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    EDITORIAL

Der Faymann-Personenkult in der 
«Krone» nützte den Sozialdemo-
kraten auch deshalb nichts, weil 

die politisierenden «Krone»-Schreiber-
linge, jene journalistischen Antipoden 
der Augustin-JournalistInnen, sich in 
der Disziplin der rechtspopulistischen 
Scharfmacherei gegenseitig zu über-
trumpfen versuchen. Immer mehr Leu-
te immer länger einsperren, das ist zum 
Beispiel eine «Problemlösung», für dich 
sich die «Krone» stark macht. Kolum-
nist Jeanée verhöhnte vor ein paar Wo-
chen die Justiz, weil sie die «Todesengel 
von Lainz» vorzeitig aus der Haft ent-
ließ. Dazu fielen ihm «die Söhne und 
Töchter und Enkel und Enkelinnen der 
Opfer ein, die nun in den Journalen 
und Magazinen lesen müssen, dass die 
Mörderinnen ihrer Lieben, ausgestattet 
mit neuer Identität und im Genuss fes-
ter Wohnsitze, die allerbesten Bedin-
gungen für einen Neustart vorfinden». 
Das müsse verhindert werden, sugge-
riert Jeanée, man dürfe doch Mörde-
rinnen nicht schon nach 17 Jahren Haft 
in die Öffentlichkeit lassen. Noch traut 
er sich nicht, die Todesstrafe ins Spiel 
zu bringen.

Soll der Staat überhaupt strafen? Für 
Schreiberlinge vom Schlage Jeannées 

wäre vielleicht diese Fragestellung 
schon strafwürdig. Die keineswegs lin-
ke, nicht einmal liberale «Neue Zürcher 
Zeitung» brachte jüngst einen Beitrag, 
der sich kritisch zur rechten Standard-
forderung nach Verschärfung des Straf-
rechts verhielt: «Es ist der leidige Nach-
teil der Strafe, dass sie den Bestraften 
nicht bessert. Strafe erzeugt ein gewis-
ses Maß an Konformität mit der gelten-
den Ordnung. Allein, der Moralität des 
Bestraften hilft sie nicht auf. Ist der Täter 
der Meinung, er habe seine Strafe ver-
dient, so zeigt dies nur, dass auch er ein 
Rechtsgefühl besitzt. Überhaupt erst 
eingepflanzt aber wurde ihm diese sitt-
liche Instanz nicht durch die Strafe.»

Aus Anlass von Beate Göbels «Rap-
pers in Prison»-Projekt (Seiten 30 bis 
35), die Produktion einer Hip-Hop-LP 
gemeinsam mit Häftlingen der Justi-
zanstalt Favoriten, werfen wir einmal 
mehr die Frage auf, ob die Kunst (bzw. 
eine gesetzlich fundierte kontinuier-
liche Kulturarbeit im Strafvollzug) das 
leisten könne, was der graue und per-
sönlichkeitsbrechende Alltag des ös-
terreichischen Strafvollzugs nicht leis-
ten kann: den Betroffenen helfen, ihre 
kreativen Potenziale zu entdecken und 
so Perspektiven eines Aufbruchs aus 

dem bisherigen «patscherten Leben» 
aufzuschließen.

Kunst im Häfen müsste politisch sein 
können wie die Produktionen des The-
ater im Bahnhof, deren jüngstes – Ma-
ria Theresia entdeckt die zeitgenös-
sische Kunst (Seiten 26 und 27) im 
und um das brut Theater zu sehen war. 
Oder wie die Installationen von Tap-
fuma Gutsa zum Thema Bootsflücht-
linge (Seiten 28 uns 29). «Gebesserte» 
Menschen sind nicht möglichst unauf-
müpfige Menschen, sondern Menschen 
mit Mut. Dafür zwei Beispiele in diesem 
Heft: die auf hochriskante Art in brau-
nen Zeiten anständig gebliebene St. 
Pöltnerin Katharina Reisinger (Seiten 
12 bis 14) und jene ungenannt bleiben-
de Mutter, die nicht akzeptierte, dass 
ihre Tochter zur Beute der Mun-Sekte 
wurde (Seite 36 und 37). Überhaupt, 
es menschelt intensiv in dieser Num-
mer. Vorgestellt werden unter anderem 
der Augustinverkäufer Norbert Gaggl 
(Seite 6), weiters ein burgenländisches 
Urviech (Seiten 16 und 17) sowie der 
Adressat von Mehmet Emirs Augustin-
Kolumne «Briefe an den Vater» (Sei-
ten 10 und 11).

R. S.

In den kommenden Mona-
ten wird es die Sparküche 
erstmals auch als Work-

shop geben. Christa Neu-
bauer bietet an der VHS Fa-
voriten zwei Abende unter 
dem Motto «Auch sparsam 
gekocht schmeckt’s gut!» an. 
Worum es geht, wissen Au-
gustin-LeserInnen bereits: 
Reste werden zu schmack-
haften Gerichten veredelt, 
Großpackungen im Sonder-
angebot in unterschiedlichs-
ter Manier zubereitet. Tipps 
zum Selbersammeln und 
Haltbarmachen gibt es auf 
Anfrage zwischendurch.

Die Termine:
Montag, 10. November 2008, 
18–21 Uhr
Montag, 12. Jänner 2009, 18–
21 Uhr

Wer Lust hat, einmal in die Welt der Weihnachtskek-
se hineinzuschnuppern und in der Gruppe seine ers-
ten Vanillekipferl oder Husarenkrapferl zu fabrizie-
ren, für die und den gibt es einen Zusatztermin:

Samstag, 13. Dezember 2008, 10– 14 Uhr n

Die Augustin-Sparküche
nun auch als VHS-Workshop
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Die Sparküche gibt’s nicht nur als Zeitungskolumne und – neuerdings – als VHS-
Workshop, sondern auch als Aktion im öffentlichen Raum.  

Im Bild Christa Neubauer als F13-Guerilla-Gärtnerin und -Köchin

Anmeldungen direkt an der VHS 
Favoriten:
Arthaberplatz 18 
1100 Wien 
Tel.: (01) 603 40 30
kursreferat@vhsfavoriten.at
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Die Majorität schmarotzt sozial
Als ein begeisterter und interessier-
ter Zeitungsleser bewege ich mich 
gelegentlich kreuz und quer durch 
den verfügbaren Blätterwald von A 
wie Augustin bis Z wie Zürcher Zei-
tung. Dabei begegnete ich unlängst 
dem GEWINN, Ausgabe September 
2008, einer Zeitschrift, die zweifellos 
elitärem Publikum gewidmet ist. Ein 
Kommentar des Herausgebers Dr. 
Georg Wailand erregte in des Wortes 
eigener Bedeutung meine Aufmerk-
samkeit. Es ist verblüffend, mit wel-
cher Arroganz aus der Sicht der an-
geblichen Leistungsträger her, denen 
er sich sichtlich zugehörig fühlt, der 
Rest des Volkes beurteilt wird. Im-
merhin sind es «rund 3,2 Millionen 
Österreicher, die nicht von selbst ver-
dienten Einkünften, sondern mehr 
oder weniger von der Staatskassa le-
ben», schreibt er. Zu den Schmarot-
zern auf Staatskosten zählen seiner 
Auffassung nach unter anderem Ka-
renzgeldbezieher, Präsenzdiener, alle 
Beamte u. a. m. Als besonderes Ärger-
nis gilt ihm, dass rund 2,55 Millionen 
Österreicher überhaupt keine Lohn-
steuer bezahlen, offenbar vergessend, 
dass deren Einkommen nicht einmal 
dazu reicht. Ich füge dem Schreiben 
eine Kopie des besagten Artikels bei. 
Es ist davon auszugehen, dass die we-
nigsten Leser des Augustin über die 
Geisteshaltung eines Herausgebers 
des GEWINN informiert sind.

Manfred Lugschitz, 1230 Wien

Anmerkung der Red.: Danke für die 
Kopie. Wir wussten gar nicht, dass 
wir SozialschmarotzerInnen schon die 
Mehrheit der (erwachsenen) Bevölke-
rung bilden. Wir werden in Hinkunft 

entsprechend selbstbewusster auftre-
ten. Herr Wailand wird seinen Her-
ausgeberkommentar noch bereuen ...

Frage an ein «pures 
Menschenrechtsblatt»

Ihr Artikel «Macht Sandsäcke blü-
hen» (Nr. 237) über Wam Kats Re-
zepte zur kulinarischen Weltver-
besserung war sehr aufschlussreich, 
unterhaltsam und interessant in ei-
nem. Der Grund meines Briefes ist 
aber ein kleiner Vermerk am Rande: 
«Alle könnten satt werden, wenn sie 
dürften. Wenn wir nicht beispiels-
weise die Rationen anderer Men-
schen für unser Übergewicht oder 
unsere Schlacht- und Haustiere 
beanspruchten.»

Ich lese äußerst selten, und nie-
mals so prägnant formuliert, über die 
Verflechtung von Menschenrechten 
und Umwelt- bzw. Tierschutz. Üb-
licherweise wird medial das eine ge-
gen das andere ausgespielt, was ich 
unendlich schade finde. Warum soll 
jemand, der gegen die Unterdrü-
ckung von Tieren ist, nicht auch ge-
gen die Unterdrückung von Men-
schen sein? Wam Kat zeigt, dass, wer 
für die Menschheit kämpft, auch Um-
welt und Tiere nicht außer Acht las-
sen muss, und wenn es nur zum Vor-
teil für die Menschen ist.

Ich bin in erster Linie ein Umwelt-
schützer und setze mich dann erst für 
Menschen- und Tierrechte ein, weil 
ich der Meinung bin, dass ohne Ers-
teres die anderen beiden Bereiche 
eher früher als später irrelevant wer-
den. Warum schreibe ich jetzt gerade 
an den Augustin, einem (im positiven 
Sinne) «puren» Menschenrechtsblatt? 

Weil mir am Herzen liegt, dass ein 
Aktivist in einem Bereich nicht auf 
einen Aktivisten im anderen Bereich 
«herunterschaut». 

Kurz zusammengefasst: Ich freue 
mich besonders über Berichte wie 
den über Wam Kat, der zeigt, dass die 
Bereiche Menschenrechte, Umwelt- 
und Tierschutz zusammenhängend 
sind und sich nicht gegenseitig Res-
sourcen wegnehmen oder gar aus-
schließen. Gleichzeitig bedanke ich 
mich für Ihr Engagement und für 
die Existenz Ihrer Zeitung, es sind 
Projekte wie der Augustin, der mich 
im Glauben lässt, dass die Mensch-
heit sich nicht selbst zugrunde rich-
ten wird. 

Madras Bez, E-Mail

Inzersdorf: «Kauf nicht beim 
Türken»?

Ich kann leider nur aus zweiter Hand 
erzählen, was mir Mütter und Kin-
der erzählt haben. Ich war selbst 
noch nicht dort, beim Dönerkebab 
in Wien-Inzersdorf, gegenüber dem 

Gymnasium Draschestraße. Mehr-
fachen, übereinstimmenden Erzäh-
lungen nach: Dieser Türke war und 
ist immer sehr nett gewesen, die Kin-
der konnten im hinteren Teil des Lo-
kals ihre Hausaufgaben machen, das 
Essen war sehr beliebt. Seit einiger 
Zeit wird er tyrannisiert, wiederholt 
wurden die Scheiben eingeschlagen, 
zuletzt wurde noch eine Rauchbom-
be oder Ähnliches hineingeworfen, 
sodass alles verrusst und unbrauch-
bar geworden ist. Es gibt sogar einen 
Verdächtigen, ein rechter Recke aus 
der unmittelbaren Umgebung, doch 
die Polizei tut nichts, weil sie für Tür-
ken auch nichts übrig hat. Ich frage 
mich: wo leben wir hier? Heißt es 
jetzt «Kauft nicht bei Türken» statt 
«Kauft nicht bei Juden» ??? 

 Jörg Schneider, E-Mail

OHNE ABLAUFDATUM

«Je mehr Bürger mit Zivil-
courage ein Land hat, desto 
weniger Helden wird es  
einmal brauchen.»

Anna Magnani (1908–1973)
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In einer market-Umfrage wurde gefragt, 
wer zu viele Privilegien genieße. On top: 
Politiker, aber dann gleich «Ausländer», 

und «Arbeitslose». Banken, Konzerne und 
Privatstiftungen in der unteren Mitte. In-
dustrie, Pensionisten und kleine Gewer-
betreibende ganz unten «genießen» kei-
ne Privilegien.

Beide Gruppen, Erwerbslose und Mig-
ranten sind im Bericht des Sozialministe-
riums zur sozialen Lage als besonders ar-
mutsgefährdet ausgewiesen. Sie stehen 
auf der sozioökonomischen Stufenleiter 
ganz unten. Banken, Versicherungen, Pri-
vatstiftungen, Industrie haben beträcht-
lich mehr an ökonomischem, sozialem 
und auch kulturellem Kapital aufzuwei-
sen. Die Umfrage reflektiert, was wem 

zusteht. Und schon stellen sich soziale 
Ungleichheiten anders dar. Nicht wer ist 
sozial benachteiligt, sondern wer ist uns 
etwas «wert»? Nicht nur wer besitzt Vor-
rechte, sondern wer «genießt» sie?

Die Eifersucht sagt: «Der andere ge-
nießt auf unsere Kosten.» Das heißt auch: 
Der andere genießt, obwohl ich es mir 
nicht erlaube. Eifersucht hat immer etwas 
mit Macht und Ohnmacht zu tun, und sie 
hat einen depressiv-aggresiven Grundton. 
Der Verzicht auf das, was man selber auch 
gerne hat, bewirkt die Ablehnung des ge-
liebten Objekts und die Ablehnung sei-
nes Besitzers. Der Philospoh Spinoza hat 
diese Art verkleideter Lust in der offen-
kundigen Unlust als «trübsinnige Leiden-
schaft» bezeichnet. «Daran zeigt sich auch 

der Grund, weshalb trübsinnige Leiden-
schaften immer aggressiv sind. Sie ver-
binden sich immer mit Projektionen, die 
das Glück anderswo ansiedeln als dort, 
wo es in verkleideter Form bereits erfah-
ren wird»(Pfaller).

Die sozialen Probleme steigen, obwohl 
die Gesellschaft insgesamt immer rei-
cher wird, besonders ganz oben. Schuld 
sind aber immer die da unten. Die «Un-
terschichtler», «Sozialschmarotzer» und 
«Asylanten». Die eigene Ohnmacht pro-
duziert die Machtansprüche über ande-
re Ohnmächtige. Sie genießen in unserer 
Phantasie, was wir zu genießen wünschen, 
uns aber durch andere oder selbst verbo-
ten haben. Das ist die Grundformel von 
Autoritarismus und Faschismus. 

Es geht um Macht und Ohnmacht. 
Bestimmte Menschengruppen werden 
überflüssig. So können von dreien in ei-
nem Boot zwei mit Zweidrittelmehrheit 
beschließen, den Dritten über Bord ge-
hen lassen. Statt den Kurs zu wechseln. 
Alles soll anders werden, aber nichts darf 
sich ändern. Die Auflehnung gegen «die 
Mächtigen» erscheint als Sehnsucht nach 
Anerkennung durch sie. Es ist ein medial 
angetriebenens Karussell rebellierender 
Selbstunterwerfung. Es ist eine depressi-
ve Grundstimmung mit Hoffnung auf Er-
lösung. «So viele glauben, Veränderung 
allein könne nicht helfen, es muß schon Er-
lösung sein», analysierte der Schriftsteller 
Karl-Markus Gauß. Das Unangenehme an 
der Veränderung ist, dass die Menschen 
sie selber mitzuerwirken haben, das An-
genehme an der Erlösung hingegen, dass 
sie einem widerfährt – von oben, von au-
ßen, jedenfalls von einer Macht, der man 
sich zu seinem eigenen Besten nur erge-
ben braucht.  Martin Schenk

                              eingSCHENKt

Ein Karussell rebellierender 
Selbstunterwerfung

Anlässlich der EURO 08 beschäftig-
te sich der Schriftsteller, Kulturwis-
senschafter und Augustin-Mitarbei-

ter Thomas Northoff schwerpunktmäßig 
mit symbolischen Adaptionen von Fuß-
ballräumen. Er durchstreifte dafür bei-
spielsweise Wiener Beserlparks und ge-
langte zur Feststellung: «Das Gros der 
Graffiti thematisiert ... (männliche) Eitel-
keiten und Wünsche ...» Dass an solchen 
öffentlichen Orten die meisten Zeichen 
und Sprüche Puzzlestücke eines phallo-
zentristischen Weltbildes darstellen, liegt 
auf der Hand, aber wie ist die Situati-
on am stillen Örtchen, wo der Schreiber 
oder die Schreiberin beinahe völlig an-
onym Eitelkeiten, Wünsche oder Kurz-
Kommentare abgeben kann. Sind dort 
Frauen zurückhaltend wie im öffentli-
chen Raum?

Die Ausstellung «Wenn niemand zu-
hört» zeigt Ergebnisse zur Untersu-
chungsthematik «verbale Graffiti im 
Spannungsfeld von Stereotypien der 
Frauen- und Männerbilder». Northoff 
ging dafür auch auf die Toiletten der Kli-
entInnen des Arbeitsamtes im dritten 
Wiener Gemeindebezirk. Unverhohlene 
Meinungen standen auf den Wänden der 
Männerklos geschrieben, die die Quint-
essenz, Ausländer seien an allem Schuld, 
beinhalteten. Auf den Frauentoiletten war 
kein einziges fremdenfeindliches Graffi-
to zu finden, aber auch kein fremdspra-
chiges. Und eines fragte nach den Rech-
ten der Frau.

reisch

Deutliche geschlechtsspezifische Merkmale 
lassen sich natürlich auch in Graffiti erken-
nen. Und natürlich verwenden Männer für 
diese Textsorte eine vulgärere und rassisti-

schere Sprache als Frauen ...

Geschlechterbilder in Graffiti

Die Sprache am stillen Örtchen

Im Artikel «Keiner fliegt aus dem KuckucksNest» in der Au-
gustin-Ausgabe Nr. 236 hat alles gestimmt. Bloß im Infokas-
ten wurde eine Nummer eines Diensthandys angegeben, das 

erstens nur nächtens besetzt ist, und zweitens ist diese Nummer 
noch dazu falsch. Wir bedauern und versuchen einen neuen, um 
das Spendenkonto erweiterten Infokasten, denn eine solche Ein-
richtung wie das «KuckucksNest» ist natürlich nicht abgeneigt, 
Gelder von Privatpersonen zu erhalten. Laut Eigendefinition 
handelt es sich bei diesem 
Nest um eine «Notschlaf-
stelle für jedermensch», und 
laut redaktioneller Definiti-
on ist es die niederschwel-
ligste Unterkunft, die mit-
tellose Schlafbedürftige in 
Wien aufsuchen können. n

Antonia Schubert und Erhard Pichler suchen ehrenamtliche Mitarbei-
terInnen für das KuckucksNest und legen daher den aufrichtig ge-

meinten Köder: «Die Begegnung mit unseren Gästen kann etwas sehr 
Bereicherndes sein.»

I N F O
«Wenn niemand zuhört»
Inoffizielle Botschaften in Graffiti
Von 10. bis 25. 10.
Projektionen, Vortrag und Lesung zur Eröffnung 
am 10. Oktober um 19 Uhr

Windspiel Galerie
Weyringergasse 20, 1040 Wien
Öffnungszeiten: 
Do., Fr., 17–20, Sa., 11–15 Uhr

I N F O
KuckucksNest
Boltzmanngasse 21, 1090 Wien
Aufnahme täglich 18–22 Uhr
Kontakt: Antonia Schubert: 0 664 382 14 66
                  Erhard Pichler: 0 699 11012045
Spendenkonto: Erste-Bank-Kto.-Nr.: 
40410319002 BLZ: 20111
www.kuckucksnest.at  

Tja, da hat etwas nicht gepasst ...

Schwachstelle Infokasten
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«Als meine demenzkranke Mut-
ter 2003 von Berlin zu uns 
nach Wien übersiedelte, wuss-

te ich nicht, wie krank sie ist», schreibt 
die zur Krankenschwester ausgebildete, 
aber die letzten Jahrzehnte als Journa-
listin tätige Bärbel Mende-Danneberg 
im Vorwort zu ihren Tagebuchaufzeich-
nungen, die noch im Oktober als Buch 
veröffentlicht werden. Teile daraus wur-
den als Serie bereits im Augustin abge-
druckt, die zahlreiche Reaktionen von 
meist pflegenden Leserinnen hervor-
gerufen hat. 

Der Journalistin und Autorin zollte 
man Respekt, dass endlich eine Privat-
person mit ihrem der Pflege einer Fami-
lienangehörigen verschriebenen Alltag 
an die Öffentlichkeit getreten war. Also 
mit einem Thema, das ewig von der Po-
litik missachtet worden ist. Als es aufs 
politische Tapet gekommen ist, began-
nen sogleich die so genannten Entschei-
dungsträger in entgegengesetzte Rich-
tungen zu steuern, so dass bis dato keine 
seriöse Lösung vorliegt.

Bärbel Mende-Danneberg artikulierte 
sich damit auch stellvertretend für vie-
le Frauen, die die Bürde der Pflege von 
Familienangehörigen auf sich nehmen. 
Das ist eine wichtige Funktion der Au-
torin, aber sie auf diese Stellvertreterin-
nenfunktion festzumachen, täte ihr sehr 
unrecht, denn Mende-Dannebergs Ta-
gebuchaufzeichnungen bestechen durch 
literarische Qualitäten. Sie beschreibt 
auf ungeschönte Weise ihre Gemütszu-
stände und Gedanken, bleibt dabei aber 
immer in der nötigen Distanz zum Leser 
und zur Leserin, damit noch Raum für 
eine reflexive Auseinandersetzung mit 
dem gegebenen Stoff ermöglicht bzw. 
sogar gefördert wird. Ihr gelingt es, ein 
schwer politisches Thema aus einer in-
timen Haltung heraus, ohne anzukla-
gen und ohne exhibitionistisch zu sein, 
zu vermitteln.   

reisch

Tagebuch einer pflegenden Tochter

Alltagserfahrungen, die zu  
Reflexionen verhelfen

I N F O
Bärbel Mende-Danneberg: Alter Vogel flieg! 
Tagebuch einer pflegenden Tochter.
Mit über 20 Zeichnungen bebildert. Wien:  
Promedia Verlag, 220 Seiten, ca. 15,90 Euro.

Buchpräsentation am 23. 10. um 17 Uhr im  
CS Alzheimer Tageszentrum, Oberzellergasse1, 
1030 Wien.

FPÖ und BZÖ gemeinsam zweitstärks-
te politische Kraft in Österreich: Völ-
lig fassungslos nahmen wir diese 

Nachricht am Sonntagabend auf. Wie 
kann es sein, dass schon wieder so viele 
Menschen für Parteien stimmen, die sich 
fremdenfeindlicher Propaganda bedie-
nen? Alte Fragen, auf die es in Wahrheit 
nur wenige neue Antworten gibt.

SPÖ und ÖVP tragen ihren Teil der 
Mitverantwortung für den Wahlerfolg 
von Blau-Orange, da sie sich während 
des Wahlkampfes nicht dazu aufraffen 
konnten, deutlich Stellung zu nehmen 

und eine positive Vision der Integrati-
onspolitik zu entwickeln. Die ständige 
Vermischung von Sicherheitspolitik mit 
den Themen Asyl und Zuwanderung so-
wie die Debatten um den Islam haben 
beigetragen, dass MigrantInnen von im-
mer breiteren Teilen der Gesellschaft als 
Bedrohung angesehen werden. All dies 
hatte die Normalisierung eines Diskur-
ses zur Folge, in dem die Positionen der 
Rechtspopulisten auf fruchtbaren Bo-
den fallen. Einmal mehr bewahrheitete 
sich so die Lektion der 90er Jahre, wo-
nach die Menschen zum Schmied gehen 

und nicht zum Schmiedl.
Problematischer aber noch als die 

mangelnde Selbstkritik sind Bemühun-
gen, das Ergebnis schön zu reden, indem 
man es als reines Protestvotum interpre-
tiert. Das ist nicht nur eine gefährliche  
Argumentation, sondern dem widerspre-
chen auch die Umfragedaten: Über 70 
Prozent der FPÖ-WählerInnen gaben an, 
dass Zuwanderung für sie das wichtigs-
te Wahlmotiv gewesen sei. Auch wenn 
Protest gegen die Große Koalition zwei-
fellos ein bedeutendes Motiv war, so ha-
ben die WählerInnen von FPÖ oder BZÖ 

die restriktive Politik und die teils men-
schenverachtenden Aussagen in Sachen 
Integration, Zuwanderung und Asyl zu-
mindest in Kauf genommen.

Besonders beunruhigend ist, dass die 
beiden Parteien gerade bei den Jung-
wählerInnen mit diesen Themen punk-
ten konnten. Dies zeigt, wie wichtig die 
Aufwertung von politischer Bildung in 
der Schule ist, besondere Berücksichti-
gung sollten dabei die Themen Vielfalt 
und Anti-Diskriminierung finden.

Sonja Fercher
www.zara.or.at

    GEHT’S MICH WAS AN?

Protest?

Den Autoren und Auto-
rinnen von «BESET-
ZE DEINE STADT! BZ 

DIN BY!» war es ein Anlie-
gen, die Umstrukturierung der 
«Boom-Town» Kopenhagen 
zu durchleuchten. Dabei wird 
ein Vergleich mit den städte-
planerischen Prozessen ande-
rer Großstädte ermöglicht. Zu 
Recht verorten die Herausge-
ber Kopenhagen überall. Ex-
plizit wird auf das Hamburger 
autonome Zentrum «Rote Flo-
ra» eingegangen. Im Zentrum 
der Betrachtungen stehen die 
Ereignisse der Tage nach dem 
1. März 2007, dem Räumungs-
tag des Kopenhagener Jugend-
zentrums Ungdomshuset. 

Spannend ist die Schilde-
rung vor allem, weil sie über 
die internen Strukturen der 
Kopenhagener Linken auf an-
spruchsvolle und dennoch ver-
ständliche und einprägsame 
Weise Auskunft erteilt. Dies 
geschieht aus einer linken Per-
spektive. Allerdings verschaf-
fen die Interviews, die mit Ak-
tivistInnen im Umkreis des 
Ungdomshusets, dem Sprecher 
einer Bürgergruppe und mit 
einem Mitglied der Kopenha-
gener Bürgerversammlung 
für die Einheitsliste (Partei) 

sowie einem Bewohner der 
Freistadt Christiania geführt 
wurden, einen guten Über-
blick über die unterschiedli-
chen Wahrnehmungsweisen.

Die Autoren Tobias Alm 
(aus Kopenhagen) und And-
reas Blechschmidt (aus Ham-
burg) gastierten am Montag, 
dem 8. September, in der be-
setzten Stadt des Kindes und 
standen Rede und Antwort 
zur Gewaltfrage, die schon in 
so mancher politischer Bewe-
gung die Gretchenfrage mim-
te, die die Gruppe zersplittern 
ließ. 

Der Weg zum Erfolg zu ei-
nem neuen Ungdomshuset 
führte über viele Aktionen, 
Happenings, Demonstratio-
nen, Petitionen. Aber in Ko-
penhagen hat man den Kampf 
erst einmal gewonnen. Das 
neue Ungdomshuset ist in 
etwa so groß wie das alte und 
ebenfalls im Besitz der Stadt.  

Miriam Schwarz

Besetze deine Stadt!

Kopenhagen ist überall 

I N F O
«Besetze deine Stadt»
Hrsg.: Birke/Larsen 
Ispn 978-3-935936-67-5. 14,80 Euro
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Der Augustin-Verkäufer 
Norbert Gaggl fühlt sich 
trotz Rentenalters topfit. Sein 
Rezept, um agil zu bleiben, be-
inhaltet viel Bewegung und vor 
allem Kontakt zu Menschen. 
Beides ließe sich mit dem Stra-
ßenzeitungverkaufen verbinden. 
Dieser Kolporteur scheint mit der 
mühsamen und nicht angesehe-
nen Tätigkeit mehr als zufrieden 
zu sein – solange nicht die Polizei 
dazwischenfunkt.

Als hätte er sich den ganzen 
Sommer hinweg nur in der 
Sonne braten lassen, so braun 
gebrannt ist die Haut des Nor-

bert Gaggl. Bald nach unserem Ge-
spräch stand für den 67-Jährigen die 
erste Flugreise seines Lebens an – es 
sollte auch erst sein zweiter Urlaub am 
Meer werden. Vor vielen Jahren sei er 
einmal an der kroatischen Küste ge-
wesen, doch jetzt wollte er einmal das 
Fliegen ausprobieren. Die Destinati-
on musste am Meer liegen, also fiel 
die Wahl auf Mallorca.  

Straßenzeitung verkaufen und in 
den Urlaub fliegen, wie passt das zu-
sammen? Sollte nicht die Donauinsel 
das höchste der sommerlichen Gefüh-
le sein? Das war sie in den letzten Jah-
ren für Norbert Gaggl auch. Dort holt 
sich der leidenschaftliche Sportler die 
Bräune, aber auch die Lust, endlich 
wieder einmal im Meer schwimmen 
zu können. Und die Kombination aus 
kleiner Rente, unermüdlichem Ab-
spulen der Verkaufstouren und Wille 
zum Sparen ermöglicht ihm den Lu-
xus Mallorca in der Nachsaison.

Außergewöhnlich ist seine körper-
liche Verfassung, obwohl er obdach-
los und alkoholabhängig war. Sucht-
krankheit und Obdachlosigkeit sind 
normalerweise Parameter, die Men-
schen viel älter aussehen lassen, als 
sie sind. «Ich werde regelmäßig auf 
55 Jahre geschätzt», erzählt der Au-
gustin-Verkäufer mit stolzer Brust. 
Seine Fitness sieht er in sportlicher 
Betätigung begründet, wobei er nur 
noch regelmäßig schwimmen gehe. 
Früher sei er Skifahrer und Boxer ge-
wesen – Letzteres verrät auch seine 
Nase, die zweimal bei Faustkämpfen 

gebrochen wurde. Aber ein noch ef-
fektiverer Jungbrunnen als Sport ist 
für ihn, «unter die Leute zu gehen».

Abstand von der Familie

Der gebürtige Kärntner verließ im 
Alter von 17 Jahren das Elternhaus: 
«Ich komme mit Fremden besser als 
mit meiner Familie zurecht.» Die ers-
te Station war für den Bäcker- und 
Konditorlehrling Bregenz, es folgten 
Lindau am Bodensee und Zürich. Zu 
Zürich erwähnt er drei Aspekte: Der 
Arbeitsbeginn fiel auf eine Uhrzeit, 
die für Gleichaltrige bedeutete, in die 
Disco aufzubrechen, Spielertrainer 
einer Fußballtruppe, die aus Berufs-
kollegen bestand, gewesen zu sein 
und die Mutter seiner beiden Kinder 
kennen gelernt zu haben: «Angeblich 
bin ich schon dreifacher Opa, habe 
aber keinen Kontakt mehr zu den 
Kindern.» Dreizehn Jahre lang sei er 
verheiratet gewesen, was er mit «zum 
Kinder machen gehören zwei, aber 
auch zum Streiten» kommentiert.

Nachdem das Familienglück in ei-
nem deutschen Domizil endgültig 
zerbrochen war, ging er zurück nach 
Vorarlberg, lernte dort eine Frau, die 
bald nach Wien ziehen sollte, ken-
nen. Blind aus Liebe folgte er ihr in 
die Bundeshauptstadt, doch kaum 
am Westbahnhof angekommen, 
sprachen klare Indizien gegen eine 

gemeinsame Zukunft. Auf den Bo-
den der Realität zurückgeholt hieß 
es für Norbert, ein Bett für die Nacht 
zu finden. Er bekam den heißen 
Tipp «Meldemannstraße» (ehema-
liges Männerwohnheim, Anm.) und 
ließ sich von einem Taxi hinbringen. 
«Sie sind hier aber nicht richtig», mit 
diesen Worten wurde er in der ver-
meintlichen Pension empfangen.

Doch der von der Liebe Enttäusch-
te und wie ein Lord Gekleidete – 
«ich trug einen Nadelstreifanzug» 
– beharrte angesichts vorgerückter 
Stunde auf ein Bett und blieb dort 
schließlich für zwei Jahre in ein Zim-
mer eingemietet!

Wegen Schneefall die Villa 
verloren

Norbert Gaggl kennt auch das Sich-
durchschlagen-Müssen. Er schlief 
in der Waggonie und auf einem an 
der Donau liegenden Schiff. Ein Jahr 
lang wohnte er gar in einer leer ste-
henden Villa im vierten Stock «mit 
Fernseher und Kühlschrank». Der 
kleine Haken dabei: Um sich nicht 
selbst um den Unterschlupf zu brin-
gen, durfte er bei Dunkelheit kein 
Licht aufdrehen. Verraten hatten 
ihn schließlich seine Fußstapfen 
im Schnee.  

Sehr gelassen blickt er auf sei-
nen unkonventionellen Lebensstil 

zurück. Ein Job-Highlight sei das 
Schaumbecher- und Kipferlver-
kaufen bei großen Sport- und Mu-
sikevents gewesen, wo er sich mit 
Bauchladen ausgerüstet durch die 
Massen kämpfen musste. Doch mitt-
lerweile geht es für ihn etwas ruhiger 
zu. Seit Jahren bewohnt er ein privat 
vermietetes Zimmer, das er, der sich 
selbst als «Zimmermuffel» und «gu-
ter Geher» bezeichnet, aber sonntags 
als Rückzugsgebiet schätzt, denn an 
den übrigen Wochentagen heißt es 
für ihn: raus ins Geschehen, um Zei-
tungen zu verkaufen.

Aber auch Norbert Gaggl, der die 
Kolportage locker wie kaum ein an-
derer betrachtet, weiß von enervie-
renden Zwischenfällen zu berich-
ten. So hätten zwei «junge Buam» am 
Naschmarkt, die sich als Polizisten in 
Zivil entpuppten, seinen lebhaften 
Verkaufsstil moniert. Und schräg sei-
en ihm auch Polizisten eingefahren, 
die ohne erkenntlichen Auftrag bei 
ihm eine Fahrscheinkontrolle (!) am 
U-Bahn-Steig durchführten.

Solche Erfahrungen mit der Ex-
ekutive bringen Norbert Gaggl auf 
die Palme, doch der Gedanke ans 
Meer holt ihn wieder runter. Für die 
Realisierung dieses Urlaubstraumes 
arbeitete er auch hart, vor allem an 
sich – seit einem halben Jahr meidet 
er Alkohol.

Reinhold Schachner

Rüstiger Rentner und Augustin-Verkäufer

Im Nadelstreif in die Meldemannstraße

Ein Jahr lang wohnte er in einer leer stehenden Villa – TV und Kühlschrank funktionierten

Fo
to

: M
a

ri
o
 L

a
n

g



Nr. 238, 8. 10. – 21. 10. 08 7TUN & LASSEN
«Farben der Deportation» im Amtshaus Hietzing

Warum es keinen Schlussstrich  
geben kann

Robert Streibel, Direktor 
der VHS Hietzing, initiier-
te das Projekt «Juden in Hiet-
zing» – und antwortet im folgen-
den Beitrag auf Zeitgenossen, die 
die Quantität von Veranstaltun-
gen der Erinnerungsarbeit zur 
Bewältigung der NS-Zeit als «in-
flationär» und mittlerweile über-
trieben finden.

Können Sie nicht endlich die 
Vergangenheit in Ruhe lassen! 
Warum denn schon wieder! 
Das ist ja zwanghaft! Das sind 

nur einige Aussagen, die ich regelmä-
ßig zu hören bekomme. Das ist die 
Begleitmusik von Ausstellungen und 
Aktionen, die unter dem Titel «Juden 
in Hietzing» durchgeführt werden. 
Natürlich gibt es auch andere Stim-
men, zustimmende, wohlwollende, 
begeisterte. Doch letztere müssen 
nicht mehr überzeugt werden. 

Bei Ablehnung und Skepsis 
kann nicht einfach zur Tagesord-
nung übergegangen werden, so als 
sei nichts passiert. Überhören und 
durchtauchen, das wäre eine schlech-
te Pädagogik. «Immer nur Naziver-
gangenheit», lautet das kollektive 
Seufzen der Kritiker. Ehrlich gesagt, 
manchmal ist es auch mir zu viel – 
und dann kann ich die Kritikerin-
nen und Kritiker ein wenig verste-
hen. Filme Artikel, Radiosendungen 
... Andererseits, wir befinden uns in 
einem «8er Jahr» – und noch dazu 
genau 70 Jahre nach 1938. Übrigens, 
nicht allen 8er-Jahren wird gleicher-
maßen Bedeutung zugemessen, denn 
das Jahr 1918, die Gründung unse-
rer Republik, droht immer wieder in 
Vergessenheit zu geraten. Und das 
Jahr 1848, die gescheiterte bürger-
liche Revolution, liegt offensichtlich 
schon zu lange zurück. 

Es versteht sich von selbst, dass 
an einem 70. Jahrestag der Ereignis-
se von 1938 besonderes Augenmerk 
darauf gelegt wird. Zugegeben eine 
ungenügende Antwort, eine sehr 

defensive Antwort an die «Immer 
nur Nazivergangenheit»-Seufzer. 

Wenn wir nicht immer darüber 
sprechen würden – wie viele Ge-
schichten und Begegnungen wären 
dann nicht möglich gewesen! Wie 
viele Dokumentationen und Aha-Er-
lebnisse wären uns entgangen, wenn 
wir schon einen Schlussstrich gezo-
gen hätten. 

… wenn meine Eltern keine Juden 
gewesen wären

Gerne wird von den Kritikern auf 
einen «Vorwurf» repliziert, der ei-
gentlich gar nicht geäußert wurde. 
Schuldzuteilungen sind nicht der 
Sinn unserer Projekte. Durch das 
Projekt «Juden in Hietzing» gelingt 
es der Volkshochschule Hietzing viel-
mehr immer wieder, ZeitzeugInnen 
zu Veranstaltungen nach Wien ein-
zuladen. Um den meist als Kinder aus 
dem ungastlich bis lebensbedrohlich 
gewordenen Wien geflüchteten Men-
schen die Möglichkeit einer Wieder-
begegnung zu geben – nicht nur mit 

Erinnerungen, mit den Straßen und 
Plätzen der Kindheit, sondern auch 
mit Menschen. 

Im Mai konnte Gert W. Pollack 
vor mehr als hundert Personen in 
der Volkshochschule über sein Le-
ben berichten. Seine Geschichte wur-
de in den Englischkursen bespro-
chen und im Vorfeld kam es auch zu 
einer Begegnung mit einem Mann, 
der nur um wenige Monate älter war. 
Der aus Wien Vertriebene kann im 
Kreise interessierter Menschen «laut 
nachdenken»: Wie wäre mein Leben 
verlaufen, wenn meine Eltern kei-
ne Juden gewesen wären? Für vie-
le BesucherInnen der Veranstaltung 
war es die erste Begegnung mit ei-
nem so genannten Emigranten. Die 
Lokalgeschichte wird plötzlich zur 
Weltgeschichte. Da berichtet je-
mand über seine neue Heimat, über 
die Vereinigten Staaten, da wird Ge-
schichte und Zeitgeschichte plötz-
lich greifbar. 

«Juden in Hietzing» – das heißt 
Begegnung mit Menschen und Be-
gegnung mit Orten. Im Rahmen der 

Ausstellung «Farben der Deporta-
tion» besuchten Menschen unseres 
Bezirks vier Deportationsorte: The-
resienstadt, Auschwitz, Lodz und 
Kielce. Die nun eröffnete Ausstel-
lung dokumentiert diese Begegnun-
gen. Tschechien und Polen sind als 
neue EU-Länder sozusagen wieder 
Teil der gemeinsamen Geschichte. 
Die Vergangenheit wird so zur Brü-
cke zur Gegenwart.

Zwei Gründe, warum es keinen 
Schlussstrich geben kann. Es wäre 
doch schade um diese Begegnungs-
möglichkeiten. Wir würden uns 
selbst um einen Teil der Geschich-
te und Gegenwart berauben. Und 
wer lässt sich schon gerne berauben. 
Oder?  n

I N F O
«Farben der Deportation»
bis Ende November 
Bezirksamt Hietzing 
im Foyer und im 2. Stock  
Hietzinger Kai 1, 1130 Wien   

Originelle Ausstellungsform: Jede inhaltsschwere Box steht für einen bestimmten Ort der Deportation
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«Dieser Park ist eine gro-
ße Chance für die Wie-
ner Szene!», sagt ein Ska-

ter um die dreißig, der konzentriert 
seine Tricks übt. «Man merkt, dass 
sich viel tut. Die Jungen sind mo-
tiviert, weil sie Vorbilder erleben, 
und die Alten schätzen die neue He-
rausforderung.» Die Rede ist vom 
«Vienna Goodlands»-Skatepark in 
Hütteldorf, der im Frühjahr 2008 er-
öffnet wurde. Auf 4000 Quadratme-
tern entstand ein beeindruckender 
Betonpark mit einer riesigen Bowl- 
bzw. Poollandschaft, die mit einem 
Streetbereich ergänzt wurde – nichts 
für Anfänger! 

Wer beäugt wen?

Nebenan im Gelände, zwischen 
den hohen, alten Bäumen, verläuft 
eine weniger beliebte BMX-Strecke 
– durchaus für Anfänger. Geübte 
BMXler bevorzugen daher die Be-
tonlandschaft der Skater, was tole-
riert, jedoch unterschiedlich kom-
mentiert wird. Dementsprechend 
werden auch die Rollerskater und 
die Scooter-Fahrer beäugt, obwohl 
sie mit ihren Tricks den Skatern um 
nichts nachstehen. Verbindend ist 
nur eins: die Begeisterung, endlich 
einen Trainingsplatz wie diesen zu 
haben. 

Die Idee, Bowllandschaften dieser 
Art zu bauen, stammt vom Schwei-
zer Erwin Rechsteiner, Modellschrei-
ner, Maschineningenieur und Tüft-
ler. Er wollte weg von den eintönigen 
Einzelelementen der Fertigteilher-
steller und entwickelte ab 1997 ge-
meinsam mit zwei erfahrenen Ska-
tern, Ralf Vogt und Oli Thurau, seine 

Konzeptidee nach der Devise: «Ska-
ter bauen für Skater». 

Kinder bewegen Politik(er)

Kein Geringerer als dieser Mann aus 
der Schweiz wurde mit der Planung 
des «Vienna Goodlands»-Skateparks 
in Wien Hütteldorf beauftragt, nach-
dem sich die Abgeordneten des Kin-
der- und Jugendparlaments (6 bis 
14 Jahre) vom 14. Bezirk für einen 
Skatepark stark machten. Die Über-
zeugungskraft der jungen Parlamen-
tarier bewirkte, dass der Bezirksrat 
einstimmig entschied, ein Grund-
stück zur Verfügung zu stellen und 

die gesamten Bau- und Erhaltungs-
kosten zu übernehmen. In Koopera-
tion mit Roman Hackl, dem österrei-
chischen Aushängeschild in Sachen 
Skaten, entstand ein einzigartiger 
Poolpark, der nicht nur Sportbe-
geisterte aus der ganzen Stadt, son-
dern auch internationale Profi-Ska-
ter anzieht. 

The way of life

Auf diesem Platz, wo Schweiß, Ge-
duld, Ärger und Schmerzen ertragen 
werden, um dann nach vielen Tagen 
harter Arbeit mit Fortschritten be-
lohnt zu werden, herrscht volle 

Konzentration. Jeder ist mit seinen 
eigenen Erfolgen oder Misserfolgen 
beschäftigt. Nur die Mädchen nicht. 
Sie sitzen neugierig auf den Bänken 
und beobachten bewundernd das 
Geschehen. Sie sind auf dem Board 
eher selten anzutreffen (Anzahl lang-
sam steigend), obwohl die männlich 
dominierte Szene sie angeblich an-
standslos integrieren würde, wie mir 
versichert wurde. Denn das, was Ska-
ter und Skaterinnen verbindet, ist 
das Brett – the way of life –, sonst 
nichts. Sonst nichts? Sonst nichts. 
Das hat mich einigermaßen 
überrascht. 

Walpurga Eder

I N F O
Skatepark: 
Bergmillergasse/Christine-Enghaus-Weg
1140 Wien 
Von U4 Hütteldorf sind es 5 Minuten zu  
Fuß oder von der Endstation des 49ers  
2 Minuten.
Eintritt frei. Täglich geöffnet, außer bei  
Regen, Schnee und Eis. 
Die Öffnungszeiten sind unklar, da es kein 
Schild gibt. Skater behaupten, bis 21.30 Uhr 
trainieren zu können. Laut Magistrat ist nur 
von 8 bis 20.45 Uhr geöffnet, jedoch zu jeder 
Jahreszeit, da die Flutlichtanlage auch das 
Fahren bei Dunkelheit ermöglicht. Irgend-
wann zwischen 20.45 und 21.30 Uhr sollte 
der Sperrdienst die Tore abschließen. Kom-
men die nicht, dann knipst punktgenau um 
21.30 Uhr die Zeitschaltuhr das Licht aus. 
Wer da grad über die Flatrail grindet*, sieht 
schwarz. 

*In etwa: mit dem Board über ein Rohr 
rutschen
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Beserlpark-Report 10: Skatepark in Wien Hütteldorf 

Rollende Fraktionen  
tricksen  
im Pool

Ein eingegipster rech-
ter Unterarm ist für ei-
nen Skater ein eher 
kleines Hindernis
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
willkommen bei unserer Se-
rie «Lexikon der Sabotage»! 

Keine Angst, kommen Sie näher! Tre-
ten Sie ein in die verborgenen Regio-
nen des Arbeitsalltags! Wagen Sie ei-
nen Schritt in die nebeligen Gegenden 
der kleinen Gaunereien, des notwen-
digen Aufbesserns, des ungenierten 
Mitschneidens, des raffinierten Fäl-
schens, der unwiderstehlichen Gele-
genheit, der nicht erlaubten Eigenin-
itiative, des gierigen Mitnaschens, des 
unauffälligen Abzweigens, des kindi-
schen Unfugs, der sozialen Rebelli-
on, des sanften Verweigerns, des cle-
veren Austricksens und des kreativen 
Schabernacks.

«Ich schrieb kleine Briefe an die 
Kunden: Guter Rat einer ehrlichen 
Mitarbeiterin: Diese Firma bescheißt 
Sie nur», erzählt eine Lagerarbeiterin. 
«Der Kunde wurde ja schon vom Chef 
betrogen. Also blieb mir zum Betrü-
gen nur der Chef», stellt ein Mechani-
ker klar. Andere berichten davon, wie 
sie in ihrer Firma das Arbeiten nur 
vortäuschen, Dinge zerstören, gezielt 
Unruhe stiften, jede Menge mitgehen 
lassen oder gar ihren Chef in den Ruin 
manövrieren. Wie sie Taxiuhren ma-
nipulieren oder des Nachts die Räum-
lichkeiten ihres Arbeitgebers heimlich 
untervermieten.

Was juristisch als Betriebskrimi-
nalität bezeichnet wird, sehen die 
Akteure etwas entspannter als Not-
wehr gegen schlechte Bezahlung oder 
schlechte Behandlung und mitunter 
sogar als Heldentat. Bernhard Hal-
mer und Peter A. Krobath haben mit 
ihnen gesprochen und ihre Geschich-
ten aufgezeichnet. 

90 Geschichten über Betrug, Ver-
weigerung, Racheakte und Schaber-
nack am Arbeitsplatz – von den «Tä-
tern» und Täterinnen» selbst erzählt 
– sind in dem soeben im Sonderzahl 
Verlag erschienenen Buch «Lexikon 
der Sabotage» versammelt. Ein paar 
davon drucken wir hier ab. Und dann 
geht es weiter: mit brandneuen Sitten-
geschichten aus den Graubereichen 
unserer Arbeitswelt. 

Beispiel 1: Ölwechsel

Wenn du dir nicht selbst 
hilfst, bleibst übrig. Das 
ist sicher. Auf der Tank-
stelle war das nicht an-

ders. Was ich dort mit Fixum und 
Trinkgeld verdiente, machte mich 
nur ärmer und nicht reicher. Hät-
te ich nicht ein bisserl nachgehol-
fen, hätte ich mich nicht über Was-
ser halten können.

Wenn da einer daherkam, von 
den Nobelbergen da, Grinzing, Sal-
mansdorf oder Währing, und glaub-
te, er scheißt aus zwei Löchern, dann 
brauchte er für seine Fünfsternkut-
schn natürlich das Feinste vom 
Feinsten. Und das bot ich ihm. Das 
billigste Öl kostete 2 Euro 30, das 
teuerste 25 Euro, aber im Grunde 
war da überall das Gleiche drinnen. 
Das billige Öl um 2,30 wurde offen 
aus dem Fassl geschöpft  und das 
teure Öl eben aus einer Flasche ser-
viert. Beim teuersten Öl schaute die 
Flasche aus wie eine Champagner-
flasche, da musstest dreimal ziehen 
und zweimal schrauben, bis sie end-
lich offen war. Egal. Von Bedeutung 
war nur das eine: Dem Motor ist es 
wurscht, was er kriegt, dem Schnö-
sel nicht.

Das Prozedere lief folgenderma-
ßen ab: Ich öffnete die Motorhaube 
und beugte mich drüber. Ab diesem 
Moment gab es unzählige Möglich-
keiten. Ich schaute natürlich als Ers-
tes beim Öl nach – ist immer ein gu-
tes Geld – und fragte den Kunden, 
wann er denn das letzte Mal etwas 
nachgefüllt habe. Wenn er sagte «eh 
erst vor kurzem», sagte ich nichts 
und schraubte wieder zu. Sagte er 
mir aber, vor langem schon, oder 
er weiß es nicht, die meisten wuss-
ten es nicht, machte ich ihn darauf 
aufmerksam, dass da ein Liter fehlt 
oder zumindest ein halber Liter. Nie-
mand kontrollierte das Messstaberl, 
und wenn es einer machte, dann zog 
ich es vor seinen Augen raus, wisch-
te es ab, steckte es wieder rein, na-
türlich nicht ganz rein, einen Zen-
timeter ließ ich frei, zog es wieder 
raus und zeigte ihm, dass da einiges 

fehlte. Das konnte ich blind. Reine 
Übungssache.

Also, wo simma. Wir haben zu we-
nig Öl. Jetzt fragte ich den Kunden: 
«Soll’s was Gewöhnliches sein oder 
was Motorschonendes, das auch län-
ger sauber bleibt?» Und da schau her: 
Die meisten wollten das Motorscho-
nende. Ich ging also zum Kasten und 
holte eine Flasche vom besseren Öl 
raus, stellte mich vor die geöffnete 
Motorhaube und beugte mich wie-
der fachmännisch über den Motor. 
Auch der Trichter durfte nicht feh-
len. Und jetzt ein kleines Kunststück: 
Ich tat so, als würde ich die Flasche 
aufschrauben, steckte die verschlos-
sene Flasche in den Filter, zog sie ein 
bissel auf und ab und dann in einem 
Bogen heraus und warf sie sofort in 
den bereit stehenden Ölcontainer. 
Der war völlig verdreckt, und es kam 
niemand auf die Idee, da wieder eine 
Flasche herauszunehmen, um sie zu 
kontrollieren. 

War der Kunde über die Ber-
ge, holte ich die Flasche aus dem 
Container, wischte sie ab und 

stellte sie zurück ins Regal. Die Com-
puterkasse war für diesen Trick kein 
Hindernis. Die war erstens so kom-
pliziert, dass sich eh niemand dabei 
auskannte und außerdem ließ ich 
sie meistens offen stehen und tippte 
nur pro forma einen Betrag ein oder 
machte einfach ein Storno. 

Wenn jetzt aber tatsächlich Öl 
fehlte und der Kunde mein besse-
res Öl wollte, dann holte ich eben-
falls eine teure Flasche aus dem Re-
gal. Bei der war aber der Verschluss 
schon gebrochen und bereits das 
gute, aber billige Rotella-Öl drin-
nen. Ich hielt dem Kunden die Fla-
sche unter die Nase, wobei ich mit 
der Hand den Verschluss verdeckte 
und sagte: «Passt die Marke? Super 
Qualität für den Preis», oder etwas 
Ähnliches und schraubte sie auf, und 
der Blechkübel bekam das billige Öl, 
das hat noch keinem geschadet. Und 
die Pointe von dem ganzen Thea-
ter war: Die Differenz zwischen dem 
teuren und dem billigen Öl wander-
te in meine hintere Hosentasche. n

Geschichten über Betrug, Verweigerung und Schabernack am Arbeitsplatz 
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«Briefe an den Vater» heißt 
eine Monatskolumne un-
seres Mitarbeiters Mehmet 
Emir. Es sind fiktive Briefe des 
in Wien gebliebenen Sohnes nach 
Elaziğ, wohin der Vater nach 
30 Gastarbeiterjahren in Öster-
reich zurückgekehrt ist. Im Som-
mer hat Mehmet seine Fami-
lie im Osten der Türkei besucht. 
Der Adressat der Serienbriefe 
wird durch Mehmets Notizen aus 
der alten Heimat «greifbarer». 
Wie lebt einer, der von sich sagen 
kann, er habe die Straßen Wiens 
gebaut?

Es ist ein schöner Tag. Wir alle ha-
ben die heilige Stätte oberhalb 
des Dorfes besucht. Ein alter 
Baum neben der heiligen Was-

serquelle, der hunderte Jahre alt ist, 
ist vor einem Jahr einem Brand zum 
Opfer gefallen. Da der Baum an ei-
nem heiligen Ort steht, werden die 
Reste von den Besuchern nicht als 
Brennholz mitgenommen. Es gibt in 
der Nähe des heiligen Ortes auch Na-
delbäume. Es ist eine sehr steinige Ge-
gend. Der Himmel ist blau, aber wie! 

Mit meinem Cousin aus Deutsch-
land gehe ich zu Fuß in Richtung hei-
lige Quelle. Mein Vater, meine Mut-
ter, die Onkel und viele Cousins und 
Cousinen sind mit Traktor und Auto 
zur geweihten Stätte gefahren. Aus 
dem Gemüsegarten nehmen mein 
Cousin und ich einige Tomaten und 
Wasser-Zuckermelonen mit. Es ist 
sehr heiß. In der Mittagshitze zu Fuß 
unterwegs zu sein habe ich mir leich-
ter vorgestellt. Ein kleiner Ziegenbock 
wurde für einen Cousin, der ebenfalls 
in Deutschland lebt, geopfert. Er hat-
te Krebs. Den Krebs hat er besiegt. Ei-
nige Operationen musste er über sich 
ergehen lassen. Das Blut des Tiers für 
den in der Ferne lebenden Verwand-
ten floss auf Erde und Steine. 

Mein Vater war seit langem nicht an 
dieser heiligen Stätte. Das Wasser ist 
sehr kalt. Wir ziehen die Socken aus. 
In das kalte Wasser stecken wir unse-
re Füße. Nicht einmal eine Minute 
lang können wir die Füße ins Wasser 

halten. Trotz der Hitze ist das kalte 
Nass nicht auszuhalten. Mein Vater ist 
der Meinung, dass das Wasser der hei-
ligen Stätte Heilwirkungen hat. 

Bevor wir ins Dorf zurückfahren, 
redet mein Vater über die Trockenheit, 

unter der sein Weingarten leidet. Er 
redet über seinen Garten. Ich versu-
che, seine Interesse für Wien – die 
Stadt, in der er 30 Jahre gelebt hat – zu 
wecken. Er sagt: «Wien ist eine schö-
ne Stadt.» Ein Stadt voller Straßen, die  

er  gebaut hat. Er spricht immer wie-
der davon, wie er sich durch das Ar-
beiten in Österreich in der Türkei ein 
schönes Leben leisten kann. Er zeigt 
seine Dankbarkeit. Ohne das Arbei-
ten in Österreich habe er seinen Kin-
dern keine gute Ausbildung in der 
Heimat bieten können. 

Soldaten kontrollieren uns wie 
eine Besatzungsmacht

Er arbeitet in seinem Weingarten au-
ßerhalb der Stadt in der Nähe des Ke-
ban-Staudamms immer noch. Ob-
wohl er schon 74 Jahre alt ist, arbeitet 
er immer noch. 

Mit meiner Mutter versteht er 
sich sehr gut – im Gegensatz zu den 
ersten Jahren seiner Pension. Ich 
habe vor, ihn mit seinem ehemali-
gen Freund und Arbeitskollegen aus 
Wien zusammenzubringen. Einen 
Dokumentarfilm möchte ich über 
meinen Vater und seinen Freund 
machen. Die Mütter möchte ich auch 
zusammenbringen. 

Wir fahren in der Früh von Elazig 
los. Unterwegs fahren wir an Vaters 
Weingarten vorbei. Er jammert über 
die Hitze und dass es heuer wenig ge-
regnet habe. Viele seiner Obstbäu-
me hätten den Geist aufgegeben. Ich 
spüre, er ist nervös. Er erzählt über 
den Freund. Bei wie vielen Firmen 
er in Österreich gearbeitet habe. Er 
zeigt uns Stellen, wo es Unfälle gab. 
Auch Menschen neben ihm gestor-
ben sind. Bis zum Staudamm fah-
ren wir. Mit einer Fähre müssen wir 
ihn überqueren. Die Überfuhr dau-
ert eine halbe Stunde. Mein Vater 
redet ununterbrochen. Die Begeg-
nung, obwohl der ehemalige Wiener 
Arbeitskollege in der Nähe wohnt, 
kam bis jetzt nicht zustande. Der 
Freund lebt immer noch vier Mona-
te im Jahr in Wien, die restliche Zeit 
verbringt er in seinem Dorf. Seine 
sechs Kinder hat er mit nach Wien 
genommen. 

Auf der anderen Seite des Stau-
damms kontrollieren Soldaten die 
Ausweise der Menschen. Die Num-
merntafel der Autos werden aufge-
schrieben. Als würden wir in ein 
fermdes Land einreisen! 

Mein Vater baute die Straßen von Wien

Ein Steirerhut in Elaziğ

Oben: Vater im Weingarten. Mitte: Vater unterm Mandelbaum.  
Unten: Vater mit einem der Brüder des Autors
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Wir fahren nach dieser Kontrolle 
noch 40 Minuten. Wir nehmen eine 
Abzweigung und landen wieder bei 
einem militärischem Kontrollpunkt. 
Einen Soldaten, der sich hinter ei-
ner Barrikade in Stellung hielt, fra-
gen wir nach dem Dorf, in das wir 
wollen. Ziemlich erschrocken, ges-
tikulierend deutet er uns, wir sol-
len einfach weiterfahren. Man sah 
ihm seine Angst an. Er stellte sich 
vor, wir könnten ohne weiteres An-
gehörige einer terroristischen Orga-
nisation sein. 

Das Dorf war gleich gegenüber 
diesem Militärkontrollpunkt. Wie 
viele andere Dörfer in dieser Regi-
on hatte eben auch dieses Dorf Be-
satzungstruppe bekommen. Ich er-
kenne den Freund meines Vaters. 
Seine Haare und sein Schnurrbart 
sind gefärbt. Er macht immer noch 
einen sehr jugendlichen Eindruck. 
Wir halten an. Er steigt ein, zeigt 
uns den Weg zu seinem Gemach in 
diesem Dorf. Sein Haus steht auf ei-
nem Hügel. Ein für einen Gastar-
beiter passendes Bauwerk für diese 
Gegend. Oder besser gesagt, für das 
Dorf. Mein Vater und er begrüßen 

sich herzlichst. Während wir zu ihm 
fahren, filme ich die beiden. Seine 
Frau ist im Haus. Wir werden hi-
neingebeten. Mein Vater hat seine 
schönsten Sachen an. Vielleicht will 
er so seinen Freund einen Hauch von 
Wien spüren lassen. Mein Vater war 
sein Fotograf in Wien. Er fotogra-
fierte seinen Freund in den schöns-
ten Posen – für die Familie zu Hau-
se in der Türkei. Diese Fotos sah ich 
in den Wohnungen seiner Kinder in 
Wien. Es waren die Fotos, die das tol-
le Gastarbeiterleben in Europa vor-
gaukeln sollten. 

Die Frauen werden immer 
trauriger

Die Willkommenszeremonie dau-
ert. Meine Mutter unterhält sich auf 
Kurdisch mit der Frau des Freundes. 
Sie werden von mir gefilmt. Wann 
und wie und warum sie nach Öster-
reich gefahren seien, frage ich sie. 
Warum Österreich? Ob es für sie 
beiden nicht besser gewesen wäre, 
wenn sie nicht so viele Jahre in Ös-
terreich verbracht hätten. Die bei-
den Frauen setzen sich mit einer 

dritten, dessen Sohn auch in Öster-
reich ist, auf den Balkon. Von der 
Stelle aus kann man das ganze Dorf, 
den Militärkontrollpunkt und die 
Berge sehen. Während mein Vater 
mit seinem Freund redet, unterhal-
ten sich die Frauen mit traurigen 
Minen. Sie werden immer trauri-
ger. Die Zeit der Jugend, die sie als 
Bräute der Gastarbeiter mit vie-
len Kindern bei ihren Schwieger-
eltern verbracht haben, hat Spuren 
hinterlassen.

Das Essen wird von der Frau zu-
bereitet. Währenddessen nimmt der 
Gastgeber meinen Vater mit, zeigt 
ihm das Haus. Da er seinen Stolz 
hat, nimmt er Vater in den Garten 
mit. Er zeigt ihm die verschiedenen 
Obstbäume, die er eigenhändig ge-
pflanzt hat. Die Gemüsebetee zeigt 
er ihm auch. Mein Vater bestätigt 
ihn, wie toll er das Ganze eingerich-
tet habe! Wir werden wieder her-
eingebeten. Unser Aufenthalt dau-
ert drei Stunden.

Es ist Nacht. Die Straßenköter der 
Stadt bellen. Der Trafo der Straßen-
laterne vor unserem Haus ist sehr 
laut. Meine Eltern und mein Bruder, 

mit dem ich im gleichen Zimmer 
bin, schlafen. Es sind nur noch ein 
paar Tage, dann fliege ich weg in 
meine Stadt. Nach Wien. Viele von 
den Hüten meines Vaters, die er in 
all den Jahren in Wien am Flohmarkt 
gekauft hat, sind schon speckig ge-
worden. Manche durch das Tragen 
beim Arbeiten in seinem Weingar-
ten, andere durch ihre Benützung 
im Alltag. Er trägt diese österrei-
chischen Hüte stolz, nicht ahnend, 
welche österreichischen Symbole er 
mit in seine Heimat transportiert 
hat. In den türkischen Kaffehäusern 
erscheint er einmal mit Tirolerhut, 
einmal mit Steirerhut und so weiter. 
Er repräsentiert das Gastarbeiterbild 
der 60er und 70er Jahre. Mich würde 
die Reaktion der Wiener interessie-
ren, wenn ein türkischer oder kur-
discher Gastarbeiter ein typisches 
Wiener Gasthaus mit ihrer nationa-
len Kopfbedeckung betritt. 

Mein Vater arbeitet noch. Ob er 
noch einmal nach Wien kommt, um 
neue Hüte zu kaufen, bezweifle ich.

Ich heiße mich willkommen in 
Wien …

Mehmet Emir

In Vaters Haus: Vaters Steirerhut, an der Wand Vaters Fotos
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Spätestens nach dem Okto-
ber 1941, als ihr einstiges, ge-
liebtes Pflegekind Friedrich «Frit-
zi» Haselsteiner nächtens aus der 
Heil- und Pflegeanstalt Kierling-
Gugging abgeholt und angeblich 
in ein Heim im Reich, aber in 
Wirklichkeit in den Tod depor-
tiert wurde, hatte die national-
sozialistische Obrigkeit bei Ka-
tharina Reisinger vollkommen 
ausgespielt. Für die Eisenbah-
ner-Gattin und zweifache Mutter 
aus dem St. Pöltner Stadtteil Vie-
hofen war die Hitlerei wohl spä-
testens seit diesem Vorfall nichts 
als ein Verbrecherregime.

Da ein Onkel und eine Cousi-
ne von Katharina in der An-
stalt als Pfleger arbeiteten, 
konnte sie auch nicht durch 

die NS-Euthanasie-Propaganda über 
den wahren Charakter der Gescheh-
nisse hinweggetäuscht werden. Im 
Dezember 1941 erhielt die ehema-
lige Pflegemutter von der Gemeinde 
Klausenburg-Leopoldsdorf, dem Ge-
burtsort von Fritzi, die amtliche Mit-
teilung, dass der zwölfjährige Fried-
rich Haselsteiner vor drei Monaten 
verstorben sei. Weder der Ort seines 
Dahinscheidens noch die Umstände 
des Todes wurden angegeben. 

Katharina Haselsteiner, die Heldin 
dieser Zeilen, wurde 1907 in eine nie-
derösterreichische Waldbauernfami-
lie geboren, ein Siebenmonatskind, 
an dessen Aufkommen niemand so 
recht glaubte. Bei den kleinhäusle-
rischen Haselsteiners gab es mehr 
Kinder als Brot, aber die kleine Ka-
tharina blieb hartnäckig am Leben 
und gedieh. Auch in den Hunger-
jahren von 1914 bis 1918, als der Va-
ter eingerückt war. 1927 ging sie als 
Dienstmädchen und Haushälterin 
nach Wien. 1930 heiratete sie den 
Eisenbahner Josef Reisinger und 
zog mit ihm in dessen winziges El-
ternhäuschen nach Hochstraß. Zu 
ihrer neuen Familie gehörten auch 
der bettlägrige Schwiegervater und 
ihre 1932 bzw. 1935 geborenen Söh-
ne Josef und Rudolf. 

Trotz materiell beengter Verhält-
nisse hatte Katharina ein großes, mit-
leidvolles Herz. Am 15. März 1930 
war für den Nachmittag ein Besuch 
angekündigt, Katharinas Schwägerin 
Ludmilla, genannt Milli, eine unver-
heiratete Frau mit einem einjährigen 
Kind, die im etwa 20 Kilometer ent-
fernten Purkersdorf als Dienstmäd-
chen arbeitete. Als sie in der Stube ih-
res Elternhauses stand, das weinende 
Kind in ihren Armen, und selber un-
ter Tränen erzählte, die Pflegemutter 
wolle den Kleinen nicht mehr haben, 
überhaupt wolle ihn niemand ha-
ben, sie habe schon überall gefragt, 
alles versucht, vergebens, tat sie Ka-
tharina Leid. «Was ist mit dem Bu-
ben?», fragte Katharina, da ihr auffiel, 
dass der Kleine immer noch wie ein 

Neugeborenes da lag, keine Anstal-
ten machte zu sitzen und auch keine 
Gehversuche unternahm. 

Seit sie in der kleinen Stube sa-
ßen, schrie er ohne Pause in den Ar-
men seiner verzweifelten Mutter. «Er 
ist ein bisschen hinten in der Ent-
wicklung, aber ein liebes Kind», be-
schwichtigte Milli. Als Katharina ihr 
den Kleinen abnahm, beruhigte er 
sich plötzlich, lachte sie fast über-
gangslos zufrieden an», gibt eine En-
kelin von Katharina Reisinger die-
sen Abschnitt der Familiengeschichte 
wieder. Die konkrete Tat der Mit-
menschlichkeit der Großmutter er-
folgte völlig spontan und ohne große 
Worte. «Was soll ich schon machen, 
rausschmeißen kann ich ihn wohl 
nicht! So behalte ich ihn halt!», soll 

Katharina Reisinger lediglich gesagt 
haben. 

Erst 1936 wurde Friedrich «Frit-
zi» Haselsteiner von seiner leiblichen 
Mutter wieder zu sich genommen. 
Nicht einmal ein Jahr später muss-
te sie den behinderten Sohn in der 
Heil- und Pflegeanstalt Kierling-Gug-
ging unterbringen, auch weil Familie 
Reisinger – dem Vater war das Pen-
deln in seinen Dienstort St. Pölten zu 
mühselig geworden – inzwischen in 
eine winzige Zimmer-Küche-Woh-
nung nach St. Pölten-Viehofen ver-
zogen war. Kaum vier Jahre später 
wurde der 12-jährige Fritzi vom NS-
Regime grausam ermordet.

Holocaust vor der Haustür

Wir überspringen die drei Jahre, die 
der Ermordung des Kindes folgten. 
Am Abend des 10. Juli 1944 kommt 
ein Transport mit 126 ungarisch-jüdi-
schen Zwangsarbeitern, darunter viele 
Kinder, Frauen und ältere Menschen 
am St. Pöltner Hauptbahnhof an. Die 
Nacht müssen die Gefangenen am 
Boden der Warteräume zubringen, 
es wird ihnen als Juden nicht gestat-
tet, auf den Bänken zu schlafen. Am 
Morgen marschieren die 126, eskor-
tiert von drei Wachen namens Kubit-
schek, Seif und Losleben in Richtung 
Osten durch die Stadt. Entlang des 
westlichen Ufers des Flusses Traisen 
geht es in Richtung Norden in die Au 
östlich des St. Pöltner Stadtteiles Vie-
hofen, damals ein Industriedorf mit 
ein paar hundert Einwohnern. 

Die Neuankömmlinge finden ein 
leeres Lager mit acht umzäunten, klei-
nen Baracken vor. Außerhalb des Sta-
cheldrahtes stehen eine Waschküche, 
ein WC und die größte, für den La-
gerführer Kubitschek bestimmte Ba-
racke, die als einzige auch über einen 
Luftschutzbunker verfügt. Die Vie-
hofener Au gehört dem Grafenge-
schlecht derer von Kuefstein, deren 
jahrhundertealtes Schloss über dem 
Dorf thront. Betreiber des Lagers und 
damit quasi Arbeitgeber der ungari-
schen Juden ist der in St. Pölten ansäs-
sige Traisen-Wasserverband, der nach 
den verheerenden Hochwassern der 
Jahre 1940 und 1941 versuchte, den 

Heldin unter Hitler: Die St. Pöltnerin Katharina Reisinger

Psychologie einer Retterin

Katharina Reisinger, geboren 1907, gestorben 2005
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Fluss im Bereich von Viehofen zu re-
gulieren. Ab 1942 hatte er sich dazu 
zunächst des Reichsarbeitsdienstes, 
dann Kriegs- und Strafgefangener 
sowie bis 10. Juli 1944 ukrainischer 
Zwangsarbeiter bedient. 

Als Letztere kriegswichtigeren Ar-
beitsstellen zugeteilt werden, sucht 
der Verbandssekretär Johann Gruber 
um neue Zwangsarbeiter an, ist aber 
nicht gerade glücklich über die vom 
Gauarbeitsamt zugeteilten jüdischen 
Arbeitskräfte, da ihm zu viele Kinder, 
Frauen und alte Menschen darunter 
sind. Im nur wenige hundert Meter 
entfernten Dorf Viehofen bleibt das 
jüdische Lager natürlich kaum jeman-
den verborgen.

Katharinas rettende Erdäpfel

«Ich war ein ganz junger Bub, neun 
Jahre war ich alt, und da war in der 
Au ein Lager. Wir haben auch nicht 
gewusst, was ist. Gesagt haben sie: 
Juden. Wir sollen da nicht vorbei-
gehen. Wir dürfen nicht zum Zaun 
gehen», erinnert sich Katharina 
Reisingers Sohn Rudolf heute. Die 
schwere, erschöpfende Zwangsar-
beit muss von den erwachsenen Ju-
den am Traisenufer östlich des La-
gers geleistet werden, wo Dämme 
zu bauen sind und der mäandernde 
Fluss in ein gerades Bett umgeleitet 
werden soll. 

Die jüdischen Kinder haben im 
Lager Holz und Balken zu sägen so-
wie andere Arbeiten zu verrichten. 
Als alleinige Verpflegung für die zu-
nächst 126 Zwangsarbeiter sind 14 
Brote vorgesehen, die jeden Tag von 
Olga und Margareta Balog, zwei jü-
dischen Teenagern, 12 bzw. 16 Jah-
re jung, mit einem Handkarren von 
einer Bäckerei in der Nähe der Vie-
hofener Schule abgeholt werden. Ob-
wohl die Anzahl der Gefangenen in 
den folgenden Wochen und Mona-
ten auf rund 180 steigt, werden nie 
mehr als 14 Brote zugeteilt. Hunger 
macht sich im Lager breit, vor allem 
alte Menschen erliegen ihm. 

Einer damals 37-jährigen coura-
gierten Viehofenerin namens Ka-
tharina Reisinger bleibt dieses Elend 
nicht verborgen. Rudolf Reisinger 
erinnert sich: «Wir durften nicht 
zum Zaun gehen. Und meine Mut-
ter ist trotzdem. Wir sind öfters spa-
zieren gegangen in der Au, und da 
hat sie einen ... Irgendwie hat sie ei-
ner angeredet, ein Älterer, Grauhaa-
riger, so ein schmächtiges Mandl, 
und dass es ihnen so schlecht geht 

mit dem Essen. Wir haben ja selber 
nicht recht viel gehabt, aber Erdäp-
fel haben wir doch gehabt. Und hat 
sie öfters, also fallweise ein Sackerl, 
ein kleines, so ein Stoffsackerl, und 
hat sie Erdäpfel hinaus gebracht, das 
weiß ich noch. Hätt’ ihr einmal ei-
ner Handtücher geben wollen, aber 
die hat sie nicht genommen, weil 
sie gesagt hat: ‚Die armen Leute, die 
haben eh selber nichts, die wird er 
schon brauchen!’» 

Katharina Reisinger hätte bei 
Auffliegen dieser konkreten Wider-
standsaktion gegen das NS-Regime 
wohl durchaus mit Sanktionen zu 
rechnen gehabt, die von Verhören 
bei der Gestapo über Schutzhaft bis 
hin zur Deportation in ein Konzen-
trationslager hätten reichen können. 
«Und mein Vater war bei der Deut-
schen Reichsbahn damals. Er war 
Jahrgang 1895 und dadurch, weil 
er schon im ersten Krieg war, ist er 

nicht gleich eingezogen worden, und 
danach war er unabkömmlich, weil 
er Zugsführer war bei der Eisenbahn, 
und wie er es erfahren hat, dass mei-
ne Mutter da immer hinaus geht, hat 
er gesagt: ‚Du, das sieht man von den 
Häusern von der Kuefsteinstraße’ – 
haben ja in einigen Nazi gewohnt 
– ‚da sieht man genau hin. Wenn 

Oben: Katharinas Sohn Rudolf Reisinger zeigt dem Augustin die Rückseite seines Elternhauses: Hier starteten die heimlichen 
Versorgungsgänge der Mutter für die jüdischen ZwangsarbeiterInnen. Unten: Im Viehofener Schottersee versanken die Res-

te des Lagers. Rechts vom See die von den ZwangsarbeiterInnen regulierte Traisen

Fortsetzung auf Seite 14
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die dich sehen, wird es noch so weit 
kommen, dass sie mich noch holen, 
und dann bin ich in Russland!’, hat 
er gesagt. Und auf das hinauf hat sie 
nicht aufgehört, hinaus zu gehen, 
sondern hat ... Man hat von unse-
rem Haus gleich durch die Friedhof-
gasse hinten zur Bahn können und 
über den Bahn-Übergang. Man hat 
nie auf die Straße müssen. Hat sie 
ihr Stoffsackerl angebunden an eine 
Schnur und hat sie es im Gras nach-
gezogen, dass man nichts gesehen 
hat von weitem. Von weitem hat man 
nicht gesehen, dass sie etwas mit hat. 
Und so, ganz schön lang hat sie im-
mer etwas hinausgebracht, und der 
war recht dankbar, der ist schon im-
mer zum Zaun gekommen, der hat 
schon gewartet auf sie», erzählt Ru-
dolf Reisinger, der seine Mutter zwei-
mal auf ihren Versorgungsgängen 
zum ungarisch-jüdischen Lager be-
gleitet hat. 

Unter einer Masse ohne  
jegliches Mitgefühl

Katharina Reisingers Widerstand von 
unten war wohl kein Ergebnis langer 
Überlegungen oder gar Ausdruck ei-
ner elaborierten Ideologie, sondern 
einfach pures Mitleid, als sie konkret 
um Hilfe gebeten wurde. Abgesehen 

von einer weiteren Viehofenerin, die 
einer jüdischen Wöchnerin im Lager 
auf abenteuerliche Weise einen Kin-
derwagen zukommen ließ, war die 
Eisenbahnergattin vielleicht die ein-
zige Viehofenerin, in der sich dieses 
Gefühl angesichts der jüdischen Jam-
mergestalten in der Au regte.

«Erst im Alter hat sie mir gesagt, 
sie hat da nicht mehr hinausgehen 
wollen, die Leute waren so abgema-
gert, sie sind Oberkörper nackt in 

der Au gesessen, die Gelsen haben 
sie geplagt, also sie sind sehr arm ge-
wesen, und sie waren fast nicht mehr 
zum Anschauen», erinnert sich Ru-
dolf Reisinger. 

Das Ende des Viehofener Aulagers 
ist schrecklich. Am 6. April 1945 ge-
hen die drei Wachen aus Angst vor 
den heranrückenden Sowjets stiften, 
was einige wenige, darunter die Fa-
milien Balog, Kohn und Kraus zur 
Flucht nützen können. Wenig später 

übernimmt aber schon die SS das Re-
giment im Lager und erschießt zu-
nächst einmal alle Alten, Kranken 
und Marschunfähigen an Ort und 
Stelle. Dann treibt sie die noch leben-
den Lagerinsassen in einem grausa-
men Todesmarsch nach Mauthau-
sen. Für die SS-Männer hat das auch 
den angenehmen Effekt, dass sie so 
dem Kampfgeschehen an der Front 
den Rücken kehren können.

Irgendwann in den Neunzigerjah-
ren machte sich Olga Dothan, gebo-
rene Balog – das Mädchen, dass einst 
tagtäglich für die Lagerinsassen die 
Hunger-Brotrationen geholt hatte – 
aus Herzliya in Israel auf, um in Vie-
hofen auf Spurensuche zu gehen. Die 
Bäckerei nahe der Volksschule gab es 
längst nicht mehr. Der Platz, an dem 
das Lager in der Au gestanden hatte, 
war in einem riesigen Schotterteich 
versunken, den man in den Sechzi-
ger- und Siebzigerjahren ausgebaggert 
hatte, und den Namen der beherzten 
Viehofenerin, die den jüdischen La-
gerinsassen Kartoffeln gebracht hat-
te, kannte Olga Dothan 1944 nicht 
und konnte daher auch fünfzig Jah-
re später keinen Kontakt zu Kathari-
na Reisinger aufnehmen. Trotz allem 
spricht ja vielleicht doch einiges dafür, 
dass Gott gerecht ist. Auf jeden Fall 
schenkte er Katharina Reisinger, der 
kleinen Frau mit dem großen Herzen, 
fast 98 Jahre eines nicht immer leich-
ten, aber erfüllten Lebens. Ende Juni 
2005 schied sie tief betrauert von ih-
rer großen Familie dahin. 

Manfred Wieninger

Die Kuefsteinstraße in Viehofen zur Zeit des 2. Weltkrieges. In einigen Häusern wohnten überzeugte Nazis – was die Aktion 
der Katharina Reisinger zusätzlich riskanter machte
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Widder
21. 3.–20. 4.
Die gegenwärtige Finanzkrise hat dich ein-

mal mehr davon überzeugt, dass es doch besser ist, 
sein bisschen Geld mit Freunden beim Fressen und 
Saufen durchzubringen, als dafür Aktien zu erwer-
ben. Dieses Recht-Gehabt-Haben sollte aber nicht zu 
Hochmut verkommen. Hör’ dir mit Geduld die Klagen 
deiner aktienbesitzenden Freunde an.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Es kracht nicht nur im Gebälk des Luft-

schlosses Finanzwirtschaft, sondern es drohen gan-
ze Seitenflügel einzustürzen. Als Folge werden uns 
nun höhere Arbeitslosigkeit und Minuswachstum 
prophezeit. Du hast immer schon gewusst, dass es in 
der wirklichen Wirklichkeit die Fiktionen sind, die die 
Wirklichkeit bestimmen.

Waage
24. 9.–23. 10.

Jetzt, wo die Luft wieder frischer und feuchter wird, 
solltest du mehr spazieren gehen. Versuche schnell 
zu gehen und weit auszuschreiten, sodass du dei-
ne eigene Kraft spürst und dich die Anstrengung von 
innen wärmt. Dann das ist es, woran du dich immer 
wieder erinnern solltest: Du hast Kraft und vermagst 
dich an dir selbst zu erwärmen.

Steinbock
22.12.–20. 1.

Die politische Rechte hat bei den letzten Wahlen auch 
mit genuin sozialdemokratischen Argumenten stark 
zulegen können. Der Sieg der Rechten ist natürlich im-
mer (auch) ein Versagen der Linken. Du solltest dich 
daher nicht angewidert vom gemeinen Volk abwen-
den, sondern dich auch selbst bei der Nase nehmen.

Stier
21. 4.–20. 5.
Der Winter erinnert dich immer wieder an 

politisches Engagement: Eigentlich hätte man es lie-
ber wärmer. Aber aktiv durch die Kälte zu stapfen, zu 
spüren, dass es rundherum kalt ist, man diese Käl-
te aber durch eigenes Tun vertreiben kann, ist ein so 
schönes Gefühl, dass man sie fast wieder lieben muss 
– den Winter und die gesellschaftlichen Verhältnisse.

löwe  
23. 7.–23. 8.
Zu Halloween steigen angeblich die Geis-

ter aus ihren Gräbern. Das erinnert dich daran, dass 
du noch einiges in deiner «Unerledigt»-Schublade? 
hast. Nütze die langen Abende, um einiges davon zu 
erledigen. Du wirst freier atmen können..

Skorpion
24. 10.–22. 11.

«Übersehen ist auch verspielt», sagt er gerne, der 
Volksmund. Am 4. Oktober war nämlich der Welttier-
schutztag. Als zum Zynismus begabter Mensch hät-
test du dir da ein Extra-Schnitzel gönnen können. Da 
du es aber nicht besser weißt und die Sterne nach-
sichtig sind, kannst du dieses kleine Fest aber nach-
holen. Zur Strafe muss es jedoch ein Schnitzel vom 
«glücklichen Schwein» sein.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Dein fortschreitendes Alter bringt mit 

sich, dass auch in deinem Leben das Totengedenken 
Platz beansprucht. Gerade angesichts des herankom-
menden Allerheiligenfestes solltest du «deinen» Ver-
storbenen Raum geben. Gib dir einen Ruck, es wird 
dir gut tun.

Zwilling
21. 5.–21. 6.
Natürlich bekommt jedes Volk die Politiker, 

die es verdient. Aber dass DEIN 3. Nationalratspräsi-
dent ein handverlesener Rechtsradikaler ist, das hast 
DU sicherlich nicht verdient. Nun, auch das Schick-
sal und die Vorsehung können einmal irren. Daher 
möchte ich dich im Namen der Paraphysik und der 
Sterne hier offiziell um Verzeihung bitten.  
Unser Fehler.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Die Gier der Menschen hat die Weltwirt-

schaft wieder einmal an den Rand des Abgrundes 
geführt. Dabei gebieten bereits Altes Testament und 
Koran ein Zinsverbot (wenn auch nur für Glaubens-
brüder und -schwestern), und Gier zählt nach katho-
lischer Tradition zu den Todsünden. Halte dich daher 
weiterhin fern von diesem Finanzkapitalpack. Nur so 
kannst du deine Seele erretten.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Der erste Weihnachtkitsch taucht wieder in 

den Geschäften und auf den Straßen auf. Nimm das 
zum Anlass, um darüber nachzudenken, mit wem du 
dieses Fest verbringen willst. Jetzt ist noch Zeit, Kon-
takte zu aktivieren oder zu vertiefen. Der Weihnachts-
braten wird den Aufwand lohnen.

Fische
20. 2.–20. 3.

Es wird kälter in den kommenden Monaten, auch so-
zial. Anstatt diesen Umstand zu beklagen solltest du 
aber für deine Mitmenschen ein Quell der sozialen 
Wärme sein. Streng dich an, denn von der Wärme, 
die du ausstrahlst, wird einiges auch wieder auf dich 
zurückstrahlen.
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Endlich gabs in Wien wieder Schach vom 
Feinsten! Nach jahrelanger Durststrecke wur-
de im Museumsquartier ein Großmeistertur-
nier ausgetragen. Am meisten beeindruckte 
uns der 14-jährige russische Wunderknabe 
Anish Giri, der selbst vor großen Namen kei-
nen Respekt zeigte.

Timoschenko - Giri
Wien 2008

1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 Mutig! Wie er zu-
gab, hatte Anish die Benoni-Verteidigung erst 
vor wenigen Monaten gelernt. 4.Sc3 exd5 
5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 Schwere Geschütze – 
der Dreibauernangriff. 7… Lg7 8.Lb5+ Sfd7 
Auf andere Züge ist e4-e5 zu stark. 9.Le2 Un-
gewöhnlich. 9.a4 oder 9.Ld3 sind gebräuchli-
cher. 9… 0–0 10.Sf3 Sa6 11.0–0 Sc7 Berei-
tet b7-b5 vor. 12.Dc2 Weiß kann vorbeugend 
12.a4 a6 13.Ld2 Tb8 14.Le1 b5 15.Lh4 Lf6 
16.Lxf6 Sxf6 17.e5! spielen. 12... Te8 13.Ld2?! 
Ein schwacher Zug, der die schwarze Antwort 

herausfordert. 13… b5! Bärenstark. 14.Lxb5? 
Der Großmeister ist irritiert. Nach 14.Sxb5 
Sxb5 15.Lxb5 Tb8 16.Lxd7 Txb2 17.Dxb2 
Lxb2 18.Lxe8 Lxa1 19.Lxf7+ Kxf7 20.Txa1 
Db6 ist Schwarz nur ein wenig in Vorteil. 
14... Lxc3! Jetzt fährt Weiß auf der Verlierer-
strasse. 15.Lxd7 Lxd2 16.Lxe8 Le3+ 17.Kh1 
Dxe8 Zwei Läufer für den Turm – ein schlech-
tes Geschäft. 18.g3 f5! Öffnet die Stellung. 
19.e5 Auch 19.Tae1 La6 20.exf5 Lxf1 21.Txf1 
gxf5 22.Dxf5 Df7 führt in den Untergang. 
19... Sxd5 20.Tad1 Ld4 Noch stärker war 
20... Dc6! 21.exd6 Lb7 22.h3 Dxd6 23.Tfe1 
Te8. 21.Sxd4 cxd4 22.Txd4 dxe5! 23.fxe5 
Der Springer ist tabu: 23.Txd5? Lb7 24.Db3 
Df7 25.Texe5 Td8. 23... Le6 Nach 23... Lb7! 
24.Kg1 Dxe5 25.Tfd1 De3+ 26.Df2 De6 hat 
Weiß nichts zu lachen. 24.Te1 Df7 25.Kg1 
Tf8 Plant schon f5-f4. 26.Df2 f4! Wieder ex-
zellent vorgetragen. 27.Ta4 De8 28.b3 Nach 
28.Txa7? fxg3 29.Dxg3 Sf4 ist Weiß am Ende. 
28... fxg3 29.Dxg3 Df7 Droht furchtbar 30… 
Lh3! 30.h4

30... Sc3! Im Stile eines Großmeisters! Weiß 
verliert Material oder wird matt. 31.Dxc3 
Df2+ 32.Kh1 Ld5+ 33.Tae4 Lxe4+ Und Matt 
in 3: 34.Txe4 Df1+ 35.Kh2 Tf2+ 36.Kg3 Dg2 
matt. 0–1

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm
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Gratis-Kleinanzeigen: Fax: (01) 54 55 133-30, E-Mail: kleinanzeigen@augustin.or.at oder per Post

Französisch lernen – in 6 Mo-
naten sprechen. Anruf unter 
Tel.: 0676 934 89 63

Bin Augustinverkäufer und su-
che Jeans, Größe 34, T-Shirts 
XL, Pullover XL, Winterjacke 
XL, Sportschuhe Gr. 44, Wolf-
gang Kusolits, Tel.: 0676 372 
32 14

Mehrere ältere Computer 
bei Selbstabholung abzuge-
ben. Wo: Amerlinghaus/Ver-
ein Kulturzentrum Spittel-
berg. Wann: Montag, 16-22 
Uhr, und Dienstag bis Freitag, 
14-22 Uhr. E-Mail: amerling-
haus@inode.at oder Tel.: 01-
523 64 75

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

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

Professioneller Cellounter-
richt für Erwachsene (An-
fänger und Fortgeschrittene), 
die den Mut und Freude da-
ran haben, selbst zu musizie-
ren oder es zu lernen. Tel.: 01-
607 20 44

Dein persönliches Engelshoro-
skop, mediale Lebensschau, 
Schicksal/Karma, Sinn Deines 
Lebens, Zehnjahresvorschau, 
plus Liebe/Geld/Gesundheit/
Glücksspezial. Plus kostenfreie 
ständige Beratung Astro/Ta-
rot. Neue Wege gehen! Tel.: 01-
990 67 94

Augustinverkäufer sucht 
nettes Mädel aus 21. Bez. oder 
Umgebung für Freizeit (Rad-
fahren, Fotografieren, quat-
schen usw.), keine Beziehung. 
Tel.: 0699 110 742 28

HP Laserjet 41, schwarz-weiß, 
mit Parallelanschluss, gegen 
Selbstabholung zu verschen-
ken! Tel.: 0676 725 27 52

Gesangsunterricht für An-
fänger und Fortgeschrittene 
in allen Stilrichtungen. Rich-
tige Atmung – Vergrößerung 
von Stimmumfang und -volu-
men. Tel.: 0699 102 094 55

Verschenke: Matratze wenig 
gebraucht, ältere elektr. Näh-
maschine SINGER Merrit, ein-
gebaut in eigenen Holzkasten 
mit Ablage sowie Zimmer-
fahrrad (Ergometer) zu ver-
schenken. Selbstabholung Be-
zirk Mödling. Tel.: 0699 810 
369 01

Verkaufe Häkeldeckchen, ver-
schiedene Farben! Bei Interes-
se Tel.: 0650 639 16 16

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

Augustinverkäufer sucht Mit-
telformatkamera + Weitwinkel 
+  Portraitobjektive. Tel.: 0699 
110 742 28

Möbeltapezierungen und 
Anfertigungen von Wohntex-
tilien. Kostenlose Besichtigung 
und Beratung. Anfragen unter 
Tel.: 01-969 77 67 oder taru-
da2004@yahoo.de

Mein Name ist Peter Gorenko, 
27 Jahre, und ich suche eine 
Freundin von 20-34 Jahren. 
Bitte zahlreich bei mir mel-
den! Danke – Bussi – Zanus-
si! Peter Gorenko (Dag oder 
Penko). Meine Adresse im 15. 
Bez. sag ich Euch, wenn Ihr an-
gerufen habt. Unter Tel.: 0676 
733 23 50

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

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

Bratschist/in für Amateur-
Streichquartett gesucht! Kon-
tragitarrespieler/in für Ama-
teur-Schrammelquartett 
gesucht. Tel.: 0664 533 59 44

Verschenke gut erhaltene Ma-
tratze 140 x 200 cm. Wien 14 
nur Selbstabholung abends. 
Anrufe bitte unter Tel.: 0699 
100 335 80

Augustinverkäufer sucht 
Laptop ab 1 GHz oder PC für 
Bild und Videobearbeitung. 
Tel.: 0699 110 742 28

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

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 237
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Einsendungen (müssen bis 15. 10. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

lösung nr. 237: 
TAUSCHBOERSEn

Der Gewinner:
Wolfgang lInDInGER
1090 WIEn

WAAGRECHT:  1. Konfitüre aus Wachauer Früchten  16. in der Jugend angeeigne-
tes Leitbild - tiefenpsychologisch gesehen  17.  wissentlich falsch ist dieser Schwur 
18. jemanden auf sie schieben meint, ihn zum besten halten  19. im Atem  20. sehr, 
sehr lahm - gibts das?  21. er sollte jedenfalls auch ein guter Pädagoge sein  23. die-
ser Schein beweist die Eheschließung  25. Rundes in England  27. sympathisch und 
behaglich  29. Protest gegen etwas  33.sie, wem sie gebührt  34. diese Pflicht (im 
Auto - Sicherheit verspricht  35. Überbleibsel sozusagen  36. beginnender Kollaps  
37. so und drei Tage ist wirklich sehr lange  38. gehört unten zum Leiberl, hier von 
rechts 40. in (im) kürzester Zeit  41. es läuft im Mund zusammen  43. im Revers  44. 
oft selbstproduzierter Dicksaft  46. Mutterbruder  47. hat man alle, sinds so viel Ke-
geln 49. stille Wasser sind so  50. Anfang einer Sage  51. manchmal Überschwemm-
tes - oder auch nicht mehr  52. Florenz in Italien fehlt Anfängliches  54. mit Bewe-
gung verbundenes Geräusch von sich gebend  - zum Beispiel Ventilator  56. findet 
sich in nuklear  58. steht in der Reihe  59. die Haut pfleglich behandeln  61. gehört 
zum Würstel, aber verkehrt  62. vor Schreck, aber auch vor Vergnügen schreien  64. 
runde Linien sind in sich geschlossen  66. Form von tun  67. unterirdische Gänge wer-
den zunehmend stillgelegt  68. sie und Mond und Sterne  

SEnKRECHT: 1. Strich, der ein Ganzes in zwei Hälften teilt  2. nicht ganz amerika-
nisch 3. halb rauf  4. Wohnungen der Inuit  5. Leben ohne Alk, nur kurz  6. ohne Ende 
und von unten kommt dieser flegelhafte junge Mann  7. umgangssprachliche Ver-
neinung 8. viele verschiedene Nutzpflanzen werden nebeneinander angebaut  9. 
steht im  Wort für gegen  10. Beginn jeder Reise  11. die Patina  12. kurze Anrede  13. 
Mistberg sozusagen  14. Achtung gebietender Wert, hier von unten  15. Spinat ist ein 
solches, Chicoree ebenfalls  22. to take to one’s .... means die Beine in die Hand neh-
men und abhauen  24. ist das Bett nicht so, war es unbenutzt  26. eine halbe Rede  
28. ist das  Menü ein solches, ist es ziemlich alltäglich und gewöhnlich  30. befriste-
te Zeit für Nachweis einer Arbeitseignung  31. (in) Reih (und Glied) - (und trotzdem) 
durcheinander 32. steht für Kino, engl.  39. sich etwas aus ihm schlagen: es verges-
sen  41. diese Flasche verschafft  wohlige Wärme  42. liebte Tithonos  45. heult bei 
Feuer   48. nordischer Männername  53. benötigt man zum Schlittschuhlaufen  54. 
Wintersportutensil  55. nebelnass, abg. 57. ein Schuss dorthin ist ein herber Rück-
schlag  60. neues Cotton-Muster, abg.  63. steht für Europa  64. Boxer Ausdruck  65. 
Radon - Zeichen

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

16     X 17       X 18    

19  X 20       X 21  22    X 

23  24  X X  X 25  26    X 27  28 

29    30 31  32  X 33    X 34   

 X  X 35      X 36   X 37   

38   39   X 40  X 41    42  X 43 

 X 44       45    X 46    

47 48    X X X 49    X X 50  X 51 

52     53 X 54     55  X 56 57  

58   X 59  60       X X 61   

X 62  63       X X X 64 65    

X X 66   X 67     X 68     X X

Vermischtes
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Ladislaus Gallos wirft sich 
auch mit 71 Jahren noch nach 
dem Ball. In der Pause greift  
Österreichs ältester Vereinstor-
wart zuerst zum Zigarettenpa-
ckerl. Zu Besuch bei einem bur-
genländischen Urviech.

Noch drei Stunden bis zum 
Spielbeginn. Wir sitzen mit 
Ladislaus Gallos in seinem 
Garten im burgenländischen 

Steinberg. Die Sonne scheint, um uns 
herum stehen Gartenzwerge, und 
Frau Gallos hat einen wunderbaren 
Erdbeerkuchen gebacken. Wir trin-
ken einen weißen Gespritzten, Ladis-
laus Gallos Mineralwasser. «Vor dem 
Spiel keinen Alkohol!«, das ist einer 
seiner Grundsätze. 

Früher hat er das nicht so eng ge-
sehen, früher hat er in der so genann-
ten dritten Halbzeit nicht weniger 
Einsatz gezeigt als im Match und ist 
oft erst in den frühen Morgenstun-
den des folgenden Tages nach Hause 
gekommen. Heute wird es höchstens 
Mitternacht. Der Tribut an das Alter. 
Gallos ist 71 und damit Österreichs, 

wahrscheinlich sogar Europas ältes-
ter aktiver Vereinstorwart.

Auf dem Gartentisch liegen meh-
rere Aktenordner. Gallos’ Torwart-
leben in Bildern und Zeitungsarti-
keln. Alles ordentlich archiviert. Hier 
ein Foto von ihm mit dem früheren 
Rapid-Tormann Michael Konsel in 
einem Oberpullendorfer Autohaus, 
dort eins mit «Schneckerl» Prohaska 
bei einem Freundschaftsspiel. Man 
kommt herum und wird bekannt, 
wenn man mehr als ein halbes Jahr-
hundert lang im Tor steht.

17 Trümmer beim Debüt

Angefangen hatte alles im Jahr 1953 
und eher zufällig, denn einer muss-
te ins Tor. Die Wahl des Trainers 
fiel auf Gallos. Auch davon gibt es 
ein Foto: Wir sehen einen 16-jäh-
rigen Burschen im schwarzen Out-
fit, mit Lederfäustlingen und einem 
Kapperl, das damals so selbstver-
ständlich zum Torhüter gehörte wie 
das Pfeiferl zum Schiedsrichter. Der 
Beginn war alles andere als verhei-
ßungsvoll, 17 Treffer kassierte Gal-
los im ersten Spiel. Für ihn damals 
allerdings kein Grund, die Fäust-
linge gleich wieder an den Nagel zu 

hängen, ganz im Gegenteil: Von nun 
an gab er im Training alles, um ein 
guter Torhüter zu werden.

Und das wurde er auch, davon 
zeugen seine Engagements in den 
folgenden Jahren und Jahrzehnten: 
Er spielte bei SC Oberpullendorf, 
SV Steinberg, SC Unterpullendorf, 
SV Draßmarkt, UFC Mannersdorf, 
USC Pilgersdorf, SC Frankenau, SC 
Dörfl – oder besser gesagt: Er wech-
selte zwischen diesen Vereinen hin 
und her. Nie kam er aus dem Um-
kreis von etwa 20 Kilometern her-
aus; Gallos wollte das auch nicht, wie 
er auch nie Geld für seine Engage-
ments verlangte.

Am 26. Oktober 1977 machte Gal-
los sein vermeintliches Abschieds-
spiel: SV Steinberg gegen SC Ober-
pullendorf. Mit 40 Jahren muss 
Schluss sein, er hatte sich ohnehin 
lange im Vereinsfußball gehalten. 
Hunderte Zuschauer kamen, mehr 
als sonst, um vom «Lazi», wie er auf 
dem Fußballplatz genannt wird, Ab-
schied zu nehmen. Doch schon eine 
Woche später stand er wieder im Tor, 
weil er kurzfristig für einen verletz-
ten Kollegen einspringen musste. 
Gallos tat es von Herzen gern und 
verließ seitdem auch nicht mehr den 
16er. Dort ist sein Mittelpunkt, sei-
ne Heimat, sein Lebensraum. «Wenn 

Immer ohne Gage das Tor gehütet

Der graue Panther aus Steinberg
«Lazi» ist ein Tor-
wart der Extreme: 
71 Jahre alt, noch 
nie einen Elfme-
ter gehalten und 
noch nie ohne 
Tschik in der 
Halbzeitpause 
regeneriert

     K ICK-T IPP
Oberliga A: SC Wiener Viktoria – SC Team Wiener Linien; Vik-
toria-Platz, Samstag, 18. Oktober, 15.30 Uhr: Lange 
konnten die Straßenbahner um den letzten Meister-
titel mitspielen – schlussendlich ist es mit der ganz 
großen Sensation dann doch nichts geworden. Mit ei-
nem Auswärtssieg bei den Viktorianern könnte jetzt 
die Umarbeitung des tragischen Dramas in ein heite-
res Singspiel ein gutes Stück vorangebracht werden. 
Allenthalben: Keine der einfacheren Übungen. Die ro-
ten Rastellis aus Meidling haben in der laufenden Sai-
son noch keinen einzigen Punkt ausgelassen und wo-
möglich auch nichts gegen eine etwaige Progression 
in die Wienerliga einzuwenden. Der Viktoria-Platz ist 
gerade ganz frisch herausgeputzt worden, die Grö-
ße des Kunstrasen-Feldes ist indirekt proportional zu 
den Platzverhältnissen in der hiermit uneingeschränkt 
empfohlenen Kantine. 

Viktoria-Platz 
Oswaldgasse 34 
1120 Wien 
Tel.: (01) 804 05 44 
http://www.wiener-viktoria.at/ 

Öffis: U6, Tscherttegasse 

Oberliga B: SC Technopool Brigittenau – NAC; ASKÖ-XX-Platz, 
Samstag, 18. Oktober, 16 Uhr: Ein neuer Herbst, ein neu-
es Glück! Im hundertsten Jahr ihres Bestehens wären die 
Nussdorfer bald abgestiegen – in der neuen Saison finden 
sie sich an der Tabellenspitze wieder: Acht Spieler wurden 
über den Sommer abgegeben, elf geholt. Wie etwa Paul 
Zödi von Tabellenschlusslicht Hirschstetten: In der neu-
en blau-weißen Dress hat er in den ersten sieben Spielen 
nicht weniger als sechs Tore erzielt. Wenn die Nussbäu-
me weiter in den Himmel wachsen sollen, muss nun in 
der Brigittenau zumindest ein Punkt her. Doch auch die 
Hausherren sind gut in die Saison gestartet: Mit einem 
Sieg könnte der SC Technopool an den Bezirksnachbarn 
aus Döbling vorbeiziehen. Der ASKÖ-XX-Platz befindet 
sich an der nördlichen Spitze der Mazzesinsel direkt bei 
der Sporthalle Hopsagasse – und bietet alles, was von ei-
ner Naturrasenarena erwartet werden darf. 

ASKÖ-XX-Platz 
Hopsagasse 
1200 Wien 
Tel.: (01) 332 51 88 
http://www.sc-technopool.org/ 

Öffis: 11A, Dr-Adolf-Schärf-Heim 

Ostliga: Wiener Sportklub – Admira Amateure; Sportclub-
platz, Freitag, 25. Oktober, 19.30 Uhr: Halb-Klassiker 
in Hernals. Noch im Vorjahr war die Erste Garnitur der 
Admiraner hier zu Gast und verlor mit 0:1. Dass der 
Gegner von damals heute eine Klasse höher kickt, 
ist denn auch weniger eine Frage der sportlichen 
Réussite, als vielmehr eine Folge der Sitten und Un-
sitten der hiesigen Lizenztauschhändlerei. Nichts-
destotrotz: Mit einer geradezu unverschämt jungen 
Truppe haben es die Amateure aus der Südstadt bis-
lang geschafft, sich von den Abstiegsplätzen fernzu-
halten. Und der Sportklub muss unbedingt gewin-
nen, wenn er an der Vienna dranbleiben will. Da die 
Strudlhofstiege derzeit renoviert wird und die Hohe 
Warte diese Runde spielfrei bleibt, ist die Friedhof-
stribüne für den stimmungsvollen Herbstabend die 
allererste Adresse. 

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

Öffis: S45, Hernals 
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ich heute gefragt werde, wie lange ich noch spie-
le, sage ich immer: die nächste Woche ganz si-
cher noch.» Nun schaltet sich auch seine Frau 
ein: «Mein Mann kennt nur Fußball. Er kann 
sich ja noch nicht einmal einen Kaffee kochen.» 
Sagt es und lacht.

Weiche Knie vor 4000 Ungarn

Spät, ebenfalls 1977, machte Gallos, von Beruf 
Kranführer, seinen Autoführerschein. Heute 
fährt er einen schnellen BMW. Das Auto braucht 
er in erster Linie, um seinen vielen Fußballver-
pflichtungen nachzukommen. Denn er ist nicht 
nur dritter Keeper und Tormanntrainer beim SC 
Unterpullendorf, sondern steht auch bei etlichen 
anderen Mannschaften im Kasten, unter ande-
rem bei den Gymnasiallehrern und Kranken-
hausärzten in Oberpullendorf. Jeder Tag ist Fuß-
balltag, nur den Montag hat der «Lazi» frei.

Sein schönstes Erlebnis? Gallos zieht genuss-
voll an einer Zigarette. Ja, schön sei die Aus-
zeichnung zum besten Torwart vergangenes Jahr 
beim Turnier der österreichischen Krankenhaus-
mannschaften gewesen, die mit der Einladung 
zu einem Gratiswochenende in einem Kärntner 
Wellness-Hotel verbunden war. «Aber das aller-
schönste Erlebnis war wohl ein Freundschafts-
spiel 1961 in Ungarn, vor 4000 Zuschauern. Zu 
Beginn wurden die Nationalhymnen gespielt, wie 
bei einem richtigen Länderspiel. Ich war so auf-
geregt, dass wir schon nach acht Minuten mit 0:2 
zurückgelegen sind, aber dann habe ich alles ge-
halten, und das Spiel ist 2:2 ausgegangen.»

Gallos führt uns in seinen Schuppen. Ein 
Raum nur für seine Tormannsachen. Etliche 
Handschuhe und Dressen lagern hier, Wimpel 
hängen von der Decke, und an den Wänden ge-
rahmte Bilder von seinen Auftritten, eine Atmo-
sphäre wie in einem Vereinsheim. Ein goldenes 
Verdienstabzeichen von der Landesregierung be-
sitzt Gallos auch, doch das liegt im Auto, damit 
er es stets bei sich hat.

Bei aller Routine, eines konnte er nie ablegen, 
die Angst vor dem Elfmeter. «Ich kann mich gar 
nicht erinnern, je einen Elfmeter gehalten zu ha-
ben. Ob ich die linke oder rechte Ecke gewählt 
habe oder einfach in der Mitte stehen geblieben 
bin, immer hab ich es falsch gemacht. Der Ball 
ist jedes Mal reingegangen.» 

Hechten, nicht nur für die Kamera

Langsam wird Gallos etwas unruhig. Das Spiel 
beginnt bald. Also machen wir uns auf in das Si-
mon-Hörtz-Stadion, zum Spiel SC Unterpullen-
dorf gegen SC Dörfl. Alle Kicker der beiden Re-
servemannschaften sind um die 20, einzig «Lazi» 
ist der Senior. Er ist das «Urviech«, wie ein Zu-
schauer sagt. Lazi macht einige Aufwärmübun-
gen. Neben sich sein Tascherl mit Ersatzhand-
schuhen und einem Packerl Zigaretten. In der 
Halbzeit steckt er sich, in 50-jähriger Tradition, 
als Erstes eine Zigarette an.

Ob wir auch Fotos machen wollen, wie er nach 
dem Ball hechtet? Natürlich wollen wir! Also 
lässt sich «Lazi» von einem Mitspieler einige 
Bälle halbhoch auf die rechte Seite schießen und 
wirft sich nach ihnen. Wir betätigen den Schnel-
lauslöser und staunen, wie gelenkig und elegant 
er das hinkriegt.

Aber gut: Ein junger Panther ist Gallos auch 
nicht mehr. Den einen oder anderen der ins-
gesamt zehn Treffer, die er in diesem Spiel kas-
siert, hätte er halten können, wenn er schneller 
zu Boden gegangen wäre. Doch wie er sich ein-
mal dem anstürmenden Gegner vor die Füße 
wirft und ihm den Ball abnimmt, das ist wahr-
lich die alte Schule.

Text und Fotos: Wenzel Müller

Dieser Artikel entstammt der Oktober-Ausga-
be des Fußballmagazins «ballesterer fm» mit 
dem Titelthema «Italiens Fußball in der Krise«. 
Erhältlich im Zeitschriftenhandel, Abos unter 
abo@ballesterer.at

Leicht irr

«Es sind also allesamt leicht irre, die 
sich da Woche für Woche auf die 
Trainerbank setzen, und Tag für 

Tag in Trainingshosen auf dem Platz ste-
hen.» Notierte kürzlich Freund und Kolle-
ge Gerald Schmickl in einem Buch-Beitrag 
mit dem bezeichnenden Titel «Das Materi-
al der Zauberer».

Wir, Augustin-Trainer, müssen uns nicht 
unbedingt angesprochen fühlen. Denn 
Schmickl analysierte das Handwerk der Ech-
ten, der Profis, der Großen.

Immerhin, Zauberer sind auch wir. Zwar 
stehen wir nicht Tag für Tag in Trainings-
hosen auf dem Platz. Einmal pro Woche auf 
dem Slovan-Platz reicht auch. Dafür ist un-
ser «Material», sind «die Spielers», wie der 
sprachgewandte Ernst Happel jene wahl-
weise nannte, nicht so leicht lenkbar wie die 
Sportwagenfahrer und Haargelfeschaks der 
Champions League.

Heute pfui, morgen hui. Wie superschnel-
les Internet wechseln die Stimmungen im 
Fußball-Sozialprojekt. Nach dem Augustin-
Cup, den die Mannschaft des Gastgebers auf 
dem letzten, dem zwölften Platz beendete, 
standen wir beim nächsten Training mit ei-
nem Spieler da (der Charme des Gastgebers 
als sportliches Schlachtopfer blieb damit in 
der Tat eine romantische Idee).

Nur einen Montag später konnte wieder in 
alter Frische trainiert werden. Und wie die 
zwölf Augustiner da über den Platz wetzten! 
Als hätten sie sich gerade für irgendein Fi-
nale, Stiegl-Cup, Europacup, Augustin-Cup, 
was weiß ich, qualifiziert.

Der Vorteil von Krisen im Fußball und im 
Leben ist, dass sie vorübergehen, oft schnel-
ler als erhofft. Man muss also nur positiv 
denken, auch vor unserem nächsten Match 
(gegen eine Auswahl des Wiener Intercont-
Hotels). Oder? «Positiv denken ist scheen 
und gut», lehrte uns der Fußball-Lehrmeis-
ter Ivica Osim. «Aber was machen Sie, wenn 
andere Mannschaft auch positiv denkt?»

Wie’s ausging – in 14 Tagen.
*

Paul Pfaffenbichler hatte wieder mal Ge-
burtstag. Und zum Geburtstag wünschte er 
sich wieder einmal Bim-Fahrscheine. Von 
seinen Freunden – für seine Freunde, jene 
vom Augustin-Fußball. Die Augustiner gra-
tulieren dem Pauli nachträglich, wir sagen 
Danke.

Uwe Mauch

   COACHING ZONE

 Bei halbhohen Bällen noch immer eine Macht, obwohl Ladislaus Gallos vor 31 Jahren sein offizielles  
Abschiedsspiel bestritt
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Dieter Schreiber konnte sich 
als Piefke in Wien durchsetzen 
– quasi im zweiten Bildungsweg. 
Von Uwe Mauch (Text) und Ma-
rio Lang (Foto)

Heans, was scheren Sie sich um 
unseren Augarten? Echauf-
fierte sich die gnädige Frau 
am Telefon. Warum gengan 

S’ net wieder dorthin zruck, wo S’ 
herkumman! Das Warum im zwei-
ten Teil ihrer Verbalattacke täuscht, 
sollte es doch keineswegs eine Fra-
ge, sondern eine Aufforderung ein-
leiten: Schleich dich, Piefke! Lieber 
lassen wir unseren Augarten weiter-
hin vergammeln, als dass wir dir et-
was schuldig sein wollen!

Gnädigste in Ehren, aber es ist 
schon gut, dass Dieter Schreiber ein 
echter Piefke ist. Zwar hat er sich seit 
Ihrer Wortmeldung nachhaltig Ge-
danken gemacht, über das Zusam-
menleben von Österreichern und 
Deutschen, in Österreich nämlich, 
seinen Aktionsradius hat er jedoch 
noch konsequenter mit dem Augar-
ten verbunden.

Was Sie jetzt vielleicht nicht wis-
sen, gell: Täte es den Herrn Diplom-
ingenieur und seine Frau, die Frau 
Diplomingenieur, immerhin eine Ös-
terreicherin, nicht geben, täte uns der 
Augarten mit seinen beiden hässli-
chen Nazi-Flaktürmen und dem bis 
vor wenigen Jahren rigiden Ostblock-
Charme noch immer mehr anwidern 
als einladen. Mehr noch, der Die-
ter hat zahlreiche Brigittenauer, Le-
opoldstädter, aber auch Hof- und Se-
natsräte mitgerissen – und mit ihnen 
gemeinsam einen bunten, weltoffe-
nen Lustgarten mitten in der Stadt 
geschaffen.

Dabei lernte der Architekt aus dem 
hessischen Richelsdorf das Ressenti-
ment («wos wü er?»), die Resignation 
(«des wird net gehn!») und die Wie-
ner Engstirnigkeit («zu was brauch-
ma des?») erst im zweiten Bildungs-
weg kennen. Zuvor hat er in Berlin 
Architektur studiert, in New York im 
Büro des weltberühmten Musikers 
und Berufskollegen Art Garfunkel 
das Prickeln des Big Apple kennen 
gelernt und in Paris im ehemaligen 
Büro von Le Corbusier ein Gefühl 
für legerere Maßstäbe bekommen.

Gäbe es die Liebe nicht, würde 
ihn Wien auch heute nur am Ran-
de tangieren: «Mein Großvater hat 
das Oetker-Backpulver nach Öster-
reich gebracht», erzählt Schreiber auf 
dem Weg von seiner Wohnung in der 
Klosterneuburger Straße zum Augar-
ten. Auch sein Opa war vom Cha-
rakter mehr konsequent als unver-
bindlich. So verzichtete er unter den 
Nationalsozialisten auf einen Karrie-
resprung bei Oetker und fühlte sich 
danach auch nicht als erstes Opfer 
von Hitler.

Eine Sommerliebe führte ihn nach 
Wien. Das war vor zwanzig Jah-
ren. Doch mit dem Sommer verging 
auch die Liebe. Die gehört heute sei-
ner zweiten Frau, der Uschi. Kennen 
und schätzen gelernt haben sich die 
Beiden durch ihre Arbeit in der Ge-
bietsbetreuung Brigittenau, besser ge-
sagt durch die gemeinsame Entde-
ckung, dass Architekten nicht nur 

sich, sondern auch anderen Menschen 
viel Freude bereiten können. Von an-
fänglichem Misstrauen begleitet und 
Kündigung bedroht, setzten sich der 
Deutsche und die Oberösterreicherin 
für die Anrainer des Augartens ein. 
Dabei hatten sie immer den Wunsch 
der älteren Leute im Ohr: «Damit der 
Park wieder so attraktiv wird, wie er 
früher einmal war.»

Wien ist anders. Das weiß inzwi-
schen auch der Herr Piefke. Er wurde 
für ein und dieselbe Arbeit von der 
Gebietsbetreuung gekündigt («weil 
wir im Augarten das Fest der Völ-
ker veranstaltet haben») und vom 
Kulturminister ausgezeichnet («für 
innovative Kulturarbeit»). So ent-
stand das für Wien bis heute einzig-
artige Stadtteilprojekt «Aktionsradi-
us Augarten» (heute «Aktionsradius 
Wien»).

Dem verdanken wir Hunder-
te Veranstaltungen, von denen die 

Besucher mit einem zufriedenen Lä-
cheln nach Hause gehen konnten. 
«Klassik-Picknick» ist dabei nur ein 
Highlight – von vielen.

Doch er wäre wohl kein deutscher 
Didi, würde sich der heute 51-Jährige 
mit dem Erreichten zufrieden geben. 
Gemeinsam spazieren wir zu seinem 
jüngsten Projekt. Um der Parkanla-
ge weiteres Leben zu geben, eröffne-
te er mit dem Betreiber des Kaffee-
hauses «Awawa» im benachbarten 
Flachbunker eine neue Attraktion, 
die «Bunkerei».

Für die schöne Idee musste und 
muss er viel privates Geld investie-
ren. Was ihn inzwischen schlaflo-
se Nächte kostet (ein privat finan-
ziertes Kulturprojekt ist in Wien das 
reinste Himmelfahrtskommando), 
freut Anrainer und Kulturinteressier-
te: Wo früher Tauben nisteten und 
sonst maximal noch der Schatten ein 
Dasein fristete, können heute Veran-
staltungen mit bis zu 200 Besuchern 
stattfinden.

Zwanzig Jahre Wien sind nicht 
spurlos an ihm vorübergegangen. 
Vielleicht ist der Architekt mit mi-
grantischem Hintergrund, wie man 
neuerdings sagt, heute in seiner Aus-
drucksweise nicht mehr so direkt als 
unmittelbar nach seiner Übersied-
lung von Berlin nach Wien. Auch 
hat er damit umgehen gelernt, dass 
man in Wien erst einmal fragt, wie es 
einem geht, dann lange um den hei-
ßen Brei redet und erst am Ende des 
Gesprächs – wenn überhaupt – zum 
Punkt kommt. Mit dem Tempo der 
Stadt an der Donau hat er noch im-
mer Probleme: «Wien ist sehr lang-
sam, gmiatlich, so sehr, dass es mir 
manchmal auf den Wecker geht.»

Auf den Wecker geht ihm auch, 
dass er in diesem Leben eher noch 
fünf andere lebende Fremdsprachen 
erlernen wird als den Wiener Dia-
lekt. Ollawäu! Nach Visionären, wie 
Dieter Schreiber einer ist, werden in 
dieser Stadt gerne Straßen und Plät-
ze benannt. Hoffentlich nicht allzu 
bald. Denn dafür müsste er wohl erst 
unter der Erde sein. n

«Gmiatlich»

Dieter Schreiber belebte den Augarten mit neuen Ideen

LOKAL-
MATADOR
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«Tricky Women» nimmt noch Filme entgegen

Erzählungen im Kurzformat

Die soeben erschienene «Best of 
Tricky Women 08»-DVD ist der 
beste Appetizer für die nächste 

Ausgabe des Animationsfilmfestivals 
(5.–9. März 2009), das sich speziell 
dem Trickfilmschaffen von Frauen 
widmet. Auf dem Datenträger sind 
elf Arbeiten versammelt, die meis-
ten davon versetzten den Rezensen-
ten in Staunen. 

Viele Beiträge lassen narrative 
Strukturen ausgehend von pfiffigen 
Ideen erkennen. Sie wirken dabei 
nicht berechenbar und punkten oft 
mit überraschenden Wendungen – 
und das innerhalb weniger Minuten, 
denn keiner ist länger als elf Minu-
ten. Die eher traditionellen Erzähl-
stile stehen auch für Mut, sich vom 
Zwang zur Dekonstruktion, der im 
Kurzfilmbereich auf guten Nähr-
boden gefallen war, zu befreien. So 
geht dem Film von Brigitta Böde-
nauer, eine technisch zeitgemäße di-
gitale Zersetzungsarbeit eines Foota-
ge-Materials über das im Jahre 2005 
abgerissene Kahlenberg-Hotel, auf 
Dauer auch der Schmäh aus. Auf ein 
unglaublich banales, analoges und 
daher geniales Zersetzungsprinzip 
setzt die Britin Sarah Cox mit ihrem 
zweiminütigen Werk «Don’t let it all 

unravel». Alle Requisiten und Figu-
ren wurden dafür gestrickt! Um auf 
das Ökodesaster hinzuweisen, zieht 
die Filmemacherin bei den im Film 
eingesetzten Stricktieren und Ele-
menten wie Eis den Wollfaden und 
bringt sie auf diese Weise virtuos 
zum Verschwinden.

Die Inhalte der Animationsfilme 
sind durchwegs bedrückender Natur. 
Es geht um Themen wie Tod, Herz-
schmerz oder Umweltzerstörung, die 
oft mit Sarkasmus gebrochen und 
herrlich illustriert werden – insbe-
sondere von Anna Kalus, die ihren 
Figuren einen abgefahrenen neosur-
realistischen Touch verpasste.

reisch

I N F O
Es können Animationen, die von Frauen re-
alisiert und in den Jahren 2007 und 2008 
fertig gestellt wurden, eingereicht werden. 
Anmelde- und Einsendeschluss für die  
Vorauswahl von Tricky Women 09 ist der  
14. 11. 2008.

Details unter: www.trickywomen.at
 
Die DVD «Best of Tricky Women 08» ist für 
24,90 Euro im ausgewählten Fachhandel 
erhältlich.

Mulden – das sind diese 
oben offenen Metallcon-
tainer, an Baustellen wer-

den sie üblicherweise aufgestellt, 
um mit Schutt gefüllt zu werden. 
Sieben Stück dieser Riesenabfallei-
mer konnten Thomas Haemmer-
li und sein Bruder Erik mit dem 
«Nachlass» ihrer verstorbenen 
Mutter Bruna füllen. Sperrholz-
platten, Zeitschriften, alte Elektro-
geräte, abgelaufene Lebensmittel, 
Zeitungsausschnitte, Briefe, Ge-
richtsprotokolle: Krimskrams aus 
Jahrzehnten wanderten aus einer 
übervollen Zürcher Wohnung auf 

den Müll. Denn die Mutter hatte 
sich schwer getan, sich von Dingen 
zu trennen und die vorhandene 
anwachsende Menge von Gegen-
ständen in Ordnung zu bringen. 
«Messie» ist die neudeutsche und 
internationale Bezeichnung für sol-
che Menschen. Mess – das ist Cha-
os, und inmitten dessen hat Bru-
na Haemmerli der Tod ereilt. Ihre 
Leiche wird nur verbal beschrie-
ben in den trockenen Worten des 
Obduktionsprotokolls. Den An-
blick der Stelle, an der die Tote län-
gere Zeit gelegen hatte, erspart der 
Dokumentarfilmer und Journalist 

Haemmerli den Zuschauern nicht: 
Ein großer brauner Fleck am Flie-
senboden, an dem noch Haare 
kleben. Ein Mann von der Rei-
nigungsfirma wird das, «was von 
meiner Mutter übrig blieb», mit 
Spachtel und Wischmop entfer-
nen. Der Geruch wird bleiben. 
Nach vier Wochen werden die 
Brüder Haemmerli die besenrei-
ne Wohnung und die dazugehöri-
gen Schlüssel dem Vermieter über-
geben. Bis dahin haben die Brüder 
nicht nur Kubikmeter um Kubik-
meter Material weggeräumt, son-
dern anhand von aufgefundenen 

Fotos, Acht-Millimeter-Filmen 
und Schriftdokumenten auch die 
Familiengeschichte durchforstet, 
was zu Tage brachte, dass etwa die 
Oma ein Faible für stramme Wehr-
machtsoffiziere hatte oder dass 
Kofi Annan Gast auf der elterli-
chen Hochzeit war. Skurriles, Lus-
tiges, Unappetitliches – Thomas 
Haemmerli behandelt das maka-
bre Thema mit dem gebührenden 
schwarzen Humor. Er zeigt alles, 
schonungslos, vielleicht ein wenig 
exhibitionistisch, ohne Ehrfurcht, 
aber auch ohne Heuchelei.

JL

«Sieben Mulden und eine Leiche» – eine Dokukomödie

Schwarzer Humor und braune Flecken

«Was wiegt das Herz ei-
ner Puppe? Es ist ein 
leichtes, denn leichten 

Herzens vollbringt sie alle Taten, 
auch die größten Schandtaten.» 
Diese Worte stehen gewisserma-
ßen als Vorspiel auf der Website 
des Figurentheaterspielers Chris-
toph Bochdansky im Bereich «In 
eigener Sache». Und eigen sind 
auch seine durch Figuren ausge-
drückten Interpretationen von 
klassischen Werken oder Stoffen, 
die in keinerlei Hinsicht ein «Ab-
malen», so Bochdansky, der Tex-
te seien.

Der Kasperl schlich dem Teu-
fel nach, um ihm die Riesin weg-
zuschnappen – geschehen in sei-
nem letzten Stück «Ich habe gerade 
eine Frau gegessen». Zu dieser Kas-
perliade wurde Bochdansky vom 
Gedicht «Die Riesin» aus der ly-
rischen Sammlung «Die Blumen 
des Bösen», die eine düstere und 
abstoßende Welt beschreibt, von 
Charles Baudelaire «bedeutend 
angeregt». Nun nimmt er sich ge-
meinsam mit dem deutschen Fi-
gurentheaterspieler Michael Vo-
gel ein weiteres Stück Weltliteratur 

vor, und zwar den Faust-Stoff. Mit 
Faust wird in erster Linie Goethe 
in Verbindung gesetzt, da er der 
Prominenteste ist, der das Volks-
buch «Die Historia von D. Johann 
Fausten», von einem Buchdru-
cker namens Johann Spies im Jah-
re 1587 veröffentlicht, bearbeite-
te. Und Bochdansky dürfte kein 
gutes Haar an Geheimrat Goethe, 
der ein Todesurteil über eine Kin-
desmörderin empfahl, lassen, wie 
indirekt seiner in Form und In-
halt erfrischend unorthodox ge-
stalteten Website zu entnehmen 
ist: «Bocksprüngig geht es durch 
quellenreiches Humanisten-Gelän-
de vom Volksbuch über Marlowe 
bis Goethe, musikalisch erleuch-
tet und ausgelotet von Charlotte 
Wilde.»

reisch

I N F O
Faust spielen
Von 22. bis 25. 10.   
Odeon
Taborstraße 10
1020 Wien
www.bochdansky.at

Schandtaten im Figurentheater des Ch. Bochdansky

Mit Bocksprüngen durchs 
Humanisten-Gelände
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WILLI WARMA
«Stahlstadtkinder»
(Fischrecords/Hoanzl)
www.fischrecords.at/willie_warma.html

Ob Linz 2009 
K u l t u r h a u p t -
stadt wird oder 
nicht, ist mir per-
sönlich reichlich 
wurscht. Die 
wirklich span-
nenden Ge -
schichten ge-
schehen ohnehin 
abseits davon. Längst überfällig und dank 
Hans Peter Falkner und seinem Label 
Fischrecords endlich Realität – die Würdi-
gung einer der wichtigsten Bands des Lan-
des. Willi Warma waren es, die zwischen 
1977 und 1983 das rotzige Flair des Punk-
rock in die Wohnzimmer brachten. Als spät 
geborener Wiener war ich da gleich zwei-
mal angeschissen: Erstens, die Revolution 
fand nicht in der Bundeshauptstadt, son-
dern in der Stahlstadt Linz, im mittlerwei-
le nicht mehr in dieser Form existierenden 
Café Landgraf statt. Und zum Zweiten hat 
die Band aufgehört zu existieren, als ich 
angefangen habe auszufliegen. 

Willi Warma haben es zu ihrer Zeit ge-
rade einmal auf 2 Singles gebracht und 
zu mysteriösen Aufnahmen für ein Album, 
das nie erscheinen sollte. 

Jetzt aber ist die Welt wieder in Ord-
nung. Glücklich also der, der diese Samm-
lung aus den Single-, unveröffentlichten 
und Live-Aufnahmen sein Eigen nennt. 
Die schönste Form der Geschichtsaufar-
beitung. Und als Begleitliteratur empfiehlt 
sich das Buch «Es muss was geben», Andre-
as Kumps Protokoll der wilden Linzer Jah-
re. Beides Pflicht.

KAPU SAMPLER
«Einfrieren»
www.kapu.or.at

Eine weitere 
Linzer Instituti-
on ist auch heu-
te noch leben-
dig. Die Linzer 
KAPU, einer der 
sympathischs-
ten Kulturveran-
stalter wo gibt, sammelt nach 1996 («Auf-
machen») und 2000 («Abtauchen») ein 
weiteres Mal alte und neue Freunde und 
Mitstreiter zusammen und tut sie dies-
mal «Einfrieren». Dabei treffen alte Hasen 
(Fuckhead, Texta, Shy, Seven Sioux ...) auf 
den Nachwuchs (Cherry Sunkist, Noize Tor-
ture, Die Au ...), Noiserocker auf Elektroni-
ker, Hardcorepunker auf Hip-Hopper, und 
das alles wird quer gegen alle Regeln der 
Vernunft aneinander gereiht. Das sorgt da-
für, dass das Gefrorene niemals fad wird. 
Wen kratzt also 2009, Linz ist groß, aber 
am größten immer noch im Abseits, weil 
sich dort die wahren Hotspots der Stadt 
befinden: der Leberkas-Pepi, der War-
me Hans, die Stadtwerkstatt und eben 
auch die KAPU mit dem besten Tiefkühl-
Mischmasch!

(lama)

Wahlkampf war. Die Spitzen-
politikerInnen können aus 
Kapazitätsmangel gar nicht 

so viel Gutes tun, wie viel ihre Öf-
fentlichkeitsarbeiterInnen erfin-
den müssen, um der Öffentlichkeit 
ein Feuerwerk positiver Maßnah-
men vorzumachen. Z. B. folgende 
Maßnahme: ein «vom Ministerium 
durchgeführtes» Kunstprojekt zum 
«Jahr des interkulturellen Dialogs». 

«Das Kunstprojekt Café Melan-
ge ist eine der wichtigsten Initiati-
ven, welche das Bundesministerium 
für Unterricht, Kunst und Kultur im 
Rahmen des Europäischen Jahres des 
interkulturellen Dialogs durchführt.» 
Diese Feststellung, die der Augus-
tin Nr. 237 korrekt zitierte, hat laut 
ministerieller Presseaussendung die 
Kunstministerin Schmied geäußert. 
Was dieser den Augustin-Vorwurf 
der «Selbstgefälligkeit» auf Kosten 
des Künstlerduos Hanna Schimek 
und Gustav Deutsch einbrachte, die 
tatsächlich hinter der Idee des mobi-
len Containers namens Café Melange 
stünden. Wer da was «durchgeführt 
habe», fanden wir, seien die Künstle-
rInnen und nicht die Politikerin.

Unter dem Titel «Wer ist da selbst-
gefällig?» erhob Christine Stromber-
ger, Abteilung für Internationale An-
gelegenheiten im BMUKK, schwere 
Vorwürfe gegen diese Darstellung: 
«Skurril mutet die in diesem beschei-
denen Artikelchen geäußerte/unter-
stellte ‚Urheberschaftsfrage’ des Café 
Melange an. Die Künstlergruppe hat 
die Idee (vormals schon in Freiburg/
Schweiz realisiert unter dem Titel 
‹Odyssey today›) an mich herange-
tragen. Da ich die Leute gut kenne, 
ihre Arbeit schätze, von dem Pro-
jekt begeistert war, habe ich mich 
sehr angestrengt, die bestmögliche 
Finanzierung dafür zu erkämpfen 
und sicher zu stellen.» Stromberger 
deutet dann an, dass der zu verteilen-
de Kuchen nicht sehr groß gewesen 
sei, dass es viele Konkurrenzprojek-
te gegeben habe und dass innerhalb 
des Ministeriums «Widerstand gegen 
ein Projekt von Künstlern» aufge-
kommen sei, da man Projekte in den 
Bereichen Bildung und Schule, den 

für manche wichtigeren Agenden 
Schmieds, vorgezogen habe.

«Wenn es in einem Statement ei-
ner Ministerin heißt, dass das betref-
fende Projekt eine der wichtigsten 
Initiativen ist, welche das Bundesmi-
nisterium für Unterricht, Kunst und 
Kultur im Rahmen des EU-Jahres 
des interkulturellen Dialogs durch-
führt, so heißt das doch nicht im 
Entferntesten, dass behauptet wird, 
‹das Ministerium› habe dieses Pro-
jekt erfunden.», schreibt Christine 
Stromberger.

Sie war, wie wir inzwischen fest-
stellen können, die treibende Kraft 
für das Zustandekommen von Café 
Melange. Das Bundesministerium 
für Unterricht, Kunst und Kultur ist 
nicht ganz so monolithisch, wie der 
Augustin-Text suggeriert.

Die Ministerin aber schmückt 
sich mit fremden Federn, wenn sie 

ihr Ministerium als Veranstalter des 
Café Melange darstellt. Ihre Abtei-
lungsleiterin sagt ja selbst, dass das 
Projekt nur gegen Widerstände als 
subventionswürdig eingestuft wur-
de. Der mit einer Bibliothek, einer 
Videothek und einer Audiothek aus-
gestattete Container, der zuerst auf 
dem Wallensteinplatz, dann auf dem 
Urban-Lorenz-Platz als Plattform für 
Kunst und für soziale und antirassis-
tische NGOs zur Verfügung stand, ist 
eher trotz als dank der Ministeriums-
spitze entwickelt worden, wie man 
aus dem Kunstressort informell in-
formiert wird.

Gustav Deutsch, den wir knapp 
vor Redaktionsschluss telefonisch er-
reichten, wollte die Sache nicht kom-
mentieren, «weil ich nichts zu tun 
habe mit der betreffenden Story im 
Augustin».

 Robert Sommer

Die Kunst, das Ministerium und der Interkulturelle Dialog

Auf wessen Mist wuchs Café Melange?

Die Außenseite des Café Melange als Wand der Botschaften
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Neu! Das Buch zur Serie: 
Uwe Mauch / Mario Lang: 
Lokalmatadore. 
40 Wiener
Originale aus dem Augustin. 

Im Buchhandel – oder bei 
Ihrem Augustin-Verkäufer.
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«Tales From The East Side» 
heißt das neue, zweite Album 
von Bernhard Eder. Eine meist 
ruhige, aber umso nachhaltigere 
Sammlung teils wunderschöner 
Songs. 

Hose runter, einmal geht’s! Der 
Musikarbeiter ist so, wie er 
ist, weil der Verfasser ein 
paar wenige Überzeugun-

gen hat. Musik und das Leben sind 
nicht zu trennen. Rein über Musik zu 
schreiben ist nicht unmöglich, aber 
solange die Welt so ist, wie sie ist ein 
unleistbarer Luxus (darum natür-
lich höchst interessant – ich denke 
darüber nach). Der vorherrschen-
de Musikjournalismus ist eine for-
matierte Angelegenheit, der wenig 
mehr tut als Vorgaben, diverse Plat-
ten/Promotionfirmen-Waschzettel 
oder elektronische Werbe/Marke-
tingträger wie EPKs (das heißt Elec-
tronic Press Kit) der vermuteten Le-
serschaft des eigenen Mediums in 
mundgerechten Happen nach dem 
Maul zu schreiben und dabei haufen-
weise Ambivalenz zu produzieren, 
die herrschende Rhetorik des zitier-
fähigen «Ja-Nichts-Sagens». 

Die wenigen ernst zu nehmen-
den Schreiber, die Basics ernst neh-
men, wie die Musik nach ihrem ei-
genen Anspruch abzuklopfen und 
deren Rezeptionsgeschichte mitzu-
denken und zu reflektieren, dazu ihre 
Popgeschichte nicht nur in der offi-
ziellen (Mainstream-)Version ken-
nen, werden prompt und nicht selten 
selbst von intelligenten Menschen 
aufs Dümmste missverstanden. Wie 
etwa der auf den Punkt schreibende 
Christian Schachinger vom «Stan-
dard», der sich die größte Sünde von 
überhaupt traut – etwas für sich, jen-
seits des gleichklingenden Medien-
Chors zu bemerken und das kund 
zu tun. Frei nach Attwenger: «Dann 
kommen’s da mim Ärgsten und des 
is di Information.» 

Hinter der verstecken sich seit 
Jahrzehnten die größten Medien-
Propaganda-Verbrecher und wacheln 
mit der «Objektiver Journalismus»-
Keule alles nieder, was ihnen nicht in 
den Kram passt. Da hab’ ich schon 

beim Lesen der «Spatzenpost» sol-
che Adern gekriegt. Und das mit den 
(oft nicht durchgehaltenen) Fotos des 
Musikarbeiters mit den Musikern – 
die Thomas Zeidlers (die personifi-
zierte Antithese zu allem, was Sch-
reiben tun könnte) dieser Welt lassen 
sich in auflagestarken Massenmedien 
im Hotelbett von Madonna ablich-
ten. Als unser Stellvertreter lasse ich 
mich mit den wirklichen HeldInnen, 
die vielleicht 500 oder 1000 Tonträ-
ger verkaufen und in den schlecht 
beleuchteten und belüfteten Musik-
höhlen dieser Welt spielen, abbilden 
– weil wir alle Stars sind.

Now’s The Time

Der 1975 im Oberösterreichischen 
geborene Berhard Eder mag kein 
«wirklicher» Star sein. Ein Held der 
Arbeit und ein Vollblut-Musiker, bei 
dem Anspruch und Wirklichkeit, 

Wollen und Können zusammenge-
hen, ist er allemal. Gegen Ende unse-
res Gespräches erzählt er, dass er seit 
Frühjahr letzten Jahres etwa 100 Gigs 
gespielt hat und bis Jahresende noch 
25 vor ihm liegen. Eine Auftrittsfre-
quenz, die es ermöglicht, dass er bei 
Konzerten allein 500 bis 600 CDs 
verkauft. Zusätzlich beachtlich, dass 
er sich diese Konzerte selbst organi-
siert – «da greif ich zwei Monate kei-
ne Gitarre an». 

Zum ersten Mal angegriffen hat er 
die Gitarre mit 18, nach einer wech-
selhaften Hörgeschichte von klassi-
schem Pop (Pet Shop Boys, Micha-
el Jackson) über eine Heavy-Phase 
(Kiss und AC/DC) bis zur Ankunft 
bei Nirvana und der ganzen Grunge-
Geschichte. Mit Freunden gründet 
er die Band Wa:rum, die nach ei-
nem ersten Auftritt 1995 mit einem 
von Coverversionen durchsetz-
ten Set immer weitere Kreise zieht, 

eigene Songs zwischen Grunge und 
Indie schreibt und diverse Tonträ-
ger veröffentlicht. Wa:rum existie-
ren, wenn auch derzeit inaktiv, im-
mer noch. Der Weiterbildung – SAE 
und Jazzgesang – wegen nach Wien 
gegangen, folgen zwei Erkenntnisse. 
«Dass ich etwas mit Musik machen 
muss» und dass er, wenn schon, denn 
schon, damit seinen Lebensunterhalt 
bestreiten will. Nach dem elektroni-
schen Projekt Be.One geht er 2006 
nach Berlin, wo er den Solokünstler, 
Singer/Songwriter Bernhard Eder zu 
entwickeln anfängt, ein sparsames, 
inhaltlich schmerzhaftes («viele To-
desfälle») erstes Album folgt. Mit den 
Partnern Vera Fleischanderl (Vio-
line, Melodion) und Simon Bauer 
(Kontrabass) beginnt die Musik sich 
auf das neue Album «Tales From The 
East Side» hin abermals zu verän-
dern und zu öffnen. Das sind sehr 
lyrische, mitunter kammermusika-
lisch anmutende Stücke.

Ein Schlüsselerlebnis waren 10 
gemeinsame Tage in Polen, wo die 
Stücke «Polen #1» und «Polen #2» 
entstanden, die gleich unter ihren 
Arbeitstiteln ins Liveprogramm und 
aufs Album fanden. Berlin machte 
dem mittlerweile wieder in Wien le-
benden Bernhard («wenn ich nicht 
auf Tour bin») in mehr als einer 
Hinsicht den Kopf frei. Statt dem in 
Wien vorherrschenden Alle-kennen-
alle-aber-reden-und-arbeiten-nicht-
wirklich-miteinander kam ein La-
bel wie Solaris Empire auf ihn zu, 
das wirkliche Arbeit in seine Mu-
sik steckt. Die künstlerische Subs-
tanz ist dabei auf «Tales ...» so reich-
haltig und weit gediegen, wenn sich 
diese 10 Stücke fast unbemerkt im-
mer näher an einen schmiegen und 
eine angenehme Wärme zu verbrei-
ten beginnen, dass man Bernhard 
Eders weiteren kreativen Weg nur 
mit Spannung verfolgen kann.

Rainer Krispel

I N F O
Bernhard Eder «Tales From The East»  
(TRONrecords/Hoanzl)
Live-Platten-Präsentation:  
30. 10. Wien, Brut
www.bernhardeder.net
www.myspace.com/bernhardeder

Musikarbeiter unterwegs ... mit Bernhard Eder zwischen Berlin und Wien

… was mit Musik machen muss!
Leben für und 
von Musik: 
Bernhard Eder
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Wieder hat der «Cirque du 
Soleil» sein weißes Grand 
Chapiteau in Wien aufge-
schlagen und mit ihm einer der 
spannendsten Artisten mit einer 
einzigartigen Lebensgeschichte: 
Dergin Tokmak hat sich mit dem 
Engagement bei der glamourösen 
Zirkustruppe einen Lebenstraum 
erfüllt. Seinen gesamten Soloauf-
tritt tanzt er auf Krücken und 
ist fast so etwas wie ein Star ge-
worden im aktuellen Programm 
«Varekai», das noch bis 2. No-
vember am Rotundenplatz zu se-
hen ist. 

Ganz in Weiß, gefangen in ei-
nem riesigen Netz, schwebt 
Ikarus unter der Zeltkuppel 
und versucht vergeblich, sich 

zu befreien. Langsam sinkt er zu Bo-
den und fällt heraus. Eine dunkle 
Gestalt raubt ihm die Flügel. Plötz-
lich wuselt wie aus dem Nichts kom-
mend eine Schar bunter Fabelwesen 
durch die Manege. Sie sind Boten aus 
«Varekai» (ausgesprochen Va·re·'kei), 
was so viel bedeutet wie «wo auch 
immer» auf Romani, der Sprache der 
Zigeuner – dem ruhelosen Volk der 
ewig Wandernden, und versuchen 
dem gefallenen Engel wieder auf die 
Beine zu helfen. Unter ihnen ein En-
gel, ein hinkender Engel auf Krü-
cken, Dergin Tokmak. 

Sein perfekt gemaltes Gesicht zieht 
mit beschwörender Mimik sowohl 
Ikarus wie Publikum in seinen Bann. 
In einem atemberaubenden Solo ver-
sucht er, dem gestürzten Helden zu 
zeigen, dass er gar keine Flügel zum 
Fliegen braucht. Und tatsächlich hat 
man das Gefühl, dieser Tänzer wird 
von unsichtbaren Flügeln getragen, 
so behände wirbelt Dergin teils im 
Handstand, teils die Beine wie ein 
Pendel über dem Boden schwingend 
über die Bühne.

Die weiße Zeltstadt eine Woche 
nach der Premiere. Ein von munterer 
Fröhlichkeit strotzendes Energiebün-
del namens Chantal führt die kleine 

Augustin-Abordnung zum wohl-
geheizten Trainingszelt. Bevor Ma-
rio Lang und ich es betreten, treffen 
wir auf Dergin Tokmak, der genüss-
lich eine Zigarette rauchend im Roll-
stuhl sitzt und Chantals halb ernsten, 
halb gespielten «Five Minutes!!!»-Ka-
sernenton mit belustigter Miene zur 
Kenntnis nimmt. Fünf Minuten und 
drei Rufzeichen später haben wir uns 
auf einer Trainingsmatte niederge-
lassen. Nebendran wirbelt jemand 
durch die Luft. Alle Künstler, die in 
einer der zahlreichen Cirque-Shows 
weltweit mitwirken, scheinen sich 
mit Haut und Haar der Überwin-
dung der Schwerkraft, der «creation 
of an unearthly world», verschrie-
ben zu haben. 

Kinderlähmung

Langsam haben auch wir vom Au-
gustin die Aufhebung der Schwer-
kraft als Normalität akzeptiert und 
sprechen mit Dergin über den Freak-
show-Touch, der einem Zirkus im-
mer irgendwie anhaftet. «Ja, stimmt, 
so die alten traditionellen Zirkusse 

vielleicht mit den Kleinwüchsigen», 
lacht Dergin, «aber in unserem Zir-
kus sind eher die Weltakrobaten ver-
sammelt, und ich bin vielleicht der 
einzige abstrakte da drin.» 

Dergin Tokmak kam 1973 in 
Augsburg als Sohn türkischer Eltern 
zur Welt. Bei einem Besuch im Hei-
matdorf seiner Eltern infizierte sich 
der einjährige Bub mit Poliomyelitis 
und erkrankte schwer an dieser Kin-
derlähmung. Eigentlich durch eine 
Spritze, die einen Nerv getroffen hat-
te, verlor er die Kontrolle über sein 
linkes Bein und konnte sein rechtes 
nach der ausgestandenen Krankheit 
nur noch eingeschränkt benutzen. 
Doch er lernte schon als Kleinkind, 
mehr oder weniger auf Händen vo-
ranzukommen. «Man macht sich 
als Kind keine großen Gedanken, 
ich bin sehr spielerisch aufgewach-
sen», plaudert Dergin drauf los und 
gruppiert zwischen den Sätzen im-
mer wieder mal seine Beine händisch 
um. «Als ich mit sechs Jahren meine 
erste Hightech-Ausrüstung bekam, 
meinen Gehapparat, meine Krücken 
und so, da hab ich sofort angefangen, 

ein paar Tricks auszuprobieren und 
damit rumzutanzen.» 

Sein Cousin, gleichzeitig sein bes-
ter Freund, war es, der ihn in die 
Breakdance-Szene hinein- und ihm 
die ersten Rückendrehungen und 
Figuren beibrachte. «Bei normalen 
Kinderspielen hab ich immer ge-
merkt, dass ich das nicht so konnte 
wie die anderen», erzählt Dergin wei-
ter, «aber da war eine Stärke von mir 
da, und mein Cousin hat mich aufge-
muntert, in die Jugendzentren mit-
zukommen, wo sich damals 1986, die 
Breakdance-Szene abspielte.» Gleich 
getraut hat er sich nicht, cool in ei-
nen Breakdancer-Kreis reinzugehen 
und zu zeigen, was er kann, sondern 
übte heimlich in den Ecken. Als Der-
gin zwölf war, kam der Cousin mit 
einer Videokassette von «Breakin» 
an. Zwanzig Sekunden davon soll-
ten sein Leben verändern: Ein Tän-
zer, der seine Beine nicht benutzen 
konnte, zeigte akrobatische Tanzein-
lagen am Boden und auf Krücken. 
Das war, was Dergin brauchte, seinen 
eigenen Tanzstil mit Krücken zu fin-
den und zu trainieren. Mit seiner Art 

Für den Auftritt verlässt Dergin Tokmak seinen Rollstuhl

Schwerkraft außer Kraft

Eigentlich gibt’s keine Stars im Cirque du Soleil. Aber ohne Dergin Tokmak wär’ das Unternehmen weniger liebenswert
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des Breakdance etablierte sich 
Dergin kontinuierlich in der 
Hip-Hop-Szene Deutschlands. 
Dann war er plötzlich mit sei-
ner Tänzertruppe der Sup-
porting Act von «Run DMC», 
den Pionieren der damaligen 
Hip-Hop-Szene. Das Größte, 
was er sich erträumen konnte: 
«Ich war ja noch nicht einmal 
volljährig und machte gera-
de eine Ausbildung als tech-
nischer Zeichner. Ich durfte 
gar nicht auf Tour gehen», be-
schreibt Dergin seinen von Be-
hinderten-Programmen vorge-
zeichneten Weg, der zu dem 
Zeitpunkt u. a. bedeutete, in 
einem Heim untergebracht zu 
sein und nur am Wochenen-
de nach Hause fahren zu dür-
fen. In seinem ohnehin schon 
strahlenden Gesicht blitzt die 
volle Abenteuerlust aus den 
Augen, als er meint: «Die 
wussten ja nicht, wo ich war. 
Ich wollte mich nicht aufhalten 
lassen und war einfach für zwei 
Wochen verschwunden.» 

Hinkender Engel

Fast wäre er nach dieser Ak-
tion aus der Schule geflogen, 
aber Dergin hat seine Ausbil-
dung fertiggemacht und könn-
te den Beruf jederzeit ausüben. 
Sich dieses fröhliche Energie-
bündel im Rollstuhl an einem 
Zeichentisch vorzustellen, fällt 
eindeutig schwer. Die nächs-
ten Jahre waren von dem üb-
lichen Rhythmus geprägt, den 
einen jungen Behinderten mit 
künstlerischen Ambitionen 
wahrscheinlich kaum von anderen 
Freischaffenden unterscheidet: Teil-
zeitjob, drei Tage die Woche, jede 
freie Minute wird ins Trainieren ge-
steckt, und am Wochenende dann 
Auftritte, was halt geht. Mit der Zeit 
wurden auch internationale TV-Sta-
tionen auf «Stix», so Dergins Künst-
lername, aufmerksam und luden ihn 
in Sendungen ein. 

Sein erster Kontakt mit dem 
«Cirque du Soleil» war 2003. Nor-
malerweise dauert es Jahre, in den 
Cirque reinzukommen. Aber erstens 
war Dergin bereits bekannt als der 
«Tänzer auf Krücken» und zweitens 
wurde für die Rolle des hinkenden 
Engels in «Varekai» ganz spezifisch 
nach jemandem wie ihm gesucht. 
Man hatte bis dahin mit einem nicht 

behinderten Tänzer gearbeitet und 
war nicht vollends überzeugt. Dergin 
wurde in die Zentrale nach Kanada 
eingeladen: «Als ich da in Montreal 
im Rollstuhl ankam, waren sie eini-
germaßen geplättet. Sie hatten zwar 
schon das Material über mich gese-
hen, andererseits noch nie mit ei-
nem körperbehinderten Akrobaten 
zusammengearbeitet.» 

Die Botschaft des Behinderten

Auch für Degin war die Herausfor-
derung groß. Er hatte zwar Bühnen-
erfahrung als Akrobat, jedoch so gut 
wie keine in einem theaterähnlichen 
Betrieb, und er sollte außerdem zum 
ersten Mal eine fünf Minuten dau-
ernde Solonummer auf Krücken 

entwickeln. Aber für einen, dessen 
im Spaß entstandenes Video, in dem 
er in Neuseeland mit seinem Roll-
stuhl einen Berg erklimmt, im In-
ternet öfters abgerufen wird als sei-
ne künstlerischen Clips, gilt ein «Das 
schaffst du nicht» nicht. Zwei Mo-
nate später hatte Dergin die Rolle 
schon perfekt eingeübt. Zusammen 
mit dem Choreografen Bill Shan-
non wurde das Tanzsolo an Der-
gins Tanzstil angepasst. So konn-
te er sein technisches Können mit 
seinem künstlerischen Ausdruck in 
dem Stück verbinden. Am 13. Febru-
ar 2004 spielte der deutsche Tänzer 
in Kalifornien zum ersten Mal den 
«hinkenden Engel».

Eigentlich gibt es in der großen 
Familie des Cirque du Soleil keine 

Stars. Dennoch ist Dergin 
Tokmak so etwas wie eine 
absolut liebenswerte Be-
rühmtheit geworden, und 
er hätte paradoxerweise 
diese Karriere ohne seine 
Behinderung nie machen 
können. «Es war sicher 
eine Zeitlang so, dass ich 
den Leuten etwas beweisen 
wollte», gesteht der 35-Jäh-
rige. «Je mehr ich aber den 
Spaß dran, meine eigene 
Sprache gefunden habe, mit 
der ich den Leuten mit mei-
nem Körper etwas erzäh-
len kann, ohne ihnen etwas 
aufzuklatschen, desto un-
wichtiger wurde das Bewei-
senmüssen. Ich habe eine 
richtige Leidenschaft ent-
wickelt. Die Message, wenn 
man so will, heißt, dass man 
als Behinderter nicht in ir-
gendeinem Büro arbeiten 
muss.» 

Auch zu Impfkampagnen 
hat Dergin ein entkrampftes 
Verhältnis: «Vielleicht kann 
ich etwas erzählen zum 
Thema Polio. Ich kenn mich 
im medizinischen Bereich 
nicht so gut aus – ich ken-
ne mich in meinem Körper 
gut aus. Ich bin jemand, 
der besser mit dem Kör-
per reden kann als mit der 
Sprache. Wenn mein Kör-
per vielleicht irgendwann 
nicht mehr so reden kann, 
kann ich ja dann vielleicht 
umsatteln und meine Bio-
grafie schreiben.» Außer-
dem könnte Dergin sich 
vorstellen, mit einer aus 

behinderten und nichtbehinderten 
Tänzern oder Schauspielern beste-
henden Kompagnie zu arbeiten. Vor-
läufig macht es bei «Varekai» noch 
jede Menge Spaß, aber seine Renten-
show wird es wohl nicht.

Dagmar Haier

I N F O
Cirque du Soleil «Varekai»  
bis 2. November 2008
Dienstag bis Sonntag: 19.30 Uhr 
Samstag zusätzlich 15.30 Uhr
Sonntag zusätzlich 14 Uhr
Prater – Rotundenplatz hinter der Wiener 
Messe, 1020 Wien
Südportalstraße/Trabrennstraße,1020 Wien
Karten: (01) 960 96-666 www.oeticket.com

Webtipp: www.cirquedusoleil.com  
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Maria Theresia entdeckt im brut die zeitgenössische Kunst 

Theater als Schule des Staunens
«Das ist, das ist inakzepta-
bel.» Wer aus Zufall oder Not-
wendigkeit am 20. September in 
die Nähe des Musikvereins, auf 
den Ring, in Reichweite des Mu-
seumsquartiers geriet, bekam 
Megafonparolen der anderen 
Art zu hören. Eine im eigentli-
chen Wortsinn buntest durchein-
ander gewürfelte kleine Menge in 
freakigem Outfit bahnt sich ih-
ren ausgelassenen Weg vom The-
ater brut im Künstlerhaus zum 
nicht nur stadtbekannten Stand-
bild «unserer» Kaiserin Maria 
Theresia. 

Ratlosigkeit, Schmunzeln, hie 
und da ein unentschlossenes, 
vielleicht gar überhebliches 
Lächeln zeichnen sich in den 

Gesichtern der Passanten, der Gaf-
fer und reflexhaft fotographierenden 
Touristen angesichts dieses surreal-
karnevalesken, wie eine rote Lebens-
woge durch das vom Novemberwet-
ter zusätzlich verschleierte, graue 
Stadtbild fließenden Treibens ab. 

Es geht um zeitgenössische Kunst. 
Eine Gruppe von Künstlern – Pie-
ter Ampe, Anne Juren, Roland Sei-
del, das Grazer Theater im Bahnhof 
(TiB), Frans Poelstra und Robert 
Steijn – erachtete es als inakzepta-
bel, dass das Denkmal der erlauchten 
Kaiserin zur Hofburg blickt – und 
somit notgedrungen dem Muse-
umsquartier als Umschlagsplatz 
für zeitgenössische Kunst den Rü-
cken zukehrt. Wie sollte sie so auf 
dem neuesten Stand in Sachen ak-
tueller Kunstproduktion sein kön-
nen! Mag der Gedanke auf den ers-
ten Blick auch verspielt erscheinen, 

ist dadurch zugleich ein zentra-
les Problem von Denkmälern und 
zu einem bestimmten (Repräsenta-
tions-)Zweck errichteten Gebäuden 
bezeichnet: Das räumliche Umfeld, 
auch der Bedeutungskontext verän-
dern sich im Laufe der Zeiten. 

Dem abzuhelfen wurde eine 
künstlerische Performance im brut 
samt dazugehöriger öffentlicher Ak-
tion initiiert: Man wollte der alten 
Kaiserin die Augen für das Zeitge-
nössische in der Kunst öffnen. Dass 
solches nicht ohne erhebliche An-
strengungen vor sich gehen würde, 
verwundert nicht weiter. Eine Kai-
serin, die «das Straßenqueren erst 
üben muss, da es zu ihrer Zeit noch 
keine Ampeln gab», so TiB-Regis-
seur Ed Hauswirth als Umzugs-Mo-
derator, in die Geheimnisse z. B. der 
Konzeptkunst einzuweihen: Wie soll 
das gehen? Wie könnte man ihr ein-
leuchtend vor Augen führen, auf 
jenes komme es an, was sie gera-
de nicht sehe, nicht sehen könne – 
selbst wenn sie dem Phänomen ein-
mal nicht den Rücken zukehrte. 

Die alte Maria Theresia könnte  
nun abgetragen werden

Das angestammte Standbild umzu-
drehen, wäre wohl allzu schwer ge-
worden. Stattdessen beschloss man, 
eine neue Skulptur Maria Theresias 
zu errichten, welche zumindest ide-
ell die alte ablösen sollte. Mittels ei-
ner ans Rituelle gemahnenden Ze-
remonie sollte der Geist des alten 
Denkmals ins neue «hinüberfah-
ren». Dies imposante Gebilde, von 
Roland Seidel erdacht und erbaut, 
setzt sich aus sieben Körperteilen zu-
sammen, sinnbildlich für die sieben 
Hauptchakras stehend. Programma-
tisch werden diese auch den äußeren 

formalen Rahmen der Performance 
mitbestimmen, es wird einen Kopf-
Teil geben, einen Herz-Teil usw. Auf 
sieben Sänften werden sie den Weg 
zum Maria-Theresien-Platz heran-
getragen, wo vor den Augen aller 
die neue Kaiserin zusammengebaut 
wird. 

Nachdem man mit Gesten und 
tanzenden Kindern ihren Geist be-
schworen hat, lädt man sie ins brut 
ein, wo man ihr zu Ehren – zugleich 
Eröffnung der aktuellen Saison – eine 
Performance (samt anschließendem 
Ball) zum Besten geben wird, die sie 
in die Tendenzen der zeitgenössi-
schen Kunst einführt. 

«Das ist, das ist akzeptabel», be-
gleitet die Stimme Ed Hauswirths 
aus dem Megafon auf dem Rückweg. 
«Dieses Denkmal», auf die alte Ma-
ria zeigend, «ist jetzt leer. Ihr könnt 
es abtragen und vielleicht für Besteck 
verwenden.» Im brut angekommen, 
wird die alte Dame – nicht als stei-
nerner Gast – in einer Ecke aufge-
stellt, wo sie das Geschehen der kom-
menden Stunden beherrschen wird. 
Die wie organisch gewachsenen For-
men von Bauschaum verschmelzen 
eindrucksvoll mit den ansonsten von 
Roland Seidel verwendeten Materia-
lien – Kabel, Blumenzwiebeln, Stoff, 
Pinsel, Spraydosen ... 

Zu bedenken wäre an dieser Stel-
le auch die poröse, leichte, flexible 
und bis zu einem gewissen Grade 
kontrollierbare Eigenwilligkeit des 
Bauschaums, welcher dem Betrach-
ter auch eine ganz bewusst gesetz-
te Antithese zum alten Denkmal, 
unveränderlich und autoritär aus 
Bronze und Stein, bedeuten kann. 
Üblicher Weise zwischen Tür und 
Rahmen, Rahmen und Fenster an-
gebracht, ist hier seine frei sich ent-
faltende, gleichsam automatische 

Formgebung von allen praktischen 
Zwängen entbunden und mag, den-
ken wir weiter, auch als den Sinnen 
gegebenes Bild für die Zweckfreiheit 
der Kunst stehen. «Frei, aber eben 
nicht formlos», meint Roland Seidel 
dazu lakonisch. Dramatische, getanz-
te, pantomimische und gelegenheits-
komische Momente verquicken sich 
in diesem Mysterienspiel in Blaub-
lut, wie die Grazer BahnhöflerInnen 
ihr Maria-Theresia-Happening nen-
nen, ganz im Sinne der Performati-
vität. Solches Theater widersetzt sich 
hartnäckig, wie Erika Fischer-Lichte 
anführt, «dem Anspruch einer her-
meneutischen Ästhetik, die darauf 
zielt, das Kunstwerk zu verstehen.» 
Denn hier gehe es weniger um das 
Verstehen der Handlungen, welche 
der Künstler vollziehe, als um die Er-
fahrungen, die er dabei mache und 
die er bei den Zuschauern hervorru-
fe, kurz: um die Transformation der 
an der Performance Beteiligten. 

Texte entstehen erst im Zuge  
der Proben

Etwas ratlos hinsichtlich einer hin-
tergründigen Aussage des Vorge-
führten bleibt denn auch hier der Zu-
schauer zurück – und das durchaus 
im Sinne der Ausführenden. «Wie 
soll es gemeint sein» kann gemäß 
ihres Konzepts im Grund als eine 
inadäquate, anachronistische Fra-
gestellung gelten. Dem mittlerwei-
le zum anerkannt führenden freien 
Theater-im-Bahnhof-Ensemble aus 
Graz, das sich selbst als österreichi-
sches Volkstheater mit – trotz eu-
ropäischer Perspektive – Fokus auf 
Lokalgegebenheiten versteht, geht 
es ja in erster Linie um ein bestän-
diges Ausloten und Überschreiten 
von Grenzen, um die Öffnung des 

Die nächste Ausgabe des Augustin  
erscheint am Mittwoch, dem 22.Oktober
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Theaterbegriffs. So entstehen auch 
die Texte erst im Zuge der Proben-
arbeit in regem Austausch mit ei-
nem SchreiberInnenkollektiv.

Ziel der Aktion im brut sei eine 
größere Sensibilisierung dem Zeit-
genössischen in der Kunst gegen-
über – was nicht ohne eine gehö-
rige Portion Selbstironie abgeht 
– und überhaupt, so Robert Steijn, 
das Wiedererlernen des Staunens 
angesichts angeblich altbekannter 
Dinge und angewöhnter Perspek-
tiven (– also die angestammte Auf-
gabe überhaupt von Kunst seit al-
tersher, meinen wir): «Wenn man 
träumt, kann man fragen: Was be-
deutet dieser Traum? Wenn ich von 
dir träume, kann ich dich fragen, 
warum du mir im Traum erschie-
nen bist. Wir sollten versuchen, 
auch das Leben manchmal von die-
ser Warte aus zu betrachten. Wenn 
man einfach so die Straße entlang-
geht und auf einmal vor dem alten 
Denkmal der Kaiserin steht, sollte 
man fragen: ‹Maria Theresia, wa-
rum sehe ich dich gerade, warum 
fasse ich dich in den Blick?› Wir 
sollten ein wenig von diesem Ma-
gischen zulassen, wenn wir auf die 
Straße gehen und ihre Menschen 
und Dinge sehen.»

Eigentlich ist unsere alte Kaise-
rin, zumindest die im neuen Kleid, 
erstaunlich leicht von Begriff; wäh-
rend für unsereins ein ganzes Le-
ben nicht hinreicht, um die älte-
re, die neuzeitliche, die neuere und 
zeitgenössische Kunst auch nur im 
Ansatz begreifen und erfahren zu 
lernen, immerzu in dem Gefühl, 
man säße vor einem verfluchten 
Haufen und sammelte mühevoll 
Scherbe um Scherbe ein, um zu-
mindest etwas, ein infinitesimal 
Kleines zu erfassen, scheint sie in-
nerhalb eineinhalb Stunden begrif-
fen zu haben. Aus dem Schnürbo-
den meldet sie sich, unmittelbar im 
Anschluss an eine Schüttorgie in 
Blaublut, durchs Megafon zu Wort: 
«Es reicht! Ich habe es verstanden. 
Ich weiß jetzt, was zeitgenössische 
Kunst ist. Danke.» – Alles Walzer! 

Vicki Neuhaus

I N F O
Adressen für Interessierte:
 www.rolandseidel.net/index.html
 www.theater-im-bahnhof.com
www.unitedsorry.com
 www.brut-wien.at/start.php

«Hier geht es weniger um das Verstehen der Handlungen, welche der Künstler vollzieht ...»
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D
eine Installation «Mu-
kodombera deluge/ 
Swimmers» zu den 
Flüchtlingen, die mit 

dem Boot aus Afrika nach 
Europa kommen, ist sehr be-
eindruckend. Was wolltest 
du mit der vielteiligen Skulp-
tur* ausdrücken?

Die meisten der Bootsflüchtlin-
ge, der «boat people», kommen 
aus Westafrika. Dort gibt es den 
Glauben und Legenden, dass in 
den Flüssen Wassergeister le-
ben, die «Mami Wata» genannt 
werden. Mami Wata ist ein am-
bivalenter Geist, der den Men-
schen Gutes bringt, aber wenn 
der Fluss Leute mitnimmt, sa-
gen die Dorfbewohner, Mami 
Wata ist zornig. In den Legen-
den muss es eine Verbindung 
zu den Meerjungfrauen Euro-
pas geben. Ich benutze die in-
neren Bilder in Bezug auf diese 
Geister und gestalte einen Um-
zug der Wassergeister. Auf eine 
Weise ist es eine Heimholung 
der Seelen, die afrikanische 
Menschen im Meer verloren 
haben, ein Zurückbringen der 
Bootsflüchtlinge, die unterwegs 
im Meer ihr Leben gaben. Falls 
ich die Installation einmal an 
einem größeren, freieren Platz 
wiederhole, würde ich sie gerne 
um Objekte der Begierde, der 
Wünsche und Sehnsüchte er-
weitern, die Afrikaner in Euro-
pa finden wollen. Die meisten 
der Bootsflüchtlinge sind ein-
fache Dorfbewohner, die ger-
ne ein Auto besitzen würden, 
einen Fernseher oder ein Han-
dy – verschiedene Dinge für 
Konsumenten. 

Gibt es nicht auch eine Ver-
bindung zur Kolonisation?

Als die Forscher ihre Segel Rich-
tung Afrika setzten, brachten sie 
Krankheiten mit, die die einhei-
mische Bevölkerung schwer be-
einträchtigten. Die Expeditionen 
der Eroberung, z. B. in bezug auf 
die Maya oder die Inka in Süd-
amerika, die Aborigines und die 
Arawak in Jamaika, über die ich 
starke Gefühle entwickelt habe, 
brachten den Tod mit sich. Die 
Arawak waren indischer Her-
kunft, ähnlich den amerikani-
schen Indigenen. Als die Spanier 
kamen, lebten sie auf den Inseln 
Jamaikas. Die Spanier wollten 
ihre Zuckerrohr- und Kakaoern-
te für den Export verwenden. 
Sie wollten die Arawak als Ar-
beiter verwenden. Und das ging 
schief, also zwangen sie sie auf 
den Plantagen zu arbeiten, wo 
sie Krankheiten erwischten; die 
Sklaven erhielten eine schlechte 
medizinische Behandlung und 
ihre Rebellion wurde unter-
drückt. Sie starben an all diesen 
Umständen. Heute ist kein einzi-
ger Arawak mehr übrig. Und die 
Schiffe fuhren weiter nach Afri-
ka, um noch mehr Sklaven zu 
holen. Also spreche ich in mei-
ner Installation von diesem selt-
samen Genozid von Menschen 
und Kulturen aus verschiedenen 
Kontinenten. 

Also bildest du die Geister 
ab, die die Toten in den Him-
mel bringen, oder wohin 
eigentlich?

Sie nehmen die Seelen in die 
große Leere mit. Die Leere ist 
ein Euphemismus für Gott. 
Denn anders als in der euro-
päischen Kultur ist Gott weder 
männlich noch weiblich, son-
dern eine riesige Einheit. Wenn 
jemand Leben und Tod von 

Die Seelen der Bootsflüchtlinge und die Wassergeister

«Mami Wata ist zornig»

Die Heimholung der Seelen der boat people – eine Installation von Tapfuma Gutsa

Kunst zu Bootsflüchtlingen, die im Meer ertrinken, erhängte Spanier, die Francisco de Goya zeichnete oder Picassos Guernica: Wenn 
ein Künstler politische Kunst machen will, soll man ihn lassen, meint Tapfuma Gutsa. Der international bekannte Bildhauer, der schon früh 
auf der Biennale Venedig ausstellte, würde gerne Kunst in Flüchtlingsheimen machen, weil dort – wie er im Augustin-Interview erzählt – «un-
glaublich intelligente und verrückte Köpfe sitzen».
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einem euphemistischen Standpunkt 
aus anschaut, ist das Leben eine elek-
trische Ladung. Wenn eine Person 
stirbt, verliert sie ihre Elektrizität. 
Das beinhaltet diese Auffassung. Die 
Frage ist, wohin geht diese Elektrizi-
tät. Wenn doch Energie unzerstör-
bar ist. Eigentlich sind diese Wasser-
geister Energie-Sammlerinnen. Sie 
wollen nicht zeigen, wohin sie die 
Energie bringen. Also verwischt die 
Letzte die Spuren auf der Oberfläche 
des Ozeans.

Auf der documenta 12 in Kassel 
zeigte Romuald Hazoume ein rie-
siges Boot aus Öltanks, das sich 
auch mit der Bootsflüchtlingsthe-
matik befasst. Wie denkst du 
über dieses Kunstwerk?

Ich kenne Hazoume persönlich, 
denn wir werden von derselben Ga-
lerie vertreten. Dieses documenta-
Boot habe ich nicht gesehen, aber ich 
kenne ein anderes Boot von ihm, für 
das er aus Ölkanistern ein Sklaven-
boot nachbaute. Hazoume versucht 
Sinn zu finden in dieser Verbindung 
der Vergangenheit der Sklaverei zur 
Gegenwart von Migranten, die Euro-
pa erreichen möchten. Er lebt in Be-
nin und Paris. 

Ist es nicht seltsam, politi-
sche Kunst zu diesem Thema zu 

machen? Oder sollten Europäer 
auf diese Weise davon erfahren 
und sich auseinander setzen?

Das sind Fragen, die ich mir über 
die Jahre selbst gestellt habe. Manch-
mal zahlt es sich für einen Künstler 
aus, sich mit den Umständen, die ihn 
umgeben, zu konfrontieren. Dage-
gen kommen wir nicht an. Hrdlicka 
machte bei der Albertina eines seiner 
kraftvollsten Kunstwerke zu Öster-
reich, und es ist sicher politisch. 
Wenn ich das richtig verstehe, le-
ben die Leute in der Verleugnung 
der Vergangenheit. Also will er sa-
gen, diese Vergangenheit des Natio-
nalsozialismus ist die Realität. Und 
auf der anderen Seite gibt es Her-
man Nitsch mit seinen quasi-religi-
ösen Zeremonien. Für manche Leute 
ist das ein schrecklicher Akt, was er 
macht, aber es ist eine Erholungspau-
se vom Katholizismus und auch eine 
Art von Neuerschaffung von katholi-
schen Ritualen und Identität, die auf 
der katholischen Kirche beruht. Also 
denke ich, wenn der Künstler geneigt 
ist, politische Kunst zu machen, lass’ 
ihn es tun. Um Leute zu ermutigen, 
muss der Künstler politische Kunst 
machen, vor allem wenn die Systeme 
repressiv werden. Es ist ein bisschen 
wie sozialer Realismus, wie in der So-
wjetunion oder in China. In diesem 
Zusammenhang werden Künstler, 

die nur Kunst machen wollen, nicht 
als Künstler betrachtet. Wenn du 
akademische Maler aus Osteuropa 
betrachtest, sind sie sehr gute Zeich-
ner, aber die Kunst ist trocken, es gibt 
keine Emotionen. 

Ist Hazoumes Boot eine Kunst-
arbeit, die für den europäischen 
Markt geschaffen wurde, oder 
zeigt er es auch in Afrika?

Sicher zeigt Hazoume seine Werke in 
Afrika. Die Boote werden dort pro-
duziert. Du musst wissen, dass Kunst 
in Afrika nicht für die Öffentlichkeit 
geschaffen wurde, nicht, um Kunst-
werke zur Schau zu stellen. Kunst 
war immer Teil einer Zeremonie, die 
Idee eines Museums ist relativ neu. 
Natürlich hat der informierte afri-
kanische Künstler Kunsttheorie ge-
lesen, deswegen arbeitet er oft der 
afrikanischen Öffentlichkeit voraus. 
Aber ab und zu gestaltet ein afrika-
nischer Künstler ein Werk, das die 
Menschen damit konfrontiert und 
in dem sie sich wie in einem Spiegel 
sehen. Künstler agieren aus der Be-
obachtung dessen heraus, was um 
sie herum stattfindet. Wahrschein-
lich kann das Statement dann irgend-
etwas sein – Politik eingeschlossen. 
Aber wenn sich ein Künstler auf po-
litische Kunst versteift, dann stimmt 
etwas nicht. Es ist ein bisschen wie 

Karikaturisten, die nur für eine be-
stimmte Art von Zeitung arbeiten. 
Eine Einschränkung. Ich denke ge-
rade an Picassos «Guernica» oder 
Goyas «The Brave Deeds Against the 
Dead». Als die Franzosen Spanien 
eroberten, wurden viele Menschen 
auf Bäume gehängt oder geköpft, 
barbarische Dinge geschahen. Goya 
machte Aufzeichnungen davon, er 
dokumentierte die Politik auf seine 
Weise. Das ist Kunst! Seine Weise, 
Grafik zu verwenden, erlaubt es iro-
nischerweise, ebenfalls an Cartoons 
zu denken. Francisco de Goya zeich-
net toll und direkt auf den Punkt ge-
bracht: Er mochte nicht, was er sah. 
Wenn wir uns Guernica anschauen: 
Das Bild handelt nicht nur von Ge-
neral Franco oder dem Aufstieg des 
europäischen Faschismus – es geht 
um Mord! Die Menschen sahen das 
im Kosovo, im Irak, schon öfter. Für 
solche Künstler würde ich meinen 
Kopf hinhalten. 

Aus Afrika kommt momentan viel 
pathetische Kunst, obwohl ich den-
ke, wenn die Europäer Masken ha-
ben wollen, sollen sie Masken kau-
fen. Hazoumes Benzinkanister sind 
auch eine Art Masken. Und diese 
ganze Kunst aus Müll und Trash: Das 
ist auch eine Art, den Europäern ih-
ren Müll zurückzugeben (lacht). Die 
europäischen Sammler lieben diese 
arme Kunst dieser «armen Afrika-
ner». Aber das Rohmaterial für je-
den Künstler bleiben die Menschen, 
mit denen er aufwuchs. Das Exil ist 
dann ein Test, ob er auch andere 
Kunst machen kann. Den Wert ei-
nes Künstlers sieht man, wenn sich 
seine Situation verändert. Jeder po-
litische Künstler wird im Exil enden 
und auf eine Weise die Leute verra-
ten, mit denen er aufwuchs. Er wird 
blockiert und neutralisiert sein ohne 
die Verbindungen zu Afrika. Kunst 
ist ein Mittel zum Dialog.

*«Mukodombera deluge/ Swimmers» 
wurde in der Ausstellung «By Ginde: 
Of Zen, a few pots and other things» 
in der Galerie der Freischaffenden 
gezeigt 

Ein Interview von Kerstin 
Kellermann

I N F O
Katalog: «Angaza Afrika: African Art Now» 
von Chris Spring, Laurence King Publishing 
2008 
Tapfuma Gutsa 
Kontakt: byginde@yahoo.com

Tapfuma Gutsa: «Jeder politischer Künstler wird im Exil enden – und auf eine Weise die Leute verraten,  
mit denen er aufwuchs»
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Die Kurdische Filmwoche, 
die in Wien heuer bereits 
zum fünften Mal stattfindet, 
eröffnet mit einem Film von  
Yüksel Yavus, dessen Titel 
«Close-Up Kurdistan» gleichzei-
tig Programm ist: die Nahauf-
nahme eines seit Jahrzehnten um 
seine Identität kämpfenden Vol-
kes, eines der ältesten Völker Me-
sopotamiens, das in der offizi-
ellen Türkei bis heute nicht als 
gleichberechtigte Ethnie respek-
tiert wird. Einige leugnen sogar 
seine Existenz.

«Serçawan», so der freund-
lich-melodische Titel, unter 
dem die Kurdische Film-

woche in Wien läuft, was in kurdi-
scher Sprache soviel wie «bei» bzw. 
«über meinen Augen» bedeutet und 
ein überaus höflicher Willkommens-
gruß ist. Warum der Querschnitt 
über das aktuelle Filmschaffen kur-
discher Provenienz, der in ähnlicher 
Zusammenstellung von Berlin über 
Zürich bis London quer durch Eu-
ropa gezeigt wird, gerade in Wien 
so übertitelt ist, wäre eine Mutma-
ßung wert – speziell nach dem Wahl-
ergebnis vom 28. September. Dass 
die Veranstalter des Festivals näm-
lich permanent unter Beobachtung 
ganz anderer Augen und Ohren ste-
hen, ist ein offenes Geheimnis. Allein 
die Angehörigkeit zu einem kurdi-
schen Kulturverein reicht schon, po-
litisch in die Nähe der PKK gerückt 
zu werden. 

Im Publikum der Veranstaltungen, 
die wie hier zum Beispiel von FEY-
KOM, dem Dachverband der kurdi-
schen Kulturvereine organisiert wer-
den, finden sich regelmäßig Herren 
aus dem Innenministerium ein. Zum 
Filme schauen. Schelm ist, wer dabei 
denkt, dies geschehe nicht nur rein 
zum Zwecke der Information und 
kulturpolitischen Weiterbildung …

Ali Can weiß das. Man kennt sich 
und spricht auch miteinander. Ali, 
der neben seiner Vereinstätigkeit ge-
schäftsmäßig die kurdische Biersor-
te «Roj» vertritt, ist einer der Orga-
nisatoren der kurdischen Filmtage 
und hat alle Filme selbst ausgesucht 
und zusammengetragen. «In den 
Anfängen gab es noch wenige Filme 
von oder mit Kurden, und wir ha-
ben hauptsächlich ältere Filme ge-
zeigt», erzählt er vom ersten Festi-
val 1999. Zum Beispiel von Yilmaz 
Güney, dem quasi Heroe des kurdi-
schen Kinos der 60er bis 80er Jahre. 
Güney wurde 1937 in Adana geboren 
und starb, nachdem er 1981 wegen 
eines bis heute nicht geklärten an-
geblichen Verbrechens zu einer ho-
hen Gefängnisstrafe verurteilt wur-
de und nach Frankreich floh, 1984 
im Pariser Exil. Seine beiden letzten 
Filme «Yol» (Der Weg) und «Duvar» 
(Die Mauer) sind seine wohl hierzu-
lande bekanntesten Filme. 

«Ich bin Türke. Ich bin ehrlich. Ich 
bin fleißig!»

Inzwischen gibt es freilich eine sehr 
lebendige kurdische Filmszene, die 
sich jedoch hauptsächlich außerhalb 
Kurdistans in Europa gebildet hat, 
weil es nach wie vor äußerst schwie-
rig ist, dort zu drehen. Zensur sei-
tens der türkischen Behörden, dro-
hende Repressalien gegen Verwandte 
in der Heimat und die anhaltende 
Nichtzurkenntnisnahme des Kur-
denthemas sind noch immer die 
größten Barrieren für Filmschaffen-
de mit kurdischen Wurzeln. «Achtzig 
Prozent der Filme in unserem  Pro-
gramm könnten in der Türkei nicht 
gezeigt werden», so Ali Can weiter, 
«weil sie sofort verboten würden.» 

Umso erstaunlicher, dass es dem 
in Hamburg lebenden Filmema-
cher Yüksel Yavus mit seinem Do-
kumentarfilm «Close-Up Kurdistan» 
gelungen ist, an Originalsschauplät-
zen zu filmen. In sehr berührenden 
Bildern verknüpft der Regisseur sei-
ne persönliche Geschichte als Im-
migrant mit dem aktuellen Stand 
des türkisch-kurdischen Konflikts. 
Nach dem Besuch bei seinen Eltern 
im Dorf, wo u. a. über ungeklärte 

Morde in der Nachbarschaft gespro-
chen wird, begegnet er Verwandten, 
alten Freunden und anderen Prot-
agonisten in Ankara, Istanbul oder 
Diyarbakir. Ländliche Idylle steht im 
Widerspruch zur Kasernenhofstim-
mung am Schulgelände. Beim Rap-
port wird «Ich bin Türke. Ich bin ehr-
lich. Ich bin fleißig!», unterschnitten 
mit neugierigen Bubengesichtern, 
skandiert. Während die Youngsters 
im Chor das Glaubensbekenntnis an 
Kemal Atatürk («… meine Existenz 
sei dem Türkentum gewidmet … 
Land und Nation mehr zu lieben als 
mich selbst …») daherbeten, sträu-
ben sich einem die Nackenhaare. 

Der nächste Protagonist hat we-
gen seiner Forschungen auf dem Ge-
biet der kurdischen Kultur 17 Jahre 
in verschiedenen türkischen Gefäng-
nissen verbracht: Dr. Ismail Besikçi 
erzählt lächelnd aus seinem der Wis-
senschaft gewidmeten Leben. Auf 
der anderen Seite gibt es Abdulka-
dir Aygan, der für einige Jahre als 
Contra-Guerilla im schmutzigen 
Krieg gegen die kurdischen Oppo-
sitionellen gekämpft hat, oder Beri-
wan, eine Ex-Guerillakämpferin, die 
sich schon im Alter von 14 Jahren der 
kurdischen Guerillabewegung an-
geschlossen hatte. Wer sich bis jetzt 
nicht vorstellen konnte, wie ein die 

Mitgliedschaft in der EU anstreben-
des Land mit der (ca. 25 Millionen 
der insgesamt ca. 40 Millionen zäh-
lenden) «Minderheit» umgeht, dem 
kann und wird «Close-Up Kurdis-
tan» als Eröffnungsfilm mit Sicher-
heit einige Augen öffnen.

Es muss jedoch nicht nur mit 
«Roj»schem Bierernst zugehen, wie 
Ali Can versichert: «Uns geht es nicht 
einzig und allein um die politische 
Sicht der kurdischen Sache. Wir wol-
len dem kurdischem wie dem nicht 
kurdischem Publikum das breite 
Spektrum unserer Kultur zugänglich 
machen, also auch positive Beispiele 
aufzeigen.» Das zum Beispiel mit ei-
nem in Amerika produzierten Spiel-
film, dem eine wahre Liebesgeschich-
te zugrunde liegt: «David Layla» von 
Jalal «Jay» Jonroy, in dem sich ein Jude 
und eine Muslimin in New York ver-
lieben. Das Genre einer Komödie darf 
aber trotzdem nicht darüber hinweg-
täuschen, dass dieser Film wegen sei-
nes offenen Umgang mit dem The-
ma Sex und zahlreicher politischer 
Anspielungen wie zum Armenien-
genozid, Kirkuk (dazu auch der Film 
«Return to Kirkuk» im Programm) 
oder den Beziehungen von Palästi-
nensern und Juden kaum je ein arabi-
sches Kino von innen sehen wird. 

Dagmar Haier 

I N F O
Serçawan – Über meinen Augen …
Kurdische Filmwoche im Votivkino und im 
De France
Noch bis 16.Oktober
Info: www.sercawan.at; www.feykom.at

Am lebendigsten ist die kurdische Filmszene in Europa

Über meinen Augen …
Aus «Tal der Trommeln» 
(Kurdistan/FR/D 2006) 
von dem im Nord-Irak 
geborenen Regisseur 
Hiner Saleem
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The Making of Rappers in Prison

Bewachte Ausgänge zur Kunst
Der Sommer des Jahres 2007 im Fa-
voritner Gefängnis war zwar nicht 
annähernd ein «kurzer Sommer der 
Anarchie»; für fünf männliche Häft-
linge bedeutete er immerhin einen 
temporären Ausbruch aus dem All-
tag des Strafvollzugs, der Menschen 
nach Gesetzesüberschreitungen aus 
dem Leben reißt, auf die ein wirk-
lich zivilisierter Staat anders als mit 
dem archaischen Prinzip des Stra-
fens reagieren würde. Fünf Insassen 
der Justizanstalt Favoriten im Al-
ter zwischen 20 bis 45 Jahren ver-
wandelten sich in diesem Sommer in 
Alex Mc, Ed. de. Lux, Fresh, Kaos 
Kanzler und Ramirez. Im Folgen-
den das Protokoll eines Kunstpro-
jekts, verfasst von einer Involvierten.

17. Juli 2007

Die Teilnehmer sind versammelt und 
machen sich unter der Leitung von Be-
ate Göbel und ihrer Assistentin Yvonne 
Czermak auf eine (Phantasie-)Rei-
se, im Verlauf derer es darum geht, die 

Anstalt zu verlassen und einem Freund 
zu folgen, der weder ins Verderben 
noch in die Vergangenheit locken will, 
sondern an einen völlig unbeschrie-
benen, einen neuen und unerwarteten 
Ort führt. Was die Teilnehmer – ein je-
der für sich – dort nun vorfinden und 
erleben, sollen sie zunächst nicht zur 
Sprache, sondern zu Papier bringen: 
Erste Texte entstehen.

23. Juli

Rapper Furious Steez und Fotograf 
Laurent Ziegler sind mit dabei. Der 
Rapper begrüßt stilecht, mit Umar-
mung und Schulterklopfen, einer Spra-
che, die allen geläufig zu sein scheint. 
Eine musikalische Einführung und 
– parallel dazu – eine erste fotografi-
sche Dokumentation des Arbeitspro-
zesses erfolgt. Begeisterung und Enga-
gement der Insassen sind groß genug, 
um das Projekt über die Grenzen der 
dafür vorgesehenen Zeit schwappen zu 
lassen: Gemeinsam texten die Teilneh-
mer außerhalb ihrer Proben- und Ar-
beitszeit. Im Brainstorming werden 

Inhalte gesammelt und gemeinsam in 
Reime gebracht. Darüber hinaus feilt 
jeder Einzelne an seiner eigenen Visi-
on von verschriftlichten Hoffnungen 
und Ängsten. Das Resultat wird sich 
ähnlich breit gefächert zeigen wie die 
Gruppe der Verfasser. 

30. Juli

Aus einer Palette von Texten werden 
jene gewählt, die am meisten am Her-
zen liegen – oder über die besten Rhy-
mes verfügen. Die Words werden opti-
miert und mit der Unterstützung von 
Furious Steez auf passende Beats ab-
gestimmt. Eine schwierige Arbeit, wie 
sich zeigt: Nicht immer gefällt jenes 
Musikstück am besten, das auch den 
Reimen optimal entspricht. Die Teil-
nehmer finden ihre individuellen, aber 
auch einen gemeinsamen Künstlerna-
men: die Rappers in Prison werden ge-
boren. Kurzfristig steht auch Rappers 

Wenn der Hip-Hop ins Gefängnis 
geht: entsteht da Gangsta-Rap? 
Nichts dergleichen auf der Vi-

nylscheibe «Rappers in Prison» (auf den 
Markt gebracht durch das Label Hoanzl). 
Stattdessen eher Texte zum Thema Liebe. 
Auf den folgenden Seiten werden die text-
lichen Resultate eines von Beate Göbel ge-
leiteten Kunstprojekts in der JA Favoriten 
vorgestellt. Ein Tagebuch gibt außerdem 
Einblick in Göbels Arbeitsweise. «Rami-
rez», einer der Häftlinge, die durch ihre 
Mitarbeit an den LP-Produktion Potenzi-
ale an sich entdeckten, die ohne das kur-
ze Eindringen der Kultur in den Strafvoll-
zugsaltag versteckt geblieben wären, sagte 
in einer Pressekonferenz sinngemäß: Die 
Arbeit mit der Theaterfrau Göbel und 
dem Rapper Furious Steez hat größeren 
«Resozialiserungs»-Effekt als alle sonsti-
ge Häfen-Pädagogik zusammen genom-
men. Nach der Pressekonferenz musste 
«Ramirez» in eine «Besserungsanstalt» 
zurückkehren, die noch keinen Menschen 
verbessert hat.

Resozialisierung ernst 
nehmen hieße: die Talente 
der Gefangenen entdecken 
– das wäre sozusagen der 
einzig denkbare Bonus des 
Einsperrens: Wo sonst als 
im Knast gibt es die Muße, 
die notwendig ist, um ein 
Talent zu entdecken? Und 
dann müsste man auch Be-
dingungen schaffen, dass diese Talente 
gelebt werden können. Aber leider: Die 
Kunstprojekte kitzeln Talente hervor, aber 
die KunstarbeiterInnen streben von einem 
Handlungsfeld zum anderen.

Die Beteiligten stürzen dann in dem Au-
genblick, in dem sie ihre Potenziale ent-
deckt haben, in ein Loch, in dem sie mit 
hoher Wahrscheinlichkeit die Erfahrung 
machen, dass diese Potenziale in der Ge-
sellschaft einen Scheißdreck wert sind. 
Man könnte das durch eine Kontinuität 
der Kulturarbeit im Häfen und in Folge in 
Haftentlassenenprojekten bekämpfen. Das 
geschieht aber bisher leider nicht.

Dass KunstarbeiterInnen von 
Schauplatz zu Schauplatz ziehen, 
jedes Mal die eben Wachgeküss-
ten zurücklassend in einer Wüs-
te ohne Küsse, ist kein Vorwurf. 
Stünden in jeder Anstalt ausrei-
chend Mittel für kontinuierli-
che Kulturarbeit zur Verfügung 
und gäbe es ein Kunstsubventi-
onierungs-System, das langem 

Atem belohnt und nicht Projekt-Manie, 
fänden KunstarbeiterInnen Rahmenbe-
dingungen vor, den Weg der Bestraften 
von der Talententdeckung bis zum Ein-
sammeln der Aufmerksamkeitseinheiten 
zu begleiten oder so selbstverständlich 
in den Gefängnissen ein- und auszuge-
hen wie katholische Seelsorger oder Hä-
fen-Psychologen. Aus diesem Blickwinkel 
werden in den kommenden Augustin-
Ausgaben weitere Häfen-Kunstprojek-
te betrachtet, etwa Tina Leischs Film 
«Gangster Girls», Resultat einer Arbeit 
mit weiblichen Gefangenen.

Robert Sommer 

Talentförderung – der einzig denkbare Bonus des Einsperrens

Fortsetzung auf Seite 32
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in Paradise zur Debatte – Zynismus und Rea-
lität liegen im Clinch. 

16. August

Probe!! Ganz klar, dass hier geübt wurde, 
wenn auch das Ausmaß des Engagements in 
der Freizeit zum einen oder anderen Konflikt 
geführt haben mag ... Es gibt Streit – der viel-
leicht auf eine langsam aufkommende Nervo-
sität zurückzuführen ist: Hupo Weninger von 
Korak & Weninger hat zugesagt, das Tonstu-
dio das KW und seine Arbeit für vier Stunden 
gratis zur Verfügung zu stellen. Ein bewachter 
Ausgang für die fünf Künstler ist bereits ge-
nehmigt worden. 

20. August

Es wird ernst – das letzte Zusammentreffen 
vor den Aufnahmen im Studio. Nervosität 
und Anspannung sind jetzt deutlich spürbar: 
Gibt es etwas, das den bevorstehenden Aus-
gang der Rapper gefährden könnte? Die Phan-
tasien der fünf Insassen und des gesamten 
Teams beginnen sich zu überschlagen.

22. August

Der weiße Bus mit zwei BeamtInnen in Zi-
vil hält vor dem Haus in der Hernalser 

Hauptstraße, in dem sich das Tonstudio das 
KW befindet. Die Crew – Regisseurin, Rap-
profi Steez, Assistenz und Fotograf – erwarten 
die Rapper, die sich für den heutigen Tag ins 
Zeug gelegt haben: Coole Outfits und die eine 
oder andere neue Frisur sorgen für Begeiste-
rung unter den Wartenden. Und überhaupt: 
Hurra, es ist geschafft – sie sind da!

10–14 Uhr: Es gelingt, alle vier Songs auf-
zunehmen, zu doppeln und auch mit den ge-
wünschten Spezialeffekten (etwa dem Herz-
schlag am Ende der gemeinsamen Nummer 
Für Euch) zu versehen. Furious Steez leitet 
an und liefert – auf dringenden Wunsch des 
Kaos Kanzlers in seinem Song Ich habe Lust – 
selbst eine Einlage. Die Regisseurin schafft als 
MC Beat. E den vokalen Background. Zuletzt 
ist alles vollbracht und gelungen, die Beteilig-
ten – ebenso aufgekratzt wie müde – chillen 
noch ein Weile; Euphorie und Erschöpfung 
halten sich die Waage. Selbst Profi Hupo We-
ninger scheint beeindruckt von Prozess und 
Ergebnis.

27. August

Das Erlebnis im Studio wird nachbesprochen, 
einzelne Situationen werden erinnert. Rami-
rez: Da muss man erst ins Häfen kommen, um 
die Chance zu kriegen, in einem echten Stu-
dio aufzunehmen. Fotos vom gesamten Ar-
beitsprozess und den Studioaufnahmen – von 
Laurent Ziegler und Chris Zvitkovits – wer-
den begutachtet und unter den Künstlern 
aufgeteilt.

29. August

Karin Krichmayr vom Standard ist mit dabei. 
Die Teilnehmer schildern, was sie erlebt ha-
ben – und beeindrucken: Am 5. Jänner 2008 
erscheint ein ganzseitiger Artikel über die Jail-
house Rappers im Album des Standard.  

3. September

Ein ORF-Team hat sich angekündigt – heute 
wird gedreht und interviewt. Ein kurzer Bei-
trag erscheint wenige Tage später in Zeit im 
Bild.

5. September

Das gesamte Team kommt noch einmal zu-
sammen, um über der von Ed. de. Lux geba-
ckenen Abschiedstorte zu erwägen, zu bewer-
ten, zu resümieren, zu lachen aber auch zu 
bedauern. Das Ende des Projekts ist erreicht. 
Regisseurin und Assistentin suchen nach ei-
ner Möglichkeit, die Aufnahmen einer brei-
teren Öffentlichkeit zugänglich zu machen 
– wie das geschehen soll, ist allerdings noch 
unklar. Die Künstler bleiben diesbezüglich 
im Ungewissen: Werden sie die eigenen Stim-
men bald schon im Radio hören oder bleibt 
das Projekt nur eine schöne Erinnerung an 
einen persönlichen Erfolg, von dem sie, wie 
etwa Fresh sagt, eines Tages ihren Enkelkin-
dern erzählen werden? Der Abschied ist un-
umgänglich: herzliche Umarmungen und auf-

Fortsetzung von Seite 31

«Da muss man erst ins 
Häfen kommen, um die 
Chance zu kriegen, in 
einem echten Studio 
aufzunehmen»
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richtige Wünsche für die Zukunft werden 
ausgetauscht. 

11. Jänner 2008

Die Texte der Rapnummern sollen im Rah-
men eines Theaterstücks – Fightclub im TAG 
(Theater an der Gumpendorfer Straße) – prä-
sentiert werden, das eine Diskussion um Frei-
heit mimt. Die musikalische Präsentation ist 
durch Furious Steez geplant. Die Schauspiele-
rinnen und der Profi-Rapper werden bei der 
Probe von einem ORF-Team zum Interview 
gebeten – ein kurzer Beitrag wird gesendet. 

16. Jänner

Premiere – die Künstler sind anwesend! Im 
Rahmen eines bewachten Sonderausgangs 
wird ihnen die Teilnahme ermöglicht. Zum 
Abschluss des Stücks finden sich die Män-
ner auf der Bühne ein, wo sie jeweils ein Ex-
emplar der Rappers-in-Prison-CD überreicht 

bekommen und ihren tosenden Applaus ge-
nießen: Die Rapper (lassen sich) feiern. 

Erste Hälfte 2008

Der Wiener Musikproduzent Hoanzl zeigt In-
teresse und erklärt sich nach längeren Ver-
handlungen bereit, die vier Rapnummern un-
ter seinem Label erscheinen zu lassen: stilecht 
auf Vinyl, wie es sich für Hip-Hop gehört.

12. September

Vormittags: Pressekonferenz im Lokal Werk-
zeug H. Ein Kamerateam von ATV und Robert 
Sommer, Chefredakteur des Augustin, sind an-
wesend. Das gesamte Wir-Hier-Team und ei-
ner der Favoritner Rapper – Ramirez – stellen 
sich einer Anzahl von Fragen. Gedreht wird 
der Fernsehbeitrag Rappen statt Rauben aller-
dings am Originalschauplatz: im Studio das 
KW bei Hupo Weninger.

Abends: Die LP wird im Werkzeug H präsen-
tiert, ein Teil der Künstler, deren Wege sich 
mit Entlassungen und Haftortwechsel zu zer-
streuen begonnen haben, ist anwesend. So 
etwa Fresh, der sich bereits in Freiheit befin-
det und stilecht im Rapper-Outfit erscheint. 
Ramirez und Ed. de. Lux kommen aus der 
Anstaltsaußenstelle Münchendorf und haben 
ihren Fanclub gleich mitgebracht: Die neu-
gierigen Mitinsassen dürfen die Veranstal-
tung unter Bewachung besuchen. Der Jus-
tizwachebeamte in Zivil vermag wohl selbst 
schon alle vier Songs auswendig mitrappen – 
schließlich war er von Anfang an dabei: bei 
den ersten Proben in der JA Favoriten, den 
Aufnahmen im Studio, und auch heute, bei 
der offiziellen Plattenpräsentation. 

Yvonne Czermak

Anm: Haupttitel und Vorspann dieses Beitrags 
sind Produkte der Augustin-Redaktion

Ich habe Lust
Vor 28 Jahren wurde ich geboren.
Meine Eltern habe ich gleich zu Anfang verloren.
Von nun an war ich ein Pflegekind,
Ohne Liebe – ohne Rückenwind.
Man vercheckte mich zu neuen Eltern.
Meine Brüder waren alle älter.
Ein fettes Auto – ein dickes Haus,
Alles sah so spießig aus.
Fühlte mich allein, fühlte mich einsam.
Alles war kalt, nichts war gemeinsam.
Nur das Geld, das war, was zählt,
Und `nen Beruf auf dieser Welt.

Refrain
Doch, ich habe Lust, mein Leben zu leben.
Ich habe Lust, nur Party`s zu geben.
Ich habe Lust, diese Sonne zu sehen.
Ich habe Lust – könnt ihr das verstehen?

Mit 16 verließ ich dann meine Eltern.
Sagte: «Tschüss, ich schau mir die Welt an.»
Suchte nur ’ne geile Stadt,
Hatte mein altes Leben – alles so satt.
Ein altes Haus war schnell gefunden,
Brech die Tür auf - ganz ungebunden.
Mein Geld verdiente ich mit Drogenverkauf
Satt zu essen – alles ging auf.

Jeden Tag hat mich die Freiheit verwöhnt.
An dieses Leben habe ich mich gewöhnt.
Allzeit Frauen und gute Freunde,
Das ist ein Leben, von dem ich träumte.
Hab mir jeden Tag Mut gemacht,
Selten geweint, doch viel gelacht,
Nächte lang gefeiert und durchgetanzt
Und mich nicht hinter Beton verschanzt.

Ich hab jeden Tag gelebt, als wenn’s der letzte wär,
Jeden Tag geliebt, das ist doch nicht schwer.
Zwischendurch mal raus aus diesem Land.
Trank Pina Colada am schönsten Strand.
Hab tausendmal gesehen, wie die Sonne 
untergeht,
Ein Leben geführt, was mein Vater nie versteht.
Für die, die mich jetzt hören:
Genießt euer Leben, lasst euch nicht stören!

Und dieses Lied ist für all meine Freunde.
Ich danke euch für ein Leben, was ich mir 
erträumte.

Kaos Kanzler

Im Bild oben Projektleiterin Beate Göbel

RAPPERS
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Ein Band aus Stahl
Du stehst am Rande der Nacht. 

Du fühlst die Kälte mit ihrer Macht. 
Du willst weiter gehen

Und dich nicht nur im Kreise drehen. 
Ein Band aus Stahl sich um dein Herz legt. 

Es ist immer nur Schmerz, der die Welt bewegt.
Schon als Kind wird dir nahe gebracht:
Nur wer Stärke hat, der hat die Macht.

Es wird so viel auf Besitz gegeben,
Nur Geld zu raffen, ist das Bestreben.

Und so wirst du da reingepresst,
Und es setzt sich in deinem Herzen fest.
Doch von der Liebe, die dir mitgegeben,

Was bleibt davon am Ende unseres Lebens?
Am Ende wirst du sein allein,

Denn nichts mehr passt in deine Taschen rein.
Doch was kannst du wirklich mit dir nehmen in die dunkle Welt,

in der Reichtum nicht mehr zählt?
Dein Herz wird hier auf die Waage gelegt,

Und vor dieser Waage ein Heer von Menschen steht. 
Ein Meer von Tränen, die alle Kinder je geweint,

Das ist das, was hier die Menschen eint.
Doch was bleibt am Rande der Nacht, 

Wenn alle Träume geträumt und alle Taten gemacht? 
Es ist das, was auch im Kleinen zählt

Und was die Welt zusammen hält.
Es ist die Liebe und nicht nur die zwischen Frau und Mann,

Die die Welt aus den Angeln heben kann.
Und nur sie, sie bleibt am Schluss,

wenn man sie verlassen muss.
Und das Band aus Stahl 

Fällt ab zumal,
Und der Schmerz verblasst,

Wenn niemand mehr den anderen hasst.
Der Flügel eines Schmetterlings schlägt voller Pracht. 

Und die Welt sich weiter dreht mit Macht.
Und was ist es, was uns bleibt,

Was die Angst der Nacht vertreibt?
Es ist nicht der Schmerz, der die Welt bewegt,

Wenn man die Liebe tief im Herzen trägt.
Ed. de. Lux

Laurent Ziegler dokumen-
tierte die Produktion der LP 
unter den ungewöhnlichen 
Bedingungen der Unfrei-
heit. Alle Fotos auf den Sei-
ten 32 bis 34 sind von ihm
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    OTTAGR INGO

Für Euch 
Dieses Lied ist für euch, ihr Nicht-Genannten,
ihr ohne Namen, ihr Kaum-Gekannten.
Wir werden euch Rede und Antwort steh’n,
und wenn’s sein muss auch durch’s Feuer 
geh’n.
Ihr Verbliebenen, wir wollen euer Sprach-
rohr sein
und packen es ein in ’nen fetten Rhyme.
Oft klangen eure Schreie durch die Nacht,
doch «was kümmert’s mich» haben viele 
gedacht.
Oli sagte: «Ich geh’ niemals ’rein.»
Doch dann hörte ich dich mit den ander’n 
schrei’n.
«Bitte helft mir», klang es durch den Gang, 
doch niemand kam rein, die Zeit wurde lang.
Ich hörte ihn fleh’n wie um sein Leb’n,
doch niemand wollte ihm Medikamente geb’n.
Am nächsten Morgen fragte ich dann:
«Wann fängt bloß eure Hilfe an?» 
Und als Antwort bekam ich auf mein Begehr’: 
«Den Oliver, den gibt’s nicht mehr.»

Freunde, wir vergessen nicht: 
Aus Dunkelheit, da wurde Licht.
Wie viele Jahre auch vergeh’n,
ihr werdet immer an den Wänden steh’n.

Ein Mörder ist auch die Einsamkeit –
Chris, du hattest noch so viel Zeit.
Du hast es einfach nicht geschafft,
mitten in der Nacht verließ dich die Kraft.
Es ist wirklich das Letzte, an was man denkt:
Du hast dich mit dem Laken an der Klinke 
erhängt.
Niemand hörte mehr dein Fleh’n,
doch wir werden Rede und Antwort steh`n!

Dieses Lied ist für euch, ihr Nicht-Genannten,
ihr ohne Namen, ihr Kaum-Gekannten.
Im größten Knast in diesem Land
hat jedermann Ernst Karl gekannt.
Auge um Auge, Zahn um Zahn –
du warst zwar ein Killer, doch dann kamst du 
dran.
Sie hielten dich nieder mit Fesseln und 
Spritzen,
doch immer wieder sah man deinen Geist 
aufblitzen.
Mit aller Macht hast du darum gerungen,
dein Leben zu leben, ganz ungezwungen.
Du nahmst dir zwar ein Leben fort,
doch rechtfertigt das an dir den Mord?

Freunde, wir vergessen nicht: 
Aus Dunkelheit, da wurde Licht.
Wie viele Jahre auch vergeh’n,
ihr werdet immer an den Wänden steh’n.

Und ihr ander’n, wir kennen zwar nicht alle 
Namen,
doch glaubt mir, ihr sprengt bei weitem den 
Rahmen,
und ich weiß, es war euer letzter Wille,
dass man eurer gedenkt in aller Stille.
Doch lasst es uns noch einmal schrei’n:
Tod kann keine Antwort sein ...

Gemeinschaftstext

Mama
Mama, ich will dir so vieles sagen.
Mama, ich weiß, dass dich Sorgen plagen.
Mama, sie haben mich eingesperrt,
Von zu Hause geholt und von dir weggezerrt.
Mama, ich weiß, dass du traurig bist.
Und ich weiß, dass du deinen Jungen vermisst.
Ich wollte dich doch noch so vieles fragen,
Mit dir reden über Dinge von vergangenen Tagen.

Als kleines Kind hast du mich immer beschützt,
Als ich versuchte zu gehen, hast du mich gestützt,
Hast mich gefüttert, mich angezogen,
Und was das Wichtigste ist, du hast mich niemals 
belogen.
Es ist besser, ich sage dir nicht, wie’s mir geht.
Ich bin nicht der Typ, der um Mitleid fleht.
Du warst der Sonnenschein in unseren vier 
Wänden,
Und jetzt sitz ich im Knast mit Ketten an den 
Händen.

Mama, verdammt, ich bin zwar ein Dieb,
Aber Mama, du weißt, ich hab dich lieb.
Von allen Müttern auf dieser Welt
Bist du die eine, die am meisten zählt.
Dieses Lied ist ganz allein für dich.
Und glaub mir, alles ändert sich.
Bitte Mama, hör doch auf zu weinen.
Bald wird auch für uns die Sonne wieder scheinen.

Jetzt seh’ ich die Kälte in jedem Gesicht.
Und Mama, ich seh’ den Himmel nicht.
Ist man hier in der Hölle, hofft man aufs Paradies.
Es ist dunkel und grau hier in diesem Verlies.
Mama, wir werden gehalten wie Tiere.
Und tief in mir drin lebt die Angst, ich erfriere.
Doch Angst darf man hier einfach niemandem 
zeigen.
Und oft denk ich: «Bin ich geboren, um zu leiden?»

Am Schluss war dein Blick erfüllt mit Sorgen,
Voller Angst, ich würde mich selbst ermorden.
Du hast in meinen Augen die Drogen gesehen,
Hast gewusst, ich werde bald untergehen.
Doch du hast mich nie im Stich gelassen
Oder wie die andern begonnen, mich zu hassen.
Wir waren verbunden wie durch Telepathie –
Mama, bitte vergiss mich nie

Ich spüre tief drin in meinem Herzen
Deinen ganzen Kummer und die endlosen 
Schmerzen.
Mama, ich wollte nicht, dass du leidest.
Und ich hoffe nur, dass du dich entscheidest,
Auf mich zu warten und zu mir zu steh’n,
Denn ich weiß, es werden viele Jahre vergeh’n.
Doch ich scheiß drauf, was zählt das alles schon?
Ich brauch dich Mama, ich bin dein Sohn.

Ramirez

RAPPERS

IN PRISON
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 6. April 1979

San Francisco. Ich sitze am Strand mit 
Barbara. Es ist drei Tage her, dass wir 
sie aus dem Camp geholt haben. Wenn 
ich zusehen muss, wie sie leidet, dann 

hasse ich sie, diese Munies, nicht die Einzel-
nen, die können einem ja alle auch leid tun. 
Sie sind genauso verblendet und glauben da-
ran. Was übt dieser Mun für eine Macht aus? 
Wie ist es möglich, Menschen derart in sei-
ne Gewalt zu bringen, sie so zu manipulieren? 
Ich hoffe und bete zu Gott, dass Barbara die-
se schreckliche Zeit ohne Schaden überwin-
den kann. Es war nichts Schreckliches in der 
Gemeinschaft, und doch wurde irgendetwas in 
ihrem Inneren zerstört. Ich kann mir auch vor-
stellen, dass es furchtbar ist, wenn man drauf-
kommt, wie einseitig alles war, an das man so 
bedingungslos geglaubt hat. Sie sagt, sie hät-
te durchaus immer wieder viele Zweifel gehabt, 
doch die wurden wieder verdrängt durch Vor-
lesungen, Beten, Gespräche etc. Da sie ja un-
unterbrochen beschäftigt werden, sehr enga-
giert und praktisch nie allein sind, bleibt ihnen 
nicht viel Zeit zum Nachdenken. Es tut nur so 

weh zu sehen, wie sie leidet, wie sie verzwei-
felt ist. Und du kannst nicht helfen. Ich komme 
mir tatsächlich so hilflos vor. Ich kann ihr zu-
hören. Ich versuche sie durch Fragen zum Re-
den zu bringen. Aber es ist schwer, den rich-
tigen Zeitpunkt zu finden, etwas zu sagen 
– oder zu schweigen. Es tut mir Leid, dass ich 
nicht besser mit ihr diskutieren kann, da ich 
ja selbst in der Bibel nicht beschlagen bin und 
ich ja, ehrlich gesagt, den Dingen nie so auf 
den Grund gehe wie sie. Sie tut mir Leid, dass 
sie diese Dinge erleben musste und mit ihr 
alle, die dort so leben. Ich kann meine Gefüh-
le gar nicht beschreiben. Ich hasste sie, ja, ich 
hasste sie, als wir dort auf der Brücke, am Ein-
gang zum Camp stundenlang um sie kämpf-
ten. Besonders Nicholas hätte ich am liebs-
ten erwürgt. Manchmal dachte ich, ich drücke 
ihm die Gurgel zu, wenn er noch etwas sagt. 
Heute sehe ich es anders, er wollte sie ja retten 
in seinem Sinne, und ich glaube nicht, dass er 
ihr Schlechtes wünschte. Sie können ja selber 
nicht mehr unterscheiden, was richtig ist und 
was nicht. 

Es ist alles so furchtbar schwierig. Wenn 
ich denke, uns haben sie eingeschärft, keine 

«Deprogrammer» (ehemalige Munies, die spe-
zialisiert sind, die «Gehirnwäsche» aufzubre-
chen) zu nehmen, die Geld verlangen. Doch 
nun verlangt Gary, den wir engagiert haben, 
Geld. Hoffentlich ist er kein «Verkehrter». Es 
ist nicht wegen des Geldes, sondern es geht 
nur darum, dass wir nichts Falsches machen. 
Doch wir müssen uns hier ganz auf Henriet-
te Crompton und Dr. Valentin (Mun-Exper-
tInnen in San Francisco und Wien) verlassen. 
Von wem sonst sollten wir die richtigen Ad-
ressen bekommen? Ich bin nur neugierig, ob 
wir Barbara verheimlichen können, dass Gary 
ein «Deprogrammer» – und damit für Munies 
die Verkörperung des «Teufels»– ist. Sollen wir 
oder nicht? Was ist falsch, was richtig? 

Mir tut sie ja schon heute Leid, wenn sie spä-
ter, wenn sie wieder zu denken beginnt, erken-
nen wird, wie viel Geld uns das gekostet hat. 
Sie macht sich ja oft so viele Gedanken und ist 
so sparsam. Aber was ist Geld in diesem Fall? 
Was nützt es dir, wenn du Geld in Hülle und 
Fülle hast und deine Tochter dort lassen musst, 
wie es ja schon so vielen Eltern passiert ist. Es 
ist kaum auszudenken! Und ich bin mir sicher, 
wenn sie im Camp geblieben wäre und wir 
ohne sie zurück müssten, wir würden es wie-
der versuchen. Wir haben viel Glück bei der 
Sache gehabt. Und ich danke Gott, dass es so 
ausging. Gleichzeitig bin ich auch überzeugt, 
vorbei ist es noch lange nicht. Ich will mich be-
mühen, sie zu verstehen, und ihr zeigen, wie 
gern wir sie haben. Doch ob das genügt? 

«Eines war uns jetzt klar, je länger wir zuwar-
ten, desto schwieriger wird es, sie wieder 

rauszubekommen»

So viel ist passiert in den letzten Tagen. Wie 
hat alles angefangen? Es war der 25. März, um 
genau 23:44 läutete das Telefon. Roman lief hi-
nunter. «Babsi!» Ich nahm an, dass sie bereits 
in Wien angekommen sei. Ich war so wahnsin-
nig müde. Da rief mich Roman, ich solle doch 
endlich kommen und mit Barbara reden. Da 
erst wurde mir klar, dass sie noch in Amerika 
ist. Sie weinte sehr viel und erzählte uns, dass 
sie noch dort bleiben wolle. Auf meine Fra-
ge, wie lange, sagte sie, ich weiß es nicht, eini-
ge Monate. Was machst du dort? – Ich muss so 
viel lernen. – Ja was? – Das kann ich nicht er-
klären. So ging unser Gespräch dahin. Ich liebe 
euch, ich komme wieder zurück. – Aber wann? 
– Das weiß ich nicht. Da wurde es mir zu bunt 
und ich wurde energisch. Barbara, was ist los? 

Tagebuch einer Befreiungsaktion – Teil 1

Meine Tochter war ein Munie

… war in den 70er Jahren eine der am aggres-
sivsten agitierenden Jugendsekten. Sie wurde 
1954 vom Koreaner Sun Myung Mun gegrün-
det, der sich als zweiter Messias feiern lässt. 
Mun konnte sich mit den Fundraising-Aktivi-
täten seiner JüngerInnen ein großes Wirtschaft-
simperium aufbauen. Auch Waffen befinden 
sich in seinem Sortiment. Heute ist die Mun-
Vereinigung keine Jugendbewegung mehr. Mun 
und viele seiner AnhängerInnen sind in die 
Jahre gekommen. Sie sind aber immer noch ak-
tiv. Hauptsächlich in den USA und in Asien, 
auch in Europa, zunehmend in Osteuropa. Die 
Bewegung ist politisch extrem rechts und an-
tikommunistisch und besteht heute aus vielen 
Unterorganisationen, die auf den ersten Blick 
nicht auf Mun schließen lassen: Föderation für 
den Weltfrieden, Forum Ost, die Studentenor-
ganisation CARP oder pure love, eine Bewe-
gung für Enthaltsamkeit vor der Ehe.

Bevorzugtes Ziel der Agitation sind da-
mals wie heute Jugendliche. Im günstigsten 
Fall RucksacktouristInnen auf der Durchrei-
se, ohne Bindung, leichte Beute. Wie Barbara, 
20, Medizinstudentin aus Wien. Sie war 1979 

für eine vierwöchige Rundreise in die USA ge-
fahren. Zwei Jahre zuvor hatte sie ein Jahr als 
Austauschschülerin in der Nähe von Chikago 
verbracht. Nun wollte sie Familie und Freun-
dInnen von damals besuchen und noch eini-
ge ihr unbekannte Ecken der USA kennen ler-
nen. In San Francisco angekommen, wurde sie 
von zwei sympathischen jungen Menschen, 
Trevor und Lionel, auf der Straße angespro-
chen, die ihr eine günstige Wohnmöglichkeit 
in einem Jugendzentrum anboten. Sie freu-
te sich über die nette Gesellschaft, denn sie war 
des Alleinreisens schon überdrüssig. Das Ju-
gendzentrum wirkte wie eine große gemütliche 
Wohngemeinschaft, die Menschen offen, inte-
ressiert und von einer ansteckenden Fröhlich-
keit. Ihr Nachtquartier war das Zentrum der 
Mun-Sekte in San Francisco. Eineinhalb Mona-
te später reisten Barbaras Eltern und Fritz, Bar-
baras damaliger Freund, nach San Francisco, 
um sie da wieder rauszuholen. Barbaras Mutter 
schrieb ihre Erlebnisse in ein Tagebuch. Auszü-
ge davon sind hier und in den nächsten Ausga-
ben zu lesen. 

Martina Handler

Die Mun-Sekte oder Vereinigungskirche …
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Da war es plötzlich aus. Ich hörte noch einen 
kurzen Laut, dann Stille. Ich kann gar nicht be-
schreiben, was ich fühlte. Ich dachte, wenn sie 
sich jetzt etwas antut usw. Da läutete es wieder. 
Sie war es. Ich fragte sie, ob sie allein sei? Nein. 
Aber wenn du willst, kann ich auch sagen, sie 
sollen hinausgehen. Das nützt sowieso nichts, 
dachte ich mir. 

Wir telefonierten etwa eine Stunde, viele 
Tränen, Erklärungen, sie wolle heimkommen, 
aber wann, wisse sie noch nicht, lange Pausen 
dazwischen. Am Schluss stand fest, sie bleibt. 
Sie nannte mir nur noch eine Adresse in Wien, 
die Unification Church in der Graf-Seilern-
Gasse. Wie diese Nacht vergangen ist, weiß 
ich nicht. In der Früh sagte Roman, komm wir 
fahren hin, wir schauen uns das an. Es war ein 
schönes, renoviertes Haus. Es war aber kein 
Hinweisschild zu sehen. Im Garten nebenan 
arbeitete ein Mann. Ich sprach ihn an. Er sag-
te, ja das ist die Vereinigungskirche, gleichbe-
deutend mit der Mun-Sekte. Ich war zu Tode 
erschrocken. Über die hatte ich bereits gelesen. 
Der Mann sagte, ich glaube nicht, dass es leicht 
sein wird, jemanden da rauszuholen. Das höre 
man zumindest. Wir fuhren zurück in die Fir-
ma. Nun wussten wir, dass uns eine schreckli-
che Zeit bevorstehen würde, aber wie schlimm 
es tatsächlich werden sollte, konnten wir doch 
nur ahnen. 

Am Nachmittag gingen wir in das Wiener 
Referat für Weltanschauungsfragen, zu Frau 
Dr. Valentin. Hier erfuhren wir dann sehr vie-
les, bekamen Bücher und auch Adressen von 
Personen in Amerika, die wir kontaktieren 
konnten. Für uns stand sofort fest, wir fliegen 
hinüber. Denn eines war uns jetzt klar, je län-
ger wir zuwarten, desto schwieriger wird es, 
sie wieder rauszubekommen. Viele verschwin-
den, hörten wir, werden zum Beispiel bei Mas-
senhochzeiten verheiratet und der Kontakt zu 
den Familien reißt ganz ab. Ich rief Fritz (Bar-
baras Freund) an, auch er war entsetzt. Er hatte 
schon lange nichts von ihr gehört. Ich gab ihm 
die Telefonnummer Barbaras in San Francis-
co. Um fünf Uhr früh rief er sie an. Sie freute 
sich sehr, sprach lange mit ihm. Aber sie wollte 

auch ihm nicht versprechen, dass sie bald 
heimkommt. Er sagte auch, ich komme hinü-
ber und hole dich. Sie sagte nur, ruf mich bit-
te morgen wieder an. Er rief sie an. Mehrmals. 
Einmal hieß es, sie sei in der Kirche, einmal, 
sie sei irgendwo draußen und das nächste Mal, 
sie sei überhaupt nicht da. 

Wir hatten inzwischen mit Jenny (ehema-
lige Austauschschülerin aus Philadelphia, die 
vier Jahre zuvor ein Jahr bei der Familie in Ös-
terreich gelebt hatte) und ihren Eltern Kontakt 
aufgenommen und bereiteten unsere Abrei-
se vor. Am Abend kam Fritz schon mit sei-
nem Koffer. Um Mitternacht rief Fritz’ Mutter 
an, Barbara hätte angerufen. Jetzt langes Ban-
gen: Wird sie auch zu Hause anrufen? Ja, end-
lich. Und wir redeten und redeten endlos alle 

auf sie ein. Wir erzählten ihr aber nichts von 
unserer bevorstehenden Reise, wie uns gera-
ten worden war. Im Gegensatz zu den ande-
ren Gesprächen weinte sie diesmal nicht, sie 
sprach aber so monoton dahin, ja, ja, nein, ja. 
Am nächsten Tag rief ich im Außenministeri-
um an. Ich sprach mit einer Frau Eagelston. Sie 
war entsetzt, sie kannte die Munies und sagte, 
die nächste Zeit werde für uns sicher nicht ein-
fach werden. Sie schickte ein Fernschreiben an 
das Konsulat in San Francisco, an das wir uns 
wenden sollten, und wünschte uns viel Glück. 
Am Dienstag Nachmittag brachten uns die 
Kinder zum Flughafen und verabschiedeten 
uns. Um 17:15 Ortszeit waren Roman, Fritz 
und ich in New York. Jenny erwartete uns am 
Flughafen.  n

    TON IS  B I LDERLEBEN
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Groll saß auf einer Bank neben dem 
Döblinger Steg über den Donau-
kanal und las in einem Buch. Der 
Dozent hatte eben seine italieni-

sche Rennmaschine an eine Plakatwand ge-
lehnt und schickte sich an, auf Groll zu-
zugehen. Der war so sehr in seine Lektüre 
vertieft, dass er die Ankunft seines Freundes 
nicht bemerkt hatte. Der Dozent räusperte 
sich. Groll sah auf. 

«Verehrter Dozent! Schön, dass Sie so 
kurzfristig Zeit haben und mich hier nahe 
der Döblinger Regimenter der Volkspartei 
aufsuchen», sagte Groll. 

«Guten Tag, geschätzter Freund. Ich darf 
stehen bleiben, meine Beine sind ein wenig 
müde vom Strampeln. Da ist es gut, wenn sie 
wieder ein wenig Erdkontakt bekommen.»

«Wie Sie wollen.»
«Es spricht für Ihre demokratische Ausge-

wogenheit, dass Sie, in der Stunde der bür-
gerlichen Katastrophe, sich der Volkspar-
tei annehmen», sagte der Dozent. «Ich weiß 
die feine Geste, unseren Treffpunkt ans 
Döblinger Ufer und nicht ans Ufer der ro-
ten Brigittenau verlegt zu haben, sehr wohl 
zu würdigen. Lassen Sie uns also über das 
Wahlergebnis und den drohenden Zerfall 
der großen bürgerlichen Partei Österreichs 
sprechen.» 

«Gern», erwiderte Groll. «Hören Sie aber 
zuvor ein paar Bemerkungen über dieses 
wundervolle Buch, das ich hier in Händen 
halte.» 

Der Dozent nickte. 
Von der höflichen Geste angefeuert, be-

gann Groll zu erzählen. Von den «Sentimen-
tal Stories» des Schriftstellers Andreas We-
ber, einem Erzählband, den er im Sommer 
erworben hatte und nun schon zum dritten 
Mal las. 

«Sie wissen, dass ich in der Prosa eine 
Idiosynkrasie pflege, eine fast ans körperli-
che reichende Abneigung gegen Texte, die 
von verhinderten oder sonstwie verstrudel-
ten Schriftstellern handeln. Ich mag es nicht, 
wenn Menschen andauernd von Ihrer Ar-
beit erzählen, und schon gar nicht mag ich 
es, wenn sie andauernd von einer geisttöten-
den Tätigkeit schwatzen, wie es das Schrei-
ben nun einmal ist.»

Der Dozent trat von einem Fuß auf den 
anderen. Das Plakat hinter ihm zeigte einen 
trotzigen Wilhelm Molterer. Es hatte den An-
schein, als würde der geschasste Vizekanzler 
dem Dozenten über die Schulter schauen. 

«Dieses Buch ist nun die Ausnahme von 
der Regel», fuhr Groll fort. «Die fünf Erzäh-
lungen handeln von Schriftstellern und sol-
che, die sich dafür halten. Sie tun dies auf 

eine unaufgeregte Weise; die Stories sind 
spannend, die Grundhaltung des Autors ist 
in keiner Weise eitel, sondern ironisch bis 
sarkastisch, streift dabei aber nie ans Gemei-
ne. Die Titelstory spielt in Österreich und 
England, genauer in London. Zwei Schul-
freunde treffen sich in Hampstead, einem 
hügeligen Vorort Londons. Sie sitzen auf ei-
ner Bank, fast wie wir beide, und schauen 
auf die Metropole. Was sie zu besprechen ha-
ben, ist höchst ungewöhnlich. Der eine hat 
sich als Buchhändler eingerichtet, der andere 
wechselt nach erfolglosen Schriftstellerjahren 
ins Kinderbuchgenre und hat dort überra-
genden Erfolg. Er hat Millionenauflagen und 
füttert mit seinen am Fließband entstehen-
den Büchern ein Film- und Fernsehimperi-
um. Eines allerdings verlor er während seines 
Aufstiegs – die Liebe seiner Frau, und dar-
über kommt er nicht hinweg. Mit Phantasie 
und Glück täuscht er einen Selbstmord vor 
und wird so des seltenen Vergnügens teil-
haftig, von einem Geräteschuppen aus Zeu-
ge seines eigenen Begräbnisses zu werden. 
Danach arrangiert er ein Treffen mit seinem 
Schulfreund, um ihn für eine verrückte Idee 
zu gewinnen. Wie die Sache ausgeht, kann 
ich Ihnen nicht verraten, lesen Sie selbst.» 

Mit diesen Worten reichte er dem Dozen-
ten den Band. Der bedankte sich, steckte das 
Buch in die Radtasche und hob zu einem 
Klagelied über die heimische Politik an. Er 
sei es leid, seinen Freunden im Ausland er-
klären zu müssen, dass Österreich kein Land 
von Neonazis sei. Groll schaute ihn skep-
tisch an, worauf der Dozent trotzig hinzu-
fügte: «Ein Drittel meiner Landsleute kann 
unmöglich rechtsradikal sein», sagte der Do-
zent. «Ich weigere mich, darüber auch nur 
nachzudenken.»

Groll fixierte seinen Freund mit einem 
scharfen Blick. «Und wenn es doch so wäre?»

«Sie sind verrückt!» rief der Dozent. 
Die «Vindobona» rauschte an ihnen vor-

bei. Hohe Gischtwellen schlugen ans steiner-
ne Ufer des Kanals. 

(Was Groll in der Folge ausführte und wie 
der Dozent darauf reagierte, lesen Sie in der 
nächsten Ausgabe) 

Erwin Riess

Andreas Weber. So nicht! Sentimental Stories 
Picus Verlag, Wien 2008Die Rede war von einem Café in Hampstead 
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21. 9.
In einer Woche wird gewählt. Dann ist auch 
endlich wieder Schluss mit der Unsitte, dass 
führende Politiker alles «offen» sagen. Denn 
jetzt wird ja immer und überall «offen» gere-
det. Das bedeutet also nichts anderes, als dass 
während der nächsten 5 Jahre nur mehr «ge-
schlossen» auf das Volk eingelogen wird. Na 
sehr super! 

23. 9.
Ich kann nicht einmal mehr auf den Viktor-
Adler-Markt gehen. Denn dort terrorisiert die 
FPÖ die Menschheit mit volksdümmlicher 
Musik. Apropos Musikantenterror. Es gibt 
da einen Paragrafen in der Menschenrechts-
konvention, der besagt, dass das Zeigen von 
schwer verletzten und/oder halbtoten Perso-
nen im TV verboten sei. Was sagt uns das? 
Sofortiges Ende des Musikantenstadls und sei-
ner weiteren schrecklichen Auswüchse!

25. 9.
Sollten sie gelegentlich die Kärntner Straße 
entlangspazieren, dann beachten sie einmal 
die Auslagen genauer. Und dann schauen sie 
auf die Preise, falls überhaupt welche aufschei-
nen. Meist sind sie sowieso unmoralisch hoch. 
Aber in letzter Zeit erscheint der Preis immer 
öfter in Rubel. Was mich nun doch ein wenig 
stutzig macht. Einerseits gehört es in Wiens 
Gesellschaft ja schon zum guten Ton, über 
Ausländer zu schimpfen, aber wenn sie ande-
rerseits mit russischen Rubel um sich werfen, 
als wären sie Altpapier, dann sind das natür-
lich gute Ausländer. Jetzt bin ich verwirrt und 
ergreife fluchtartig die Panik, oder Ähnliches. 

26. 9.
Freitag. Und außerdem findet heute die Ab-
schlussveranstaltung der FPÖ am Viktor-Ad-
ler-Markt statt. Laute, gehirntötende Geräu-
sche dringen an mein Ohr. Meine Absätze 
qualmen, nachdem ich umgehend den Tat-
ort verlasse. Die Neugier ist zwar vorwiegend 
weiblich («die» Neugier), aber auch ich beher-
berge sie in meinem Innersten. Also pirsche 
ich mich wieder an den oben erwähnten Tat-
ort heran. Und da höre ich einen gewissen  
H.-C. hauptsächlich ausländerfeindliche Paro-
len brüllen. Die fallen im 10. Bezirk leider so-
gar schon bei eingebürgerten Ausländern auf 
fruchtbaren Boden. Mir graust vor Sonntag. 

27. 9.
Ich möchte so gerne nichts über Politik hö-
ren. Da müsste ich aber schon mindestens in 
die hintere Mongolei flüchten. Wo ich geh’ 

und steh’, tun mir schon die Ohren weh. Egal 
ob U-Bahn, Bus oder Bim, es wird gefachsim-
pelt. Und zwar wer und warum gewählt wer-
den soll. Und eine subjektive Empfindung sagt 
mir, dass scheinbar halb Wien bereit ist, H.-C. 
Strache zu wählen. Hilfe! Gelegentlich frage 
ich dann, ob vielleicht noch ein weiterer FPÖ-
Politiker bekannt sei. Und es verhält sich nicht 
anders als beim BZÖ, wo es auch nur Jörg 
Haider zu geben scheint. 

28. 9.
Ich wünsche mir das Allerbeste zu meinem 
48. Wiegenfeste. Ein schöner Geburtstag, an 
dem eine Nationalratswahl stattfindet. Als 
«braver» Staatsbürger begebe ich mich des 
Mittags in Richtung Wahllokal. Eine Volks-
schule in der Quellenstraße. Und die be-
herbergt so viele verschiedene Wahlspren-
gel, dass man zuerst etwa 10 Minuten suchen 
muss. Dann endlich bei der Wahlurne ange-
kommen, bekommt man einen Wahlzettel 
in der Größe eines Badetuches. In der Hoff-
nung, nicht versehentlich FPÖ gewählt zu ha-
ben, werfe ich das Kuvert in die Urne und 
verlasse erhobenen Hauptes die Beerdigung. 
Verzeihung, natürlich meine ich das Wahllo-
kal. Aber man ist ja schon ganz verwirrt. We-
gen der Urne. Am Nachmittag sehe ich im TV 
Rapid gegen Sturm Graz gewinnen und dann 
bin ich ganz gespannt auf die erste Hochrech-
nung. Ich weiß, dass ich mit etwas Geld auf 
dem Sparbuch jetzt sofort auswandern würde. 

Aber was ist ein Sparbuch? 
Der vormals rechte Rand 
verzeichnet gemeinsam 
fast 30 Prozent der Stim-
men. Jetzt wird von etli-
chen Gehirnathleten er-
klärt, warum so gewählt 
wurde. Und wer jetzt und 
früher welche Partei ge-
wählt habe und über-
haupt. Diese Statistiker! Meine Lieblinge! So 
ein Statistiker sieht ihnen dabei zu, wie sie z. 
B. beginnen, eine Suppe zu essen. Dann geht 
er nach Hause und rechnet aus, wie viel Suppe 
sie in ihrem Leben noch essen werden. Dass 
die Suppe ihnen aber gar nicht geschmeckt 
hat und sie deshalb in ihrem ganzen Leben nie 
wieder eine Suppe essen werden, das hat der 
Fachmann ja nicht mehr mitbekommen. Un-
ter diesem Aspekt seien alle Statistiken zu be-
trachten, die gerade jetzt vermehrt durch die 
Luft schwirren und uns sagen, wie viel Sup-
pe der hohen Politik wir künftig noch auslöf-
feln müssen. 

29. 9.
Die Gratiszeitungen sind schon wieder belieb-
ter als der Augustin. Aber gut, muss man halt 
länger herumstehen und einen hilfsbedürfti-
gen Gesichtsausdruck vortäuschen. Obwohl 
man nach diesem Wahlergebnis Hilfsbedürf-
tigkeit absolut nicht mehr vortäuschen muss. 

gottfried01@gmx.at

Nach diesem Wahlergebnis

TAGEBUCH  
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    DAS  NACKTE  LEBEN

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine  Boulevardzeitung der anderen Art




