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Staatliche Subventionen nimmt der Augustin 
bekanntlich keine. Aus Prinzip. Aber ohne die 
Spenden von Privatpersonen, von Gruppen 

oder privaten Unternehmungen könnte so man-
ches Projekt innerhalb des Augustin- «Gesamt-
kunstwerks» nicht recht gedeihen. Werma schaun, 
wie sich die Krise auf die Spendenbereitschaft aus-
wirkt ...

Die ersten Prognosen werden veröffentlicht: Die 
durch die Teuerung und die Finanzkrise hervorge-
rufene Verunsicherung der Bevölkerung werde ös-
terreichische Hilfsorganisationen besonders hart 
treffen; Spendenrückgänge von 10 bis 20 Prozent 
werden erwartet, meint der Fundraising Verband 

Austria (FVA). Eine Verbesserung der Situation 
könne «mittelfristig nur durch die Einführung 
der steuerlichen Absetzbarkeit von Spenden her-
beigeführt werden», sagte FVA-Sprecher Günther 
Lutschinger. 

 Organisationen wie die Caritas, das Rote Kreuz, 
das Österreichische Hilfswerk, Ärzte ohne Grenzen, 
Greenpeace, SOS-Kinderdorf oder die Diakonie Ös-
terreich spüren bereits deutlich den Rückgang der 
Spenden. Die Hoffnung auf das Ansteigen der all-
gemeinen Barmherzigkeit zur Weihnachtszeit ist 
möglicherweise illusionär. Zahlreiche Sozialprojek-
te könnten, wenn sie sich tatsächlich nicht erfüllt, 
2009 vor dem Aus stehen, so Lutschinger. 

Laut Berechnungen des Instituts 
für Höhere Studien (IHS) würde die 
steuerliche Absetzbarkeit eine jährli-
che Steigerung des Spendenaufkom-
mens um mindestens 11 Millionen 
Euro bringen, meinte der FVA-Spre-
cher. Was er nicht erwähnte: Wenn 
der Staat auch nur mit einem Brucht-
leil der Abfangjäger-Kosten die ge-
nannten Organisationen der sozia-
len Hilfe unterstützen würde, wären 
sie nicht vom Zyklus der Spendenbe-
reitschaft auf privater Seite abhängig. 
Das ist freilich nicht ganz das Thema 
des FVA, einer Mitgliedsorganisati-
on von über 70 Nonprofit- und Pro-
fit-Organisationen mit dem Ziel, die 
Rahmenbedingungen für den öster-
reichischen Spendenmarkt zu ver-
bessern sowie die Ausbildung und 
Qualitätsstandards im Fundraising 
zu entwickeln.  R. S.
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AUGUSTIN erhält keinerlei Subventionen

Jesusluxus, «Keine Panik», 
Krisenbewusstsein
Kommt die Krise auf uns zu? Wie 
orientieren wir uns in ihr? Der Au-
gustin ist ganz und gar nicht das Me-
dium, in dem die ratlosen LeserIn-
nen Anleitungen suchen würden, wie 
man kühlen Kopf bewahren könne 
zwischen gegensätzlichsten Haltun-
gen. Auf der einen Seite die «Keine 
Panik!»-Imperativen der Politiker, 
auf der anderen unser aller intuiti-
ve Gewissheit, dass eher ein Ausblei-
ben der Krise als ihr nackter Aus-
bruch ein «Wunder» wäre, nach so 
vielen Jahren der relativen Stabili-
tät des angeblich «alternativlosen» 
Wirtschaftsystems. Während ein Be-
völkerungsteil vermehrt nach dem 
starken Mann schreit und Sünden-
böcke sucht, gewinnen die Lehren 
des evangelischen Ex-Pfarrers, Best-
seller-Schreibers und Lebensberaters 
Werner Tiki Küstenmacher rapid an 
Anziehungskraft. 

Der Autor von «Simplify your Life» 
(bisher mehr als 2 Millionen verkauf-
te Exemplare!) empfiehlt, als ob er 
die Angst vor der kommenden Wirt-
schaftskrise extra zum Start seines 
neuen Buchs bestellt hätte, für sich 
individuell den «Jesusluxus» abseits 
des materiellen Luxus zu verwirkli-
chen – so auch der Titel seines aktu-
ellsten Ratgebers. Küstenmacher pre-
digt das Glück des Zeithabens und 
des «unsystematischen Daseins», das 
man erreichen könne, wenn man wie 
Jesus lebe.

Jedenfalls schadet es nicht, sich 
ökonomisch zu schulen in diesen 
zukunftsoffenen Zeiten. Unzähli-
ge Internet-Adressen führen aber 
erneut zu Ratlosigkeit: Wohin soll 

man sich wenden? Ich nehme mir 
die Chuzpe heraus, Vorschläge zu 
machen. Nüchterne Betrachtungen 
über die Entfaltung der Finanzkrise 
fand ich in der Website des Wiener 
Wirtschaftsbeobachters Walter K. Ei-
chelburgs: www.hartgeld.com. 

Er schätzt die staatlichen «Ret-
tungspakete» nicht besonders effek-
tiv ein: 

Das wird ein kurzes Strohfeuer sein, 
nach einigen Tagen kehrt wieder die 
‹Normalität der Krise› ein. Noch etwas 
kommt: das gleiche Schicksal, das ge-
rade Staaten wie Island oder Ungarn 
trifft, wird jetzt überall zuschlagen: 

– Flucht aus den Staatsanleihen 
– Flucht aus den Währungen 
– Flucht aus den Banken wegen 

Geldentwertung 
– Staatsanleihen und andere ab-

verkaufte Wertpapiere werden von 
den Zentralbanken monetisiert, die 
Geldmenge explodiert wie gerade in 
den USA 

– Devisenkontrollen um die Flucht 
aus dem Währungsraum zu verhin-
dern – sicher mit Gold-Verkaufs-
Verbot 

– Vermutlich Abhebebegrenzungen 
bei Banken und die Flucht daraus zu 
verhindern 

– Flucht in Gold, die Goldpreisdrü-
ckung wird zusammenbrechen, wenn 
das Big Money massiv flüchtet – dann 
explodiert der Goldpreis richtig 

– Flucht in Sachwerte aller Art, 
die Lager werden sich bis zum Dach 
füllen 

– Die Preise von Realgütern 
explodieren 

– Zusammenbruch des Welthan-
dels, weil die Währungen unkonver-
tierbar werden 

– Staatsbankrott überall mit termi-
nalem Kollaps der Wirtschaft.

Na dann prost. Da kann der EU-
Kommissionspräsident José Manu-
el Barroso im Moment noch so sehr 
punkten, wenn er die EU als Feuer-
wehr gegen die Finanzkrise positio-
niert. Ich empfehle die Internetseiten 
der bekanntesten und erfolgreichs-
ten neoliberalismuskritischen NGOs, 
www.attac.at oder www.attac.de. Die 
Barrosos, kann ich da einem Kom-
mentar des Attac-Österreich-Mitbe-
gründers Christian Felber entnehmen, 
repräsentieren nicht die leidenschaftli-
chen Kämpfer gegen den Politik-Ban-
ken-Komplex. Sie sind vielmehr Mit-
verursacher der Krise. Es sei daran 
erinnert, dass die Barroso-Kommissi-
on in den letzten Jahren «fast alles da-
für getan hat, dass freie Finanzakteure 
weltweit Krisen auslösen konnten und 
die EU nun selbst von einer solchen 
angesteckt wird.» Und dann kommt 
das Sündenregister der EU. 

Vom Augustin erwarte ich mir, 
immer wieder selbst organisierte 

Initiativen aus aller Welt vorzustel-
len, die NEBEN den herrschenden 
Verhältnissen in Wirtschaft und Po-
litik vielleicht sogar NEBEN dem 
Geld ihre Parallelwelt aufbauen, de-
ren Erfahrungen wir eventuell bald 
nutzen könnten, wenn wir ohne Bru-
talisierung (bisher immer eine Folge 
tiefer Wirtschaftskrisen) überleben 
wollen. Zeiten wie diese bräuchten 
ein Medium, das diese Erfahrungen 
popularisiert.

Schaut also mal rein:
www.hartgeld.com
www.attac.at und www.attac.de
http://blog.tni.org (Nur englisch. 

Nicht nur Analysen der aktuellen 
Lage, sondern «room for all kinds of 
radical new thinking»)

www.simplifyyourlife.de
Sidonie Prenninger, E-Mail

OHNE ABLAUFDATUM
 «Es wäre besser an der Verhü-
tung des Elends zu arbeiten, als 
die Zufluchtsorte für die Elen-
den zu vermehren.»

Denis Diderot
(1713–1784)

Was Gescheiteres zur Finanzkri-
se und zur Frage der mögli-
chen Auswirkungen auf Öster-

reich als das, was in dieser Ausgabe auf 
der gegenüberliegenden FANPOST-
Seite steht, wär’ uns auch nach außer-
gewöhnlichen Nachdenkversuchen 
nicht eingefallen. Aber das ist ja auch 
nicht unsere Aufgabe: Wir bleiben wie 
der sprichwörtliche Schuster bei un-
serem Leisten, und der heißt soziale 
und wienerische Angelegenheiten – 
und nicht globale Wirtschaftspolitik. 
Was das Anliegen der Leserbriefschrei-
berin an den Augustin betrifft, nämlich 
mehr über selbst organisierte Ausstie-
ge aus den neoliberalistischen Zwän-
gen zu erfahren: Nicht ganz zufällig 
wird in vorliegender Nummer über das 
Eindringen der Ökodorf-Bewegung 
nach Österreich berichtet (Seite 6) so-
wie über den bereits dritten «Sozial-
markt», der in Wien eröffnet wurde 
(Seite 5), speziell für Menschen un-
ter der Armutsgrenze zugänglich. Das 

im Promedia Verlag erschienene Buch 
«Alternative Ökonomien», das in einer 
der kommenden Ausgaben bespro-
chen wird, hat uns motiviert, verstärkt 
nach brauchbaren Texten für jene zu 
suchen, die sich – selbstbestimmt und 
kollektiv – unabhängig machen wol-
len von den so genannten «Sachzwän-
gen» der so genannten «Wirtschaft». 
Die kommende Wirtschaftskrise wirft 
ihre Schatten auch in Blätter ohne be-
sondere Wirtschaftskompetenz, was 
wohl ein Zeichen dafür ist, dass sie 
wirklich kommt. So gesteht Erwin Wa-
genhofer im Augustin-Interview (Seite 
26/27), dass er sich eine bessere Pro-
motion als die sich ausbreitende Fi-
nanzkrise für seinen neuesten Film 
«Let’s make MONEY» nicht vorstellen 
könne. Es ist ein Film gegen den Wirt-
schaftswachstumsfetischismus. «Es 
war für mich immer ein Punkt in mei-
nem Fragekatalog: Warum eigentlich 
Wirtschaftswachstum? Wenn wir also 
ein Wirtschaftswachstum von zwei bis 

drei Prozent haben, und es verspricht 
dir jemand bei einer Beteiligung 15 bis 
20 Prozent Gewinn, dann muss dich 
wer beschmieren, das geht gar nicht 
anders, dann ist das einfach ein Fake», 
erklärt der Filmmacher einen Krisen-
grund. MigrantInnen werden, wenn 
die prominentesten Marken zu Logos 
der Pleite werden, zu den Sündenbö-
cken zählen, die die in Krisenzeiten er-
fahrungsgemäß wachsende Brutalisie-
rung von Bevölkerungsteilen spüren 
werden; dass sie n o c h Bedingungen 
zur Schöpfung von Poesie vorfinden, 
zeigt die Anthologie «migrantischer» 
Literatur: «Ausländer untereinander» 
(ab Seite 30). Nur der argentinische 
Beitrag ist nah am Problem Ökonomie. 
Er handelt von einem aus neoliberalis-
tischer Sicht «unbrauchbar» geworde-
nen Menschen, der – in welcher Wei-
se? Das ist die Pointe! – aus der ihm 
feindlich gewordenen Metropole in 
sein Dorf zurück fährt.

R. S.

  EDITORIAL

Auch wenn der «Marktwert» der schrägen Vokalgruppe ansteigt, was 
sich auf die Auftrittshonorare niederschlägt: Projekte wie das Stimmge-

witter Augustin sind Profiteure privater Spendenbereitschaft

Nonprofit-Organisationen in Bedrängnis
Spendenrückgänge bis zu 20 Prozent
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Die Zeit für Protestformen im öffentlichen 
Raum ist trotz Wahlen und Koalitions-
verhandlungen (auch außerhalb des F13) 

günstig: «Vor allem in Oberösterreich haben 
PassantInnen auf der Straße eine positivere Mei-
nung zum Thema Flüchtlinge als die in den Me-
dien veröffentlichte», meint Philipp Sonderegger 
von SOS Mitmensch, der auf der Bleiberechts-
konferenz in Linz den Bleiberechtstag am 10. 
Oktober miterfand, ohne vom Tag des «Kärnt-
ner Abwehrkampfes» zu wissen. Die Bevölke-
rung der Landeshauptstädte und der Bundes-
hauptstadt wurden aufgefordert, einen Sessel zu 
einem bestimmten Platz zu bringen. In Oberös-
terreich kamen so 600, in Kärnten 250, in Wien 
immerhin 500 den Flüchtlingen offerierte Sitz-
plätze zusammen.

Wer an die Fußball-Europameisterschaft zu-
rückdenkt, an die Live-Übertragung aus Otta-
kring, erinnert sich vielleicht noch, wie hinter 
dem ORF-Moderator immer wieder die weiße 
Fahne «Bleiberecht für alle!» auftauchte, wie sie 
beharrlich über den Köpfen begeisterter türki-
scher Fans herausragte, ohne dass das Gesicht 
des Flaggenschwingers zu sehen war. 

Fotos der Aktion waren nun in der Ausstellung 
«Bleiberecht für alle!» im Semperdepot zu sehen. 
Die äußerst aktive Gržinić-Klasse für (post-)
konzeptuelle Kunst lud ein, sich Gedanken zum 
fremdenrechtlich nur «vorübergehenden Aufent-
halt» für KünstlerInnen und WissenschafterIn-
nen zu machen. «Eine Normalisierung des Zu-
standes des institutionalisierten Rassismus und 
der erfolgten Desensibilisierung muss angegrif-
fen werden», sagte der Künstler Can Gülcü bei 
der Eröffnung. Marina Gržinić selbst kritisierte 
«faschistische Tendenzen der Segregation als Teil 
der kapitalistischen Maschine». Konkret forderte 

sie, das Camp des Jörg Haiders, der Asylwerber 
als «Kriminelle» vom Rest der Gesellschaft ab-
sonderte, zu schließen. 

Weiße Pferde ziehen rückwärts auf einem rot-
weiß-rot gestreiften Bildschirm vorbei. Patrick 
Schabus recherchierte Widersprüche in den of-
fiziellen Stammbaumvarianten der Länder Ös-
terreich und Slowenien in bezug auf die Lipiz-
zaner-Pferde, die aus Lipica stammen und in der 
Steiermark gerne als «Piberaner» eingemeindet 
werden. Selbst Pferde ohne Pass können natio-
nalisiert werden. 

K. K.

Das von SOS Mitmensch initiierte Sesselmeer in Wien. Je-
der Sessel steht für den Wunsch seines Besitzers: Flücht-
ling, nimm Platz und bleibe in Wien, so lange du willst / 

musst

Aktionen und Ausstellung zum Thema «Bleiberecht»

Wenn Lipizzaner Piberaner werden
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Kürzlich wurde anlässlich der Klage 
einer deutschen Studentin gegen 
die Quotenregelung an den öster-

reichischen Medizinunis die Frage an uns 
gerichtet, ob Vorurteile gegenüber Deut-
schen auch Rassismus seien. 

Darauf gibt es eine klare Antwort: Ja. 
Man spricht unter anderem von rassisti-
scher Diskriminierung, wenn ein Mensch 
und/oder eine Gruppe aufgrund der 
Sprache, der StaatsbürgerInnenschaft 
oder der Herkunft in irgendeiner Form 
benachteiligt oder ausgegrenzt werden. 
Deutsche kann das genauso treffen wie 

TürkInnen oder SchwarzafrikanerInnen. 
Es gibt keine guten Vorurteile, die «er-
laubt sind», und böse Vorurteile. Das gro-
ße Problem in Österreich ist, dass man 
bei Deutschen genau diese Unterschei-
dung gerne macht. Mit Witzen oder blö-
den Sprüchen über «Piefkes» kann man 
am Stammtisch, aber nicht nur dort, 
punkten.

Im Zusammenhang mit den Medizin-
unis werden nun Individuen zu Sünden-
böcken erklärt, die – aus welchen Grün-
den auch immer – nach Österreich zum 
Studieren gekommen sind. «Sie nehmen 

uns oder unseren Kindern die Studien-
plätze weg», heißt es. Dass es sich hier 
um ein politisches Problem handelt, wird 
ausgeblendet; schuld seien «die Auslän-
der». Die Struktur ist haargenau die glei-
che wie beim Vorurteil «Die Ausländer 
nehmen uns die Arbeitsplätze weg.» 

Kann es sein, dass das auf den Unis 
früher nicht so schlimm war? Vorsicht, 
dass man hier keine Opfer-Täter-Umkehr 
macht: Weil mehr da sind, gibt es auch 
mehr Vorurteile, denn damit unterstellt 
man implizit, dass sie selbst Schuld seien. 
Maximal werden Vorurteile inzwischen 

öfter geäußert und damit auch von mehr 
Menschen wahrgenommen. Vorurteile 
gegenüber Deutschen sind in Österreich 
aber tief verwurzelt, und viele Deutsche, 
die hier leben, können davon ein Lied-
chen singen. Leider wird das aber viel zu 
selten thematisiert, so wie Rassismus und 
Diskriminierungen in Österreich insge-
samt zu wenig diskutiert und allzu gerne 
als Kavaliersdelikt angesehen werden.

Sonja Fercher

www.zara.or.at 

  GEHT’S MICH WAS AN?

Sind Vorurteile gegenüber «Piefkes» Rassismus?

In der Neustiftgasse 73–75 im sieb-
ten Wiener Gemeindebezirk ist 
Mitte Oktober der dritte Wiener 

Sozialmarkt eröffnet worden. Zu-
mindest drei Dinge haben die «So-
mas» gemeinsam: Erstens sind die 
Waren um die Hälfte bis zwei Drittel 
billiger als im Supermarkt. Zweitens 
werden sie gut frequentiert, obwohl 
es manchen verarmten ZeitgenossIn-
nen peinlich ist, ihre Armut dadurch 
öffentlich einzugestehen – der Run 
auf die drei Wiener Sozialmärkte ist 
daher eigentlich ein Signal der Her-
untergekommenheit der staatlichen 
Sozialpolitik. Und drittens schließen 
alle drei offiziell die Ärmsten unter 
den Armen aus: z. B. die in Wien ge-
strandeten Straßenmenschen aus den 

armen Ländern, die ohne Meldezet-
tel, Einkommensnachweis und Pass 
keine Einkaufsberechtigung bekom-
men. Diese traurige Aufspaltung der 
Armutsschicht in die offiziell existie-
renden und die (weil teilweise pa-
pierlos) offiziell nicht existenten Ar-
men hat freilich nicht das Wiener 
Hilfswerk zu verantworten.

Und nun zu den Spezialitäten des 
jüngsten Wiener Sozialmarktes. Der 
Trägerverein ist das Wiener Hilfs-
werk. Mit seiner 400 Quadratmeter 
großen Verkaufsfläche ist der Laden 
in der Neustiftgasse der größte von 
allen drei Somas – und der mit der 
besten Adresse. Als Einziger der drei 
Somas ist das Hilfswerk-Geschäft 
Mitglied der Vereinigung «SOMA 
Österreich & Partner», der mittler-
weile 20 Sozialmärkte in Österreich 
angehören. In Kooperation mit dem 
AMS wird der Sozialmarkt in Wien-
Neubau als «sozialökonomischer Be-
trieb» geführt, wie jene Arbeitstrai-
ningsstellen genannt werden, wo 
männliche und weibliche Langzeit-
arbeitslose temporäre Beschäftigung 
finden. Und noch eine Einmaligkeit: 
Als «Kunde Nummer 1» wurde ein 
Augustinverkäufer zum Star des of-
fiziellen Eröffnungsaktes.

Hilfswerk-Geschäftsführerin Ur-
sulla Weber-Hejtmanek fragte den 
niemals auf die Zunge gefallenen 
Augustin-Mann Christian Meischl, 

warum er der erste Kunde des Sozi-
almarktes geworden sei. «Mein Au-
gustin-Verkaufsplatz ist der Eingang 
zu einem Supermarkt», antwortete 
Meischl. «Wenn ich in diesem Su-
permarkt selber einkaufe, habe ich 
die Wahl: Kauf ich mir was zum Es-
sen und Trinken – oder was zur Kör-
perpflege? Für beides zusammen ist 
mein Geldbörsel nicht ausreichend 
dick. Also entweder ich hungere oder 
ich stinke. Durch den Sozialmarkt 
kann ich beides: satt werden und ge-
striegelt und gewaschen sein.»

Das «Kleingedruckte»: Einkaufs-
berechtigt sind Menschen mit Wohn-
sitz in Wien und einem maximalen 
monatlichen Nettoeinkommen von 
EUR 893,– (gerechnet auf 12 x pro 
Jahr; das sind EUR 766,– bei 14 x pro 
Jahr) für Einzelpersonen. Für Paare 

gilt ein Höchstsatz von EUR 1.340,– 
(bzw. EUR 1149,–). Pro Kind kom-
men EUR 270,– hinzu. Einkaufspäs-
se werden im Laden selbst sowie in 
den zehn Nachbarschaftszentren des 
Wiener Hilfswerks ausgestellt. Dazu 
sind die oben erwähnten Unterlagen 
mitzubringen. Die Einkaufsmengen 
sind limitiert: Der wöchentliche Ein-
kaufswert beträgt maximal EUR 30,– 
pro Person, wobei wöchentlich ma-
ximal drei Einkäufe möglich sind. 
Ausgenommen von den Einkaufs-
beträgen ist Brot, das täglich in be-
grenzter Zahl gratis abgegeben wird. 
Weder in unbegrenzter noch in be-
grenzter Zahl, weder gratis noch ver-
billigt ist Alkoholisches in den Rega-
len zu finden. Nämlich gar nicht.

R. S. 

Der erste Kunde: Hilfswerk-Wien-Geschäftsführerin Weber-Hejtmanek mit  
Augustinverkäufer Meischl

Wie viele Sozialmärkte braucht Wien noch?

Kost nix Brot, gar nix Bier
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Der Sozialmarkt des Hilfswerks
Neustiftgasse 73–75
1070 Wien 
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr., 10–14 Uhr
bei Bedarf Sa.-Öffnung ab 2009

Der VinziMarkt
Wallgasse 12, 1060 Wien
Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do. & Fr., 10–14 Uhr
Mi., 14–18 Uhr, Sa., 9–12 Uhr
 
Der Sozialmarkt Alexander Schiels
Braunspergengasse 30, 1100 Wien
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr., 10–14.30 Uhr

In der derzeitigen Situation – dar-
über sind sich so ziemlich alle ei-
nig – sind die schon bereitgestell-

ten oder geplanten sowie die künftig 
mobilisierten Staatsgelder für die 
krachenden Banken wohl die ein-
zige Möglichkeit, die uns unter Um-
ständen vor Zuständen wie in den 
Dreißigerjahren bewahren kann. Die 
meisten Regierungen dieses Plane-
ten sind so gestrickt, dass sie sich 
das Geld dafür nicht von den Rei-
chen und auf Kosten der Militärbud-
gets holen. Sondern von «den Leu-
ten». Damit ist aber nicht nur die 

Finanzkrise, sondern sind auch die 
staatlichen Maßnahmen gegen die-
selbe verantwortlich für eine Verbrei-
tung und Vertiefung der Armut.

Man sollte also, um das zu vermei-
den, die staatliche Hilfe an Bedin-
gungen knüpfen, meint die «Steuer-
initiative», eine ÖGB-interne Gruppe 
kritischer GewerkschafterInnen. 
1) Änderung der bestehenden Regeln 
an den Finanz- und Kapitalmärkten
2) Einführung einer europaweiten/
weltweiten Finanztransaktionssteuer
3) Wiedereinführung einer Ver-
mögensbesteuerung

4) Anhebung der Gewinnbe-
steuerung
5) Offenlegung aller Verbindlich-
keiten von Banken und Wirtschafts-
unternehmen sowie der Manager-
gehälter; Prüfung von kriminellen 
Machenschaften
6)  Lohnverhandlungen der Ge-
werkschaften, welche sich nicht pri-
mär an der Inflationsrate orientie-
ren, sondern an der Wertschöpfung 
von Unternehmen
7) Aufarbeitung der Krise und Über-
denken der wirtschaftspolitischen 

Steuerungsmöglichkeiten durch die 
Politik

Den FormuliererInnen dieses 
Wunschkatalogs möge gelingen, den 
ÖGB-Apparat auf Trab zu bringen. 
Übrigens: Existiert der noch? Was 
unternimmt der eigentlich in die-
sen Tagen der rapid anschwellenden 
Unsicherheit, um das «Proletariat» 
in allen möglichen zukünftigen Sze-
narien handlungsfähig zu machen? 

R. S.

www.steuerini.at

Staatliche Hilfe? Ja, aber unter Bedingungen!

Lauter Krise – und ein stiller ÖGB

  OTTAGR INGO
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Hand aufs Herz: Wer hat 
nicht schon einmal davon 
geträumt, auszusteigen, Kon-
sumismus und Kapitalismus hin-
ter sich zu lassen und den Rest 
des Lebens im Einklang mit der 
Natur zu verbringen? Im Süd-
osten Österreichs ist eine Grup-
pe idealistischer Menschen gera-
de dabei, sich diesen Traum zu 
erfüllen.

Das erste Ökodorf Österreichs 
soll auf einer Fläche von 30 
bis 50 Hektar Lebensraum für 
etwa 150 Menschen bieten. 

Diese Größenordnungen erfordern 
eine langfristige Planung. Schon im 
Jahr 1997, als ich Ronny Wytek, heu-
te mit seiner charismatischen Per-
sönlichkeit treibende Kraft im 2002 
gegründeten Verein Keimblatt Öko-
dorf, kennen lernte, stand der Ge-
danke einer umweltverträglichen So-
lidargemeinschaft im Raum. Wytek 
hatte damals gerade seinen gut do-
tierten Job in der Flugsicherung auf-
gegeben und war auf dem Weg in die 
Provinz, um dort ein Gärtnerprakti-
kum zu beginnen. 

Seine Idee einer regionalverbunde-
nen und gastfreundlichen Siedlung 
auf dem Weg in Richtung Friedfer-
tigkeit, Nachhaltigkeit und Selbst-
entfaltung verfolgte er konsequent. 
Obwohl der erste Versuch im Sand 
verlief, ließ Wytek nicht locker. Ein 
Jahr später klappte es mit der Ver-
einsgründung. Etwa seit dieser Zeit 
kann man den Projektfortschritt 
auch auf der hauseigenen Website 
verfolgen.

Auffallend ist, dass die Professi-
onalität des Auftritts nicht im ent-
ferntesten einer Jesuspatschen- und 
Müsli-Attitude folgt, mit der man 

den Öko-Gedanken gern verbindet. 
Eine solide ökonomische Basis ist für 
Wytek Grundlage eines funktionie-
renden Ökodorfs. 

Als Zielregion wurde die Regi-
on Südburgenland/Oststeiermark 
ausgewählt, bevorzugt in den Be-
zirken Güssing, Jennersdorf, Fürs-
tenfeld oder Feldbach. Bereits beste-
hende Netzwerke wie Tauschkreise 
oder Bio-Vermarktungs-Kooperati-
onen sowie das milde Klima, das die 
Selbstversorgung begünstigt, erleich-
terten diese Entscheidung. 

 «Neben den klimatischen und 
soziogeographischen Gegebenhei-
ten bietet die hier bestehende Struk-
turschwäche die Möglichkeit, dem 
Standort wichtige Impulse zu geben», 
ist Wytek überzeugt. Vorteile für die 
Gemeinde sehen die TrägerInnen der 
Ökodorf-Idee unter anderem in einer 
Kaufkraftsteigerung durch neue Be-
wohnerInnen und durch die Förde-
rung eines sanften Tourismus, aber 
auch in einer Bereicherung der Kul-
turlandschaft und der Erhaltung tra-
ditioneller Kulturtechniken. 

Der Erwerb eines geeigneten 
Grundstücks wird Mitte 2009 er-
folgen. Geplant war dessen Besie-
delung durch Pioniere und -innen 
im Jahr 2010. Vor kurzem kam die 

erfreuliche Nachricht: Wir schaf-
fen es schon 2009! In der zwei-
ten Hälfte des kommenden Jahres 
soll etappenweise die Besiedelung 
der Fläche beginnen. Wer ab wel-
chem Zeitpunkt dabei sein wird, 
wird sich sich im Klärungs- und 
Planungsprozess ergeben, der am 
25. Oktober mit der «SiedlerInnen-

Auftaktveranstaltung» startet. De-
tails dazu sowie den entsprechen-
den Fragebogen für InteressentInnen 
gibt’s selbstverständlich im Netz.

Meint Wytek: «Es braucht ein gan-
zes Dorf, um Nachhaltigkeit und 
hohe Lebensqualität in all ihren Fa-
cetten zu vereinen!»

Christa Neubauer

Die Ökodorf-Bewegung erreicht auch in Österreich neue Qualität

Sachverständiges Aussteigen

Eines der Vorbild-Projekte: Ökodorf Sieben Linden in Deutschland

OpernbesucherInnen, die 
sich auf ihrem Heimweg in 
die Opernpassage trauen,  
beschreiben sich reziprok als  
wagemutig. Jeder will möglichst 
schnell vorbei an der «Szene vom 
Karlsplatz», den Junkies, Dea-
lern, Besoffenen und Nutten. An-
dere treibt ein uneingestandener 
Voyeurismus durch die Passage: 
Gemma G´sindl schauen. Weni-
ge stellen, wenn sie hier auf die 
Vekörperung des Rands der Ge-
sellschaft stoßen, die richtigen 
Fragen: Wie konnten wir eine 
derartige soziale Spaltung der 
Stadt zulassen? Welche Politik 
muss her, um den Teufelskreis, 
der immer neue «Überflüssige» 
erzeugt, zu stoppen? Der Augus-
tin lässt in unregelmäßiger Fol-
ge «Outlaws» vom Karlsplatz zu 
Wort kommen. 

Demir J., 21, hat mich ange-
sprochen, nicht ich ihn. Am 
Karlsplatz, wo sonst. Ob ich 
«was kaufen» möchte. Ich 

verneine und frage ihn, ob er «was 
essen» wolle. Er willigt ein. Und 
kaum 5 Minuten später sitzen wir 
gemeinsam in einem Fast-Food-Re-
staurant einer Kette, die für ihre gol-
denen Bögen berühmt ist. Eigentlich 

ein hübscher Junge. Dunkel, große 
Augen, ein Frauentyp, wenn er nicht 
diese verräterisch leeren Augen hät-
te, diese verdächtig verfärbten Lip-
pen ...

Ohne dass ich fragen muss, fängt 
er von ganz alleine an, mir seine Ge-
schichte zu erzählen: «Ich war am 
Poly im 20. Bezirk. Nach der Schu-
le sind wir immer auf den Leipziger 
Platz gegangen. Freunde treffen, ab-
hängen und viel tanzen. Ich war in 
einer Breakdance-Crew. Wir haben 
uns auch am Bacher-Platz getroffen 
oder im Back-Bone. Alles war eigent-
lich ganz cool. Die Schule hat mich 
sowieso nie so echt interessiert. Mei-
ne Mutter hat immer gesagt, nach 
der Schule solle ich KFZ-Mechani-
ker werden. Das wollte ich eigentlich 
auch, aber es ist dann doch nichts 
draus geworden.»

Es gibt plötzlich eine unangeneh-
me Pause. Ich sage Demir, dass er 
mir nicht erzählen muss, was ihn ab-
gehalten habe, wenn es ihm unan-
genehm sei. Er reagiert aufgebracht: 
«Mir macht gar nichts was aus, ich 
will nur meinen Burger in Ruhe fer-
tig essen.»

Tatsächlich setzt er nach einer 
Weile wieder an: «Meine Crew und 
ich, wir waren zu dritt. Hatten Auf-
tritte in verschiedenen Discos, wa-
ren schon recht bekannt in der 

Jugendlichen-Szene. Wir hatten alle 
manchmal ein paar Joints zum Chil-
len. Aber dann habe ich das erste Mal 
Speed probiert. Und plötzlich war al-
les irgendwie leichter als vorher. Ich 
war nicht mehr so müde nach dem 
Breakdance-Training. Dafür konnte 
ich aber irgendwann morgens nicht 
mehr so gut aufstehen. Ich hab ange-
fangen, nicht mehr in die Schule zu 
gehen, obwohl es nur noch 2 oder 3 
Monate gewesen wären. Ich hab mir 
das Zeugnis bis heute nicht abge-
holt. Meine Eltern waren ziemlich 
enttäuscht und böse. Ich wollte das 
nicht immer in ihren Gesichtern se-
hen, kam immer seltener nach Hau-
se. Ging immer öfter chillen, nahm 
immer mehr Speed. Meine Eltern 
fragten mich irgendwann, wozu ich 
so viel Geld brauche. Ich sagte nichts, 
stritt lieber über irgendwelche andere 
Dinge mit ihnen, wollte ablenken. 

Ich hatte eine Freundin, Jaquelina. 
Sie war süß und immer gut drauf. Sie 
sagte, ich solle mit dem Zeug auf-
hören. Sie sagte, ich sei jetzt immer 
so aggressiv. Ich fragte sie, warum 
das ein Problem sei – und dann ist 
es ihr herausgerutscht. Unabsicht-
lich, einfach in der Situation eben. 
Ich bin schwanger, sagte sie. Dann 
lief sie weg und weinte. Ich hatte sie 
gern. Wollte sie nicht verlassen. Mei-
ne Familie sagte, es käme nicht in 

Frage, mit 16 ein Kind zu be-
kommen. Ich wusste, woran 
es wirklich lag: Jaquelina war 
Türkin. Meine Familie woll-
te nicht, dass ich eine Türkin 
heirate. Wir sind Mazedoni-
er, wir brauchen keine Tür-
kin hier – zumindest war das 
ihre Meinung.

Wir liefen weg und wohn-
ten eine Zeitlang bei ihren El-
tern. Sie nahmen mich auf. 
Es gab nicht viel, was sie ver-
langten. Ich sollte gut zu ih-
rer Tochter sein, die Wahr-
heit sagen und keine Drogen 
mehr nehmen, keinen Alko-
hol trinken – sie waren Mos-
lems. Meine Breakdance-Kar-
riere konnte ich vergessen. Ich 
brauchte eine Arbeit, um für 
mein Kind sorgen zu kön-
nen, wenn es dann da wäre. 

Es tat mir weh, keine Familie mehr 
zu haben. Jaquelina hatte selbst mit 
ihrer Schwangerschaft zu kämpfen, 
und es brach mir das Herz, einfach 
nicht der Mann zu sein, der ihr hel-
fen kann. Ich hatte Angst vor diesem 
Leben. Ich wollte noch gar kein Kind, 
fühlte mich selbst noch wie eines. Ich 
nahm jetzt ab und zu auch Heroin, 
nur selten am Anfang, aber ich fühl-
te, dass ich es immer öfter wollte. Ich 
wollte glücklich sein.

Irgendwann verriet Jaquelina ih-
rem Vater, dass ich immer noch 
Speed nahm, vom Heroin wusste sie 
noch gar nichts. Sie wollte nichts Bö-
ses, wollte mir helfen. Ihr Vater re-
agierte prompt, schmiss mich raus 
und verlangte von mir, jeden Kon-
takt abzubrechen. 

Plötzlich saß ich auf der Stra-
ße, ohne Geld. Meine Familie hab 
ich noch mal angerufen. Sie sagten, 
sie liebten mich, aber ich solle ei-
nen Entzug machen. Das wollte ich 
nicht. Ich konnte es nicht. Ich wuss-
te, ich würde es nicht schaffen. Ich 
schlafe immer wieder bei Freunden, 
muss zum Glück nicht so oft auf die 
Straße. 

Ein Freund von mir, bei dem ich 
selbst manchmal Speed gekauft hat-
te, bot mir an, ihm beim Dealen zu 
helfen. Er half mir dafür, vom He-
roin runterzukommen. Er hat mir 
etwas gegeben, wovon ich mir wie-
der was zu essen kaufen kann. Si-
cher ist es illegal. Aber was soll ich 
sonst machen? 

Ich habe Jaquelina nicht mehr ge-
sehen. Ich bin mir sicher, ihr geht es 
gut. Wenn es mir besser geht, besu-
che ich sie vielleicht einmal, und sehe 
dann endlich mein Baby. Das ist aber 
gar kein Baby mehr, es ist jetzt unge-
fähr vier Jahre alt.»

Demir bricht das Interview an 
dieser Stelle ab. Ein Kunde warte, 
sagt er. Ich winke ihm noch nach. 
Dann verschwindet die Gestalt mit 
den Baggy-Pants und der NY-Kap-
pe. Wenigstens ist er noch jung. Viel-
leicht schafft er den Einstieg wieder. 
Vielleicht. 

Gilda Horvath
Namen von der Redaktion geändert.

Teil 1 erschien in Ausgabe 236.

Freitag, 13. Juni, Karlsplatzpassage: Eine Aufsehen erregende F13-Aktion, die die Passan-
tInnen zu überzeugen versucht, dass der öffentliche Raum unteilbar ist und auch den auf 
die Droge gekommenen Menschen nicht vorenthalten werden darf
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Projektzentrum: 
Altenmarkt 95, 8333 Riegersburg
Tel: (0 31 53) 82 53

dialog@oekodorf.or.at
www.oekodorf.or.at

Schauplatz Karlsplatz, Teil 2: Die Geschichte von Demir J.

Dealen – was soll ich sonst tun?

Was ist ein Ökodorf?
Ökodörfer dienen der Verwirklichung eines zukunfts-
fähigen und globalisierbaren Lebensstils. Es gilt, einen 
Lebensstil zu entwickeln, der hohe Lebensqualität mit 
Nachhaltigkeit vereint.
l Die ökologische Dimension

Erhaltung und Förderung von Biodiversität, Abfall-
vermeidung, Nutzung regenerativer statt fossiler Res-
sourcen, kurze und möglichst geschlossene Stoffkreis-
läufe. Die Basis dafür ist ein respektvoller Umgang mit 
der Erde.
l Die soziale Dimension

Praktizierte Nächstenliebe und Solidarität sind 
Grundpfeiler des Miteinanders und schaffen Gebor-
genheit im sozialen Netz der Gemeinschaft.
l Die ökonomische Dimension

Weitgehende Nah- bis Selbstversorgung, kurze Wege 
und bedarfsgerechte Produktion. Das Wirtschaftsver-
ständnis im Ökodorf ist geprägt von einem Wertewan-
del, beruhend auf langfristigem Denken, Kooperation 
statt Konkurrenzkampf, Qualität statt Quantität etc.

l Die persönlichen Dimension
Ohne eine bestimmte Richtung vorzugeben, bietet das 

Ökodorf Raum für eine bewusste Auseinandersetzung 
mit allen Ebenen des Menschseins und damit Entfaltung 
zum freien und selbstverantwortlichen Individuum. 
l Die kulturelle Dimension

Das Ökodorf sieht sich als Kulturwerkstätte, die Tra-
dition und Neuerungen verknüpft. 

Natürlich ist das Ökodorf keine österreichische Erfin-
dung. In allen Teilen der Welt entstehen derzeit Ökodör-
fer, in denen in vielfältiger Form zukunftsfähige Lebens-
weisen entwickelt werden. Seit 1994 sind diese Projekte 
durch das Global Ecovillage Network (GEN) verbun-
den, das die einzelnen Initiativen unterstützt und die 
gemeinsamen Anliegen bei der UNO vertritt. Die Öko-
dorf-Bewegung setzt die Essenz der großen UNO-Kon-
ferenzen der letzten Jahre um: den Umwelt-Aspekt von 
Rio de Janeiro '92, die sozialen Inhalte von Kopenha-
gen '95 und die Ergebnisse von Istanbul '96 zum The-
ma Siedlungsformen.

(Quelle: www.oekodorf.or.at)
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Kleinen jetzt bei den Großen mit-
spielen, aber aus geringerer Distanz 
werfen. «Wenn die Kinder bei ei-
nem Festl Bauerngolf spielen wol-
len und die Eltern sagen ‹Nein, nein, 
ich nicht, ich schau nur zu!› – dann 
sagen wir immer: ‹Das ist aber jetzt 
blöd, weil eigentlich ist das ein Fami-
lienspiel, da können die Kinder gar 
nicht allein spielen› ... und dann lä-
cheln sie und machen mit.»

Das Loch ist die Scheibtruhe

Seit neuestem können sich begeisterte 
Bauerngolfer abseits der traditionellen 
Bahn auch beim Zielwerfen profilie-
ren: ein großer, schwerer Gummistie-
fel muss in einer Scheibtruhe landen 
(und auch drin bleiben), die bis zu 11 
Meter entfernt ist. Dabei sind auch 
Preise zu holen. Erzählt Floigl: «Geh, 
Papa, tua ma doch des Stofftier schi-
aßn ... da haben sie wahrscheinlich 
schon 150 daheim, aber genau das hat 
dann der Papa geschossen ...» 

Friedl P. trägt seinen Bio-Einkauf 
über die Freyung, schaut erst ver-
blüfft den fliegenden Stiefeln zu und 
ist dann kurzentschlossen dabei. Von 

einer Station zur nächsten zieht er, 
fast ausnahmslos holt er Punkte. Auch 
mit dem bunten Kinderdings, das er – 
klong! – auf den Weitling plaziert. Ne-
ben ihm der Profi, fassungslos. Friedls 
Blick ist eindeutig: Wo, bitte, ist das 
Problem?

Mittlerweile werden die Bauern-
golf-Veranstaltungen häufig von 
Stammgästen besucht. Immer öfter 
erzählen sie, dass sie zu Hause eige-
ne Trainingsanlagen aufbauen. Mit 
Freunden oder bei Anlässen werde 
dann gespielt. Floigl hält das für eine 
gute Entwicklung – die Idee soll ko-
piert werden. «Im privaten Bereich 
wird zwar «Bio» nicht konkret geför-
dert, aber wenigstens nehmen sich 
Menschen Zeit füreinander, kommu-
nizieren ... und vielleicht wird sogar 
miteinander gekocht!»

Schlussveranstaltung am Cobenzl

Offensichtlich war die Nachfrage 
größer als das Angebot. Deshalb ent-
schloss man sich, heuer den Ersten 
Wiener Bauerngolf-Cup auszuloben. 
An sechs Spieltagen konnten Punk-
te gesammelt werden, die besten drei 

Ergebnisse wurden für die Cupwer-
tung herangezogen. Gespielt wur-
de beim WienXtra-Sommerfest, auf 
dem Wienerberg und eben auf der 
Freyung; übrigens mit dem Norm-
Gummistiefel, zwecks Fairness. 
Rund vierzig TeilnehmerInnen wa-
ren ernsthaft dabei, 16 kamen in die 
Endrunde. Die Schlussveranstaltung 
findet am 25. Oktober ab 15 Uhr auf 
dem Landgut Cobenzl statt. Dort 
können Interessierte bauerngolfen, 
abends findet die Siegerehrung des 
Wiener Cups statt.

Weil ja eines der Ziele ist, auf Bio-
Produkte aufmerksam zu machen, 
kommen neben den obligaten Me-
daillen auch vier Geschenkkörbe mit 
Bio-Leckereien zur Vergabe. Drei für 
die SiegerInnen auf dem Stockerl, 
der vierte wird unter allen Teilneh-
merInnen verlost.

Mittlerweile hat sich der Profi ei-
nen Trainer, einen der Organisa-
toren nämlich, zur Unterstützung 
geholt. Die beiden fachsimpeln, pro-
bieren unterschiedliche Haltungen 
und Würfe aus. Und endlich: Der 
Kindergummler bleibt – klong! – 
auf dem Weitling liegen. Der Profi 

strahlt. Und genießt die anerkennen-
den Blicke der Umstehenden, die nur 
darauf warten, es auch versuchen zu 
dürfen ...

Über den Winter wird mit Bau-
erngolf grundsätzlich pausiert. Die 
Saisoneröffnung 2009 erfolgt am 19. 
April, wieder auf dem Landgut Co-
benzl. Dort findet am Vortag auch 
ein «Bauerngolf-Seminar» statt, bei 
dem sich InteressentInnen mit Theo-
rie und Praxis vertraut machen kön-
nen. Als «Praktikum» werden sie die 
Bahn für den Sonntag aufbauen. Und 
ausgiebig testen –Stiefel Glück!

Christa Neubauer

Wer sich seine Lebensmittel 
vom Bio-Bauernmarkt auf 
der Freyung holt, dem und der 
kommt ja vieles unter. Berge von 
bemalten Ostereiern ebenso wie 
haufenweise Kürbisse oder Bur-
gen aus Strohballen. Aber tief 
fliegende Gummistiefel waren es 
bisher noch nie.

Für den jungen Mann im sport-
lichen Outfit hat die Welt rund 
um ihn vorübergehend ihre 
Bedeutung verloren. Konzen-

triert wiegt er einen quietschbunten 
Kindergummistiefel in seiner Hand. 
Holt Schwung und wirft ihn mit Ele-
ganz. Mit einem fröhlichen «Klong!» 
trifft das Geschoss den Boden des 
umgestülpten Weitlings. Und rutscht 
ab, kommt auf dem Strohballen zu 
liegen, der als Unterlage dient. Frus-
triert schüttelt der Profi, der für den 
Wiener Cup trainiert, den Kopf. In 
den letzten zwanzig Minuten hat er 
es kein einziges Mal geschafft, dass 
der Stiefel auf dem Weitling liegen 

blieb. An einen Sonderpunkt – 
wenn das Stieferl nämlich oben ste-
hen bleibt – wagt er gar nicht erst 
zu denken.

Die traditionelle Bauerngolf-Bahn 
hat sieben Stationen mit zunehmen-
der Schwierigkeit. Unter dem Mot-
to «Stiefel Glück!» mit einem Gum-
mistiefel in die Scheibtruhe treffen, 
eine Gießkanne anschubsen, ein 
Holz vom Sockel schießen und vie-
les mehr gibt es zu tun. Nicht immer 
das Gleiche übrigens. Die Veranstal-
ter verwenden vor Ort vorhande-
nes Material und variieren so den 
Spielverlauf. 

Die Idee zum neuen Trendsport 
kam Herbert Floigl im Jahr 2000. Die 
TeilnehmerInnen eines WWOOF-
Treffens (WWOOF = we are wel-
come on organic farms = arbeiten 
auf Bio-Bauernhöfen gegen Kost und 
Logis) hatten des Abends Lust, etwas 
zu spielen: «Auf dem Bauernhof hat 
es Scheibtruhen und Gummistiefel 
gegeben. Also haben wir die Scheib-
truhen als «holes» in der Gegend ver-
teilt. Die Gummistiefel haben wir als 
Geschosse verwendet und sind damit 
von einer Station zur nächsten spa-
ziert. Ursprünglich haben wir unser 
Spiel Bio-Bauern-Golf genannt. Den 
Namen mussten wir verkürzen, aber 
die Philosophie ist nach wie vor auf 
die Bio-Bauern zugeschnitten.» Im 
Herbst 2002 wurde Bauerngolf im 
Rahmen des Hoffestes auf dem Bio-
bauernhof Adamah mit einem Pro-
minenten-Turnier der Öffentlichkeit 
vorgestellt.

Einfach, klar, unverdächtig

Was Bauerngolf können soll, ist für 
Herbert Floigl einfach zu erklären: 
«Die Menschen sollen sich verste-
hen, miteinander kommunizieren, es 
lustig haben. Bauerngolf ist einfach, 
klar, unverdächtig. Da kann die Frau 
Dr. Dr. aus der Stadt mit dem Bau-
ern und dem Behinderten spielen. 
– Und wir wollen die Bio-Idee för-
dern.» Das Spiel lässt mehrere Mög-
lichkeiten offen, man kann es brutal 
egoistisch oder sozial spielen. «Im 
Normalfall», so Floigl, «nutzen die 
SpielerInnen die ganze Bandbreite 

aus.» Nachsatz: «Wir lernen viel von 
den Leuten.»

Der Profi tritt zur Seite, um einem 
Ehepaar aus Deutschland Platz zu 
machen, das bereits die ersten fünf 
Stationen absolviert hat. Eigent-
lich wollte ja nur Josef spielen, aber 
schließlich wurde Renate auch über-
zeugt. Fast ist es ihr peinlich, dass sie 

höher punktet als ihr Mann. Auch 
den kleinen Quietschbunten landet 
sie da, wo er hin soll. Der Profi traut 
seinen Augen nicht.

Bauerngolf soll der ganzen Fa-
milie Spaß machen. «Kinder wol-
len mit den Erwachsenen spielen», 
weiß Floigl. Während es früher ei-
gene Kinderbahnen gab, dürfen die 

Vor dem Finale des Ersten Wiener Bauerngolf-Cups

Fliegende Gummistiefel

Die Ein-Loch-Anlage am Cobenzl: Der Stiefel sollte in der Scheibtruhe landen; die Werferin steht „nur“ elf Meter entfernt

I N F O
Bauerngolf-Verband
Sapphogasse 20/1
1100 Wien
Tel.: (01) 913 83 13
E-Mail: info@bauerngolf.at
www.bauerngolf.at

Wer schon jetzt für den nächsten Wiener 
Cup trainieren möchte, pilgert am besten 
zum Landgut Cobenzl, wo die erste fixe  
Bauerngolfbahn Wiens installiert wurde.  
Infos unter (01) 328 94 04-30 oder  
office@landgutcobenzl.at.

Stiefel Glück – das 
Brettspiel
Als Indoor-Variante für die un-
freundliche Jahreszeit bietet sich 
das nachhaltig erzeugte Bauern-
golf Brettspiel an. Es geht darum, 
Hindernisse zu überwinden – mit 
Kreativität, Aktivität und Wissen 
über die Natur und nachhaltigen, 
solidarischen Lebensstil. Oftmals 
muss gut abgewogen werden zwi-
schen dem schnellen Erfolg, der 
größere Risiken birgt, und dem 
langsameren, nachhaltigeren 
Weg.

Als Verpackung dient ein Gum-
mistiefel, der im Spiel für ver-
schiedene Geschicklichkeitsübun-
gen verwendet wird.

Nach Ideen von Herbert Floigl 
aus natürlichen Materialien vom 
Verein BALANCE hergestellt.

Zu beziehen direkt bei Bauern-
golf, siehe Infokasten rechts.

Bauerngolf kann 
von Kindern und 
Erwachsenen ge-
spielt werden

Fo
to

: m
eh

m
et

 e
m

ir



10 Nr. 239, 22. 10. – 4. 11. 08 TUN & LASSEN Nr. 239, 22. 10. – 4. 11. 08 11TUN & LASSEN
Die leutseligste Rubrik des Augustin in Buchform

Vierzig Lokalmatadore

Bald kann das 200-malige Er-
scheinen von Uwe Mauchs 
und Mario Langs Porträtsei-
te «Lokalmatator(in)» gefei-

ert werden. Eine etwaige Jubiläums-
Fete müsste einiges bieten, um den 
Abend der Buchpräsentation «Lo-
kalmatadore – 40 Wiener Origina-
le aus dem Augustin» am 9. Okto-
ber in der Bunkerei an Stimmung 
zu übertreffen. 

Autor Uwe Mauch und Foto-
graf Mario Lang – jenes eingespiel-
te Team, das seit dem Jahr 2000 dis-
zipliniert in jeder Augustin-Ausgabe 
einem in Wien lebenden und Spu-
ren hinterlassenden Null-Promi ei-
nen Platz einräumt, der in anders ge-
strickten Medien für Establishment 
und Schickeria und Prominenz und 
für die unsubversiv Schrillen reser-
viert ist – moderierten ein abwechs-
lungsreiches Bühnenprozedere. Man 
sollte in diesem Zusammenhang Be-
griffe wie Varieté oder gar Zerstreu-
ung wiederbeleben oder mit neuen 
Bedeutungen füllen. Auch ein im 
ersten Moment ein «Oje!» hervor-
rufendes, verschwindendes Wort wie 
«leutselig» scheint plötzlich auf neue 
Weise passend zu sein. Leut’, die noch 
nie selig waren, wenn man ihnen mit 
Punkrock kam, hörten sich selig die 
«älteste Punk-Band der Welt» an, 
nämlich das Stimmgewiitter Augus-
tin, das vor dem Auditorium der er-
schienenen Lokalmatadore und de-
ren Angehörigen ebenso punktete 
wie die Leopoldauer Blaskapelle und 
die eben den Blues aufhebende, also 
neu erfindende Red-River-Two-Con-
nection Walther Soyka, Ernst Molden 
und Rainer Krispel. 

Dazwischen las Mauch Proben aus 
seiner Endlos-Serie oder holte anwe-
sende Lokalmatadore auf die Bühne, 
wie zum Beispiel die Kopfschützerin 

Christine Volny aus der 220er-Aus-
gabe des Augustin, die sich lachend 
als Massenmörderin vorstellte: In der 
Desinfektionsanstalt im Wiener Ar-
senal befreit sie Menschenhäupter 
vor Läusen. 

Vielleicht ist die Rubrik «Lokal-
matador/in» der «leutseligste» Teil 
der Wiener Straßenzeitung, auch in 
dem Sinn, den Augustin im Kern der 

Wiener Bevölkerung, unter DEN 
LEUT’ halt, Wurzeln schlagen zu 
lassen, um ihn so vom Image eines 
«Sozialarbeiterblattes» oder sonstwie 
spezifischen Mediums (entbehrlichs-
tes Stichwort dazu: «Von Sandlern 
für Sandler») zu befreien. Weil oben 
schon von Unübertrefflichkeit die 
Rede war: Besser als es der Klappen-
text des Buches tut, könnten wir den 

Begriff «Lokalmatadore» nur mit An-
strengung definieren: «Das sind Men-
schen, die zum Gelingen der Groß-
stadt beitragen, solche, die nicht das 
Blitzlicht der Medien suchen, selten 
Schönis, niemals Schickimickis, Hel-
den der Nachbarschaft, Hauptdarstel-
ler in den Mikrokosmen der Metro-
pole, lebende Beweise für städtische 
Authentizität.» R. S.

I N F O
Das Buch «Lokalmatadore», das Foto- und 
Textporträts von Franz Kaida «Stimme der 
Wiener Straßenbahn»), Mira Jesić (Klofrau 
am Bahnhof in Meidling), Helmut Seethaler 
(Zettel-Poet), Tanja Richter (FC Vienna-Fan) 
und 36 weiterer Leut’ enthält, ist im Metro-
Verlag erschienen und auch bei «wohl sor-
tierten» AugustinverkäuferInnen erwerbbar. 
Die 50 Prozent des Preises erhalten. 

Rainer Krispel in der Bunkerei: Gleich wird er den Lokalmatadoren zeigen, wo

der Punkrock lebt

Leopoldau, obwohl in Wien 21 gelegen, ist noch immer ein Dorf. Darum ist die 
Existenz der Blaskapelle keine Sensation

Martin und Ossi – bei Stimmgewitter-
Auftritten immer am selben 
Mikrophon

Uwe Mauch hat bisher 190 Lokalmatadorinnen und Lo-
kalmatadore besucht und beschrieben. An ein Ende der 
Serie denken weder die Redaktion noch der Autor

Mario Lang in dreifacher Funktion: Frontman des 
Stimmgewitters, Moderator des Abends und fotografi-
scher Begleiter Uwe Mauchs auf der Suche nach immer 
neuen Lokalmatadoren

Firmieren unter Red River Two: Das Duo Ernst Molden 
(links) und Rainer Krispel

Wie von der Göttin der Singer-Songwriter-Szene füreinan-
der geschaffen: Ernst Molden und Walther Soyka

Wo das Akkordeon liegt, ist der Soyka nicht 
weit...

Walther Soyka, vom Moderator kaum augenzwinkernd als 
«bester Akkordeonist der Welt» vorgestellt

Buch- und Rubrik-Autor Uwe Mach mit «Bitte-
alle-aussteigen»-Franz Kaida, der Stimme der 

Wiener Linien. Er war Lokalmatador Nummer 2 
(im Startjahr der Endlos-Serie, 2000)

Die älteste Punkrockband der 
Welt in Aktion: die auf der Büh-
ne immer rechts stehende 
Stimmgewitter-Hälfte (vom Pu-
blikum aus gesehen) hat den 
Punk sichtlich im Blut
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Der Regisseur Andy Hall-
waxx bringt einen 54 Jahre al-
ten Fellini-Film als Theaterstück 
auf die Bühne und tingelt da-
mit durch die (Außen-)Bezirke. 
Radio Augustin sprach mit den 
vier Akteuren und dem Regisseur 
über das fahrende Volk, über das 
Betteln (mithilfe von Kunst) so-
wie über den Wertewandel und 
die Marginalisierung, die auf der 
Straße stattfindet.

Probenbesuch in der «Cinecit-
tà» des Volkstheaters in der 
Fassziehergasse 5. Auch wenn 
es noch so abgedroschen ist: 

Das Lied der Straße ist kein roman-
tischer Blues. Wie auch das Leben 

kein Wunschkonzert und sicher auch 
kein Musical ist, obwohl die Jüngs-
te im Ensemble Marjan Shaki be-
reits einen Wikipedia-Eintrag hat – 
als Einzige.

Der Film «La Strada» stammt aus 
dem Jahr 1954 und machte Federi-
co Fellini mit einem Schlag weltbe-
rühmt, wie auch Anthony Quinn als 
«Zampano» – die zweite Fellini-Fi-
gur (nach «Paparazzo» in «La Dol-
ce Vita»), die zu einem Überbegriff 
wurde. Der Volkstheater-Regisseur 
Andy Hallwaxx bringt das gute Stück 
Film jetzt – 54 Jahre später – vor den 
Bühnenvorhang. «Weil es zeitlos 
ist. Diese Outsider-Geschichte von 
Flucht und Sehnsucht kriegt wieder 
mehr Bedeutung. Der Druck auf der 
Straße ist viel härter geworden. Es 
geht ja auch um die Einsamkeit, und 

das Thema der verkauften Kinder ist 
aktueller denn je.»

Die weibliche Hauptfigur Gelsomi-
na, gleich zu Beginn von ihrer Mut-
ter an das fahrende Volk verkauft, ist 
erschreckend einfältig (kein Wun-
der ohne Schulbildung), wie auch 
über das gesunde Maß hinaus gut-
mütig – und wird von Doris Wei-
ner, der künstlerischen Leiterin des 
«Volkstheaters in den Bezirken», 
verkörpert.

Früher trug diese löbliche Kul-
tur-Initiative die Bezeichnung «in 
den Außenbezirken», aber das Vor-
städtische wurde weggelassen (wie 
auch «Gesinde[l]» und «Proletari-
er» zu Schimpfwörtern verkam). 
Viele schöne Aufführungen und In-
szenierungen, etwa mit Peter Tur-
rini in Goldonis «Die Wirtin», gab 

es in den von der Hochkultur eher 
vernachlässigten Randgebieten. Mit 
dem «Volkstheater in den Bezirken», 
so das neue Label, nähert man sich 
der «Straße» wieder an. Doris Wei-
ner kann ein Lied davon singen und 
meint das Tingeln, wie es auch die 
Hauptfiguren tun: Betteln (durch 
Kunst) auf der Straße!

Doris Weiner ist Ensemble-Mit-
glied seit 1976 und spielt, wie sie 
selber sagt, «als eine reife Frau» die 
tragische Figur Gelsomina. «Es ist si-
cher kein Abklatsch des Films. Un-
sere Dramaturgin Susanne Abrederis 
wollte unbedingt, dass ich das spie-
le. Aber bis vor zwei Jahren, bis zur 
Bearbeitung von Gerold Theobalt, 
durfte das Stück nicht aufgeführt 
werden. Diese beeindruckende Nai-
vität soll aber keineswegs verkindelt 

 «La Strada – Das Lied der Straße»: Fellinis Film auf der Bühne

54 Jahre später: Betteln durch Kunst
dargestellt werden, mitm Fingerl im 
Oarsch», erklärt die Mimin. «Ich 
habe auch manchmal so eine naive 
Sicht aufs Leben, und die lasse ich 
mir nicht nehmen.»

Andy Hallwaxx, der Regisseur, 
springt bei: «Es ist auch die Bezie-
hungsgeschichte von Fellini und 
Giulietta Masina, und dazu kom-
men die Klischees der symbolischen 
Frauenfiguren: Nonne, Mutter und 
Hure – so was kommt ja nicht von 
ungefähr!»

Thomas Bauer ist einer der unter-
schätztesten Schauspieler der hei-
mischen Szene. Seine Rolle ist die 
des großen Zampano: eines Men-
schen, der Schrecken verbrei-
tet. Früher hieß so was vielleicht 
«Kraftmeier», heute «Krimineller». 
Der athletische Glatzkopf spielt in 
Ernst Hinterberges «Trautmann» ei-
nen wortkargen Bodyguard, in der 
blumig-vorstädtischen Rotwelsch-
Sprache wird so was als «Buggl» be-
zeichnet. Die Arbeit beim Fernse-
hen – selbst als Knallcharge – ist 
immer noch deutlich einträglicher 
als Theaterarbeit. Er sieht seine Fi-
gur nicht als schwach oder weich, 

sondern innerlich zerbrechlich: «Er 
erfährt, dass auch in seinem Inners-
ten etwas ist, das nicht so hart, so 
brutal und so gefestigt ist. Sie bringt 
ihn dazu nachzudenken und seine 
Rolle zu reflektieren.» Und «seine» 
Gelsomina, Doris Weiner, ergänzt: 
«Da sind zwei Figuren, die einan-
der bräuchten, aber nicht zueinander 
finden können – der eine kapiert es 
nicht und die andere ist nicht stark 
genug für beide.»

Das jüngste Ensemblemitglied 
war minus 26 Jahre alt, als «La Stra-
da» das Licht der Kinoprojektion 
erblickte: Das Nesthäkchen Mar-
jan Shaki (sprich Mar:schan) hat 
als Einzige einen Wikipedia-Ein-
trag, ja ja, Musical müsste man ma-
chen: «Die Überwindung zum The-
ater ist eine große. Da sieht man 
oft beim Vorsprechen: Bitte keine 
Musicaldarsteller bewerben! Aber 
beim Volkstheater ist das nicht so. 
Schottenberg liebt komplette Schau-
spieler.» Und der Regisseur zieht 
abschließend Resümee: «Auf der 
Straße brauchst du Tricks, um zu 
überleben.» Nicht nur auf der Stra-
ße, auch beim fahrenden Volk. Die 

Rolle des Seiltänzers «Il Matto» 
(wörtlich übersetzt «Der Verrück-
te») gibt Reinhold G. Moritz. Er ist 
der Einzige, der der verlorenen Fi-
gur Gelsomina eine mitmenschliche 
Regung zukommen lässt und sie da-
mit in Schwierigkeiten bringt, die er 
– Achtung Spoileralarm, aber so viel 
darf verraten werden – mit seinem 
jungen Leben bezahlt. Auch Gel-
somina überlebt ihre aufopfernde 
Rolle, ihr Helfersyndrom, nicht. Sie 
verliert den Verstand, stirbt letzt-
endlich an der Verzweiflung ob der 
Taten, nur um überleben zu kön-
nen. – Die Diaspora der Straße als 
Metapher?

Der Akteur Moritz steht auf kör-
perbetonte Rollen, spielte gemeinsam 
mit dem Regisseur Kindertheater, wie 
auch mit Thomas Bauer (als «Brün-
hilde») in «Parsival». Viele Rollen 
vom «Revisor» bis zur «Wanze» adel-
te er mit seiner Performance. Aber, 
merkt er an, die Rolle des Seiltän-
zers ist durchaus vergleichbar: Denn 
als freier Künstler steht man zeitwei-
lig auch mit eineinhalb Beinen auf 
der Straße. Wobei er aber weiß, dass 
er dennoch privilegisiert ist. Weil 

er immer noch arbeiten kann (und 
darf) und – selbst schlimmstenfalls 
– nicht betteln müsste.

Die Suche nach weniger riskanten 
Stoffen scheint der Trend der Saison 
zu werden. Das Volkstheater bringt 
mit «Reifeprüfung», «La Strada» und 
den «Sonnyboys» mit Harald Serafin 
und Peter Weck echte Kassenmag-
neten als Filmstoffe auf die Bühne. 
Aber tingeln und durch Kunst bet-
teln (auch um Zuwendung) brau-
chen diese reifen, alten Herren nun 
wirklich nicht mehr. Und das ist er-
frischend anders als die Realität auf 
der wirklichen Straße.

Karl Weidinger

Szene aus Fellinis Film «La Strada», der ein halbes Jahrhundert später auf Wiener Vorstadtbühnen zum Theater wird

I N F O S
 «La Strada – Das Lied der Straße» von Ge-
rold Theobalt (nach dem Drehbuch von Fe-
derico Fellini) als österreichische Erstauffüh-
rung in der Regie von Andy Hallwaxx als 
Produktion des Volkstheaters in den Bezir-
ken, mit Marjan Shaki, Doris Weiner, Thomas 
Bauer und Reinhold G. Moritz, noch bis 5. 
November 2008 in den Bildungsheimen und 
Häusern der Begegnung in Wien.

Detaillierte Infos sowie alle Termine auf 
www.volkstheater.at/spielplan.html

Ein weiblicher Blick auf Erinnerungs(un)kultur

Gehen mit Petra Unger
Auch 70 Jahre nach dem Ein-
marsch deutscher Truppen in Ös-
terreich und der Offizialisierung 
des Nationalsozialismus in die-
sem Land gibt es noch viele wei-
ße Flecken zu erforschen. Einer 
dieser Lücken widmet sich die 
Kunst- und Kulturvermittlerin 
Petra Unger mit ihrem Blick auf 
die spezifisch weiblichen Erfah-
rungswelten dieser Zeit. In ihren 
Rundgängen zu diesem Thema 
streicht sie auch geschlechterspe-
zifische Unterschiede in der Erin-
nerungskultur hervor.

Wurden die Chancen des 
Gedenkjahres 2008 wirk-
lich genützt? Die Frauen-
forscherin Petra Unger 

verweist in diesem Zusammen-
hang auf die groß inszenierten Fei-
erlichkeiten zur Unterzeichnung des 

Staatsvertrags im Jahr 2005. Die-
ses Thema passt besser in eine Ge-
schichtsinterpretation der «Stunde 
null» als das Gedenken an den Be-
ginn der Nazi-Herrschaft. Durch-
aus qualitätsvolle Symposien und 
Publikationen fanden dieses Jahr 
daher kaum öffentliches oder me-
diales Interesse. «Das ist typisch für 
den österreichischen Umgang mit 
Geschichte», zeigt sich die Expertin 
für feministische Bildung enttäuscht, 
aber nicht überrascht. Sie widmet sich 
in ihren Forschungen der Geschichte 
der Frauen, die in einer männlichen, 
weißen Herrschaftsgeschichte gerne 

Fortsetzung auf Seite 14

Für die Frauenforscherin Petra Unger finden sich so-
wohl im Handeln als auch im Gedenken weibliche 
Charakteristika
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vergessen wird. Dem Vergessen ent-
reißen will die Absolventin des Ro-
sa-Mayreder-Colleges in diesem Jahr 
vor allem weibliche Schicksale im 
Nationalsozialismus.

Weibliches Handeln

Petra Unger löst sich bei diesen Be-
trachtungen schonungslos vom Kli-
schee, Frauen seien ausschließlich 
Opfer gewesen. Als Beispiel einer 
Täterin führt sie etwa Maria Man-
del an, die in mehreren Konzentra-
tionslagern die Oberaufsicht hatte 
und ihre Karriere im NS-Regime ei-
ner besonders sadistischen Ader ver-
dankte. Sie befehligte auch das aus 
Häftlingen bestehenden Frauen-Or-
chester in Birkenau, das zu Hinrich-
tungen am Galgen aufspielen musste. 
Als Karrieristin stellt die Forscherin 
Stephanie Hollenstein dar, die ohne 
Rücksicht auf ihre jüdischen Kolle-
ginnen Vorsitzende der Vereinigung 
bildender Künstlerinnen Österreichs 
wurde. Ihrem steilen Aufstieg stand 
auch ihr expressionistischer Stil nicht 
im Wege, der im Nationalsozialis-
mus eigentlich als «entartete Kunst» 
verpönt war.

Frauen als Opfer waren einer 
ganz spezifischen Verfolgung aus-
gesetzt, nämlich der sexualisierten 
Gewalt, sei es in Form von Zwangs-
sterilisationen, Zwangsabtreibun-
gen, medizinischen Experimenten, 
Zwangsprostitution oder Massenver-
gewaltigungen. Petra Unger bemüht 
sich in ihren Forschungen, eine Viel-
falt an Schicksalen aufzuzeigen. Das 
Atelier von Helene Taussig wurde 
etwa sehr schnell arisiert, sie selbst 
an einen unbekannten Ort deportiert 
und ermordet. Anderen wie Edith 
Kramer gelang die erfolgreiche Im-
migration in die USA bereits 1933. 
Erst spät wurde die Begründerin der 
Kunsttherapie von ihrem ehemaligen 
Heimatland geehrt. Auch die vielfäl-
tigen Gründe der Verfolgung sind 
bei Petra Unger ein Thema.

Weibliches Erinnern

In einer patriarchalischen Gesell-
schaft entscheiden Männer, welche 
Denkmäler für wen errichtet wer-
den. Dem entsprechend sind Frauen 
sowohl als Personen, denen gedacht 
wird, als auch als Denkmalmache-
rinnen unterrepräsentiert. Bei ihren 
Führungen zum Thema ist das Ho-
locaust-Mahnmal von Rachel White-
read am Judenplatz für Petra Unger 
daher eine wichtige Station, die zeigt, 
dass es auch in der Erinnerungskul-
tur geschlechterspezifische Unter-
schiede gibt. Während der expres-
sive, Straßen waschende Jude von 
Alfred Hrdlicka am Albertina-Platz 
eine unmissverständliche Sprache 

spricht, erschließt sich das Denkmal 
der Londoner Künstlerin nicht von 
selbst. Zentrales Symbol von White-
reads Gedenkstätte sind Bücher, de-
ren Rücken nach innen gekehrt sind. 
Der Hohlraum, dem sie sich zuwen-
den, steht für die 65.000 ermordeten 
Wiener Jüdinnen und Juden. Ihre 
Biographien, aber auch jene Bücher, 
die sie vielleicht selbst geschrieben 
hätten, werden wir nie lesen können. 
Denn die Türe zu diesem Hohlraum 
lässt sich nicht mehr öffnen.

Zur aktuellen Diskussion über 
Straßenumbenennungen erklärt die 

Stadtforscherin, dass die Namen von 
Verkehrsflächen Symbole des kol-
lektiven Gedächtnisses sind und die 
Namen bedenklicher historischer 
Persönlichkeiten in diesem Zusam-
menhang daher immer eine proble-
matische Würdigung darstellen. Die 
Geschichte sei kein starres Konst-
rukt, sondern müsse immer neu dis-
kutiert werden. Petra Unger will auf 
jeden Fall mit ihrer Arbeit einen Bei-
trag dazu leisten, dass das Ergebnis 
dieser Diskussion in eine demokra-
tischere, weniger frauenfeindliche 
und weniger rassistische Gesellschaft 
führt.

Florian Müller

Das Holocaustmahnmal von Rachel Whiteread am Judenplatz ist eine wichtige Station der alternativen Stadtführung

Fortsetzung von Seite 13

Evelyn Kovac lenkt die Geschi-
cke der U-Bahn, der U 6, zwi-
schen Floridsdorf und Siebenhir-
ten. Von Uwe Mauch (Text) und 
Mario Lang (Foto)

Wieder: «Zug fährt ab.» 
Wie oft hat sie dies ihren 
Fahrgästen schon prophe-
zeit? Und nach dem Tü-

renschließen eigenhändig wahr ge-
macht? Auch heute wird sie es wieder 
wahr machen – in der U-Bahn-Sta-
tion Floridsdorf. Doch heute will sie 
es genau wissen. Sie rechnet: 240-
mal «Zug fährt ab» an einem Arbeits-
tag, 54.000-mal in einem Jahr. Macht 
648.000 Ansagen in zwölf Jahren. So 
lange arbeitet Evelyn Kovac nämlich 
schon für die Wiener Linien.

Ihr Zug fährt ab.
Respekt hat sie noch immer. Vor 

den Fahrgästen, und ihrer Unbere-
chenbarkeit, auch vor den Schwänen, 
die vor der Station Neue Donau den 
angestrebten Flug über die S- und 
die U-Bahn-Brücke nicht derpacken, 
und volle Läng’ aufs Gleis pracken. 
Kein schöner Anblick, so ein ster-
bender Schwan, der sofort unter die 
Räder gerät.

 «Es ist eine monotone Arbeit, die 
nicht monoton ist», fährt die U-Bahn-
Fahrerin fort. «Keine Fahrt ist wie die 
andere.» Eine Fahrt in eine Richtung, 
von Floridsdorf im Norden bis Sie-
benhirten im Süden, dauert weniger 
als eine Dreiviertelstunde.

Bei der Station Handelskai, ne-
ben dem protzigen Büroglasturm, 
füllt sich ihr Zug. Immer dasselbe 
Ritual: Leute steigen ein und setzen 
ihre finsterste Maske auf. «Mir geht’s, 
wenn ich Fahrgast bin, nicht anders», 
gesteht Kovac. Menschen aus U-6-
losen Kulturkreisen und VOR-frei-
en Verkehrsregionen wundern sich 
beizeiten, warum die U-6-Menschen 
so traurig sind. Sind sie krank? Oder 
liegt es daran, dass diese Bahn scharf 
an den sozialen Brennzonen Wiens 
vorbeisurft?

In beiden Stationen unterhalb 
der Brigittenau wird offen mit Dro-
gen gehandelt. Die U-Bahn-Fahre-
rin sieht sie alle, die Dealer und die 
schlurfenden Schatten, die immer 
jünger werden. Doch was soll sie 
tun? Jede Fahrt unterbrechen und 

die Polizei anrufen? Dafür hätten die 
Fahrgäste hinter ihrem Rücken wohl 
kein Verständnis.

Verständnis dürfte auch nicht die 
große Stärke der gemeinen U-Bahn-
Fahrgäste sein: «Fährst du zwei Mi-
nuten zu spät in die Station ein, tip-
pen sie schon mit dem Zeigefinger auf 
ihre Armbanduhr.» Die selben Leu-
te, die am Flughafen Verspätungen 
von Stunden engelsgeduldig hinneh-
men. Die selben Leute, die sich alle 
beim selben Eingang ins Wageninnere 
drängen. «Meistens sind sogar genau 
die schuld, dass wir zu spät sind.»

Die nachhaltige Schönheit der Ot-
to-Wagner-Stationen entlang des Gür-
tels nimmt die Fahrerin nur im Au-
genwinkel wahr. Wichtiger ist für sie, 
dass sich kein Fahrgast beim Ein- oder 
Aussteigen einklemmt oder sonst wie 
verheddert.

Seit zwölf Jahren geht das schon 
so, jahrein, jahraus, rein, raus, Früh-
schicht, Spätschicht, Floridsdorf, Sie-
benhirten. Fünf Runden zu je 38 Ki-
lometer dreht sie an einem Tag. Auf 
die naive Frage, was schön sei in ih-
rem Beruf, sucht Frau Kovac lange 
nach einer Antwort.

 «Eigentlich wollte ich Zuckerbä-
ckerin werden», sagt die 37-jährige 
U-Bahnerin. «Ich backe heute noch 
gern. Es gab nur leider keine Lehr-
herren, die auch Lehrmädchen auf-
nehmen wollten.» Also machte sie 

eine Lehre für den Einzelhandel, 
bei einem Innenstadt-Juwelier. Da-
nach arbeitete sie in einem Schuhge-
schäft in der SCS, auf dem Postamt in 
Perchtoldsdorf sowie in einem Büro 
für Friseurbedarf.

 «Zug 617 in Michelbeuren, auf 
Gleis Nr. 91.» Mit gemischten Gefüh-
len erinnert sich die Quereinsteigerin 
an ihren ersten Funkspruch bei ihrer 
ersten Ausfahrt. Sonst ging ihr damals 
alles leicht von der Hand.

Zu den Wiener Linien kam sie 
1995. Weil sie sich einer neuen Auf-
gabe stellen wollte, und weil ihr alle 
sagten, dass man bei der Stadt Wien 
eine sichere Arbeit habe. Frauen mit 
einer Lenkerberechtigung für die 
Wiener U-Bahn sind noch immer 
die Ausnahme. Ist so. Der Schicht-
dienst kennt keine Teilzeitverträ-
ge, nimmt auch keine Rücksicht auf 
Kindergartenöffnungszeiten.

Station Westbahnhof, wieder stei-
gen Drogenkids ein. Sie selbst hat kei-
ne Kinder, auch deshalb, weil sie ihre 
Arbeit nicht verlieren will. «Mit mei-
nem Mann fahre ich viel Motorrad, 
auch mit dem Mountainbike.» Die 
Ausfahrten auf zwei Rädern bieten 
Abwechslung zu dem, was sie täglich 
im Untergrund erlebt.

Es sind die unregelmäßigen, die 
langen Dienste, die an die Substanz 
gehen. Evelyn Kovac macht sich be-
rechtigt Gedanken: «Wenn wir uns 

ehrlich sind, kann ich mir nicht vor-
stellen, dass ich bis zu meiner Pensi-
on so arbeite wie heute.»

Doch wo könnte ihre persönliche 
Reise hingehen? Dorthin, wo es auch 
viele andere Fahrer hinzieht, wo es al-
lerdings lange Wartelisten gibt: «Ich 
möchte gerne VVB machen, und spä-
ter Revision.» (Als VVB würde sie die 
Fahrgäste kontrollieren, als Revisorin 
die Kollegen.)

Auch durch den Keller von Meid-
ling taucht der Niederflurwagen 
rasch durch. Mundlcontainer, Prole-
tenschlauch – das Image der Wiener 
Metro ist nicht nur Silber-Pfeil und 
Hoch-Glanz. Zu Unrecht, wie Evelyn 
Kovac betont. «Es ist das effizientes-
te Verkehrsmittel, das uns zur Verfü-
gung steht.»

Bis zur Endstation wollen heu-
te nur eine Handvoll Fahrgäste ge-
bracht werden. Zeit für eine Idee, 
wie man der Tristesse im Waggon 
die Stirn bieten könnte. Die Fahrerin 
sagt vor sich hin: «Ich versuche, als 
Fahrgast selbst freundlicher dreinzu-
schauen.» Happy End in Siebenhir-
ten: «Meistens wirkt das.» n

 «Zug fährt ab»

Evelyn Kovac fährt täglich zwischen Floridsdorf und Siebenhirten

LOKAL-
MATADORIN

No 188

I N F O
6. November 2008, 15 und 17:30 Uhr:
 «Die verschwundenen Frauen aus Maria-
hilf», Führung mit Petra Unger
Anmeldung erforderlich: fuchs@kinoki.at 
Tel.: 0 650 510 92 78
Weitere Infos und Veranstaltungen:  
www.erinnern-fuer-die-zukunft.at

 Frauen als Täterinnen: Maria Mandel 
wurde zum Tod am Strang verurteilt

Als Vorsitzende der Vereinigung Bil-
dender Künstlerinnen Österreichs 

machte Sophie Hollenstein als  
expressionistische Malerin unter den 

Nazis Karriere

Ein lachendes Gesicht: Die heute 
92-jährige Edith Kramer wurde im Exil 

zur Begründerin der Kunsttherapie
Fo

to
: m

a
ri

o
 l

a
n

g
Fo

to
: k

u
lt

u
rr

eF
er

a
t 

lu
st

en
a

u

Fo
to

: «
ss

-F
ra

u
en

 a
m

 g
a

lg
en

»

F o
to

: F
ra

u
en

bü
ro

 d
er

 s
ta

d
t 

W
ie

n
, c

re
d

it
: a

li
sa

 d
o

u
er



16 Nr. 239, 22. 10. – 4. 11. 08 VORSTADT Nr. 239, 22. 10. – 4. 11. 08 17VORSTADT

Der FPÖ-Rechtsaußen Mar-
tin Graf soll Dritter Natio-
nalratspräsident werden. Als 
Präsident des Oberligisten Hellas 
Kagran missbrauchte er den Ver-
ein für eine FPÖ-Wahlveranstal-
tung. Während die Verbandssta-
tuten keine Handhabe gegen 
rechte Agitation am Fußballplatz 
vorsehen, protestiert ein Teil der 
Frauenmannschaft gegen die po-
litische Vereinnahmung ihres 
Klubs.  

 

Dass Politiker den Fußball als 
Plattform nutzen, um ihre 
Bekanntheit und Populari-
tät zu fördern, ist kein neues 

Phänomen. Die historische Verwur-
zelung des Fußballs in der Arbeiter-
schaft, spiegelt sich in einer langen 
Liste roter Funktionäre und Präsi-
denten in den Fußballannalen Ös-
terreichs wider. Von Anton Benya 
bis Rudolf Edlinger.

Und seit Fußball die Fernsehpro-
grammgestaltung dominiert, ent-
deckten auch konservative Politiker 
das Stadion als Wahlkampfbühne. 
In der Erfolgsära des SK Sturm Graz 
während der 90er-Jahre nahm die 

steirische ÖVP-Führungsriege rund 
um die «Frau Landeshauptmann» 
Waltraud Klasnic ebenso gern neben 
dem inzwischen weniger gut beleu-
mundeten Ex-Präsidenten Hannes 
Kartnig Platz, wie sich CSU-Politiker 
auf der VIP-Tribüne im Erfolg des 
FC Bayern München sonnten.

Besonders dreist benützen rech-
te Politiker den Fußball als Wahl-
kampfarena. Kein Wunder, ist doch 
der einstige «Arbeitersport» Fußball 
der ideale Ort, um traditionell linke 
Wählergruppen nach rechts abzu-
werben: Als Landeshauptmann über-
nahm Jörg Haider höchstpersönlich 
die Geschicke des FC Kärnten und 
folgte damit dem Beispiel von Silvio 
Berlusconi, der neben dem Präsiden-
tenamt beim AC Milan auch jenes 
des italienischen Ministerpräsiden-
ten innehatte. Dubiose Machenschaf-
ten zählten dabei dies- und jenseits 
der karnischen Alpen zum Füh-
rungsstil. Gerade auch, was den Fuß-
ball anbelangt. Um die EM 2008 an 
den Wörthersee zu holen, ließ Hai-
der ein im fußballerischen Ödland 
Kärnten viel zu großes Stadion er-
richten – Finanzsskandal inklusive. 
Als sich 2007 ankündigte, dass der 
damalige Zweitligist FC Kärnten in 

der EM Saison nicht erstklassig spie-
len würde, verhalf der Präsident und 
«Landesvater» seinem Verein zum 
Aufstieg durch eine Lizenzschache-
rei mit dem SV Pasching. Die Kärnt-
ner Austria sollte fortan das schicke 
EM-Stadion füllen, was durch mas-
senhaft ausgegebene Gratistickets zu-
mindest fallweise gelang. 

Der Rechtsaußen als Präsident

 «Politisches Engagement» rechter 
Recken im Fußball ist aber auch ei-
nige Spielklassen weiter unten en 
vogue. Das dachte sich wohl der 
FPÖ-Nationalratsabgeordnete Mar-
tin Graf und übernahm das Präsi-
dentenamt beim FC Hellas Kagran. 
Seit 2007 leitet der blaue «Ämterku-
mulierer» (wie seine Parteifreunde 
in den 80er- und 90er-Jahren die ro-
ten und schwarzen Multifunktionä-
re nannten) als Erster Präsident den 
Donaustädter Oberligisten. An seiner 
Seite: Werner Hammer, Vorsitzender 
der freiheitlichen Heeresangehöri-
gen. Graf ist «Alter Herr» der rechts-
extremen und «pflichtschlagenden» 
Burschenschaft Olympia, die regel-
mäßig Rechtsradikale und Neona-
zis auf ihre Bude einlädt. Und Graf 

war in jungen Jahren beim Ring Frei-
heitlicher Jugend aktiv, unter ande-
rem, wie «profil» berichtete, als Saal-
schützer bei einer Veranstaltung mit 
dem deutschen Holocaustbeschöni-
ger Reinhold Oberlechner. 

Da traf es sich nicht schlecht, dass 
der RFJ im Wahlkampf zu den jüngs-
ten Nationalratswahlen ein Span-
ferkelessen veranstaltete. Denn so 
konnte der beliebte Hellas-Kagran-
Platz zum Aufmarschgebiet rechts-
extremer Aktivisten umfunktioniert 
werden: Auffallend viele Glatzen hat-
ten dort die blauen Nachwuchshoff-
nungen Marcus Vetter und Johann 
Gudenus versammelt. Zum Sound-
track des Strache-Rap labten sich Fa-
milien mit Kindern, Anrainer und 
Fußballfans, Seite an Seite mit Bur-
schenschaftlern und Skinheads gra-
tis bei Bier und Spanferkel. «Stargast» 
des Abends: Martin Graf, Präsident 
des Hellas Kagran und designierter 
Dritter Präsident des Nationalrats.

Mutiger Protest aus dem 
Frauenteam

Ausgerechnet während einer Trai-
ningseinheit des Hellas-Frauenteams 
wurde die FPÖ-Wahlveranstaltung 

Fußball und Politik 

Der Rechtsaußen und das Spanferkel

   K ICK-T IPP
Wiener Liga: Slovan HAC-May – Donaufeld/Fach; Slovan-Platz, 
Sonntag, 2. November 2008, 10.15 Uhr: Bemerkenswert er-
folgreich schlägt sich der Slovan HAC in seiner ersten Sai-
son in der Wiener Liga seit sieben Jahren. Zu Hause siegt es 
sich besonders schön, lautet wohl die Devise der Truppe von 
Trainer Peter Flicker, die auf dem neuen Kunstrasen zwölf 
der bisher dreizehn Zähler holte. Mit verantwortlich dafür 
ist Nikica Pavlek, seines Zeichens einstiger Hallenkönig von 
Wien. Der langjährige Wandervogel des heimischen Fuß-
balls lässt beim Traditionsverein seine Karriere ausklingen 
und füttert seine Kollegen gerne mit Torvorlagen. Damit 
diese auch verwertet werden, gibt’s bei Slovan einen wei-
teren Experten: Mit sechs Treffer führt Manuel Manojlović 
die Scorerliste an. Weil sich zudem schön langsam das Laza-
rett lichtet, stünde einem Heimsieg eigentlich nichts mehr 
im Wege. Außer Gegner Donaufeld natürlich. Denn der hat 
nach miserablem Saisonstart das Siegen wieder entdeckt 
und zuletzt zwei Spiele in Folge gewonnen.

Slovan-Platz
Steinbruchstraße 5a 
1140 Wien
Tel.: (01) 983 64 79
www.slovan-hac.at

Öffis: U 3 Kendlerstraße, 10

Frauenbundesliga: USC Landhaus – FC Südburgenland; 
Union-Landhaus-Platz, Sonntag, 26. Oktober 2008, 
14.30 Uhr: Das Frauenteam aus Floridsdorf hat bis-
her eine gute Saison hingelegt und liegt erwar-
tungsgemäß hinter Meister SV Neulengbach auf 
Rang zwei in der Liga. In den Reihen der «Häus-
ler» kickt die frisch gebackene Fußballerin des Jah-
res: Stürmerin Marion Gröbner erhielt den «Bruno» 
nicht nur für ihre guten Leistungen beim Verein, 
sondern auch beim Nationalteam. Für ihre Elf gibt 
es gegen den FC Südburgenland auf dem traditio-
nell tiefen Boden am Landhaus-Platz keine g’mahte 
Wies’n: Nur vier Punkte trennen die beiden Teams in 
der Tabelle, und die neue Trainerin der Burgenlän-
derinnen, Susanna Koch, möchte mit ihrem Team 
heuer ins obere Play-off. Ein Auswärtssieg würde 
sich da ganz gut machen.

Sportplatz Union Landhaus 
Jochbergengasse 
1210 Wien
Tel.: 0 664 982 34 17
www.usclandhaus.org

Öffis: 31 A Jochbergengasse, 31, 33

Wiener Frauen Landesliga: Paulaner Wieden – ASV 13; 
Sonntag, 26. Oktober 2008, 18 Uhr: Das Spitzenspiel 
der dritthöchsten Spielklasse verspricht Hochspan-
nung, winkt den Siegerinnen doch die Tabellenfüh-
rung: Denn die zweitplatzierten Wiedenerinnen tref-
fen daheim auf die Elf aus Hietzing, die nur zwei 
Punkte dahinter liegt. Die Paulanerinnen blicken auf 
eine erstaunliche Erfolgsstory zurück, die charakte-
ristisch für die rasante Entwicklung im heimischen 
Frauenfußball ist: Die Elf wurde erst vor acht Jahren 
gegründet, spielte zunächst in der Diözesansport-
gemeinschaft und mauserte sich in der Wiener Liga 
vom Punktelieferanten zum Titelaspiranten. Vielleicht 
auch mit Hilfe von ganz oben: Denn ihren Vereinsna-
men verdanken die Paulaner-Kickerinnen nicht etwa 
einer Biermarke, sondern der gleichnamigen Kirche 
im vierten Hieb. 

STAW-Platz
Rustenschacher Allee 3–5
1020 Wien
Tel.: (01) 720 84 91
www.fcpw.at

Öffis: N Prater Hauptallee, 80 A
cw

angesetzt. Wollte der 
blaue Präsident etwa sei-
ne Wertschätzung für die 
Frauensektion zum Aus-
druck bringen, in dem er 
die Vorbereitung auf das 
nächste Meisterschafts-
spiel mit einer zünftigen 
Polit-Grillage «untermal-
ten» ließ? «Um 7 Uhr hat 
die Veranstaltung begon-
nen und um 8 Uhr beginnt unser Training. 
Wie ich hingekommen bin, war ich scho-
ckiert. Rund 200 Leute waren da, auch aus 
den Bundesländern, der Johann Gudenus, 
der Marcus Vetter, viele Glatzen, und spä-
ter auch der Martin Graf», schildert die 
Mittelfeldspielerin Margarita Döller die 
Szenerie. Vor dem Eingang waren Wahl-
kampfautos postiert, die eintreffenden FPÖ- 
und RFJ-Funktionäre wurden per Lautspre-
cher begrüßt und man verteilte «Bärchen». 
Kurioserweise wird derartiger politischer 
Missbrauch eines Fußballvereins offenbar 
sogar durch die Verbandsstatuten gedeckt 
(siehe Faksimile). 

Die Spielerinnen jedoch waren weder ge-
fragt noch informiert worden und reagier-
ten verwundert bis wütend. Aus Protest und 
nach Diskussionen mit den Kolleginnen 
nehmen Döller und zwei Mitspielerinnen 
schließlich nicht am Training teil. Döller, 
Kandidatin der Sozialistischen Linkspartei, 
berichtet über den Vorfall auf der SLP-Web-
site und zum folgenden Heimmatch kommt 
ein linker Fanblock. «Das erste Match, wo 
beide Präsidenten anwesend waren», wie 
Döller bemerkt. Und auch RFJ-Funktionäre 
mit Ordnerschleifen, die die Fans verhöhnen 

und durch sexistische und abfällige Bemer-
kungen auffallen. Eine Demütigung für die 
kickenden Frauen, derart «angefeuert» zu 
werden.

Für Döller kommt die Eskalation nicht 
ganz unerwartet. Schon bei der Wahl Grafs 
zum Präsidenten herrschte im Verein der 
Tenor: «Solange sie Geld für den Sport lo-
cker machen, ist es ja egal, von welcher Par-
tei». Und das obwohl, wie bei den meisten 
Unterhausvereinen auch bei Hellas ein ho-
her Anteil an MigrantInnen kickt. «Ich den-
ke, dass der Herr Graf, die letzten eineinhalb 
Jahre dazu benutzt hat, auszuloten, wie weit 
er gehen kann, und nachdem er auf nicht auf 
viel Widerstand seitens der Leute im Verein 
gestoßen ist, hat er sich gedacht, kann man 
doch einmal eine Kundgebung am Vereins-
platz für die FPÖ im Wahlkampf abhalten.» 
Dennoch, oder gerade deswegen: Den Ver-
ein wechseln wird Döller nicht: «Ich kann 
das schwer mit meiner politischen Über-
zeugung vereinbaren, aber man muss auch 
der Mannschaft gegenüber fair sein. Ich bin 
das dem Team schuldig, zu bleiben. Die At-
mosphäre ist O. K. Ich fände das nicht den 
richtigen Weg, sonst hätte ich das schon 
längst gemacht».

Christoph Witoszynskyj

Leiwand

Arnold, der niederländische Direktor des 
Wiener Intercont-Hotels, bot uns nach 
dem Spiel in der Slovan-Kantine un-

kompliziert das Du-Wort an. Danach stell-
te der Concierge des vornehmen Hotels am 
Stadtrand ein herzhaftes «Leiwand» in den 
Raum. Während die für Mittel- und Osteu-
ropa zuständige Personalchefin den Erzäh-
lungen unserer lokalen Helden ohne Blick 
auf die Uhr lauschte.

Gibt es was Leiwanderes?
Wie angekündigt empfing die Augustin-

Fußballmannschaft am ersten Montag im 
Oktober die interkontinentale Werkself zu 
einem freundschaftlichen Kick. Und in al-
ler Freundschaft wurde dann auch das Spiel 
auf dem Kunstrasen ausgetragen.

Umkehr der sozialen Verhältnisse: Am 
Ende behielten die Vertreter vom Armen-
haus von Wien gegen die Angestellten der 
Nobelherberge die Oberhand, mit einem 
Score von 6:3, was auch den gezeigten sport-
lichen Leistungen entsprach.

Nicht nur der Sieg der Augustin-Akteu-
re gab Anlass zur Freude. Auch die Zukunft 
des Fußball-Sozial-Projekts scheint zurzeit 
wieder ein wenig weniger bedrohlich. Es gibt 
Neuzugänge zu vermelden, die dem Team 
auf Anhieb neuen Rückhalt gaben.

Und dann waren da noch unsere Gäste, die 
Damen und Herren aus dem Hotel. Schon 
ihre erste offizielle Anfrage klang nicht nach 
billigem Charity-Aktivismus, sondern als 
ernst gemeinte Anfrage auf Augenhöhe.

Kein Wunder, dass dieses Freundschafts-
spiel keinen Schiedsrichter benötigte. 90 
Minuten kein unfairer Tritt, kein hässliches 
Wort. Die Hotelangestellten zeigten sich 
überrascht über die Fairness ihrer Gegen-
spieler. Doch sie trugen selbst viel dazu bei, 
dass später alle bei allerlei isotonischen Ge-
tränken einen gelungenen Abend ausklin-
gen lassen konnten.

Die Homeless-Kicker waren Gastgeber im 
besten Sinn. Sie haben dem Hotel ganz ne-
benbei auch einen Dienst erwiesen. Denn 
der gemeinsame Ausflug zum Fußball (in 
die Vorstadt) war nicht nur eine karitati-
ve, sondern auch eine äußerst gelungene 
Teambuilding-Aktion.

Rückspiel am 3. November, 20 Uhr, Slo-
van-Platz. Einen Montag später: SW Augus-
tin – FC Schamott.

Uwe Mauch

  COACHING ZONE

Bei Hellas Kagran macht man rechten Umtrieben die Mauer. Nur Margarita Döller (im Bild links) und einige Mit-
spielerinnen protestieren gegen die Vereinnahmung von FPÖ-Graf & Co. Faksimile unten: «Politische...Betäti-
gung eines Vereins ist kein Hindernis», heißt es in den WFV-Statuten. Doch wie weit dürfen Vereine gehen?
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Von meinem eigenen Birnbaum (in 
Europa vor allem Pyrus commu-
nis, jedenfalls ein Rosengewächs) 

habe ich heuer zwei Früchte geerntet, 
aber im allgemeinen sind Birnen als ty-
pisches Herbst- und Winterobst reich-
lich vorhanden. Deshalb möchte ich 
Ihnen meine Lieblingsrezepte nicht 
vorenthalten.

Zuvor aber ein bisserl Geschichte: Die 
Birne wurde, wie Waverley Root schreibt, 
aus Eurasien zu uns gebracht. Birnen-
kerne wurden schon in Ausgrabungen 
prähistorischer Siedlungen gefunden. 
Erstaunlicherweise wurde bereits früh 
mit der Sortenauslese bzw. Züchtung 
begonnen. Über 5000 sind es weltweit 
bereits, kaum zu glauben beim derzei-
tigen Marktangebot. – Die in Frankreich 
verbreitete Pfarrersbirne (poire du curé) 
allerdings ist keine bestimmte Sorte, las-
sen Sie sich das nicht einreden. Damit 
werden Birnen bezeichnet, die ansehn-
lich genug sind, um dem Dorfpfarrer an-
geboten zu werden, die aber anderer-
seits nicht allzu wohlschmeckend sind 

(so dass niemand bereut, sie weggege-
ben zu haben).

Eine pikante Zuspeise sind Erdäp-
fel mit Birnen: ¾ kg Birnen werden ge-
schält, zerteilt, entkernt und in etwas 
Wasser (je nach Geschmack mit Zucker 
und/oder Zitronensaft) weichgekocht. 
Gleichzeitig kocht man 1 ½ kg in Stü-
cke geschnittene Erdäpfel in Salzwasser 
weich und gießt sie ab. Nun zerlässt man 
6 dag in Würfel geschnittenen durch-
wachsenen Speck, gibt 1 EL Mehl dazu 
und fabriziert eine helle Einbrenn, gießt 
diese mit einem Teil des Birnenwassers 
zu einer sämigen Sauce auf und gibt 
nun sowohl die Birnen als auch die Erd-
äpfel in diese Sauce und lässt das gan-
ze noch eine Weile auf kleiner Flamme 
gut durchkochen.

Für einen Birnenreis stellen Sie zu-
nächst einen Milchreis her: ¼ kg Reis 
wird gewaschen und mit etwas Wasser 
aufgesetzt (am wenigsten putzintensiv 
in einem beschichteten Topf). Nachdem 
der Reis anfing zu quellen, schütten Sie 
nach und nach ca. ½ l heiße Milch dazu, 

würzen mit einer Prise Salz, Zucker und 
einem Stückchen Zitronenschale und 
lassen ihn langsam gar kochen. Anstatt 
ihn klassisch mit Zucker und Zimt zu 
servieren, geben Sie ihn in mit kaltem 
Wasser ausgespülte Tassen, stürzen ihn 
auf eine Platte, packen auf jede Porti-
on eine im ganzen gekochte Birne und 
übergießen alles mit einer dicken war-
men Schokoladensauce.

Für einen Birnenkuchen eignet sich 
nicht nur ein 08/15-Mürbteig oder der 
Becher-Schokokuchen, den ich an an-
derer Stelle bereits vorgestellt habe. Vor 
allem folgende Mohnmasse ist wie ge-
schaffen dafür, geschälte dünne Birnen-
spalten in den Teig versinken zu lassen: 
15 dag geriebenen Mohn mit gut ¼ l 
Milch in eine Schüssel geben und eine 
Stunde stehen lassen. ¾ Pkg. Backpul-
ver mit 15 dag Mehl mischen und lang-
sam zum Mohn rühren. Zum Schluss 15 
dag Staubzucker, 1 Pkg. Vanillezucker 
und etwas geriebene Zitronenschale 
einrühren. In eine flache befettete und 
bemehlte Form geben, die Birnen drauf 

und bei Mittelhitze ca. 30 bis 40 Minu-
ten backen.

Auf mein Lieblingsrezept für Birnenli-
kör müssen Sie noch ein bisserl warten, 
aber hier eine Variante zu den derzeit 
modernen Rotweinbirnen, nämlich Es-
sigbirnen: 1 ½ kg geschälte ganze Bir-
nen (Stengel dranlassen!) mit 1 kg Zu-
cker, ¼ l mildem Weinessig, ca. 1/16 l 
Wasser sowie etwas Zitronenschale, ei-
nem Stück Zimtrinde und einigen Ge-
würznelken kernig weich kochen. Die 
Birnen in Gläser geben, den Sud dick-
lich einkochen und erkaltet über die 
Birnen gießen. Gut verschließen – be-
grenzt haltbar!

Christa Neubauer

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Birnen

I N F O
Quellen:
Liselott Alverdes: Ich koche für dich. F. W. 
Peters Verlag 1940.
W. Root: Wachtel, Trüffel, Schokolade. Gold-
mann-Verlag, 1996.
Rezepte aus eigener Sammlung.

KRAUT & RÜBEN KREUZ & WORT

Einsendungen (müssen bis 29. 10. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

lösung nr. 238: 
MIlCHKAFFEE

Der Gewinner:
Bernhard REHM
1160 WIEn

WAAGRECHT: 1. nicht hintn 4. letzte Aufführung vor der Premiere 13. einzelner, be-
sonderer Wesenszug 15. würziger Wohlgeruch diverser Genussmittel 17. ein kirch-
licher Mensch 18. sie liegen oftmals Entscheidungen zugrunde 20. in allen Speisen 
enthalten 21. halbe Tassen 24. kurzer Vetternverrat 25. albernes Tier muss für alber-
ne Frau herhalten 26. verborgen und geheim und mit einem Fehler 29. half Jason 
bei der Gewinnung des Goldenen Vlieses 31. Zahl gleicht Handschellen 32. ein billi-
ger Arbeiter wird oft ausgenützt 33. Schlafstättenrand sozusagen 36. wirft man die 
Flinte dorthin, gibt man auf 38. Edelmarke für edelstahlige Haushaltswaren aus Itali-
en 39. Kleinstadt im Weinviertel 40. Bank für die Füße 42. schauspielerisch darstellen 
(3. Person Singular) 43. fällt beim Getreidemahlen ab 45. im Schweinekeller 46. sehr 
empfindungsreiches Gedicht 47. europäische Weltraumorganisation 48. Zeitpunkt 
markiert Ende einer Ära und Beginn einer neuen Zeit 50. gänzlich neu tapezieren, 
abg. 51. Initialen eines wichtigen AUGUSTIN-Redakteurs 52. jemanden umbringen 
53. in allen Sammeldaten 54. wahrlich ohne Inhalt 55. Wild frisst 57. steht auf Video-
recordern 58. von rechts für das Wahlkuvert 59. ohne den nötigen Takt und Respekt, 
daher auch ziemlich rücksichtslos, diese Art 64. eine bewegliche Sache 65. törichte 
Menschen, aber auch Fastnachter, geschrieben wie gesprochen

SEnKRECHT: 1. Vorgänger der Digicam 2. steht auf jedem Kassettenrecorder 3. phi-
losophisch Denkender schwelgt darin: alles Sein hat keinen Sinn 4. ihre Summe er-
gibt das Erbgut 5. macht aus der Tarnung ihr Gegenteil 6. ne in Nö 7. steigert das wür-
gen zum töten 8. eine kurze Radtour 9. Baby-Schmetterlinge sozusagen  10. ziemlich 
zornig ist man, sieht man nur noch so 11. Gegenstück zu alpha 12. nur behelfsmä-
ßig diese Wohnung 14. ein ungebetener selten willkommen ist 16. ihre Worte wür-
digen den Jubilar an seinem großen Tag 19. gar nicht und noch mehr als homogen 
22. etwas veraltete Amtsräume 23. abgespaltene Gruppierungen stehen häufig im 
Konflikt mit herrschenden Überzeugungen 27. Kleinkunsttheater in Wien ist auch 
Teil der Bühne 28. ob gut oder schlecht: er lehrt islamisches Recht 30. Beamtenspra-
che: Dienstalterszulage 33. der Fahrer eines Fahrrads 34. dauerndes Treten 35. wich-
tige Werte einer Planung 37. jung Verliebte tun dies auffallend verkehrt auffällig 41. 
endlose Heere 44. solch Schatten die Augen betont 45. Admiral fiel in der Schlacht 
bei Trafalgar 48. beginnender Zorn 49. kurze Weg-Erkundung 52. Megatonne, abg. 
54. dieses Amt zum Bilden bewilligt 56. Kurzname kommt von Samuel 57. Rotfront, 
abg. 59. Uni-Bibliothek, intern 60. endloses nie, anfängliches nimmer 61. Villach Um-
gebung am Auto 62. eine halbe Rede 63. Vienna endet

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

 X 13  14      X 15     X 16 X

17       X X X 18      19  

 X X 20   X 21 22 23 X 24  X 25    X

26 27 28   X X X 29  30   X 31    X

32    X 33  34      35 X 36   37

38      X 39    X 40  41    

42    X 43 44    X 45    X 46  

47   X 48      49     X 50  

51  X 52      X 53    X 54   

55  56  X X X  X 57     X 58   

X X  X 59 60 61  62      63    

X X 64       X X  X 65     X

Gibt es reichlich
Hallo Mama! 
Wie geht es dir? Wenn du auch 

nach meinem Befinden fragst: Gut! 
Bei mir ändert sich nicht sehr viel, 
außer dass ich auch langsam in die 
Jahre komme. Aber davor habe ich 
keine Angst! Ja, dieselbe Wohnung 
habe ich. Meine Wäsche? Na natür-
lich, die wasche ich auch selbst, mit 
der Waschmaschine! Das Geschir 
wird für mich von der Geschirr-
spülmaschine gespült. Es geht ein-
fach! Sie streitet auch nicht mit ei-
nem! Du füllst sie und drückst auf 
den Knopf: Sie läuft! 

Was es in Österreich Neues 
gibt? Es gab Nationalratswahlen. 
Die zwei ultrarechten Parteien ha-
ben gemeinsam fast 30 Prozent der 
Stimmen. Ob Rechtsideologien 
auch in anderen Parteien vertreten 
sind? Also, wenn man annimmt, 
dass je Partei noch 10 Prozent zu 
den FPÖ/BZÖ-Wählern (so hei-
ßen die beiden Parteien) dazukä-
men, könnte man fast von 50 Pro-
zent Menschen, die ganz rechts 

zu positiionieren sind, sprechen! 
Mama, ich versuche dir das auch 
statistisch zu erklären. In dieser 
Zeit haben wir hier so viele Statisti-
ken gesehen, dass ich auch meinen 
Teil davon abbekommen habe. Sta-
tistisch gesehen könnte man sagen: 
50 Prozent der Österreicher sehen 
in einem Ausländer, der noch dazu 
religiös ist, eine Gefahr. Während 
die Rechtspopulisten immer wieder 
mit ihren Wahlslogans die Öffent-
lichkeit aufpeitschten, schwiegen 
die Sozialisten und die so genann-
ten Christlich-Sozialen! 

Es lässt sich hier nicht mehr 
leicht leben. Es war nie leicht! Nach 
diesen Wahlen waren viele Men-
schen wegen des Rechtsrucks ziem-
lich schockiert. Aber ich befürchte, 
die meisten haben sich auch heim-
lich gefreut. In einem demokrati-
schen Land 50 Jahre nach dem Na-
tionalsozialismus solche Wahlen ... 
na ja ...

In Österreich wird man von 
50 Prozent nicht gemocht, in der 

Türkei wird man als Kurde von 80 
Prozent nicht als Kurde akzeptiert. 
Wo ist es besser? 

Montag, der erste Tag nach den 
Wahlen. Der Bus ist voller Men-
schen. Es sind alte Menschen. Sie 
sind sprachlos. Die Mundwinkel 
nach diesem Wahlsonntag noch ein 
Zentimeter hinuntergerutscht. Die 
Falten haben sich vermehrt. Die Er-
innerungen werden wach. Die sind 
noch leiser geworden in dieser Leis-
tungsgeselschaft. Die Kinder in den 
Wägen sind stumm. Der Bus bringt 
jede und jeden bis zur U-Bahn und 
die Wege sind vorbestimmt.

Mama, gibt es bei euch auch 
Banken, die zusammenkrachen? 
Bei uns schon! Ich meine, in ganz 
Europa. Zuerst hat man hier alles 
privatisiert, und was dem Staat ge-
hörte, wurde verscherbelt. Aber ob 
das Volk etwas davon gehabt hat? 
Nein! Die ganzen Sozialleistungen 
wurden danach gekürzt. Die Ma-
nagerhonorare sind in das Astro-
nomische gestiegen. Statt dass man 

diese Banken einfach für bankrott 
erklärt, unterstützt man sie mit 
staatlichen Garantien. Als würden 
die Banken nach diesen Rettungs-
aktionen dem Volk Geld schenken. 
Die Überweisung mit Erlagschei-
nen ist seit der Privatiesierungswel-
le um das Dreifache erhöht worden. 
Die Manager, trotz der Pleiten, die 
sie aus Geldgier verursacht haben, 
werden durch ihre gut abgeschlos-
senen Verträge wieder Millionen-
gewinne erzielen. Die Steuergel-
der des Volkes werden schon für 
die Aufrechterhaltung der Banken, 
Börsen und sonstigen Finanzap-
paraten herhalten. Wenn es früher 
hieß, die Steuersenkung müsse vor-
gezogen werden, heißt es nun: Es 
gibt kein Geld! Für bankrotte Ban-
ken und für Militärflugzeuge gibt 
es immer Geld! Da braucht man 
nicht sparen!

Es lebe die Idee der Privatisie-
rungen! Mama, ich verstehe auch 
nicht viel von dieser Logik …

Dein Sohn Memo 

  MEHMET EMIRS BRIEFE - DIESMAL AN DIE MUTTER

Mama, ich versteh auch nicht viel von Ökonomie
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Titel: Jinbal von den Inseln, Ein Märchen
Autor: Klaus Kordon
Beltz & Gelberg, 2006

30+ meint:
Jinbal lebt mit ih-

rem Vater und den 
beiden jüngeren Ge-
schwistern, in großer 
Armut, in einer alten 
Hafenstadt. Als der 
Hunger immer unerträglicher wird, be-
schließt die hinkende Jinbal die Traurigen 
Inseln von ihrer Traurigkeit zu befreien, die 
dafür ausgesetzte Belohnung des Kalifen 
zu kassieren und so ihre Not zu beenden. 
Begleitet vom Gelächter der Hafenstädter 
zieht «Hinkepink» in einem alten Boot hi-
naus aufs weite Meer, dem berüchtigten 
Seeungeheuer entgegen.

Der Autor verliert keine Zeit. Er lässt die 
mutige Jinbal ein Hindernis nach dem an-
deren überwinden. Die Sorge um ihre Fa-
milie und die Hilfe Allahs scheinen das 
Mädchen unbesiegbar zu machen. Mit 
der Zeit beginnen die häufigen Hinweise 
darauf, dass die Heldin trotz ihrer «Zart-
heit» und ihres biologischen Geschlechts 
so viele Hindernisse überwinden kann, zu 
nerven. Mit einem zugedrückten Emanzen-
Auge lässt sich das Märchen aber durch-
aus genießen. 

Bewertung: 7 Punkte

10 meint: 
in 3 Worten: spannend, genau zwischen 
traurig und nicht traurig, kurzweilig

Lesbarkeit: mittelleicht

Lieblingsstelle:
Gut gefällt mir, dass Jinbal sich wegen 

ihrem Vater und ihren Geschwistern in ein 
lebensgefährliches Abenteuer begibt, weil 
sie sich um ihre Familie und nicht um sich 
selber sorgt. Im dritten Kapitel will Jinbal 
von einem Mann ein altes Boot kaufen, um 
damit auf das Meer raus zu fahren und die 
Traurigen Inseln zu befreien. Es ist ziemlich 
gut beschrieben. wie die beiden um den 
Preis für das Boot feilschen. Am Ende ge-
winnen beide. Jinbal kriegt das Boot, und 
der Mann kriegt einen echten Goldreifen 
und nachher noch acht Goldstücke. 

Nicht gut gefällt mir, dass Jinbal immer 
alles gleich schafft und nichts öfters ver-
suchen muss. Zum Beispiel, wie sie fast 
von einem Schiff überfahren wird und sich 
gleich an einem Teil vom zerschmetter-
ten Boot festhalten kann und auf eine In-
sel zutreibt. 

Bewertung: 7 Punkte

*1 Punkt = schlecht, 10 Punkte = sehr gut

Lennard Schön: 10– 
Gerda Kolb: 30+

Jiddische Literatur, die sich auf den Straßen Wiens abspielt

«Nackte Lieder» ohne Idylle

«Der Erste Weltkrieg fängt 
im Sommer an, 1915 wird 
in Wien von galizischen 

Flüchtlingen und ansässigen jüdi-
schen Autoren eine Zeitung gegrün-
det und ab da mit einer gewissen Re-
gelmäßigkeit jiddische Literatur und 
Publizistik gedruckt.» Tom Soxber-
ger, Herausgeber des Buches «Nackte 
Lieder. Jiddische Literatur aus Wien 
1915 bis 1938», sitzt im Café West-
end, schlürft seinen Demmer-Tee 
und erklärt mir den Ersten Weltkrieg. 
Die russische Armee eroberte Galizi-
en, und da viele Juden sich vor den 
Kosaken fürchteten, flüchteten sie. 
Z. B. Richtung Wien, denn im zaris-
tischen Russland war Antisemitismus 
Teil der Politik und in Wien fühlten 
sie sich durch die Vaterfigur Kaiser 
Franz Josef geschützter. 

«Nackte Lieder» sollte nicht idyl-
lisch werden, meint Tom, denn Jid-
disch würde «immer nostalgisch mit 
lieb und nett und verstaubt assozi-
iert». Soxbergers Buch versammelt 
Prosa und Lyrik, die die Auswir-
kungen des Krieges auf das Hinter-
land, die moralische Krise analysiert 
und vor allem erste Beobachtungen 
zur Erzeugung von Alltagsfaschis-
mus thematisiert. «Abraham Mo-
sche Fuchs schaut sich die Unter-
schichten an, die die wirtschaftliche 
Krise wirklich abkriegen. Es war die 
Zeit der Bettler und Obdachlosen in 
Wien. Viele lebten auf der Schmelz, 
wo damals eine Müllhalde gewesen 
sein soll. Diese Literatur spielt in 
der Zeit des Untergangs der Mon-
archie und großteils auf der Straße. 
Soldaten marschieren auf dem Weg 

zur Front zum Bahnhof, Flüchtlinge 
stellen sich um Essen an. Kriegsin-
validen müssen betteln, weil sie kei-
ne Arbeit finden. ‚Straßenmädchen’ 
sprechen Männer an. Man disku-
tiert wichtige Angelegenheiten auf 
der Straße mit Freundinnen und 
Freunden. Für das Kaffeehaus hat-
te niemand Geld, auch nicht für die 
Straßenbahn.» 

Tom Soxberger, der das schwer 
zugängliche Material selbst ge-
sichtet und übersetzt hat, will ei-
nen eigenen Band mit den Erzäh-
lungen des Journalisten Sigmund 
Löw machen: «Sigmund Löw be-
fasste sich mit den Anarchisten, 
den Proletariern, den Streiks und 
schrieb über die Selbstorganisati-
on der Obdachlosen.»

K. K.

Von weitem könnte 
man meinen, es ist 
Abverkauf im Elekt-

rogroßmarkt: Auf großen 
Einkaufswagen schiebt eine 
Menschenmenge riesige Sa-
tellitenschüsseln über den 
Schwarzenbergplatz. Mit-
nichten: Hier ist Bambi-
land08, die neueste Arbeit 
der Gruppe Theatercom-
binat. Unter der Leitung 
von Regisseurin Claudia 
Bosse wird vom bis zum 4. 
November Elfriede Jelineks 
Multifunktionstext Bam-
biland durch Wien getra-
gen. Mittels mobiler Klang- 
und Bildobjekten soll dadurch eine 
choreographische Stadtkompo-
sition entstehen. Der wortgewal-
tige Text wird von Anne Bennent 
gesprochen. 

Zum Auftakt der sechsteiligen Se-
rie (15. Oktober) wurde ihre Stimme 
von 12 transportablen Parabolan-
tennen, die zu Tonempfängern um-
funktioniert sind, vervielfältigt. Per-
fomerInnen mit weißen Strümpfen 

überm Kopf schieben die Tonan-
lagen im durchchoreographierten 
Rhythmus über den Schwarzen-
bergplatz. Jelineks Text, eine Über-
schreibung und Weiterführung der 
antiken Tragödie «Die Perser» von 
Aischylos, seziert die mediale Spra-
che von Krieg und Terror. Gleich 
zu Anfang heißt es darin: «Meinen 
Dank an Aischylos und die ‚Perser’, 
übersetzt von Oskar Werner. Von 
mir aus können Sie auch noch eine 

Prise Nietzsche nehmen. Der 
Rest ist aber auch nicht von 
mir. Er ist von schlechten El-
tern. Er ist von den Medien.» 

Entlang des Irakkrie-
ges wird der antike Theater-
text weitergeschrieben. Jeder 
Satz fällt wie bei Dominostei-
nen in den nächsten und jeder 
Bedeutungszusammenhang 
wird so fortlaufend umgedeu-
tet. Es entsteht ein künstlicher 
Sprachraum, der Claudia Bos-
se als Ausgangsmaterial dient, 
öffentliche Orte in Kunsträume 
zu verwandeln. Die nächsten 
Spielorte sind unter anderem 
am Donaukanal, in der Renn-

bahnwegsiedlung und im Gefechts-
turm Arenbergbahn. Die Aktionen 
werden von bambiradio auf ORAN-
GE 94.0 begleitet. Der Abschluss fin-
det am 4. November (15 bis 20 Uhr), 
zum amerikanischen Wahldienstag 
wieder am Schwarzenbergplatz statt, 
Radiogeräte nicht vergessen!

Nähere Infos: www.theatercombinat.com
c. e.

Theatercombinat lädt zum lautstarken Parabolspiegelballett 

Wien wird Bambiland

Verstärkung mit allen Mitteln: Jelinek-Text als Klang-
wolke über dem Schwarzenbergplatz

MARKTPLATZ

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

Suche dringend von Robert 
Schneider «Die Unberühr-
ten». riki@augustin.or.at. Lie-
be Eva, vielen Dank für «Die 
Luftgängerin».

Ehrenamtliche Mitarbeit für 
Punschstand von Ute Bock! 
Auch dieses Jahr soll der war-
me Punsch nicht nur physische, 
sondern auch soziale Kälte be-
kämpfen. Verlässliche Leute von 
13. Nov. 2008 bis 5. Jänner 2009 
für Betreuung unserer Weih-
nachtshütte auf der Mariahilfer 
Straße (vis-à-vis Generali Cen-
ter) und Punsch gegen freiwilli-
ge Spenden ausschenken. Mails: 
punschstand@fraubock.at Wei-
tere Infos: Dominik Kacprzak, 
Tel.: 01-929 24 24 24

Automafia lädt jeden Samstag 
zum Autoflohmarkt! Bei Vor-
weis der Augustinausgabe wird 
eine KFZ-Stellplatz gratis in St. 
Pölten, Wr. Str. 57-59 geboten. 
E-Mail: ideen.als@liwest.at oder 
Tel.: 0676 608 16 06

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

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

Hochwertiges Emailschild, 
rot/weiß, Aufdruck «Seit 1858, 
Villacher», oval, B 40/H 26 cm, 
VP 13,00. Insektenkiller, weiß, 
B 14/H 28/T 14 cm, geringer 
Stromverbrauch, zum Hängen 
oder Stellen, neu – original ver-
packt, NP 14,99 – VP 5,00. Fit-
ness-Set, schwarz/violett: 1 Ex-
pander, 1 Paar Fingerhanteln, 
1 Multitrainer, Springseil fehlt, 
in Originalverpackung um nur 
8,00. 120 CDs (Schlager, Pop, 
Volksmusik) pro Stk 1,50, ab 
10 Stk je nur 1,00. Bei Interes-
se: Fr. Frock, erreichbar Mo-Sa 
von 12.30 bis 17 Uhr unter Tel.: 
0676 931 11 81

Die Umweltschutzorganisati-
on Global2000 plant am Vor-
abend des 30-jährigen Jubilä-
ums der Absage Österreichs zur 
Atomenergie – Jahrestag «Nein 
zu Zwentendorf» am 5. 11. 2008 
die Ausbringung von ca. hun-
dert Flaschen mit Gedenkin-
schrift in die Donau! Wer uns 
dabei helfen will, die geplan-
te Anzahl an Flaschenpost zu 
erreichen, kann uns bis Ende 
Oktober ein paar weiße Glas-
flaschen (z. B. Wein, Sirup) evtl. 
bereits ohne Etikett und inkl. 
Verschluß (Korken, Schraub-
verschluß) im Global2000-Bü-
ro, 1070 Wien, Neustiftgasse 
36 (Ecke Kellermanngasse, Bus 
13A, 48A) vorbeibringen.

Haben Sie für Pensionistin 
Flohmarktsachen? Alles von 
dem Sie sich trennen wollen, 
hole ich gratis ab. Tel.: 01-596 
04 06

Bitte – wer könnte mir Wol-
le zusenden? Oma strickt für 
sechzehn Enkelkinder für 
Weihnachten. Auch um Mo-
deschmuck und Naschsachen 
würde gebeten, kann aber Porto 
nicht ersetzen. Danke für seriö-
se Hilfe im Voraus! Annemarie 
Trummer, 8781 Wald am Scho-
berpak. Tel.: 0699 114 172 00

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

Bin eine blonde Zwillings-
frau, 170 groß, naturblond, et-
was mollig bis dick, auch etwas 
schüchtern und 39 Jahre. Suche 
ihn von 40-45 Jahre, auch mol-
lig oder dick, Behinderung wäre 
kein Hindernis. Ernstgemeinte 
und ehrliche Zuschriften viel-
leicht mit Foto an das Postfach 
23, 1101 Wien

Psychodrama-Jahresgruppe: 
für Interessierte, die in einem 
geschützten Rahmen Themen 
der Selbstfindung und Visions-
suche in szenisch darstellender 
Form erarbeiten wollen. 14tä-
gig, Kennenlern-Termin: 19. 
Nov., 17 Uhr, Kaiserstraße 60. 
Infos bei Markus Steidl unter 
Tel.: 0650 479 19 36

Briefmarken der ganzen Welt 
kauft Sammler zu guten Prei-
sen. Tel.: 0664 452 38 08

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

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

Gratis! Monitor, 15 Zoll, 4 Stüh-
le aus massivem Holz, dunkel-
braun. Selbstabholung! Bei In-
teresse: 14. Bezirk, Fr. Frock, 
erreichbar Mo-Sa von 12.30 
bis 17 Uhr unter Tel.: 0676 931 
11 81

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

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.
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DECKCHAIR ORANGE
 «Deckchair Orange»
(Schoenwetter/Hoanzl)
www.deckchairorange.com

Wieder einmal 
eine wunderbar 
klingende hei-
mische Pop-
Platte, die für 
kurzes Strohfeu-
er sorgen wird, 
um kurz später 
in Vergessenheit 
zu verglühen. 
Da hilft es auch 
nichts, wenn das Album in München auf-
genommen und in New York gemastert 
wurde. Das liest sich zwar wunderbar in 
einer Presseinfo, hat auch mit Sicherheit 
eine Lawine gekostet und ist im Endef-
fekt für die Fisch. Deckchair Orange, vier 
Mitte-Zwanziger aus Wien, produzieren 
eingängig knackige (Brit-)Pop-Melodien, 
singen auf Englisch, schauen zeitgeist-
mäßig bittersüß aus, wie das die Kolle-
gen aus den großen Popexportländern 
eben auch tun. Nur leider: Zu wenig Ei-
genwilligkeit, zu wenig Lokalkolorit, was 
die Sache etwas aufpeppen würde (sie-
he Labelkollegen Ja, Panik). Was bleiben 
wird: Supportauftritte für große Buben, 
ein paar Festivals als Quoten-Ösis und 
im Bestfall weltberühmt in Wien Umge-
bung. Schade.

R. I. P.
 «Rappers In Prison»
(Geco/Hoanzl)
www.wirhier.at

Werden au-
ßergewöhnliche 
Lebensumstän-
de mit künstle-
rischer Tätigkeit 
in Zusammen-
hang gebracht, 
heißt das Ergeb-
nis Kunstprojekt. 
Solch konstru-
ierte Aktionen sind dann in Wirklichkeit 
meist Scheiße, nur sagt einem das kei-
ner. Anders hier. Fünf Insassen der Jus-
tizanstalt Favoriten wurden im Projekt 
«wir hier – Kunst unter Strafe» und un-
ter Anleitung des Wiener Rappers Furi-
ous Steez in die Welt der rhythmischen 
Reime eingeführt. Das Ergebnis gibt es 
jetzt auf Vinyl. Oder für alle: auf Schall-
platte. Die «Rappers in Prison» erzäh-
len von Scheiße, von selbst produzier-
ter, sowie von am eigenen Leib erlebter, 
von Ängsten wie (Sehn-)Süchten, und 
das geht unter die Haut. Alex Mc, Chaos 
Kanzler, Ed.de.Lux, Fresh und Ramirez, 
allesamt Häftlinge der JA Favoriten, ha-
ben Texte verfasst, die so manchen Kol-
legen vom Fach blass aussehen lassen. 
Das gilt sowohl für Inhalt als auch für Per-
formance. Vier Stücke, aus verpfuschten 
Leben gegriffen, die nicht nur als Kunst-
projekt, sondern auch als Kunst funktio-
nieren. Groß.

(lama)

 «Sterzinger» heißt die jüngste 
CD und Station des bewegten 
Musikerlebens von Stefan Ster-
zinger. 15 entblößte Wienerlieder 
als Endpunkt aller Wienerlieder?

Lehrreiche Tage. Die Lebens-
umstände finden dich morgens 
(wir reden halb sieben, meine 
Brüder und Schwestern!) mas-

siver Ö3-Beschallung ausgesetzt. Du 
lernst, wie schwer es ist, bei einer or-
ganisierten Regierung (der du dazu 
von Herzen anhängst) als Oppositi-
on etwas zu bewegen. Ächzen, Stöh-
nen, Decke über dem müden Haupt 
werden zur Kenntnis genommen, al-
lein, halb sieben geht der akustische 
Terror wieder los. Das performative 
Stecker-aus-der-Steckdose-Ziehen, 
wenn der Hörreiz-Blitzkrieg seine 
Wirkung (die Kinder aus Bett und 
Haus zu treiben) getan hat, nutzt 
nichts. Also hinhören, wenn es doch 
nicht zu ändern ist. Das schafft Klar-
heit. Ein Volk, dass sich in nicht klei-
nen Prozentanteilen in der Früh so 
etwas besorgen lässt, hat sich bei der 
letzten Wahl gar nicht so schlecht 
verkauft.

Weil wir gerade davon reden: 
Als wir auf Stefan Sterzinger war-
ten, macht im Café der kolportierte 
Grad der Alkoholisierung des von 
uns gefahrenen Jörg Haider die Run-
de. Die liebreizenden Kommenta-
re von Kellner und Stammgast ver-
söhnen mit dem Schleim, der in den 
letzten Tagen über besagten Politiker 
abgesondert wurde. Als wäre er nicht 
eine der negativsten Figuren der Po-
litik der letzten Jahrzehnte gewesen, 
ein ultrarechter Menschenverachter 
und opportunistischer Demokratie-
Zersetzer. Zum Glück marschiert da 
auch Stefan ein.

Montagen aus dem kollektiven 
Unterbewusstsein

Dass der Mann was zu erzählen, was 
zu sagen hat, ist schnell klar am Kaf-
fehaustisch. Weil er etwas erlebt hat. 
Weil er etwas gemacht hat. Ganz viel 
und intensiv Musik. Weil er das noch 
immer, immer wieder tut, ist nur zu 
verständlich, dass Stefan Sterzinger, 

Jahrgang 1957, den Wahrnehmungs-
Fokus dabei auf die Gegenwart ge-
richtet wissen will. Auf die Musik, 
die er jetzt macht. Neben Elec-
tric Sterzinger (mit Kurstin, Skre-
pek, Wizlsperger) und The Honolu-
lu Bound (mit Robert Schwarz) ist 
das die Sologeschichte unter eige-
nem Nachnamen. Stefan Sterzinger 
spricht davon, für sich selbst eine 
«Altersfigur» gesucht zu haben, «eine 
Mischung aus Captain Beefheart und 
Paul Hörbiger». 

 «Ob die Sun scheint/ob da Huat 
brennt/a Licht wirst brauchn/dass´d 
was siagst/wannst soiba gsegn wern 
wüst/setzt hoid dein Huat auf/nur 
wei dei Sun grad scheint – des nutzt 
da nix» heißt es gleich in «I bin in 
Wien», dem ersten von 15 Liedern 
der neuen CD. Mit dem tatsächli-
chen Soloalbum – neben Stefan 

Sterzingers Akkordeon und Stim-
me gibt es nur bei einem Lied Eva 
Maria Zierler zu hören – ist dessen 
Schöpfer «superglücklich». Es geht 
darum «die Wiener Gschicht mit ei-
nem Rock-’n’-Roll-Zugang und Sto-
rytelling» zu verbinden. 

Tatsächlich hören sich die be-
wusst eng geschnittenen Stücke in 
ihrer Gesamtheit wie eine durchge-
hende längere, komplexe Geschich-
te. Keine aufs erste Hören fassbare 
und keine, die linear erzählt wird, 
aber eine, zu der man immer wieder 
fasziniert zurückkehrt. Ohne Kom-
pressor und ohne Hall aufgenommen 
hört sich das an, als hätte man Stefan 
Sterzinger zu sich eingeladen. Statt 
des Wohnzimmers bietet sich als Ort 
dafür allerdings die Entsprechung 
der Blutwiese in den eigenen vier 
Wänden an (mit Sitzgelegenheiten 

und der Basis des Wiener Existenzi-
alismus, dem allmächtigen Alkohol). 
Denn eine der großen Leistungen 
dieser Musik ist, dass sie das Unge-
mütliche, das Gebrochene, das Un-
versöhnliche, tatsächlich die weite, 
oft grausame Welt, die im Wieneri-
schen naturgemäß (auch) drinsteckt, 
an den Eiern packt. Diese entschlos-
sen zusammenquetscht. 

Ab ins Bestialische mit dem 
«Ringlschbübsizza», endlich Lieder 
fürs Daneben-Sein, fürs Durchrut-
schen, Durchfallen, Scheitern, Stol-
pern mit «Trallalla» oder «Ich glaub’, 
ich bin nicht ganz normal». Die fra-
gilen Exkurse in Liebe und zum Licht 
scheinen dadurch umso heller. Da 
passen Versatzstücke aus Austropop 
und andere Wort-Fundstücke, die 
Stefan Sterzinger zu meisterlichen « 
Montagen aus dem kollektiven Un-
terbewusstsein» zusammenfügt, her-
vorragend ins fordernde, aber rei-
che Hörbild. 

Stefan Sterzinger ließe sich mit sei-
ner Vergangenheit (Franz Franz & 
The Melody Boys) wie viele ähnlich 
lautende angloamerikanische Mu-
sikermythen leicht zum unverstan-
denen Gottvater einer ganz anderen 
«Volksmusik» konstruieren, der für 
immer auf dem einst formulierten 
«real stuff» hockt. 

Zum zweiten Glück in diesem Ar-
tikel ist Stefan Sterzinger aufgestan-
den und hat beim Weitergehen das 
inhaltlich wie formell konsequen-
teste Album 2008 gemacht, das eine 
radikale Form von Schönheit birgt. 
«Und irgendwann steht auf amoi der 
Herrgott vor mir und sagt ‚Sterzin-
ger, spü Wienerlieder, wenigstens 
a paar’», heißt es im erstaunlichen 
«Und Irgendwann». Das mit den 
schönsten gesungenen Worten seit 
langem endet: «Live hard, die young 
und trotzdem unverwundbar sein, 
ha-llo!»

Rainer Krispel

I N F O
Sterzinger: «Same» (ORF/Radio Österreich 1)
www.sterzinger.priv.at
Livepräsentation: Fr., 24. 10., Bunkerei/
Augarten 
(teils in Triobesetzung/Doppelkonzert mit 
Rucki Zucki Palmencombo)
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Musikarbeiter unterwegs ... mit Stefan Sterzinger

Bei aller Lust an der Anarchie ...

Sterzinger & Musikarbeiter – nach dem Kater ist vor dem Kater

Wenige Wochen zuvor war 
Rektor Winckler um eine 
Antwort verlegen, als ihn 

der Augustin auf den Antisemiten 
Dr. Karl Lueger in der Adresse der 
Universität Wien ansprach. Als der 
«Präsident der Israelischen Kultus-
gemeinschaft», wie er ihn nannte, 
zu einer Eröffnung kam, eilte seine 

Magnifizenz aber herbei, während 
seine Pressesprecherin eiligst ein 
paar Burschenschafter umleite-
te, um das Bild der Veranstaltung 
nicht zu stören. Eröffnet wurde ei-
nerseits eine Posterausstellung über 
den Währinger Jüdischen Friedhof 
als Ergebnis eines interdisziplinären 
Seminars sowie eine Ringvorlesung 

zum selben Thema.
Ariel Muzicant, übri-

gens Präsident der Israe-
litischen Kultusgemein-
de, betonte die Bedeutung, 
die jüdischen Friedhöfe 
als Denkmäler anzuerken-
nen. Denn jene Gemeinde 
mit ihren 250.000 Mitglie-
dern, die sowohl wichtige 
historische Persönlichkei-
ten des 18. und 19. Jahrhun-
derts als auch einfache Bio-
graphien hervorbrachte, sei 
eine historische Gemeinde, 

die durch den Nazi-Terror zerstört 
worden ist. Den heute 8000 Mit-
gliedern der IKG sei es nicht mög-
lich, dieses Kulturgut aus eigener 
Kraft zu erhalten. Die Mitorgani-
satorin Tina Walzer erklärte in ih-
rem Einführungsvortrag die reli-
giöse Bedeutung des Friedhofs in 
der jüdischen Kultur. Die Halacha, 
das religiöse Gesetz, verpflichtet die 
Jüdinnen und Juden zu einer im-
merwährenden Erhaltung des Bet 
Hachajim (Haus des Lebens).

Text und Foto: flom

Der Währinger Jüdische Friedhof:

Geschichte und Verfall eines Bet Hachajim

I N F O
«Der Währinger Jüdische Friedhof – Ein 
Ort der Erinnerung?»
Posterausstellung von  
4. bis 21. November 2008
Hörsaalzentrum, Uni-Campus, Hof 2,  
Spitalgasse 2, 1090 Wien
Informationen zur Ringvorlesung:  
http://histarch.univie.ac.at

Am 15. Oktober präsentier-
te der langjährige Leiter des 
Dokumentationsarchivs des 

österreichischen Widerstandes, 
Wolfgang Neugebauer, sein neues 
Buch im Wiener Bildungszentrum 
der SPÖ. In seiner Pension, die ihn 
nicht von seinem antifaschistischen 
Engagement entbindet, gelang ihm 
unter dem Titel «Der österreichi-
sche Widerstand 1938–1945» ein 
bisher nie da gewesenes Übersichts-
werk, das allen Formen, Gruppen 
und Einzelpersonen der Renitenz 
gegen den Nazi-Terror ohne ideo-
logische Fokussierungen Rechnung 
trägt. Herbert Exenberger, langjäh-
riger Bibliothekar des DÖW, stellte 
die ebenfalls 2008 erschienenen Er-
innerungen an Erich Fein vor. Der 
unermüdliche Kämpfer um Aner-
kennung und Entschädigung der 
NS-Opfer wurde am 1. April 1938 
mit dem ersten Zug nach Dachau 
deportiert und überlebte.

  Neben Akten der NS-Justiz wa-
ren Gespräche mit ZeitzeugInnen 

die wichtigsten Quellen Neugebau-
ers. So schilderte Käthe Sasso, die 
beim Verteilen von Flugblättern mit 
16 Jahren verhaftet wurde, die le-
bensrettende Solidarität im Strafge-
fangenenhaus und im KZ Ravens-
brück. Auf ihrem Weg begegnete sie 
Persönlichkeiten wie der Schwes-
ter Restituta oder Rosa Jochmann. 
In Erinnerung an ihre Mahnung, 
den Anfängen zu wehren, betont 
sie: «Die Anfänge sind schon längst 
da.» Alfred Ströer erzählte von den 

unglaublichen Haftbedin-
gungen am Morzinplatz und 
von seinem Einsatz in einem 
Strafbataillon in Griechen-
land und dem damaligen Ju-
goslawien. «Wir waren jung, 
aber keine Abenteurer», re-
sümierte er und sprach je-
nen im Antifaschismus en-
gagierten Jugendlichen, 
welche diese Zeit selbst nicht 
erlebt hatten, seine Bewun-
derung aus. Für sie werden 
seine Worte und Neugebau-

ers Buch ein wichtiges Werkzeug 
sein.

Text und Foto: flom

Der österreichische Widerstand von 1938 bis 1945:

«Wir waren keine Abenteurer»

Organisatorin Claudia Theune-Vogt bei der Eröff-
nung der Ausstellung in der Aula der Uni Wien

I N F O
Wolfgang Neugebauer:
 «Der österreichische Widerstand 
1938–1945»
Edition Steinbauer. Wien 2008
Herbert Exenberger u. a.:
«Erich Fein – Die Erinnerung wach halten»
Selbstverlag der KZ Vereinigung Buchen-
wald. Wien 2008

Forschungen im «Unruhestand»: Die langjäh-
rigen Mitarbeiter des DÖW Herbert Exenber-
ger und Wolfgang Neugebauer (v. l. n. r)



24 Nr. 239, 22. 10. – 4. 11. 08 ART.IST.IN Nr. 239, 22. 10. – 4. 11. 08 25ART.IST.IN

Praktische Erfahrungen mit 
sozialpolitischen Aktivitä-
ten sammelte Tina als eine 
der HausbesetzerInnen des 

Ernst-Kirchweger-Hauses im 10. 
Wiener Gemeindebezirk, wo sie 
zu den Mitbegründerinnen des 
Volxtheaters Favoriten gehörte. 
Brechts «Dreigroschenoper» und 
«Penthesilea, eine Hundsoper frei 
nach Kleist» kamen in den The-
atersälen des internationalisti-
schen, multikulturellen Zentrums 
EKH zur Aufführung. Gemein-
sam mit Hubsi Kramar inszenier-
te Tina 2002 im Männerwohn-
heim Meldemannstraße Taboris 
«Mein Kampf», wofür sie mit dem 
Nestroypreis für DIE BESTE OFF-
THEATER-PRODUKTION aus-
gezeichnet wurde. 

In der Arbeit mit Alkoholikern 
und psychisch kranken Rechtsbre-
chern am Steinhof beschäftigte sie 
sich mit der Geschichte der tau-
sendfachen Ermordung von Psy-
chiatriepatientInnen in der NS-
Zeit. Genauso viel Resonanz bei 
den Darstellern wie beim Publi-
kum erhielt sie mit dem Hip-Hop-
Stück «Date your destiny», das sie 
mit jugendlichen Insassen der Jus-
tizanstalt Gerasdorf erarbeitete und 
das dann sogar auf Tournee durch 
verschiedenen Gefängnisse ging.

Alle diese Erfahrungen konnten 
Tina Leisch und ihr Team (Pro-
duktion: Ursula Wolschlager, Ka-
mera: Gerald Kerkletz & Leena 
Koppe, Schnitt: Karina Ressler & 
Julia Pontiller, Musik: Eva Jant-
schitsch, Ton: Klaus Kellermann, 

Regieassistenz & Choreographie: 
Sandra Selimović) für eine noch 
größere Herausforderung einbrin-
gen, die es nun zu bewältigen galt: 
einen abendfüllenden Film über 
das Leben von Frauen im Gefäng-
nis Schwarzau zu drehen.

Ein Anstaltsleiter fragt, welchen 
Sinn die Anstalt hat

Diese Justizanstalt ist die einzi-
ge Strafvollzugsanstalt für weibli-
che Häftlinge in Österreich. Hier 
verbüßen alle Frauen, die zu mehr 
als 18 Monaten verurteilt wurden, 
ihre Strafe. Nur ca. 5 Prozent al-
ler Strafgefangenen in Österreich 
sind weiblich.

Das tatkräftige Engagement des 
Anstaltsleiters Gottfried Neuberger 

Tina Leisch zeigt üppige Bilder statt grauer Häfen-Tristesse

Die perfekte Schönheit der 
Gangster Girls

erleichterte die Bedingungen für 
eine konstruktive Zusammenar-
beit. Neuberger stellte in einem In-
terview selbst die Sinnhaftigkeit 
von Gefängnissen generell in Fra-
ge. «Wenn das Gefängnis eine mo-
ralische Rechtfertigung hat, dann 
deshalb, weil man sich bemüht, 
den Menschen Hilfestellungen zu 
geben, dass sie nachher in der Ge-
sellschaft besser zurechtkommen. 
In vielen Fällen gelingt das, nicht 
in allen. Dafür verantwortlich, ob 
es gelingt, ist zum Teil das Gefäng-
nis, zum Teil jeder selbst und zu ei-
nem ganz großen Teil die Gesell-
schaft, in die der Gefangene nach 
der Entlassung kommt. Gibt es da 
Menschen und Institutionen, die sie 
stützen, ihnen am Arbeitsmarkt hel-
fen? Es geht vor allem um die kriti-
sche Phase sechs bis zwölf Monate 
nach der Entlassung. Ist die über-
standen, ist die Wahrscheinlichkeit 
für einen Rückfall gering.» 

Ein widersprüchliches Bild der 
Institution Gefängnis wird 

gezeichnet

Wie ging das Filmteam nun an seine 
Arbeit heran? Es gab in der Schwar-
zau schon Ansätze, einen Teil der 
Freizeit der Insassinnen sinnvoll 
und künstlerisch zu nutzen. Frau 
Susanne Schlosstein, die Leiterin ei-
ner kleinen Theatergruppe, wähl-
te unter den Frauen einige aus, die 
an diesem Projekt interessiert wa-
ren, Begabung für die Bühne mit-
brachten, sich umgänglich und 
willig zeigten, sich dem Gefängnis-
alltag anzupassen, und wegen unter-
schiedlicher Delikte verurteilt wa-
ren. Von Sandra Selimović geleitete 
Improvisationsübungen zu zweit 
oder zu dritt, in denen die Frauen 
zunächst spielerisch ihre eigene Si-
tuation darstellen konnten, standen 
am Anfang. Sie sollten über sich er-
zählen, ihre Geschichten von Liebe 
und Eifersucht, von Wut und Hass, 
von Einsamkeit und Verzweiflung, 
von schief gelaufenem Leben, Resi-
gnation und Verbrechen, von Wün-
schen und Sehnsüchten. Daraus 
entwickelten sich weiterführende 
Geschichten und letztendlich auch 
Texte, die dann von Tina Leisch und 
Alma Hadžibeganović zum Theater-
stück «Medea bloß zum Trotz» ver-
dichtet wurden. 

Der Film wurde zum Großteil 
während der Arbeit an dem Stück 
gedreht. Man traf sich zwei bis drei Der Film ist alles andere als mitleidsrtriefend. Die Masken der Darstellerinnen spielen dabei eine Rolle: Opfer stellt man sich anders vor ...
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Häftlinge erzählen über sich. Bild unten: Filmemacherin Tina Leisch (rechts) mit 
Produktionsleiterin Ursula Wolschlager Fortsetzung auf Seite 26

Kunst? Für Tina Leisch war die 
Kunst nie ein Heiligtum ästhe-
tischer Perfektion, sondern viel 
mehr ein nützliches Werkzeug für In-
terventionen im sozialen oder politi-
schen Raum. Mit ihrem Film «Gangs-
ter Girls» wird sie bei der diesjährigen 
Viennale zweifellos Aufsehen erre-
gen (Anm. d. Red.: Die Aufführun-
gen erfolgten knapp nach Redak-
tionsschluss). Erstens weil sie ein 
weitgehend tabuisiertes Thema auf-
griff: das Leben von weiblichen Straf-
gefangenen in der Schwarzau, Öster-
reichs einzigem Frauengefängnis. Und 
zweitens weil der Film in seiner Aus-
sage wie auch in seiner künstlerisch-
ästhetischen Umsetzung sehr gelun-
gen ist.
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reich bist, also kaufst du mit Geld eine Was-
serquelle, eine Ölquelle, eine Goldmine, die 
Wiener Straßenbahnen, ein Autobahnnetz 
oder ein Kanalnetz. Weil, wenn nix mehr was 
wert ist, gehört das Netz dann dir. Und am 
nächsten Tag geht ja alles ganz normal wei-
ter: Wir scheißen weiter, wir trinken weiter 
Wasser, wir fahren weiter mit der Straßen-
bahn, aber diese Leute werden dann die Ti-
cketpreise bestimmen. Die Politik hat sich 
mit der Wirtschaft ins Bett gelegt. Das Dra-
ma ist nur, dass die Politik kein abgehobenes 
Phantasiegebilde ist, die Politiker repräsen-
tieren den Staat, der Staat sind wir, und die 
Scheiße haben jetzt wir am dampfen.

Und wir sind die Blöden, weil wir unse-
re Repräsentanten letztendlich selbst ge-
wählt haben … 

Dass dort die größten Sumpern sitzen, ist 
wieder ein anderes Kapitel, weil Politik eine 
Negativselektion ist. Die klügsten Kopfe wer-
den heut’ nicht in die Politik geschickt, son-
dern nach London ins Finanzdienstleistungs-
zentrum. In der City of London sind zwei 
Millionen Menschen nur im Finanzdienst-
leistungsgewerbe tätig. Die entwickeln dann 
solche Privatisierungskonstrukte. Anstatt, 
dass man diese g’scheiten Leute nimmt, das 
sind ja keine Idioten, und sie dort engagiert, 
wo die Probleme sind: in der Ausbildung zum 
Beispiel. Oder sie mit der Umweltproblema-
tik konfrontiert. Aber es wird nichts entwi-
ckelt, sondern nur Angst gemacht.

So gesehen dürfte man sich deinen Film 
ja gar nicht anschauen, weil man nachher 
vielleicht mit noch größeren Sorgen un-
term Türschlitz rausgeht. Der Film erklärt 
sehr nüchtern die Hintergründe der Fi-
nanzkrise. Gibt es einen Hinweis, der das 
Publikum positiv entlässt?

Doch. Am Schluss sagt Anton Scheer: Wer 
bezahlt’s, wir? Der kleine Mann, die kleine 
Frau, die überhaupt keinen Einfluss drauf ha-
ben – außer sie organisieren sich! Und das ist 
genau das, was wir alle in der Zwischenzeit 
tun, das sollte man nicht vergessen: Green-
peace wurde ja nicht von irgendeiner Regie-
rung gegründet. Oder Amnesty International 
ist auch nicht von der ÖVP gegründet wor-
den, sondern von Initiativen, das haben Leute 
wie du und ich gemacht. Wie würde die Welt 
aussehen, wenn es Gruppen wie Attac nicht 
gäbe? Nur geht es halt ganz, ganz langsam. 

Interview: Dagmar Haier

Banken krachen wie bestellt für Wagenhofers neuen Film 

Geld arbeitet nicht

«Lassen Sie Ihr Geld arbei-
ten», dieser Spruch war 
für dich der Anstoß, «Let’s 

Make MONEY» zu drehen?
Ich habe vor Jahren diesen Werbe-
spruch einer Bank gelesen, der ein 
kompletter Humbug ist. Wer hat 
schon je Geld arbeiten gesehen? 
Man kann das Geld zur Bank tra-
gen, damit die Bank etwas damit 
macht. Ich hab vielleicht zu viel, und 
du brauchst vielleicht Geld für eine 
Wohnung. Oder: Ein junger Tisch-
lermeister, der sich eine Existenz 
aufbauen will, braucht einen Kredit; 
das ist auch gut so, wenn es dafür 
eine Stelle gibt. Das muss auch kei-
ne Schranken haben und an der Wie-
ner Grenze aufhören. Das ist nicht 
das Problem. Aber wenn es anony-
misiert wird, wenn das alles nach 
London geht, dann wieder irgend-
wo verteilt wird, wenn dir Renditen 
versprochen werden von zehn und 
mehr Prozent, die absurd sind, weil 
die gar nicht funktionieren können, 
weil wir ein niedrigeres Wirtschafts-
wachstum haben …

… auch so eine Frage, das mit 
dem Wirtschaftswachstum, oder? 

Ja, wozu man das braucht, könnte 
man ebenfalls hinterfragen. Es war 
für mich immer ein Punkt in mei-
nem Fragekatalog: Warum eigent-
lich Wirtschaftswachstum? Wenn 
wir also ein Wirtschaftswachstum 
von zwei bis drei Prozent haben, und 
es verspricht dir jemand bei einer Be-
teiligung 15 bis 20 Prozent Gewinn, 
dann muss dich wer beschmieren, 
das geht gar nicht anders, dann ist 
das einfach ein Fake.

Und dieser ist vor kurzem zusam-
mengebrochen … 

… und reißt uns alle mit rein.

Eine bessere Promotion als eine 
weltweite Finanzkrise gibt es ja 
gar nicht für den Film. Wie geht 
es dir mit dieser Aktualität?

Ich weiß noch gar nicht, wie ich da-
mit umgehen soll. Nicht nur ich, 
alle, die sich damit beschäftigt ha-
ben, wussten und wissen, dass es auf 
Dauer nicht gut gehen konnte. Alle 
haben gesagt: Es crasht. Es war nur 
die Frage, wann und wie? Geht das 
langsam, gibt’s einen Tsunami, oder 
ebbt das langsam aus? Und es war 
erst der Anfang. Die Politiker werden 
nervös, die sind zum Großteil ah-
nungslos, wussten überhaupt nicht, 
was da auf sie zukommt. 

Und jetzt garantieren uns die Po-
litiker unsere Spareinlagen. Wer 
garantiert da wem? 

Der Staat garantiert. Wer ist der 
Staat? Das sind aber wir. Das heißt, 
wir garantieren uns jetzt unsere Spar-
einlagen selbst. Wenn wir garantie-
ren, brauchen wir Reserven. Dafür 
haben die Notenbanken und Natio-
nalbanken normalerweise Gold ein-
gebunkert und Währungsreserven. 
Die hat aber unser letzter Finanzmi-
nister verkauft, wir haben keine Re-
serven mehr. Ich würde gerne einmal 
den Herrn Molterer fragen: Was ist 
die Garantie? Nicht einmal die Wie-
ner Straßenbahn kann noch für et-
was garantieren, weil die haben sie 
auch schon verkauft. Die haben nicht 
gewusst, was sie tun. Das ist auch 
im Film drinnen. Bis auf ein paar 
wenige, die haben bei Zeiten abge-
saugt. Aus.

Hatten wir das nicht schon mal?
Genau dasselbe Modell hatten wir 
schon einmal, und Roosevelt hat 
nachträglich den Wirtschaftscrash 
von 1929/30 analysieren lassen. Am 
Schluss kam ein Wort heraus: Saug-
pumpe, aber in die falsche Richtung, 
nämlich Geld von unten, von den 
Ärmsten nach oben gepumpt. Die 
oben wissen, und das ist der Sinn 
der Privatisierung, die wissen, dass 
man mit Geld gar nichts anfangen 
kann. Das ist nix, das ist Papier. Was 
willst du mit dem, wenn du schon 

I N F O
 «Let’s Make Money»  
(107 Min. Dokumentation, Ö 2008)
Premiere bei der Viennale 08
28. 10., 20 Uhr Gartenbaukino
29. 10., 11 Uhr Künstelerhaus
ab 31. Oktober im Kino
Info: www.letsmakemoney.at Erwin Wagenhofer hat zu rechten Zeit einen filmischen Kommentar zum gegenwärtigen Vorspiel der globalen 

Krise geliefert
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Nach seiner Aufsehen erregenden filmischen Bestandsauf-
nahme zur Welternährung «We Feed The World» legt Filmma-
cher Erwin Wagenhofer mit seiner neuen Dokumentation «Let’s Make 
MONEY» den Finger in die nächste Wunde von Weltkonzernen, die 
anonym und ausbeuterisch agieren. Im Gespräch mit dem Augustin 
nennt er einiges, was stinkt, beim Namen.

Mal die Woche über ein halbes 
Jahr hindurch. 6 Frauen und 5 
Burschen aus der Justizanstalt für 
jugendliche Straftäter Gerasdorf 
standen schließlich auf der Bühne. 
Etliche weitere hatten eine Zeit-
lang mitgewirkt, waren dann aber 
entlassen worden.

Die grundsätzliche Intention des 
Films war nicht die dokumenta-
risch-realistische Wiedergabe der 
grauen Tristesse des Gefängnis-
alltags der Häftlinge. Nein, üppi-
ge, gut ausgeleuchtete Bilder von 
jungen Frauen überwiegen. Ihre 
Gesichter (oft in Großaufnah-
men), von der Maskenbildnerin 
fast bis zur perfekten Schönheit 
geschminkt, erwecken im Betrach-
ter mehrheitlich Sympathie und 
Mitgefühl.

Der Film versucht nicht, sich 
voller Mitleid in das Eingesperrt-
sein, das Weggesperrtsein der 
Häftlinge von der Gesellschaft, 
von der Außenwelt einzufühlen, 
er lässt die Eingesperrten einfach 
selber zu Wort kommen. Sie er-
zählen von sich. Und sie spielen 
ihren Alltag nach. Sie spielen sich 
selbst. Sie spielen Justizwachbeam-
tInnen und Mitgefangene. In der 
Brechung von Spiel und vielleicht 
nicht ganz ehrlichem Bekenntnis 
wird ein vielschichtiges und wi-
dersprüchliches Bild der Institu-
tion Gefängnis und der von ihr 
Entmündigten gezeichnet. Und 
Widersprüche zeigen sich vie-
le: Das Leben in der Zelle produ-
ziert oft noch mehr Kriminalität. 
Der Kampf darum, wer das Sagen 
in der Gruppe hat, wer der Kapo 
ist, ist ständig präsent. Wie auch 
Gewalt und Verrat. Einige Aus-
sprüche von Betroffenen mögen 
das belegen. «Draußen war ich nie 
gewalttätig, aber seit ich im Hä-
fen bin, bin ich richtig aggressiv 
und gewalttätig, wirklich arg. So 
kenn ich mich gar nicht, wirklich.» 
Oder: «Seit ich in Haft bin, habe 
ich viel mehr Ahnung von Drogen. 
Hatte ich vorher überhaupt nicht. 
In punkto Gift ist das die perfekte 
Schule. Ich habe früher nicht ge-
wusst, wie man das aufkocht und 
so, jetzt kann ich das.»

Während der Theaterarbeit ließ 
man den Frauen alle Freiheit, sich 
selbst darzustellen. Wobei es nicht 

das Ziel sein konnte, die volle 
Wahrheit über ihr Leben zu er-
fahren. «Wir SPIELEN die Wirk-
lichkeit» blieb das Motto.

 «Gangster Girls» – das künstle-
rische Produkt monatelanger en-
ger Zusammenarbeit liegt nun vor, 
beeindruckend, verstörend, berüh-
rend, vielleicht auch betörend.

Sicher stellt sich aber auch die 
Frage, welchen Gewinn die Frau-
en für die dafür aufgewende-
te Zeit und ihren persönlichen 
Einsatz hatten? Sie gewannen ein 
Stück Freiheit – so Tina Leisch –, 
konnten lernen, Sprachbarrieren 
zu überwinden, Ausdrucksmög-
lichkeiten zu finden, die Erfah-
rung machen, etwas zu beginnen 
und auch zu Ende zu führen, Kon-
takt zu Burschen aufnehmen. Die 
Überlegungen Robert Sommers in 
einer früheren Augustin-Ausgabe 
sind keinesfalls von der Hand zu 
weisen, sondern nur zu bekräfti-
gen: «Resozialisierung ernst neh-
men hieße: die Talente der Ge-
fangenen entdecken – das wäre 
sozusagen der einzig denkbare Bo-
nus des Einsperrens. Wo sonst als 
im Knast gibt es die Muße, die not-
wendig ist, um ein Talent zu entde-
cken? Und dann müsste man auch 
Bedingungen schaffen, dass die-
se Talente gelebt werden können. 
Aber leider: Die Kunstprojekte kit-
zeln Talente hervor. Die Beteiligten 
stürzen dann in dem Augenblick, 
in dem sie ihre Potenziale entdeckt 
haben, in ein Loch, in dem sie mit 
hoher Wahrscheinlichkeit die Er-
fahrung machen, dass ihre Po-
tenziale in der Gesellschaft einen 
Scheißdreck wert sind. Man könn-
te das durch eine Kontinuität der 
Kulturarbeit im Häfen und in Fol-
ge in Haftentlassungsprojekten be-
kämpfen. Das geschieht aber bis-
her leider nicht.»

Tina Leischs resümierender 
Schlussgedanke unseres Gesprächs 
weist in dieselbe Richtung. Viel-
leicht ist ihr Film auch eine Lie-
beserklärung an diese Frauen. Auf 
jeden Fall aber ein klares Plädoyer 
gegen das Wegsperren, ein eindeu-
tiges Infragestellen der Sinnhaftig-
keit des Einsperrens, ein Befürwor-
ten eines humaneren Strafvollzugs 
und eine Forderung nach vielfäl-
tigen Angeboten von Kunst und 
Kultur im Gefängnisalltag.

Kinostart von «Gangster Girls»: 
voraussichtlich März 2009

Barbara Huemer 

Fortsetzung von Seite 25
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1977 kam Julya Rabino-
wich aus Leningrad, dem 
heutigem St. Petersburg, 
nach Wien. Sie war gerade 7, 
die Mutter 28, der Vater 38, die 
Großmutter 50. Drei Generati-
onen verließen mit einem Mi-
nimum an Gepäck den Ort, der 
bisher Zentrum ihres Lebens war. 

Die Eltern akademische Maler, 
die Älteste der «Dynastie Ra-
binowich» Universitätspro-
fessorin für Kunstgeschichte. 

Im Rahmen eines politischen Ab-
kommens zwischen den USA, der 
Sowjetunion und Israel hatte es zwei 
Emigrationswellen gegeben. Den jü-
dischen Emigranten wurde zur Auf-
lage gemacht, nach Israel auszu-
wandern und sich dort eine neue 
Existenz aufzubauen. Man fühlte 
sich aber so sehr als Europäer, dass 
man irgendwo hier seine Zelte auf-
zuschlagen versuchen wollte. Das Ir-
gendwo war Wien.

Das erste – im Rückblick gese-
hen – traumatische Erlebnis für das 
7-jährige Kind Julya war, dass man 
ihm erzählt hatte, die Familie fahre 
für längere Zeit auf Urlaub nach Li-
tauen. Somit wurde das Abschied-
nehmen von all denen, die ihr Leben 
bisher begleitet hatten, die Spielka-
meraden, Tanten und Onkel erträg-
lich. Erst nach mehr als 10 Jahren sah 
sie sie wieder, während ihrer ersten 
Reise zurück in die Heimat, die jetzt 
für sie keine Heimat mehr war. Zu 
Menschen, die ihr fremd und un-
vertraut geworden waren. «Die Erde 
dort machte mich schwer. Ich hatte 
das Gefühl, meine Füße nicht mehr 
heben zu können.»

Nach einer kurzen Überbrü-
ckungszeit gleich nach der Ankunft 
in Wien unterzog sie sich in einer 
Flüchtlingspension einer Einschu-
lung, ohne ein Wort Deutsch zu spre-
chen. Gott sei Dank war die Lehre-
rin verständnisvoll, engagiert und 
liebevoll. «Meine gesamte Kindheit 
war mit einem Schlag, als ich sieben 
war, wie erloschen, abgebrochen. Ich 
musste mir hier in Wien eine neue 
Identität erfinden.» Damit erwarb sie 

sich aber andrerseits die Fä-
higkeit, sich schneller als an-
dere an Gewohnheiten und 
Orte anzupassen, flexibler auf 
Neues zu reagieren.

Heute, mit 38 Jahren, im 
Rückblick auf ihr Leben, weiß 
sie aber mit Sicherheit, dass 
diese frühe Entwurzelung 
Ursache ist für eine gewisse 
Bindungsunfähigkeit – trotz 
großer Sehnsucht nach trag-
fähigen Beziehungen, nach 
Nähe und Geborgenheit. Zu-
gleich ist da aber immer auch 
die Angst vor Stagnation, die 
Angst, das erworbene Maß an 
Sicherheit wieder zu verlieren. 
«Ich bin immer die, die leich-
ter zu verletzen, leichter zu 
verunsichern ist im Vergleich 
mit den anderen, die hier zu-
hause sind. Die Entwurzelung trägt 
man immer in sich.» 

«Spaltkopf» – ihr erster Roman

Nach wilden Jahren der Pubertät – 
unterschiedliche Lebensformen wer-
den ausprobiert – und einem Stu-
dium am Dolmetschinstitut der 
Universität Wien entschließt sie sich, 
wie ihre Eltern Malerin zu werden. 
Sie inskribiert an der Angewandten 
in der Meisterklasse von Prof. At-
tersee und macht ihr Diplom, als sie 
schon Mutter der 11-jährigen Toch-
ter Naima ist. Die Bilder ihrer Dip-
lomarbeit tragen die Titel «Spaltköp-
fe». Davon später.

Julya ist heute eine 38-jährige, sehr 
attraktive, vitale, wache und begab-
te junge Frau. Ausgestattet mit ei-
ner Doppelbegabung für bildende 
Kunst genauso wie fürs Schreiben. 
Vier Theaterstücke liegen bereits vor. 
Eine Neubearbeitung des Romeo-
und-Julia-Stoffes fand in diesem Jahr 
(aufgeführt von der Gruppe Progetto 
Semiserio) im Schauspielhaus große 
Resonanz. Demnächst (am 26. Ok-
tober) gibt es die Uraufführung ih-
res Stückes «Orpheus» im Theater 
im Nestroyhof.

Und eben erschien ihr erster Ro-
man «Spaltkopf» in der Edition Exil. 
Neben den eigenen Erfahrungen aus 
ihrer Leningrader Kindheit liefern 

auch die intensiven Begegnungen 
mit Menschen aus Russland oder 
russischsprachigen Ländern reich-
lich Stoff für diesen Roman. Arbei-
tet sie doch seit zwei Jahren im Rah-
men der evangelischen Diakonie als 
Simultandolmetscherin in der Kri-
senintervention und bei therapeu-
tischen Sitzungen mit schwer trau-
matisierten Menschen vor allem aus 
Georgien und Weißrussland.

Der Inhalt des Erstlingsromans, 
mit dem Julya Rabinowich schon zu 
Lesungen in der Nationalbibliothek, 
dem Bundeskanzleramt, im Litera-
turhaus Wien, im Schauspielhaus in 
Graz, zuletzt in der Hauptbücherei 
am Gürtel eingeladen wurde, ist – 
knapp zusammengefasst – die Ge-
schichte einer jüdischen Emigran-
tenfamilie aus Petersburg und die 
letztlich nicht ganz geglückte «Um-
topfung» der Protagonistin Misch-
ka in einen anderen Kulturkreis. Er-
staunlich unkonventionell ist die 
Erzählweise des Romans, der sich 
an keinerlei herkömmliche literari-
sche Vorlagen anlehnt. Sie hat den 
Mut, russische und deutsche Mär-
chenelemente einzubinden, wodurch 
diese mehrdeutig und vielschichtig 
werden.

Die Figur des Spaltkopfs ist zu-
nächst die Erfindung einer russisch-
jüdischen Verwandten, der den Kin-
dern Angst machen sollte, wenn sie 

schlimm sind. Er wirkt aber 
als bedrohliche Erinnerung 
bis in die Gegenwart. Er 
ist ein Phänomen, der al-
les, was in den Köpfen der 
Menschen vorgeht, was die-
se aber nicht wahrnehmen 
wollen, speichert und auf-
saugt. In den wenigen Mo-
menten, in denen das Ver-
drängte ihnen aber mehr 
und mehr bewusst wird, 
erregt er Ängste, die die 
Menschen immerzu beglei-
ten. Nur wenn es jemandem 
gelingt, den Spaltkopf per-
sonifiziert wahrzunehmen, 
verliert er seine bedrohli-
che Macht.

Der Roman endet da-
mit, dass dieses Schick-
sal der jungen Protagonis-

tin Mischka widerfährt. Der Schluss 
bleibt dennoch offen. 

Drei Jahre schrieb Julya Rabino-
wich mit Unterbrechungen an die-
sem Roman. Befragt nach der In-
tention dieses spannenden und 
komplexen Themas, meint sie, sol-
che oder ähnliche psychische Pro-
zesse auch denen vermitteln zu wol-
len, die diese Erfahrung noch nicht 
gemacht haben.

Julya Rabinowich hat die besten 
Voraussetzungen, eine der interes-
santesten und lesenswertesten öster-
reichischen Autorinnen der Gegen-
wart zu werden. 

Barbara Huemer 

Spätestens wenn sich vor 
dem Gartenbaukino all-
abendlich Menschentrauben 
bilden und die Filmpromidichte 
zwischen erstem und dritten Be-
zirk sprunghaft ansteigt, ist klar: 
Die «Viennale08» ist voll im Gan-
ge. Der Augustin hat sich vorab 
ein paar Dokumentarfilme aus 
dem umfangreichen Programm 
angeschaut.

Neben den zahlreichen Spiel-
filmen, Tributes und Spezi-
alprogrammen ist wie schon 
in den letzten Jahren vor al-

lem das Dokumentarfilm-Spektrum, 
mit dem die «Viennale08» aufwar-
tet, hochinteressant. Da sind zunächst 
gleich vier Dokumentarfilme aus Isra-
el, die um die Aufarbeitung von psy-
chischen Deformationen nach Ab-
solvierung des Wehrdienstes in der 
israelischen Armee kreisen. Israel ist 
das einzige Land, in dem auch Frauen 
gleich nach ihrem 18. Geburtstag zum 
Militär eingezogen werden. In «Lir’ot 
im ani mehayekhet/To See If I’m Smi-
ling» widmet sich Tamar Yarom die-
sem Thema, Yoav Shamir in «Flip/
Flipping Out» dem Phänomen, dass 
mehr als die Hälfte der Grundwehr-
diener ihre Entlassungsprämie für ei-
nen Trip nach Indien ausgeben. 

Bemerkenswert und beinahe ver-
störend ist die Art, mit der Ari Fol-
man die von christlichen Phalangis-
ten 1982 in den Flüchtlingslagern von 
Sabra und Shatila an Palästinensern 
begangenen Massaker beleuchtet. 
Seine Dokumentation «Waltz With 
Bashir» tarnt sich als Animationsfilm 
und rangiert – nicht ganz nachvoll-
ziehbar – dennoch im Spielfilmpro-
gramm der «Viennale». Dabei ging 
Folman so vor, dass er zunächst eins-
tige Kameraden befragte, mit denen 
er selbst im Libanon war, aber auch 
Trauma-Experten. Diese Interviews 

waren die Grundlage für Storyboards, 
die der Kinderbuchautor David Po-
lonsky zeichnete. Man sieht animier-
te Bilder aus einem Krieg, der tat-
sächlich stattgefunden hat. Diese 
Mischung aus Popkultur – Animati-
on und Videoklipp-Ästhetik zu Pop-
songs – und authentischen Erlebnis-
berichten macht «Waltz With Beshir» 
zu einem beklemmenden Zeitdoku-
ment, das teilweise tiefere Eindrü-
cke hinterlässt als so mancher klas-
sische Antikriegsfilm. (29.10. 19.30 
Uhr Gala und 23 Uhr Gartenbauki-
no, ab 30. 10. Stadtkino, Info: www.
stadtkinowien.at). 

Von der Geldwelt

Man kann nicht gerade behaupten, 
dass das österreichische Kino über die 
Jahre gesehen besonders vorgekom-
men wäre, aber man begegnet sich 
doch auch innerösterreichisch, und 
die Bezeichnung Festival ist schon 
deshalb legitim, weil während der 
«Viennale» wirklich viele Begegnun-
gen stattfinden und zahlreiche Pro-
tagonisten für das mittlerweile zur 
eigenen CineastInnen-Gattung mu-
tierte und von Festival-Intendant 
Hans Hurch oft als «typisch» bezeich-
nete Viennale-Publikum» greif- und 
befragbar sind. So auch Erwin Wa-
genhofer, dessen Film «Let’s Make 
Money» am vorletzten Viennale-Tag 
Premiere hat, die bereits am ersten 
Kartenverkaufstag ausverkauft war. 

Die, um nicht zu sagen, knochentro-
ckene Dokumentation folgt dem Weg 
unseres Geldes und zeigt die Absur-
dität der gegenwärtigen Weltgeldsi-
tuation genau in ihrer schnörkello-
sen Geradlinigkeit und mithilfe einer 
– manchmal vielleicht zu sehr – ver-
dichtenden Struktur, die dem Zu-
schauer ähnlich der Erklärung eines 
Schachproblems das unausweichli-
che Matt vor Augen führt. Wagenho-
fer geht dorthin, wo spanische Bauar-
beiter, afrikanische Baumwollbauern 
oder indische Arbeiter unser (Pensi-
onsfonds-)Geld vermehren und da-
bei selbst bettelarm bleiben. Er be-
gleitet Geldanleger, Fondsmanager 
und Unternehmer auf ihren Dienst-
reisen per Auto oder Bahn, zeigt, wie 
täglich Milliardensummen, die mög-
lichst hoch verzinst werden sollen, 
mit Lichtgeschwindigkeit rund um 
den Globus transferiert werden, und 
wie Konzerne und Reiche Steueroa-
sen nutzen, während Staaten und da-
mit wir alle durch rücksichtslose Pri-
vatisierungsdeals enteignet werden. 
Der Film kommt gleich anschlie-
ßend an die «Viennale08» in Öster-
reich und Deutschland gleichzeitig 
in die Kinos (siehe Interview Seite 
26/27). 

In die Welt

Eine andere Art der Besitzergreifung 
findet in der Wiener Semmelweis-Ge-
burtsklinik statt. Constantin Wulffs 

Geburtsfilm «In die Welt» begleitete 
fünf Wochen lang mit einem kleinen 
Team Schwangere, Gebärende, Ge-
burtshelferinnen, kurz: die gesamte 
Belegschaft der Klinik. Das an sich 
dramatische Ereignis Geburt verliert 
durch die allgegenwärtige und statis-
tiksüchtige Schulmedizin viel von sei-
ner Magie. Mit der Sichtbarmachung 
von etwas, was von der Natur nicht 
ohne Grund ins Verborgene verlegt 
wurde, mit Hilfe von Ultraschall be-
kommt jede pränatale Diagnose eine 
unglaublich große Bedeutung. Die 
Absicherung von ÄrztInnen im Fal-
le von Geburtsschäden scheint bald 
wichtiger als ein ganz persönliche Ge-
burtserlebnis, auf das werdende El-
tern ein Recht haben. Nachdem das 
Wochenbett von der Mutter verlassen 
wurde, bleibt dem Krankenhausper-
sonal ein Haufen Akten, die irgendwo 
gelagert werden müssen. Es bemühen 
sich zwar alle ausnahmslos um eine 
heimelige Atmosphäre, doch es fin-
det eine Art Institutionalisierung des 
weiblichen Bauches statt, die einem 
bei allem Verständnis für Risikomi-
nimierung nachdenklich macht, wie 
(verkrampft) unsere Gesellschaft mit 
dem Thema Geburt umgeht. «In die 
Welt» ist ab 21. 11. im Filmcasino zu 
sehen.(www.indiewelt.net; www.film-
casino.at). 

Nikolaus Geyrhalters Dokumenta-
tion über die letzte Rallye Paris-Da-
kar 2007 bringt das Kunststück zuwe-
ge, etwas zu schildern, was man den 
ganzen Film hindurch nicht zu sehen 
bekommt: Autos, die um die Wette 
fahren. Marokko, Sahara, Maureta-
nien, Mali und Senegal sind die Sta-
tionen, wo Menschen über Erlebnis-
se im Zusammenhang mit dieser für 
die meisten nicht nachvollziehbare 
Heimsuchung erzählen, sich teilwei-
se belustigt über das Spektakel wun-
dern. Eine Bewegung quer durch den 
Kontinent Afrika wird anhand von 
Spuren im Sand sichtbar, die jedoch, 
je näher das Ziel Dakar kommt, mehr 
und mehr einer Nord-Süd-Sicht auf 
die Flüchtlingsproblematik weicht. 
(27.10. 13.30 Uhr, Künstlerhaus, der-
zeit noch kein Kinostart; www.geyr-
halterfilm.com).

Dagmar Haier

Indien, Dakar, die Welt und andere Ziele. Tipps zur Viennale

Die Kunst des Verstörens

I N F O
26. Oktober: Uraufführung des Stückes  
«Orpheus» im Theater im Nestroyhof.  
Bis 31. Oktober, 19.30 Uhr

31. Oktober: TheaterPlanquadrat Orpheus 
im Nestroyhof im Rahmen der Reihe ROTER 
OKTOBER von den wiener wortstaetten. Eine 
Installation, in der sich Theater, zeitgenössi-
sche Kunst und Musik verbinden. Beteiligte 
KünsterInnen: Julya Rabinowich, Franz 
Hautzinger (Komponist und Interpret zeit-
genössischer und improvisierter Musik), 
Nina Hoechtl (Videokünstlerin).  
www.roter-oktober.at

3. November um 19 Uhr im Radiokulturhaus: 
Lesung aus dem Roman «Spaltkopf»Aus Ari Folmans Animation über das Massaker von Sabra und Shatila

Julya Rabinowich, Malerin und Autorin

«Entwurzelte sind immer leichter zu verletzen»

Julya Rabinowichs Leningradmaterial

I N F O
Viennale08 noch bis 29. 10.
Ticket-Freeline: 0 800 664 008
Viennale-Zentrale in der Urania
Uraniastraße 1
1010 Wien
www.viennale.at
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L Jeder Gedanke ist ein 
Würfelwurf

W
as hat mir mein Aufenthalt von acht 
Monaten in Favoriten nun wirklich 
gebracht? Im «zehnten Hieb»? Natür-
lich ist es poetisch und inspirierend, 
wenn du während des Vorspiels den 

Satz «Ich kenne jetzt dein Favoriten-Ständchen» uner-
wartet ins Ohr deiner Geliebten flüstern kannst. Und 
das soll im Prinzip schon ausreichend sein. Im Prin-
zip …

Ich war selten «zuhause» – ich muss in einer Art 
schwebendem, sich befriedigend bewegendem Kokon 
leben, der vorläufig nirgends landen will oder kann. 
Sich noch nicht wirklich traut, sich zu entpuppen … 
Während eines Monats war ich überhaupt nicht da, au-
ßer am letzten der 31 Tage – damals bin ich ganz schnell 
hineingelaufen, damit ich drei Banknoten unter den 
Fußabstreifer in den Gang schieben konnte. Der «ech-
te» Mieter wohnte mit seiner Familie auf dem Land, war 
aber trotzdem ständig in Geldnot. Das ganze Geschäft 
war so illegal wie eine Tür aus Blei. 

Allahs panaromatischer Wahrnehmung entging nicht, 
dass in dieser leeren Wohnung im zweiten Stock im 
Laufe der 744 verlassenen Stunden nur ein Kabarettist 
aus dem Kosovo einmal eine Nacht verbracht hatte. Er 
gab zwei Abende im Interkulttheater, jedes Mal ausver-
kauft. Er wohnt selbst zurzeit in Graz, und ich kann da 
auch manchmal übernachten, wenn er sonstwo ist.

Im Zug, auf dem Weg zu letztgenannter Stadt, saß ich 
in der Früh in einem Raucher-Abteil – dort kann man 

manchmal noch einen Platz für sich allein finden. Da 
lag eine Kette mit diesen schwarzen und weißen Würfel-
steinen aus quadratischen Kugeln. Ich berührte sie nicht 
– nach einem Schwarzen mit weißen Augen kam ein 
Weißer mit schwarzen Augen etc. ... Wie eine Au in der 
Landschaft – eine Brise strich gelegentlich darüber – lag 
die Kette da auf der Sitzbank inmitten des Zugabteils. 

Da kam ein junger Mann durch die geöffnete Schie-
betür – und man kann beruhigten Herzens behaupten, 
dass er von Panik durchdrungen war. Er zündete seine 
Zigarette an, als ob er Angst hatte, seine Fackel sonst für 
ewig aus seinen Händen fallen zu lassen.

Ich zeigte auf die Kette und sagte: «Die ist nicht von 
mir, gel …»

 «Von mir auch nicht …», sagte er.
In Wiener Neustadt hätte er aussteigen sollen, aber 

hat zu tief geschlafen. Es war der letzte Tag seines Prä-
senzdienstes. In Wiener Neustadt hätte er den Schlüssel 
seines Kasernenspinds zurückgeben müssen. Eine Art 
rituelle Übergabe, die seine Zeit im Heer für beendet er-
klärt – obendrein überriss ich schon bald, dass wir hier 
«Ausländer untereinander» waren.

Er kam aus Afghanistan, aber hatte das Land als klei-
nes Kind schon mit seinen Eltern verlassen – wegen die-
ser merkwürdigen Konstante unter den menschlichen 
Beschäftigungen auf dieser Erde: wegen des Krieges. 

 «Das ist doch merkwürdig …», sagte ich vorsich-
tig, «die niederländische Armee sorgt für so genann-
te Ordnung in Afghanistan, und du musst die schwere 

a
ll

e 
ill

u
st

ra
ti

o
n

en
: r

u
u

d
 v

a
n
 W

ee
rd

en
bu

rg
 

Ausländer untereinander, eine 
kleine Anthologie
Menschen kommen und gehen in Wien, durch 
Wien und mit Wien. Manchmal ist es, als ob man 
Angst hätte, die Basis der Stadt zu berühren oder 
zu begreifen – das Aufarbeiten der Vergangenheit 
lässt man lieber die einheimischen Schriftsteller 
erledigen, die dafür ihre Stipendien bekommen. 
Ein Shawl geht und weht schon einige Zeit durch 
Wien – the Purple Scarf: Hillary Keel (USA) trägt 
dieses Gedicht öfters in Vienna vor und «Coo-
ler Istanbooler» tönt es von einer anderer Rich-
tung, von Düzgün Celebi, dem kurdischen Sänger 
und Saz-Virtuosen. Peter Andriesse (Niederlan-
de) unterschätzt die Arbeit in einem Amsterda-
mer Night-Club. Elsa Osman vermittelt, wie ein 
Dorf in Argentinien sich um seine Leute in der 
Großstadt kümmert, während Gazmend Itaj (Ko-
sovo) einen Gastarbeiter-Vater zur Verzweiflung 
bringt, weil sein Sohn ausgerechnet Künstler wer-
den will. Badal Ravo (Kurdisch-Irak) fragt in sei-
ner poetischen Sprache, was von seiner Heimat 
übrig bleibe, hier in der Fremde. Für Hans Sleute-
laar ist seine Hafenstadt Rotterdam, einer Toten-
stadt ähnlich geworden. Und dann treffen einan-
der noch Afghanistan und Holland, in einem Zug 
… Ruud van Weerdenburg, ein in Wien leben-
der niederländischer Journalist, Schriftsteller und 
Zeichner, hat für diesen speziellen Blattteil «Mi-
gratntInnen-Literatur» gesammlelt – und selber 
eine kurze Geschichte und ein paar Illustrationen 
beigesteuert.

österreichische Soldatenuniform 9 Monate tra-
gen, und das ausgerechnet in deiner unbezahl-
bar kostbaren Adoleszenz.»

Er zog seine Augenbrauen hoch und sagte: 
«Sie belästigen alle, die eine andere Hautfar-
be haben.»

Zehn Minuten lang erzählte ich ihm von Af-
ghanistan, wie ich es kannte, ich war da schon, 
bevor die Russen die Zähheit der Bevölkerung 
zu testen begannen. Ein stolzes und faszinie-
rendes Land.

Zwischen Wiener Neustadt und Mürzzu-
schlag laviert der Zug nicht nur durch eine der 
schönste Landschaften Europas – er unter-
bricht die Fahrt obendrein nirgends. Emotio-
nelle Höhepunkte fallen einem ein, auch von 
katastrophalen Notlandungen in den Tiefen 
der Verzweiflung.

In meiner Aufregung suchte ich in meiner 
Hosentasche nach meinen Schlüsseln. Hatte 
ich sie mitgenommen? Ich war so früh schon 
aus der Wohnung gelaufen: fünf Uhr!

Ja, ich fühlte sie: Hausschlüssel, Autoschlüs-
se. viel zu viele andere Schlüssel. Aber ich be-
sitze überhaupt kein Auto, habe auch nie eines 
wollen haben – keinen Meter könnte ich mit 
einem Auto ungestraft fahren. Das waren die 
Autoschlüssel meines Zimmervermieters! Der 
war gestern plötzlich aufgetaucht, in Panik, 
um die Miete zu holen – und hatte im Nachb-
arzimmer übernachtet

Inzwischen war das Gespräch in eine beflü-
gelte Phase übergegangen; der junge Afghane 
erzählte, wie er öfters mit einer Band auf ori-
entalischen Hochzeiten musizierte. Er war die 
Stimme der Band.

Wenn er von Musik genau so viel verstand 
wie seine Vorfahren (ich hatte in Kandahar be-
zauberende Querflöten-Musik gehört, die mir 
nie mehr aus dem Kopf gehen wird, lavierend 
zwischen Gemütsgipfeln und -tälern), dann 
konnte ich ihm ruhig mein Problem vorlegen.

Ich erzählte ihm, dass heute Abend ein 
schottischer Querflötenspieler in Graz ein 
Konzert gebe, aber dass ich wegen des zu gro-
ßen Schlüsselbundes leider ebenfalls in Mürz-
zuschlag aussteigen und sofort nach Wien 
zurückfahren müsse, um die Autoschlüssel 
zurückzugeben.

Kompliziert und einfach zugleich. Ja, er 
wurde die Schlüssel bringen, selbstverständ-
lich. Mir fiel der letzte Satz eines experimen-
tellen Gedichts Stéphane Mallarmés ein: 
«Un coup de Dés»: «Jeder Gedanke ist ein 
Würfelwurf.»

Ich gab ihm die Handynummer meines Ver-
mieters, sagte, dass ich ihn um 10 Uhr anru-
fen und alles vorher telefonisch organisieren 
würde. 

Ruud van Weerdenburg

Der Musiker
Der Musiker verlässt die Bühne
unfähig eine Melodie zu spielen
für eine orientalische Tänzerin
die ihre schlanken Hüften wiegt
für unzüchtige Dickbäuche

Feuer
Feuer brach aus
im Hause eines Bedürftigen
Zum Hause eines korrupten Politikers
fand es keinen Zugang –
wegen der Menge an Leibwächtern  
vor seiner Türe

Weinen
Der Himmel weint
ich suche nach einem Taschentuch
um seine Tränen zu trocknen

Zorbas, der Grieche
Als der Grieche Zorbas ein kleines Kind war
begann er sein tägliches Taschengeld zu sparen
um sich Pistazien zu kaufen
und sich satt zu essen bis zum Platzen
Oh ... wann werde ich satt werden
von Deiner Liebe, mein Vaterland
dass Du mit mir seiest
in der Fremde

Alle Gedichte von Badal Ravo
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der Hinters-Licht-Führer! Aber wenn ich das 
Mädchen anzeigte, war ich ein feiger Verräter, 
der die Zukunftsträume eines hart arbeitenden 
Mädchens zerstörte. Der Zweikampf dauer-
te, bis ich vor der Telefonzelle stand. Ich konn-
te nicht zurück.

«Ja...ah?», klang es im Hörer.
«Das blonde Mädchen hinter der Mittelbar,» 

sagte ich heiser.
«Oh, Sylvia! Das dachte ich schon. Wart’ ei-

nen Moment, ich komm.»

Zu warten hatte ich aber nicht. Geschwind 
holte ich meinen Mantel aus der Garderobe, 
und die gläserne Schwingtüre nach draußen 
wurde vom uniformierten Portier schon für 
mich aufgehalten, als ich die Direktorin die 
Treppe neben der Garderobe hinunterkom-
men sah.

Einmal auf der Straße wollte ich zu ren-
nen anfangen; aber das würde verdächtig wir-
ken; also ging ich in schnellem Spazierschritt 
die schmale Straße hinein. Mich ekelte vor mir 

selbst. Ich war noch nicht weit, als ich klick-
klackende Damenstöckel hinter mir hörte: Die 
Direktorin überholte mich, hielt Gleichschritt 
mit mir, und ohne mich anzuschauen, fragte 
sie, ob ich bereit wäre, als Zeuge aufzutreten.

«Nein», sagte ich kurz angebunden und be-
schleunigte meinen Schritt.

PeterAndriesse

(übersetzt von Marcel Fotter und  
Ruud van Weerdenburg)

Das dreizehnte Unglück

Als Student habe ich in außerge-
wöhnlich kurzer Zeit alle meine 
zwölf «Zünfte» und dreizehn Un-
fälle abgedient, als ob es ein Teil 

meines Studienpakets gewesen wäre. Im Jah-
re 1966 übte ich hintereinander die folgenden 
Berufe aus: Tellerwäscher, Bell-Boy, Babysit-
ter, buchhälterische Kraft, unbezahlter Mat-
rose auf einem Hafenschleppboot, Beifahrer, 
Fabriksarbeiter, Mann für alles, Lohnadmi-
nistrator, Enquêter, Zeitschriftenredakteur, 
Tankwart und Betriebsdetektiv.

Den letzten Job bekam ich durch Vermitt-
lung eines Freundes, der ihn zuerst selbst 
hatte, aber sein Gesicht war zu bekannt ge-
worden im betreffenden Nachtclub. Er orga-
nisierte für mich eine Verabredung mit dem 
Nachtclub-Konzern «The Blue Note» am 
Leidseplein.

Oberhalb des Nachtclubs wurde ich emp-
fangen in einem übermöblierten Wohnzim-
mer mit viel nachgemachtem Antiken. Die 
Direktorin war der Typ von Geschäftsfrau 
in mittlerem Alter, die alle unter der Fuchtel 
hat. Sie saß an einem Sektretär während un-
seres Gesprächs, das kurz unterbrochen wur-
de, als ihr Ehemann hereinkam. Sich überall 
abstützend schleppte er seinen schwerfälligen 
Körper ächzend auf einen Crapaud. Er war 
in Hemdsärmeln, und sein Bauch hatte ei-
nen enormen Umfang. Vom Crapaud aus, auf 
dem er kaum Platz hatte, folgte er ohne etwas 
zu sagen dem Bewerbungsgespräch.

Es schien mir ein lukrativer Job zu sein: Ich 
musste als unauffälliger Gast ein paarmal in 
der Woche, völlig nach eigenem Ermessen, 
die drei Stützen des Konzerns, den Nacht-
club, einen exklusiven Whiskeyclub und ein 
Jugend-Dancing, besuchen und dort einiges 
konsumieren.

Die Direktorin vermütete nähmlich, dass 
sie vom Barpersonal hinters Licht geführt 
werde, und deswegen musste ich beim Ab-
rechnen gut aufpassen, ob die Bons an der 
Kassa wohl registriert wurden. Wenn das un-
terlassen würde, müsste ich mich wieder 
so unauffällig wie möglich zur Telefonzel-
le an der Garderobe begeben und die Direk-
torin warnen. Eine angenehmere und leich-
tere Aufgabe konnte ich mir nicht vorstellen. 
Zum Leidseplein kam ich doch sowieso jeden 
Abend, und nun konnte ich endlich mal auch 
einen teuren Nachtclub besuchen und die 
aufregenden Floorshows beobachten, oben-
drein wurde ich dafür bezahlt. Für jede Stun-
de, die ich in einem der drei Betriebe ver-
brachte, konnte ich zehn Gulden deklarieren, 
und ich wurde nicht kontrolliert, ich selbst 
war derjenige, der kontrollieren musste. Ich 

bekam einen Vorschuss von fl. 150, um die 
Konsumationen und den Eintrittspreis be-
zahlen zu können. 

Zwei- oder dreimal pro Woche zog ich am 
Abend meinen dunkelblauen Anzug an, band 
eine Krawatte um und radelte zur Leidse-
plein, um den teuren Jungen im Nachtclub, 
Dancing oder Whiskeyclub rauszuhängen. 
Ob ich mich unauffällig benahm, ist zu be-
zweifeln, weil ich noch nie in einem Nacht-
club gewesen war. Ich muss wohl etwas scheu 
gewesen sein. Obwohl ich allein war, lang-
weilte ich mich nicht; ich trank ausgefallene 
Cocktails, ergötzte mich an den Floorshows – 
viel Nacktheit, Pelz, Glitzer, Federn – und be-
obachtete die oft bäuerlichen Gesellschaften, 
die einen draufmachten und die Champag-
nerkorken knallen ließen. Obendrein war der 
Sateh, den du dort bestellen konntest, von be-
sonderer Qualität, eine nette Nebenerschei-
nung. Kurzum, es war ein prächtiger Job, nur 
den Moment des Abrechnens fand ich un-
heimlich, denn ein liebenswürdiges Barfräu-
lein bei einer unrechtmäßigen Handlung zu 
ertappen, war das Letzte, was ich wollte.

Einmal pro Woche musste ich der Direk-
torin von meinen Erfahrungen berichten. 
Sie drängte darauf, vor allem den Nachtclub 
regelmäßig zu besuchen und bei einer be-
stimmten Bar ganz besonders gut aufzupas-
sen. Es gab vier Bars in «The Blue Note», und 
der Direktorin schien die mittlere verdächtig, 
denn der Ertrag derselben war, seit ein neu-
es Mädchen angestellt worden war, beacht-
lich gesunken. Aber auch bei der hinteren Bar 
mussten Unregelmäßigkeiten vorgekommen 
sein. Mir dämmerte, dass meine Arbeit weni-
ger angenehm war, als ich anfänglich gedacht 
hatte. Ich war ein ordinärer Verpfeifer: Wenn 
ich niemanden angab, machte ich meine Ar-
beit nicht nach Wunsch.

Ein sich selbst aufhebender Job

Mit immer größerem Widerwillen ging ich 
einmal pro Woche ins «Blue Note». Hinter 
der mittleren Bar stand ein schönes, blondes 
Mädchen, das mir immer freundlich zulach-
te, wenn ich abrechnete. Unhörbar flehte ich 
sie an, in Gottes Namen den Bon an der Kas-
se zu registrieren, denn lieber hätte ich sie ge-
beten, mich zu heiraten, als sie oben bei der 
Hexe anzuzeigen.

Ich begann, die Mittelbar möglichst zu 
meiden, um dem Mädchen und mir selbst 
Unannehmlichkeiten zu ersparen. Jede Wo-
che übte die Direktorin stärkeren Druck auf 
mich aus, nun doch endlich mit einem Be-
weis der Unehrlichkeit des Barpersonals zu 

kommen. Ich begriff, dass ich entlassen wer-
den würde, wenn ich niemanden ertapp-
te, aber auch dann, wenn ich es tat. Es war 
ein sich selbst aufhebender Job, und ich be-
schloss, meine Ehre zu behalten und zu kün-
digen, sobald meine finanzielle Situation das 
erlaubte.

Eines Freitagabends saß ich an der Mittel-
bar, bestellte ein Glas Bitter Lemon und eine 
Portion Sateh und nahm mir vor, meinen Job 
nach diesem Abend aufzugeben. Es war noch 
still, und ich konnte leicht verstehen, was das 
Barmädchen der aufgedonnerten jungen Frau 
im Pelzmantel neben mir erzählte.

«Ach, du weißt, wie es ist, Sil», sagte die 
auffallende junge Dame, «Harry hat als Bar-
keeper angefangen, jetzt hat er ein nettes Ge-
schäft in Loosdrecht. Während ich noch eine 
Zeitlang weiterarbeite, breitet er die Sache 
mit einem Dancing aus, und dann höre ich 
auf. So ist es doch?»

«Freilich, Mädel!», antwortete meine schö-
ne Blonde. «Ich steh da auch nicht mehr lan-
ge. Joop und ich haben auch schon was im 
Auge; in Spanien. Wenn wir Geld zusammen-
haben, dann winken wir baba. Herrlich, dein 
eigenes Geschäft, und den ganzen Tag in die 
Sonne lächeln! Was willst du mehr?»

«Genau, so geht’s! ... Ist doch toll, Mädel!»
Auf meiner Uhr sah ich, dass ich lange ge-

nug im Nachtclub zugebracht hatte, um zwei 
Stunden deklarieren zu können. Ich wollte 
noch eben zum Jugend-Dancing gehen, um 
zu schauen, ob da noch hübsche Mädchen 
waren. Dafür konnte ich auch eine Stunde 
rechnen.

«Kann ich die Rechnung haben?», frag-
te ich.

«Das macht sechzehnfünfzig, mein Herr. 
Wollen sie den Bon?»

«Ja, bitte.»
Mit raschen Fingern schrieb sie einen Bon, 

riss ihn ab und legte ihn vor mich auf die Bar. 
Ich gab ihr zwei Zehnernoten. Sie nahm das 
Geld, riss das Duplikat ab, drückte auf eine 
Taste der Kasse, so dass die Geldlade auf-
ging – und zu meinem Entsetzen sah ich, wie 
sie den Zettel und das Geld geschwind un-
ter die Geldlade steckte. Sie gab mir 3,50 zu-
rück und schob die Geldlade wieder zu. Es 
ging ganz routiniert, und inzwischen rede-
te sie ruhig mit ihrer Freundin weiter. Mit 
bebenden Fingern nahm ich einen Gulden 
vom Wechselgeld, und es schwindelte mir, 
als ich aufstand. Unterwegs zur Garderobe 
überlegte ich ratlos, was ich tun sollte. Ein-
fach weggehen, als ob ich nichts gesehen hät-
te? Mein Pflichtgefühl ließ mich aber nicht in 
Ruhe. Wenn ich das nicht weitergab, war ich 

Komm näher, mein Junge, setz dich, 
tut mir Leid, dass ich jetzt erst Zeit 
für dich habe, aber die Geschäf-
te, die Verwandten, die Geschenke, 

sie sind alle gekommen, um uns zu ehren, du 
musst wissen, wir sind eine ehrenvolle Fami-
lie, die ganze Straße respektiert uns. Sogar die 
Buchatscheks, die Mateschitz, die Widowitz 
und die Duscheks sind gekommen.

Wow, sind alle unsere Nachbarn Jugos oder 
was?

Nein, mein Junge, das sind ganz norma-
le österreichische Namen, ich sehe schon, du 
musst noch einiges lernen. Lass dich mal an-
sehen, mein Junge, mein Gott, wie die Zeit 
vergeht, du bist schon ein richtiger Mann ge-
worden. Ich sehe schon, ich muss mich nach 
einer Braut für dich umsehen.

Nein, Vater, ich will keine Frau, ich meine, 
ich will nicht heiraten.

Wieso? Du bist schon 25, die Leute reden 
schon, du bist schon längstüberfällig, du bist 
doch nicht (Handbewegung).

Was?
Na ja, du weißt schon, vom anderen Ufer, 

ein Gurkenpolierer. Nein? Nein, wo denkst 
du hin.

Puh, gut, das hätte mir noch gefehlt. Weißt 
du, mein Junge, ich bin glücklich und traurig 
zugleich, dass du hier bist. Ich hätte mir eine 
bessere Zukunft für dich vorgestellt als in Ös-
terreich, aber das Schicksal wollte es nicht an-
ders und nun müssen wir das Beste daraus 
machen. Sag mal, mein Junge, wie hast du dir 

deine Zukunft vorgestellt, was möchtest du 
arbeiten, was möchtest du tun?

Hm, ich weiß nicht, Vater. Arbeiten? Ich 
habe mir noch gar keine Gedanken darü-
ber gemacht. Aber ich denke mir, ich lass mir 
noch Zeit damit.

(Vater bekommt einen Krampf)
Na ja, da wäre doch etwas, was mich inter-

essieren würde, irgendetwas mit Kunst, Thea-
ter, Fernsehn, Film vielleicht.

(Vater bekommt wieder einen Krampf) 
Und du bist dir sicher, dass du nicht ...? 
(Handbewegung) Weißt du, mein Junge, ich 
bin ungebildet, ich habe mein Leben lang nur 
gearbeitet und geschuftet, wie gesagt unge-
bildet, und wenn ich damals besser schreiben 
hätte können, wären wir jetzt in Australien 

und nicht hier. Deine Mutter wirft es mir 
noch immer vor. Aber egal, wie gesagt, ich bin 
schon lange hier, und das Einzige, was mir zur 
Kultur in Österreich einfällt, ist ein Witz. 

Der Schweizer Bundespräsident holt sei-
nen Sohn zu sich und sagt: «So, mein Jun-
ge, ich habe dich lange genug unterstützt, du 
hast studiert und ich habe dir alle Möglichkei-
ten gegeben. Nun wird es Zeit, dass du für dich 
selbst sorgst. Was willst du beruflich machen?» 
«Papa, ich würde so gerne Minister für Oze-
anologie werden und Vorstand der Marine.» 
«Junge, scherze nicht mit einem alten Mann. 
Wir haben keinen Ozean und auch keine Ma-
rine,» erwidert der Bundespräsident. «Aber 
Papa, du bist Präsident und kannst das ma-
chen, ich will das,» sagt der Sohn. Der Präsi-
dent wird langsam ungehalten: «Koppverde-
cke, Schafseker noch einmal, wie oft soll ich dir 
das noch sagen, wir haben keinen Ozean, kei-
ne Schiffe, und du kannst das nicht werden.» 
Der Sohn: «Papa, ich will aber. Sieh dir un-
sere Nachbarn an, die Österreicher, die ha-
ben auch keine Kultur und trotzdem einen 
Kulturminister.»

Was ich dir damit sagen will, mein Jun-
ge, ist, die letzte große Kulturinitiative ist mit 
dem dritten geschlachteten Vieh vom Nitsch 
gestorben. Also überleg dir das nochmal mit 
der Kunst. Und jetzt bin ich müde, du solltest 
ausgehen, hab Spaß und amüsiere dich, mein 
Junge.

Gazmend Itaj
aus dem Solo-Kabarett:  

«Österreich heraus, Ausländer herein»

Dialog zwischen Vater und Sohn
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Der Zug der Heimkehr

Langsam und unsicheren Schrit-
tes stieg das Paar in den Zug. Beina-
he alle Plätze der zweiten Klasse wa-
ren besetzt. Der angstvolle Blick der 

Frau wanderte durch den Waggon. Sie musste 
ein Plätzchen für Anselmo finden. Der arme 
Mann bewegte sich kaum; er war erschöpft 
und krank. Sie stützte ihn, und fast zog sie 
ihn hinter sich her. Unter den zahlreichen 
Passagieren, die alle aus der Provinz stamm-
ten und sich zwischen Tränen des Abschieds, 
wohlwollenden Ratschlägen und Worten des 
Grußes auf dem Bahnsteig und im Inneren 
des Wagens drängten, wurde ein Mann auf 
das alte Paar aufmerksam, und nachdem er 
den beiden den Weg frei gemacht hatte, half 
er ihnen noch, auf einer der Bänke Platz zu 
nehmen.

Währenddessen ging das Drängen lautstark 
weiter. Es waren viele, die die Absicht hat-
ten, Buenos Aires zu verlassen; die einen für 
eine gewisse Zeit, die anderen für immer. Auf 
den Gesichtern war der Ausdruck von Zu-
friedenheit zu lesen. Alle waren voll der Vor-
freude auf die feuchte und dunstige Luft ih-
rer Provinz. 

Auf die Spaziergänge durch diese kleinen, 
erdige Straßen, dort wo man den ohrenbe-
täubenden Lärm der Fabriken nicht kannte, 
dort wo noch das Rauschen des Windes und 
der wohlklingende Gesang der Vögel in den 
schlafenden Bäumen herrschten. Sie kehr-
ten ins Grüne zurück, zu dem breit dahinflie-
ßenden Fluss, der sie immer um die Stunden, 
wenn die Sonne ihre Siesta hielt, erwartete, 
und zu dem zahmen Bach, der sich irgend-
wo verlor und dann zwischen den Büschen 
in den ruhigen Nächten auf dem Land wie-
der auftauchte.

Nur Fekisa Paredes empfand großen Kum-
mer. Schon seit langer Zeit wollte sie zu-
rückkehren. Aber nicht auf diese Weise. Sie 
spürte, wie der Kopf ihres Mannes auf ih-
rer Schulter ruhte. Sie schloß fest die Augen, 
während sie liebevoll die Hände ihres Gefähr-
ten drückte, die eiskalt waren. Ein Schauder 
des Grauens ergriff ihren Körper.

Wie viele Reisen wie diese hatten sie schon 
gemacht, doch keine war je so bitter gewesen. 
Sie kannte die Züge und ihre Wegstrecke bis 
in das letzte Detail. Die erste Reise hatten sie 
nach ihrer Heirat unternommen. Sie waren 
jung, und natürlich wollten sie die Hauptstadt 
kennen lernen. Darauf folgten mehr und 
mehr Fahrten im Zug. Die Frau dachte nach 
und rief sich verschiedene Dinge in Erinne-
rung, während die Menschen ringsum in Be-
wegung waren, ausstiegen, einstiegen, spra-
chen und schrien.

Sie hörte nichts. Ein 
Schleier der Abwesen-
heit umhüllte sie. Sie be-
fand sich in ihrer Hüt-
te. Anselmo wachte über 
den Asado, den Braten 
auf dem Grill, sie richte-
te unter dem Weidebaum 
den Mate an, während 
sich der Duft des Flei-
sches mit jenem des Bro-
tes mischte, der aus dem 
alten Lehmofen aufstieg.

Dann waren da noch 
die Kinder, freie Kinder 
– sie waren Kinder vom 
Land –, die barfuß her-
umliefen unter der Wein-
laube, damit ihnen die 
Erde nicht die Füße ver-
brannte. «Esst doch nicht 
diese warmen Trauben, 
das tut euch nicht gut», 
rief der Vater, während 
er langsam zum Brunnen 
ging. Einen Kübel mit fri-
schem Wasser zog er he-
rauf. Dann kam Buenos 
Airos, die Fabrik, dass sie 
zusammengepfercht leb-
ten, ohne genau zu wis-
sen, warum: ohne Luft, 
ohne Früchte, aber mit vielen Dingen, die für 
sie und ihre Kinder, die anfangs immer wein-
ten, weil sie zu ihrer Hütte zurückkehren 
wollten, viel schlimmer waren.

Der Ort, an dem es keine Freunde, nur  
Zeitpläne und Arbeit gab

Die Hütte. Dieselbe, die sie jetzt erwarten 
würde. Verloren irgendwo zwischen dem Un-
kraut und der Weinlaube, wie so viele ande-
re verfallene Hütten. Denn die Zahl derje-
nigen, die das Dorf verlassen hatten in der 
Erwartung, in der Stadt mehr zu verdienen, 
war groß.

Der Zug begann sich leicht zu bewegen; 
träge Bewegungen versprachen die innig er-
sehnte Abfahrt. Die Reisenden fingen an, es 
sich bequem zu machen. Einige streckten sich 
aus, um auf dem Sitzplatz zu schlafen, an-
dere bauten sich aus ihren Koffern zwischen 
den Sitzbänken ein Bett, der Munterste von 
allen hollte seine Gitarre hervor. Auf magi-
sche Weise füllte sich der Raum mit Duft von 
Essen, Wein, Zigaretten, Gespräch und Ge-
sang. Es fehlte an nichts. Man versuchte, sich 
die Reise zu verkürzen. Eine alte Frau mit 

indianischen Gesichtszügen drehte eine Zi-
garette aus Maisblättern und zündete sie an. 
Eine jüngere Frau machte es sich bequem, um 
ihr Kind zu stillen. Die Fahrgäste schaukelnd, 
ratterte der Zug langsam weiter.

Felisa Paredes täuschte vor zu schlafen, 
damit niemand sie ansprach. Sie hatte kei-
ne Lust zu reden. Sie war zu sehr in ihre Er-
innerungen vertieft. Ihre Erinnerungen. Sie 
hörte die Stimmen ihrer Kinder, die von 
Anselmo, die ihrer Freunde, doch es wa-
ren nur Stimmen; sie war allein. Allein und 
eingekreist von diesem Gemurmel aus der 
Vergangenheit.

 «Es ist besser, wir bleiben hier. Wir werden 
zwar nicht so viel verdienen, aber wir können 
wenigstens in Ruhe leben.» «Ja, aber wir müs-
sen an die Zukunft der Kinder denken!», sag-
te sie. «Und wenn sie zu essen haben und zu-
frieden leben können wie wir, was wollen sie 
da mehr!», entgegnete ihr Mann. «Du gibst 
dich mit wenig zufrieden. Ich will das Beste 
für unsere Kinder. In der Stadt ist es anders.» 
Und so gingen sie eben. Jener Winkel der 
Provinz war ihnen zu eng geworden. So viele 
Jahre, so viele Dinge. «Warum sind sie wegge-
gangen? Warum?», klagte die Frau. Sie kehrte 

jetzt zurück. Sie kehrte zurück, nach-
dem sie ihren Mann in der Fabrik entlas-
sen hatten, weil er hustete. Er hustete so 
stark, daß er nicht mehr arbeiten konnte. 
Er brauchte frische Luft.

Und die Kinder, sie bleiben gefesselt, 
eingekerkert und verloren an diesem un-
bekannten Ort zurück, wo es keine Freun-
de, Verwandten, sondern nur Zeitpläne 
und Arbeit gab.

Die längste und schmerzvollste Reise  
ihre Lebens

Das Gemurmel der Erinnerung ließ sie 
nicht los. Wer sprach jetzt gerade zu ihr? 
Vielleicht ihr Dorf. «Du hast dich meiner 
erinnert, endlich. Ich wußte, dass dieser 
Tag kommen würde. Die Geister kommen 
immer zurück. Ich bin voll von Geistern, 
die durch meine Straßen, meine Häu-
ser streifen, durch die Bäume des Fried-
hofs schweben, die sich in den mondlosen 
Nächten schütteln und so versuchen, die 
Geister los zu werden. Doch das nützt al-
les nichts. Sie sind hier. Ich könnte dir so 
viele Dinge erzählen, wenn du sie nur hö-
ren wolltest. Doch niemand will das. Jeder 
hat es eilig, mich zu verlassen. Sie sagen, 
dass sie bald zurückkommen und Errun-
genschaften mitbringen würden. Und alle 
sagen, sie würden das für mich tun, da-
mit ich nicht dem Tod geweiht sei. Doch 
ich glaube, dass ich schon gestorben bin. 
Gestorben für diejenigen, die meinen, 
das Leben bedeute weggehen, Dinge an-
häufen und von allen verlassen in frem-
der Erde sterben ... Ich häufe Erinnerun-
gen an. Von diesen Erinnerungen würde 
ich dir gerne erzählen, jetzt, wo ich dich 
bei mir habe. Bevor die Zeit mich endgül-
tig auslöscht.»

 «Zerate», die Stimme des Schaffners 
riss sie aus ihren Gedanken. Es stieg nie-
mand aus, alle setzten ihre Reise fort. Im 
Hafen wurden die Waggons langsam auf 
die Fähre verladen. Ein Schütteln, Stöße, 
und die Fahrt ging weiter. Deshalb aber 
auf dem Wasser. Felisa konnte der Versu-
chung, die Augen zu öffnen, nicht wider-
stehen. Und schon hatte ein Bekannter 
sie erspäht. «Guten Tag, Doña Felisa, wie 
geht es Ihnen? Seit so vielen Jahren haben 
wir uns nicht gesehen.» – «Gut, es geht 

mir, gut. Danke», antwortete die Frau. – 
«Und Don Anselmo schläft?» – «Ja, ja» – 
«Möchten Sie nicht kurz aussteigen?» – 
«Nein, danke.» – «Ich begleite Sie gerne.» 
– «Nein, vielen Dank.»

Der junge Mann entfernte sich. Fast alle 
Passagiere stiegen aus. Da die wenigen, 
die im Waggon sitzen blieben, versuchten, 
ein Gespräch anzubahnen, täuschte die 
Frau vor, wieder zu schlafen.

Nach vier Stunden ertönte die Pfei-
fe des Zugführers, und die Reisenden be-
eilten sich, wieder in die Waggons zu 
steigen. Sie befanden sich bereits in der 
Provinz Entre Rios, und jetzt erwachte die 
Frau wirklich. Es bestand keine Gefahr 
mehr, sie konnten sie fragen, was sie woll-
ten. Jetzt konnte ihr niemand mehr läs-
tig fallen, denn sie war bereits in der Hei-
mat angekommen. In ihrem Dorf, wo alle 
sie kannten und ihr helfen konnten. Es 
war die längste und schmerzvollste Reise 
ihres Lebens gewesen. Die Angst, jemand 
könnte Verdacht schöpfen oder ihr Ge-
heimnis entlarven, hatte sie gezwungen, 
fast während der ganzen Reise die Augen 
geschlossen zu halten. Buenos Aires hat-
te ihnen beiden die letzten Kräfte geraubt. 
Mühevoll richtete sie sich in ihrem Sitz-
platz auf und sagte: «Helfen Sie mir bitte!» 
Einige Personen kamen herbeigelaufen. 
Eine von ihnen stieß erschüttert einen 
Schrei aus: «Aber was ist denn mit diesem 
Mann los!?» – «Ja», antwortete Felisa, «er 
ist tot. Er ist gestorben, unmittelbar nach-
dem er den Zug bestiegen hatte. Deshalb 
ist er schon kalt.»

 «Aber warum haben Sie denn nichts 
gesagt?» – «Wozu? Damit man uns in Bu-
enos Aires gezwungen hätte auszusteigen? 
Sie wissen ja nicht, was das heißt.»

Dann sagte sie nichts mehr. Wozu 
auch? Niemand würde sie verstehen. 
Wozu sollte sie ihnen erklären, dass sie 
gewusst hatte, dass ihr Mann auf der Rei-
se sterben könnte. Auch er hatte es ge-
wusst, aber trotzdem wollte er zurück-
kehren, um in seiner Heimat den ewigen 
Frieden zu finden.

Deshalb hatten sie an diesem Morgen 
den Zug der Heimkehr genommen.

Elsa Serur Osman
Aus dem Spanischen übertragen von  

Barbara Hausjell

Cooler Istanbooler
Die Flucher und die Fanatiker   
Geeint sind sie unnützlich                  
Und können dich nicht leiden              
Cooler Istanbooler                       

Trotz Finsternis                          
Und Apokalypse                         
In der Welt der Einsamkeit                
Cooler Istanbooler                       

Refrain:
Cooler Istanbooler                     
Cooler Istanbooler                     
Dobra dobra alaturka                  
Cooler istanbooler                    

Wendet sich von der Schönen nicht ab       
Betrügt sich selbst nicht                    
Auch nicht neidisch auf andere             
Cooler Istanbooler                         

Voller Leidenschaft die Wege                     
In der Liebe Glück auf der eigenen Seite           
Tanzt und singt 
Cooler Istanbooler                               

Hat keine Heimat, dafür viele Freunde                    
Kennt keine Zukunftssorgen                            
Doch viele Liebschaften, die gelebt werden wollen         
Cooler Istanbooler 

Düzgün Celebi

Ohne Titel
Wollt ihr die totale Poesie?

Nachtleben
Mondlicht überstrahlt die Maas und das Umland;
Das unbeseelte Leben eilt zu den Rändern,
Schimmer ergreifen Besitz von den entvölkerten Straßen,
wie in einer Totenstadt – scheu und allein gelassen.

Beide Gedichte von Hans Sleutelaar



36 Nr. 239, 22. 10. – 4. 11. 08 DICHTER INNENTEIL Nr. 239, 22. 10. – 4. 11. 08 37DICHTER INNENTEIL

Die Medizinstudentin Barbara aus 
Wien war im Jänner 1979 auf ei-
ner USA-Rundreise in die Fänge der 
Mun-Sekte in San Francisco (SF) ge-
raten. Ihre Eltern, Johanna und Roman, 
und Barbaras Freund Fritz reisten, nach-
dem sie davon erfahren hatten, kurz ent-
schlossen nach San Francisco, mit der 
Absicht, Barbara nach Österreich zurück-
zuholen. Denn je länger jemand Mitglied 
der Mun-Sekte ist, desto schwieriger sei es, 
unbeschadet wieder davon los zu kommen, 
hatten sie erfahren. Das Vorhaben war hei-
kel, und viele «Befreiungsaktionen» ande-
rer waren bereits gescheitert. Jenny, eine 
einundzwanzigjährige Studentin aus Phil-
adelphia, die vier Jahre vorher ein Jahr bei 
Barbaras Familie als Austauschstudentin 
verbracht hatte, kam ebenfalls mit nach SF. 

Dienstag, 31. März 1979

Jennifer holte uns vom Flughafen ab. Wir 
schliefen bei den Großeltern. Alles war wie 
damals bei unserem ersten Besuch. Sehr, 
sehr nett! Wir redeten lange, um halb 11 Uhr 
abends gingen wir todmüde ins Bett. Wir la-
sen die ganze Zeit Bücher, Bücher über die 
Mun-Sekte, Bücher von Ex-Munies, um uns 
Ratschläge zu holen, um ja nichts falsch zu 
machen. Um halb 5 waren wir wieder wach. 
Nach dem Frühstück fuhren wir wieder zum 
Flughafen. Und weiter ging’s, sechs Stunden 
Flug nach Kalifornien. Jenny flog mit uns. 
Sie sollte die ersten Kontakte zu den Munies 
herstellen. Denn sie durften nicht Verdacht 
schöpfen, dass wir im Land sind. Oft, so ha-
ben wir gelesen, war es schon vorgekommen, 
dass die Betroffenen kurzfristig in ein ande-
res Zentrum oder in ein anderes Land verlegt 
wurden, um den Kontakt mit Familienmit-
gliedern zu vereiteln. Ankunft in San Fran-
cisco, 12 Uhr Ortszeit. 

Sofort riefen wir Gary Scharff 
(Ex-Munie, der Betroffene beim 
«Ausstieg» unterstützt und ihnen 
hilft, die negativen Folgen der Ge-
hirnwäsche zu verarbeiten) an. 
Die Kontaktadressen von Gary 
Scharff und Evelyn Einstein, der 
Enkelin von Albert Einstein, hat-
ten wir von Dr. Valentin (Sekten-
expertin aus Wien) erhalten. Sie 
meinte, die beiden könnten uns 
in SF weiterhelfen. 

Inzwischen haben wir aus Bü-
chern erfahren, wie gefährlich es 
sei, junge Menschen da rauszu-
holen. Das Allergefährlichste sei, 
sie mitzunehmen, ohne dass ih-
nen jemand hilft, mit ihnen dis-
kutiert und die Schuldgefühle 
von ihnen nimmt. Es wird ihnen 
ja grundsätzlich freigestellt, zu 
entscheiden, ob sie bleiben oder 
nicht. Was ist es, was es ihnen 
so schwer macht zu gehen? Da 
ist noch so vieles, das ich nicht 
verstehe.

Gary riet uns, zunächst ein 
unauffälliges Quartier zu be-
sorgen. Er würde dann dort-
hin kommen, um alles Weite-
re mit uns zu besprechen. Wir 
fanden eine günstige Pension in 
der Market Street, also fast im 
Zentrum. Die Einrichtung war 
scheußlich, Franz wollte gleich 

wieder gehen. Aber es war sehr sauber, und es 
war ja nur für ein paar Tage, also blieben wir. 
Wir hatten leider kein Telefon im Zimmer. So 
mussten wir immer zu einem kleinen Raum 
neben der Rezeption, dort gab es eine Tele-
fonkabine. Es waren nur junge Männer da be-
schäftigt, die waren sehr, sehr nett. Sie servier-
ten uns immer Tee und Cookies. Sie haben 
schließlich mitgekriegt, warum wir dort sind, 
weil wir ja den ganzen Tag telefonierten und 
bange warteten. 

Mittags kamen Evelyn und Gary zu uns und 
wir besprachen die weitere Vorgehensweise. 
Sie meinten, wir würden Barbara sicher zu se-
hen bekommen. Aber wahrscheinlich wird 
sie nicht mit uns gehen wollen. Es sei wich-
tig, freundlich, lieb und nett zu den Munies 
zu sein, weil sonst Barbaras Widerstand, mit 
uns zu gehen, wachsen würde. Auf keinen Fall 
dürften wir sie gegen ihren Willen kidnappen. 
Erst vor 14 Tagen seien zwei Mädchen von ih-
ren Eltern entführt worden. Die schalteten 
die Polizei ein, eine ging wieder zurück und 
sagt jetzt im Prozess gegen die Eltern aus. Es 
war schrecklich, das alles zu hören, nicht zu 

Meine Tochter war eine Munie. Tagebuch einer Befreiungsaktion, Teil 2 

Erfolglose Suche in San Francisco
wissen, wie es Barbara geht, was mit ihr bis 
jetzt passiert ist. Es war wirklich eine Zeit der 
Prüfung. Unsere Barbara war doch immer so 
ein natürliches Mädchen. Wie war sie jetzt? 
Tausend Fragen, keine Antwort. 

Immer wieder riefen wir im Camp an, den 
ganzen Tag, doch nie war sie erreichbar. Um 
halb ein Uhr nachts gingen wir schlafen. Wir 
hatten eine andere Telefonnummer bekom-
men, wo wir um 9 Uhr früh anrufen sollten. 

Donnerstag, 2. April

Nach dem Frühstück riefen wir wieder an. 
Sie ist auswärts, hieß es, am Abend wird sie 
wieder da sein. Jenny wurde gefragt, wer sie 
sei und von wo sie anrufe. Jenny sagte, San 
Francisco, aber sie hätte kein Telefon im 
Zimmer, daher müsse sie von einer Telefon-
zelle anrufen. Da sagte Lionel, sie solle doch 
am Abend in die Bush Street (Mun-Zentrum 
in der Stadt) kommen, um dort alles ken-
nen zu lernen. Dort könne sie auch mit Bar-
bara telefonieren. Also jetzt hatten wir end-
lich etwas Konkretes. Aber was tun bis am 
Abend? Wir beschlossen, uns die Stadt anzu-
sehen. San Francisco ist wunderschön ange-
legt. Viel Grün, Bäume, Parks etc. Wir gin-
gen die Market Street hinunter, schlenderten 
durch die Altstadt. Mittags aßen wir in ei-
nem Lokal Pastrami-Sandwiches, bei der Be-
stellung haben wir – endlich einmal wieder – 
viel gelacht. Der Barmann nahm die Weckerl, 
schnitt sie in der Mitte durch, gab Senf drauf, 
viel Zwiebel für Fritz, keine Zwiebel für mich, 
für Jenny wenig, Schinken für alle, o. k., To-
maten und grünen Salat, für Fritz nicht, für 
uns schon, dann Käse, für Jenny nicht, für 
Fritz und mich o. k., Mayonnaise – ich nicht, 
Jenny wenig, Fritz extra viel und noch in ei-
nem Schüsserl extra dazu. Der Arme wusste 
schon nicht mehr, wo ihm der Kopf stand. 

Danach zur Golden Gate Bridge. Die Brü-
cke ist ganz, ganz toll. Fritz schaute immer 
nur den Wellenreitern zu. Der Blick von der 
Brücke in die Stadt – herrlich! Das hat uns 
wenigstens ein wenig abgelenkt. Unter der 
Brücke ist ein Fort, wie man es auch vom 
Fernsehen kennt. Dann der Blick zur In-
sel Alcatraz – sehr schön! Und die Vegeta-
tion, die begeisterte mich sehr, so viele Blu-
men, Sträucher, alles in der vollen Blüte. 
Und diese herrlichen Bäume, so majestä-
tisch. Schließlich fuhren wir schnell zurück 

ins Hotel, denn die Zeit drängte. Jenny 
musste bald aufbrechen. Sie hatte schon gro-
ße Angst vor dem Abend. Allein in die Höh-
le des Löwen. Angst, dass sie dort auch nicht 
mehr rauskommt. Wir versuchten, sie zu be-
ruhigen und aufzubauen. Für sie war das al-
les sicher eine große Prüfung. Nach dem 
Essen setzten wir uns wieder zum Telefon 
und warteten, ob entweder Jenny oder Bar-
bara anrief. Doch nichts. Die Stunden gin-
gen dahin – schlichen dahin –, bis Jenny um 
22 Uhr wiederkam. Sehr erleichtert, dass sie 
wieder bei uns war! Sie hatte Barbara nicht 
erreicht, nur mit einigen Munies dort gere-
det. Wir riefen wieder in Camp K (großes 
Mun-Zentrum außerhalb von San Francisco) 
an. Dort hieß es, sie sei da, doch sie könne 
nicht gesucht und zum Telefon geholt wer-
den, das Camp sei zu groß. 

Also riefen wir Gary an: Was tun? Er sagte, 
wenn wir sie telefonisch nicht erreichen kön-
nen, dann gibt’s keine andere Möglichkeit als 
zum Camp hinzufahren und unangemeldet, 
bevor sie aufsteht, vor der Tür zu stehen. Am 
besten gleich morgen. Um 7 Uhr früh müss-
ten wir dort sein. Da war es bereits ein Uhr 
nachts. Roman und Jenny fuhren mit dem 
Taxi zum Flughafen, mieteten ein Auto und 
kamen um zwei zurück. Ich konnte nicht 
schlafen. Immer schaute ich auf die Uhr. Soll 
ich die anderen schon wecken? Oder noch 
nicht? Um halb vier weckte ich sie auf. Ich 
packte noch die Koffer, denn das war uns 

klar: Wenn wir Barbara mit uns hätten, dürf-
ten wir nicht mehr hierher zurückkommen. 
Es war Viertel fünf, als wir wegfuhren. Zwei-
einhalb Stunden Fahrt hat man uns gesagt – 
um halb sieben waren wir beim Camp. Nun 
sollte der wohl schrecklichste Tag meines Le-
bens beginnen.

Redaktionelle Bearbeitung: 
Martina Handler

Der Prozess der 
Gehirnwäsche

Der 19-jährige Deutsche Oliver v. Hammer-
stein war ungefähr zur gleichen Zeit in ei-
nem kalifornischen «Unification-Camp» 
Muns. Er schrieb ein Buch über seine Erleb-
nisse (Ich war ein Munie, München 1980), 
das detailliert den Prozess der Gehirnwäsche 
beschreibt:

 «Die einseitig manipulierte Atmosphäre in den (Ein-
stiegs-)Workshops, in welcher‹die Opfer› von jeder 
normalen Umwelt abgeschlossen sind, beraubt den 
einzelnen seiner Kritikfähigkeit. Alle Neuankömm-
linge werden sorgfältig voneinander getrennt und 
bekommen eine Bezugsperson der VK (Vereini-
gungskirche) zugeteilt, die sich mit aller Kraft dafür 

einsetzt, dass ihr Schützling an allen Aktivitäten 
teilnimmt, sich wohlfühlt, singt und klatscht, sich 
auf keinen Fall in ein Gespräch mit anderen Neuan-
kömmlingen einlässt, die sich kritisch mit dem Ge-
schehen auseinandersetzen.» Die VK-BegleiterIn gilt 
als «Schutzengel zur Beschattung und Beeinflussung 
des ‹geistigen Kindes› und zur Abwendung sämtli-
cher kritischer, negativer Regungen … Telefonge-
spräche mit Freunden und Verwandten wurden ver-
hindert, ‹negative› Diskussionen unterbrochen, bei 
den Vorträgen konnten keine Fragen gestellt wer-
den, bei den anschließenden Gruppengesprächen 
wurde nur nach positiven Empfindungen gefragt. All 
dies geschah sorgfältig versteckt unter dem Deck-
mantel der Besorgnis, der Liebe, der allseits ange-
strebten Harmonie und Einheit … Die Workshops 
waren erstaunlich harmonische, gefühlsstarke Grup-
penerlebnisse, die die persönlichen Probleme des 
einzelnen als geringfügig und lösbar erscheinen 
ließen und in vielen Gemütern ein rauschartiges 
Glücksempfinden hervorriefen.»

Das Gemeinschaftsgebet
Barbara konnte ihr Tagebuch, als sie 
die Sekte verließ, nicht mitnehmen. Sie 
schrieb in den Wochen danach einige Er-
lebnisse und Reflexionen auf:

Trevor begleitete mich in den ersten viereinhalb 
Wochen überall hin. Nur ins WC konnte er mich 
nicht begleiten, wäre er ein Mädchen, hätte er 
auch das getan. Er war mein ständiger Schat-
ten. Das ging mir oft auf die Nerven. Ich sag-
te ihm, dass mir das nicht passte, aber es nütz-
te nichts. Gleichzeitig wurde ich dann immer 
wieder davon abgelenkt durch das große Pro-
gramm, das wir täglich hatten. Es war anderer-
seits auch immer jemand da, wenn man Schwie-
rigkeiten hatte, sich zurechtzufinden, oder wenn 
man einfach nicht mehr wollte. Dann war er da 
und redete mir zu. 

Als ich zum ersten Mal beim Gemeinschafts-
beten mitmachte, war ich etwas erschrocken. Es 
lag so etwas Beklemmendes im Raum. Die Bur-
schen standen links hintereinander, die Mäd-
chen rechts. Noah begann laut mit seinem Ge-
bet. Dann fingen die anderen auch an. Es wurde 
gejammert, geweint, man boxte sich selbst, da-
mit man ein besserer Mensch werde (und auch 
damit man nicht einschliefe). Man beschuldigte 
sich selbst, dass man zu wenig tue für das Ziel. 
Etwa 50 Leute neben- und hintereinander, laut 
und emotional – so etwas schreckt einen beim 
ersten Mal. Aber man gewöhnt sich dran, und 
gleichzeitig wächst das Gefühl, man gehöre nun 
auch zu den «Insidern».

  TON IS  B I LDERLEBEN
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Der Dozent und Groll saßen neben 
dem Döblinger Steg auf einer Bank 
und genossen die Strahlen der 
Herbstsonne. Der Dozent hatte die 

Nachricht vom Tod Jörg Haiders überbracht. 
Groll schwieg und dachte daran, dass der 
Ort, an dem der Kärntner Landeshauptmann 
verunglückt war, zu Grolls bevorzugten Plät-
zen zählte, wenn er sich in Kärnten aufhielt. 

 «Was wäre gewesen, wenn ein böses 
Schicksal mich an jenem Tag über den Geh-
weg geführt hätte?», sagte er halblaut, mehr 
zu sich als zum Dozenten gesprochen. «Um 
halb zwei Uhr morgens, bei Nebel, in einer 
leicht kurvigen Bergaufpassage, an der fünf-
zig Stundenkilometer vorgeschrieben sind, 
weil es sich um bewohntes Gebiet handelt? 
Wenn ich vom Kanonenwirt, der die bes-
ten Knoblauchnudeln Unterkärntens auf sei-
ner Speisenkarte führt, auf die andere Stra-
ßenseite, zum Pistolenwirt gewechselt wäre, 
der weithin für seine Reindlinge berühmt ist? 
Beide hatten in der Nacht des 10. Oktober 
geöffnet. Beide waren sicher gut besucht und 
in beiden bin ich wohlgelitten, was, wie Sie ja 

wissen, nicht in allen Restaurants dieser Welt 
der Fall ist. Was also, wenn ich mich an die-
sem unglückseligen Ort zu dieser Zeit ange-
schickt hätte, die Straße zu überqueren? Weil 
ich vom Kanonenwirt zum Pistolenwirt ge-
wechselt wäre, um ein ordentliches Dessert 
zu nehmen? Was, wenn ich von einer Zwei-
kommafünf Tonnen schweren Sportlimou-
sine mit hundertzweiundvierzig Stundenki-
lometer Geschwindigkeit erfasst und an die 
steinerne Begrenzung eines Einfamilienhau-
ses geschleudert worden wäre? Glauben Sie, 
dass der wahre Unfallhergang je bekannt ge-
worden wäre? Glauben Sie, dass man mich 
je identifizieren hätte können? Die Tatsache, 
wer da, sich und andere gefährdend, einher-
gerast kam, wäre verschwiegen worden.» 

 «So sprach Groll, während der Dozent 
Notizen machte und dabei hin und wieder 
den Kopf schüttelte. 

 «Sie wissen, dass es in Teilen der Kärntner 
Bevölkerung zu unkontrollierten Ausbrü-
chen der Trauer und der Schmerzes kommt», 
sagte der Dozent nach einer Weile. «Vor der 
Unfallstelle brennen Tausende Lichter. Die 

Szene erinnert an die 
kollektive Aufwal-
lung beim Tod der 
Prinzessin der Her-
zen, Lady Diana, und 
für manche war Hai-
der ja auch ein Her-
zensprinz. Was im-
mer er sagte und 
tat, wurde von ei-
nem großen Teil der 
Kärntner Bevölke-
rung heftig akkla-
miert und gutgehei-
ßen. Jedenfalls wird 
sein Abgang die Bil-
dung einer Koalition 
zwischen SPÖ und 
ÖVP beschleunigen, 
dessen bin ich mir 
sicher.» 

 «Wir werden ja se-
hen», meinte Groll. 
«Faymann hat mit 
der ÖVP jedenfalls 
ein leichtes Spiel. So-
wohl die Finanzkrise 
als auch der Ausfall 
des BZÖ als Regie-
rungsreserve spie-
len ihm in die Hän-
de. Ich habe nur eine 
Sorge.» 

Der Dozent warf Groll einen skeptischen 
Blick zu. Der fuhr fort: «Was, wenn das Drit-
tel der Wähler, die FPÖ oder BZÖ wählten, 
dies nicht nur aus Protest gegen die Regie-
rungskoalition tat, sondern aus Überzeu-
gung? Ist Ihnen aufgefallen, wie rasch die 
große Mehrzahl der Kommentatoren die 
Wähler vor sich selber in Schutz nahmen 
und ihnen ausschließlich Protestmotive at-
testierten? Was, wenn von den rund 27 Pro-
zent der äußersten Rechten auch nur fünf-
zehn oder zwanzig Prozent in wichtigen 
Politikfeldern äußerst rechts denken? Mei-
ne Erfahrungen in Floridsdorf, Krems und 
Unterkärnten sprechen zumindest dafür, 
dass der Anteil des reinen Protests bei den 
Rechtswählern gering anzusiedeln ist. Bei 
den meisten sind ein gerüttelt Maß an Frem-
denfeindlichkeit, Führerglaube sowie antide-
mokratische Haltungen aller Spielarten fest-
zustellen. Dass Europa wie die Türkei zum 
Sündenbock für alles Mögliche gemacht, dass 
Menschen, die im sozialen Abseits leben, 
mit Hass und Verachtung betrachtet werden, 
dass ferner der alte Antisemitismus an den 
Wirtshaustischen nach wie vor erschreckend 
lebendig ist, ist eine unbestreitbare Tatsa-
che. Wenn Faymann und Pröll jetzt sagen, sie 
werden die Menschen dort aufsuchen, wo sie 
sich ideologisch befinden, dann stellt sich die 
Frage: Tun sie das, um die Menschen mitzu-
nehmen, oder tun sie das nur, um sich zu ih-
nen zu setzen.»

 «Eine gute Frage», sagte der Dozent. 
«Warten wir einmal ab.»

 «Etwas anderes bleibt uns auch nicht üb-
rig», erwiderte Groll.

 «Da mögen Sie Recht haben», konterte 
der Dozent. «Dennoch ist es ein Unterschied, 
ob ich das Unvermeidliche hinnehme wie ein 
Hund die Schläge seines Herrn oder ob ich 
dem Unausweichlichen zumindest eine men-
tale Reserviertheit entgegenstelle.»

 «Um Ihre Psyche hab ich Sie nie benei-
det», murmelte Groll. 

 «Sagen Sie jetzt nichts gegen meinen Hei-
matbezirk!», rief der Dozent. 

 «Was Hietzing anlangt, ziehe ich es vor zu 
schweigen. Noch dazu, wo ich am Döblinger 
Lido sitze», erwiderte Groll, schloss die Au-
gen und gab sich der Herbstsonne hin.

Erwin Riess

Am Döblinger Steg, II. Teil
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Jetzt wird also laut nachgedacht über mög-
liche künftige Regierungsformen. Vom Di-
plomlandwirt Molterer hört man, dass bis 
Weihnachten eine Regierung feststehen soll. 
Bedenklich finde ich nur, dass er kein Jahr 
dazu gesagt hat. 

2. 10.
Ich habe einen schweren Fehler begangen. 
Und zwar, weil ich mich mit zwei mir ent-
fernt bekannten Trägern eines Hirnschritt-
machers über Politik zu unterhalten begann. 
Aber zu meiner Überraschung schien der 
eine Teilnehmer gerade einen lichten Mo-
ment zu haben. Denn er meinte, dass es in 
der hohen Politik völlig egal sei, was man 
könne, sondern lediglich darauf ankäme, 
wem man am Gekonntesten in den Hintern 
zu kriechen vermöge. Gut, das war jetzt ein 
wenig bösartig. Aber eine Boshaftigkeit hät-
te ich noch. Fällt der älteren Leserschaft ei-
gentlich irgend ein Kanzler ein, der nach sei-
ner Abwahl nicht umgehend aus der Politik 
geflüchtet wäre. Der Einzige, der uns immer 
noch mit seiner Anwesenheit beleidigt, ist 
dieser Dr. Schüssel. Er scheint nichts anderes 
gelernt zu haben und bleibt also weiterhin 
völlig überbezahlt in der geschützten Werk-
statt Parlament. 

4. 10.
Sie werden es kaum glauben, aber der han-
delsübliche Tourist aus Deutschland wun-
dert sich heute in Gestalt einer Frau aus 
Hamburg über unsere U-Bahnen. Sie stellt 
nämlich die völlig berechtigte Frage nach der 
Linie U 5. U 1, U 2, U 3, U 4 und U 6 sind 
vorhanden. Wie erkläre ich als freundlicher 
Nichtwiener diese Problematik. Ich versuche 
es mit der Trinkfreudigkeit der Stadtober-
häupter von Wien zu beantworten. Oder 
ganz einfach mit dem Slogan: «Wien ist an-
ders». Ich weiß ja wirklich nicht, was da 
beim Zählen schief gegangen ist. 

5. 10.
Egal, wo ich gehe oder stehe, ich bin mit 
Geldproblemen konfrontiert. Auch mit de-
nen von anderen Menschen. Und dann die-
se Krise an den Börsen. Die Gewinne wer-
den locker eingestreift, aber die Verluste soll 
die Allgemeinheit tragen. Gibt es eigentlich 
irgendwelche Manager mit Charakter, oder 
gibt es die nur im Märchen? Mir fällt da ein, 
dass die Eltern meiner Mutter mir einmal er-
zählten, dass sie beim großen Börsencrash 
am 25. 10. 1929 ihr ganzes erspartes Geld 
verloren, mit dem sie ursprünglich ein klei-
nes Haus erwerben wollten. Von heute auf 

morgen waren dann weltweit etwa 50 Milli-
arden Dollar (!) vernichtet. Und dann kam 
Hitler. Ich hoffe, dass ein ähnlicher Schre-
cken verhindert werden kann.

6. 10.
Es ist zum Haareraufen. Wenn man noch 
welche hat. Die Geschäfte gehen schlecht. 
Und das nicht nur beim Augustinverkauf. 
Auch die Hilfsorganisationen vermissen im-
mer mehr den so genannten Kleinspen-
der. Wenn es hinten und vorne zwickt, dann 
kann man einfach nichts mehr geben. Auch 
wenn man gerne möchte. Und die Groß-
spender reden sich derzeit gerne auf die 
schwierige wirtschaftliche Lage aus. Was 
zweifellos helfen könnte, wäre erstens eine 
gut durchdachte, bedarfsorientierte Mindest-
sicherung für die Menschen in Not. Dazu 
müssten aber auch die Bemessungsgrundla-
gen neu geregelt werden. Denn sonst bleibt 
am Schluss ja wieder nichts im Börserl. Und 
um Spendern dieses auch schmackhaft zu 
machen, müsste es dafür unbedingt Steue-
rerleichterung geben. Denn in Europa sind 
nur mehr Finnland und Österreich so spen-
derfeindlich in der Gesetzgebung. Aber dazu 
bräuchte man allerdings wieder eine fähi-
ge Regierung. Und woher nehmen und nicht 
stehlen?!

9. 10.
Kleiner Rückblick. Ende August habe ich 
die ersten Nikoläuse und Weihnachtskek-
se im Geschäft erblickt. Am 23. September 

lief in einem Shoppingsen-
der die erste Weihnachts-
sendung, und jetzt fürchtet 
sich der Handel schon vor 
dem Weihnachtsgeschäft. 
Nämlich weil die Menschen 
einfach nicht mehr plan-
los irgendeinen Furz kau-
fen werden, wo sie ja sowie-
so nicht wissen, ob sie bis 
zum Fest nicht schon er-
froren und/oder verhun-
gert sind. Aber die Regie-
rungsverhandlungen kommen einfach nicht 
in Schwung. Ich empfehle, die Verhandler 
bei altem Brot und fauligem Wasser in einen 
Keller zu sperren. Dann würde alles sehr viel 
schneller gehen. 

10. 10.
Hilfe! Ein Plakat beleidigt meine Netzhaut. 
Darauf steht, dass Johanna Hinternseer, oder 
so ähnlich, unter Zuhilfenahme der Spastel-
ruther Katzen und irgendeinem Quintett am 
25. 10. die Stadthalle terrorisieren wollen. 
Wo bleibt da der Staatsschutz?! Jetzt dürfen 
musikalische Terroranschläge schon auf Pla-
katen angekündigt werden. Hilfe!!!

12. 10.
Das Radio meldet, dass Jörg Haider tot sei. 
Ich weiß nicht, was ich von dem Ganzen hal-
ten soll und denke bis zum nächsten Tage-
buch noch einmal genauer darüber nach.

gottfried01@gmx.at

Eine Fremde auf der Suche nach der U5
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SONNTAG, 16. 11. 2008

11.00 Uhr via donau
Ort: Brigittenauer Sporn, 20., Am Brigittenauer Sporn 7
(Straßenbahn D, Haltestelle Nussdorf)

Matinee
Graue Donau, Schwarzes Meer
Mit Juri Andruchowytsch, 
Mircea Cărtărescu, Dragan Velikic,
Erich Klein, Christian Reder und
Ferdinand Schmatz

Ab 16 Uhr, Lesungen im Odeon

16.00 Uhr
Lesung

CLAUDIA ERDHEIM
Längst nicht mehr koscher. 
Die Geschichte einer Familie

17.00 Uhr
Lesung

ASKOLD MELNYCZUK
Einleitung: Erich Klein. Robert Reinagl
liest die deutsche Übersetzung

Pause

18.00 Uhr
Lesung

TYMOFIY HAVRYLIV
Einleitung:  Harald Fleischmann

19.00 Uhr
Lesung

SERHIJ ZHADAN
Einleitung: Claudia Dathe

20.00 Uhr
Lesung

MIRCEA CĂRTĂRESCU
Warum wir die Frauen lieben
Einleitung: Erich Klein. Robert Reinagl
liest die deutsche Übersetzung

SAMSTAG, 15. 11. 2008

15.00 Uhr
Lesung

ELISABETH MARKSTEIN 
über Leben und Schicksal von
Wassili Grossmann 
im Gespräch mit Erich Klein

16.00 Uhr
Lesung

DOREEN DAUME
liest aus ihrer deutschen 
Übersetzung von Bruno Schulz 
Die Zimtläden 

Pause

17.00 Uhr
Lesung

ANDREJ KURKOW
Robert Reinagl liest die 
deutsche Übersetzung

18.00 Uhr
Lesung

OSTAP SLYVYNSKY UND
IGOR POMERANZEV
Einleitung: Claudia Dathe 
und Erich Klein 

Pause

19.00 Uhr
Podiumsdiskussion: 
Ukraine - Zentrum Europas?
Mit Juri Andruchowytsch, 
Mircea Cărtărescu, Andrej Kurkow,
Ulrike Lunacek, Martin Pollak, Natalka
Sniadanko
Moderation:  Erich Klein 

Pause

21.00 Uhr
Lesung

JURI ANDRUCHOWYTSCH
Einleitung: Erich Klein

22.00 Uhr
Lyrik und Musik

JURI ANDRUCHOWYTSCH
VIKTOR NEBORAK
SERHIJ ZHADAN
DYAS – Drenska Yova & 
Andrej Serkow 

FREITAG, 14. 11. 2008

19.00 Uhr
Begrüßung 

WALTER FAMLER
Generalsekretär Alte Schmiede
Kunstverein Wien

Eröffnung 
DR. ANDREAS 
MAILATH-POKORNY 
Stadtrat für Kultur

Eröffnungsvortrag
JURKO PROCHASKO  

Pause

20.30 Uhr
Lesung

TARAS PROCHASKO
Einleitung: 
Maria Weissenböck

21.00 Uhr
Lesung 

NATALKA SNIADANKO
Einleitung: 
Erich Klein

Alle Lesungen finden in 
deutscher Sprache statt.

14. bis 16. November 2008
UKRAINE

Veranstaltungsort: Odeon Theater, 2., Taborstraße 10 | Eintritt frei! | www.alte-schmiede.at
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