der Schwei-
zer Chemiker Maggi erfand vor über 
hundert Jahren eine rein chemische 
Würz-Substanz, die nur rein zufällig 
wie Liebstöckel schmeckte. 

Lorbeer wiederum wurde be-
reits im Orakel zu Delphi als Räu-
cherwerk verwendet und ist angeb-
lich geeignet, Geistererscheinungen 

festzuhalten und sie sich dienlich 
zu machen. Nur dumm, dass früher 
auch andere Pflanzen als Lorbeer 
bezeichnet wurden und wir daher 
ganz schön herumprobieren müss-
ten, bis wir zu einem Flaschengeist 
kommen. Aber vielleicht ist es ja ei-
nen Versuch wert.

Auch Pfeffer wurde seit Men-
schengedenken als Kult- und Heil-
mittel verwendet: Pfeffer macht 
fröhlich, er beseitigt Müdigkeit und 
Konzentrationsschwäche und ist an-
geblich auch bei Impotenz und Fri-
gidität angezeigt. Lassen Sie also 
ätherisches Pfefferöl im Raum ver-
dunsten und verzehren Sie täglich 
eine mit frischem Pfeffer gewürz-
te Mahlzeit. Vor allem der schwar-
ze Pfeffer enthält viel vom Alkalo-
id Piperin. 

Die netteste Geschichte betrifft 
allerdings eine treue Wegbeglei-
terin: die Banane. In den 60er-Jah-
ren des 20. Jahrhunderts kursierte 
das Gerücht, dass getrocknete Bana-
nenschale samt der Innenschale ge-
raucht werden kann. Dies war sogar 
dem «Time Magazine» einen Leitar-
tikel («Tripping on Banana Peels») 

wert. Daraufhin brach in den USA 
kurzfristig Panik aus und es wurden 
Studien in Auftrag gegeben, die her-
ausfinden sollten, ob die Banane ins 
Betäubungsmittelgesetz aufzuneh-
men sei. Sogar das Alkaloid Bana-
nadin wurde von übereifrigen Che-
mikern beschrieben – welches sich 
kurze Zeit später in Rauch und Asche 
auflöste (wie Sparküche-LeserInnen 
wissen, wird Bananenschalenasche 
dem Tabak nur als alkalischer und 
nicht als halluzinogener Zusatz bei-
gemengt). Das ernüchternde Ergeb-
nis: Die Banane enthält zwar einen 
glücklich machenden Stoff, nämlich 
Serotonin – dieser ist aber bei oraler 
Einnahme nicht wirksam. Die Banane 
durfte also im Obstkorb bleiben.

Christa Neubauer

   CHRISTAS SPARKÜCHE

Der ganz legale Wahnsinn

Widder
21.3.–20. 4.
Mitte August feiert die Christenheit 

die leibliche Aufnahme der Gottesmutter Ma-
ria in den Himmel. Gedenke bei Gelegenheit 
all jener Astronauten, Kosmonauten, Taikonau-
ten usw., die es nicht einmal zu einem Heiligen-
schein gebracht haben.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Der designierte Vorsitzende der SPÖ, 
Werner Faymann, hat gestanden, 

dass er doch nicht «Onkel Hans» zum «Krone»-
Dichand sagt. Letzterer wiederum hat offen ge-
legt, dass Faymann nicht sein unehelicher Sohn 
ist. Sei doch so gut, und verschone wenigs-
tens du die Welt mit Bekenntnissen, die keiner 
braucht.

Waage
24. 9.–23. 10.

Kürzlich hat die «Kronen-Zeitung» wieder ein-
mal bewiesen, welche Macht Kleinformate ha-
ben können. Da auch du ein Kleinformat in 
Händen hältst, kannst du an dieser Macht teil-
haben. Rolle den Augustin nach aufmerksamer 
Lektüre zusammen und geh’ damit auf Fliegen- 
und Gelsenjagd.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Hast du bemerkt, wie entspannt Alfred 

Gusenbauer in letzter Zeit ist? Das kommt daher, 
weil er Bundeskanzler werden wollte und Bun-
deskanzler geworden ist. Das nennt man gelebte 
Solidarität: Das ganze Land beißt in den sauren 
Apfel, um Einen glücklich zu machen.

Stier
21.4.–20. 5.
Zu den ganzen Widrigkeiten, die das 

Leben für dich bereit hält, musst du dich nun 
auch noch damit beschäftigen, wem du im Sep-
tember deine Stimme geben sollst. Bei der der-
zeitigen Verfasstheit der Politik solltest du dei-
ne Stimme aber nicht leichtfertig außer Haus 
geben. Behalte sie und plärr selbst damit 
herum.

löwe  
23.7.–23. 8.
In der EU scheint sich nun langsam 

durchzusprechen, dass die Menschen nicht ger-
ne über längere Zeit als Grenz-Debile behan-
delt werden wollen. Auch du solltest deinen 
Mitmenschen mit mehr Wertschätzung be-
gegnen. Du wirst staunen, wie nett die sein 
können.

Skorpion
24.10.–22. 11.
Dein Leben erscheint dir wieder ein-

mal so elend gleichförmig. Das Problem liegt 
aber bei dir. Würdest du ein wenig mehr Inter-
esse für das zeigen, was dich umgibt, wäre auch 
dein Leben spannender.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Der Sommerschlussverkauf führt dir 

wieder einmal vor Augen, wie vergänglich doch 
die Dinge sind, an die wir unser Herz hängen. 
Dabei verlierst du ganz aus den Augen, dass 
auch alles «G’schissene» sein Ablaufdatum hat.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Wenn du in die Natur wanderst, wirst 

du entdecken, dass längst die Zeit der Ernte an-
gebrochen ist. Halte auch du wieder einmal 
inne, um das zu genießen, was du bisher ge-
schafft hast.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Während es nun bei den Olympischen 
Spielen in China wieder schneller, hö-
her, stärker heißt, sehnst du dich nach 

der Ruhe des Olymps. Gern wärst du ein Gott, 
der sich das Gewusel der Menschen aus gehöri-
ger Distanz ansieht. Aber glaube mir: Auch hier 
ist die Kollegenschaft zum Schießen.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Wie die jüngsten Radwettbewerbe 
wieder zeigten, sind ohne illegale Do-

ping-Hilfsmittel keine Spitzenleistungen mehr 
zu erreichen. Das lässt dich Frieden schließen 
mit deiner eigenen Mittelmäßigkeit. Denn ich 
deinem Leben kannst nur DU das Maß der Din-
ge sein.

Fische
20. 2.–20. 3.
Bei dir will sich kein rechtes Sommer-

gefühl einstellen. Macht aber nichts, denn die 
letzten Jahre war das auch so. Du vergisst es im-
mer wieder nur aufs Neue und bist daher im-
mer wieder enttäuscht.

I N F O
Quellen:
Christian rätsch: Enzyklopädie der 
psychoaktiven Pflanzen. AT Verlag 
1999.
Aljoscha Schwarz, ronald Schwep-
pe: Heilen mit Gewürzen. Knaur 
1996.
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Gratis-Kleinanzeigen: Fax: (01) 54 55 133-30, E-mail: kleinanzeigen@augustin.or.at oder per Post

Verbautes Wohnmobil wg. Todes-
falls zu verkaufen. Küche, kl. Wohn-
zimmer, verbaute Terrasse, WC, 
Dusche, und Werkzeughütte extra 
dazugebaut. Wiese und Gemüse-
garten vorhanden. Verkaufspreis: 
ca 17.000 Euro. Ort: Seefeld/NÖ bis 
Kardholz, 1 Std. Fahrzeit von Wien. 
Besichtigung nach Vereinbarung. 
Tel.: 01-204 25 72

Wer möchte seine noch stabile 
Hängematte verkaufen? Ich freue 
mich über jeden Anruf. Tel.: 0699 
194 273 46

Selbsthilfegruppe! Depressionen 
+ Zwangsstörungen – Kontakt: Tel.: 
01-328 51 85

Wiener, 60/178/73, R./NT., geschie-
den, suche ehrliche treue Partnerin 
für den Rest des Lebens. Ich bin ein 
einfacher Mann, nicht anspruchs-
voll, würde gern mein Glück fin-
den. Suche liebe Frau, der Zärtlich-
keit, Wärme und die Nähe eines 
Menschen fehlen. Alter ist egal – 
Du kannst auch älter sein. Tel.: 0676 
485 43 24

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

Romantik pur … Professionelles 
Ladies-Streichquartett für alle Fälle. 
Livemusik mit Niveau für jeden An-
lass. Von Klassik und Jazz bis Tan-
go. Tel.: 0 699 10 60 94 36

Cellist/In für Amateur-Streichquar-
tett gesucht. Tel.: 0664 533 59 44

«PC-Dok» hilft Ihnen bei Com-
puterproblemen (Hardware, Soft-
ware, , Security, PC-Hygiene …). 
E-mail: pc.dok@gmx.at oder Tel.: 
0650 731 12 74 

Katzen (rot, schwarz, getigert) – 
Ende August, acht Wochen alt – zu 
verschenken. Tel.: 01-406 54 52 (auf 
den Anrufbeantworter sprechen) 
oder 02877 / 7131

Kofferschreibmaschine Olympia 
Splendid, neu, elektronisch, EUR 
18,-. Tel.: 0699 814 499 39

Kroatien: Urlaub in gemütlichen 
Apartments in sehr schöner pri-
vater Atmosphäre, Garten, türki-
ses Meer, verträumte Häfen. Mehr 
Info auf www.veli.at Auskünfte:  
Alexander Bauer,  E-Mail:  
urlaubauflosinj@gmx.at

Suche dringend nette, deutsch 
sprechende, jüngere Haushaltshil-
fe für Zwei-Personen-Haushalt im 
19. Bezirk für 4 Stunden pro Wo-
che, übliche Hausarbeiten inklusive 
Bügeln. Bezahlung EUR 8,–; Termin 
nach Vereinbarung, wenn möglich 
Mi. oder Do. zwischen 16 und 20 
Uhr. Anrufe ab 3. August 08 ab 18 
Uhr. maria.klatil@yahoo.de oder 
Tel.: 0676 620 18 13

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

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

Briefmarken der ganzen Welt kauft 
Sammler zu guten Preisen. E-Mail: 
rila1@gmx.at oder Tel.: 0664 452 
38 08

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

Cellounterricht für Erwachsene, 
Anfänger & Fortgeschrittene; ge-
meinsames Musizieren von An-
fang an; Prüfungsvorbereitungen 
für die Aufnahmeprüfung; Hilfe 
bei Lehrerkrisen; Leihinstrument; 
Hausbesuche; Cellistin & Diplom-
cellopädagogin Gerda Fritzsche,  
Tel.: 01-607 20 44

Großwohnung zum Selbstherrich-
ten: 3 Zimmer, Nebenräume, ca 90 
m², Heiligenstädter Straße weit 
draußen (Kuchelau), 450,- inkl. Be-
triebskosten. Tel.: 0664 103 04 58

Modelleisenbahn gesucht! Schon 
den Keller aufgeräumt? Wer ver-
kauft gebrauchte Lokomotiven 
von Roco, Klein-Modellbahn oder 
Kleinbahn? Peter, Tel.: 0664 814 27 
50 zu Bürozeiten

Videocassetten, meist 240er Long-
play aufgenommen, nur 1-2 x be-
spielt, guter bis sehr guter Zustand, 
unterschiedliche Genres, viele Art-
housefilme um je 1,00 EUR zu ver-
kaufen. Tel.: 01-320 96 76

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

www.f13.at

F13-T-Shirts im Angebot
Schwarze Katzen für die 

graue Stadt!
Die schwarze Katze des Aberglaubens auf dem Quadrat 

– das von AUGUSTIN-Illustratorin Carla Müller ent-

worfene F13-Logo streicht durch die Stadt. AUGUS-

TIN-LeserInnen können für die weitere Verbreitung 

sorgen: indem das «Freitag der Dreizehnte»-Symbol 

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

len Größen – auch im Mädchen- und Frauenschnitt – 

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

Rot, bedruckt vom sozialökonomischen Betrieb «fix & 

fertig», können im neuen Augustin-Zentrum (Wien 

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

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

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

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

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

nem Feiertag für alle verwandelt, die sonst wenig zu 

feiern haben, zu einem Aktionstag für die Rechte aller 

Diskriminierten und «Untauglichen». Wer das Leiberl 

trägt, wirbt für den nächsten dieser Aktionstage, den 

13. Februar 2009.

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 232
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Einsendungen (müssen bis 17. 8. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

lösung nr. 232: 
DRAUFGAEnGER

Die Gewinnerin:
Ingrid ERASMUS
1170 Wien

WAAGRECHT: 1. das ist vielleicht eine unangenehme Art, sich jemandem ohne 
Würde unterzuordnen und ihm bedingungslos zu Diensten sein 15. steht vor 
Moritz, aber auch vor Michael 17. töten 18. noch mehr Interpretationen zulas-
send 19. SeglerInnen werdens wissen: mit Geitauen das Segel zusammenho-
len 20. Obligationenrecht, abg. 21. die 48 ist in Wien für die Müllmänner zu-
ständig 22. you … to believe it: du scheinst es wirklich zu glauben  23. ein 
halbes Hemd 24. Marxismus-Leninismus 26. gar nicht auf dem Laufenden  
30. Konto ohne Namen 33. der Süddeutsche Rundfunk 34. meist spielt man sie 
allein, Konzentration muss aber vorhanden sein 36. neue Friedensinitiative, 
abg. 38. oberes Ende von etwas Hochaufgerichtetem 39. misst die Kraft 40. in 
der Star-Wars-Periode V schlägt es zurück 44. damit bringt man ein Loch in die 
Mauer 45. nicht ganz gern 46. Tier gibt Tour den Namen, wenn der Weg ein 
beschwerlicher ist 49. rohes Gemüse essen, nur anfänglich 50. ein männlicher 
Begleiter 51. ganz neoliberale Rückführungen von gesellschaftlichem Eigen-
tum 58. Mülller-Neumann Franzens Initialen 59. bläst der Wind, sind sie ge-
schwellt 60. nachher von rechts 61. solcher Tag ist jeder Tag – für manche er 
auch grau sein mag 62. die Gewinnung eines sicheren Platzes innerhalb einer 
Ordnung 64. ganz ohne Pause 65. steht für unser Land 66. ein bestimmter Ton-
fall 67. in der Handtasche

SENKRECHT: 1. benimmt man sich höflich, hat man gute 2. kurz für Pröll-Bun-
desland 3. mit Übungsanleitungen – meist rund – immer gsund 4. von edler 
Gesinnung 5. Renn-Beginn 6. Weihnachtsnacht, abg. 7. eine Doppelkurve von 
unten 8. jedes Ritual beginnt so 9. in den Magilanten 10. steht auf der Tür der 
Generaldirektion 11. Keller-Souterrain, abg. 12. nicht unser 13. einzelne Test-
aufgaben 14. schüchtern, ganz bildungssprachlich 15. hilft beim Steigern  
16. ein besonderer Mistkübel 25. sie hat eine dünne Kruste, man könnte durch-
fallen (Dantons Tod) 27. Knötchen im Gewebe, auf dass es Dekoration ergebe 
28. in Folie einpacken, sozusagen 29. kost die Ernestine 31. in den Pelzen  
32. kurze Nahsicht 35. der, der sein Land verlässt 37. ohne erkennbaren Zwi-
schenraum zwischen den Bausteinen 41. wirklich nur dem Anschein nach  
42. im Meer 43. steht in juristischer Literatur für eine Randnummer 44. die Büh-
ne beschränkt sich nicht mehr auf England 47. folgte dem Groschen 48. am Re-
vers der Krankenschwester 50. von Wasser durchzogenes Gebiet liegt dort, wo 
der Fluss mündet 52. spanisch für Insel 53. an der U 4 gibts ein Ober und ein 
Unter – Sankt davon 54. macht aus einem Meter etwas wirklich ungewöhnlich 
Großes 55. kurz und aufwärts für Kugelschreiber 56. weiblicher Vorname – 
zum Beispiel der Fotografin Morath 57. er ist wie ein Fisch, er bleibt nicht lang 
frisch  63. Neue Zeit, abg. 

1 2 3 4 5 6  7 8  9 10 11 12 13 14 X 15 16

17      X 18           

19     X 20  X 21  X 22    X 23 

 X 24  X 25 X 26 27   28     29  

30    31  32      X X 33   X 

34            35 X X X 36 37 

38      X X 39  X 40  41 42 43   

 X  X  X 44          X 45 

46 47  48 X X  X X  X 49   X X 50  

51    52 53  54 55  56     57   X

58   X 59     X 60    X 61   X

62         63  X 64      

 X  X 65  X 66      X X 67   X

Erfolgreiche Bewegung
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Vor 20 Jahren beendete ein 
radikaler Polizeieinsatz in 
Wien ein radikales Wohn-, 
Kultur- und Lebensexperi-
ment. Die «Aegidi» wurde 
geräumt. Die österreichische 
Hausbesetzerbewegung hat 
nachher nie wieder eine ver-
gleichbare Kompromisslosigkeit, 
eine vergleichbare Phantasie und 
einen vergleichbaren Resonanz-
boden erreicht. Robert Newald, 
«Standard»-Fotograf, damals im 
Auftrag der «Volksstimme» Foto-
dokumentarist der Bewegung, 
stellte uns diese größtenteils un-
veröffentlichten Bilder zur Ver-
fügung. Kerstin Kellermann, 
heute Augustin-Journalistin,  
damals Punkmusikerin, überließ 
uns ihre Texte, notiert im Schock 
der Räumung.

Der Begriff «Aegidi» stand 
nicht nur für das besetz-
te Gebäude Aegidigasse 13 
im 6. Wiener Gemeindebe-

zirk, sondern darüber hinaus für den 
Wunsch, herauszufinden, ob nicht 
doch inmitten des «falschen Lebens» 
(gemeint waren die herrschenden 
Verhältnisse, wozu die Tatsache ge-
hörte, dass den Menschen nicht nur 
das Recht auf selbstgewählte Wohn-
formen, sondern das Menschenrecht 
auf Wohnen überhaupt verwehrt 
wird, weil die Wohnung zur Ware 
geworden ist) ein «richtiges Leben» 
gewagt werden könne. 

Das Haus Nr. 13 wurde nicht in 
einem spektakulären Akt in Besitz 
genommen, sondern schleichend. 
Immer mehr leer stehende Wohnun-
gen wurden von jungen Menschen 
angeeignet, die sich als Punks oder 
Autonome oder keines von beiden 
verstanden. Mit dem angrenzenden 
Haus in der Spalowskygasse bilde-
te es etwas, ohne das eine Haupt-
stadt sich nicht Weltstadt nennen 
sollte: einen selbst organisierten kul-
turellen Brennpunkt ebenso wie ein 

Kommunikationszentrum «subver-
siver Elemente». Diese unfreund-
liche Fremdbeschreibung war von 
den BesetzerInnen und ihren Sym-
pathisantInnen verschmitzt zur ko-
ketten Selbstbeschreibung umge-
dreht worden. 

Am 13. August begann der 
Abriss von Haus Nr. 13

Am 11. August 1988 versuchte – er-
zählt nach Robert Foltin, «Soziale 
Bewegungen in Österreich» – ein 
großes Aufgebot der Polizei, das 
besetzte Haus in der Spalowsky-
gasse zu stürmen, was mit Kalksä-
cken, Möbeln und Baumaterial ab-
gewehrt wurde. Von dieser Aktion 
stammen die bekannten Bilder von 
flüchtenden Polizisten, die sich mit 
ihren Schildern über dem Kopf ge-
gen Wurfgeschosse schützen muss-
ten. Versuche, zu verhandeln, schei-
terten. Am Nachmittag scheiterte 
die Polizei dabei, von einem ande-
ren Grundstück aus einzudringen, 

an einer brennenden Barrikade. 
Ein Tränengas-Wasser-Gemisch er-
zwang den Abzug der BesetzerInnen 
in das Haus in der Aegidigasse. Der 
Abriss der Spalowskygasse begann 
gleich anschließend. Der Häuser-
block blieb umstellt, trotzdem war 
es BewohnerInenn möglich, das Ge-
bäude zu verlassen oder zu betreten. 
Am Freitag, dem 12. August, wurde 
in der Früh ein Hausdurchsuchungs-
befehl für das Haus Aegidigasse 13 
erlassen. Bei einem Plenum wur-
de beschlossen, keinen Widerstand 
zu leisten. Ein Bagger drückte das 
verbarrikadierte Haupttor ein und 

drohte damit, das Haus zum Ein-
sturz zu bringen, die BesetzerIn-
nen zogen sich in höhere Stockwer-
ke zurück. 

Nach drei Stunden hatte die Poli-
zei alle Barrikaden überwunden, die 
BewohnerInnen wurden aus dem 
zweiten Stock die Stiegen hinunter-
geprügelt. So wurde die Hausdurch-
suchung zur Räumung, am nächs-
ten Tag wurde auch mit dem Abriss 
der «Aegidi» begonnen. An die 60 
Personen blieben zwei Wochen in 

Wiener Wohnen anders: Vor 20 Jahren beendete die Staatsmacht ein lebendiges Experiment 

«Aegidi» oder der Traum vom 
freien Raum

Fortsetzung auf Seite 22

Scheinbare Idylle vor dem Sturm: Versammlung im Hof des besetzten Hauses
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In den Tagtraum vom alternati-
ven Leben  trat die Polizei wie 

ein Elefant in den 
Porzellanladen



22 Nr. 233/234, 30. 7. – 26. 8. 08 VORSTADT

Untersuchungshaft, die Verfahren 
wegen der Verteidigung der «Spa-
lowsky» mussten eingestellt werden, 
weil niemandem der in der «Aegidi» 
Festgenommenen eine Beteiligung 
nachgewiesen werden konnte. 

Die BewohnerInnen stellten kei-
ne homogene jugendkulturelle Sze-
ne dar. Eine nicht kleine Minderheit 
fühlte sich als Teil der Anti-Welt na-
mens Punk. «Für mich war Punk vor 
allem eine emanzipatorische, politi-
sche Bewegung, durch die eine jun-
ge Frau sich frech, kritisch und offen 
auf der Straße im öffentlichen Raum 
aufhalten konnte», erinnert sich Kers-
tin Kellermann. «Punk stand für mich 
in direkter Verbindung zu Polka, die 
Punkfeste waren für mich legitime 
Nachfolger der Zeltfeste der freiwil-
ligen Feuerwehr in Kärnten, und die 
antifaschistische Bewegung stand für 
mich in der Tradition des sloweni-
schen und kommunistischen Wider-
standes gegen den Nationalsozialis-
mus. Auch der spröde Humor passte. 
Michi Sch(n)ulze brachte mir Schlag-
zeug bei, unsere Band hieß Johannes 

Paul und die Ewigen Zweiten. Wir wa-
ren öfter auf der Bühne als im Probe-
raum. Punk war und ist auch eine star-
ke Bewegung gegen Obdachlosigkeit 

– von jungen Leuten, die Mieten und 
Betriebskosten nicht bezahlen können 
und gemeinsam leben wollen.» Als 
die Aegidigasse 1988 geräumt wurde, 

«hatte ich einen Schock», sagt Kerstin 
Kellermann. Damals entstand unten 
stehender Text.

Robert Sommer

Der Angriff der Angst
Lässt die Köpfe rollen
Noch ehe die Hand
Den Prügel umfasst
Zum Schlag sich erhoben

Später, als wir alle eng aufeinander wartend beim 
Treffpunkt saßen, spürte jeder die ersten Flucht-
tendenzen in sich. Es herrschte gedrückte Stim-
mung. Der laut dröhnende Fernseher lief an uns 
vorbei, denn nicht für uns gestaltete sich sei-
ne Aufklärungsarbeit, und alle wussten von der 
Sperre. Als ich R. statt in Boots und Lederjacke 
mit gelbem Sweatshirt und bloßen Füßen auf der 
Straße traf, wusste ich um den Grad der Auflö-
sung der Bewegung. Verwirrt hatte er schleunigst 
den Rückzug in sein bierbebauchtes Kleinschma-
rotzertum angetreten.

Niemand wollte anschließend die Details 
noch hören, es waren zu viele, zu viele Freun-
de, zu viele Bekannte. Wir saßen nur ruhig her-
um und warteten immer noch auf irgendetwas. 
Die Hippies mit ihrer geschwätzigen Freund-
lichkeit schienen noch am ehesten klar zu kom-
men mit der Situation. Wir restlichen Helden 
der Landstraße mit Kettengeklirr und Imponier-
gehabe steckten unbehaglich im Sumpf und auf 

den Sesseln. Brutal fein, diese Nächstenliebe, wir 
könnten das nicht. Doch vielleicht brüllen wir 
einmal von der Bühne für euch, dass die Verstär-
ker krachen und wackeln mit dem Iro dazu.

Es wurde dunkler und dunkler. Dabei gab es 
inzwischen nichts mehr zu essen, kein Bier mehr 
zu kaufen und Einzelne saßen lieber vor der 
Haustüre auf der Straße und unterhielten sich.

Wir fuhren noch in der Nacht nach S. zurück.
  

Kettenglied Nr. 1

Wenn sie dann von Liebe reden,
Wird mir speiübel
In einer Welt voller Hass
Ist das wie ein Kotzkübel.
(Michi)

H. hatte plötzlich meine Hand ergriffen, als wir 
uns die riesige Fläche der mit Scheinwerfern gut 
ausgeleuchteten LEERE ansehen wollten, keine 
rauchenden Ruinen hatten wir hinterlassen, nur 
bloßen Erdboden. Und ein Bulle kam, um uns zu 
verscheuchen. Und ich heulen musste, denn wer 
darf nicht einmal schauen, wenn unsere Zentren 
zerstört werden? Wir.

Vorher auf der Demo hatten unsere Lieder 
noch vom Lautsprecherwagen gedröhnt, in Un-
kenntnis der Sachlage die Allmachtsgefühle zum 
Lächeln gebracht. «Wiener Polizisten schüt-
zen die Faschisten!» Und Hitze. Und Staub. Und 
Fußweh. Und abends hatte man an dem, was die 
Bulldozer bei der Zerstörung des Hauses übrig 
gelassen hatten, noch eine bemalte Wand erken-
nen können, die wie ein Denkmal ins Auge stach.

In dieser Nacht durfte ich – traurig wie ich war 
– ausnahmsweise neben H. schlafen, der seine 
zwiespältigen Gefühle, die wir gegenüber allem, 
was wir gerne haben, hegen, für dieses eine Mal 
überwand. Am Morgen aber waren wir wütend 
aufeinander, doch auch das brachte mir nichts, 
denn der Mann beschützt und der Polizist be-
schützt auch. Oder?

Kettenglied Nr. 2

Und es war einmal eine giftige Menschenschlan-
ge, die konnte zeitweise Feuer speien, doch dann 
auch wieder nicht, wenn es notwendig schien. 
Und diese Schlange versammelte sich, und sie 
folgte nicht den Regeln der Obrigkeit, die in die-
sen Zeiten an der Macht war. Und sie wand-
te sich in engen Gassen gekonnt von einer zur 

Der Angriff der Angst

Fortsetzung von Seite 20

Einsturzgefahr: Ein Bagger verwüstete den Haupteingangsbereich, den die BewohnerInnen verbarrikadiert 
hatten
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anderen, erfüllte die Stadt mit ihrem Gebrüll und 
versetzte die Bewohner in Angst und Schrecken. 
Sie hielt sich aufrecht ein paar Stunden lang und 
züngelte und giftelte und rannte vor allem, was 
das Zeug hielt. Aber die Gläubigen der Obrig-
keit in ihren stolzen Kampfgewändern, mit Hel-
men und Schildern, zögerten nicht. Und als die 
Riesenschlange ahnungslos um die Kurve flitzte, 
traf sie auf die Einheiten der Obrigkeit, und als 
sie diese in trickreichster Manier schleunigst um-
runden wollte, rollte sie an und prallte auf und 
musste sich in ihre Einzelteile rückwärtig selbst 
zerteilen.

Einer der Jünger der Obrigkeit hatte während-
dessen, als niemand aufpasste, eine Eva verprü-
gelt. Sie landete flach und unsanft asphaltmäßig 
nach hinten. Eine andere Eva, schon älter, hielt 
ihren blutenden Arm vor die Kamera. Der Arzt 
im Unfallkrankenhaus rückte seinen Nachnamen 
nicht raus. Die Anzeigen werden gesammelt.

Auf dem Video war alles klar zu erkennen, der 
Schaden natürlich begrenzt, das Ausmaß der Ge-
walt nur in Ansätzen, Andeutungen, Androhun-
gen erkennbar.

«Im Krankenhaus gibt es eine Station, 
zu der niemand Zutritt hat. Dort liegen 
die Leute, die die Polizei verprügelt. Wir 
konnten die Eva nirgends finden. Wir ha-
ben die ganze Stadt nach ihr durchsucht.» 
Von unten besehen ragt der Mann in den 
Himmel. Sein Knüppel setzt dich platt ab 
auf den Boden. Wenn du dann aufstehst, 
bist du immer noch kleiner.

Eva, wo bist du, ich hab‘ dich verloren. Wo ha-
ben wir die Eva verloren? Die Schlange traf auf 
die Einheiten der Obrigkeit, die Schlange musste 
sich rückwärtig in ihre Einzelteile selbst zerlegen.

Kettenglied Nr. 3

Ein spindeldürrer Mann verfolgte mich, zwar 
kein Fleisch dran, doch zäh wie Leder. Mit sei-
ner Spürnase auf meiner Spur am Boden stöber-
te er mich immer wieder auf, ob ich nun im In-
nern oder im Hof des Hauses den Oberpunkie 
suchte. Mit seiner Brille ohne Gläser, mit den 
verschiedensten Elektrokabeln um den Hals ge-
wickelt, in kurzen Hosen – oh Gott, diese sexy 
Knochen – lächerlich der Mann. Doch seine Pfo-
ten immer mal wieder auf Brust oder Arsch. Auf 
meinem Körper. Brüllen half nichts. Der Ober-
punkie, gnädig aus stolzer Höhe neben mir, ließ 
den Verfolger in ehrfürchtige Distanz verschwin-
den. Pause.

Jedes Mal, wenn meine Punkies mich aus der 
Gruppe schmeißen wollten, hatte ich sie erpresst, 

denn ich hatte die Connections zu den Veran-
staltern. Wenn ihr mich nicht singen lasst, dann 
könnt ihr dieses Konzert da vergessen, hatte 
ich gesagt. Und jedes Mal hatten sie nachgeben 
müssen.

Im Hausflur stand unerwartet der Mann wie-
der vor mir, fummelte mit der Hand in seiner 
knappen Badehose herum. Ich versuchte ihm zu 
drohen, doch der einzige Erfolg meiner Bemü-
hungen war, dass er sein Schwänzchen vollends 
herauszog und unter Stöhnen auf mich zukam. 
Mein Reflex, der schnelle Tritt auf sein Ge-
schlechtsteil, kam für mich selbst so unerwartet, 
dass ich mein Bein nicht rechtzeitig zurückzog, 
sondern erst, als es schmerzte. Am nächsten Tag 
konnte ich seine Fingernageleindrücke an mei-
nem Oberschenkel abzählen. 

S., die neben mir stand, steckte sich die Hände 
vors Gesicht und schrie wie am Spieß. Wegen der 
Belästigungen dieses Typen hatte sie eine Woche 
vorher in ein anderes Zimmer umziehen müssen. 
C., der rasch zu Hilfe kam, hielt den wutschnau-
benden Mann fest, während ich in Höchstge-
schwindigkeit zum Bahnhof trabte.

Ich war die einzige Frau auf der Bühne gewe-
sen, obwohl an diesem Abend fünf verschiede-
ne Gruppen spielten. Als wir anfingen, ström-
ten die Fans zur Bühne, das Chaos regierte. Der 
Mann, der schon beim ersten Lied ein Bier auf 
mich schleuderte, war der Gitarrist einer ande-
ren Partie.

Kerstin Kellermann

... den Abriss des Hauses, der 
unmittelbar nach der Räumung 
erfolgte. Bild links: Die Punk-
band «Johannes Paul und die 
Ewigen Zweiten»

Die Räumung war Chefsache: Vizebürger-
meister Mayr und Wohnbaustadtrat Edlinger 

beobachteten ...
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Fußball verbindet – vor al-
lem abseits kommerzieller 
Interessen. Fünf fußballver-
rückte Journalisten aus Öster-
reich reisen in den Kosovo, um 
mit den Menschen im krisenge-
schüttelten Land Fußball zu spie-
len. Mit Albanern und Serben. 
Mit dabei ein Kamerateam, das 
die Reise in stimmungsvollen Bil-
dern festhält. Ein filmisches Rei-
setagebuch über eine ungewöhn-
liche Friedensmission. 

Priština, 11. Mai 2008. Auf 
einem etwas ramponierten 
Fußballplatz spielt «Man-
chester United» gegen «Chel-

sea». «Te Fontana» heißt der altehr-
würdige «Betonkäfig» im Herzen 
der kosovarischen Hauptstadt, und 
rund zweihundert Schaulustige woh-
nen – wenn schon nicht der Premier 
League – so doch einer Premiere bei: 
Denn die beiden Teams sind Teil des 
Fußballturniers der «Peace Kicking 
Mission», einer Mission von öster-
reichischen Hobbykickern und Jour-
nalisten, die durchs Kosovo reisen 

und Fußball als Medium nutzen, 
um Land und Leute kennen zu ler-
nen. Und um die ethnischen Gren-
zen zu überwinden. Bei einem Spiel, 
das in allen Kulturen und Sprachen 
den gleichen Regeln folgt. «ManU», 
das sind an diesem Tag die Mitar-
beiter des Hotel Begolli, des «Stütz-
punkts» der kickenden Friedens-
missionare, die «Blues»-Studenten 
vom Film Club. Ihre «Originaltri-
kots» stammen vom nahe gelegenen 
Markt. Fünf Euro die Garnitur.

Fußballfeld statt Schlachtfeld

Zwei Wochen vor dem Turnir Futbol-
li waren Ballartist Clemens Foschi, 
Goalgetter Thomas Haunschmid, 
Midfielder Peter Waldenberger, 
Coach Monika Kalcsics und Young-
star Peter Lerch – quasi mit dem 
Ball unterm Arm – im Kosovo un-
terwegs: «Wir sind mit einem nai-
ven Ansatz hergekommen. Jeder von 
uns hat auf Reisen die Erfahrung ge-
macht, dass man über den Fußball 
leicht Leute kennen lernt. Egal, ob 
in Indien, Mali oder Brasilien», er-
zählt Clemens Foschi im Gespräch. 
Im Kleinbus und begleitet von einem 

Kamerateam fahren sie von Dorf zu 
Dorf, suchen Spielgefährten und la-
den sie zum Turnier in Priština ein. 
Die Idee dahinter: «Fußball ist ein 
Ort, wo man Reibereien oder Pro-
bleme austragen kann. Am Fußball-
platz kann man unter den Regeln 
des Fußballs auch Aggressionen ab-
bauen. Denn Konflikte kann’s geben, 
und das Medium Fußball dient auch 

dazu, sie auszutragen. Auf sportli-
cher Ebene», erklärt Foschi. Höhe-
punkt der Mission ist das Turnier mit 
allen Teams, denen die Friedenski-
cker begegnen: Albanische und ser-
bische Kosovaren spielen Fußball. 
Miteinander und gegeneinander. 
Fußballfeld statt Schlachtfeld. 

In ihrem filmischen Reisetagebuch 
lässt uns die Peace Kicking Mission 

Fußball als Medium zur Verständigung

Peace Kicking Mission im Kosovo

     K ICK-T IPP
Regionalliga Ost: SV Wienerberger – 1. Vienna FC; 
Wienerberger-Platz, Samstag, 2. August, 17.30 
Uhr: Derby in der Eröffnungsrunde der Wiener-
liga. Die Hausherren bekamen seit dem Einstieg 
von Frank Stronach massive Verstärkung aus des-
sen Nachwuchs-Akademie und sind somit eine 
schwer auszurechnende Größe. Der prominenteste 
Neuzugang bei den Blau-Gelben ist wohl der Bra-
silianer Alexandre Dorta Donizeti, der vom Wie-
ner Sportklub auf die Hohe Warte wechselt. Die 
Vienna hat als Zielsetzung, wie auch die letzten 
sieben Jahre, den Meistertitel in der Regionalliga 
Ost. Der Wienerberger-Platz ist, wie auch die letz-
ten 53 Jahre, ein ausgesuchtes Juwel der großzü-
gigen Naturrasenkultur. Wer sich von der weiten 
Umschau im Gastgarten der legendären Hoch-Kan-
tine noch immer kein Bild gemacht hat, sollte min-
destens bis nach Sol Occidens verweilen. 

Wienerberg-Platz 
Computerstraße 3 
1100 Wien 
Tel.: (01) 667 61 27 
www.svwienerberg.at

Öffis: Badener Bahn bis 
Gutheil-Schoder-Gasse

Oberliga A: FCA11 Rapid Oberlaa – Dinamo Otta-
kring; Sportanlage Rapid Oberlaa, Freitag, 15. 
August, 17 Uhr: Was wohl passieren würde, 
wenn Austria und Rapid fusionieren? Großde-
monstrationen? Arbeitsniederlegungen? Volks-
aufstände? Ausnahmezustand? Die Wahrheit 
ist: nichts von alledem. Denn die genannte Fu-
sion ging bereits vor fünf Jahren über die Büh-
ne, weitgehend unbemerkt von der Öffentlich-
keit. Seither bilden der FC Austria 11 und die 
Oberlaaer Rapid eine Spielgemeinschaft und 
Fixgröße in der Oberliga A. Zum Saisonauftakt 
bekommen es die rapiden Austrianer mit dem 
Ottakringer Dinamo zu tun – der Club mit den 
kroatischen Wurzeln ist mit der Neuverpflich-
tung von Murat Topal auch heuer wieder ein 
heißer Titelkandidat. Die Sportanlage-Rapid-
Oberlaa ist zwar keineswegs in Oberlaa, bie-
tet mit der wellblechbedeckten Hintertor-Tri-
büne aber geradezu karibisches Flair. 

Sportanlage rapid Oberlaa
Franzosenweg 34
1100 Wien
Tel.: (01) 68 94 647

Öffis: 67, Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost

Wienerliga: Slovan HAC – Post SV; Slovan-Platz, Frei-
tag, 15. August, 19.30 Uhr: Hurá! Karel Brückner 
ist Teamchef von Rakousko und der Ankick zur 
Vídeńský-Liga findet nach sieben Jahren Oberliga-
Banalita endlich wieder auf dem Slovan-Platz statt. 
Damit das hinkünftig so bleibt, haben die Aust-
ro-Tschechen neben sechs weiteren Neuverpflich-
tungen auch Rastelli Nikica Pavlek vom SC Gmünd 
losgeeist. Der Postsportverein setzt ganz auf die 
bewährte Truppe der Vorsaison, ein Startplatz im 
österreichischen Fußballcup wird wohl auch die-
ses Jahr das Minimalziel der Ottakringer sein. Der 
Slovan-Platz ist vielleicht der netteste Kunstrasen-
platz in Wien, die herausragende Zuvorkommen-
heit der Mannschaft in Kantine und Gastgarten 
wird sich bei der Rückkehr in die höchste Wiener 
Spielklasse allen Vermutungen nach noch einmal 
selbst übertreffen. 

Slovan-Platz 
Steinbruchstraße 5a 
1140 Wien 
Tel.: (01) 983 64 78 
www.slovan-hac.at

Öffis: U3, 10 Kendlerstraße
fm

Das «Te Fontana»: Ein geschichtsträchtiges Fußballfeld. Hier kickten  
Albaner und Serben
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teilhaben an der Gastfreundschaft und Herzlich-
keit der Menschen im Kosovo, an den Widersprü-
chen und Ambivalenzen, die nach Jahrzehnten 
des Konflikts da sein müssen, und nicht zuletzt 
an der schlichten Schönheit des Landes, die die 
Kamera einfängt, ohne Armut und Zerstörung 
künstlich zu ästhetisieren. «Wir wollten unse-
re Sicht zeigen, wie wir den Konflikt empfinden. 
Das Land wirkt relativ normal, und von Konflikt 
war kaum was spürbar», beschreibt Foschi die 
Filmarbeiten.

Eine genaue Reiseroute haben sich die Fuß-
ballnarren nicht zurechtgelegt. Sie lassen sich von 
den Einheimischen den Weg von einem Fußball-
platz zum nächsten weisen. Einzige Handlungs-
anleitung: jeden Tag ein anderer Ort, ein anderes 
Spiel. Und sie gehen’s locker an: «Gleich an der 
Grenze hat das angefangen, da haben wir mit ein 
paar Zöllnern gekickt. Auf einem Fußballplatz, 
300 Meter neben dem Zollhaus», beschreibt Fo-
schi den Tourneestart. 

 «In Brüderlichkeit und Einheit»

Unterwegs treffen sie auf Hamid Kadriu, der im 
Asyl in der bayrischen Regionalliga spielte und 
über das Leben nach dem Krieg erzählt. Sein Bru-
der sei traumatisiert und arbeitsunfähig, die Fa-
milie in alle Himmelsrichtungen verstreut, nur er 
habe Arbeit. Um 200 Euro monatlich am Bau ver-
sorgt er sich und die Seinen. Auf einer Kuhwei-
de entlang der Landstraße ballestern die Peace-
kicker mit ein paar Jungs. Einer von ihnen ist in 
Deutschland aufgewachsen, wohin seine Familie 
vor dem Krieg geflüchtet war. Schließlich errei-
chen die Fußballmissionare Istog, wo sie dem Lei-
ter des Jugendzentrums, Luan Hasanaj, begegnen. 
300 Jugendliche aus der Region treffen sich hier, 
hauptsächlich Albaner, aber auch Ägypter, Bosni-
er und Serben, berichtet der Sozialarbeiter. Ob die 
Serben beim Turnier mitspielen? Hasanaj ist skep-
tisch. Aber er begleitet die Peace Kicking Missi-
on nach Crkolez, ein von Serben bewohntes Dorf. 
Auch die dort lebenden Bauern sind fußballver-
rückt. Beim Match kommt man sich näher und 

in der dritten Halbzeit stößt man mit Schnaps auf 
die neu gewonnen Freundschaften an. «In Brü-
derlichkeit und Einheit», scherzen Radenko, der 
serbische Kosovare, und Luan, der albanische Ko-
sovare, in Erinnerung an das geeinte Jugoslawien 
zu Titos Zeiten und beschließen, gemeinsam zum 
Turnier anzureisen, was zwischen Albanern und 
Serben nicht selbstverständlich ist. 

Erst im Februar hatte die von der UNO ver-
waltete Republik Kosovo ihre Unabhängigkeit er-
klärt, was Belgrad nicht akzeptierte. Nach Jahren 
des Krieges bedeutet auch die Präsenz von 16.000 
KFOR-Soldaten nicht überall Frieden. Vor allem 
im überwiegend von Serben bewohnten Nor-
den des Kosovo kommt es immer wieder zu Ge-
walt. Brennpunkt ist die Stadt Mitrovica, wo die 
Ibar den serbischen Norden vom albanischen 
Süden trennt. Dort stößt auch die fußballerische 
Friedensmission an ihre Grenzen, denn für den 
11. Mai ist nicht nur das Peace-Kicking-Turnier 
in Priština anberaumt, sondern auch die Parla-
mentswahl in Serbien. Dazu aufgerufen ist auch 
die serbische Bevölkerung im Kosovo. Eine Pro-
vokation für die junge Republik, die bislang erst 
von 43 Staaten, darunter auch Österreich, aner-
kannt wird. Weder UNO noch EU verhindern den 
Urnengang der Serben auf kosovarischem Ter-
ritorium. Sie beschränken sich auf die Überwa-
chung der Sicherheit. Entsprechend nervös sind 
nicht nur die KFOR-Soldaten, sondern auch die 
serbischen Kicker aus Mitrovica. Ihre Teilnahme 
am Turnier sagen sie kurzfristig ab. Auch dieses 
Scheitern zeigt der Film und bleibt damit authen-
tisch. Dennoch, die Mission geht auf und acht 
Teams treten zum Turnier an: «Sport ist Sport und 
Politik ist Politik», sagt Luan, der Sozialarbeiter 
und vereinbart weitere Kontakte mit den serbi-
schen Spielern aus Crkolez. Auch deren Kapitän, 
Radenko, ist angesichts der miteinander kicken-
den Kosovaren aller ethnischer Gruppen begeis-
tert: «Fußball und so, da möchte ich gern weiter-
machen mit den Albanern.»

Christoph Witoszynskyj

Ab Herbst wieder in den Kinos

Weiter geht’s

Die letzten Coaching-Zonen waren 
nicht unbedingt Erfolg verspre-
chend. Heute gibt es endlich wie-

der einmal Positives zu berichten.
Zunächst: Der harte Kern der Augus-

tin-Fußballer kommt geschlossen zu den 
Trainingseinheiten. Zuletzt wurde ge-
meinsam mit den Initiatoren der Peace-
Keeping-Mission sowie solo im Donau-
park geübt. Leider lässt die Fertigstellung 
des neuen Kunstrasens auf dem Slovan-
Platz weiter auf sich warten. Doch das Ter-
rain war schon so hin, dass die Sanierung 
jetzt mehr Zeit in Anspruch nimmt als ge-
plant. Immerhin, im August soll das neue 
Geläuf des SK Slovan (Aufsteiger in die 
Wiener Liga) fertig gestellt sein.

Auch aufbauend: Paul Pfaffenbich-
ler. Der lud schon vor zwei Jahren sei-
ne Freunde an seinem Geburtstag spon-
tan zu einem Fußballspiel Augustin gegen 
Ballesterer. Die Freunde bat er, Straßen-
bahn-Fahrscheine zu schenken. Damit er 
diese den Augustin-Kickern zukommen 
lassen konnte. Vor dem Sommer fragte 
Paul wieder einmal an, was so gebraucht 
werde. Fahrscheine, sagten wir. Weil die 
im Nu weg seien. Zwei Wochen später lag 
ein kleines Paket im Briefkasten des Au-
gustin-Büros. Inhalt: ein halbes Kilo Fahr-
scheine. Danke, Paul.

Positiv stimmt auch die Anfrage der 
Personalchefin eines Wiener Großhotels, 
des Interconts. Das Hotel beschäftige Mit-
arbeiter aus achtzig Nationen. Erklärte sie. 
Einige würden gerne gegen den Augus-
tin Fußball spielen, die Unternehmens-
leitung würde auch gerne ein gutes Werk 
vollbringen. Das Schöne an dieser An-
frage: Die Personalchefin hat sich über 
unser Fußball-Sozialprojekt informiert. 
Scheinbar geht es ihr nicht um schnelle 
PR auf dem Rücken der Underdogs, son-
dern ums Helfen.

Ende September wird auf dem Slovan-
Platz in Freundschaft gekickt: Augustin 
gegen Intercontinental. Das klingt richtig 
gut, richtig international. Der Eintritt ist 
frei. Und die Besucher dürfen davon aus-
gehen, dass es in der Augustin-Fanzone 
keine von der Uefa vorgeschriebenen Ge-
söffe gibt. Wir freuen uns schon. Vor dem 
Anpfiff soll auch über eine lose Koopera-
tion palavert werden.

Uwe Mauch

   COACHING ZONE

Clemens Foschi (mit Megaphon) vor vollen Rängen beim Peace-Kicking-Turnier in Priština
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Klaus Fischer ist ein Nahver-
sorger für Raucher, Zeitungsleser, 
Glücksspieler, Auto- & Bimfah-
rer. Von Uwe Mauch (Text) und 
Mario Lang (Foto)

Den Geruch, nein, viel mehr 
den Duft von Tabak, den 
er schon als Bub genussvoll 
inhaliert hat, als er auf dem 

Waffenrad seines Vaters in den «Ta-
bak-Verlag» seines Großvaters ein-
fuhr – diesen Zauber hat er bis heu-
te in der Nase. Sein Großvater war 
ein Großhändler gleich hinter dem 
Westbahnhof, er war eine Art Zwi-
schenhändler im Auftrag der Aust-
ria Tabak. Zum Opa in den Verlag 
kamen täglich die Trafikanten der 
Stadt, um sich die frische Rauchwa-
re abzuholen.

Klaus Fischer erinnert sich, dass er 
in den Schulferien selbst angepackt 
hat. Er darf daher von sich mit Fug 
und Stolz behaupten: «Ich bin ein 
Tabakgetaufter.»

Heute führt der Tabakgetaufte 
selbst eine Trafik, eine großzügig aus-
gebaute, todschicke noch dazu, in ei-
ner Meidlinger Fußgängerzone. Eine 
genauere Ortsangabe verbietet die 
österreichische Monopolverwaltung. 
Jede positive Werbung fürs eigene 
Geschäft ist den Trafikanten weiter-
hin strengstens untersagt, auch dann, 
wenn sie dem ganzen Berufsstand 
Sympathien einbringen würde.

Brüssel? Der Handel mit Tabakwa-
ren gehorcht in Österreich weiterhin 
eigenen Gesetzen. Schon seit Joseph 
II. bzw. dem Jahr 1780 gibt es das 
Monopol. Diesem Unikum konnte 
bisher auch die Europäische Union 
wenig anhaben.

Die Monopol-Verwaltung vergibt 
die Trafik-Konzessionen, traditio-
nell an Menschen mit einer Behinde-
rung. Ursprünglich wurden Kriegs-
versehrte bevorzugt. Heute werden 
von Amts wegen «Zivilinvalide» be-
günstigt. Vernünftige Praxis, unter-
stützt doch der Staat damit die be-
rufliche und soziale Integration von 
Menschen mit einem Handicap.

Die ausgewählten Trafikanten dür-
fen, sofern sie der Monopol-Verwal-
tung keine Probleme bereiten, ihr 
Privileg in der Familie, an die Kinder 

weitergeben. So kam unter anderem 
der an sich pumperlgesunde Klaus 
Fischer zum Zug.

In seinem Betrieb – ist Betrieb. 
Zeitweise stellen sich die Kunden 
in zwei parallelen Reihen vor den 
beiden Kassen an. Zigaretten, Zei-
tungen, Zeitschriften, Lottoscheine, 
Parkscheine, Fahrscheine, Briefmar-
ken, Handywertkarten, Autobahn-
vignetten, damit verdient ein Tra-
fikant seinen Lebensunterhalt. «Es 
darf an nichts fehlen, und es muss 
schnell gehen», beschreibt der klas-
sische Nahversorger die Erwartun-
gen seiner Klientel.

Jenen Dampfplauderern, die eine 
Trafik für eine Goldgrube halten, wi-
derspricht Fischer mit hörbarer Lei-
denschaft: «Das ist heute ein kom-
plexes Geschäft, wo man sich auch 
auf die Kunden einstellen muss.» 
Deshalb gibt es bei ihm in Meidling 
neben den österreichischen auch 

serbisch-, kroatisch- und türkisch-
sprachige Druckwerke.

Auch enge die große Politik zuneh-
mend die Rahmenbedingungen für 
all die Kleinunternehmer ein. Selbst 
in die Schlagzeilen brachten sich die 
Damen und Herren Trafikanten zu-
letzt, weil sie gegen die Aufhebung 
des Zigaretten-Einfuhrverbots aus 
den neuen EU-Ländern demonst-
riert haben. Herr Fischer sieht Feuer 
am Dach: «Das bedroht speziell un-
sere Kollegen in den strukturschwa-
chen Grenzregionen.» Kunden blie-
ben aus, weil die Zigaretten auf der 
anderen Seite der Grenze noch im-
mer deutlich billiger angeboten wer-
den. Er fordert Übergangslösungen: 
«Solange bis die Zigaretten in den 
Nachbarländern so viel kosten wie 
bei uns.»

Auch auf die derzeit überall los-
getretenen Anti-Raucher-Kampa-
gnen würde der leidenschaftliche 

Raucher (früher Zigaretten, heute 
Pfeife) gerne husten. Kann er natür-
lich nicht. Nicht dass er die medizini-
schen Studien, wonach Rauchen den 
Krebs fördert, ernsthaft anzweifelt. 
Kann er natürlich auch nicht. Doch 
strenge Verbote und Einschränkun-
gen hält er «als Demokrat» für be-
denklich: «Jeder soll für sich selbst 
entscheiden können, was für ihn gut 
ist und was nicht.»

Würden allerdings alle nur das 
rauchen, was verträglich ist, ginge 
ihm und seinen Kollegen noch mehr 
die Luft aus. Auch könnte seine Tra-
fik von Kunden wie ihm oder seiner 
Frau Andrea kaum leben. Selbst be-
zeichnen sich Fischers als Genussrau-
cher, die sich nicht täglich, sondern 
nur zu bestimmten, angenehmen 
Anlässen eine Pfeife bzw. eine Zi-
garre anzünden, und den Tabak auch 
nie mit der Lunge anziehen.

«Ein wunderbares Erlebnis», er-
klärt der Tabakgetaufte. Das Genuss-
rauchen als Ausdruck modernen Le-
bensstils hält er für ebenso legitim 
wie das Degustieren von Wein, Bier, 
Schnaps, Öl, Essig oder Schokola-
de. Schon seit einigen Jahren ver-
sucht Herr Fischer daher, den Meid-
lingern die gediegene Pfeife und 
den sorgsam geernteten Tabak als 
Tschick(eria)-Alternative schmack-
haft zu machen.

Seine Frau, selbst Zigarrenrauche-
rin, bemüht sich indes um ein an-
sprechendes Sortiment von Zigarren 
und Zigarillos. Der jüngste Rauch-
Trend gehe übrigens in Richtung 
Wasserpfeife. Erklärt sie. Studenten, 
ältere Damen, auch um das Wohl ih-
rer Kinder besorgte Eltern («das ge-
ringere Übel») verlangen danach.

Ohne Rauch geht’s auch. Erklärt 
das Ehepaar am Ende. Wenn man 
dann einmal ausgeht, dann kann sie 
der Feierabend auch in die Nicht-
raucherzonen der Stadt führen. Mit 
der Eisenbahn wollen die Fischers al-
lerdings nicht mehr verreisen. Weil 
ganz ohne Rauch geht’s offensicht-
lich doch nicht. n

«Ein Tabakgetaufter»

Klaus Fischer pfeift auf die Anti-Rauch-Kampagnen

LOKAL-
MATADOR
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Die dreiköpfige Familie Moll lebt 
in einem Plattenbau am Ran-
de Berlins. Frau Moll (Katha-

rina Thalbach), gelernte Metzgerin, 
bekommt endlich wieder Arbeit, u. 
z. bei einem Sicherheitsdienstunter-
nehmen. Ihr arbeitsloser Gatte (Axel 
Prahl) schert sich nicht um einen Job 
als Maler und Anstreicher, vielmehr 
lässt er seiner künstlerischen Ader frei-
en Lauf und malt radebrechend Land-
schaftsbilder auf Balkonseitenwände. 
Die neue charismatische Nachbarin 
Jewgenia (Katerina Medvedeva) reißt 
ohne Vorsatz den einfach gestrickten 
Hans Moll aus der Lethargie.

Der Film «Du bist nicht allein» des 
deutschen Regisseurs Bernd Böhlich 
ist eine ausgezeichnete Tragikomö-
die. Doppelbödiger Klamauk wird 
wie ein roter Faden durchgezogen – 
doppelbödig, weil Szenen manchmal 

gar slapstickmäßig eingeleitet und mit 
(überraschendem) Zynismus aufge-
löst werden. Die ProtagonistInnen, 
neben den Molls und Jewgenia noch 
das getrennt lebende Ehepaar Wel-
linek (Karoline Eichhorn und Her-
bert Knaup), erleben eine Zäsur. Den 
Frauen setzen die schlechten ökono-
mischen Lebensverhältnisse natürlich 
auch zu, doch sie haben sich im Ge-
gensatz zu den männlichen Figuren 
noch nicht aufgegeben. 

Böhlich zeichnet durch Unannehm-
lichkeiten der Arbeitswelt verursach-
te triste Lebenslagen und geht dabei 
mit der «Leistungsbereitschaft» des 
Arbeitsamts hart ins Gericht. Zu die-
sem Topos Arbeitswelt fügt er noch je-
nen der Liebe hinzu. In prekären wirt-
schaftlichen Zeiten wird ein sicherer 
Hafen gesucht, doch die Beziehun-
gen und Sehnsüchte sind ambivalent. 

Einerseits sollen sie als letzter Stroh-
halm, an den man sich noch klam-
mern kann, fungieren, andererseits 
werden sie nur als Umklamme-
rung, von der es sich loszureißen gilt, 
empfunden.

«Du bist nicht allein» ist ein Guss 
aus bissigem Witz, Sozialkritik und 

Psychogrammen. Lediglich das Fil-
mende hätte getrost weniger stimmig, 
weniger brav gestaltet werden können, 
denn tröstende Worte sind oft bloß 
Makulatur.

reisch

Ab 8. August in den Kinos

«Stadtflucht» ist angesagt, 
wenn der Aktionsradi-
us Wien einen Reisebus 

bucht, um zwei Dutzend ausreichend 
neugierige Leute zu Tagesreisen in 
die «Provinz» einzuladen – dorthin, 
wo sie dank künstlerischer, soziokul-
tureller, ökologischer oder alternativ-
wirtschaftlicher Initiativen ganz und 
gar nicht durchgängig provinziell er-
scheint. Die August-«Stadtflucht» 
(23. 8.) steht im Zeichen der Künst-
ler aus Gugging, führt aber nicht 
bloß dorthin, sondern weiter nach 

Freiland im Bezirk Lilienfeld. Denn 
dort steht eine Industriehalle, in der 
die Komponistin Pia Palme zeigt, wie 
sie durch die Texte Gugginger Künst-
ler (die weit weniger bekannt sind als 
die Bilder) inspiriert wurde.

Das Art Brut Center Gugging – 
mit Museum und Haus der Künst-
ler – ist die erste Station. Der Begriff 
«Art Brut» (brut = roh, unverfälscht) 
wurde in den 40er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts von Jean Dubuffet ge-
schaffen und postuliert eine Kunst, 
die nicht von künstlerisch vorgebil-
deten Künstlern stammt, sondern aus 
dem «Inneren» kommt. Art Brut ist 
somit eine Bezeichnung für Kunst-
werke, die abseits des etablierten 
Kunstsystems entstanden sind. «Es ist 
beeindruckend zu sehen, wie es mög-
lich ist – ohne intellektuellen Über-
bau –, Kunst zu schaffen. Kunst ohne 
Einfluss von Vorbildern, ob anneh-
mend oder ablehnend.» So definiert 
Johann Feilacher, Leiter des Hauses 
der Künstler in Gugging, des eindeu-
tig wichtigsten Ortes von «Art Brut»-

Schaffenden in Österreich, diese Ka-
tegorie von Bildender Kunst. Den 
«Stadtflüchtigen» wird eine zwei-
stündige Führung geboten.

Nach dem Mittagessen und ei-
nem Zwischenaufenthalt im Stift-
park Lilienfeld mit seinem außer-
gewöhnlichen Baumbestand wird 
um ca. 17.30 Uhr das Feldbahnmu-
seum Freiland erreicht, in dem un-
ter anderem die fahrtaugliche ehe-
malige Betriebsbahn vom Steinhof 
(Baumgartner Höhe) ausgestellt ist. 
Um 19 Uhr startet die Musik-Text-
Tanz-Perfomance "Ortung des Para-
dieses/Freiland" von Pia Palme, die 
als Instrumentalistin (Bassflöte, Elek-
tronik) auch selbst Teil ihres fünf-
köpfigen Ensembles zeitgenössischer 
Musik ist.

Das Konzert im Feldbahnmu-
seum ist übrigens eine Veranstal-
tung im Rahmen des Mostviertel-
festivals, dessen Gesamtprogramm 
jede Aufmerksamkeit verdient. Be-
merkung am Rande: Waidhofen 
an der Ybbs, ein Schauplatz des 

Mostviertelfestivals von vielen, stellt 
ein auffallend differenzierteres Pro-
jekte-Feld dar als die Hauptstadt des 
Mostviertels, St. Pölten. Auch Pia Pal-
mes Projekt «Ortung des Paradieses» 
wird in Waidhofen fortgesetzt. Ge-
nauer am 4. September im Schau-
kraftwerk Schwellöd.

R. S.

Die Brutstätte der Art Brut generiert auch Texte – die Pia Palme vertont

Wien-Gugging, Gugging-Freiland

Nachbarinnen im Plattenbau: Katharina Thalbach und Katerina  
Medvedeva in «Du bist nicht allein»

Spielfilm zum Soziotop Plattenbau

Sehnsucht nach Arbeit und Liebe

I N F O
STADTFLUCHT 
Samstag, 23. August
Treffpunkt / Abfahrt: 11 Uhr, Gauß-
platz 11, 1200 Wien, rückkunft in 
Wien: ca. 23 Uhr.
Unkostenbeitrag (inklusive Bus-
fahrt): 18 Euro (Eintritte sowie Es-
sen/Trinken nicht inkludiert). Anmel-
dungen piapalme@aon.at
Tel.: 0 664 192 89 11
www.aktionsradius.at
www.viertelfestival-noe.at
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Pia Palmes Suche nach aufregen-
den Aufführungsorten erfolgreich
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«Wow! Jonke hat den 
Sound!», mit die-
sem Satz beschließt 

Markus Köhle, weder honoriger 
Literaturprofessor noch arrivierter 
Musikwissenschafter, sondern Po-
etry-Slammer, seine Besprechung 
von Gert Jonkes Werk «Strand-
konzert mit Brandung». Jonke 
wird gerne als Sprachvirtuose oder 
Sprachgroßmeister tituliert, was 
Köhle auch aufnimmt und folgen-
dermaßen erläutert: «Weil es große 
Kunst ist, jemanden dazu zu bewe-
gen, etwas zu lesen, das einen ei-
gentlich nicht interessiert, und weil 
es noch größere Kunst ist, wenn 
es gelingt, diesen jemand damit zu 
fesseln …»  

Großmeister Jonke hat für das 
Aktionstheater Ensemble das Stück 

«Platzen Plötzlich» geschrieben 
und spielt erstmals auch selbst mit 
– spannend, denn er gilt auch als 
bemerkenswerter Rezitator. Die 
Uraufführung fand vergangenen 
Juni im Rahmen des Bregenzer 
Frühlings statt. Ende August fol-
gen Aufführungen unter der Regie 
von Martin Gruber im Prachtbau 
Semper Depot, das ursprünglich als 
Produktionsort für Theaterdekora-
tionen und -kulissen diente. Wor-
um es sich in diesem Stück dreht, 
weiß naturgemäß der Autor am 
besten: »In ‹Platzen Plötzlich› trifft 
sich eine kleine Gesellschaft in ei-
nem Gewächshaus. Wie die Pflan-
zen in diesem Glashaus wachsen 
auch die Menschen über sich hi-
naus und bemerken nicht, dass 
sie von der Wachstumslampe des 

Glashauses und dessen Sprühap-
paraten zunehmend bis ganz außer 
Gefecht gesetzt werden: Vergiftun-
gen, Verbrennungen, Durchnäs-
sung, hysterische Anfälle, Ohn-
macht.» Übrigens, den Sound zu 
diesem Stück liefern Daniel und 
Matthias Hafner, obwohl Jonke ihn 
bereits hat.

reisch

A U F G ’ L E G T

LORELEI LEE
«Croissants»
(crack anegg rec./Lotus)
www.loreleilee.org

Den Band-
namen soll-
ten Sie besser 
nicht googeln, 
tun Sie es doch, 
landen Sie im 
besseren Fall 
auf einer Film-
seite – in «Gen-
tleman Prefer 
Blondes» ver-
körpert Marilyn Monroe das Showgirl 
Lorelei Lee – viel leichter allerdings lan-
den sie auf einer Seite mit, prüde Men-
schen würden sagen, Schweinekram. Ob 
Sonja Romei (Stimme) und Palme (Gitar-
re/Elektrik), das Herzstück des Kollektivs, 
diese Strategie bewusst ins Kalkül gezo-
gen haben, ist eigentlich wurscht. Zu-
sammen mit Philipp Moosbrugger von 
Fatimar Spar (Bass) und Jochen Reidinger 
(Schlagzeug) plus Gäste erzeugen Lore-
lei Lee gepflegte Elektro-Jazz-Chansons, 
die – modern auffrisiert – zurückführen 
in die Jahre 20 bis 40 des vorigen Jahr-
hunderts. «Croissants»: ein Debüt, das 
swingt, wo vieles leichter von der Hand 
geht, beispielsweise unerotische Lästig-
keiten wie der tägliche Abwasch, gleich-
zeitig funktioniert es auch mit Sicherheit 
in cooler Bar/Club-Atmosphäre, wo über-
teuerte Cocktails serviert werden und la-
chen tabu ist.

VERSCHIEDENE INTERPRETEN
«Never Count Out The Dead»
(Eigenbedarf)
www.myspace.com/eigenbedarfsampler

Ein Aquari-
um für so ziem-
lich alles, was 
es fast gege-
ben hätte und 
es dann doch 
nicht auf Büh-
ne oder Tonträ-
ger geschafft 
hat. Oder für 
alles, was es 
zwar gibt, aber nicht ehrgeizig genug 
betrieben wird, um seine Mitmenschen 
zu erreichen. Oder skurrile Kooperatio-
nen. Oder Soloverirrungen. Oder lange 
Verschollenes und wieder Exhumiertes. 
«Never Count Out The Dead» ist Release 
Nummer 8 des Neolabels Eigenbedarf. 
Entstanden aus purem Egoismus, weil 
Labelchef Andreas «Mops» Breitwieser 
sich ein auf Kassette mitgeschnittenes 
Konzert von Didi Bruckmayers (Fuck-
head, Wipeout) Jugendbeschäftigung 
Dead Souls für die Zukunft retten woll-
te. Diesmal rettet Mops wieder. Nicht al-
les ist wirklich rettenswert, auf jeden Fall 
aber sehr lustig. Lärmangriffe von Hard-
core über Euro-Thrash bis Höllencountry 
in Minimalauflage (100 Stück) zum Mini-
malpreis (5 Euro). Schwer daneben, den-
noch sehr suprig.

(lama)

Revival einer Literaturgattung!?

Zeitgemäßes aus der Arbeitswelt

Obwohl die «Arbeitswelt» in 
der deutschsprachigen Li-
teratur zur Zeit nicht ge-

rade en vogue sei, initiierten Pe-
tra Öllinger und Georg Schober 
zu oben genanntem Sujet den Li-
teraturpreis «Der Duft des Dop-
pelpunktes». Nun liegen die Texte 
der PreisträgerInnen als Antholo-
gie mit dem Titel «Rote Lilo trifft 
Wolfsmann» auf.

Die Gattung ArbeiterInnen-Li-
teratur hat wahrlich schon bessere 
Zeiten erlebt, doch was spricht ge-
gen ein Revival? In den Bereichen 
Musik, Mode und Design sind die 
Errungenschaften der Sixties- und 
Seventies schon lange wieder stil-
prägend, doch die Literatur bleibt 
davon noch verschont. Maßgeb-
lichen Einfluss auf diese Gattung, 
die Anfang der 1960er Jahre in der 
BRD ihren Ausgang genommen 
hat, übte der schreibende Gruben-
lokführer Max von der Grün aus. 
Doch österreichische Autoren wie 
Ernst Hinterberger, Franz Innerho-
fer, Michael Scharang, Peter Tur-
rini und Gernot Wolfgruber hät-
ten mehr Medienpräsenz als ihre 

deutschen Kollegen – mit Ausnah-
me von Günther Wallraff – erlangt, 
schreibt Michael Tonfeld, Sprecher 
des Werkkreises Literatur der Ar-
beitswelt Deutschland, einleitend 
zu «Rote Lilo trifft Wolfsmann». 

Das Sujet Arbeitswelt wurde 
von den PreisträgerInnen vorwie-
gend in Kurzgeschichten, daneben 
auch noch in Lyrik eingeflochten 
und dabei sehr weit abgesteckt – 
eine Einladung für Oberlehrer, von 
Themenverfehlungen zu sprechen. 
Doch LeserInnen, die ohne Rot-
stift an Bücher herangehen, werden 
diese Freiheiten zu schätzen wis-
sen. Der Grundtenor der Texte die-
ser Anthologie ist kein fröhlicher, 
so wird im Siegertext von Andre-
as Montalvo der kaum zehnjährige 
Protagonist, der als Straßenkünst-
ler für das Familienbudget mitzu-
sorgen hat, seiner Tageseinnahme 
beraubt. Weiters handeln die Tex-
te von Romanzen am Arbeitsplatz 
ohne Happy End oder von Vorge-
setzten, denen das Wohl des Un-
ternehmens wichtiger als jenes 
der Untergebenen ist. Es wird die 
Angst, zu alt für den Arbeitsmarkt 

zu sein, in literarische Form ge-
bracht, oder eine anstrengende An-
reise zum Arbeitsplatz.

Auch wenn das Genre Litera-
tur der Arbeitswelt längst aus der 
Mode gekommen ist, wirken die 
Texte dieser Anthologie keines-
wegs obsolet – sie sind entweder 
zeitgemäß oder zeitlos. 

reisch

I N F O
Platzen Plötzlich
22. bis 25., 28. und 29. August
20.30 Uhr
Semper Depot 
Lehargasse 6–8
1060 Wien
 
www.aktionstheater.at

Zweistufiges Wettbewerbsmo-
dell: Die PreisträgerInnen der 
ersten Stufe wurden eingela-
den, einen zweiten Text zum 
Thema Arbeitswelt mit der Un-
terstützung von TutorInnen zu 
schreiben. Nachzulesen sind 
diese in: Rote Lilo trifft Wolfs-
mann. Petra Öllinger und Ge-
org Schober (HrsgIn); Edition 
Art and Science, Wien 2008 – 
154 S., EUR 13,80

«Platzen Plötzlich», das neue Stück eines «Sprachgroßmeisters»

Ein Gewächshaus im Semper Depot
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Fünf junge Mensch machen 
wunderschöne Musik, in der 
Teile der – guten! – 80er mit-
schwingen. Dennoch schmeckt 
ihr Album ganz und gar nach 
2008.

Neulich fragten sich ein 
Freund und ich, ob die 
Fußball-EM wirklich statt-
gefunden habe. Oder haben 

wir das geträumt? Noch ein Ablen-
kungsmanöver der scheidenden Un-
regierung, um noch einmal ein paar 
Wochen ihre Nichtigkeit zu übertün-
chen? Oder wurde die Regierungs-
Farce solange aufrecht erhalten, um 
die Fußball-Tickets abzustauben? 
Aber wer wollte schon wirklich die 

hiesige Fußballerimitations-Truppe 
wirken sehen, die nur eine Erkennt-
nis vermittelte: Im Land mit dem A 
reicht schon ein Unentschieden als 
Zeichen der Hoffnung. Worauf auch 
immer. Nicht verloren, nicht gewon-
nen. So wie das Wahlergebnis des 
28. September im Nachhinein dann 
schon immer klarerweise zu nichts 
führen hat wird haben können, au-
ßer zu verwässerten Farbkombinati-
onen, die immer zu Grau verrinnen 
und der Einsicht, dass die einzig zu-
treffende Zeitform für dieses Land 
die ewige Vorzukunft ist. 

Dafür spielte die große Patti Smith 
in Erdberg ein großes Konzert, vol-
ler beiläufig eingestreuter Weishei-
ten («practise can be dangerous!»), 
mit einer phantastischen Band (Len-
ny Kaye, Jay Dee Daugherty, Tony 
Shanahan und ihr stoischer Sohn 

Jackson Smith) und dem wahr-
scheinlich besten Satz meines heuri-
gen Sommers. In das verehrungswür-
dige Stück «Rock ´n´ Roll Nigger» 
(dessen «outside of society»-Teile das 
Publikum weit zögerlicher mitsang, 
als das mir von jeher suspekte «Peo-
ple Have The Power» …; das gibt zu 
denken!) baute sie «Thomas Bern-
hard … was a nigger» ein. Thomas 
Bernhard, das Kicker-Phantom des 
legendären Wunderteams, der, un-
bemerkt statt Linksverbinder Anton 
Schall spielend 1931 beim 5:0 gegen 
Deutschland ein Tor schoss. 

Dass Patti Smith diesen österrei-
chischen Mythos kennt, erstaunlich! 
Ach ja, und mag mir wer 30,80 bor-
gen? Ich will Strache Thomas Pyn-
chons «Gegen den Tag» schicken – 
das hilft vielleicht. Oder lenkt ihn 
wenigstens ab.

I´m Not Afraid Of The Dark

Zum Glück gibt es immer wieder 
Spinner, die Sachen machen wie La-
bels betreiben. Und zwar nicht aus 
uninteressanten Gründen («Geld 
verdienen»), und auch ohne dass 
ihre Veröffentlichungen von nicht 
vorhandenem Geschmack erzählen. 
Wie Siluh Records. Deren jüngste Er-
rungenschaft heißt Francis Internati-
onal Airport, nach einem – fiktiven? 
– Flughafen in einem Computerspiel 
und stammt aus Niederösterreich, ei-
nem «2000-Seelen-Kaff» bei St. Pöl-
ten. Mittlerweile wohnen 4/5 der 
Band in Wien. Die Um-die-Mitte-
Zwanziger haben mit «We Are Jea-
lous, We Are Glass» gerade ein sehr 
schönes Album veröffentlicht. Weil 
Bernhard Kern und Robert Stadlo-
ber von Siluh wie gesagt spinnen, 
gibt es das auch als gute alte Schall-
platte, auf Vinyl. 

Sänger und Gitarrist Markus 
Zahradnicek sieht sich selbst als Ide-
enlieferant der Band. «Ein musika-
lischer Skizzenzeichner, ich komme 
mit der Skizze einer Hütte.» Worauf 
Drummer Andreas Ottoson meint: 
«Und wir reißen dann die Hütte ein 
und bauen gemeinsam ein Haus.» 
«Wir» meint noch Gitarrist Christian 
Hölzel, Keyboarderin und (Co-)Vo-
kalistin Manuela Kaminski und Bas-
sist David Zahradnicek. An den 10 

Songs ihres Albums haben die Fünf 
lange gearbeitet, back home in NÖ 
ein Studio gebaut, dort selbst aufge-
nommen und produziert. Was wohl 
einige Mühen gekostet hat. Drum-
mer Andreas meint: «Vor 2009 kriegt 
mich niemand in ein Studio.» Auch 
vom «Einibeissen, nach innen» ist 
die Rede. Was den generellen Band-
charakter betrifft, fällt der schöne 
Satz: «Wir fordern uns selbst, nicht 
die Welt heraus.» 

Dabei klingen Lieder wie «Lost In 
Design», «Dancing Ships», «Neon 
Sign» oder «Words On Logs» sehr 
unangestrengt, fließen selbst bei Son-
glängen von knapp 7 oder 5 Minuten 
wie selbstverständlich dahin. Para-
doxerweise schaffen es Francis In-
ternational Airport bei einer gewis-
sen Opulenz, zu der sich ihr Sound 
und Ansatz auswachsen könn(t)en, 
unmittelbar zu bleiben, gleichzeitig 
eine gewisse Hermetik auszustrah-
len und doch sehr einladend zu wir-
ken. Markus ist der Sänger, der das 
weltweite Indie-Phänomen, bei dem 
vor einigen Jahren plötzlich ganz vie-
le Stimmen nach Robert Smith von 
den Cure klangen, nach Österreich 
holt. In einer Phrasierung und mit 
einem Charakter, die dann wieder 
ganz seine sind. In einer Musik, in 
der auf ähnliche Weise «ganz vü» 
glorreiche Bands wiederhallen, die 
man ab 12, 13 entdeckt, wenn man 
sich vom ländlichen Musikschul-In-
strument-Lernen Richtung eigenem 
Musik-Geschmack und -Verständnis 
emanzipiert. 

Francis International Airport sind 
keine Volksredner, keine propagan-
distischen Messenger ihrer Musik, 
das würde auch nicht zu dieser pas-
sen. Was nicht heißt, dass diese Mu-
sik nichts heißt, nichts sagt. Ganz 
im Gegenteil: «Surely we are passi-
onate, we are jealous, we are glass.» 
(«Neon Sign»)

Rainer Krispel

I N F O
Francis International Airport: «We 
Are Jealous, We Are Glass» (Siluh 
records/Hoanzl)
Live: 30. 8., Gürtel Nightwalk (Open-
Air-Bühne beim B72)
www.myspace.com/
francisinternationalairport
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Musikarbeiter unterwegs … zum Francis International Airport

Ein anderer Take-off

Lift fahren oder fliegen? F. I. A. & Musikarbeiter
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Für die Augarten-Aktivis-
tInnen ist nach jahrelan-
gen Scharmützeln um die 
Nutzung des so genannten 
Augarten-Spitzes ein vorläu-
figer Erfolg erreicht: Seitens 
des Denkmalamtes und der Wie-
ner Sängerknaben ist entschieden 
worden, das barocke Pförtner-
häuschen mit umliegender Mau-
er nicht abzureißen und die Pläne 
für die Errichtung einer Sänger-
knaben-Konzerthalle (knapp hin-
ter dem Barockensemble) völlig 
neu einzureichen. Die Künstlerin 
Raja Schwahn-Reichmann steht 
für eine außergewöhnliche und 
skurrile Form von BürgerInnen-
Initiative. Der Augustin sprach 
mit ihr über die Methode der lus-
tigen List und über die subversive 
Aneignung des Barocken. Fotos: 
Doris Kittler

Anmerkung zum Interview: 
Das vor einiger Zeit von 
BacchantInnen gegründe-
te Josefinische Erlustigungs-

komitee hatte mit dem Anliegen, den 
Spitz als geheimnisvolles, grünes 
Stadtjuwel zu erhalten, das Volk so-
fort auf seiner Seite und trug in un-
gewöhnlicher barock-bukolischer 
Form von Widerstand Wesentliches 

zu dieser überraschenden Wende 
bei. Ihr Name ist inspiriert durch 
Josef II., der den Augarten «allen 
Menschen zur Erlustigung» gewid-
met hat. Rauschend wie eh und je fei-
ert man nun das Hinauszögern eines 
möglichen Baubeginns um mindes-
tens ein Jahr. Raja Schwahn-Reich-
mann, eine der MitbegründerInnen 
des Komitees hat bereits einen gan-
zen Fundus an «Spitzerl»-Anekto-
ten und freut sich exorbitant auf die 
kommenden Monate. Schließlich 
muss man die Verantwortlichen end-
lich davon überzeugen, dass der Bau 
der Konzerthalle nur an einem völ-
lig neuen Standort möglich ist. Har-
te Arbeit, aber bitte lustvoll!

In Wien ist man im Allgemeinen 
davon überzeugt, dass BürgerIn-
nen in der Politik nichts mitzure-
den haben und jeglicher Protest 
sinnlos ist. Euer jüngster Erfolg 
zeigt, dass ein Einsatz des Volkes 
sich sehr wohl lohnt. 

Gemessen an der Stimmungslage ha-
ben wir mit unseren barocken Kräf-
ten einen Etappensieg errungen. Ich 
fand den medialen Paradigmen-
wechsel sehr lustig – zuerst hieß 
es: »Bürgerinitiativen kämpfen ge-
gen den Konzertkristall». Nun heißt 
es: «Der neue Direktor der Sänger-
knaben kämpft für die Errichtung.» 

Immerhin ist das ein Zeichen des 
Rückzuges, wiewohl auch die neue 
Variante dieses hohen Glasbetonun-
getüms hinter dem Portiersgebäude, 
direkt anschließend an das barocke 
Dach, natürlich entsetzlich ist.

Was kannst du dem Argument 
der Verantwortlichen entgegen-
halten, diese «Gstettn» endlich 
durch einen zeitgenössischen 
Kulturbau zu ersetzen, quasi als 
«Geschenk» an die Leopoldstadt?

Dieser Druck, dass überall was pas-
sieren muss, ist krankhaft. Die Burg-
hauptmannschaft, der Grundeigen-
tümer, hatte ja die Absicht, diese 
Wiese den Normalbürgern als nicht 
erhaltenswerten Wildwuchs vorzu-
führen, was im Übrigen schon vor 
20 Jahren ein ähnliches Argument 
im Kampf um die Hainburger Au 

war. Der Augartenspitz ist ein En-
semble aus gewachsener und geplan-
ter Naturlandschaft, seinerzeit be-
wacht durch kleine dekorative wie 
funktionelle Pförtnergesindehäuser. 
Sie haben Poesie, weil sie gewisser-
maßen absichtslos sind und doch in 
Verbindung mit dem sehr repräsen-
tativen Augartenhaupteingang Ge-
wicht haben. Es gab da früher dörf-
liche Atmosphäre, wo man beim 
Fenster rausschaut und plaudert – 
eine typische Omamastruktur mit 
Hunderln und Sonnenblumen im 
Hintergartl. Auch waren da ein be-
rühmtes Gasthaus und eine kleine 
Tankstelle. Beides sehr nützlich und 
integriert in diese Architektur, da-
bei sehr undesigned. Als Kind liebte 
ich diese geheimnisvolle, versteckte, 
aber durch die Bewohnung doch of-
fene Situation. Das Paradiesischste, 

Augarten: Rajas Schutzengel werden für privaten Investor zum Problem

Miederstand! Profest!

Aktivistinnen des «Josefinischen Erlustigungskomitees» mit Initiatorin  
(rechts im Bild rechts)
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was es in einer Stadt geben kann, ist 
es, in einem Garten zu sitzen, wenn 
man schon keine weiten Hupfer ma-
chen kann als kleiner Bürger. War-
um sollte man ein solches Platzl zer-
stören? Indem es einbezogen wird 
in eine neue Architektur, wird es 
vernichtet, als würde es abgerissen, 
weil der Stimmungswert verloren 

geht. Die Lesbarkeit eines solchen 
Gebäudes entsteht ja erst durch den 
Raum, den es um sich hat. DAS ist 
das Denkmal! 

Abgesehen von der Architek-
tur selbst und dem unpassen-
den Standort siehst du auch die 
prinzipielle Vorgehensweise von 

Seiten der Politik, der Sängerkna-
ben und des Privatsponsors Peter 
Pühringer als problematisch.

Bei den Sängerknaben mag eine gro-
ße Absicht im Bereich der Musik lie-
gen, jedoch gibt es völlige Unbedarft-
heit, was das Visuelle betrifft. Sie sind 
überfordert in der Entscheidung, 
was ein schönes Gebäude ist. Der 

Sponsor benützt die Sänger-
knaben, um sich selbst ein 
Denkmal nach seinem Ge-
schmack zu errichten. Aller-
dings weiß er anscheinend 
nicht, dass das nicht gut an-
kommt in der Öffentlichkeit. 
Da treffen viele Defizite und 
Unsicherheiten aufeinander. 
Dazu kommt dieses Vaku-
um der Politik, die auch kei-
ne Sensibilität und kein äs-
thetisches Empfinden hat, 
sondern wie ein Netzwerk 
funktioniert: Es gibt die-
se Dreieinigkeit hinter den 
Kulissen aus Politik, Club-
geflecht der ehemaligen Sän-
gerknaben und dem Kapi-
tal. Jeder steht für etwas, aber 

erst zusammen werden sie zu einem 
echten Problem. Jedenfalls müssen 
alle um ihre Popularität bangen, 
wenn sie so agieren. 

Du und deine MitstreiterInnen, 
ihr verbringt seit Monaten jede 
freie Minute am Spitz. Wie ist 
dein persönlicher Zugang und 
woher kommt diese unheimlich 
starke Motivation?

Durch eine Protestveranstaltung 
im Dezember 2007 hab ich erfah-
ren, dass dieses wunderbare Bau-
ensemble vom Abbruch bedroht ist. 
Das hat mir den Boden unter den 
Füßen weggezogen, weil ich dach-
te, dass so was seit den 60er-Jah-
ren nicht mehr möglich ist. Und 
dann noch von oberster Hand be-
schlossen: vom Wirtschaftsminis-
terium, goutiert vom Bürgermeis-
ter, toleriert von Kulturministerin 
und Kulturstadtrat. Als Restaurato-
rin kann ich das einordnen und hab 

Aufstand mit innovativen Mitteln: Raja Schwahn-Reichmanns Transparent-Kleid macht anderes sichtbar als ein transparentes Kleid

Das denkmalgeschützte Pförtnerhäuschen – es lebe hoch! Fortsetzung auf Seite 32



32 Nr. 233/234, 30. 7. – 26. 8. 08 ART.IST.IN

schließlich aufgrund meiner Berufs-
ethik die Pflicht, mich für schützens-
werte Denkmäler einzusetzen. Und 
weil ich da auch aufgewachsen bin 
und sowieso eine Ader fürs Baro-
cke hab, hat mich das in Rage ge-
bracht. Wut macht Mut! Ich dachte, 
wenn ich mich hier nicht einsetze, 
wofür dann? Die Sache war so dras-
tisch in ihrer ganzen demokratie-
politischen Symptomatik, da kann 
man nicht mehr einfach zuschauen. 
Ich hab schon seit Jahren auf meiner 
Visitenkarte meine «Barocknotruf-
nummer» angegeben: «Im Falle von 
akutem und chronischem Minima-
lismus». Ich hab das natürlich iro-
nisch gemeint, aber plötzlich wurde 
aus Humor blutiger Ernst.

Euer Widerstand ist bunt-skurril, 
auffallend und beliebt bei Men-
schen und Medien. Schönheit 
und Freude als Waffe?

Wir haben erst mal ein riesiges 
Transparent auf das Dach des Pfört-
nerhäuschens gehängt. Ein paar auf 
Holz gemalte Engerln von mir sind 

auch auf dem Schornstein gelandet, 
sozusagen als Schutzengerln. Man 
kann damit etwas fast voodoo-mä-
ßig beschützen. Es ist wie ein Ge-
bet: Ob es nun geschrieben oder ge-
malt ist, es hat dieselbe Intention. 
Dann kam das Besetzungsfest und 
wir bekamen viel Echo. Um die po-
sitive, lustige Energie nicht verpuffen 
zu lassen, führten wir den «gut ge-
faunten Widerstand» ein und riefen 
zur wöchentlichen Freitagsmahnwa-
che am Spitz auf. Die sollte listig-
lustig sein, nicht zu belehrend. Wir 
haben unseren Widerstand flächen-
deckend optisch über das gesamte 
Spitzerl und Filmarchiv ausgebreitet, 
auf freundliche Einladung des Som-
merkinos, wo wir auch unser riesiges 
«Transparentkleid» mit 15 Meter lan-
ger Schleppe auf der «Miederstand»-
Kinomodenschau und einen Kurz-
film präsentierten.

Menschen kommen friedlich zu-
sammen, um ein Feuerwerk an Lust 
und Freude und Schönheit zu erzeu-
gen. Was ich mache, wird oft als De-
koration missverstanden. Das macht 

zwar nichts, andererseits ist es doch 
wichtig zu widersprechen. Dabei ist 
man ja nur figürlich-gegenständ-
lich und will mit diesen Mitteln ein-
greifen in ein Bild. Aber nicht auf 
eine verkrampft-kopfige Installati-
onsweise, sondern als Kassiber des 
Energiereichen, das die Menschen 
ein bisschen an ihrer lustigen Wurzel 
packen will. Auch setzen wir Pflan-
zen gegen die Pflanzerei von oben 
und haben einen «barocken Par-
terregarten» errichtet. Überall sind 
Schmuck- und Nutzpflanzen verteilt: 
Auberginen und Paradeiser neben 
Dufttabak; Kornblumen und Ole-
ander ranken sich tänzerisch umei-
nander. Jede wichtige Zeremonie hat 
etwas Überdachtes, und so ist unser 
bukolischer Baldachin – als Andeu-
tung einer gastlichen, zarten Archi-
tektur – Zentrum kleiner Feste. Wir 
setzen dem Bauvorhaben einen my-
thologischen Bauwillen entgegen: wi-
derwillig und gleichzeitig einladend. 
Diese Zelte sammeln sofort sehr vie-
le Geschichten. Menschen gehen zu-
fällig vorbei und plötzlich verbringen 

sie gemeinsam einen Abend, zika-
denbeschallt baldachinierend, um-
geben von Polsterln und Kerzen und 
Malerei, die aus der Wiese wächst. 
Ganz nach meiner künstlerischen 
Botschaft: «Jedem Pagödchen sein 
Episödchen.» 

Mit Raja Schwahn-Reichmann 
sprach Doris Kittler.

www.erlustigung.org 
Barocknotrufnummer: 0 676 495 31 33

Neue Form des Widerstands. Bukolische Picknicks im Augartenspitz statt der vertrauten «Kundgebung»
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Wie aus purem Leben Kunst 
wird: Die Gemäldezyklen des 
Wiener Malers und Architekten 
Wolf Werdigier sind die sichtbar 
gewordene Essenz aus intensiven 
Recherchen und Gesprächen mit 
Betroffenen zu gesellschaftspoli-
tisch und psychologisch interes-
santen Themen.

Wolf Werdigier hält sich 
gern im Hintergrund: 
ist lieber stiller Beob-
achter und genauer Zu-

hörer mit Forschergeist, analytischer 
Begabung und einem immensen In-
teresse an zutiefst menschlichen Be-
dürfnissen, Ängsten, Schrägen und 
Kanten im Einzelnen und ihre Aus-
wirkung auf gesellschaftliche Zusam-
menhänge im Besonderen. 

Mag sein, dass dieses Interes-
se schon in seiner Kindheit geprägt 
wurde: 1946 in schwerer Zeit gebo-
ren, die Mutter eine Wiener Kran-
kenschwester, der Vater polnischer 
Jude, der die jahrelange Inhaftierung 
in diversen KZs als Einziger seiner 
Familie und wohl nur deshalb über-
lebt hat, weil er Mitglied jener Geld-
fälschergruppe war, deren von Stefan 
Ruzowitzky verfilmte Geschichte erst 
kürzlich den ersten Ausland-Oscar 
für Österreich eingebracht hat.

Dass der Vater es als Jude auch im 
Nachkriegs-Wien nicht leicht hat-
te, hat der Sohn von Kindesbeinen 
an mitbekommen. Und dass Wolf 
Werdigier selbst etwas später als 

kleinstes, schmächtigstes Schulkind 
in der Klasse ebenfalls einen schwe-
ren Stand hatte, tat wohl ein Übri-
ges: die für ihn lebensbestimmende 
Frage nach dem Warum, die Suche 
nach dem Ursprung der Konflikte 
und nach Möglichkeiten der Bewälti-
gung ist fest in ihm eingebrannt und 
blieb wohl auch Grund dafür, dass 
er nach Abschluss des Architektur-
studiums lange im Bereich Stadtpla-
nung tätig war.

mit Pinsel und Psychologie

Die Malerei wurde neben der Archi-
tektur ebenfalls zum Studienthema: 
Bei Eisenmenger, Xenia Hausner u. 
v. a. holte er sich das handwerkliche 
Können. Ein Schlüsselerlebnis brach-
te dann die spannende Ergänzung 
zum Malerhandwerk: «Im Zuge ei-
nes Israel-Palästina-Projekts haben 
im Rahmen eines fantastischen Kon-
gresses im Sigmund Freud Museum 
hier in Wien Psychoanalytiker aus 
beiden Ländern den Konflikt auf psy-
choanalytische Weise erklärt. Ich war 
total fasziniert, dachte mir, das muss 
man publik machen, aber wie? Diese 
psychoanalytischen Ansätze und Me-
thoden sind ja oft schwer verständ-
lich für Laien, und so kam ich auf die 
Idee, es in Bildern zu erzählen und 
somit auf anderem Wege für alle ver-
ständlicher zu machen.»

Die Faszination, Recherche und 
Malerei verbinden zu können, hat 
ihn seither nie wieder losgelas-
sen: Zahlreiche Projekte oft auch in 

Zusammenarbeit mit namhaften Psy-
chologen und Psychoanalytikern (z. 
B. Gordon Lawrence, Erfinder der 
«Social Dreaming Matrix» u. v. a.) 
waren die Folge.

«Mich fasziniert vor allem das Fra-
genstellen, das Gespräch mit dem 
einzelnen Menschen, und ich über-
lege immer: Mit welcher Methode 
komme ich am besten hinter die Ku-
lissen und Fassaden?»

Zuletzt ist er für seine Projekte 
«AFRIKA 1 + 2» (zu sehen im Früh-
jahr 2008 im Spektakel und im Rah-
men der Panafrikanischen Konfe-
renz) in Jugendzentren gegangen, um 
dort ausländische, in Wien lebende 

Jugendliche nach ihren 
Leitbildern und Helden 
zu befragen und sicht-
bar zu machen, wohin 
sie streben.

Die Kraft der dabei entstandenen 
Bilder hat den Wiener Schauspieler 
Stephan Paryla (der dieser Tage das 
10-Jahres-Jubiläum seines Spittel-
berg-Liederprogrammes HUR UND 
MOLL mit einer Konzertreihe feiert) 
veranlasst, Wolf Werdigier zur künst-
lerischen Zusammenarbeit zu bewe-
gen: Während Paryla mit den Spittel-
bergliedern die historische Seite des 
Themas Prostitution dokumentiert, 
hat sich Werdigier unter dem Titel 
«Zwielicht Rotlicht» mit der heuti-
gen Situation beschäftigt, das Spekt-
rum dieses komplexen Themas noch 
zusätzlich breit gespannt und dafür 
nicht nur Prostituierte und Freier, 
sondern auch Durchschnittmänner 
und -frauen abseits der Szene zu ih-
ren inneren Bildern zu diesem The-
ma befragt. 

Gabriele Müller-Klomfar

Bilder zum Thema 
Prostitution sind bis 
Mitte September am 
Spittelberg, dem his-
torischen Rotlichtvier-
tel, zu sehen

Recherche und Malerei zu verbinden, fasziniert Wolf WerdIgier

Bilder, die uns helfen, Freud zu verstehen. Zum Maler W. Werdigier

Hinter Kulissen & Fassaden

I N F O
Noch zu sehen bis 14. 9.:
ZWIELICHT rOTLICHT – Ausstellung 
restaurant-Café-Bar LUX
Spittelberggasse 3
1070 Wien
mo.–Fr., 11–2 Uhr
Sa. + So., 10–2 Uhr
Am 25. 8. und 8. 9 (18.30 Uhr) führt 
der Künstler persönlich durch die 
Ausstellung.
Eintritt frei
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Was wäre Wien und die 
Welt, wenn es Marie Jahoda, 
Ernst Jandl, Karl Kraus, Stel-
la Kadmon und Anton Kuh 
nie gegeben hätte? Eine wien-
lastige Enzyklopädie der Auf-
klärung hat uns Hubert Cristian 
Ehalt, der Wissenschaftsreferent 
der Stadt Wien, freundlicherwei-
se zum Abdruck überlassen. Wir 
publizieren sie in Fortsetzungen. 
Der erste Teil erschien in Ausga-
be Nr. 232.

I
Illich, Ivan, 1926–2002, war un-
konventioneller Philosoph, Gesell-
schaftswissenschafter und Theologe, 
der sich kritisch mit Fehlentwick-
lungen in der so genannten «Ersten 
Welt» und ihren Auswirkungen auf 
die Dritte und Vierte Welt ausein-
ander setzte. In polemischen Schrif-
ten forderte er die «Entschulung der 
Gesellschaft». 1960 gründete er mit 
Paolo Freire und anderen das Süd-
amerika-Institut Centro intercultural 
de documentacion in Cuernavaca. 
Illich prägte den Begriff «conviviali-
ty», bei dem es ihm um einen men-
schen- und lebensgerechten Einsatz 
des technischen Fortschritts ging.

Individualpsychologie, eine 
Schule der Tiefenpsychologie, stellt 
die menschlichen Beziehungen und 
das Individuum, das sich durch die-
se Beziehungen entwickelt und ge-
prägt wird, in den Mittelpunkt ihrer 
Theorie und Empirie. Alfred Adler 
(1870–1937), der anfangs mit Sig-
mund Freud zusammenarbeitete, 
ist neben Carl Gustav Jung der he-
rausragendste Vertreter der Tiefen-
psychologie. Alfred Adlers Ansatz 
schafft ein Verständnis der Einma-
ligkeit und Einzigartigkeit der In-
dividuen, ohne soziale Faktoren zu 
vernachlässigen. Adler hat die Be-
griffe von der körperlichen und psy-
chischen Kompensation geprägt und 
die damit in Verbindung stehenden 
Phänomene untersucht.

J
Jochmann, Rosa, 1901–1994, Wi-
derstandskämpferin gegen den Na-
tionalsozialismus und sozialdemo-
kratische Politikerin. Rosa Jochmann 
begann als Arbeiterin in Simmerin-
ger Fabriken, sie wuchs schon als Ju-
gendliche in die Sozialdemokratie hi-
nein, wurde 1920 Betriebsrätin und 
1925 Sekretärin der Gewerkschaft 
des Chemischen Verbandes. 1932 
wurde sie Zentralsekretärin der So-
zialistischen Frauen Österreichs und 
1933 Mitglied des Bundesvorstands 
der sozialdemokratischen Arbeiter-
partei. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
nahm Rosa Jochmann ihre politi-
sche Tätigkeit in der SPÖ wieder auf. 
Sie wurde Abgeordnete zum Nati-
onalrat, stellvertretende Vorsitzen-
de der SPÖ und 1959 SPÖ-Frau-
envorsitzende. Rosa Jochmann war 
eine konsequente, engagierte War-
nerin vor Rechtsextremismus und 
Antisemitismus.

Jung-Wien war eine Gruppe von 
Wiener Intellektuellen und Autoren 
um Hermann Bahr in der Hochzeit 
der Wiener Moderne. Die Gruppe 
entstand 1891, nach der Rückkehr 
Hermann Bahrs nach Wien. Ihr ge-
hörten u. a. Peter Altenberg, Hugo 
von Hofmannsthal, Karl Kraus, Fe-
lix Salten, Arthur Schnitzler an. Man 
traf sich im Café Griensteidl, pub-
lizierte in der Wochenschrift «Die 
Zeit» und entwickelte einen Stil, der 
weg vom Naturalismus hin zu einem 
Ästhetizismus, zu einer literarischen 
Moderne führte.

Jahoda, Marie, 1907–2001, So-
zialpsychologin und Sozialwissen-
schafterin / Jandl, Ernst, 1925–
2000, Autor und Lyriker / Jelinek, 
Elfriede, Schriftstellerin, Literatur-
Nobelpreisträgerin.

K
Kraus, Karl, 1874–1936,  Schrift-
steller, Essayist, Dramatiker, Satiri-
ker, Lyriker, Aphoristiker, Herausge-
ber der «Fackel», mit seinen Texten 
und Vorlesungen (etwa 700 zwischen 

1910 und 1936) wendete sich Karl 
Kraus gegen Verlogenheit, Sensa-
tionsgier, Kriegstreiberei, Doppel-
moral, Lüge und Kitsch. Er hatte ei-
nen präzisen Blick auf die politischen 
und kulturellen Entwicklungen sei-
ner Zeit, die er kritisch kommentier-
te und deren Konsequenzen er mit 
großer Klarheit vorhersah.

Konstruktivismus aus Wien, 
Ludwig Wittgenstein spricht in den 
«Vermischte[n] Bemerkungen» da-
von, wie schwierig es sei, das Öster-
reichische zu verstehen: «Ich glaube, 
das gute Österreichische (Grillpar-
zer, Lenau, Bruckner, Labor) ist be-
sonders schwer zu verstehen. Es ist 
in gewissem Sinne subtiler als alles 
andere, und seine Wahrheit ist nie 
auf Seiten der Wahrscheinlichkeit». 
Dieses von Wittgenstein konstatier-
te Phänomen hat wohl ursächlich 
damit zu tun, dass Wien, die Haupt- 
und Residenzstadt «Kakaniens», zu 
einer Wiege des radikalen Konstruk-
tivismus wurde. Heute gehört es zu 
den wissenschaftstheoretischen Fun-
damenten der Natur- und der Kul-
turwissenschaften, dass die Welt, so 
wie wir sie wahrnehmen, durch den 
Wahrnehmungsvorgang mitkonst-
ruiert bzw. überhaupt erst erschaffen 
wird. Heinz von Foerster, Ernst von 
Glasersfeld, Paul Watzlawick sind 
Vertreter dieses Konstruktivismus 
wienerisch/österreichischer Proveni-
enz. «Haben die Kühe ihre Farbe, ehe 
ich sie sehe?», fragt der in Wien leh-
rende Experimentalphysiker Anton 
Zeilinger in seinem jüngst erschie-
nenen Werk «Einsteins Spuk».

Kadmon, Stella, 1902–1989, 
Schauspielerin, Kabarettistin und 
Theaterleiterin / Kelsen, Hans, 
1881–1973, Staats- und Verwal-
tungsrechtler und Rechtsphilosoph 
/ Kernberg, Otto, Psychoanalytiker 
/ Kläger, Emil, 1880–1936, Journa-
list und Verfasser detaillierter Sozi-
alreportagen und Lichtbildvorträ-
ge über Obdachlose und Strotter, z. 
B.: «Durch die Quartiere des Elends 
und Verbrechens» / Klein, Mela-
nie, 1882–1960, Psychoanalytike-
rin / Klüger, Ruth, Literaturwis-
senschafterin und Schriftstellerin / 

Knoll, August Maria, 1900–1963, 
Professor für Soziologie an der 
Universität Wien / Kohr, Leopold, 
1909–1994, Nationalökonom, Jurist 
und Philosoph, Begründer der Öko-
logiebewegung, 1983 ausgezeich-
net mit dem Alternativen Nobel-
preis / Kreisler, Georg, Kabarettist 
/ Kris, Ernst, 1900–1957, Kunst-
historiker und Psychoanalytiker / 
Kudlich, Hans, 1823–1917, Politi-
ker und Arzt / Kuh, Anton, 1890–
1941, Essayist und Feuilletonist / 
Kunsttheorie aus Wien, Wiener 
Schule der Kunstgeschichte (u. a. 
Franz Wickhoff, Alois Riegl, Max 
Dvořák, Hans Tietze, Otto Benesch, 
Julius von Schlosser).

L
Leichter, Käthe, 1895–1942, Au-
torin und Gewerkschafterin, als Re-
ferentin der Arbeiterkammer Wien 
und sozialdemokratische Frauen-
funktionärin kämpfte sie vehement 
für die sozialen und wirtschaftlichen 
Interessen der Arbeiterinnen. Nach 
dem Februar 1934 gehörten Käthe 
Leichter und ihr Mann Otto zu den 
GründerInnen der «Revolutionären 
Sozialisten».

Lebensreformbewegung im 
«Roten Wien», aus der Arbeiterbe-
wegung, die sich nach dem sozialde-
mokratischen Einigungsparteitag in 
Hainfeld festigte, entstanden insbe-
sondere in der Zeit der sozialdemo-
kratischen Gemeindeverwaltung im 
Roten Wien vielfältige sozial- und 
lebensreformerische Projekte und 
Vereine. Es ging um Versuche, wich-
tige Aufgabenstellungen des alltäg-
lichen Lebens der Bürgerinnen und 
Bürger, Bildung, Erziehung, Lese-
kultur, Körperkultur und Hygiene, 
Geschlechterrollen und Sexualität, 
unter emanzipatorischen und soli-
darischen Gesichtspunkten neu zu 
organisieren. Die Arbeitersportbe-
wegung, die Freikörperkulturbewe-
gung, die Befreiung des weiblichen 
Körpers von Korsett und Tournu-
re, gemeinschaftliche Organisation 
des Kochens (Einküchenhaus) und 

Alphabet der Aufklärung aus Wien, 2. Teil

Von Illich bis Mozart
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anderer Aufgaben des Alltäglichen 
gehören hierher.

Loos, Adolf, 1870–1933, Archi-
tekt und Architekturtheoretiker / 

Loos, Lina, 1884–1950, Schauspie-
lerin und Feuilletonistin / Leupold-
Löwenthal, Harald, 1926–2007, Psy-
chiater und Neurologe.

M
Mach, Ernst, 1838–1916, Physiker, 
Philosoph und Wissenschaftstheo-
retiker. Nach ihm ist die Mach-Zahl 
benannt, die die Geschwindigkeit im 
Verhältnis zur Schallgeschwindigkeit 
beschreibt. Im Bereich der Psycholo-
gie war er Wegbereiter der Gestalt-
psychologie. Außerdem beschäftig-
te er sich wegweisend mit Fragen 
der Erkenntnistheorie und der Ge-
schichte der Physik.

Moderne, Wiener, 1890–1910, 
als Gegenströmung zum Naturalis-
mus wollte sie diesem die «Kunst um 
der Kunst willen» entgegensetzen. 

Das intellektuelle Programm der 
Moderne am Beginn des Jahrhun-
derts lässt sich auf die folgenden 
Punkte bringen: Aufklärung über-
kommener Formen, Ablehnung des 
Überflüssigen, Primat des Funkti-
onellen und Effizienten, Kritik feu-
daler Lebensformen und Schnör-
kel zwischen Korsett, Krinoline und 
Fassadenschmuck, Kritik aristokra-
tischer Gesten, Lebensformen, hier-
archischer Attitüden, Kritik des re-
präsentativen Habitus,Schlichtheit 

und Einfachheit als Postulat, ein neu-
es Körperbewusstsein, Erkenntnis 
der Komplexität des psychischen Ge-
schehens und Forderung nach ei-
ner Ausleuchtung der Seelenland-
schaft, Forderung einer Erklärung 
der Welt mit den Mitteln der Wis-
senschaft. Bedeutende Vertreter: Sig-
mund Freud, Hugo von Hofmanns-
thal, Gustav Klimt, Karl Kraus, Adolf 
Loos, Ernst Mach, Robert Musil, 
Franz Kafka, Arnold Schönberg, 
Otto Wagner, Otto Weininger, Lud-
wig Wittgenstein.

Mahler, Gustav, 1860–1911, 
Komponist und Dirigent / Mau-
er, Otto, 1907–1973, Publizist und 
Seelsorger / Mayreder, Rosa, 1858–
1938, Frauenrechtlerin und Schrift-
stellerin / Meitner, Lise, 1878–1968, 
Kernphysikerin / Mitterauer, Mi-
chael, Wirtschafts- und Sozialhis-
toriker, populäre Autobiographik, 
Aufbau der Dokumentation lebens-
geschichtlicher Aufzeichnung / Mo-
reno, Jacob, 1889–1974, Psychiater, 
Begründer des Psychodramas / Mo-
zart, Leopold, 1719–1787, Kompo-
nist und Vizekapellmeister / Mozart, 
Wolfgang Amadeus, 1756–1791, 
Komponist der Wiener Klassik. n

Karl Kraus, vielen seit Richard Schuberths «30 Anstif-
tungen zum Wiederentdecken von Karl Kraus» im Au-
gustin (welche Oktober 2008 bei Turia + Kant als Buch 
erscheinen werden) noch bekannter

Der uruguayische Schrift-
steller Eduardo Galeano,, 
Autor von «Die offenen Adern 
Lateinamerikas» und «Erinne-
rungen an das Feuer», nahm zu 
den Hungerrevolten Stellung, 
die sich in den zur Armut ge-
zwungenen Teilen des Planeten 
ausbreiten. 

Als George W. Bush noch in 
den Kinderschuhen seiner 
Präsidentschaft steckte, fragte 

er am 27. Juli 2001 seine Mitbürger: 
"Können Sie sich ein Land vorstellen, 
das unfähig ist, genug Nahrungsmit-
tel zur Versorgung der eigenen Be-
völkerung zu produzieren? Es wäre 

ein Land, das sich großem interna-
tionalen Druck aussetzen würde. Es 
wäre eine Nation in Gefahr. Des-
halb reden wir – wenn wir über die 
amerikanische Landwirtschaft spre-
chen – in Wirklichkeit über nationa-
le Sicherheit."

Der Präsident hatte damit einmal 
nicht gelogen. Und es entbehrte nicht 
einer gewissen Logik, wenn er die 
fantastischen Förderprogramme für 
die Felder und Plantagen seines Lan-
des verteidigte.

Am Beispiel Mexikos lässt sich 
gleichfalls wunderbar nachvollzie-
hen, was George W. Bush am 27. Juli 
2001 über die Produktion von Nah-
rungsmitteln sagen wollte. Seitdem 
2007 der Freihandelsvertrag mit den 

USA und Kanada erneuert und un-
terschrieben wurde, produziert das 
Land nicht mehr genug Lebensmit-
tel, um die eigene Bevölkerung zu 
versorgen. Mexiko wurde zu einem 
Staat, der "großem internationalen 
Druck" ausgesetzt und dessen natio-
nale Sicherheit in großer Gefahr ist.

Allein aus den USA müssen der-
zeit pro Jahr für zehn Milliarden 
Dollar Nahrungsmittel gekauft wer-
den, die Mexiko locker selber produ-
zieren könnte. Nur wird jede Art von 
Wettbewerb dank des von der US-
Administration praktizierten Protek-
tionismus verhindert. Das heißt, me-
xikanische Tortillas sind weiterhin 
mexikanisch, aber nur, weil sie von 
Mexikanern gegessen werden. Der 

Mais, aus dem sie gemacht sind – der 
ist aus den USA importiert – wird 
dort über Subventionen gefördert 
und genetisch manipuliert. Mexiko 
kann heute als seinen wichtigsten 
Ausfuhrartikel ruinierte Bauern an-
bieten, die in den Norden auswan-
dern, um zu überleben. Der Freihan-
delsvertrag hatte ihnen Wohlstand 
versprochen.

Es gibt Länder, die sich und ihre 
Agrarmärkte verteidigen können. 
Allerdings nur wenige. Und die sind 
reich. Andere wiederum – und das 
ist die Mehrheit – sind darauf trai-
niert, sich in den eigenen Ruin zu 
arbeiten. n

Als Bush einmal eigentlich gar nicht log
   WUNDERWELT
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Vertuscht & aufgezeichnet: 
Walter Fröhlich ist der Her-
ausgeber des Comic-Maga-
zins «KA-PUFF!!» auf Okto 
TV. Er zeichnet auch fürs «Kri-
minal-Journal» verantwortlich 
und nun gemeinsam mit Andre-
as Paar an einem Drahdiwaberl-
Heftl. Im Augustin-Gespräch er-
klärt er, wo man noch «Fut fut 
fut» ungestraft schreiben darf: 
in einer Sprechblase – als laut-
malerisches Soundwort zum Ge-
räusch des Blasbalgs. 

Jeden Menschen begleiten Hef-
te mit Zeichnungen. Zumin-
dest während eines gewissen 
Zeitabschnitts. Manche blei-

ben dieser Phase ein Leben lang treu. 
Obwohl natürlich Felix, Lupo, Mi-
cky Maus & Donald Duck (mit ih-
ren riesigen Konzernen im Pürzel) 
schon immer alles beherrschten. Da-
bei stellt sich die Frage: Sind Adoran-
ten von Comics andere Menschen? 
Infantil vielleicht, oder handelt es 
sich doch nur um eine andere Form 
von Literatur?

Eine eigene Kunstform, sagt Wal-
ter Fröhlich, die Anleihen nimmt, 
mit einer eigenen Sprache! Es gibt 
hochwertige Comics und es gibt 
Schund. Walter Fröhlich errang 

einen Sonderpreis beim ORF-ON-
Comics-Wettbewerb. Es ging um die 
«Männerfrage» und um Mobbing, 
eigentlich um das vorsätzliche Ver-
dummen in Anbetracht der zwei-
felhaften Ideale in einer oktroyier-
ten Weibchenwelt. Der Preisträger 
ist Vater einer Tochter im Alter von 
drei Jahren. Das erleichterte eventu-
ell den Zugang zum Thema.

Walter Fröhlich, der anerkannte 
Comiczeichner, sieht sich als Tex-
ter, als Ideenlieferant, bezeichnet sich 
als Geschichtenerzähler. Sein Geld 
verdient er mit Illustrationen, mit 
in Auftrag gegebenen Zeichenarbei-
ten. Beim «Kriminal-Journal» ist es 
inzwischen so, dass man mehr Ge-
schichten hat, als man selber noch 
niederzeichnen kann. Deswegen stri-
cheln, radieren, färbeln auch ande-
re Leute mit. Das gute alte Konzept 
der Kunstmanufaktur? Nicht erst be-
kannt seit Andy Warhols Zeiten, son-
dern auch bewährt seit Rembrandt, 
der bereits seine signierten Werke 
von Schülern fertig stellen ließ.

Es ist die gängige Form der Zu-
sammenarbeit, sagt Walter Fröh-
lich, weil sehr aufwändig herzustel-
len. Wenn du einen Comic zeichnest, 
der 60 Seiten hat, dann sitzt du 3 
Monate dran, wenn du alles alleine 
machst. Eine Industrie, wenn auch 
selten lukrativ: Es gibt den Texter, 

den Zeichner, den Tuscher, den Ko-
loristen, den Letterer etc. Natürlich 
gibt’s auch sehr viele Comics, die ei-
ner alleine macht, aber davon kann 
man nicht leben. Eine Arbeitstei-
lung ist sinnvoll, damit das Werk in 
annehmbarer Zeit fertig wird. Weil 
sonst müsste man ein halbes Jahr auf 
die Fortsetzung warten, da verlieren 
die Leute das Interesse dafür.

«Comic ist tot», aber der 
Stammtisch hat regen Zulauf

Andreas Paar ist so einer. Ihn hat 
Walter Fröhlich beim Comic-
Stammtisch kennen und schätzen 
gelernt. Der Stil des 22-jährigen No-
vizen hat den beinahe doppelt so al-
ten «alten Hasen» überzeugt. Nun 
pinselt, tuscht, kratzt man im Kollek-
tiv. Zuerst wird die ersonnene Seite 
gemeinsam aufgebaut, dann macht 
der Jüngere die Einzelzeichnungen, 
Bild für Bild. Der Ältere geht dann 
mit dem Pinsel, der Tusche oder der 
Feder drüber und macht das ferti-
ge Bild reprofähig. Früher konnte 
man nur schwarzweiß einscannen, 
jetzt kann man auch schon Bleistift-
zeichnungen drucken, aber im Co-
mics-Einsatz hat sich der getuschte 
Stil bewährt. Auch Computer-Ein-
satz zur Veredelung? Dennoch bleibt 
es eine Stilfrage, wie das fertige Werk 

ausschauen soll.
Andreas Paar hat immer 

schon gezeichnet. Von Kin-
desbeinen an, vom Kin-
dergarten weg, bis zur 
Grafischen Lehr- und Ver-
suchsanstalt, wo er seinen 
persönlichen Stil vervoll-
kommnete, bis sein Talent 
auch den anderen ins Auge 
sprang. Der Lehrer in Wal-
ter Fröhlich bricht eine Lanze 
für die korrekte Ausbildung, 
das Erlernen des soliden 
Handwerks: Grundlegend ist 
die richtige Perspektive, auch 
die Bildkomposition sollte 
entsprechen, das Geschich-
tenerzählen einigermaßen 
funktionieren. Alles Weite-
re ist dann der persönliche 
Stil, den es zu entwickeln gilt, 

der sich herauskristallisieren sollte 
– ganz gleich, in welche Richtung 
oder wohin.

Als Comics-Zeichner skizziert, 
malt, porträtiert man nicht nur zwei 
Stunden am Tag. Eine Schicht ist har-
te Arbeit. Im Weinberg des Herrn, 
wie der neue Papst seine Hacken be-
schrieb? Oder doch eher im harten 
Bergwerk des Knochenjobs zwischen 
Entwürfen und Verwerfungen, zwi-
schen Probieren und Abbrechen, «by 
trial and error»?

Vor zehn Jahren begann Walter 
Fröhlich als freier Illustrator und 
Künstler mit Gebrauchsgrafik. Es 
entstanden zahlreiche Cartoons so-
wie Illustrationen für Werbung, Bü-
cher und Presse; dazu spezialisierte 
er sich auch auf Charakter- und Lo-
cation-Design beim Animationsfilm. 
Der Unterschied zwischen Cartoon 
und Comic ist leicht erklärt: Car-
toons sind immer Einzelbilder, sagt 
Walter Fröhlich, Comics bestehen 
immer aus mindestens zwei Bildern, 
die in Verbindung stehen, also eine 
sequentielle Form des Erzählens.

Die fetten Jahre sind vorbei, sagt 
Walter Fröhlich, eine Buchumschlag-
gestaltung bringt 600 bis 1200 Euro 
ein. Es kommen immer neue Leute 
nach. Der Preisdruck – wie derzeit 
überall – ist enorm. Man kann sich 
auf dem Markt nur behaupten und 
festigen, wenn man seinen eigenen 
persönlichen Stil entwickelt.

Seit 2004 lehrt er die Fächer Illust-
ration und Storyboard an der Werbe-
DesignAkademie in Salzburg. Er gibt 
auch das Magazin «KA-PUFF!!» (mit 
Großbuchstaben und zwei Ausrufe-
zeichen mindestens, unbedingt) auf 
Okto TV heraus und ist dort mit der 
Trademark «fröhlich» der Sendungs-
verantwortliche. Ist die Comicszene 
überschaubar, im Schwinden oder 
im Steigen begriffen? Es herrschen 
unterschiedliche Meinungen. Man-
che sagen: Die österreichische Co-
micszene ist tot. Andere sprechen 
von einer Euphorie. Jedenfalls hat 
der Stammtisch im Café Rüdigerhof 
regen Zulauf. Nicht nur der Mahler 
oder der Wolf, der Rudi Klein oder 
der Ronald Putzker … Es sind auch 
Frischlinge willkommen, Novizen! 

Walter Fröhlich, Andreas Paar back to the Roots: «Klopf Klopf Klopf!»

Gezeichnet fürs Leben

    OTTAGR INGO
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Das bringt die Leute zusammen, die 
Jungen mit den Arrivierten, wie es 
auch zur Zusammenarbeit mit sei-
nem «Partner in crime» Andreas 
Paar gekommen ist.

Stefan Weber als 
Polizeipräsident

Interessant auch die Tätigkeit als Ko-
Herausgeber (gemeinsam mit Ro-
bert Maresch) für eine Handvoll 
Euros: Das «Kriminal-Journal» er-
scheint alle drei Monate und gewährt 
kriminelle Einblicke in die Haupt-
stadt der Gauner, Strizzis und Hals-
abschneider: Wien nämlich! Alles 
im besten Schundheftformat A5 für 
schlappe drei Euro. Also Pulp Fiction 
in Reinkultur?

Das Krimigenre funktioniert halt 
gut, sagt Walter Fröhlich, eigentlich 
war nur ein Heft geplant. Nun ste-
hen wir bei Ausgabe 5, es artet aus. 
Deswegen nehmen wir auch andere 
Zeichner mit hinein ins Heft, weil 
wir so viele Geschichten im Kopf ha-
ben. Das hat sich bewährt, es hat sich 
ein guter Pool an Zeichnern ergeben. 
International ist man geworden – wie 

die Zeichensprache. Die ersten Hef-
te sind vergriffen, und selbst wenn 
man die komplette Auslage von 1000 
Stück um drei Euro verkauft, kann 
keiner davon leben. Inzwischen gibt 
es auch Spin-offs: Dabei handelt es 
sich um Ableger, die ihre bebilder-
ten Fühler in das Genre der Sati-
re oder der Science Fiction ausstre-
ckend vorwagen.

Da steht der nächste Streich ins 
Haus: Das von Harald Huto ins Le-
ben gerufene MulatschagTV wird 
nicht nur auf-, sondern nun auch 
wirklich gezeichnet. In C.S.Ei Meid-
ling wird die Comicfigur von Stefan 
Weber den Polizeipräsidenten abge-
ben. Auch alle anderen Figuren aus 
der Trash-TV-Serie sind mit von der 
Partie: Biggi, Helmi und Tanja Takt-
los retten zwar nicht die Welt, aber 
wenigstens Wien vor dem drohen-
den Untergang. In einem eigenstän-
digen Magazin mit musikredakti-
onellem Teil als «Kriminal Journal 
Comic».

Aber sind wir nicht alle Comic-
figuren? Nein, verwahrt sich Wal-
ter Fröhlich dagegen. Definitiv kei-
ne Comicfigur, sondern höchstens 

vom Zeichnen gezeichnet. Auch kein 
Komiker. Schon gar nicht hat er den 
ganzen Tag Spaß bei der Arbeit. Es 
ist ein verdammt harter Job, sagt er 
und lässt das Gesagte in einer ima-
ginären Sprechblase stehen.

Aber letzte Anmerkung: In der 
Geschichte «Cosa Nostra zum Rap-
port» hat’s an der Tür geklopft. Statt 
«Bam bam bam» oder «Toc toc toc» 
stand da zu lesen: «Klopf klopf klopf» 
– das war schon sehr verwirrend.

«Klopf klopf klopf» ist durchaus 
richtig, sagt Walter Fröhlich, wir 
gehen zu den Ursprüngen zurück. 
Die ersten Donald-Duck-Hefte hat-
ten wirklich realistische Soundwör-
ter. Da gab es sogar das unglaubliche 
«Fut fut fut» – für das Geräusch eines 
Blasbalgs. Das waren die legendär-
en Übersetzungen von Erika Fuchs, 
immer mit ganzen und grammatika-
lisch richtigen Sätzen: Eine Überset-
zerin, die sich noch was gedacht hat 
und einen Anspruch liefern wollte. 
Aber inzwischen habe ich den Ver-
dacht, sagt Walter Fröhlich abschlie-
ßend, dass man bei uns im deutschen 
Sprachraum eine wirklich dämliche 
Zielgruppe im Auge hat. Deswegen 

sind die Originale immer noch deut-
licher lesbar. Bei uns hat man den 
Eindruck, Comics seien nur was für 
Kinder, so infantil wird übersetzt. 
Eigentlich schade! Nicht nur we-
gen der Umschreibung für das Ge-
räusch eines Blasbalgs, aber so was 
wird halt doch immer wieder ger-
ne vertuscht.

Das Gespräch hat  
Karl Weidinger aufgezeichnet

Walter Fröhlich (der Ältere) gemeinsam mit «partner in crime» Andreas Paar (der Jüngere) bei der hochkonzentrierten Vertuschungsarbeit
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Das «Kriminal-Journal» Ausgabe 5 
erscheint im September. Darin gibt 
es 4 gezeichnete Geschichten um 
wohlfeile 3 Euro im Handel, welches 
am 28. September auf der Comic-
börse in der Längenfeldgasse prä-
sentiert wird  
(www.comicboerse.org )

Homepage:  
www.kriminal-journal.com

Für Zeichen-Interessierte:  
Der Comic-Stammtisch findet 1x pro 
monat im Cafe rüdigerhof statt,  
jeweils am 2. mittwoch des monats
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«Was der Österreicher Wolf-
gang R. Kubizek mit sei-
nen Kompositionen macht, 
hat internationales Format. 
Käme derlei aus New York – 
schon wären sie da, die Habitués 
der Avantgarde», schreibt Tho-
mas Rothschild in der «Frank-
furter Rundschau» bereits im 
Jahr 1989. Als der Kompo-
nist Wolfgang R. Kubizek am 7. 
Juni 2008 an Herzversagen ver-
starb, fand man in den «wichti-
gen» österreichischen Medien im 
wahrsten Sinne des Wortes kein 
Sterbenswörtchen über den groß-
artigen Komponisten, politisch 
engagierten Zeitgenossen und 
außergewöhnlich liebenswerten 
Menschen.

«Eine Hochschaubahn der 
Gefühle, Freude, Leich-
tigkeit, Trauriges und 

Bedrohliches», antwortete ich Wolf-
gang, als er mir Anfang der 1980er 
Jahre in seinem damaligem Haus im 
Südburgenland die Aufnahme einer 
seiner Kompositionen vorspielte. 
«Handelt ja auch von einem Freund, 
der in jungen Jahren im Fluss ertrun-
ken ist», entgegnete Wolfgang lapi-
dar. Er fügte noch hinzu, dass die 
Komposition eine harte und sehr 
emotionale Arbeit gewesen sei.

«Musik ist für mich keine Sache 
für den Supermarkt. Meine Musik 
benötigt Zeit und Offenheit, offene 
Ohren und offene Herzen. Meine 
Mittel wollen keine Grenzen akzep-
tieren, mein Leben, meine Erfahrun-
gen müssen in ihrer Gesamtheit in 
die Musik Eingang finden dürfen, ich 
will keinem nach dem Mund reden. 
Die Physiognomie meiner Musik ist 
nicht dazu angetan, bloß zu gefallen, 
sie soll betroffen machen, erschüt-
tern, produktive Aggression gegen 
anachronistische Strukturen we-
cken, aber auch Glücksgefühle her-
vorrufen, sie soll die Phantasie des 
Rezipienten katapultieren, ihm den 
Ausbruch aus dem täglichen Einer-
lei ermöglichen, ihn zu kritischem 
Verhalten seiner akustischen Umwelt 
(-verschmutzung) veranlassen, 

ihm natürlich auch zur Lust gerei-
chen.» So lautete Kubizeks künstleri-
sches Credo. Nachzulesen auf seiner 
Homepage www.kubizek.at.

Gefragt zu seinen stilistischen In-
teressen, zählte er folgende Künstler 
auf, die gleichermaßen seine Lehrer 
waren: Béla Bartók (Musik für Sai-
teninstrumente, Schlagzeug & Celes-
ta), Olivier Messiaen (Turangalîla), 
John McLaughlin (Vision Is a Naked 
Sword) und Peter Gabriel. 

Konsequenz, Ausdauer und Fein-
gefühl prägten den beinahe sparta-
nisch und sportlich lebenden Mu-
sikarbeiter. Beim Tischtennisspielen 
hat den nicht einmal 50-Jährigen 
das Herz dann auch im Stich gelas-
sen. Gewiss hat er auf jeden Fall so 
viel Herz wie nur möglich in seine 
Kompositionen gelegt. Und «Leiden-
schaft» durfte auch nicht fehlen. Be-
sonders das halbe Dutzend Frauen 
und seine Tochter Anna Katharina, 
mit denen Wolfgang sein Leben teil-
te, werden ein Lied über Glück und 
Leid singen können.

Nicht nur in der Musik hat Wolf-
gang Großes geleistet. Zeit seines Le-
bens war er auch ein gesellschaftspo-
litisch agierender Mensch. Mit viel 
Engagement kämpfte er für eine ge-
rechte und soziale Gesellschaft. Über 
Jahre war er eingeschriebener Kom-
munist. Die Eigenarten der Famili-
enchronik «mussten» quasi zu dieser 
Form von individueller Geschichts-
bewältigung führen. Großvater Au-
gust Kubizek war des «Führers» Ha-
berer. Er war drei Jahre mit Hitler 
befreundet, die gemeinsame Liebe 
zur Musik Richard Wagners war die 
Grundlage dieser Beziehung.

Adolf Hitler und August  
Kubizek – im Geiste Wagners

Ohne dieses biografische Kuriosum 
ist Wolfgang Kubizeks künstlerisches 
und politisches Engagement nicht zu 
erklären: Einige Wochen vor seinem 
Tod äußerte er sich dazu in einem In-
terview auf mica.at: Mehr und mehr 
komme er drauf, dass die Auseinan-
dersetzung mit der eigenen Famili-
engeschichte der Inhalt seiner künst-
lerischen und politischen Aktivitäten 
sei. «Mein Großvater, der in Linz ein 

Freund Hitlers war, hat darüber auch 
ein Buch (Anm.: Adolf Hitler, mein 
Jugendfreund, erstmals erschienen 
1953) verfasst. Es ist im obersten Re-
gal gestanden, ich habe es nicht in die 
Hand nehmen dürfen. Als ich be-
gann zu begreifen, warum man das 
nicht angreifen durfte, habe ich be-
gonnen, alles das zu tun, was meine 
Eltern nicht wollten.» Die Wagner-
Liebhaberei Hitlers strahlte auf die 
Kubizek-Familie aus; der spätere Ty-
rann war also indirekt verantwortlich 
dafür, dass Wolfgang Kubizek «mit 
der Musik aufwachsen» konnte.

«Mein Vater war Klarinettist am 
Linzer Brucknerkonservatorium, 
mein Onkel Augustin Kubizek Kom-
ponist und Professor für Tonsatz-
lehre und Komposition an der Wie-
ner Musikhochschule. Was mir lange 
nachhing, denn mit dem Namen Ku-
bizek verband die traditionelle öster-
reichische Musikszene vor allem ihn. 
Schon mit zehn Jahren kam ich weg 
vom Elternhaus ins Internat nach 
Kremsmünster, mit 16 nach Linz ans 
Konservatorium, dann nach Wien. 
In Wien ist die politische Bewusst-
werdung gekommen. Das war eine 
Zeit, wo die ANR («Aktion Neue 
Rechte») vor der Uni demonstriert 
hat, da bin ich dann in die politische 
Szene hineingekommen.»

Wolfgang Kubizek finalisierte die 
Familienchronik auf seine Art und  

Weise. Ein Kompositionsauftrag des 
Mauthausen Komitees Österreich für 
ein Oratorium, das am 5. Mai 2007 
am Appellplatz des ehemaligen Kon-
zentrationslagers uraufgeführt wur-
de. Titel des  Oratoriums: «… und 
alle Toten starben friedlich …»

Wenn etwas mit uns Menschen 
Schlitten fährt, dann ist es die Lie-
be und der Tod und die Musik. 
Das könnte als Kubizeks Lebens-
motto durchgehen. Seine musikali-
sche Aktivität war vielfältig und ab-
wechslungsreich. Oft erlebte ich ihn 
selbst musizierend, wie in der Grup-
pe «Ostpol», bei «Paganinis Kinder» 
oder solo mit Violine und E-Gei-
ge. Er komponierte für das «Vien-
na Art Orchester» und für das «Ar-
tis Quartett». Seine Stücke waren bei 
Aufführungen in renommierten ös-
terreichischen und internationalen 
Konzertsälen zu hören.

Wolfgang R. Kubizeks musikali-
sche Arbeit umfasst rund 100 teils 
groß angelegte Werke. Die posthume 
Uraufführung der Kantate «atme ös-
terreich» zum Gedenkjahr 1938 fin-
det im November in Oberwart statt. 
Die Kantate kreise «irgendwie zwi-
schen Thomas Bernhard, Ernst Jandl 
und Theodor Kramer», ließ er uns 
in einem seiner letzten Interviews 
wissen.

Martin Wachter

Wolfgang  Kubizek, 13. 1 1959–7. 6. 2008

Für offene Ohren & offene Herzen

«Ich will nicht, dass meine Musik bloß gefällt»: Wolfgang R. Kubizek
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V
iele emotiona-
le Schreie nach hö-
heren Strafen. Viele 
wollen die Anlass-
fälle verwenden, um 
die Schraube anzu-

ziehen. Rechte jubeln, links, zwo, 
drei, vier. Wir führen euch wieder 
in ein besseres Leben, volkt! Stra-
che will, dass ihr euch gegen die Kri-
minellen bewaffnet, um Heim und 
Herd zu schützen. Im Wahlkampf 
wetterte er, dass Gefangene Sau-
nazellen hätten und ob man ihnen 
nicht noch ein Whirlpool nachrei-
chen wolle.

Er verschwieg euch, dass es um 
die härtesten, bodenbeheizten Ab-
sonderungszellen in Justizanstalten 
und Polizeigefängnissen ging: Well-
ness als Folter. An einem solchem 
Ort träume ich, wie H. C. von drei 
Bieren! Schon lange pocht Ing. Westenthaler auf dop-
pelt so hohe Strafen – hoffentlich erreicht er bei sei-
ner Verhandlung ein gerechtes Urteil, nicht ein dop-
pelt so hohes!

Auch die ÖVP will mit den Strafen hinauf. Seit lan-
ger Zeit setzt sie auf dieses volksbetäubende Allheil-
mittel. Und alle Populisten springen auf.

Es gibt im österreichischen Strafgesetz 18 verschie-
dene Tatbestände, die mit lebenslang bedroht sind. 
Wenn die «Krone» am Cover «Höhere Strafen für 
Rauschgifthändler!» verlangt, ist niemand da, der 
dem Hans Dichand sagt, dass da schon jetzt lebens-
lang möglich ist. 

Auf die wichtigste einzigartige österreichische Zu-
satzstrafe wird bei dieser ewigen Hetze der Medi-
en ganz vergessen: Der § 21 StVG. Egal, ob neben ei-
ner Strafe ausgesprochen (21/2 für geistig abnorme 
zurechnungsfähige Täter), oder ohne Strafe (21/1 für 
geistig abnorme unzurechnungsfähige Täter), der 
§ 21 bedeutet in vielen Fällen lebenslang!. Mit dem 
21er kann man jeden ewig wegsperren. Er muss nur 
von einem Gutachter als abnorm beschrieben wer-
den. Dieser oft übersehene Zusatz im Urteil ist die 
ärgste Strafe, die in unserem Land ausgesprochen 
wird. Wir kennen das aus den Zeitungen « … und 
wird zusätzlich in eine Anstalt für abnorme Gesetzes-
brecher eingeliefert.»

Unser kleines Land hat fast 200 reguläre Le-
benslange einsitzen und nochmals über 700 «21er-

Lebenslange». Einige reguläre Lebenslange bekamen 
im Urteil das hantigere 21er-Lebenslang zusätzlich. 
Über 900 Lebenslange in diesem kleinen Land! 

Wolfgang Priklobil wäre zumindest zu 15 Jahren 
Haft verurteilt worden und hätte sicher den zur Stra-
fe nebenher laufenden § 21/2 bekommen. Und wenn 
er noch so lange gelebt hätte, wäre er in der JA Gars-
ten, Karlau oder Stein nach 40, 50 oder eben 60 Jah-
ren Haft verstorben. Kein Politiker oder irgendeine 
Zeitung vergönnt euch diese Befriedigung, alle lügen 
euch an, dass er für «Freiheitsberaubung» 10 Jahre 
erhalten hätte und schon nach 5 oder 7 Jahren wieder 
in Freiheit gewesen wäre. Schwachsinn pur!

Der Ex-Amstettner Joseph F. «bekäme nur 15 Jah-
re und wäre nach 7 oder 10 Jahren frei». Wer verzapft 
solchen Blödsinn? Josef F. bekommt mindestens 15 
Jahre Haft und den 21/2er nebenher. Selbst, wenn er 
der älteste Österreicher werden sollte, verstirbt er im 
113. Lebensjahr in einem der drei Gefängnisse! 

Von den lebenslänglichen 21/1ern befinden sich 
148 in der JA Göllersdorf. Einem Gefängnis, in dem 
Justizbeamte weiße Mäntel tragen. Fast 200 der 
21/1er befinden sich in gesperrten psychiatrischen 
Abteilungen über ganz Österreich verstreut (in Wien 
debattieren sie gerade über deren Netzbetten).

Eine beinharte Justizministerin Dr. Berger will die-
se 200 verurteilten, lebenslangen «Patienten» – da sie 
der Justiz pro Tag und Fall 400 Euro kosten – in Ge-
fängnisse überführen (wo sie pro Tag nur mehr 200 
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Ein Brief aus dem sprichwörtlichsten Häfen Österreichs
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kosten würden). Die Beamtengewerkschaft 
wehrt sich heftig gegen diesen lang bekann-
ten Plan der Ministerin. Diese 200 will sie 
auf die vorhandene Außenstelle Asten, die JA 
Linz und das erst zu bauende Gefängnis in 
Wien 3., Baumgasse, aufteilen.

Wenden wir uns schließlich den ausgewie-
senen 383 21/2er-Lebenslänglichen in unse-
rem Land zu. Also den Tätern, die zu einer 
Strafe und zum parallel dazu laufenden  
§ 21/2 verurteilt wurden.

Noch elf oder zwölf Goldhamster bis 
zur Entlassung?

113 Häftlinge dieser Kategorie sind in der JA 
Stein inhaftiert. Vor ein paar Jahren hat es 
übrigens erst 27 dieser Sorte gegeben – ein 
rasanter Anstieg! Schauen wir uns einige die-
ser Männer näher an. Bei diesen so genann-
ten «untergebrachten» 21/2ern geht es dar-
um, ihre «Gefährlichkeit» zum Teil oder ganz 
abzubauen. Dies geschieht hier auf verschie-
denste Arten.

Rudolf R. liegt im alten Zellenhaus «West 
III» und bekam vor etlichen Jahren die Be-
willigung, einen Goldhamster zu halten. An-
sonsten sitzt er in gleichen Zellen, an glei-
chem Arbeitsplatz, die übliche tägliche 
Spazierstunde nimmt er neben uns Normal-
gefangenen im Hof. Kurz – seit 8 Jahren ist 
Rudolf ein stinknormaler Langzeithäftling, 
aber der einzige mit einem Goldhamster im 
Haus. Da die Hamster meist nur zwei Jah-
re alt werden, hat Rudolf schon den dritten 
– namens «Focus» . Für Rudolf gilt: Noch elf 
bis zwölf Goldhamster, dann sieht er eventu-
ell ein Licht am Ende des Tunnels. Dies be-
deutet, sein erstes «Sozialtraining» mit ei-
nem Justizbeamten ein paar Stunden lang 
in Krems. Solche begleiteten Ausgänge sind 
bei 21/2ern alle paar Wochen, bis zu 40-
mal insgesamt möglich. Danach folgen vie-
le Eintagesausgänge. Erst danach gibt es 
Haftunterbrechungen, die ein paar Tage dau-
ern. Danach versucht man den Großteil in 
Wohnheimen wie der WOBES (über 30 So-
zialarbeiter) unterzubringen, wo sie dann 
nach ein paar Jahren echt (bedingt) entlas-
sen werden. 

In der JA Stein ankommende 21/2er kom-
men meist auf den gesicherten «West 1». Da 
dieser Stock mit 21/2ern voll belegt ist und 
immer mehr Neuankömmlinge die Situati-
on zusehens verschlechtern, kommen solche 
Zugänge inzwischen auch in den Nordflügel 
des alten Zellenhauses.

Auf «West 1» liegen die Zugänge und an-
dere, die oft schon 13 Jahre Strafe hinter sich 
haben, und wieder andere, die als 21/2er 14 

Jahre angehalten werden 
und aus dem einen oder an-
deren Grund praktisch von 
vorne beginnen. Einer war 
bei einer Therapierunde 
frech, ein anderer telefonier-
te mit seiner Mutter per ver-
botenem Handy, ein ande-
rer nahm die 10 Kilo nicht 
ab, wieder ein anderer setz-
te sein Pulver ab. Ein Insas-
se war schon drei Jahre bei 
der WOBES draußen und ging von diesem 
Wohnheim geregelt arbeiten, da ihm seine 
Entlassung aber zu lange dauerte, flüchtete er 
nach Ungarn und stahl dort ein Auto. Er be-
gann wieder von vorne.

Eben kam ein neuer Gefangener herein, 
der zu 6 Monaten Strafe wegen Kinderpor-
nos in seinem PC verurteilt wurde, plus dem 
21/2er.

Es gibt am Grad 1 eine Abteilung nur für 
21/2er: «Sozialtherapeutische Maßnahmen-
abteilung». Dort haben knapp über 40 Mann 
Platz. Die eine Hälfte hat nach Arbeitsschluss 
in den Betrieben noch eine Stunde Frei-
zeit, bis ihre Zellen um 17 Uhr gesperrt wer-
den (Bad, TT). Bei der anderen Hälfte sind 
die Zellen nach der Arbeit bis 20 Uhr geöff-
net (Freizeitrau, Bad, Waschmaschine usw.). 
Da diese speziell für die 21/2er eingerichtete 
Abteilung heillos überbelegt ist, liegen schon 
etliche auf der Normalabteilung davor, am 
Grad 1 Mitte.

Vor ein paar Tagen erklärte mir Karl K. 
– er hat seine 14 Jahre Strafe längst hinter 
sich und ist darüber hinaus schon 8 Jahre im 
21/2er untergebracht und hat in ein paar Jah-
ren eine Chance auf ein Sozialtraining, dass 
er auf seiner Abteilung Grad 1 erst zwei Zel-
lenkollegen hatte (dort gibt es nur 21/2er). 
Beide verstarben. Dies dürfte das große Tor 
zur Freiheit sein.

resozialisierungskriterium:  
zehn Kilo weniger

Ich könnte euch stundenlang über die Fäl-
le dort berichten, die ihre Strafe längst hinter 
sich haben und fünf bis 15 Jahre darüber hi-
naus durch § 21/2 allein dort verbringen und 
noch lange kein Ende ihrer Haft sehen.

Im Spital liegt seit ein paar Monaten 
Christian R., der zu 10 Monaten und 14 Ta-
gen Strafe plus dem 21/2er verurteilt wurde. 
Christian ist 14 Jahre über seine Strafe hin-
weg, setzte jetzt seine Medikation ab und will 
mit überhaupt niemanden mehr sprechen.

Kurz, er wird hier (vielleicht in der Karlau 
oder Garsten) noch ein bis zwei Jahrzehnte 
so herumliegen. Es gibt hier im Haus einige 
von der Justiz angestellte Psychiater und Psy-
chologen (zusätzlich werden einige externe 

zugezogen). Die verstehen 
sich in erster Linie auch als 
Justizbeamte. Bei einer Psy-
chologin hat man das Ge-
fühl, dass sie wie eine Glucke 
über ihre 21/2er wacht und 
keines ihrer Kindlein in die 
weite Welt hinauslassen will. 
Und irgendwie erreicht sie 
auch immer wieder, dass der 
eine oder andere nicht ent-
lassen werden kann.

Ihr schwacher «Mitspieler» in dieser An-
gelegenheit ist der eine oder andere Entlas-
sungssenat des Landesgerichtes Krems. Diese 
Senate für bedingte Entlassungen sorgen da-
für, dass Österreich zu den Ländern gehört, 
wo bedingte Entlassungen, also ein Zeitnach-
lass, am geringsten gewährt werden. Derzeit 
liegt der Zeitnachlass in Krems bei 2 Prozent.

Wolfgang N. ist knapp 170 Zentimeter 
groß und wiegt 135 Kilo. Dadurch ist er wohl 
ungefährlicher geworden, hat aber Schwie-
rigkeiten, seine Schuhe zuzubinden, und ge-
fährdet die Gesundheit seiner Füße. Er muss 
zehn Kilo abnehmen, um Begünstigungen 
wie Ausgänge zu kriegen, sagte man in einem 
psychologischen Gespräch. Nach diesem Ge-
spräch prüfte der Stockbeamte von Grad 1 
Wolfgangs Willen, indem er ihm des Öfteren 
Essens-Nachschlag zukommen ließ. Langer 
Rede kurzer Sinn: Wolfgang N. bekam kei-
nen Kilo runter, kam darauf ein paar Mona-
te ins Anstaltsspital, und da er es dort auch 
nicht schaffte, landete er am West 1. Damit 
hat sich seine Entlassung für die nächsten  
10 bis 15 Jahre erledigt. Der Mann sitzt erst 
27 Jahre und hat längst nicht das verbrochen, 
was man einem Priklobil oder einem Josef F. 
vorwirft.

Die 21/2er wurden wegen vielerlei verur-
teilt. Der Bogen spannt sich von kleinen De-
likten über gefährliche Drohung am Telefon, 
eine solchen Drohung bei einer Scheidungs-
verhandlung, bis hin zu Taten mit sexuellem 
Hintergrund und zu Vergewaltigungen und 
Morden.

«In eine Anstalt für abnorme Rechtsbre-
cher» bedeutet im Regelfall: Haft in einem 
stinknormalen Gefängnis, zusammen mit 
den normalen Strafgefangenen, manchmal 
sogar gemischt in der gleichen Zelle. In Ös-
terreich bedeutet der 21/2er nur zusätzliche 
Haft ohne fixes Ende.

Richter verurteilen viele leicht nach dem  
§ 21/2er – und andere Richter tun sich 
schwer mit der Entscheidung, sie zu entlas-
sen. Die Rechte redet dauernd von höhe-
ren Strafen. Dann diskutieren wir doch offen 
über Steigerungen bis hin zur Todesstrafe, 
zum Handabhacken, zu «Pimmel ab», Vier-
teilen usw. … Vorschläge auf den Tisch, weg 
mit den ewigen Lügen!

Friedrich Olejak, 
derzeit Justizanstalt Stein

Fortsetzung von Seite 39
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«Herr Karli, Sie sind der beste Ehe-
mann in der Umgebung, in meinem 
nächsten Leben werde ich nur Sie 

heiraten!» Auf dieser diplomatischen Ebene lässt 
es sich mit dem Mann, den ich seit über zwanzig 
Jahren vom Sehen kenne und mit dem ich in den 
letzten sechs Jahren zufällig durch unsere Hunde 
ein bisschen rede, gut unterhalten. «Na, ein Trot-
tel bin ich», antwortet Herr Karli unerwartet ve-
hement. Gleich darauf fragt er mich neugierig, 
wie ich darauf gekommen sei. Schmeichelnd ver-
rate ich ihm, dass das nicht nur meine Meinung 
sei, sondern auch die mehrerer Frauen im Grätzl. 

Herr Karli tut sehr verwundert und schlägt mit 
seinem Hund denselben Weg ein, den ich mit 
meinem Hund nehme. «Wissen Sie», vertraut er 
mir an: «Der Hund ist mein Ein und Alles! Wenn 
meine Frau spinnt, was sehr oft der Fall ist, neh-
me ich meinen Schurli – und nichts wie raus aus 
der Wohnung. Wenn ich wieder komm’, geht al-
les wieder seinen gewohnten Gang, weil für den 
Haushalt bin ich zuständig. Außer dass sie kocht, 
macht meine Frau nichts. Wenn ich einkaufen 
gehe, schreibt mir meine Gnädigste auf einen 
Zettel, was ich kaufen soll, wenn ich zurückkom-
me, schaut sie sich das an und kritisiert alles, was 
ich gekauft habe. Es war noch nie der Fall, dass 
etwas ganz nach ihrem Gusto war. Alle vierzehn 
Tage bin ich in der Waschküche. Was denken Sie, 
wer bei uns bügelt? Gnädigste schaut zu und kri-
tisiert. Wenn ich einmal nichts mache, was selten 
vorkommt, gefällt ihr das auch nicht. Na ja, sie ist 
krank, weiß der Kuckuck, was sie hat. Seit ihrer 
letzten Kur ging sie aus der Wohnung fast nicht 
mehr raus. Die Kur war vor 20 Jahren.»

Auch wir männer leiden an  
unserem Schicksal

Herr Karli lädt mich immer tiefer in sein Leben 
ein: «Vor zwei Wochen habe ich den Achtziger 
gefeiert, meine Frau ist zwei Jahre jünger als ich, 
fast sechzig Jahre sind wir schon zusammen. Nur 
einen Sohn haben wir, der ist auch schon über 
50, aber der lebt in Amerika. Na ja, mein Sohn ist 
schon, soviel ich weiß, das dritte Mal verheiratet, 
hat drei oder vier Kinder, die nicht deutsch reden 
können und scheinbar kein Interesse an ihren ös-
terreichischen Großeltern haben. Alle Schwie-
gertöchter sowie die Enkelkinder haben wir nur 
auf Fotos gesehen. Ja, er schreibt uns regelmäßig 

zu Weihnachten, Ostern und zu Geburtstagen, 
mehr kann man auch nicht erwarten, nicht wahr. 
Manche Kindern machen nicht einmal das. Je-
des Jahr plant er uns zu besuchen, aber immer 
kommt etwas dazwischen. Sehen Sie, auch wir 
Männer leiden unter schwerem Schicksal, auch 
wenn wir schweigen. Mein ganzes Leben habe 
ich fleißig gearbeitet, gut verdient, und die Frau 
war zuhause. Gnädigste ist so oft wie möglich auf 
Kur gefahren. Na, ich war nie, wozu auch, krank 
war ich nie, und außerdem hatte ich keine Zeit, 
krank zu sein. Normal dauert so ein Kuraufent-
halt drei Wochen, sie kam aber immer nach fünf, 
sechs Wochen zurück. Ich dachte mir nichts da-
bei. Einmal rief sie mich nach ungefähr sechs 
Wochen an, dass ich ihr nicht nachforschen sol-
le, es gehe ihr gut. Nach einem halben Jahr kam 
ein Wichtigtuer mit einer Aktentasche zu mir, 
nahm ein Papier heraus und wollte von mir, dass 
ich unterschreibe, dass ich meiner Frau monat-
lich 10.000 Schilling auf eine angegebene Adres-
se überweise. Wie ich schon sagte, ich bin dep-
pert, aber so deppert auch wieder nicht.  Dann 
drohte der Wappler, dass meine Frau zurück zu 
mir kommen müsse, weil in diesen Fall sei sie für 
seinen Freund uninteressant. Von mir aus, erwi-
derte ich, sie kann zurückkommen. Und plötz-
lich war meine verlaufene Frau, stellen Sie sich 
vor, wieder da.»

Für den besten Ehemann der Umgebung 
kommt Scheidung nicht in Frage. «In meiner 

Familie», erzählt Herr Karli weiter, «sind alle, bis 
der Tod sie scheidet, zusammengeblieben, egal 
wie. Gnädigste ist weiter auf Kur gefahren, aber 
ihre Aufenthalte wurden immer kürzer. Als sie 
dann um die sechzig war, kam sie nach drei Wo-
chen, was ungewöhnlich war, aus der Heilanstalt 
wieder zurück, und seitdem hat sie kein diesbe-
zügliches Interesse mehr. Jetzt sitzt sie hauptsäch-
lich zuhause und liest Romane über die Liebe. 
Oder sie schaut sich im Fernsehen die Serien an. 
Damit wir uns nicht stören, haben wir zwei Fern-
seher, jeder in seinem Schlafzimmer.

Durch den Schurli habe ich viele Bekannte, 
meistens Frauen, mit denen ich über alles reden 
kann. Wissen Sie, die Frauen haben es auch nicht 
leicht, zum Beispiel die Frau Navratil. Wenn sie 
mich sieht, lädt sie mich ein, wir trinken einen 
Eierlikör zusammen und sie erzählt mir von ih-
rem Mann. Der Pülcher hatte mit ihr vier Kin-
der und dazu drei uneheliche Kinder, aber keine 
Arbeit. Ich fürchte mich jetzt schon davor, dass 
meinem Schurli was passiert, er hat auch schon 
vierzehn Jahre auf dem Buckel. Noch schlim-
mer wird es, wenn ich vor ihm den Löffel abge-
be, da wäre er verloren … Um meine Frau ma-
che ich mir in dieser Hinsicht keine Gedanken, 
wieso auch, wenn sie vor mir geht, würde ich al-
les regeln, und wenn ich als Erster päulisiere, 
wird eben sie alles regeln – und außerdem kann 
sie reden, was der armer Schurli nicht kann, net 
wahr?» Lydia Rabl 

Der beste aller Ehemänner
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skizzen + poetry von Fritz Babe
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Alle guten Dinge haben etwas Lässiges und liegen Alle guten Dinge haben etwas Lässiges und liegen Awie Kühe auf der Wiese. (F. Nietzsche)Awie Kühe auf der Wiese. (F. Nietzsche)A
Voram klaan Podest sitz I auf ana gmahdn Wiesn im 

Woid 
Und schau ma’n Herzenberger o, der ma desmoi wirk-

li gfoillt 
Er und sei Kollege Zeiler hams Herzbluat voill 

aufdraht
Froh darüber, hob I zu g´hurcht und woar stad 
Mit bittrer Herzlichkeit wird dargeboten a Stück
Und des Winseln der «Schrammeln» woar zum Glück
Des wos an einetunkt und sitzen bleim losst
Und auf des woar I überhaupt net gfosst!
Musi und Spül hom sich einander g´herzt 
Nur a poar Sochn ham hoit g´schmerzt
Aber des los ma vorbeiziang wie den Regen
Im Sommer tuat ma fast olle Schauspüla megen!
Conclusio: Wo Worte nicht mehr können, muss das 

Schrammeln her: tu felix Austria!
«Ich starb mit 43 Jahren an Herzfleischentartung», sagt 

Johannes Zeiler als Johann Schrammel. Das Leben der 
Brüder und des Quartetts war anstrengend, permanent 
auf «Tour», die Nächte durchspielen, am Hofe, in Palais 
und Schlössern sich in die Herzen geigen.

Übrigens wussten Sie, dass das Herz bei gesunden 
Männern zwischen dem 18. und 70. Lebensjahr ein Vier-
tel seiner Pumpleistung verliert, sofern es nicht durch 
körperliche Aktivitäten trainiert wird und bei Frauen 
sind derartige Veränderungen nur geringfügig. 

Die Ursachen sind nicht genau geklärt. (Ich kann´s 
mir nicht verkneifen, so was muss einfach geschrieben 
werden.) Und vom eigenen Herzeleid bis zum Herzkas-
perl der Welt scheint´s auch nur ein paar Herzklopfer 
zu sein. Wie sagte Kollege Herz-, Hirzenberger so geni-
alisch: « Wann die letzte Biene g’storben is, dann dauerts 
nur mehr vier Joar, bis a da letzte Mensch auf der Wöd is. 
Oisso!!»

«Sauber!», sagt der feminine Hausverstand.

Jella Jost sah beim Schrammeklang Festival 2008 in Lit-
schau das Stück «Herzfleisch» von René Freund, eine Col-
lage über die Brüder Schrammel mit: Gisela Salcher, Ha-
kon Hirzenberger, Daniel Keberle, Johannes Zeiler, Neue 
Wiener Concert Schrammeln. Regie / Produktion Zeno 
Stanek / Schrammel.Klang.Festival / Theater Brauhaus

Wir Wollen 
Keine Bratlmusik!

   JOST WAR IM THEATER
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Defekte Schuhe, das sind sein Ele-
ment. Seit mehr als 20 Jahren ist 
Ibrahim Contur in Berlin Schuh-
macher – für ihn gibt es keinen 

schöneren Beruf.
Wer tut sich das heute noch an, eine Arbeit, 

bei der die Einnahmen im wahrsten Sinne nur 
kleckern? Mal 4 Euro, mal 8 Euro, kaum ein-
mal sind die Beträge höher.

Ibrahim Contur tut sich das an, freiwillig 
und dazu auch noch mit größter Lust. Nicht 
dass er mit dem Verdienst überaus zufrieden 
wäre, der könnte in der Tat besser sein, doch 
er liebt seinen Beruf: Mit Herz und Seele ist 
er Schuhmacher. Und seit ein Video über ihn 
auf «SPIEGEL online» zu sehen ist, ist er auch 
über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.   

Gegenüber ist ein italienisches Café, gleich 
neben ihm ein türkischer Imbiss, der, eine Ra-
rität, Fisch-Kebab anbietet – hier am Kotti, 
wie in Berlin der Platz am Kottbuser Tor kurz 
und liebevoll genannt wird, hat Contur seinen 
Schumacher-Laden, mit dem Namen «Abge-
laufen». Und das nun schon seit 20 Jahren, 
das heißt, angefangen hat er schräg gegenüber 
in einem kleinen Geschäft, das damals seinem 
Vater gehörte. Bei ihm hat er schon mit 12 
Jahren, am Nachmittag nach der Schule, das 
Schuhmacher-Handwerk gelernt. Es war ge-
wissermaßen Liebe auf den ersten Blick bzw. 
auf den ersten defekten Schuh. 

Der Kotti war schon immer ein sozia-
ler Brennpunkt. In den 1980er Jahren Treff-
punkt der Punker, heute der Drogenabhängi-
gen. Doch er ist auch ein sehr lebendiger Ort, 
mitten in Berlin-Kreuzberg, dem Bezirk, wo 
Türken und Studenten und Künstler vorzugs-
weise und gerne wohnen. Und wo auch, aus 
der Perspektive des Schuhmachers betrachtet, 
die Leute schon aus finanziellen Gründen ihre 
Schuhe nicht einfach wegwerfen, wenn sie ka-
putt gehen, sondern zur Reparatur bringen.

Thomas manns erster Blick galt den 
Schuhen

Der Lokalaugenschein bezeugt es: Vor Con-
turs Geschäft stehen die Kunden zeitweise 
Schlange, zum einen weil der Raum zwischen 
Theke und Eingangstür äußerst beschränkt 
ist, zum anderen aber auch, weil sich der Chef 
Zeit lässt und jeden Reparatur-Fall ausführ-
lich begutachtet. Ein Kunde bringt einen Fuß-
ballschuh, bei dem sich die Sohle gelöst hat. 
Natürlich könne er die ankleben, erklärt Con-
tur, doch auf kurz oder lang würde sie sich 
wieder lösen, da der Schuh aus Kunstleder sei. 
Beratung ist hier Ehrensache. 

Ein Jugendlicher möchte seine Converse ge-
flickt haben. Der Stoffschuh weist an allen Sei-
ten Löcher auf. Kein Problem, sagt der Schuh-
macher, doch ob er sich nicht gleich neue 
kaufen wolle. Will der Kunde aber nicht. Also 
gut, Contur steckt die Schuhe in ein Plastik-
Sackerl (das hier Tüte heißt) und händigt dem 
Kunden eine Abhol-Nummer aus. 

Dem Schuhmacher gefällt seine Arbeit, 
das spürt man. Er führt gerne ein kleines Ge-
spräch mit seinen Kunden, hat einen trocke-
nen Humor. 

Es heißt, dass Thomas Mann, lernte er 
Menschen neu kennen, immer als Erstes auf 
deren Schuhe schaute, um sich ein Bild von 
deren Charakter zu machen. Und es heißt 
weiter, dass der deutsche Dichter und Nobel-
preisträger sich nie getäuscht haben will. 

Der Schuh als Schlüssel zur Persönlichkeit. 
Auch Contur sagt, dass er über die bei zu ihm 
gebrachten Schuhe so manches über deren 
Besitzer erfährt. Eindrücke in der Sohle, die 
wiesen eindeutig darauf hin, dass der Schuh-
Träger Fahrradfahrer ist, gerade metallene Pe-
dale hinterließen ihre Spuren. «Ich sage ihnen, 
dass sie Gummi-Pedale montieren sollen, um 
ihre Schuhe nicht zu ruinieren.» 

Hommage an die «Budapester»

Ein Autofahrer, vor allem der Besitzer eines 
sportlichen Gefährts, gibt sich, so der Schuh-
macher, durch eine abgescheuerte Schuh-Hin-
terseite zu erkennen. «Je länger dieses defekte 
Stück, desto tiefer sitzt er in seinem Sitz, und 
desto schneller ist mit Sicherheit auch sein 
Auto.» Und wer bei einem Schuh eine tiefere 

Falte im Oberleder aufweist als bei dem ande-
ren, der bevorzuge diese Seite als Standbein.

Das sind so die Erkenntnisse, die man in 20 
Jahren Berufspraxis sammelt. Dabei ist Con-
tur noch jung, 34 Jahre. In Berlin ist er gebo-
ren, der Sohn türkischer Einwanderer, und 
mit 17 war er bereits verlobt, mit einer Frau, 
die seine Eltern aus der Türkei geholt hat-
ten. Heute ist er Vater von vier Kindern. Die 
Familie wohnt im Wedding, am Kotti wird 
gearbeitet. 

Die meisten Kunden wollen Absätze oder 
Sohlen ausgebessert haben. Als schwieri-
ge Arbeit erweise sich immer wieder, erzählt 
Contur, die Reparatur von Taschen, denn es 
sei oft ein mühseliges Unterfangen, mit der 
Maschinen-Nadel an die defekte Stelle zu 
kommen. «Viele Schuhmacher nehmen sol-
che Aufträge daher auch erst gar nicht an.» 
Und das einträglichste Geschäft sei das Ein-
setzen von Reißverschlüssen, die Kosten be-
rechnen sich in diesem Fall nach der jeweili-
gen Länge. 

Reißverschlüsse finden sich vor allem in 
Winterschuhen. «Im Sommer können die 
Leute Flip-Flops tragen, die sie für 15 Euro 
kaufen. Gehen die kaputt, werden sie kurzer-
hand weggeschmissen. Im Winter brauchen 
die Leute dagegen Schuhe, die gut warm hal-
ten. In dieser Zeit machen wir Schuhmacher 
unser größtes Geschäft», sagt Contur. 

Klebstoff, Schleifmaschine, Druckpresse, 
Schere und Hammer, das sind die Utensilien, 
die dem Schuhmacher zur Verfügung stehen. 
Manche machen ihre Arbeit im Sitzen, Con-
tur macht sie im Stehen, wie im Übrigen auch 
sein Kollege, der bei ihm angestellt ist.   

Der Schuhmacher vom Kotti

Keine Reparatur ist wie die andere: Ibrahim Contur in seinem Laden am Kottbuser Tor
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Jeder Mensch hat in seinem Leben vielleicht viele Be-
kannte, doch nur wenige Freunde, auf die er sich total 
verlassen kann. Freundschaft bedeutet Austausch, ein 
Geben und ein Nehmen und ein Füreinander-da-Sein in 

guten wie in schlechten Zeiten. Weil Freundschaft so intensiv 
ist, kann die Psyche des Menschen, so glaube ich, nur wenige 
wirkliche Freundschaften auf einmal verkraften – es ist zu we-
nig emotionale Kapazität vorhanden, um viele Freunde zu ha-
ben, ohne oberflächlich zu werden. 

Unter dieser Voraussetzung habe ich mir schon immer eine 
«beste Freundin» gewünscht, mit der ich durch dick und dünn 
gehen kann, der ich hundertprozentig vertrauen kann, für die 
ich fast alles mache und von der ich das Gleiche erwarte. Sol-
che Freundschaften zwischen zwei Frauen sind eher selten, 
und ich hatte das Glück, vor 15 Jahren in Jasmin nicht nur eine 
Leidensgenossin in der Psychiatrie, sondern auch eine wirk-
liche Freundin gefunden zu haben. Wir waren beide damals 
auf der Suche nach einem Menschen, der den anderen verste-
hen, der die psychischen Probleme des anderen nachvollziehen 
könnte – und so entstand zwischen uns am Anfang ein konst-
ruktiver Austausch. 

Obwohl wir uns wegen unseres damaligen von Krankheit 
gezeichneten, unsteten Lebenswandels öfters aus den Augen 
verloren, vergaß Jasmin nie auf meinen Geburtstag, und sie 
brachte mir, wo ich halt gerade war, immer ein Geschenk vor-
bei. Seit elf Jahren wohnen wir nun im Haus Mariatrost und 
unsere Freundschaft ist nur gewachsen – gewachsen am ge-
meinsamen Leid, gewachsen manchmal auch am Glück. Wir 
haben ein «Archiv» gemeinsamer Erlebnisse, haben gemein-
sam viel leiden müssen, und so haben wir uns solidarisiert. 
Wir teilen alles miteinander und ergänzen uns einmalig. Bei-
de sind wir über 40 Jahre und können noch so lachen wie zwei 
junge Mädchen, aber auch gegenseitig unsere Tränen trock-
nen. Und beide wissen wir auch meistens, was die andere 
denkt. 

Als wir noch Angstzustände hatten, verließen wir oft flucht-
artig ein Lokal und redeten uns gut zu. Mir gefällt an Jas-
min, dass sie fast immer Herr der Lage ist, wenn ich ein Prob-
lem habe. Ihre Überlebensstrategien sind genial, auch ich habe 
meine Strategien, und so ist es uns immer gut gelungen, brenz-
lige Situationen gut zu meistern. Wir haben uns beide moti-
viert, sodass wir beide vor eineinhalb Jahren einen Job fanden. 
Ich bin nur mit wenigen Menschen so zusammengewachsen. 
Das wird mich stark machen für den Weg in die Zukunft. Ob-
wohl ich auch einen Ehemann habe und noch andere Freun-
de, die nun vielleicht in dieser Geschichte zu kurz kommen, 
obwohl auch sie wichtig für mich sind, sage ich: Schön, dass es 
dich gibt, Jasmin!

Heidemarie Ithaler-Muster

Schön, dass es  
dich gibt, Jasmin

Wo der gewöhnliche Mensch von 
Sohle spricht, unterscheidet der Fach-
mann zwischen Schutz-, Lauf- und 
Brandsohle. Und Leder ist für Con-
tur auch nicht gleich Leder: Da gibt 
es einmal das einfache Rindsle-
der, besser seien allerdings Hirsch- 
und Klabsleder und besonders gut 
sei Boxkalbsleder. Einmal habe ihm 
ein gebürtiger Afrikaner Elefanten-
leder gebracht, doch durch das hätte 
er, trotz größter Anstrengung, keinen 
Nagel bekommen. 

Die besten Schuhe? Das sind für 
ihn selbstverständlich die «Budapes-
ter», mit doppelter Sohle und rahm-
genäht. Ob er Schuhe auch selber 
herstellt? Contur winkt ab: «Das in-
teressiert mich nicht. Das ist Lego-
Technik, alles nach Vorschrift.» Da 

findet er seinen Beruf sehr viel inte-
ressanter, wo für jedes Problem eine 
eigene Lösung gefunden werden 
muss. Denn keine Reparatur ist wie 
die andere. 

Kurz vor 18 Uhr: Ein Kunde 
kommt ins Geschäft und möchte ei-
nen Absatz erneuert haben. Was das 
koste? «Vier Euro», antwortet Con-
tur. Ob es denn nicht auch für zwei 
Euro gehen würde, fragt der Kunde. 
«Nein», sagt Contur, sehr bestimmt, 
und plötzlich wirkt er überhaupt 
nicht mehr freundlich. 

Als der Kunde gegangen ist, sagt 
Contur: «Zwei Dinge stören mich in 
meinem Beruf. Kunden, die die sich 
als Besserwisser aufspielen, und Kun-
den, die handeln wollen.» 

Wenzel Müller

    TON IS  B I LDERLEBEN
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Fortsetzung des Textes von Ausgabe 232. 
Der Dozent bat Groll um einige 
Fußballerlebnisse. 

Groll unterbrach den Dozenten mit 
einer Handbewegung. «Mir fiel 
eben eine Fußballgeschichte ein, 
der ich mich heute noch schäme.» 

«Erzählen Sie!», rief der Dozent und öffnete 
den Notizblock. 

Bedächtig schob Groll die Suppe zur Sei-
te. Der untersetzte Kellner näherte sich mit ei-
nem unterwürfigen Lächeln. Ob alles in Ord-
nung sei? Durchaus, sagte Groll. Wenn die 
Suppe zu heiß sei, könne er sie in die Küche 
mitnehmen, meinte der Kellner. 

«Die Suppe bleibt da», sagte Groll mit 
Nachdruck. 

Der Kellner deutete eine Verbeugung an 
und zog sich zurück. 

«Ich habe doch schon von Pfarrer Kand-
ler erzählt», sagte Groll. Ein reaktionärer Ar-
beiterpfarrer; ein Pendant zu Guareschis Don 
Camillo, weniger gerissen zwar, aber mindes-
tens so kampfkräftig, wenn es darum ging, 
den Kommunismus zu bekämpfen. Als 1954 
das große Hochwasser die Werkssiedlung 
der Hütte Krems überschwemmte und ein-
geschlossene Bewohner im ersten Stock mit-
tels Zillen mit Nahrung versorgt wurden, ließ 
Pfarrer Kandler es sich nicht nehmen, die 
Kommunisten persönlich mit dem Lebens-
notwendigsten zu versorgen. Bevor er ih-
nen allerdings Brot und Wasser durchs Fens-
ter reichte, mussten die Atheisten bei ihm 
beichten.»

«Und wer sich weigerte …»

«Dessen Familie hungerte und durstete.»
«Gehe ich recht in der Annahme, dass alle 

gebeichtet haben?»
Groll nickte. «Unter den Arbeitern be-

fanden sich viele überzeugte Bolschewiken, 
aber die meisten waren auch Familienvä-
ter. Sie mussten ihren Zorn hinunterschlu-
cken, wenn sie keine familiären Sturzfluten 
heraufbeschwören wollten. Der Hass der Ge-
demütigten auf den Pfarrer war dementspre-
chend groß. Wenn der Gottesmann es wagte, 
das Wirtshaus zu betreten, standen die Gäs-
te auf und verließen das Lokal. Das ging so 
weit, dass der Wirt den Pfarrer nach einigen 
Wochen ersuchte, nicht mehr zu ihm essen zu 
kommen, er müsse sonst Konkurs anmelden.»

«Fürchterlich», meinte der Dozent.
«Sie sagen es. Noch fürchterlicher war al-

lerdings mein Foul», sagte Groll leise und 
sah auf den Strom hinaus. Der Dozent war-
tete einige Zeit auf eine Erklärung, aber Groll 
schwieg. Der Dozent räusperte sich einige 
Male laut, da raffte Groll sich auf und setzte 
sich in seinem Rollstuhl zurecht. 

«Sie wissen doch, die Geschichte der To-
ten lastet wie ein Alp auf den Lebenden», sag-
te er düster.

«Karl Marx!», sagte der Dozent.
«Schebesta Wenzel», korrigierte Groll. «Ich 

werde den Alp nun für immer bannen.» Der 
Dozent schielte auf Grolls Suppenteller, doch 
der ließ die Suppe unberührt und legte beide 
Hände auf den Tisch.

«Pfarrer Kandler verlangte schon von der 
Schulanfängern, die kein Wort schreiben ge-
schweige denn lesen konnten, dass sie das 
Auge Gottes, welches er mannsgroß mit Farb-
kreide auf die Tafel gemalt hatte, in ihr Heft 
abmalen mussten», setzte Groll fort. «Und 

dazu rief der zornige Mann in der Soutane, 
dies sei das Auge des Herrn, das jederzeit und 
allüberall seine Schäfchen beobachte, Gedan-
ken und Gefühle lesen könne und Sünden 
mit schweren Strafen vergelte: Krankheit und 
Hochwasser, ja er ging so weit, den Tod von 
Eltern und Verwandten zu beschwören, wenn 
wir Taferlklassler den lieben Herrgott nicht in 
unser Herz ließen.»

Der Dozent schüttelte den Kopf. «Entsetz-
lich. Sie müssen sich wochenlang gefürchtet 
haben.»

«Keineswegs. Ich bin dem Pfarrer heute 
noch dankbar, dass er mir die Augen für einen 
bösartigen, imperialistischen Gott öffnete, der 
sich ständig in das Leben der Leute mischt. 
Abends erzählte ich die Geschichte meinem 
Vater, und der hatte tags darauf mit dem Got-
teskrieger eine lautstarke Auseinandersetzung 
im Pfarrhof. Mein Vater war den Lärm in der 
großen Maschinenhalle gewöhnt, er konn-
te sehr laut werden. Ohrenzeugen berichteten, 
dass der Pfarrer klein beigab und versprach, 
mein Heft fortan nicht mehr zu kontrollieren. 
Aber Hochwürden revanchierte sich Tage spä-
ter beim Fußballspiel in der Turnstunde, die 
er immer wieder übernahm, weil der Turnleh-
rer, ein von uns verehrter Fußballkenner, Al-
koholiker war und manchmal Auszeiten neh-
men musste. Hochwürden war als Spieler 
auch nicht schlecht, er war routiniert und hat-
te vor dem Tor einen ausgeprägten Killerins-
tinkt. Dagegen wäre nichts zu sagen gewesen, 
wenn er nicht so gemein gewesen wäre, seinen 
massigen Körper in Zweikämpfen rücksichts-
los gegen uns Dreikäsehochs einzusetzen. Im-
mer wieder lag einer von uns weinend oder 
fluchend auf der Seite, aber der vom Spiel-
rausch gepackte Pfarrer rief nur, das sei engli-
sche Härte und die sei gesund. Da Hochwür-
den als wahrer Stellvertreter Gottes auf Erden 
nicht nur mitspielte, sondern sich auch noch 
die Rolle des Schiedsrichters anmaßte, kam es 
nie so weit, dass er sich selbst bei einem Foul 
ertappte.»

«Das müssen ja gewalttätige Matches gewe-
sen sein», sagte der Dozent kopfschüttelnd. 

Erwin Riess

Die letzte Folge der Fußball-Serie mit Grolls le-
gendärem Foul am Gottesmann finden Sie im 
nächsten Augustin.Die Himmlischen hatten ihre Augen vom Spiel abgewandt

Das Auge Gottes

WIENER  
AUSFAHRTEN
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4. 7.
Bankraub findet ständig statt. Und zwar in den 
Parks. Mir will nämlich scheinen, dass die Bän-
ke sukzessive weniger werden. Warum das so 
ist, ist mir unklar. Und besonders schön prä-
sentiert sich hier auch der Bundesgarten 
Augarten. Da wird rund um diverse Bänke der 
Rasen gemäht, und wenn man sich aber hinset-
zen will, dann parkt man sein Gesäß direkt in 
den Brennnesseln. Andere schöne Sitzgelegen-
heiten jedoch verschwinden ohne Angabe von 
Gründen im Nirvana.  

7. 7.
Jetzt werden wieder einmal Millionen an Steu-
ergeld in den Wahlkampf geworfen (warum fi-
nanzieren diese Versager das eigentlich nicht 
aus ihrer Privatschatulle?), und die ganzen so-
zialen Probleme bleiben ungelöst liegen. Viele 
Wahlberechtigte werden den Weg zum Wahllo-
kal gar nicht mehr schaffen, weil sie völlig ent-
kräftet aufgrund der hohen Lebensmittelprei-
se hungernd daheim liegen. Falls sie sich ihre 
Wohnung überhaupt noch leisten können. Also 
ich finde: «Es reicht!»

9. 7.
Heldenplatz. Noch immer ist die Fanzone der 
verwichenen EURO 08 nicht ganz weggeräumt. 
Die Touristen dürfen sich dafür über zerstörtes 
Gras und alte Müllhaufen freuen. Außerdem 
sind sie Augenzeugen des lebendigen Bewei-
ses, dass in Österreich der Arbeitsethos nicht 
so ernst genommen wird wie (im Augustin) oft 
beschrieben: 2 Leute arbeiten und 10 andere 
schauen dabei zu. Der Mann von der Wachfir-
ma weiß außerdem gar nicht, warum er dasitzt 
und auf was oder auf wen er überhaupt aufpas-
sen soll. Ein wirklich schönes Fotomotiv. 

10. 7.
Falls Sie es noch nicht wissen sollten, dann 
kann ich Ihnen jetzt mitteilen, dass man vom 
Sozialamt für die Dauer von einem Monat Bil-
la-Gutscheine im Wert von 45 Euro erhält. 
Man soll sich davon einen Monat ernähren 
können …

12. 7.
Normal könnte es mir ja egal sein, ob wir nun 
eine Regierung haben oder nicht. Weil man ja 
in meinem Alter (48) schon so seine Erfahrun-
gen mit diversen Berufspolitikern gemacht hat. 
Und da stellt sich immer mehr heraus, dass es 
bei den Spitzenpolitikern überhaupt nicht um 
Österreich und seine Menschen geht, sondern 
nur um die eigene Macht. Und um Netzwer-
ke, die einem nach der Karriere in der Politik 

einen möglichst geruhsamen Versorgungspos-
ten garantieren.  

13. 7.
In Wien gibt es also nun auch endlich ei-
nen Sozialsupermarkt. Und zwar in Wien 10, 
Braunspergengasse 30. Von Montag bis Freitag 
in der Zeit von 10 bis 14.30 Uhr geöffnet. Ein 
Wermutstropfen dabei ist, dass meistens um 13 
Uhr fast keine Lebensmittel mehr da sind. Und 
außerdem werden die Bedürftigen auch stän-
dig mehr, die dort berechtigt sind, einzukaufen. 
Dieser Supermarkt lebt von Spenden größerer 
Geschäfte. Jetzt wäre es schön, wenn sich auch 
diverse mögliche Leser und Leserinnen wichtig 
machen und für etwas Nachschub an Nahrung 
sorgen könnten. Besonders Obst und Gemüse 
sind rar. Und Vitamine wären aber auch nicht 
gerade unwichtig.    

14. 7.
Nun weiß man also, dass am 28. 9. gewählt 
werden soll. An meinem Geburtstag. Ein Skan-
dal! Außerdem fällt mir da gerade ein, dass es 
gar nicht so leicht ist, sich für eine der wahl-
werbenden Gruppen zu entscheiden. Wichtig 
ist jedenfalls, dass ein klarer Rechtsruck ver-
mieden werden muss. Und es wäre also absolut 
wichtig, dass man auch wählen geht, wenn es 
nur irgendwie möglich ist. 

15. 7.
Also ich finde das gar nicht super. Ich beher-
berge nämlich in meinem Darm derzeit einen 

hartnäckigen Virus, der 
sich als Asylant da einge-
schlichen haben dürfte. 
Wenn das der Herr  
H. C. erfährt! Mittler-
weile scheint es auch 
schon zu einem Famili-
ennachzug gekommen 
zu sein. Ich schleiche je-
denfalls permanent in 
unmittelbarer Nähe des 
Klos herum. Und zum Arzt wage ich mich fast 
nur unter Zuhilfenahme von Windeln. Wenn 
mich derzeit jemand fragt, wie es mir geht, 
dann kann ich nur antworten: «beschissen».   

17. 7.
Ganz Österreich fahndet also nach einem neu-
en Fußball-Teamchef. Behauptet zumindest 
eine Zeitung ähnlichen Namens. Und weil man 
für die geringe Summe von 500.000 Euro im 
Jahr fast niemand findet, gestaltet sich die Sa-
che als ungeheuer schwierig. Vielleicht bin ich 
ja ein eher schlichtes Gemüt und eher friedlich, 
aber bei diesen Summen kann ich zum Zom-
bie mutieren. Das sind ja ca. 42.000 Euro mo-
natlich. Da ist es natürlich klar, dass sich das 
niemand antun will, um diesen Hungerlohn als 
Teamchef dahinzuvegetieren. Einen Mann mit 
Charakter wird man natürlich auch nicht krie-
gen, aber wer will den schon?

gottfried01@gmx.at

Bankraube, die keine  
Schlagzeilen machen

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

    DAS  NACKTE  LEBEN

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine  Boulevardzeitung der anderen Art






