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Wilder «Kärntner» entdeckt!
Guter Geschmack ist nicht das Ziel 
von Satire. Satire ist Kunst und Kunst 
soll sensibilisieren. Kunst bildet, sie 
lässt denken und inspiriert immer die 
Reproduktion. In ihrer Autonomie 
spottet Kunst ihrer eigenen Spötter – 
zumindest insofern diese nicht wis-
sen, was sie getan. Als menschliche 
Ausdrucksform ist sie – selbst als ver-
meintlich Hässliches – daher einfach 
hinnehmbar, weil alle Ausdrucksfor-
men des Menschlichen in Schönheit, 
aber auch in «relativer Schönheit» 
(K. Rosenkranz) schlicht hinzuneh-
men sind.

‹Folge 50› auf www.willkommen-
tv.at ist ganz besonders informativ. 
Der ORF sollte diese Sendung adap-
tieren und zumindest noch einmal 
im Hauptabendprogramm ausstrah-
len. Das ginge, wie ich glaube, im 
Rahmen des Formates ‹Universum›, 
vielleicht unter dem Titel «ECCE 
HOMO». Das hätte inhaltlichen Be-
zug und entspräche dem staatlichen 
Bildungsauftrag.

Zuseher jeden Alters könnten auf 
diese Weise lebende Exemplare ih-
rer eigenen Gattung dabei beob-
achten, wie bei der Darbietung ge-
konnter Komik eine Art emotionaler 
Verwahrlosung immer wieder aus 
ihnen hervorbricht. Abwechselnd 
auftretende Grade von Evolution in 
ein und denselbem Wesen sind da-
bei bemerkenswert sowie merkwür-
dig. Es ist instruktiv und leerreich 
zugleich.

In solchen Räumen kann Reflexion 
entstehen. Der ‹Universum›-Sprecher 
setzt in Gedanken ein. Mit wohltem-
perierter, sonorer Stimme chambriert 
er den Text:

«... außerordentlich anregend: Ei-
ner der Hominiden hat irgendwo ei-
nen Kärntner Anzug gefunden. Ein 
Kleidungsstück, welches das dar-
in noch etwas ungelenk wirkende 
Männchen ganz besonders zu fas-
zinieren scheint. Angetan spielt es 
damit. Doch irgendwie dürfte das 
Gewand zu knapp bemessen sein, 
während es ihm andrerseits gleich-
zeitig um mehrere Nummern zu groß 
ist. In seiner heftigen Erregung ist 
sich dieses Männchen dessen nicht 
bewusst, was es da am Leib trägt. Sei-
ne Mutter konnte ihm nicht beibrin-
gen, dass dieses traditionelle Kärnt-
ner Gewand ein abgeschlossenes 
Ganzes darstellt. Die Familie war zu 
weit von den Wurzeln dieser Tracht 
beheimatet. Es hat noch nicht ge-
lernt, dass der Kärntner Anzug seit 
mehreren Generationen ursprüng-
lich da ist und sich damit der einsei-
tigen Vereinnahmung seitens aller 
Träger durch Autonomie entzieht. 
Vielleicht wird es noch erfahren, dass 
sich allein aus der Symbolik seiner 
Hirschhornknöpfe so viele Tränen 
von größter, hymnischer Freude so-
wie von bitterster, depressiver Trau-
er destillieren ließen, dass ganze Le-
gionen unbesonnener Träger darin 
ertrinken könnten ...»

Ja, ich bin der Meinung, diese Aus-
gabe der ORF-Satire ‹Willkommen 
Österreich› ließe sich gemäß dem Bil-
dungsauftrag adaptieren.

Robert Strassnig, E-Mail

Wer dreht im AMS durch?

Als ich am Freitag in meiner Servi-
cestelle (Huttengasse) anlangte, um 
eine Bewerbung zu schreiben und 

als Anhang meinen Lebenslauf mit-
zusenden, fand ich keinen Schlitz 
für meine Diskette, in welcher der 
Lebenslauf abgelegt war. Laut Aus-
kunft der Frontmitarbeiter sei dies 
seit Tagen nicht mehr möglich, es 
ginge nur mehr mit USB-Stick bzw. 
CD. Aha! Wie sollen nun die Arbeit-
suchenden (wie viele haben einen 
USB-Stick?) sich bewerben? Ihren oft 
mühsam erarbeiteten Lebenslauf, der 
häufigst auf Diskette gespeichert ist, 
den möglichen Interessenten über-
mitteln? Antwort eines Frontarbei-
ters: «Ja dann kopierns halt daham 
die Diskette auf den Stick.» Ich selbst 
verfüge nicht über einen Stick und 
geschätzt über 90 % der Arbeitssu-
chenden ebenfalls nicht. Meine Be-
werbung konnte ich deshalb nicht 
aufgeben.

Frage: Wer entwickelt ein sol-
ches Konzept, dass in jedem Fall am 
AMS-Kunden vorbeigeht bzw. die-
sen brüskiert? Wer stimmt dieser 

EDV-Hardware-Total-Auswechs-
lung zu und ignoriert die Realsitu-
ation? Wer macht das Geschäft mit 
dem Austausch der Geräte, der bis 
jetzt durchaus tauglichen Werk-
zeuge, auf «High Tech», ohne Be-
rücksichtigung der Bedarfs- und 
Anwendungssinnigkeit? 

Bis jetzt gehe ich relativ moderat 
mit meiner geschätzten Sozialein-
richtung um, verteidige auch frag-
würdige Maßnahmen, aber da ist der 
Ofen aus. Sofort muss in allen Servi-
cestationen eine gewisse Anzahl von 
Rechnern beibehalten werden, wel-
che Diskettenlaufwerke haben! Sonst 
werd i narrisch!

Raiwo, E-Mail

OHNE ABLAUFDATUM

«Wir sind in Todesangst, 
dass die Nächstenliebe sich 
zu weit ausbreiten könn-
te, und richten Schran-
ken gegen sie auf – die 
Nationalitäten.»

Marie von Ebner-Eschen-
bach (1830–1916)

    EDITORIAL

Wir haben uns das nicht ge-
wünscht: dass das Protokoll 
der Befreiung einer jungen 

Frau aus einem US-Camp der Mun-Sek-
te (Ende der 70er Jahre verfasst von der 
Befreierin – ihrer Mutter; in diesem Heft 
auf Seite 30–31 ) einen «Aktualitäts-
wert» im Sinn der Turbo-Kriterien des 
News-Journalismus bekommt. Der ös-
terreichische Zweig der auch als Verei-
nigungskirche bekannten Organisati-
on lieferte uns ungefragt einen bösen 
«Anlass» für die späte Publizierung die-
ser Selbstdokumentation einer coura-
gierten Rückholungsaktion.

In Österreich gibt es nach Schät-
zungen der Bundesstelle für Sekten-
fragen ca. 500 bis 1000 AnhängerIn-
nen der Vereinigungskirche. Sie sind 
in einer Vielzahl von nationalen und in-
ternationalen Initiativen und Vereinen 
organisiert, die sich mit Themen wie 
Familie, Weltfriede und enthaltsame 
Liebe beschäftigen. Der Zusammen-
hang mit Mun wird oft nicht transpa-
rent gemacht. 

Als Ende September eine «Online 
Standard»-Journalistin aufdeckte, dass 
der vom Oberösterreicher Mikula Beutl 

gegründete Verein W.A.I.T., der sich 
der enthaltsamen Liebe vor der Ehe 
zur AIDS-Prävention verschrieben hat, 
eine De-facto-Vorfeldorganisation der 
Mun-Sekte ist, wurde sie wochenlang, 
privat und am Arbeitsplatz, mit E-Mails 
und SMS terrorisiert. Der Spuk hatte 
erst ein Ende, als Beutl von einem Jour-
nalisten des DATUM, der ihn ebenfalls 
interviewen wollte, informiert wurde, 
dass der «Standard» bei Gericht eine 
Eingabe wegen «beharrlicher Verfol-
gung» eingebracht hatte. 

Sektenhafte Züge haben auch man-
che anarchistische Gruppierungen; we-
der diese Karikaturen der prächtigen 
Menschheitsidee, eine Gesellschaft 
ohne Oben und Unten zu etablieren, 
noch die grassierenden Umdeutun-
gen des Begriffs Anarchie zu Chaos 
und Gewalt verhindern, dass immer 
mehr Menschen die Vorschläge der an-
archistischen GesellschaftskritikerIn-
nen neu durchdenken. Die Selbstorga-
nisation gerät bei dieser Beschäftigung 
zum zentralen Begriff. Ein historisches 
und ein aktuelles Beispiel der Organi-
sation von Arbeitslosen abseits der Par-
tei- und Gewerkschaftsapparate stehen 

im Zentrum unserer Berichterstattung: 
Die von Wien ausgehende Warden-Be-
wegung in der Zwischenkriegszeit (Sei-
ten 10–11) und die Bewegung der ar-
gentinischen Piqueteros (Seiten 8–9). 
Dazu wird über eine Wiener Buchhand-
lung berichtet, die stolz auf ihre An-
archismus-Abteilung hinweist (Bib-
liothek – von unten, Seite 7), in der 
Raritäten wie die Bücher der anarchis-
tischen Feministin Emma Goldman zu 
finden sind, und auf eine Kulturinitia-
tive, die den «Kurzen Herbst der Anar-
chie» ausruft (Seite 6). 

Die Fußballseiten des Augustin müs-
sen sich erneut dem Burschenschaftler 
und FP-Politiker Martin Graf zuwen-
den, der inzwischen zum dritten Natio-
nalratspräsidenten gewählt worden ist. 
Drei antifaschistische Fußballerinnen 
sind aus «seinem» Sportverein ausge-
schlossen worden (Seite 16-17). Wuss-
ten Sie übrigens, wofür die Kornblu-
me im Knopfloch steht, die Graf und 
alle seine FP-Kameraden bei der Parla-
mentseröffnung trugen? Es war die Par-
teiblume der extrem antisemitischen 
Schönerer-Bewegung am Ende des 19. 
Jahrhunderts. R. S.

Seit 15 Jahren schlüpft der Schauspieler und 
Kosmopolit Hartmut Nolte in die Rolle des 
François Villon, oftmals auch parallel zu an-

deren Projekten. Beinahe 1400-mal hat er diese 
seine Lieblingsfigur verkörpert. Man kann sich 
also ohne weiteres vorstellen, dass das Repertoire 
an Villon-Texten enorm ist. Ein Umstand, der es 
Nolte erlaubt, individuell auf das Publikum zu 
reagieren. Bis 11. Dezember ist er jeden Mitttwoch 
und Donnerstag im Palais Liechtenstein als Fran-
çois Villon zu sehen.

Die Augustin-Amateurtheatergruppe «11%K.
Theater» hatte die Ehre und das Vergnügen, zu einer 
Sondervorstellung eingeladen zu werden. Hartmut 
Nolte brachte den AugustinerInnen unentgeltlich 
die Faszination von François Villon näher. Wäh-
rend dieser Darbietung von ca. eineinhalb Stun-
den verschmolz der Vollblut-Schauspieler gleich-
sam mit François Villon. Um diesem Prozess den 
höchstmöglichen Nachdruck zu verleihen, bewegt 
sich Nolte inmitten des Publikums. Rudi Lehner 
vom Augustin-Theaterkollektiv: «Ich muss geste-
hen, auch ich war anfangs skeptisch, einer Theater-
aufführung im Palais Liechtenstein beizuwohnen. 

Aber glauben Sie mir, für die Art von Theater ist 
diese Lokalität wie geschaffen. Vom ersten Moment 
an vergisst man die edlen Räumlichkeiten des Pa-
lais Liechtenstein, man befindet sich gemeinsam mit 
Villon im Frankreich des 15. Jahrhunderts.»

Wenn es damals in Paris so etwas wie einen Au-
gustin gegeben hätte, wäre es keine Frage gewesen, 
wo die «lasterhaften Balladen» des Stadt- und Land-
streichers Villon erschienen wären. Augustin und 
Villon, welche eine Seelenverwandtschaft! Kein Zu-
fall, dass es zum Treffen der Augustin-Theaterleute 
mit Hartmut Nolte kam. Rudi: «Im Anschluss an die 
Vorstellung durften wir noch lange Zeit mit Herrn 
Nolte sitzen und diskutieren. Dabei haben wir den 
Schauspieler als sehr natürlichen, höchst sympathi-
schen Menschen kennen gelernt, der trotz aller Er-
folge bescheiden geblieben ist. Herr Nolte ist übri-
gens gerne bereit, auf speziellen Wunsch in anderen 
Lokalitäten aufzutreten. Unter seiner E-Mail-Adres-
se können Sie ihn gerne kontaktieren ...»  n

Hartmut Nolte-Sondervorstellung für Augustin-Theater
Tausendvierhundertmal Villon

François Villon 
– ein Augustin 
des 15. 
Jahrhunderts

I N F O
«Die lasterhaften Balladen des François Villon»
im Palais Liechtenstein/Brasserie RUBEN`S
Mi. und Do. bis 11. Dezember
Beginn: 19.30 Uhr, Einlass: 18.30 Uhr
Vorbestellung: 0 680 124 60 19
E-Mail: hartmutnolte@inmail.at
www.hartmutnolte.de
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Wer hat die größte Wirtschaftskrise 
seit den 1930er Jahren hervorge-
rufen? Waren es die auf Solidar-

ausgleich beruhenden Pensionssysteme? 
War es die soziale Krankenversicherung? 
Oder war es der Sozialstaat mit seiner 
umverteilenden Wirkung? Waren es die 
Arbeitslosengelder und die Notstands-
hilfe, die den Wirtschaftscrash verur-
sachten? Waren es die «Ausländer», die 
uns jetzt um die soziale Sicherheit zit-
tern lassen? 

Nein. Den größten Crash haben uns 
diejenigen beschert, die uns seit Jahren 
erklären, dass die Pensionen auf die Fi-
nanzmärkte gehören, dass das Gesund-
heitssystem nicht mehr finanzierbar ist, 
dass das Soziale der Wirtschaft schadet 
und dass die Reichen nicht besteuert, 

dafür die Arbeitslosengelder und die So-
zialhilfe gekürzt gehören. 

Der Monetarismus, der Glaube an die 
Moneten, das Geld, hat sich seit den 80er 
Jahren als ökonomische wie gesellschaft-
liche Ideologie ausgebreitet. Politische 
Fürsprecher waren Margaret Thatcher 
und Ronald Reagan. Wissenschaftlich 
trieben eine ganze Reihe von Think-Tanks 
(Hayek & Co) den Monetarismus über 
Universitäten und Forschungseinrichtun-
gen voran. Für die publizistische Verbrei-
tung monetaristischer Spielarten sorgte 
ein ab Mitte der 90er Jahre mehr oder 
weniger unkritischer Wirtschaftsjourna-
lismus, der nicht im Stande war, die ideo-
logischen Paradigmen und Interessen 
seiner eigenen Berichterstattung zu re-
flektieren. Und das Menschenbild, das 

dem Monetarismus zu Grunde liegt, ist 
ein auf Belohungs- und Bestrafungsrei-
ze abgerichtetes Wesen, das sich mittels 
positiver Anreize durch die Welt kämpft: 
der Homo oeconomicus. Alles in allem 
eine starke Theorie mit Welterklärungs-
potential. Sie ist im Interesse weniger, 
hat aber Plausibilität für alle. 

Jetzt ist das Kartenhaus eingestürzt. 
Die Phantomsschmerzen seiner ideolo-
gischen Träger sind nicht zu unterschät-
zen. Das wird Reformen auch so schwie-
rig machen. Sie sind aber unumgänglich. 
Der Finanzsektor hat eine wichtige Funk-
tion für die Finanzierung von realwirt-
schaftlichen Transaktionen. Auf das muss 
er auch wieder zurückgeführt werden. 

Die Auswirkungen auf die Konjunktur, 
auf die Arbeitslosenzahlen und auf die 

soziale Lage insgesamt könnten verhee-
rend werden. Besonders wenn man jetzt 
zu wenig vom Richtigen und zu viel vom 
Falschen tut. Man hört ja schon Stim-
men der Abwehr und Verschiebung, die 
mehr Druck auf Arbeitslose fordern. Wie 
in den 30er Jahren. Statt zehn guter Ide-
en gegen Arbeitslosigkeit, eine dumm-
dreiste gegen Arbeitslose. Einfach nicht 
lernfähig. 

Jedenfalls sind 100 Milliarden Euro 
flugs da gewesen zur Stützung des Ban-
kensektors, aber für ein Konjunkturpaket 
gibt’s Kampf um jede Milliarde. Für Kin-
dergärten, Infrastruktur, Arbeitsmarkt-
programme, Entlastung unterer Einkom-
men und die Mindestsicherung ist nichts 
da? Für die Verursacher der Krise der gan-
ze Kuchen, für die Leidtragenden ein paar 
Krümel?

Wer hat die Wirtschaft ruiniert? Die 
Krankenversicherung, die Pensionen, der 
Sozialstaat, die Migranten, die Notstands-
hilfeempfänger, die Armen? 

Martin Schenk

                              eingSCHENKt

Wer hat die Wirtschaft ruiniert?

Es wird eine radikale Utopie mit 
pathetischer Sprecherstimme 
im «Grundeinkommen-Film» 

vorgetragen. Beim bedingungslosen 
Grundeinkommen handle es sich 
um eine Idee und nicht um eine 
Ideologie, hält der Baseler Kultur-
unternehmer Daniel Häni fest, der 
mit dem Frankfurter Künstler Enno 
Schmidt einen 100-minütigen Fil-
messay zu dieser Idee machte. Häni 
sorgte in der Schweiz für ernst ge-
führte Diskussionen, da er nicht als 
verträumter Spinner, sondern als er-
folgreicher Unternehmer mit radika-
len Ansätzen gilt. So gelang es dem 
ehemaligen Hausbesetzer den frühe-
ren Sitz der Schweizerischen Volks-
bank über eine Stiftung um knapp 
über 6 Millionen Euro zu erwerben, 
um dort u. a. ein Café ohne Kon-
sumzwang und eine Kulturbühne 
einzurichten. 

Ein bedingungsloses Grundein-
kommen würde die Menschen faul 
machen und ließe sich nicht finan-
zieren, sind zwei klassische Argu-
mente dagegen. Das erste versuchte 

Schmidt auf dem Schweizer Radio-
sender DRS folgendermaßen zu ent-
kräften: «Das Grundeinkommen 
würde die Menschen entfalten las-
sen, sie könnten Dinge entwickeln. 
Es würde den Menschen als Unter-
nehmer ernst nehmen, aber nicht 
im Sinne des Homo oeconomicus, 
sondern im Sinne von jemandem, 
der etwas unternimmt – für andere.» 
Und die Finanzierung sollte über 
eine erhöhte Mehrwertsteuer und 
nicht länger über die Besteuerung 
der Arbeit verlaufen, konstatiert der 
Café-Betreiber Häni. Er rechnet im 
Film vor, wie durch eine radikale 
Senkung der Lohnnebenkosten bei 
gleichzeitiger starker Erhöhung der 
Mehrwertsteuer trotzdem der Preis 
für einen Latte macchiato sinken 
würde und sich das Grundeinkom-
men finanzieren ließe – in Hänis Lo-
gik eine Win-win-Situation.

reisch

Der Film kann von der Website www.kultkino.
ch/kultkino/besonderes/grundeinkommen  
kostenlos heruntergeladen werden.  
Datenmenge: 1,3 GB

Das bedingungslose Grundeinkommen:

Eine Idee, keine Ideologie

Ganz offensichtlich haben SPÖ und 
ÖVP aus dem Wahlergebnis nichts 
gelernt. Anders lässt es sich nicht 

erklären, dass dem Thema Integration 
bei den Verhandlungen so wenig Bedeu-
tung beigemessen wird. Das Thema soll-
te nicht nur wegen des großen Erfolges 
von FPÖ und BZÖ angegangen werden, 
sondern es ist eine der größten Heraus-
forderungen überhaupt, um Chancen-
gleichheit für alle in Österreich lebenden 
Menschen erreichen zu können.

So bleibt es weiterhin mit der Sicher-
heitspolitik verknüpft und man hält da-
mit an dem Bild fest, wonach die Integ-
ration von MigrantInnen eine Frage von 
Sicherheit oder Unsicherheit ist. Das ist 
völlig unbefriedigend, ZARA fordert die 
VerhandlerInnen dringend dazu auf, die-
ses Thema ernsthaft anzugehen.

Darüber hinaus wollen wir daran er-
innern, dass im letzten Regierungspro-
gramm keine einzige Maßnahme zur 
Bekämpfung von Rassismus und rassisti-
schen Diskriminierungen enthalten war. 
Auch diese Themen müssen engagiert 
in Angriff genommen werden. In die-
sem Zusammenhang formuliert ZARA 
folgende Forderungen:

l  Verbesserung der personel-
len und finanziellen Situation der 
Gleichbehandlungsanwaltschaft.
l Ausweitung der Kompetenzen der Re-
gionalstellen der Gleichbehandlungs-
anwaltschaft auf alle im Gleichbehand-
lungsgesetz (GlBG) geregelten Gründe 
sowie die dafür nötige Aufstockung der 
Ressourcen.
l Einheitlicher Diskriminierungs-
schutz für alle Gründe beim Zugang 
zu Gütern und Dienstleistungen im 
Gleichbehandlungsgesetz.
l Verbesserte Möglichkeiten zur ge-
richtlichen Bekämpfung von Diskrimi-
nierung – etwa durch Einführung von 
Verbandsklagen im GlBG.
l Etablierung eines strukturierten Dia-
logs mit der Zivilgesellschaft, um Diskri-
minierungsbekämpfung als gesamtge-
sellschaftliches Thema anzuerkennen.
l Erarbeitung eines nationalen Aktions-
plans gegen Rassismus unter Einbezie-
hung der Zivilgesellschaft, wozu sich 
Österreich im Jahr 2001 bei der UN-An-
tirassismus-Konferenz in Durban ver-
pflichtet hat.

Sonja Fercher
www.zara.or.at

    GEHT’S MICH WAS AN?

Integration und Kampf gegen Dis-
kriminierungen ernsthaft angehen!

Glamouröse Fernsehsendungen 
voller Glitter und trickfilm-
artiger Effekte auf dem nicht-

kommerziellen Sender Okto, mittel-
blaue Kleider und schwarze T-Shirts 
mit goldener Schrift «You can Femi-
nism», nun ein prallvolles Taschen-
buch zu Öffentlichkeiten abseits des 
Malestream – die jüngste Generation 
der an.schläge-Macherinnen geht es 
poppig an. Dieser Feminismus wird 
lustvoll und provokant gelebt und er-
müdet sich nicht selbst in Anklagen 
gegen zum Teil unüberwindbare Zu-
stände. Frau feiert sich und mit ih-
ren Freundinnen ihr kreativ gesehen 
möglichst selbst bestimmtes Leben. 
Existenzielle Lebensbedingungen lie-
ßen sich hingegen unter den letzten 
Regierungen nicht so locker ange-
hen: «Die Produktionsbedingungen 
einer feministischen Zeitschrift sind 
nicht mit denen anderer Zeitungen 
zu vergleichen», erklärt Gabi Horak 

bei der Präsentation des Buches «Fe-
ministische Medien. Öffenlichkeiten 
jenseits des Malestream» im Depot 
in der Breiten Gasse. «Ein norma-
ler Journalist würde unter diesen fi-
nanziellen Bedingungen gar nicht 
erst die Redaktion aufsperren.» Als 
Kriterien für feministische Medien 
befindet sie «ausgeprägte Parteilich-
keit, einen subjektiven Blick auf die 
Umwelt und eine Stärkung der Au-
tonomie». Saskya Rudigier, ebenfalls 
Redakteurin der «an.schläge», be-
spricht die Zersplitterung der Frau-
enszene, aber auch die großen Poten-
ziale der Selbstermächtigung: «Wie 
schaffen es, die Redaktionen eine 
beständige Leserinnenschaft aufzu-
bauen? Für eine politische Lesben-
zeitschrift z. B. braucht es – genug 
politische Lesben natürlich.» In Ös-
terreich gibt es unglaubliche 71 fe-
ministische Zeitschriften, Fanzines, 
Newsletter, Vereinszeitungen etc., 
die «am Rande und im Zentrum zu-
gleich agieren» (Belle Hooks). Öster-
reich ist also irgendwie eine Hoch-
burg des Feminismus! 

Daniela Yeoh und Ina Freuden-
schuß berichten von der Geburt 

des feministischen Teils des «On-
line-Standards» vor acht Jahren bis 
zum forumfreien Tag auf «diestan-
dard.at». Helga Neumayer und Sarita 
Jenamani von den vierzig Radioma-
cherinnen des «Women on Air» und 
Vina Yun über feministischen Pop-
kritik-Antworten auf elitäre Männer-
zeitschriften wie das Kölner «Spex»-
Magazin. «Ist es heute im Pop noch 

möglich, zu überraschen, zu verwir-
ren, zu irritieren – und damit Chan-
cen der Destabilisierung herrschen-
der Verhältnisse aufzuzeigen?», fragt 
Yun und gibt sich mit Dagmar Bru-
now vom Hamburger Frauenmusik-
zentrum selbst die Antwort: «Das 
Ziel ist, dass Feminismus wieder Pop 
wird.»

KEK

Knackevolles neues Taschenbuch zu feministischen Medien

Hochburg des Feminismus?
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 Schrill und hedonistisch – einfach feministisch!

I N F O
Lea Susemichel, Saskya Rudigier, Gabi Ho-
rak (Hg.): «Feministische Medien. Öffent-
lichkeiten jenseits des Malestream», Ulrike 
Helmer Verlag 2008 
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Auf der Suche nach Alter-
nativen zum noch kränkeln-
den, bald todkranken System der 
Geldgier kommen Denkinhal-
te des Anarchismus wieder «in 
Mode». Diese und die sechs fol-
genden Seiten stehen im Zeichen 
des umkreisten Großbuchstabens 
A, übrigens des weltweit meist ge-
sprayten Logos auf den Mauern 
der Städte. Eine schräge öster-
reichische Arbeitslosen- und Ob-
dachlosenbewegung scheiterte im 
Schatten der Weltwirtschaftskri-
se 1929 kläglich: Wer kennt noch 
die «Warden»? Und wussten Sie, 
dass die «unteren Schichten» nir-
gends so mit der Idee der Herr-
schaftslosigkeit liebäugeln wie in 
Argentinien? Im November bietet 
sich ein kleines Kulturzentrum 
am Gaußplatz als Wärmestube 
für FreundInnen der Utopie an ...

Pfuinanzkrise wird Wirtschafts-
krise. Wirtschaftskrise wird 
allgemeine Krise. Also auch 
Kunst und Kultur werden/sind 

von der Krise erfasst. In Form von 
Kürzung der Kultursubventionen, 
in Form von Verarmung der Kunst-
schaffenden, in Form von allgemeiner 
Verrohung menschlicher Beziehun-
gen. Andererseits vermag die Kunst 
in Krisenzeiten Freiräume zu öffnen, 
in denen die Keime einer konkreten 
Utopie gehegt und gepflegt werden. 
In solchen Freiräumen können selbst 
die Ideen und Praktiken des Anar-
chismus freigeschaufelt werden vom 
Schutt der Fehlinterpretationen und 
falschen Konnotationen wie «Anar-
chie ist Chaos und Gesetzlosigkeit» 
(rechte Variante) oder «Anarchie des 
Finanzmarkts führt zur Krise» (lin-
ke Variante).

Inzwischen scheint die Bemer-
kung überholt zu sein, der Aktions-
radius Wien wage sich mit seinem 
November-Programm «Warum neu 
über Anarchismus reden?» beson-
ders weit vor. Schon Anfang Okto-
ber beschäftigte sich das Radiokolleg 
von Ö1 serienweise mit dieser Welt-
anschauung, und immer öfter wird 
– zwar nicht an den Stammtischen 
der Vorstadtbeiseln, dafür aber in den 

Kaffeehausdebatten über Alternati-
ven zum krisenanfälligen Neolibe-
ralismus – der irisch-mexikanische 
Politikwissenschaftler John Holloway 
zitiert, der das anarchistische Credo 
in den zum Ohrwurm gewordenen 
Ratschlag «Die Welt verändern, ohne 
die Macht zu übernehmen» verdich-
tete. Im Schatten der auf uns zurollen-
den Kapitalismuskrise könnte Hollo-
way zeitgeistprägend werden.

Der Aktionsradius steht also nicht 
allein da, wenn er in einem umwer-
fend vielfältigen Veranstaltungszirkus 
an vergessene anarchistische Theore-
tikerInnen aus Österreich erinnert, 
latente libertäre Elemente in histori-
schen und aktuellen sozialen Bewe-
gungen freilegt und die Sprache von 
ihren Okkupanten befreit: Anarchie 
bedeute nicht Gewalt, sondern Ord-
nung ohne Herrschaft. 

Unter dem unaussprechlichen 
Haupttitel «Houyhnhmms for ever» 
(so nannte Jonathan Swift in seiner 
Erzählung «Gullivers Reisen» das 
Volk eines fiktiven herrschaftsfrei-
en Landes) beginnt der Anarcho-
November mit Hommagen an zwei 
große und leidenschaftliche Staats-
feinde auf den Rockbühnen Deutsch-
lands und Österreichs. Der eine lebt 
und heißt Stefan Weber. Während an 
den Wänden des Lokals Gaußplatz 
11 eine Dokumentation von Webers 
Band «Drahdiwaberl» zu sehen ist, 
verbeugt sich eine für diesen Zweck 
neu formierte Band (Michael Bruck-
ner, Rainer Krispel, Mario Lang, Wal-
ther Soyka und Vincenz Wizlsperger) 
vor dem 1996 verstorbenen deutschen 
Rocksänger und Liedermacher Rio 

Reiser (Mo., 10. 11., und Di., 11. 11.). 
Am selben Ort findet Di., 18. 11., eine 
Podiumsdiskussion zum Thema «An-
archie neu denken» statt; hier könn-
te die Anarchie ihrem Ruf gerecht 
werden und ins Chaos gleiten, denn 
zwölf TeilnehmerInnen plus Publi-
kum ergeben erfahrungsgemäß einen 
Wortozean, in dem die Orientierung 
schwer fällt und angesichts dessen ein 
bekannter bayrischer Querkopf raten 
würde: Hier braucht es einen starken 
Anarchen!

Kurzer Herbst der Anarchie

In diesem dichten Rahmen (alle 
Veranstaltungen unter www.akti-
onsradius.at oder Tel.: 01 332 26 94) 
übertrumpft sich der Aktionsradius 
selbst mit Dichtheit zum Quadrat: 
Der »Kurze Herbst der Anarchie» 
am So., 30. 11., im Künstlerinnen-
Atelier von Monika Kribusz (1080, 
Daungasse 2, von 13 bis 1 Uhr) ist 
ein Nonstop-Programm, das hier nur 
in Stichworten angedeutet werden 
kann: Dieter Schrage über den anar-
chistischen Gehalt der Arena-Bewe-
gung; Vorträge über österreichische 
Nonkonformisten wie Herbert Mül-
ler-Gutenbrunn, Pierre Ramus, Karl 
F. Kocmata, Hermann Schürrer und 
den anarcho-jiddischen Journalis-
ten Sigmund Löw; Bob Hewis (GB, 
A) singt Billy Bragg; Buchpräsenta-
tion «Lexikon der Sabotage»; Erstes 
Wiener Lesetheater mit «Die Tat des 
Anarchisten Lucheni», ein Stück zum 
Attentat auf Sissi; Lieder gegen die 
Macht mit Heinz Kreuer und Maren 
Rahmann; «Zwei ohne Herrschaft», 

eine Soloperformance mit Monika 
Kribusz ...

Man könne als Kulturvermittler 
nicht einfach fortfahren in der ge-
wohnten Weise, meint Aktionsradi-
us-Sprecherin Uschi Schreiber auf 
die Frage nach dem auffallenden Mut 
zur Ungemütlichkeit in ihrem Kul-
turverein. «In der Krise müssen die 
Leute zusammenhalten, dürfen sich 
nicht aufspalten lassen; sie müssen 
Populisten, die ihnen Sündenböcke 
anbieten, die kalte Schulter zeigen. 
Der Neoliberalismus hat uns beina-
he um unsere Phantasie gebracht, 
Zusammensein zu denken, und hat 
uns eingeredet, es sei gut, dass wir 
nicht mehr zusammenhalten, das 
zeuge vom gewonnenen Grad an 
Autonomie. Vor allem in der Idee 
der Selbsttätigkeit, der Selbstorga-
nisation, die ja gerade von den An-
archistInnen vorformuliert worden 
war, sehe ich etwas trotz allem Be-
ruhigendes: Es gibt Ideen, Konzep-
te, Modelle, gedankliche Entwürfe, 
die es wert sind, dass wir unterein-
ander um sie herum zusammenhal-
ten, unabhängig davon, wie die sich 
so benennende anarchistische Bewe-
gung mit diesem unvorhergesehenen 
‹Zulauf› zur Idee umgeht», erzählt 
Uschi Schreiber und kündigt an, dass 
der Aktionsradius am Ball bleiben 
werde. «Dieser Tage haben wir ei-
nen Schwerpunkt für unsere Arbeit 
im nächsten Jahr vereinbart. Der Ar-
beitstitel: Kunst und Krise».

Robert Sommer  

Über das gesamte Programm informiert  
www.aktionsradius.at

Ein Kulturverein schlägt vor, Anarchismus neu zu denken

Über Rio, Stefan & andere Staatsfeinde

Verbreiterter als Coca-Cola: Das A-Logo

Die «Bibliothek – von unten» ist für linke LeserInnen

Anarchafeminismus – eine  
Spezialität des Hauses
Diese Bücherei spezialisier-
te sich auf sozialrevolutionä-
re und gesellschaftskritische 
Themen, darunter marginali-
sierte Bereiche wie Anarchismus, 
und kann darüber hinaus mit ge-
mütlichem Wohnzimmerambien-
te punkten. Der Augustin begab 
sich naturgemäß nach unten und 
stieß dabei überraschenderweise 
auch auf den alten Haudegen  
Johann Wolfgang von Goethe.

 

Es ist nicht frei von Ironie – die 
Anarchismusabteilung befindet 
sich vom Eingang aus betrach-
tet ganz rechts und muss über 

eine kleine Bühne erklommen wer-
den. Für die Mitarbeiterinnen Anna 
und Momo ist diese Abteilung der 
ganze Stolz, sie verschweigen aber 
nicht, dass beispielsweise auch ein 
paar Werke von Goethe in den Re-
galen zu finden seien: «Eine Basis-
ausstattung an Weltliteratur gehört 
einfach dazu», meint Momo, gelern-
te Buchhändlerin, Studentin der ver-
gleichenden Literaturwissenschaft 
und in Ausbildung befindliche Bi-
bliothekarin. Ihre Kollegin Anna ist 
auch gerade dabei, sich zur Biblio-
thekarin auszubilden zu lassen. Über 
die ehrenamtliche Betätigung in der 
«Bibliothek – von unten», die zurzeit 
noch von drei weiteren Personen ge-
schupft wird, fand die Expertin für 
Anarchismus ihre Berufung. 

Anna beschreibt das Besonde-
re dieser Bücherei: «Wir haben hier 
Bücher, die sonst in Österreich nicht 
zu bekommen sind: über den Anar-
chismus außerhalb Europas wie in 
Japan oder in Mexiko.» Selbstver-
ständlich hätten sie Einführungswer-
ke und viele Klassiker zu Anarchis-
mus, wie von Bakunin, Kropotkin, 
Proudhon oder vom Individualan-
archismus bis zum Anarchokommu-
nismus. Doch die «heiß geliebten» 
Werke seien jene über den Anarcha-
feminismus, allen voran «die Texte 

von Emma Goldman im englischen 
Original – in Österreich eine Selten-
heit». Anna weist noch darauf hin, 
dass der Bestand der Anarchismus-
abteilung eine Menge Englischspra-
chiges enthalte, weil es vieles nicht in 
deutscher Übersetzung gebe.  

Ein Spross der Volxbibliothek

Die «Bibliothek – von unten» ist ein 
Spross der 1999 im Ernst-Kirchwe-
ger-Haus (EKH) gegründeten Volx-
bibliothek, die als Grundstock zwei 
große Privatsammlungen hatte. Die 
damalige Besitzerin des EKH, die 
KPÖ, verkaufte das Gebäude, und 
der neue Besitzer drohte mit der 
Räumung. Einem Teil der Volxbib-
liothekarInnen wurde diese Situati-
on zu riskant. Es folgte eine Abspal-
tung, und nach langer Suche konnten 

Räumlichkeiten des 
Mandelbaum Ver-
lags in der Wipp-
lingerstraße im 
ersten Wiener Ge-
meindebezirk be-
zogen werden, die 
auch von anderen 
Gruppen wie dem 
Archiv der sozialen 
Bewegungen, dem 
tech:babbel und 
dem que[e]r ge-
nützt werden. Die-
se neue noble Ad-
resse in Stenzeltown 
mag auf der ersten 
Blick verwundern, 
doch die Betreibe-
rInnen sehen dar-
in durchwegs Vor-
teile, wie die gute 
Erreichbarkeit und 
die Nähe zur Haup-
tuni. Momo findet 
es auch gut, wenn 
der erste Bezirk 
nicht nur aus dem 
Stephansdom und 
dem Meinl am Gra-
ben bestehe. Natür-
lich sei eine Zusam-

menarbeit mit der Bezirkspolitik 
undenkbar: «Wir ignorieren uns ge-
genseitig sehr erfolgreich.»  

Klein, aber online

Vor ein paar Monaten startete die 
«Bibliothek – von unten» ein neues 
Projekt – der Bücherbestand wird in 
einem digitalen Katalog erfasst, der 
nicht nur über die eigene Website, 

sondern auch über den Bibliotheken-
verbund zugänglich ist. Dazu Anna: 
«Wir sind zwar nur eine kleine Bi-
bliothek, aber eine Bibliothek, die 
heutzutage nicht online ist, ist nicht 
mehr relevant.» Vor Ort zu recher-
chieren hat aber auch seine Reize, 
denn es fehlt nicht viel, um sich wie 
zu Hause fühlen zu können: Es darf 
nämlich geraucht, getrunken und ge-
gessen werden – noch so eine Beson-
derheit neben der bestens bestückten 
Anarchismus-Abteilung.

Reinhold Schachner

I N F O
«Bibliothek – von unten»
Wipplingerstraße 23 (die Stiege runter zum 
Tiefen Graben)
1010 Wien
Öffnungszeiten:
Mittwoch und Freitag von 17 bis 20 Uhr
Für eine Entlehnberechtigung, die ein Jahr 
lang gültig ist, sind € 5,– zu bezahlen.

www.bibliothek-vonunten.org

Dem Meinl der Graben, der Anarchie der Tiefe Graben: 
Drei von fünf, die den Laden schupfen
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W23, die Plattform der Gruppen, 
die in den Räumlichkeiten des Man-
delbaum Verlags eingemietet sind (da-
runter die im Artikel vorgestellte «Bi-
bliothek – von unten») machte Ende 
Oktober eine Aussendung mit dem Ti-
tel «Organisierter Naziüberfall auf lin-
ken Kulturverein in Wien», die hier aus-
zugsweise wiedergegeben wird:

In der Nacht vom 25. auf den 26. Ok-
tober kam es zu einem organisierten Na-
ziüberfall auf ein antifaschistisches Fest 
im ersten Wiener Gemeindebezirk. Rund 
zehn Neonazis versuchten gegen 00:20 
die Räumlichkeiten des linken Kulturver-
eins W23 in der Wipplingerstraße 23 zu 
stürmen und begannen wahllos in die 
Menge der anwesenden Personen zu prü-
geln. (...) Es gab zwei Leichtverletzte und 
geringen Sachschaden.

Der Angriff war offenbar generalstabs-
mäßig geplant, zufällig vorbeikommen-
de PassantInnen haben, noch bevor es 
zu dem Überfall kam, die Polizei gerufen, 
nachdem sie die Gruppe beobachtet hat-
ten, wie sie in Zweierreihe und mit militä-
rischem Auftreten im Laufschritt durch 
den ersten Bezirk in Richtung Wipplinger-
straße unterwegs war. Alle Angreifer wa-
ren einheitlich gekleidet und mit Sturm-
hauben unkenntlich gemacht sowie mit 
Handschuhen auf die folgende Attacke 
vorbereitet.

Der Kulturverein W23 beherbergt seit 
dem Frühjahr 2006 verschiedene emanzi-
patorische Initiativen, (...) auch finden re-
gelmäßig Vorträge und Lesungen zu einer 
breiten Palette von Themen statt. So gab 
es etwa erst am vergangenen Dienstag 
(am 21. Oktober, Anm.) eine Buchpräsen-
tation zum Thema «Frauen 1938. Verfolg-
te – Widerständige – MitläuferInnen».  
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den Reichen zugute: Im Jahr 2001 
verdienten die zehn reichsten Pro-
zent des Landes 30-mal mehr als die 
Ärmsten des Landes, im Jahr 2006 
war es das 35-fache. 2007 übernahm 
seine Frau Cristina Kirchner, die be-
kanntlich fünf Schönheitsoperatio-
nen hinter sich hat, das Ruder. Es sei 
dieselbe Politik, die durch ihre Per-
son nur «besser verdaulich» gemacht 
werden solle, so Martino. Auch die 
Annäherung an Organisationen der 
Zivilgesellschaft in der Ära Kirch-
ner sieht der Piquetero skeptisch. 
Sie habe dazu geführt, dass etwa die 
Central de Trabajadores Argentinos 
(CTA), eine der größten Gewerk-
schaften des Landes, nun die Inter-
essen der Regierung und nicht mehr 
die Interessen der ArbeitnehmerIn-
nen vertrete.

Tipps vor der Krise

Auch in Argentinien bekräftigte die 
«Casa Rosada», dass die internatio-
nale Bankenkrise das Land nicht be-
treffen würde, bis der Index der Bör-
se von Buenos Aires an einem Tag 
um zehn Prozent absackte. Zusätz-
lich kämpft Argentinien schon län-
ger mit einer Inflation von 30 Pro-
zent, einem Mangel an Krediten und 
einer Arbeitslosigkeit, die offiziell bei 
neun, unter Miteinbeziehung von 
Arbeitslosen in Beschäftigungspro-
grammen aber bei 15 Prozent liegt. 

Lateinamerika werde laut Einschät-
zungen von Roberto Martino nicht 
die Peripherie, sondern eines der 
Zentren der Krise sein. Aus dieser 
Situation heraus vertraut er auf seine 
Bewegung als Beispiel für eine politi-
sche Struktur, die im Gegensatz zur 
etablierten Politik fähig ist, Verände-
rungen zu erreichen. 

In Österreich rät er den sozialen 
Bewegungen, sich stärker zu vernet-
zen und im Volk zu verankern, um 
die Gefahr der extremen Rechten 
abzuwenden, wie sie im Fall einer 
Wirtschaftskrise mit hoher Arbeits-
losigkeit droht. Roberto Martino ver-
sucht auf alle Fälle Zuversicht auszu-
strahlen, auch im Hinblick auf das 

zweite lateinamerikanische Treffen 
der Guevaristas Ende November, wo 
sich alle Bewegungen treffen, wel-
che die sozialen Utopien Che Gue-
varas teilen. Denn auf die Frage, was 
er von der «Neuen Linken» in La-
teinamerika halte, erklärt er unmiss-
verständlich, dass es diese gebe. Sie 
bestehe aber nicht aus Evo Morales 
und Hugo Chávez, sondern aus je-
nen Menschen, die in sozialen Be-
wegungen für eine gerechtere Welt 
kämpfen.

Text und Fotos: Florian Müller

Impulse für soziale Verände-
rungen kommen in Argentinien 
nicht mehr von den oft korrum-
pierten Gewerkschaften, son-
dern von Arbeitslosenbewegun-
gen. Die Piqueteros begannen 
mit Straßen- und Fabriksblocka-
den und betreiben heute sozia-
le Einrichtungen und Volksver-
sammlungen. Sie sind für die zu 
erwartende Krise gerüstet und 
raten der europäischen Zivilge-
sellschaft, dasselbe zu tun.

«In Wirklichkeit sind wir eine 
Bewegung der Bewegun-
gen», erklärt Roberto Marti-

no im Gespräch mit dem Augustin. 
Im Rahmen einer Europa-Reise be-
suchte er Anfang Oktober Wien, um 
auch hier mit lokalen Arbeitslosen-
bewegungen in Kontakt zu treten. 
«Bei uns gibt es Anarchisten, Auto-
nomisten, Populisten, Trotzkisten, 
Maoisten, Ex-Stalinisten und sogar 
solche, die sich von der Regierung 
kaufen lassen. Wir selbst bezeich-
nen uns als Guevaristen», so Mar-
tino, der dem Movimiento Teresa 
Rodríguez angehört, das seit 1996 
aktiv ist und seit 1997 den Namen je-
ner Putzfrau trägt, die im April 1997 
im Rahmen von Polizeirepressionen 
durch einen Kopfschuss in der Pro-
vinz Neuquén getötet wurde. «Der 
Hunger führt in die Verzweiflung, 
und die Verzweiflung verhindert den 
Kampf um die Rechte», begründet 
der Aktivist die Tatsache, dass sei-
ne Bewegung nicht nur politische 
Arbeit leistet, sondern auch sozia-
le Einrichtungen wie Volksküchen, 
Gesundheitsstationen und Alpha-
betisierungskurse unterhält. Einmal 
in der Woche tagt in allen Stadtvier-
teln, in denen die Bewegung aktiv ist, 
das «Offene Rathaus». Dieses «Ca-
bildo Abierto» entsendet Delegierte 

an die Bezirksversammlungen, die 
ihrerseits Delegierte für eine natio-
nale Versammlung wählen. Die Pi-
queteros fordern tief greifende so-
ziale Veränderungen, die nur durch 
einen Ausstieg aus dem kapitalisti-
schen System möglich sind.

Kosmetische Reformen

Die Krise im Jahr 2001 war der bishe-
rige Höhepunkt einer brutalst neo-
liberalen Politik, die bereits mit der 
Militärdiktatur von 1976 bis 1983 
ihren Ausgang nahm. Die Generäle 
schalteten mit der Ermordung von 
30.000 Menschen gezielt soziale Be-
wegungen aus und häuften beträcht-
liche Schulden durch Militärausga-
ben an. Carlos Menem schaffte in 
den zehn Jahren seiner Regierung 
das Kunststück, die Auslandsver-
schuldung trotz radikaler Privati-
sierungen zu verdoppeln. Präsident 
Nestor Kirchner zahlte im Jahr 2005 
rund 980 Millionen US-Dollar an 
den Internationalen Währungsfond 

zurück. Das Problem konnte er da-
mit nicht lösen, denn die Ausland-
verschuldung ist heute höher aus 
noch vor drei Jahren. Roberto Mar-
tino fordert, die Schulden nicht zu-
rückzuzahlen, weil sie illegitim ent-
standen sind: «Kein Österreicher 
würde die Schulden seines Nach-
barn zahlen», meint er.

Er findet sehr kritische Worte für 
die anderorts positiv bewertete Re-
gentschaft von Nestor Kirchner. Im 
Jahr 2003 gelang es Kirchner zwar, 
die Regierungsfähigkeit des Landes 
wieder herzustellen und das Land 
nach der Krise einem wirtschaftli-
chen Aufschwung zuzuführen. Die-
ser Aufschwung kam allerdings nur 

I N F O
Buch und Dokumentationsfilm:
«Movimiento Teresa Rodríguez:  
Aus der Fabrik auf die Straße»
Basisdruck-Verlag. Berlin 2008.
www.basisdruck.de/piqueteros

Arbeitslose machen Politik, damit Politik nicht arbeitslos macht

Argentiniens Piqueteros

   Roberto Martino glaubt an die Bewegungen der Bewegungen

Nach dem Totalcrash der argentinischen Wirtschaft kann der Kapitalismus als Ursache wohl kaum zum Spengler werden

 Wird das «rebellische Amerika» Europa vorzeigen, wie’s geht?

«Demokratie oder Diktatur des  
Marktes?» Diese Frage stellt sich  

nicht nur Argentinien derzeit

Volksküchen sollen Hunger auf den Kampf für soziale Gerechtigkeit machen
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Konzerte gaben. Und in Leoben be-
kamen sie ein bemerkenswertes Ge-
schenk von der Gemeinde: Schuhe, 
weil ihre alten durch das weite Ge-
hen zerfleddert, zerschlissen und un-
brauchbar geworden waren. (Immer-
hin haben die Warden von Wien aus 
schon über 150 Kilometer zurück-
gelegt). An den Abenden traten sie 
zuweilen in Wirtshäusern auf. Sie 
sangen und spielten auf ihren mitge-
brachten Instrumenten und konnten 
sich dadurch ein wenig Geld für die 
Reise verdienen. 

In Judenburg passierte übrigens 
noch etwas Außergewöhnliches: 
Zwei Warden, die sich erst während 
der Reise kennen gelernt hatten, tra-
ten vor den Traualter – ein Riesen-
auflauf: Kaum jemand, der sich diese 
Hochzeit entgehen ließ. Und nach-
her: ein dickes Fest, gesponsert von 
den Leuten aus Judenburg.

Am 1. Juni trafen sie in Klagen-
furt ein. Dort wurde ihnen im Stadt-
teil St. Ruprecht eine Bleibe zugewie-
sen. Und dort wurden die Warden 
plötzlich mit Schwierigkeiten kon-
frontiert, denen sie bisweilen wenig 
Beachtung geschenkt hatten und an 
denen die Gruppe schließlich auch 
zerbrach. Ein paar Warden hatten 
schon während des Marsches den 
italienischen Konsul in Villach kon-
taktiert, um von ihm die Zusiche-
rung zu erhalten, unbehelligt nach 
Italien marschieren zu können. Des 
Konsuls Antwort war klipp und klar 
und kurz und bündig: Nein! Die 
Warden hätten ja keine Pässe, keine 
Visa und vor allem nicht das für eine 
Reise auf den Apennin erforderliche 
und an der Grenze vorzuweisende 
Bargeld! Er könnte ihr Ansuchen da-
her nicht erledigen, ja nicht einmal 
Grenzübertrittsscheine ausstellen! 

Und auch aus Äthiopien kamen 
keine guten Nachrichten: Die Regie-
rung in Addis Abeba ließ verlautba-
ren, dass sie durch die Arbeitslosen 
aus Europa «politische Verwicklun-
gen» befürchtete, dass sich die War-
den daher nicht die geringste Hoff-
nung machen bräuchten, ins Land 
zu gelangen und dass ihnen schon 
die Einreise mit Waffengewalt ver-
wehrt würde.

In dieser festgefahrenen Situation 
versuchten 15 Warden eigenmächtig 
nach Italien zu gelangen. Über das 
heutige Slowenien wollten sie nach 
Triest marschieren. Aber sie kamen 
nicht weit, wurden noch von öster-
reichischen Beamten aufgespürt und 
zum Umdrehen gezwungen.

Die Warden in St. Ruprecht wuss-
ten indes nicht mehr, wie und ob 
weiter. Viele waren müde vom wei-
ten Gehen und verunsichert ob der 
bürokratischen Hürde, die sich da 
unvermittelt vor ihnen auftat. Noch 
dazu wurde die Gruppe kleiner: An 
die 40 Warden seilten sich ab, weil 
sie bei Kärntner Bauern Arbeit ge-
funden hatten. 

Die Eskalation an der italienischen 
Grenze

Den beklagenswerten Warden liefen 
also die Leute davon, und die Zei-
tungen schrieben: «Jedenfalls dürfte 
das Abenteuer in den allernächsten 
Tagen sein Ende finden, da die Ge-
meinden eine längere Gastfreund-
schaft nicht gewähren, sondern die 
Zurückbeförderung der Wardanieri 
auf dem Schubwege bei den zustän-
digen Bezirkshauptmannschaften 
und der Landesregierung verlangen 
werden.»

Tatsächlich dauerte es nicht mehr 
lange, bis die Mehrheit der War-
den bei einer Abstimmung für die 
Auflösung der Gruppe und – nach 
über 300 Kilometern und fünf Wo-
chen – für das Ende des Marsches 
stimmten. 

Aber nicht alle hielten sich daran. 
40 Warden wollten nicht aufgeben, 
sondern weiterziehen. Am 4. Juni 
verließen sie St. Ruprecht in Rich-
tung Villach. Ein paar Tage später ka-
men sie durch Hart, und kurz hinter 
Riegersdorf machten sie es sich in ei-
nem Gasthaus bequem. Es war Sams-
tagabend. Sie hatten nur mehr zehn 
Kilometer bis zur Grenze zu gehen 
und feierten mit den Einheimischen 
voller Zuversicht ihren Abschied aus 
Österreich.

Am Sonntagvormittag gingen sie 
über Arnoldstein nach Thörl und ka-
men kurz darauf zur Grenze. Ihre 
Angst, die italienischen Zöllner wür-
den sie nicht ins Land lassen, war un-
begründet, denn die österreichischen 

ließen sie schon gar nicht raus. Viel-
mehr wollten sie die 40 verhaften, 
wegen unerlaubter Vagabundage und 
verbotener Bettelei. 

Da platzte den Warden der Kra-
gen. Sie wurden dermaßen zornig, 
dass sie die österreichischen Zöll-
ner attackierten und mit Steinen und 
Flaschen bewarfen. Nur mühevoll 
gelang es den Beamten ins Zollhaus 
zu flüchten, sich zu verbarrikadieren, 
nach Villach zu telefonieren und um 
Verstärkung zu bitten. Einen kurzen 
Augenblick später zertrümmerten 
die Warden große Teile der öster-
reichischen Grenzstation, fassungs-
los angestarrt von einer perplexen 
Menge italienischer Zöllner und Ca-
rabinieri auf der anderen Seite des 
Grenzbalkens. Als wenig später über 
20 bewaffnete Polizisten aus Villach 
anrückten, liefen die Warden einfach 
davon: In einen nahe gelegenen Wald 
und schließlich wieder dorthin, wo 
sie hergekommen waren.

Georg Fingerlos

Schon die Zeit vor dem gro-
ßen Banken- und Börsen-
Crash von 1929 war eine 
recht unangenehme: Die Löh-
ne waren niedrig, die Lebensmit-
telpreise hoch, die Mieten teu-
er, und die Zahl der Arbeitslosen 
übertraf alles bisher Dagewesene. 
In dieser Zeit trat ein junger Ex-
Leutnant in die Geschichte ein. 
Allerdings in eine, von der uns 
die GeschichtslehrerInnen nichts 
erzählten. Ein Bericht über die 
skurrile Initiative und über das 
Scheitern von Peter Waller und 
seiner obdach- und arbeitslosen 
Anhängerschaft.

Ende April 1927 gab es in Wien 
83.542 Leute, die von einer – 
wohlgemerkt: sehr geringen 
– Arbeitslosenunterstützung 

leben mussten. Hinzu kamen unzäh-
lige Menschen, die keinen Anspruch 
mehr auf dieses Geld hatten, weil es 
nur ein paar Monate lang ausbezahlt 
wurde. Viele versackten ins Elend, 
und etliche konnten sich nicht ein-
mal mehr das Wohnen leisten. Aus 
der City vertrieben, mussten sie sich 
am Stadtrand niederlassen: Am Wil-
helminenberg oder neben der Do-
nau, im weiten Gebiet der Lobau, da-
mals noch nicht so fein herausgeputzt 
wie heute, sondern matschig, sump-
fig und häufig überschwemmt. Dort 
wohnten die Leute dann in lumpi-
gen Zelten und windigen Baracken. 
Sie lebten von den Fischen aus dem 
Wasser und dem «G’schnorrten» aus 
der Stadt, alleine gelassen und ohne 
Aussicht auf Veränderung.

Spätestens 1926 verschlug es einen 
gewissen Peter Waller in die Lobau. 
Der ehemalige k. u. k. Leutnant, ein 

redegewandter, junger Mann, ver-
mochte rasch ein paar von den Ar-
beits- und Obdachlosen um sich zu 
scharren, und gemeinsam mit ih-
nen entwarf er nachher einen Plan: 
Zweifelsohne einen tollkühnen, zu-
mindest aber einen, der den Bekla-
genswerten der Au doch noch eine 
begehrenswerte Zukunft versprach. 

Zunächst einmal legte sich Wal-
ler aber einen klangvollen Titel zu: 
Wodosch, abgeleitet vom slawi-
schen Wojwode (Fürst, Heerführer 
oder Statthalter). Seine Gefolgsleu-
te wiederum nannten sich Warden 
oder Wardanieri, nach dem althoch-
deutschen Wort für (Schwemm-)In-
sel (Ward), zugleich nach einer Ge-
meinschaft von Franken, die im 18. 
Jahrhundert in das Gebiet um Novi 
Sad ausgewandert ist und sich auch 
schon als Wardanieri bezeichnet hat. 
Und ähnlich den fränkischen fass-
ten auch die Wiener Wardanieri die 
Emigration ins Auge: Gut 4500 Ki-
lometer weit weg: Nach Afrika, ge-
nauer: nach Äthiopien, ins Hoch-
land von Abessinien, einer Gegend, 
von der sie sich ein weit bequeme-
res Dasein erhofften als hier in der 
feuchten Au. 

Die Psychiatrisierung des Initiators

Was den Beginn der weiten Reise 
betraf, so waren sich die Warden 
schnell einig: Abmarsch: Donners-
tag, 3. Mai 1928, 10 Uhr vom Haupt-
platz in Mauer, ganz im Südosten 
von Wien. Die ersten 400 Kilome-
ter – bis Tarvis – würden sie zu Fuß 
gehen. Nachher würden sie mit dem 
Zug bis Triest und von dort mit dem 
Schiff nach Afrika fahren. Geld hat-
ten sie zwar allesamt keines, aber ir-
gendwie würde es schon gehen, ganz 
nach Wallers Motto: Kopf hoch, Nase 
zu und mitten durch!

Das Vorhaben der Warden sprach 
sich schnell herum. Schon bald hat-
ten sie KommilitonInnen in Florids-
dorf, Ottakring und Graz, sogar im 
bayerischen München. 

Den Behörden aber kam das Gan-
ze komisch vor: Man könnte doch 
nicht so weit zu Fuß gehen! Die 
meisten der Warden hätten keine 
Pässe! Von Vermögen keine Rede! 
Und überhaupt läge der Ausgang des 
Unternehmens vollkommen im Un-
klaren! Sogar das «Wanderungsamt 
im Bundeskanzleramt» wurde ak-
tiv, um den Warden das Auswan-
dern wieder auszureden: Vergeb-
lich! Und nicht einmal der Umstand, 
dass der Wodosch verhaftet, «zur 
Prüfung seines Geisteszustands» in 
eine psychiatrische Klinik gebracht 
und dann gleich für mehrere Wo-
chen weggesperrt wurde, konnte 
die Warden daran hindern, sich am 
3. Mai 1928 tatsächlich zu treffen, 
um die weite Reise nach Abessini-
en anzutreten.

Ihr Erscheinen am Hauptplatz von 
Mauer war tief beeindruckend und 
wurde von zahlreichen Schaulusti-
gen aufmerksam beobachtet. Stand 
doch da ein recht großer Haufen von 
auswanderungswilligen Warden: 
Insgesamt 154 Personen, davon 139 
Männer und 15 Frauen, sämtliche 
zwischen 18 und 30 Jahre alt, viele 
aus Wien, einige aus Niederöster-
reich und dem Burgenland und 24 
aus dem fernen Bayern. Unter ihnen: 
Arbeitslose Elektrotechniker, Hilfs-
arbeiter, Dreher, Schlosser, ehemali-
ge Offiziere und abgebaute Beamte. 
Sie trugen allerhand Zeug bei sich 
und waren oben gleich bekleidet: 
mit gelben Blusen und grünen Müt-
zen. Außerdem hatten sie zwei große 
Fahnen dabei, die grünen, gelb bor-
dürten Fahnen der Warden.

Von Mauer marschierte die Grup-
pe gemächlich Richtung Süden. Das 
Wetter war schön, aber kühl. Am 
Nachmittag trafen die Warden in 
Mödling ein. Ihre Ankunft rief gro-
ßes Aufsehen hervor, und von der 
Bevölkerung wurden sie freundlich 
empfangen. Sie bekamen Lebensmit-
tel geschenkt. Ein paar der Warden 
durften in einem Hotel, der Rest in 
Privatwohnungen übernachten. Und 

am nächsten Tag machten sie sich auf 
den Weg nach Wiener Neustadt.

Gewaltmarsch über den 
Semmering

Am dritten Tag ihrer Tour schaff-
ten sie es nur mehr bis zum großen 
Föhrenwald bei St. Egyden, wo sie 
ihre mitgebrachten Zelte aufbauten. 
Etliche Warden hatten müde Beine 
und waren erschöpft. Zwölf von ih-
nen war die Reise schon jetzt zu viel. 
Sie verabschiedeten sich und dreh-
ten wieder um. Die Übrigen gönn-
ten sich ein paar Tage Pause und gin-
gen erst am Dienstag weiter: Ins 20 
Kilometer entfernte Gloggnitz. Auch 
dort: ein freundlicher Empfang, Le-
bensmittel und eine Bleibe. Und am 
Abend: Streitereien, zumal die baye-
rischen Warden mit dem neuen Wo-
dosch nicht zufrieden waren, mit 
dem Wiener Adolph Hofmann, der 
zum «Chef-Organisator» der Reise 
gewählt worden war, weil der einge-
sperrte Waller ja nicht mitwandern 
konnte. Der Zwist führte dazu, dass 
Hofmann abgesetzt und durch einen 
gewissen Franz Steffel aus München 
ersetzt wurde. (Aber auch mit diesem 
war die Gruppe unglücklich, sodass 
sie ein paar Tage später den Wiener 
Beamten a. D. Josef Schindler zum 
Wodosch wählte.) 

Drei Tage später brachen die War-
den wieder auf, um über den Sem-
mering ins 30 Kilometer entfernte 
Mürzzuschlag zu marschieren: Ein 
Gewaltmarsch. Als sie ihn geschafft 
hatten, waren sie maroder denn 
je. 18 Leute verließen die Gruppe. 
Die anderen blieben für zwei Näch-
te in Mürz’ und gingen dann weiter 
über Bruck durch das obere Murtal. 
Überall, wo sie hinkamen, das Glei-
che: großzügige Menschen, die sie 
mit Nahrung versorgten, und gefäl-
lige Gemeinden, die ihnen Unter-
künfte für die Nächte zur Verfügung 
stellten. In St. Marein und in Knit-
telfeld rückten überdies Musikka-
pellen aus, die den Warden kleine 

1928: Der Marsch der arbeitslosen Warden – fast bis nach Äthiopien

«Kopf hoch, Nase zu und  
mitten durch!»

     TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER
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Treten Sie ein in die ver-
borgenen Regionen des Ar-
beitsalltags! Wagen Sie einen 
Schritt in die nebeligen Gegen-
den der kleinen Gaunereien, des 
notwendigen Aufbesserns, des 
ungenierten Mitschneidens, des 
raffinierten Fälschens, der un-
widerstehlichen Gelegenheit, der 
nicht erlaubten Eigeninitiative, 
des gierigen Mitnaschens, des un-
auffälligen Abzweigens, des kin-
dischen Unfugs, der sozialen Re-
bellion, des sanften Verweigerns, 
des cleveren Austricksens und des 
kreativen Schabernacks. Bern-
hard Halmer und Peter A. Kro-
bath haben mit «SaboteurIn-
nen» verschiedenster Provenienz 
gesprochen und ihre Geschich-
ten aufgezeichnet. 90 Geschich-
ten über Betrug, Verweigerung, 
Racheakte und Schabernack am 
Arbeitsplatz – von den «Tätern» 
und Täterinnen» selbst erzählt – 
sind in dem soeben im Sonder-
zahl Verlag erschienenen Buch 
«Lexikon der Sabotage» versam-
melt. Ein paar davon drucken 
wir hier ab. Und dann geht es 
weiter: mit brandneuen Sittenge-
schichten aus den Graubereichen 
unserer Arbeitswelt. 

Ich arbeitete bei einem Großheu-
rigen in N. Der Besitzer machte 
damit Werbung, dass er nur aus-
gesuchte Eigenbauweine aus den 

benachbarten Rieden ausschenkt. 
Das war natürlich ein Schwindel. So 
viel Wein, wie seine Heurigen benö-
tigten, wurde in ganz N. nicht ange-
baut. Die Heurigen in N. lebten von 
den tausenden Touristen, die Tag für 
Tag in unzähligen Bussen herange-
karrt wurden. Der Heurigenbesuch 
war im Tagesprogramm inkludiert, 
all inclusive, alle bekamen den glei-
chen Jausenteller und ihr Glas Wein, 
und ich bekam kaum Trinkgeld.

Der Wein, der dort ausgeschenkt 
wurde, stammte aus Bulgarien. Der 
kostete dem Besitzer nur 18 Cent pro 

Liter! Man erfuhr solche firmenin-
ternen Details immer vom Sohn des 
Besitzers, der damit prahlte. Das Un-
verständliche daran war, dass er auch 
vor den ausländischen Bediensteten 
damit prahlte. Es arbeiteten fast aus-
schließlich Ausländer dort, vor allem 
aus den Ostländern, also auch aus 
Bulgarien. Aber es schien den Bulga-
ren nicht viel auszumachen, dass hier 
ihr heimischer Wein als österreichi-
scher angepriesen und um ein Viel-
faches verkauft wurde. Sie gehorch-
ten nämlich aufs Wort, waren 
bienenfleißig und dabei immer gut 
aufgelegt, immer freundlich. Auch 
den Besitzer und seinen Sohn lächel-
ten sie ständig an. Anfangs glaubte 
ich schon, ich sei bei einer Art Sekte 
gelandet. 

Ich brauchte einige Zeit, um drauf-
zukommen, warum die Mitarbeiter 
hier so fröhlich waren. Sie arbeiteten 
nämlich perfekt zusammen. Diese 
Verschwörung ging so weit, dass eine 
neue Bedienstete, die da nicht mit-
spielen wollte, so lange gemobbt und 
denunziert wurde, bis sie das Hand-
tuch warf. Man verpetzte sie wegen 
Langsamkeit, weil sie angeblich zu 
den Gästen frech war oder sich die 
Hände nach dem Klo nicht wusch, 
egal, die Kolleginnen hatten da tau-
send Varianten. Im Allgemeinen 
dauerte das dann nicht länger als 
zwei, drei Tage, und sie waren ihre 
neue Kollegin los. 

Warum das Personal auch bei den 
gemeinsten und abfälligsten Witzen 
des Junior-Chefs und seines Vaters 
herzhaft lachen konnten, lag schlicht 
und einfach daran, dass sie sich in 
diesem Betrieb wirklich nach Her-
zenslust bedienten. Jeden Abend 
marschierten da kiloweise Salami-
stangen, Schinkenbeine, Bratwürste, 
Käselaibe, Wein, Schnaps und alle 
möglichen Grundnahrungsmittel 
hinten aus dem riesigen Lager hin-
aus auf die Straße und dort sofort in 
den Kofferraum eines bereit stehen-
den Fahrzeugs. Bestes Teamwork! 

Ich konnte das am Anfang nicht 
glauben, aber diese Heurigen wa-
ren eigentlich alle recht schlecht 
durchorganisiert. In diesem Fall 
war es so, dass die Sachen von den 

Stammbediensteten absichtlich 
durcheinander gebracht wurden. Ein 
perfekt organisiertes Chaos. Natür-
lich fiel dem Chef  manchmal auf, 
dass Ware fehlte, aber die Lager wa-
ren so riesig, da brauchte man nur ei-
nen Posten mit einem anderen aus-
tauschen, schon hattest du die totale 
Konfusion. 

Das heißt, wenn der Chef zehn 
Stangen Salami vermisste, rückte 
man eine hintere Reihe vom anderen 
Regal nach und behauptete, dass sie 
nun hier gefunden wurden und nur 
verreiht waren. Das wurde ganz ge-
zielt so betrieben. Jemand vom Per-
sonal zum Beispiel beschwerte sich, 
dass kein Speck mehr da ist, der Chef 
kam und sagte: Ich habe ja gerade 
100 Seiten Speck gekauft, der kann 
nicht weg sein. Und tatsächlich, nach 
langem Suchen tauchte er auch auf, 
vollzählig natürlich, er war nur ver-
reiht. Solche Spielchen wurden stän-
dig gemacht, bis der Chef aufgab, zu 
mutmaßen, dass wirklich etwas fehl-
te, da es scheinbar früher oder später 
doch immer wieder auftauchte. 

Nach einiger Zeit kontrollierte er 
sein Lager nicht mehr, er schimpf-
te nur hie und da über die schlech-
te Lagerhaltung. Er hatte keine Ah-
nung, wie viel von seinen Sachen da 
Tag für Tag die falsche Abzweigung 
nahm und durch die Hintertüre ver-
schwand. Ich glaube nicht, dass es 
an seinem Reichtum viel änderte. 
Und das Personal war ja so nett und 

letztendlich alles wunderbar. Dabei 
waren es riesige Mengen, die da täg-
lich aus dem Lager verschwanden. 
Etliche Familien wurden damit er-
nährt. Das ganze Fleisch, das laut 
Speisekarte aus Österreich stammen 
sollte, wurde auch billigst aus den 
Ostländern importiert, und so ka-
men die Angestellten auf seltsamen 
Umwegen wieder zu den Nahrungs-
mitteln aus ihrer Heimat. 

Selbstverständlich profitierte auch 
ich von den Vorgängen im Lager. Als 
Österreicherin hatte ich eine gewis-
se Sonderstellung. Ich war für eine 
ganz bestimmte Art der Kontrolle 
zuständig. Während die Ware in die 
Autos geladen wurde, war es wich-
tig, dass sich beide Chefs und sei-
ne Frau oben im Lokal aufhielten. 
Wenn einer von den Dreien sich an-
schickte, den Weg Richtung Lager 
einzuschlagen oder auf die Straße zu 
gehen, drückte ich sofort aufs Handy. 
Dort war die Nummer des im Lager 
befindlichen Kollegen bereits vorge-
listet und die ganze Aktion wurde 
abgeblasen. Es gab viele Sicherheits-
systeme, es wurden auch die Straßen 
und der Parkplatz kontrolliert. Und 
die Autos wurden immer wieder ge-
wechselt, richtig professionell. Auch 
das Plündern hatte System: Man 
konnte richtige Bestelllisten aufge-
ben, auch für Nudeln, Reis, Mehl, 
Eier, Salz, Zucker, und so weiter. Als 
ich dort arbeitete, war ich jedenfalls 
nur noch selten im Supermarkt. n

Lexikon der Sabotage, Teil 2 – Beispiel Großheuriger 

Auch der Chef ein Schwindler
Ambachew Abate hat als 
Schauspieler und als Sportler 
überzeugt. Nur das Kanzleramt 
nicht. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)

Floridsdorf, eine unaufdringli-
che, eine ruhig gelegene Ge-
meindebausiedlung an der Jed-
leseer Straße. Gleich ums Eck 

die Stiege 22, und die Tür Nr. 2. Am-
bachew Abate bittet einzutreten. Der 
in Äthiopien geborene Mieter be-
wohnt eine kleine 22 Quadratmeter 
große Wohnung im Erdgeschoß, ge-
meinsam mit seinem Hund.

Der Vorraum ist schmal, das 
Wohnzimmer schließt unmittel-
bar an. Das Zimmer dominieren ein 
Bett, ein Bücherregal, ein Ess- bzw. 
Schreibtisch. Die Wände hat der jun-
ge Mann mit den schwarzen Rasta-
Locken bunt ausgemalt. Im Regal ste-
hen etliche englischsprachige Bücher, 
oben auf dem Regal mehrere fun-
kelnde Pokale, die an Augenblicke 
des privaten Glücks erinnern.

Ambachew Abate erzählt, dass er 
die Wohnungsmiete von seinem Ein-
kommen bezahlen kann. Und dass 
ihn die Nachbarn mögen. Schlimm, 
dass man es betonen muss: Auch 
wenn er nicht aussieht wie der ge-
borene Floridsdorfer, er, der Fremde 
vom anderen Kontinent, er ist hier an 
der Peripherie der Stadt nicht nur ge-
landet, sondern auch angekommen.

«Erst gestern hat mir meine Nach-
barin diese Zimmerpflanze ge-
schenkt», erzählt er stolz. Jemand 
von der Nebenstiege habe ihm au-
ßerdem Hundefutter überlassen.

Anderes belastet den Mieter, der 
vor sieben Jahren nach Österreich 
kam und seit drei Jahren als Flücht-
ling anerkannt ist. Er zieht ein Sch-
reiben aus einem dicken Aktenord-
ner hervor, welches eine Frau Dr. 
Simek stellvertretend für den dama-
ligen Bundeskanzler Dr. Schüssel un-
terfertigt hat.

Das amtliche Papier will wissen: 
«Aus den derzeit vorliegenden Un-
terlagen kann auf zu erwartende oder 
bereits erbrachte außerordentliche 
künstlerische Leistungen (...) nicht 
geschlossen werden.»

Nach dieser Kanzleramtsexperti-
se, ausgestellt am 12. Jänner 2006, 

war sein Antrag auf Ausstellung einer 
österreichischen Staatsbürgerschaft 
schnell vom Tisch. Der 33-jährige 
Äthiopier würde gern für Österreich 
an- und auftreten, doch man lässt ihn 
nicht. Traurig sitzt er in seiner Woh-
nung am Stadtrand – und muss sich 
fragen: «Was genau sind bei euch in 
Österreich zu erwartende oder be-
reits erbrachte außerordentliche 
künstlerische Leistungen?»

Im Ordner auch Fotos und Zei-
tungsberichte: Zuletzt hat er dem-
nach in einer mit dem Nestroypreis 
ausgezeichneten Burgtheater-Pro-
duktion von Regisseur Grzegorz Jar-
zyna mitgewirkt, die auch in Wrozlaw 
und in Berlin zu sehen war. Er spiel-
te den Estragon in «Warten auf Go-
dot», einer Inszenierung des Wiener 
Vorstadttheaters, auch den «Othello 
von Ottakring» sowie in Christoph 
Schlingensiefs extravagantem Thea-
terprojekt «Area 7».

Ambachew Abate ist aber nicht 
nur Schauspieler, er ist auch Läufer. 
Marathon-Läufer. Kein unbeschrie-
benes Blatt: Mit seiner Rekordzeit 
von 2:15,20 gilt er noch immer als ei-
ner der Schnellsten im Land.

«So gerne wäre ich ein Österrei-
cher», erklärt der Abgewiesene. In 
wenigen Jahren wird er auch Öster-
reicher sein. Mehr oder weniger au-
tomatisch. Weil er dann nicht mehr 
auf den Befund einer Ministerialrä-
tin angewiesen ist, sondern viel mehr 
einen Rechtsanspruch geltend ma-
chen kann.

Doch der Zuwanderer, der als 
Sportler ebenso wie als Künstler hart 
an sich gearbeitet hat, kann und will 
nicht so lange warten. Er war schon 
so oft in seinem Leben zum War-
ten verurteilt: Zuerst acht Jahre in 
einem Flüchtlingslager in Kenia, mit 
200.000 anderen Elenden, der elen-
den Sonne schutzlos ausgeliefert, 

ohne Essen Trinken, ohne Recht auf 
Bildung, ohne Hoffnung auf ein men-
schenwürdiges Leben, dann vierein-
halb Jahre Warten auf den positiven 
Asyl-Bescheid, nach angeblich ek-
latanten Verfahrensfehlern, wie die 
Hilfsorganisationen amnesty inter-
national und Caritas kritisierten. Er 
wartete auf eine eigene Wohnung, auf 
Godot, zuletzt gut eine Stunde an ei-
ner europäischen Staatsgrenze, weil 
seine Haut und sein Pass andersfar-
big sind als die seiner Burgtheater-
Schauspielerkollegen.

Vielleicht sollte man auch noch 
Folgendes anmerken: Dass Amba-
chew Abate seit seiner Flucht aus 
Äthiopien, vor 16 Jahren, seine Fa-
milie nicht mehr gesehen hat. Dass er 
seinen Vater nie wieder in den Arm 
nehmen wird, weil der im Vorjahr 
verstorben ist. Dass er seiner Mut-
ter und seinen Geschwistern zum 
Geburtstag nicht einmal ein Packerl 
zukommen lassen kann. «Alles, was 
ich bisher geschickt habe, wurde 
abgefangen.»

Bezeichnend ist, dass er dem 
Bundeskanzleramt – wie gefordert 
– mehrere Empfehlungsschreiben 
von namhaften Wiener Theaterma-
chern übermittelt hat. Ausnahms-
los haben diese seine Engagements, 
sein Talent und sein integeres Auf-
treten bestätigt.

Und fast hätte er es vergessen oder 
– wie sagt man da? – verdrängt: «Ich 
kam das erste Mal nach Österreich, 
weil man mich als Marathonläufer 
engagiert hat.» Nach seinen ersten 
Starts und einem Zerwürfnis mit 
dem prominenten Veranstalter sah 
er sich plötzlich gezwungen, sechs 
Monate lang in Wien auf der Straße 
bzw. auf dem Boden eines stark ver-
rauchten äthiopischen Restaurants 
zu übernachten.

Gewiss, alles nicht ausreichend 
außerordentlich. Vielleicht sollte 
der Antragsteller ja versuchen, den 
nächsten Marathon unter zwei Stun-
den zu laufen und bei diesem Unter-
fangen auch gleich den Nestroy-Ring 
tragen? Vielleicht. n

«So gerne wäre ich»

Ambachew Abate wartet weiterhin – auf Anerkennung

LOKAL-
MATADOR

No 191

Neu! Das Buch zur Serie: 
Uwe Mauch / Mario Lang: 
Lokalmatadore. 
40 Wiener
Originale aus dem Augustin. 

Im Buchhandel – oder bei 
Ihrem Augustin-Verkäufer.
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Dass die etwa 70 Teilneh-
merInnen an der Peripate-
tischen Akademie am Wie-
nerberg großteils nicht aus der 
näheren Umgebung stammten, 
wurde an ihrer suboptimalen 
Kleidung deutlich. Sandalenträ-
gerInnen waren der Ankündi-
gung eines «Spaziergangs» auf-
gesessen, Vorsichtigere hatten 
aus Respekt vor dem Favoritner 
Mittelgebirge ihre Alpinbockerl 
angelegt.

Gehend Gedanken entwi-
ckeln – diesem philosophi-
schen Leitsatz folgte Hubert 
Christian Ehalt mit seiner 

Sommer-Variante der «Wiener Vor-
lesungen». Im Rahmen der Peripa-
tetischen Akademie (von peripatein, 
altgriechisch für herumwandeln) 
wurden Stadtgebiete an der Periphe-
rie aus einer nicht alltäglichen Pers-
pektive betrachtet. Nach einem Ter-
min auf der Donauinsel im Sommer 
ging es am 12. September 2008 un-
ter dem Titel «Ziegenweide, Ziegel-
grube, Freizeitoase. Von der Nutz- 
zur Lustlandschaft» den Wienerberg 
auf und ab. Weil das Wissen über die 
ehemalige – und von AnrainerInnen 
heute noch so bezeichneten – Gs-
tättn gering war, konnten die Vor-
tragenden die Veranstaltung zur Le-
gendenbildung nutzen.

Gehend Gedanken entwickeln: In 
Ehalts Motto klingt das Anliegen mit, 
mittels Spaziergang die Umgebung 
wieder in die Köpfe der Menschen 
zurückzuholen. Es ist das Anliegen 
der Promenadologie, der deutsche-
re Ausdruck dafür ist Spaziergangs-
wissenschaft. Bitte eine Suchmaschi-
ne zu benützen: Diese Wissenschaft, 
auf englisch Strollology, gibt’s wirk-
lich, sie ist vom Soziologen Lucius 
Burckhardt (1925–2003) gegrün-
det worden und beschäftigt sich mit 
der Erfassung und gedanklichen 
Einordnung der (näheren) Umwelt 
durch Promenieren. Der Spaziergang 
dient nach Burckhardt sowohl als In-
strument zur Erforschung unserer 

alltäglichen Lebensumwelt als auch 
zur Vermittlung von Inhalten und 
Wissen.

Schon in der Gehschule hatte die 
Verfasserin den Wienerberg immer 
im Blickfeld. Das verwahrloste Ge-
lände der Sechzigerjahre, die zehn 
staubige Jahre dauernde Aufschüt-
tung und schließlich die Aufforstung 
in den Achtzigern waren nur weni-
ge Meter Luftlinie entfernt. Deshalb 
wurde an diesem Nachmittag das 
eine oder andere «Na geh!» wohl-
wollend verschluckt.

Maria Theresia hatte die Wiener 
Ziegeleien aus der Stadt (man den-
ke an die Laimgrubengasse im sechs-
ten Bezirk) verbannt, auf dem Wien-
erberg entstand im 18. Jahrhundert 
die größte Ziegelgrube Europas. Ver-
leger Michael Martischnig erzähl-
te über die damaligen katastropha-
len Zustände für die Beschäftigten 
(Literaturzitat siehe nebenstehen-
den Kasten). Nach der Stilllegung 
des Ziegelwerks wurde das Gelände 
1972 von der Gemeinde Wien ge-
kauft, 1978 wurde ein Wettbewerb 
zur Gestaltung ausgeschrieben. 
«Naa, ned scho wieda a WIG!» sei 
der allgemeine Aufschrei gewesen, so 

der Landschaftsarchitekt Gottfried 
Haubenberger in seinem Vortrag. 
Deshalb also die Entscheidung für 
einen Landschaftspark. An eine Be-
bauung der obersten Linie sei wohl 
gedacht gewesen, man sei aber da-
mals bautechnisch noch nicht so weit 
gewesen. 

Was unerwähnt blieb: Die ausgie-
bige Nutzung des Wienerbergs als 
Mülldeponie machten eine bauliche 
Nutzung durch den befürchteten 
Methangas-Austritt für die folgen-
den Jahrzehnte unmöglich. So kom-
men die MieterInnen der benachbar-
ten Sozialwohnungen bis heute in 
den Genuss eines unverbauten Fern-
blicks, der an klaren Tagen bis zum 
Schneeberg reicht. Nicht dass der 
Standort keine stadtplanerischen Be-
gehrlichkeiten wecken würde: Als die 
Sanierung der dreistöckigen Sozial-
bau-Wohnanlage beim Stefan-Fadin-
ger-Platz anstand, wurde sehr wohl 
der Versuch unternommen, mög-
lichst viele BewohnerInnen durch 
vorhergesagte Mietzinsverdoppe-
lungen zu vergraulen. Auch ein Ab-
riss und Neubau werde überlegt, so 
die damaligen Gerüchte. Die Mie-
tergemeinschaft aber wehrte sich 

und setzte eine abgespeckte Varian-
te der Sanierung durch, so dass alle 
sich ihre Wohnung mit Aussicht wei-
terhin leisten können. – Die west-
liche Hälfte des Wienerbergs kam 
nicht so glimpflich davon. Den dor-
tigen Bausünden und Skandalen 
hat Reinhard Seiß in seinem Buch 
«Wer baut Wien?» ein eigenes Kapi-
tel gewidmet.

Im Jahr 1990 wurde das Erho-
lungsgebiet Wienerberg eröffnet und 
zieht heute mehr als 1,2 Millionen 
BesucherInnen jährlich an. Beson-
ders stolz ist man auf die gelungene 
Wegeführung, das Verhältnis Wiese 
zu Busch und darauf, dass der Park 
nie abgesperrt wird, wodurch eine 
freizügige Nutzung ermöglicht wird. 
AnrainerInnen kommentieren die-
se ausgiebig, wenn man sie danach 
fragt, und sie lassen sich in der Re-
gel gerne danach fragen. Lokaljour-
nalistInnen thematisieren die Of-
fenheit des Parks vor allem, wenn 
sie über die eine oder andere Lei-
che berichten.

Wobei sich die Situation in den 
letzten Jahren beruhigt hat. In den 
Jahren vor und während der Auf-
schüttung war das Gelände vor allem 

Der Park wird nie abgesperrt – die Furchtsamen meiden die Wienerbergnächte
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Der Wienerberg, promenadologisch betrachtet

Naa, ned scho wieda a WIG

nächtens von privaten Motocross-
Fans befahren worden – was eine 
freizügige Nutzung der damals sich 
endlich auch in Favoriten verbreiten-
den Fernsehgeräte nur bei geschlos-
senem Fenster erlaubte.

Wo das Baden weder erlaubt noch 
verboten ist

Bemerkenswert auch der große Teich, 
der sich malerisch in die Landschaft 
legt. Er wurde aus mehreren kleine-
ren Lacken zusammengelegt. Was 
damals für die uninformierten An-
wohnerInnen furchterregend aus-
sah: Die Größe der Wasserfläche 
wuchs täglich an – bis sie endlich 
doch stabil blieb. Dass die Schilfzone 
trotz der vielen BesucherInnen samt 
Hunden noch immer intakt ist, wun-
dert selbst den Biologen Alexander 
Mrkvicka, der am Aufbau des Parks 
beteiligt war. Wenn jetzt noch die 
Aquaristiker davon zu überzeugen 
wären, den Inhalt ihres Aquariums 
bitte nicht in die Wienerberg-Tei-
che zu entsorgen, wäre seine (Was-
ser-)Welt in Ordnung.

Weil es ein spätsommerlicher Tag 
war, blieb die unvermeidliche Fra-
ge nicht aus: «Kann man hier auch 
schwimmen?» Haubenbergers Ant-
wort kam für die gelernte Favorit-
nerin unerwartet: Es handle sich hier 
um eine typische Wiener Lösung, 
weil das Baden weder erlaubt noch 
verboten sei. Die jährlichen Wasser-
proben bescheinigten dem Gewässer 

jedenfalls Badewasserqualität, sodass 
das Schwimmen im großen Teich bis 
jetzt nicht verboten werden müsse. 

Persönliche Erinnerungen zeich-
nen badetechnisch ein völlig ande-
res Bild: Schwimmen-strengstens-

verboten-Tafeln hier und dort und 
überall; missmutig bis aggressiv ge-
stimmte Fischer, die sich via Arbei-
terfischereiverein das alleinige Nut-
zungsrecht des Wassers gesichert 
zu haben glaubten. Und das Fehlen 

öffentlich zugänglicher Toiletten – 
dieser «Zustand» wurde allerdings 
vor kurzem behoben, es war höchs-
te Zeit.

Nach zweieinhalb Stunden Be-
wegung am Wienerberg und meh-
reren Vorträgen blieben einige Fra-
gen offen. Warum erfolgte im Zuge 
der Neugestaltung des Geländes die 
Schleifung zahlreicher Kleingärten 
– hätten sie nicht, so wie die verblie-
benen, in die Gestaltung einbezo-
gen werden können bzw. muss der 
Grünstreifen auf der Neilreichgasse 
tatsächlich eine Gartenbreite mes-
sen? Warum konnten nicht zumin-
dest einige der historischen Gebäude 
und Anlagen als musealer Bestand-
teil des Erholungsgebiets erhalten 
werden? Aber, wie gesagt, die Hö-
rerInnen der Wiener Vorlesungen 
waren nicht aus der Gegend. Für die 
konnte man das Gebiet am Wiener-
berg schön reden.

Was es tatsächlich auch ist, trotz 
allem.

Christa Neubauer

Blick auf die Hochhausgruppe, die es nicht geben dürfte, wäre der Stadtentwicklungsplan ein verbindliches Regelwerk

Vier Tipps für 
Interessierte:
1. Das Buch zum Wienerberg
G. Haubenberger, M. Martischnig (Hsg): 
Wienerberg. Ziegenweide – Ziegelgru-
be – Lustlandschaft. Österreichischer 
Kunst- und Kulturverlag 2008. 232 Sei-
ten, 35 Euro.

2. DVD über Favoriten
Historische Bilder, moderne Filmauf-
nahmen und zahlreiche Interviewpas-
sagen verbinden sich zu einem viel-
schichtigen Bild Favoritens. Zu haben 
als DVD (45 min) oder ab 14. Novem-
ber täglich um 15.00 Uhr im traditions-
reichen Kepler Kino (1100, Keplerplatz 
15). Unterrichtsmaterialien für Volks-
schule und Sekundarstufe sind erhält-
lich. www.artkicks.at

3. Fotos von den Rändern Wiens
Das Wien Museum Karlsplatz zeigt Auf-
nahmen aus den 70er und 80er Jahren, 
unter anderem vom Wienerberg und 
den damals noch erhaltenen Anlagen 
der Wienerberger Ziegelwerke. Elfrie-
de Mejchar: Fotografien von den Rän-
dern Wiens. 23. 10. 2008 bis 25. 1. 2009. 
www.wienmuseum.at

4. Das Buch über Bausünden in Wien
Reinhard Seiß: Wer baut Wien? Pustet 
Verlag 2007. 216 Seiten, 22 Euro.

Der Raumplaner deckt Hintergründe 
und Motive der Stadtentwicklung seit 
Ende der 80er Jahre auf und berichtet 
von realisiertem und nicht realisiertem 
Unsinn der Wiener Stadtplanung. 

Zumindest laut Planern gelungen: Raffinierte Wegeführung und optimales  
Wiese-Busch-Verhältnis
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Drei Fußballerinnen hatten 
Kritik an der politischen Ver-
einnahmung von Hellas Ka-
gran durch den Vereinsprsäsiden-
ten Martin Graf geübt. Mit 
Folgen: Einen Tag vor Grafs Wahl 
zum Dritten Nationalratspräsi-
denten wurden die Spielerinnen 
vom Verein suspendiert. 

In der letzten Nummer des Au-
gustin erschien ein Artikel über 
eine FPÖ-Wahlveranstaltung am 
Hellas-Kagran-Platz vom 12. Sep-

tember, an der der FPÖ-Mandatar 
und Vereinspräsident der Hellenen, 
Martin Graf, teilgenommen hatte. 
Dieses «Spanferkelessen» wurde aus-
gerechnet während einer Trainings-
einheit des Hellas-Frauenteams abge-
halten, was bei einigen Spielerinnen 
Verwunderung und Ärger auslöste. 
Drei von ihnen, Irene Müller, Lucia 
Döller und Margarita Döller, nah-
men schließlich aus Protest nicht am 
Training teil. Margarita Döller, Kan-
didatin der Sozialistischen Linkspar-
tei (SLP), kritisierte die Wahlkampf-
veranstaltung als Vereinnahmung des 
Vereins durch die FPÖ auf der Web-
site der SLP.

Am 22. Oktober, kurz 
nachdem die ersten Au-
gustin-Exemplare ver-
kauft waren, berichte-
ten auch andere Medien 
über die Zweckentfrem-
dung eines Fußballplat-
zes als Wahlkampfarena 
durch den Präsidenten. 
Die Geschichte hatte Ak-
tualität und Brisanz er-
halten, weil nach den 
Wahlen vom 28. Sep-
tember die FPÖ als dritt-
stärkste Partei Anspruch 
auf das Amt des Dritten 
Nationalratspräsiden-
ten erhob. Ihr Kandidat: 
Martin Graf. 

Der Protest aus dem 
Frauenteam und das mediale Echo 
ab dem 22. Oktober dürfte Martin 
Graf nicht sehr gelegen gekommen 
sein. Denn Zweifel, ob dieser Mann 
für das vierthöchste Amt im Staat ge-
eignet sei, hagelte es bereits von allen 
Seiten: wegen seiner Mitgliedschaft 
bei der pflichtschlagenden und als 
rechtsextrem eingestuften Burschen-
schaft «Olympia»; wegen seiner nicht 
sehr überzeugenden Aussagen über 
den Holocaust; wegen seines Lobes 

für den Neonazi Norbert Burger; we-
gen seiner Rolle als Geschäftsführer 
beim Austrian Research Center, um 
nur einige Kritikpunkte zu nennen.

Dass Graf auch in der Rolle des 
Präsidenten eines Fußballvereins 
für Aufklärungsbedarf sorgte, dürf-
te für einige Nervosität in Grafs Um-
feld gesorgt haben: Am Montag, dem 
27. Oktober, einen Tag vor der Wahl 
des Parlamentspräsidiums wurden 
Grafs Kritikerinnen von Hellas Ka-
gran suspendiert. 

Der Augustin bat Martin Graf 
um eine Stellungnahme, doch die-
ser «gibt zur Zeit nichts bekannt», 
war von seinem Mitarbeiter im frei-
heitlichen Parlamentsklub zu erfah-
ren: Graf habe «Terminschwierigkei-
ten», man könne erst beim nächsten 
Heimspiel (Anm.: nach Redaktion-
schluss) mit ihm reden. Zwei Tage 
nach ihrer Suspendierung erzäh-
len Margarita und Lucia Döller, wie 
es dazu kam. Das Gespräch führte 
Christoph Witoszynskyj:

Nachspiel

Der Ordnungsruf des Martin Graf

     K ICK-T IPP
Wiener Liga: SC Columbia Floridsdorf – Admira Landhaus; Colum-
bia-Platz, Samstag, 8. November, 14 Uhr: Zum hundertsten 
Geburtstag läuft für die Columbia bislang alles so, als wäre 
die Göttin des schönen Spiels eine Jedleseerin: Erst glück-
te den Blau-Schwarzen der lang ersehnte Wiederaufstieg in 
die Wienerliga, nun spielen sie dort Fußball, als wären sie 
gerade aus der Regionalliga abgestiegen und hätten den 
Vizeherbstmeistertitel schon fast in der Tasche. Dass aber 
ein Floridsdorfer Derby immer ein Floridsdorfer Derby ist, 
steht auf einem anderen Blatt Papier. Und wenn Julius Si-
mon mit 43 Jahren beim Gastgeber noch so sehr aufgeigt 
wie mit 34: In der Landhaus-Abwehr erlebt der 41-jährige 
polnische internationale Marek Swierczewski gerade eben-
so seinen siebten Frühling. Geschenke wird es beim Match 
raffinierte Routine gegen eherne Erfahrung auf dem wun-
derbaren Columbia-Platz ganz sicher keine geben. 

Sportplatz Columbia
Überfuhrstraße 2B
1210 Wien
Tel.: (01) 270 85 11 
http://80.108.153.184

Öffis: Autobuslinie 33 B (z. B. ab Floridsdorf U 6) bis 
Haltestelle Überfuhrstraße 

1. Klasse B: SC Mautner Markhof – SKV Euroturk; Sport-
platz Mautner, Samstag, 15. November, 14 Uhr: 
Viel zu lange war der traditionsreiche SC Maut-
ner in den mittleren Tabellenregionen der 1. 
Klasse verschollen. Nun sieht es so aus, als gin-
ge es endlich wieder bergauf. Auf eigener Anla-
ge wurde in der laufenden Saison noch kein ein-
ziger Punkt abgegeben, die Tordifferenz nach fünf 
Heimspielen spricht mit 17:0 (!) eine noch klare-
re Sprache. Der SKV Euroturk war bis vor kurzem 
noch als Fenerbahce Wien bekannt, zumindest 
der sportlichen Leistung dürfte der Einstieg des 
neuen Sponsors aus dem Consulting-Bereich bis-
lang nicht geschadet haben – die Elf ist bis dato 
noch ungeschlagen. Geboten ist ein heißes süd-
ländisches Duell im Ambiente einer Vorstadt im 
Norden Liverpools.

Sportplatz Mautner
Haidestraße 10
1110 Wien
Tel.: (01) 767 63 44

Öffis: Autobuslinie 76 A (z. B. ab Enkplatz U 3) bis zur 
Haltestelle Beschussamt

Oberliga B: SC Weidling/KSV – Nussdorfer AC; Sportanlage 
Presslerwiese, Samstag, 15. November, 14 Uhr: Ein letz-
ter Heurigenbesuch im schönen Weidling könnte sich 
zum Abschluss der Herbstsaison in der Oberliga B noch 
einmal bezahlt machen. Zu vergleichen gilt es dabei 
nicht nur den Nussberger gemischten Satz mit dem 
Grünen Veltliner aus der Stiftskellerei, sondern auch 
die Feinheiten der Nussdorfer Athletik mit dem Klos-
terneuburg-Weidlinger Sportsgeist. Wobei die Nieder-
österreicher als Tabellenführer leicht zu favorisieren 
sind. Denn mit einem Heimsieg ist der Inhalt des Meis-
terpokals für die Hausherren schon halb gekeltert. Da-
mit die Siegerrebe im Frühjahr doch noch in Döbling 
blüht, braucht der fünf Punkte zurückliegende NAC un-
bedingt einen vollen Erfolg. 

Sportanlage Presslerwiese
Südtirolerweg 2–6
3411 Klosterneuburg Weidling
Tel.: (0 22 43) 251 72
www.scw-ksv1912.eu.tt

Öffis: Regionalbus 241 um 13.45 Uhr ab Bahnhof Kloster-
neuburg Weidling (S 40) bis Weidling Servitenhof

fm

Euer Protest gegen Martin Graf hat nun zum 
Ausschluss aus dem Verein geführt ...

Margarita Döller: Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass er diese Reaktionen wollte. Der Ausschluss ist 
sogar im Nationalrat thematisiert worden.

Wie kam es zum Ausschluss?
MD: Nach den Medienberichten der Vorwoche, 
hat das, was ich in Interviews gesagt habe, im Ver-
ein hohe Wellen geschlagen. Es gab Vorwürfe, dass 
ich das Frauenteam hineinziehe. Es wurde behaup-
tet, dass ich im Namen des Teams sprechen wür-
de. Da wurden Dinge aus dem Zusammenhang 
gerissen und wurde Stimmung gegen mich ge-
macht. Das Zweite war die Teilnahme an der Anti-
Graf-Demo vor dem Parlament am Montag (Anm.:  
27. 10.). Dort waren vermutlich Leute aus dem Ver-
ein, die zugehört haben. Jedenfalls sind wir drei 
nach der Kundgebung zum Training gefahren und 
noch vor dem Training suspendiert worden. Wir 
haben uns umgezogen, dann sind Obmann Heinz 
Gössinger und der stv. Präsident Werner Hammer 
zu uns gekommen und haben gesagt, sie wüssten, 
dass wir auf der Demo waren und was dort ge-
sagt wurde, und nannten das als Grund für die 
Suspendierung.

Der Grund für die Suspendierung sind also die 
Aussagen auf der Demo?

MD: Genau. Und dass diese Aussagen vereinsschä-
digend seien bzw. nicht in ihrem Sinne und deswe-
gen nicht im Sinne des Vereins.

Im Presse-Chat hat Graf, befragt nach eurem 
Ausschluss, gemeint, das habe der Vorstand 
beschlossen, während er in einer Parlaments-
sitzung war. Und er hat auch gesagt, dass ihr 
keine Mitglieder beim Verein seid.

MD: Ich habe eine Mitgliedskarte, die man z. B. 
auch braucht, um bei der Kampfmannschaft kei-
nen Eintritt zu zahlen. (MD zeigt ihre Mitglieds-
karte). Also wenn wer behauptet, ich bin kein Mit-
glied, kann ich nur sagen, wir zahlen jährlich 120 
Euro Mitgliedsbeitrag. Ich habe jedenfalls um 
eine schriftliche Erläuterung der Suspendierung 
gebeten. 

Lucia, mit welcher Begründung sind Sie sus-
pendiert worden?

Lucia Döller: Weil ich auch bei der Kundgebung 
war.

Haben Sie auch dort gesprochen?
LD: Nein, ich war nur dort, aber ich stehe auch 
dazu, was die Margarita gesagt hat. Und die Ire-
ne war auch nur dort. Die war im Trainingsanzug 
dort, weil gleich danach das Training war. Das hat 
er sehr betont: ‹Wie kann man nur in einem Trai-
ningsanzug ...?› Das ist ja nicht verboten, oder? Wir 
hatten eine Stunde später Training und sind direkt 
von dort hingefahren.

MD: Wir werden das jetzt rechtlich prüfen las-
sen. Weil Martin Graf ist Teil des Vorstandes, und 
er sagt, er sei an der Vorstandssitzung nicht betei-
ligt gewesen. Wer war vom Vorstand noch aller 

nicht dabei? Weil die haben sich ja innerhalb ei-
ner Stunde beraten müssen.

LD: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Graf 
nichts davon gewusst hat, denn seine Frau war auch 
bei der Kundgebung.

MD: Seine Frau war auf der Kundgebung und 
hat mich angesprochen. Sie hat mir zur Rede gra-
tuliert. Und als ich sie gefragt habe, ob sie das iro-
nisch gemeint habe, hat sie ‹Nein› gesagt.

Hat Martin Graf mit euch seither gesprochen?
LD: Nein.

MD: Und auch der Obmann und der Zweite Prä-
sident wollten nicht weiter mit uns reden, die ha-
ben gesagt: ‹Wir diskutieren nicht mehr›.

Es hieß, es gebe auch sportliche Gründe für 
eure Eliminierung ...

LD: Wir beide haben alle Spiele der Herbstsaison 
bestritten, die Irene war ein, zwei Mal krank.

MD: Und ich habe vier Tore geschossen. Es wur-
de auch behauptet, dass das Frauenteam erleichtert 
sei, dass wir drei weg sind. Und so stimmt das auch 
nicht. Es gibt vermutlich Spielerinnen, die froh 
sind, aber auch welche, die das anders sehen. Aber 
es ist natürlich schwierig, etwas zu sagen. Weil, wie 
man bei uns gesehen hat, gibt es Repressionen.

Gibt es Unterstützung von anderen Seiten?
MD: Wir bekommen von anderen Vereinen An-
gebote, dass wir willkommen sind. Wir haben E-
Mails von Fair Play bekommen, und von ehema-
ligen Hellas-Spielern. Und auch mit dem ASKÖ 
sind wir in Kontakt. Generell gibt es viel Empö-
rung. Auch in den Medien, bei «FM4», im «Stan-
dard» und im «Österreich». 

Wie soll es jetzt aus eurer Sicht weitergehen?
MD: Wir weigern uns, die Suspendierung anzu-
erkennen, bis wir das schriftlich haben. Wir se-
hen uns weiterhin als Mitglieder des Vereins und 
wollen auch weiter dort Fußball spielen. Und wir 
wollen Kontakt zu den Leuten im Verein auf-
nehmen. Wenn wir die Ersten sind, wer sind die 
Nächsten?  

LD: Es gibt ja viele, die erst jetzt mitkriegen: Wa-
rum sind die ausgeschlossen worden? Was war 
da los?

MD: Vielleicht gibt es ja noch andere, die ein 
Problem haben, dass Graf den Verein für politi-
sche Zwecke missbraucht.

LD: Mich wundert, dass wir suspendiert wurden, 
weil wir auf einer Kundgebung waren.

Als Demokrat kann Graf den Mitgliedern doch 
eigentlich nicht verbieten, sich an politischen 
Kundgebungen zu beteiligen. Er hat doch 
selbst eine politische Kundgebung am Platz 
abgehalten ...

MD: Wenn wir am Platz Flugblätter verteilt hätten, 
hätten wir vielleicht einen Grund geliefert. Aber 
das haben wir nicht.

LD: Und wir haben uns an einer Kundgebung be-
teiligt, die nicht am Platz stattgefunden hat. 

CW

Volles Programm

Englische Wochen, quasi: Nach der selbst-
verordneten Spielpause im Sommer ha-
ben die Augustin-Fußballer im Monat 

November volles Programm.
Drei Spiele (alle auf dem Slovan-Platz) in 

vier Wochen, das ist zumindest in diesem 
Jahr Rekord. Es beginnt am Montag, dem 3. 
November, mit dem Retourmatch gegen die 
Auswahl des Wiener Intercontinental-Ho-
tels, die nach unserem 6:3-Erfolg auf eine 
Revanche brennt. «Warm anziehen», wurde 
den Augustinern vor dem Spiel bestellt.

Nur eine Woche später, am 10. November, 
beehren die Ikonen vom FC Schamott den 
Slovan Ground, um sich dem bereits routi-
nemäßigen Freundschaftskick gegen die Ha-
berer vom Augustin hinzugeben.

Und bevor sich die Unsrigen vom Out-
door-Jahr 2008 ganz verabschieden und im 
Soccerdome untertauchen, soll am 24. No-
vember – zum Saison-Ausklang – noch ein-
mal gründlich recherchiert werden, ob das 
Redaktionsteam vom Ballesterer weiter-
hin nicht zum Derbiegen ist. Zuletzt, beim 
Augustin-Cup, haben wir gegen die ambi-
tionierten Fußballjournalisten kein Land 
gesehen.

Apropos Soccerdome: Dass das Obdach-
losen-Team in der modernen Tragluft-Halle 
in der Brigittenau trainieren kann, ist auch 
heuer wieder dem Augustin-Mäzen Werner 
Hebenstreit zu verdanken.

In jungen Jahren war Hebenstreit Pro-
fi-Tormann in der Bundesliga, heute leitet 
er eine angesehene Sport-Marketing-Agen-
tur. So wie in den vorangegangen Jahren 
übernimmt Hebenstreit die Hälfte der Hal-
lenmiete (rund 500 Euro). Angenehm: Der 
Gentleman spendet – und redet nicht viel 
darüber.

Training und Spiel im Soccerdome sind 
Teil der Vorbereitungen auf den ersten sport-
lichen Höhepunkt 2009: Denn schon am 
Samstag, dem 31. Jänner, will sich Schwarz-
Weiß Augustin beim Homeless Cup der Stadt 
Wien von seiner besten Seite präsentieren.

Erstmals seit vier Jahren werden die Zei-
tungsverkäufer nicht Gejagte, sondern Jäger 
sein. Nach vier Titelgewinnen in Folge, dem 
vierten Platz in diesem Jahr und dem letz-
ten Platz beim Augustin-Cup startet unse-
re Mannschaft heuer wieder als Außensei-
ter ins Turnier.

Uwe Mauch

   COACHING ZONE

Lucia (links) und Margarita Döller: «Wir weigern uns, die Suspendierung anzuerkennen!»
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Widder
21. 3.–20. 4.
In letzter Zeit musst du bei dir selbst er-

höhte Rührseligkeit feststellen. Das mag am herbstli-
chen Wetter liegen, oder aber an deinem fortschrei-
tenden Alter. Auf jeden Fall ist ein wenig rührselig 
sein tausend mal besser als der herzlose Zynismus, 
der einem allenthalben entgegenblickt.

Krebs
22. 6.–22. 7.
«Quod licet Iovi, non licet bovi»  (Was dem 

Jupiter erlaubt ist, ist dem Rindvieh nicht erlaubt) 
wussten schon die mittelalterlichen Reimschmiede. 
Du solltest daher nicht damit spekulieren, dass, wenn 
du sternhagelvoll mit über 140 km/h gegen eine Be-
tonwand bretterst, dir das eine gute Nachrede oder 
gar eine «schöne Leich» sichert.

Waage
24. 9.–23. 10.

Die großartige Verabschiedung des Kärntner Lan-
deshauptmannes hat dein Gerechtigkeitsempfinden 
gehörig zum Brodeln gebracht. Da wurde einer, der 
hauptsächlich blöd daherredete und «blunzenfett» 
durch die Straßen raste, geehrt, als ob es sich um ei-
nen Seligsprechungskandidaten handelte. Doch be-
denke: Diese großartige Verabschiedung kann auch 
Ausdruck der Erleichterung sein.

Steinbock
22.12.–20. 1.

In den Parteizentralen wird wieder einmal an einer 
möglichen Koalition gebastelt, die sich dann um alles 
das kümmern soll, das nicht ohnehin von der EU fest-
gelegt wird. Viel Aufwand für wenig Effekt. Nimm es 
also leicht, wenn auch du immer wieder «leere Kilo-
meter» abspulen musst.

Stier
21. 4.–20. 5.
Wer in unserer Welt leider viel zu wenig Be-

achtung erfährt, sind die Zwischenräume. Aber was 
wäre Musik ohne (effektvolle) Pausen, was wäre ein 
Wald ohne Abstand zwischen den Bäumen? So ist es 
auch mit dem November. Ein Monat, der einem auf 
den ersten Blick völlig unnötig erscheint. Du aber 
nütze ihn, um Vergangenes abzuschließen und dich 
auf Kommendes vorzubereiten.

löwe  
23. 7.–23. 8.
Die derzeitige Finanzkrise gibt dir wieder 

einmal recht: Die Gewinne werden privatisiert und 
die Verluste vergesellschaftet – was du immer gesagt 
hast. Du kannst allerdings keine Befriedigung aus 
diesem Recht-Haben ziehen. Vielmehr fühlst du dich 
wie Kassandra, die Troja fallen sieht. Aber auch das 
war voraussehbar.

Skorpion
24. 10.–22. 11.

Oft meinst du an deiner alltäglichen Langeweile er-
sticken zu müssen. Du möchtest gerne intensiver le-
ben. Schneller gehen, lauter schreien, leidenschaftli-
cher lieben und streiten. Dem steht nichts entgegen 
– außer deine eigene Behäbigkeit. Und die ist fast das 
Liebenswerteste an dir.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Alfred Gusenbauer (Noch-Bundeskanz-

ler) ist bald seinen Job los. Um seinen langen Win-
terabenden etwas Sinn zu verleihen, könntest du ja 
Nachhilfe bei ihm nehmen. Frag doch einmal an, was 
er dir anbieten kann.

Zwilling
21. 5.–21. 6.
Der Wechsel der Jahreszeiten zieht vor dei-

nen Fenstern vorbei, ohne dass er dich wirklich be-
rührt. Manchmal sehnst du dich danach, mehr davon 
zu spüren. Du könntest ja bei einem Christkindl-
marktstand anheuern und dir im Advent den Arsch 
abfrieren lassen. Die nächsten drei Jahre kannst du 
dann von dieser «Erfahrung» zehren.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Es erfüllt dich fast mit Rührung, wenn du 

den Menschen zusiehst, wie sie sich jetzt um ihre Ak-
tiengewinne Sorgen machen und wie erschüttert sie 
sind, weil ihr arbeitsloses Einkommen schmäler aus-
fällt als erwartet. Ganz so, als ob sie erst jetzt begrei-
fen würden, dass es das Christkind wirklich nicht gibt. 
Sei nachsichtig!

Schütze
23. 11.–21. 12.

In den Gärten werden jetzt noch Bäume, Blumen und 
Sträucher gepflanzt, derer man sich erst im nächs-
ten Frühling erfreuen wird können. Nimm dir diese 
vorausblickende Arbeitsweise zum Vorbild und set-
ze ebenfalls ein langfristiges Projekt auf die Schienen.

Fische
20. 2.–20. 3.

Nun ist die richtige Zeit, um sich auf die langen Win-
terabende vorzubereiten. Gustiere schon mal die 
Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt und schau 
auch in deinem eigenen Fundus nach, welche Bücher 
da noch der Rezension harren. Auch Videos und Hör-
bücher sind erlaubt.
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Bilbao 08 war das am stärksten besetzte Tur-
nier aller Zeiten. Das ultraaggressive Schach 
des Bulgaren Veselin Topalov setzte sich 
durch, Jungstar Magnus Carlsen wurde Zwei-
ter, Weltmeister Anand Letzter.

Topalov - Iwantschuk
Bilbao 2008

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 c6 Die Mo-
devariante: Semislawisches Damengambit. 
5.e3 Sbd7 6.Ld3 dxc4 Auf den Pfaden der 
Meraner Variante: Schwarz plant sich mit b7-
b5, a7-a6 und später c6-c5 zu befreien. 7.Lxc4 
b5 8.Ld3 Lb7 9.a3 Ld6 10.0–0 0–0 11.Dc2 
h6 Nach 11... a6 verhinderte Kasparow gegen 
Kramnik, Moskau 1998, mit 12.b4 a5 13.Tb1 
axb4 14.axb4 De7 15.e4 die Befreiung c6-c5. 
12.e4 Droht e4-e5, Schwarz muss energi-
sche Maßnahmen ergreifen. 12... e5 13.dxe5 
Sxe5 14.Sxe5 Lxe5 15.h3 a6 16.Le3 c5!? Da 
Schwarz nicht mehr zu c6-c5 kommt opfert 
er den Bauern für gutes Figurenspiel. 17.Lxc5 
Te8 18.Tad1 Dc7 19.Sd5! Plötzlich wird klar, 

dass es für Schwarz nicht einfach ist. 19… 
Sxd5 20.exd5 Lxb2 Denn 20… Lxd5?? schei-
tert an 21.Lh7+.

21.d6! Achtung Zwischenzug!. Schwach war 
21.Dxb2?! Dxc5 22.Dc2 Dxc2 23.Lxc2 Tac8. 

21... Dc6 22.f3 Droht 23.Le4 nebst weiterem 
Vormarsch des d-Bauern. 22… Tec8 23.Lh7+ 
Kh8 24.Le4! Weiß geht in ein vorteilhaftes 
Endspiel. 24… Dxc5+ 25.Dxc5 Txc5 26.Lxb7 
Td8 27.Tfe1 Le5? Der erste Fehler. 27... Te5! 
28.Txe5 Lxe5 reduzierte den weißen Vor-
teil. 28.d7 a5 29.f4! Lc7 Natürlich nicht 29... 
Lxf4? 30.Te8+. 30.Ld5 Kh7 Und wieder nicht 
30... Txd7? 31.Te8+ Kh7 32.Le4+. 31.Lxf7 
Tf5 32.La2! Dieser Läufer will nach g6. 32… 
Txf4 33.Lb1+ Kg8 34.Lg6 Lb6+ 35.Kh1 Lc5 
36.Tc1 Lf8 Fällt nicht auf 36... Lxa3? 37.Tc8 
Tff8 38.Le8 herein. 37.Ted1 Lxa3? Er kann 
der Verlockung nicht widerstehen. 37... Tc4 
38.Tb1 Tc6 war die letzte Chance. 38.Tc8 
Tff8 Nach 38... Le7 39.Te1 ist der Ofen aus. 
39.Le8! Ende. 39… Le7 40.Te1 Lg5 41.g3 
Der Läufer wird von der Diagonale verdrängt. 
41… a4 42.h4 Lf6 43.Te6 Mit der furchtba-
ren Drohung 44.Txf6. 1–0

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm

KREUZ & WORT

Einsendungen (müssen bis 12. 11. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

lösung nr. 239: 
PRIVATSEnDER

Die Gewinnerin:
Edeltraud SETZ
1120 WIEn

WAAGRECHT:  1. wackeliges, flimmerndes oder gar kein Bild im Fernseher ist Folge die-
ses Problems  14. macht man sich zu einem, ist es wirklich lächerlich  15. passt zu Feta-
käse  16. israelitisch nach Moses   18.Triest ganz früher  20. sie darf um Fürbitte bei  Gott 
angerufen werden  22. beginnende Spiegelbildlichkeit  23. Brille, Zwicker und Mono-
kel sinds  26. vertraute Anrede  27. Ausruf ahmt von rechts Trompete nach 28. mehr als 
viel von hinten  29. ein halber Anteil ist nicht viel  32. beginnende Krawalle 33. schrift-
liche Beiträge wie zum Beispiel auch im AUGUSTIN  34. legt die Referentin nach geta-
ner Arbeit  38. in his ... days means in seiner Jugend  40. Wasserstrudel mit  Gegenströ-
mung  41. schwedische Spielzeugfirma  42. giftige Schlangen  43. ungewöhnlich  kurzer 
Tagesanfang  45. to do it together meint sich sammeln  47. bestätigt eine negative Frage   
49. fasst SchülerInnenbewertungen zusammen  54. grobes, robustes Gewebe   57. lang-
lebiger, pflegeleichter Naturstein  58. in der Bunten nachzulesen  59. geisterhaftes Fabel-
wesen  61. kurzes Taschenbuch  62. Universität Uppsala, abg.  64. misst die  Stromstärke  
66. Frau, die die Karriereleiter erklimmt – nach wie vor eher selten

SEnKRECHT: 1. um neue Kraft zu schöpfen folgt sie der Belastung 2. deutsche Fas-
sung eines Hitchcock Films, nach der Hauptdarstellerin benannt 3. natürliche Zahl ist 
nur durch zwei Zahlen teilbar  4. nicht vertraut, oft abgelehnt 5. da frisst auch der Teu-
fel Fliegen  6. wenn’s ohne Flamme brennt, im Ambros Lied brennts  allerdings noch   
7. nur halb simultan  8. Sozialversicherung, abg.  9. Metropole im Iran 10. Fahrendes be-
fördert Personen  11. sowjetische Besatzungemacht kontrollierte diese Betriebe nach 
1945  12. artenreichste Ordnung der Säugetiere  13. Werkzeug zur künstlichen Beregnung   
17. beginnende Corellation  18. ist der Besen so, kehrt er sicher gut 21. in einer Kemena-
te  24. Halseisen erdrosselt das Opfer – qualvoll ist der Tod   25. sehr vorsichtig bewegt 
man sich, wenn man so geht wie auf ihnen  30. englischer Artikel  31. seltenes chemi-
sches Element wurde von Georg  Brandt  entdeckt   32. Ufer künstlich im Hafen befestigt   
35. den Ort bestimmen  36. abbrev. for railroad 37. oder von oben, aber nur von vorne   
39. Spitzname für einen Ami  44. psychologischer Begriff bei C.G.Jung  46. tut er das, kann 
er was erzählen  48. ein mythologisches Wesen  sozusagen   50. solch Verzeichnis listet 
Dörfer und Städte auf  51. eine Tablette für den Geschirrspüler  52. albanischer Männer-
name  53. endloses Wort kommt aus dem Jüdischen und steht für Mist, Unsinn  55. ob 
Vogel oder Augenkrankheit, berühmt ist sie in jedem Fall 56. bedeutet halb  60. macht 
aus Beeren rote, und aus Äpfel braune Früchte und Gemüse 63. steht für eine Ortsgrup-
pe in der Gewerkschaft  65. persönliche Nachricht wird noch kurz angeführt

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

14    X 15     X 16      17 

18    19    X 20 21      X  X

22     X 23  24        25  X

 X X 26  X  X 27     X 28    

29  30 X X 31 X 32   X 33       X

 X 34 35   36    37   X 38    39

40    X 41    X 42      X X 

 X X 43 44  X X 45 46    X X 47 48  

49 50 51    52 53   X 54  55 56   X 

57           X 58   X 59 60 

X 61  X  X 62  X  X 63 X 64  65   

X  X X 66            X  X

Fern der Heimat …
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Filmschau als Forscherinnenförderung?

Der Hahn kampagnisiert

Die Wissenschaft ist nach wie vor 
männlich, obwohl mittlerweile 58 
Prozent der StudienanfängerIn-

nen und 54 Prozent der AbsolventIn-
nen an österreichischen Universitäten 
Frauen sind. Unter den Universitäts-
professorInnen sind nur 14 Prozent 
Frauen. Hat also das Bundes-Gleich-
behandlungsgesetz aus dem Jahr 1993 
nichts gebracht oder wäre ohne dieses 
Gesetz der Frauenanteil in der Wissen-
schaft noch katastrophaler? Das lässt 
sich an dieser Stelle nicht abhandeln. 
Jedenfalls gibt es Bemühungen seitens 
des Ministeriums für Wissenschaft und 
Forschung – wenig überraschend steht 
ein «Hahn» an der Spitze dieses Minis-
teriums –, den Fokus stärker auf die 
Förderung und Sichtbarmachung von 
Frauen zu richten. «Wissenschaft von 
innen» lautet so eine Kampagne, die 
mit der Filmschau «Wissenschafterin-
nen im Film» auslaufen wird.

Prinzipiell sind ministerielle Kam-
pagnen ja mit Vorsicht zu genießen, 
doch bei der Filmschau wurde mit Wil-
birg Brainin-Donnenberg eine viel ver-
sprechende Kuratorin engagiert. Das 
von der Expertin für Avant-
gardefilm und Genderthe-
men zusammengestellte 
Programm aus Dokumen-
tar- und Spielfilmen zeigt 

keine Berührungsängste mit Genres 
wie Blockbuster und B-Movie, da ja ge-
rade in diesen Bereichen Stereotypen 
überstrapaziert werden. Daneben ste-
hen natürlich auch Filme aus der cine-
astischen Schatztruhe wie «Vesna» des 
Eisenstein-Schülers Grigori Aleksan-
drov aus dem Jahre 1947 oder der 40 
Jahre später entstandene Film Concei-
ving Ada der amerikanischen Multime-

diakünstlerin Lynn Hersh-
man Leeson, die sich mit 
der Software-Pionierin Ada 
Lovelace beschäftigte.

reisch

Nicht nur wir «working people» 
haben wenig zu lachen, wenn 
es um unsere Selbstverwirkli-

chung geht – auch HumorarbeiterIn-
nen haben zuweilen damit Probleme, 
weil erstens das Klischee vom trau-
rigen Menschen hinter dem Clown 
nicht wegzubekommen ist und weil 
es zweitens wenige bis gar keine Vari-
eté-Bühnen gibt. Doch das wird sich 
jetzt grundlegend ändern …

Ein winzigkleines Theater mit rie-
sengroßem Raum für Phantasie, Hu-
mor, Naivität und Verrücktheit soll 
es sein. Das Theater Olé wurde von 

sieben KünstlerInnen ins Leben ge-
rufen, die seit vielen Jahren in der 
österreichischen Kulturlandschaft 
tätig sind. Eine davon ist Tanja Sim-
ma von Comicompany & Co, die das 
Klischee vom traurigen Clown hasst: 
«Vielleicht gibt es Clowns, die abseits 
der Bühne nicht lachen können, aber 
dann ist ein Prozess wahrscheinlich 
nicht abgeschlossen.» Schmerzhaft 
ist die Clownwerdung nämlich inso-
fern, dass man seine eigenen Schwä-
chen akzeptieren muss. «Man muss 
erkennen, dass diese Schwächen zu 
einem dazugehören und dass sie 

eigentlich die Stärken sind.» Clowns 
lieben ihre Schwächen und nehmen 
damit der Realität ihre Tragik.

Mit «Varieté Olé», einem musi-
kalischen, komischen Abend, geht 
das neue Theater zwei Tage nach 
Faschingsbeginn in die Humorof-
fensive. Kredenzt wird ein Num-
mernprogramm von den sieben 
GründerInnen und Theaterdirekto-
rInnen und garantiert künstlerische 
und kulinarische Highlights. Au-
ßerdem sei mit dem einen oder an-
deren außerordentlichen Gastauf-
tritt zu rechnen. Ab 12. Dezember 

kämpft dann Verena Vodrak unter 
Hubertus Zorells Regie in einem So-
lostück als «Donna Quichotte» gegen 
die sprichwörtlichen Windmühlen 
des Lebens, die bei einer «Ritterin 
von der traurigen Gestalt» naturge-
mäß anders aussehen als beim be-
rühmten Romanvorbild. Sie ist näm-
lich schwanger. Sancha Pansa soll die 
Kleine heißen …

DH

Theater Olé, das neu eröffnete Varieté

Dem Zeitgeist den Vogel zeigen

Gefängnisse seien Anstalten 
der Mittellosen, so lautet 
eine aufgeschlossene Kritik 

an den Strafgefangenenhäusern. 
«Man sollte sich mal anschauen, 
wer im Gefängnis sitzt. Es sind 
vor allem Arme, die wegen Eigen-
tumsdelikten oder Drogenhan-
del reinkommen, oder Flüchtlin-
ge», meint eine Veranstalterin des 
Hip-Hop-Festivals RAPression, 
das im EKH und im Amerling-
haus über die Bühne gehen wird. 
Zwei politische Ansätze verfolgt 
die organisierende Crew: Erstens, 
Inhalte zur Thematik Wegsper-
ren zu vermitteln, und zweitens, 
eine möglichst anti-hierarchi-
sche VeranstalterInnenpolitik zu 
betreiben. Dazu gehört, keinen 
Headliner zu engagieren. «Bei al-
ler Wertschätzung, aber Texta wä-
ren für uns schon zu berühmt», so 
eine Organisatorin von RAPres-
sion, die noch zähneknirschend 
zur Männerlastigkeit in diesem 
Genre anmerkt: «Mieze Medusa 
ist die einzige, die uns eingefal-
len ist, sie hat jedoch zu unseren 
Terminen keine Zeit.» Insgesamt 
werden sechs Formationen auf-
treten, fünf davon aus Deutsch-
land und der Schweiz, lediglich 

der Badener «Parkwächter Harle-
kin» stammt aus heimischen Rap-
Gefilden.

Auf dem Programm stehen 
gleichberechtigt neben Hip-Hop-
Konzerten auch Workshops zu 
Graffiti, der zu dieser Thematik 
passende, x-fach ausgezeichnete 
deutsche Streifen «Wholetrain», 
weiters ein Dokumentarfilm über 
Tätowierungen in russischen Ge-
fängnissen und eine Veranstaltung 
mit der Gruppe «anarchist black 
cross berlin» (die internationa-
le Organisation «Anarchistisches 
Schwarzes Kreuz» besteht seit gut 
hundert Jahren und setzt sich für 
die Abschaffung von Gefängnis-
sen ein; vor kurzem wurde auch 
in Wien eine Gruppe gegründet), 
die über aktuelle Repressionen in 
Deutschland berichten wird. 

reisch

I N F O
RAPression
21. und 22. November  
Pro Abend stehen drei Konzerte im EKH 
auf dem Programm. Es wird um eine 
Eintrittsspende in der Höhe von € 6,– 
ersucht. Im Amerlinghaus finden am  
22. November die Workshops und ein 
Flohmarkt (10–17 Uhr) der Basisgruppe 
für Tierrechte statt.

Hip-Hop-Festival mit politischen Intentionen

Rap gegen Repression

MARKTPLATZ

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

Biete persönliche Assistenz! 
Bin 53, männl. und habe Er-
fahrung in der Behindertenar-
beit. Ich interessiere mich für 
Literatur, Musik (u.a. Rock), 
Fußball und Natur. Tel.: 0650 
321 79 80

Augustinverkäuferin sucht 
für sich und zukünftige Artikel 
dringend PC (ab Windows 98) 
sowie Digitalkamera. Danke 
im Vorhinein! Gabriela, Tel.: 
0676 687 36 71

Eseltrekking rund um Wien! 
Sich eselbegleitet gesund ge-
hen; 9–12 km am Tag; in den 
schönsten Gegenden des Wie-
nerwaldes! www.artopus.net

Suche einen lieben, dicken, 
molligen Partner, der noch et-
was von Anständigkeit, Treue 
und Zärtlichkeit hält, ehrlich 
ist und zwischen 40 und 45 
Jahren. Bin blonde Zwillings-
frau, 170 groß, etwas mollig 
bis dick, auch etwas schüch-
tern und 39 Jahre. Behinde-
rung wäre kein Hindernis. 
Ernst gemeinte ehrliche Zu-
schriften (evtl. mit Foto) bit-
te schnell und zahlreich an PF 
23 in 1101 Wien

Bin Augustinverkäufer und su-
che Jeans, Gr. 34; T-Shirts, Pul-
lover, Winterjacke, alles XL; 
sowie Sportschuhe, Gr. 44. Bit-
te im Augustinbüro für Wolf-
gang Kulosits abgeben. Tel.: 
01-545 51 33

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

Unabhängige Studie des IRKS 
zur privaten Pflege: Wir suchen 
Interviews mit Unangemelde-
ten. E-Mail: andrea.kretsch-
mann@irks.at oder Tel.: 01-
526 15 16

Anrufbeantworter AEG (lei-
der mit Wackelkontakt) zu ver-
schenken! Zimmerantenne 
neuwertig, gegen freie Spende. 
E-Mail: wnora8@gmail.com 
oder Tel.: 0699 812 370 03

Biete wohnungsloser Frau 
Möglichkeit für einen Neu-
beginn. Bist Du zwischen 20 
und 50, dann melde Dich bei 
Safarić Ivan. Per E-Mail unter 
peterschwarz63@gmx.at oder 
unter Tel.: 0650 850 02 37

Privatinitiative in Wien bie-
tet für in Not geratene volljäh-
rige Personen (nach Trennung, 
Haftentlassung, Delogierung, 
mit Suchtproblematik ...) 
eine eigene Wohnmöglich-
keit auf Zeit mit ehrenamtli-
chem Hilfsangebot. Kontakt:  
quartier10@gmx.at 

Mikheil 22, Student, sucht Ar-
beit im Garten bzw. Aufräum-
arbeiten! Tel.: 0650 542 52 40

Reiki: aktiviert Selbsthei-
lungskräfte, schmerzlindernd, 
jeden Montag ab 16 und 19 
Uhr; auch Einzelbehandlun-
gen. Energiearbeit: aktiviert 
Energiezentren und Energief-
luss des Körpers, jeden Freitag 
ab 16 und 19 Uhr, auch Einzel-
behandlungen. Schamanische 
Trommelreisen jeden Dienstag 
ab 16 und 19 Uhr. Kosten pro 
Kurs Euro 20,-. Bewerbungs-
training. Infos und Anmel-
dung: Tel.: 0676 936 38 43

Haus-Räucherungen/Ener-
getische Reinigung! Profes-
sionell wird ein gesundes Le-
bensumfeld wieder hergestellt 
inkl. geomantischer Beratung. 
E-Mail: rauchschwaden@gmx.
at oder Tel.: 0699 119 696 93

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

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

Suche: Möbel (Tisch, Sessel, 
Kästen, usw), kostenlos abge-
geben. Danke! Tel.: 0676 585 
78 88 oder 0676 588 32 74

Gratis Monitor, 15 Zoll! 120 
CDs, Schlager, Pop, Disco ..., 
pro Stk. 1,50 ab 10 Stk. 1,00 
Einzelpreis. Damen-Jeans, 
John F. Gee, hellblau, 1x ge-
tragen, NP 44,99 VP 10,00 und 
grau/grün, 1-2x getragen, NP 
34,99 VP 7,50! Bei Interesse: 
14., Fr. Brock, Tel.: 0664 931 11 
81, erreichbar Mo-Sa von 13-
18 Uhr Kofferschreibmaschine 
Brother elektr. (neu) und Pri-
vileg mechanisch je Euro 13,0. 
Big Foot Kneissl, Euro 37,-. 
Email: dim856@hotmail.com 
oder Tel.: 0699 814 499 39

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

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

 Fotoprojekt mit Rapidfans! 
www.come-together.at/projekt 
Infos bei Ritchy per E-Mail: 
come-together@gmx.at oder 
Tel.: 0676 573 20 31

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 kostet 10 
Euro; wer gleich zehn Leiberl nimmt, zahlt nur acht pro 
Stück. TrägerInnen des F13-T-Shirts helfen, eine Idee 
auszutragen: Jeder «Unglückstag» wird zu einem Fei-
ertag für alle verwandelt, die sonst wenig zu feiern ha-
ben, zu einem Aktionstag für die Rechte aller Diskri-
minierten und «Untauglichen». Wer das Leiberl trägt, 
wirbt für die kommenden F13-Aktionstage, 13. Febru-
ar und 13. März 2009.

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 239

I N F O
21. bis 27.11.2008
Programm unter:
www.votivkino.at

Aus Hitchcocks Film «Spellbound», in dem 
Ingrid Bergman in der Rolle einer Psycho-

analytikerin Dr. gegen die Zuschreibun-
gen als frigide Wissenschafterin  

vorgehen muss

I N F O
«Varieté Olé» 
Premiere: 13. 11. um 20 Uhr 
(Voraufführungen: 6.–8. 11.)
Theater Olé
Beatrixgasse 3a/Ecke Baumannstraße
1030 Wien
www.theater-ole.at
Webtipp: www.comicompany.com
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Zwar als Schnapsidee for-
muliert, sitze ich nun da und 
schreibe diesen Artikel über mei-
nen Bruder und die wunderba-
ren SEVEN SIOUX. 

Trotz aller nichts sagenden 
Pseudo-Objektivität im ge-
genwärtigen Musikjournalis-
mus vielleicht doch ein prekä-

rer Fall – aber dennoch möchte ich 
in brüderlicher Bescheidenheit sa-
gen: Rainer ist ein ganz großer. Auch 
wenn ich das hin und wieder verges-
se, wird mir das sehr schnell klar, als 
ich ihn zwecks Informationszufütte-
rung besuche. Egal, wo man anzapft, 
sprudelt es an substanziellen Sagern 
zum Musikmachen im Land mit dem 
A nur so heraus. 

Von SEVEN SIOUX, dem eigent-
lichen Thema, ist man ganz schnell 
weit entfernt und bei den größeren 
Zusammenhängen, Wirtschaftssys-
temen (dem Scheißkapitalismus), 
Strukturräubern, Musiker-Grund-
sicherung, Soziologien, Haltungen 
und luftleeren Räumen. Rainer war 
immer so: besessen. Und es ist ihm 
dabei niemals nur um die eigene Sa-
che gegangen. Das demonstriert(e) 
er nicht nur in dieser Artikelserie, 
sondern seit Mitte der 80er auch an 
vielen anderen Schauplätzen: Kapu, 

Posthof, Ixthuluh, Skug, Szene Wien, 
Chelsea, TBA et al. Ein eigenes Label 
hat er freilich auch betrieben, und ir-
gendwann ist der große Roman fäl-
lig. Der Kern der ganzen Chose war 
und ist für ihn aber nach wie vor das 
eigene Musikmachen, und da ist ne-
ben Arbeit vor allem Spiel drinnen. 
SEVEN SIOUX hieß ab 1988 seine 
wahrscheinlich wichtigste Spielwie-
se, die seit 2005 und nach großzügi-
gen elf Jahren Pause wieder fruch-
tigst beackert wird. 

Energieinfusionen

Ohne nostalgische Verklärung: SE-
VEN SIOUX waren damals schon 
eine sehr besondere Band. Inmit-
ten der wild wuselnden Szene um 
die Linzer Kapu und völlig dem No-
Bullshit-Ideenuniversum von Hard-
core verschrieben, nahmen sie das 
Freiheitspotential von Punk ernst 
und entwickelten ihren ganz eige-
nen Bastard. Gitarrist Horst Buttin-
ger fuhr ein nicht versiegen wollendes 
Arsenal an Mörderriffs auf, Bassist 
Peter Hofstätter und Drummer Hu-
ckey legten eine satte Rhythmusach-
se drauf (oder drunter), und mit den 
sehr persönlichen, englischen, Tex-
ten von Rainer ergab das jede Menge 
markante Songs, die auch in eine be-
achtliche Anzahl von Tonträgern in 

allerlei Formate (Kassette, 7", LP, 10", 
CD) gegossen wurden. Nach persön-
lichen Aufreibungen und nicht ganz 
geglückten musikalischen Erweite-
rungen/Veränderungen war 1994 
Schluss. 

«Weil Nein-Sagen auch fad war» 
gibt es SEVEN SIOUX seit guten drei 
Jahren wieder. Das Schlagzeug be-
dient jetzt Pezzy, und natürlich hat 
sich in den elf Jahren einiges getan. 
Die ursprünglichen Bezugspunkte 
sind für die Band weggefallen, das 
ändert aber nichts an ihrer prinzi-
piellen Herangehensweise. «Wir 
haben festgestellt, dass wir weder 
musikalisch noch persönlich Zu-
fallsbekanntschaften waren, son-
dern, dass es schon um was geht. Wir 
haben es auch damals in erster Li-
nie für uns gemacht – wurscht ob es 
wer hört. Das Schöne ist, dass es ge-
hört wurde.» Die automatische Hö-
rerschaft eines weit reichenden Sze-
ne-Netzwerks ist heute futsch, Gigs 
anzuleiern ist mühsamer (eine Eng-
land/Schottland-Tour ging sich aber 
aus), und eine Teilnahme am «Dring-
lichkeits-Wettbewerb im absurden 
heimischen Markt» ist sowieso keine 
Option. Die «Hobbymusiker auf ho-
hem Niveau» legen nun ein weiteres 
Album vor: «Hungover Kingdom» 
heißt das Teil, und es wird (Trom-
melwirbel) eine Schallplatte sein. Als 

ästhetisches Statement ist das Co-
ver angelegt, kein schnöder Schrift-
zug ruiniert das Artwork. Hinten die 
Basics, kein Barcode, dafür Textbei-
lage. Drauf sind zehn Songs in hit-
verdächtigen 33 Minuten. Das klassi-
sche Konzept: All killer, no filler. 

Erstaunlich ist, dass SEVEN SI-
OUX heute noch schärfer daher-
donnern als damals. Keine Pop-Ver-
weichlichung (aber beileibe auch kein 
Macho-Gehabe) findet statt. Rainer 
betont zu Recht die inhaltliche Ge-
schlossenheit des Albums. Er sieht es 
als eine «Bestandsaufnahme davon, 
worüber 40-jährige Punks nachden-
ken». Der Hangover des Titels wird 
aus persönlicher Sicht reflektiert – 
Breitseiten und Befreiungspotenti-
al von Berauschungsmitteln – und 
mit der Republik Österreich kurzge-
schlossen. Rainer ortet «Nachkriegs-
mief, rauschende 70er und 80er Jahre, 
vielleicht noch 90er, und jetzt hängt 
der große Kater drüber. Ein verhaber-
tes Königreich, und der König ist ein 
Trottel und ein Arschloch. Die öster-
reichische Realität ist absurd.» 

Aufgenommen wurde in zacki-
gen drei Tagen am ursprünglichen 
Tatort Kapu mit Livemischer Philip. 
Lichtgestalt Janie J Jones aka Peter 
Hein singt als Gast den «Joesong». 
Die schnörkellose Produktion hängt 
gut zusammen und wird mit Tupfern 
von Klavier (Rainer langte selbst in 
die Tasten) und anderen kleinen Ein-
fällen gespickt. Groß angelegte Prä-
sentationsparties steigen in Wien, 
Linz und Steyr, natürlich wieder 
mit dem besten Chor der Welt, dem 
Stimmgewitter Augustin im Rücken. 
Was Seven Sioux auch 2008 nicht aus 
den Augen verlieren, wird als letzte 
Zeile der Platte gesungen: «Love is 
all that matters». Hippies eben, aber 
kampfbereit.  

David Mochida Krispel

I N F O
SEVEN SIOUX: «Hungover Kingdom» 
(Fettkakao)
www.sevensioux.at.tt
www.fettkakao.com
Livepräsentation mit Stimmgewitter Augus-
tin & Donke – Unger – Zigon: 
Do., 13. 11. 
Chelsea

Gastmusikarbeiter unterwegs ... mit Musikarbeiter Rainer Krispel und SEVEN SIOUX 

Hippies mit Herz aus Punk

«Hobbymusiker auf hohem Niveau»: Je absurder die österreichische Realität, desto anständiger der Surrealismus der Band

ART.IST.INmagazinA U F G ’ L E G T

FUZZMAN
«Fuzzman 2»
(Wohnzimmer Records/Hoanzl)
www.fuzzman.fm

Wer beim neu-
en Album von 
Herwig Zamer-
nik alias Fuzz-
man umgehend 
an «This Atom 
Heart Of Ours», 
das letzte Al-
bum von Naked 
Lunch, denkt, ist 
definitiv kein Dummkopf. Da wären 
die schwer melancholischen Melodi-
en, die Chöre und, und, und. Und Fuzz-
man darf das, lehnt er sich als Bassist 
von Naked Lunch doch nur ans eigene 
Werk. Fast. Stammen bei Naked Lunch 
Lied und Text aus der Feder von Kolle-
gen Oliver Welter, hat sich Zamernik 
diesmal, wie schon bei seinem Erst-
ling «Fuzzman» (2005) selbst ans Lie-
derstricken gemacht. Wer jetzt auf 
einen Wertungsvergleich Welter/Za-
mernik wartet, wartet vergeblich. Fakt 
ist: Große Melodien, Große Worte, Gro-
ßes Album und alles, ohne viel Lärm zu 
machen. Zuckerl: Beendet wird «Fuzz-
man 2» mit «Liabale», einem von der 
Landlercharakteristik befreiten Kärnt-
nerlied. Nächstes Heimspiel des Kärnt-
ners in Wien: 11. 12., Chelsea.

A LIFE, A SONG, A CIGARETTE
«Black Air»
(Siluh/Hoanzl)
www.alasac.com

Schon das De-
büt von ALASAC, 
«Fresh Kills Land-
fill» (2006), sorg-
te für ein mit-
t e l s c h w e r e s 
Rauschen im 
heimischen Mu-
sikblätterwald. 
Prompt wurde die Band für den Ama-
deus FM4 Alternative Act Award nomi-
niert. Das macht Druck und sorgt für 
Schreibblockaden. Sänger und Lied-
schreiber Stephan Stanzel hat sich vom 
Das-zweite-ist-das-schwierigste-Al-
bum-Gefasel nicht ins Hirn pfeifen las-
sen und sein Händchen für Ohrwürmer 
abermals unter Beweis gestellt. Zeit-
lose Popsongs inspiriert von Beatles 
bis Young (Neil). Als besonderes Gim-
mick wurde diesmal tief in die Tasche 
gegriffen und Ken Stingfellow (R.E.M., 
The Posies) als Aufnahmeleiter einge-
flogen. Und weil er schon da war, hat er 
auch gleich ein bisserl mitgespielt mit 
den Buben. Weitere Gäste sind auch 
vertreten, weit weniger kostspielig, 
dafür aber trotzdem saugut, wie zum 
Beispiel Marilies Jagsch, die mit Stan-
zel das Duett «Fever» bringt. Der Coup 
ist gelungen, die Hürde geschafft. Die 
Live-Premiere für «Black Air» findet am 
21. 11. im Flex statt.

(lama)

Ein Glück für Wien, dass Friedl 
Preisl, dieser unermüdlich ver-
anstaltende Kultur-Schaffende, 

so risikofreudig veranstaltet, wie er 
es tut. Seit 2004 zeichnet er mit of-
fenem Geist und mit Ruth Schwarz, 
deren Rahmenprogramm dem Fes-
tival notwendige Kontext(e) eröff-
net, für das KlezMore verantwort-
lich. «Old Routes/New Ways», so der 
Untertitel der Nicht-Nur-Konzert-
reihe, die an Orten wie der Bunke-
rei, der Kirche am Gaußplatz, dem 
Jugendstiltheater oder der Sargfa-
brik über die Bühnen geht, könnte 
sonst leicht als viel sagender Auf-
hänger einer nichts sagenden Anei-
nanderreihung unzusammenhän-
gender Programmpunkte herhalten. 
Was in Wien ja gerne als «Festival» 
durchgeht. Nicht so das KlezMore, 
das erstmals in den November ver-
legt gleich zur Eröffnung am 8. 11. 
mit einer Sensation aufwartet. Der 
afro-amerikanische Jude Joshua Nel-
son verbindet mit den Kosher Soul 
Singers Gospel- und Soul-Musik mit 
hebräischen Texten und Elementen 

der jüdischen Liturgie. Das Ergebnis 
lässt einen menschenverbindenden 
spirituellen Riot (friedlich!) erwar-
ten. Bis zur Schlussgala am 23. No-
vember sind noch mehrere solcher 
künstlerischer Kaliber geboten. Wie 
der erste (!!!) Österreich-Auftritt des 
legendären Andy Statman, virtuo-
ser US-amerikanischer Pionier der 
Bluegrass- und Klezmer-Musik. Die 
Vielfalt des Programms versteht es, 
die Spannungen und Diskurse, die 
dieser Musik innewohnen, trans-
parent zu machen. Von tongetreu-
er Traditionspflege zu radikaler 

Neuinterpretation. Vom klingen-
den kulturellen Gedächtnis einer 
oft schmerzlichen Geschichte zur 
alles transzendierenden Kraft jeder 
wahrhaften Musik. Von einem Alt-
meister wie Emil Aybinder bis zu 
unerschrockenen Erneuerern wie 
den kanadischen Shtreiml. Von ar-
rivierten Größen wie den Klezmatics 
hin zu neuen Namen wie den däni-
schen Klezmofobia oder den polni-
schen Klezzmates. 

KR

www.klezmore-vienna.at

Differenzierten Blick auf die faszinierende jüdische Musikkultur

Alles: Klezmer!

Fünf Franzosen namens Glik (deutsch: Glück)

Vor 70 Jahren griffen Marsiane-
rInnen erstmals die Erde an – 
in Form eines Hörspieles. Der 

Regisseur Orson Welles hatte hierzu 
den Science-Fiction-Roman «War of 
the Worlds» (1898) von H. G. Wells 
fürs Radio bearbeitet. Die Erstaus-
strahlung am 30. Oktober 1938 lös-
te an der amerikanischen Ostküs-
te angeblich eine Massenpanik aus. 
Die RadiohörerInnen glaubten, mit 
einem echten Angriff von Außerir-
dischen konfrontiert zu sein. 

Dieses Jubiläum wurde vieler-
orts für eine Neuauflage von «Krieg 
der Welten» zum Anlass genom-
men, wie beispielsweise in Spani-
en, Wyoming, New York, Salzburg, 
Ljubljana und Wien. Wobei Ra-
diostationen aus den letzteren vier 
Städten ihren Sound aus derselben 
Quelle, dem Wiener Planetarium 
nebst dem Riesenrad, bezogen. Die 

beiden Hörspielexpertinnen Christi-
ne Ehardt und Lale Rodgarkia-Dara 
koordinierten unter dem Titel «Out 
of space – Entrückte Welten» eine 
ganze Schar von AkteurInnen und 
brachten eine Adaption des Origi-
nalhörspiels zur Aufführung. 

Wer geplant hatte, das Spekta-
kel via Radio Orange 94.0 anzuhö-
ren, musste große Geduld aufbrin-
gen, die schließlich auch nur mit den 
letzten 20 Minuten der Geschich-
te belohnt wurde. Die Technik ist 
ein Hund! Wer vor Ort im Plane-
tarium zugegen war, wurde auf ei-
ner Welle von Soundscapes getra-
gen: «Es war sehr beeindruckend, 
dass alles live gemacht wurde und 
dass so viele Leute beteiligt waren. 
Zwischendurch war es mir aber zu 
viel, die Soundscapes waren zu ähn-
lich und zu klassisch außerirdisch», 
so ein Besucher. 

Besonders gelungen war die re-
gionale Einbettung der Geschichte. 
Der Text wurde über die Sprachen 
Deutsch und Englisch und über Fi-
guren, wie WissenschafterInnen aus 
Seibersdorf, AnruferInnen aus Inns-
bruck und Bratislava, in geografi-
sche Nähe gerückt. Auch mit der 
Wahl des Ortes lagen die »Out of 
Space”-Macherinnen genau richtig. 
So konnte das Publikum den sich 
drehenden Sternenhimmel und die 
minimal eingesetzten Visuals be-
trachten, während die Audiokünst-
lerInnen im Dunkeln bei der Ar-
beit waren und nur hin und wieder 
im Strahl ihrer Taschenlampen als 
Schatten am Sternenhimmel sicht-
bar wurden. 

GK

www.outofspace.at

The night that panicked Vienna

Planetarische Radio-Welt
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beiden Lieder Lehrbeispiele dafür, 
wie man an der Grenze von Engtanz-
Rock ’n’ Roll, Schlager und – letztlich 
– Kunstlied funktionierende Popmu-
sik zuwege bringt («Gel …» war 1983 
Nummer 1 und 14 Wochen in den 
Charts) und sich mit der großen Zei-
le vom «picksüßen Elvis» unpeinlich 
vor einem Giganten verbeugt. 

Diesen leichteren Hirsch gab es 
schon in den Anfangstagen («Komm 
spuck den Schnuller aus» – nebenbei 
eine genialische Replik wider die re-
aktionäre Kritik am Rock ’n’ Roll von 
wegen Kinder- und Balzmusik), als 
er begann, auf Gitarre und – selte-
ner – Klavier Lieder zu schreiben. 
Als Reaktion auf ein Wien, dass der 
Schauspieler damals, von einer län-
geren Deutschland-Tournee zurück-
gekehrt, bei seinem ersten Engage-
ment im Theater an der Josefstadt 
1975 nur als Grau in Grau und eng 
empfand. 

Ich tu nichts bandagieren

«Als junger Schauspieler konnt’ man 
damals gerade mal über die Bühne 
gehen und der Ott oder dem Muli-
ar ein Wasserglas bringen.» Als die 
erste Platte bei Publikum und Kri-
tik so sensationell einschlug, «ha-
ben auf einmal viele Menschen beim 
Bühnenausgang auf Autogramme 
gewartet – auf Autogramme von 
mir».

Ludwig Hirsch sieht sich selbst zu 
«80 Prozent als Musiker, zu 20 Pro-
zent als Schauspieler», versteht «die 
Musik und die Schauspielerei als 
zwei große Türen, die sich mir auf-
getan haben». Ist dankbar dafür, dass 
ihm, wenn er von der einen Kunst-
form und ihren Begleiterscheinun-
gen genug hat, die andere zur Ver-
fügung steht. Behutsam spekuliert 
er darüber, durch eine dritte Tür zu 
gehen, er redet kurz von einer gro-
ßen Form, einem «Ein-Akter, viel-
leicht zwei Akte …».

Der Hang zu aufgeblasenen Egos, 
den man Schauspielern mitunter at-
testieren muss, ist ihm völlig fremd. 
Narzissmus oder exzessive Selbstbe-
spiegelung, die als Klischees von We-
senszügen der ihn Ausübenden einen 
seiner Berufe begleiten, sucht man 
bei Ludwig Hirsch ebenso vergeb-
lich. Wenn seine Lieder – «das sind 
nicht meine Probleme» – in der Re-
gel aus anderen erzählerischen Pers-
pektiven als der unmittelbar eigenen 
geschrieben und gesungen sind, er 
sozusagen in Rollen schlüpft, bleibt 

er doch als Musiker immer bei der 
Musik (das Gegenteil macht oft die 
musikalischen Versuche von Schau-
spielern so unerträglich), spielt und 
singt nach den Parametern eines Lie-
des, nach denen der Musik. «Ich setz 
nix drauf, ich tu nichts bandagieren. 
Das geht so.» 

Hirsch fügt sich in die Reihe jener 
eben nicht ausschließlich Musik ma-
chenden Künstler, die in Österreich 
mitunter die essenziellsten Beiträ-
ge zum populären Liedgut liefer(t)
en. André Heller kommt einem in 
den Sinn, der schon erwähnte Hel-
mut Qualtinger (zur Musik von Ger-
hard Bronner). 

Seit 1977 ist der Vater eines Soh-
nes verheiratet, und auch in der Mu-
sik definiert er sich als «treu». «30 
Jahre das gleiche Management, die 
gleiche Plattenfirma, die gleichen 
musikalischen Partner.» Nach den 
Demos, die Hirsch von seinen Lie-
dern macht, werden dann die Arran-
gements erarbeitet. Ludwig Hirsch 
verbeugt sich vor seinen Produzen-
ten wie Robert Opratko oder Christi-
an Kolonovits, fügt aber an, dass sei-
ne akustischen Plan-Skizzen schon 
sehr genau Gefühl und Richtung 
der Lieder vorgeben. «Beim Schrei-
ben gehe ich nach Themen vor, am 
besten ist es, wenn ein Lied richtig 

flutscht. (…) Für «Komm, großer 
schwarzer Vogel» habe ich 10 Minu-
ten gebraucht.» Trotz seiner langen 
Karriere kennt er so etwas wie einen 
«Writer’s Block» nicht. «Da passieren 
mir dann Konzeptalben.» 

Hirsch wendete sich dann etwa 
dem Tierreich zu, oder – mit jenem 
seiner Alben, das er als sein liebs-
tes bezeichnet – «Bis zum Himmel 
Hoch» (1982) der Bibel. 12 Alben 
sind es insgesamt und eine DVD 
der «Gottlieb»-Tournee, die diesen 
Herbst wieder aufgelegt wurden. Da-
mit einer der seltenen vollständig er-
haltbaren Back-Kataloge eines ös-
terreichischen Musikers darstellen. 
Wenn er selbst über sein 2006er-
Werk «In Ewigkeit Damen» sagt, 
dass es vielleicht ein wenig «zu brav» 
geraten ist, finden sich im jüngeren 
Werk Perlen (so heißt auch eine 
2002 erschienene CD). «Grüß Gott 
Salzburg», diese Unmutsadresse an/
aus der Mozart(kugel)stadt stammt 
etwa vom 6. Album mit dem schö-
nen Untertitel «Traurige Indianer – 
Unfreundliche Kellner». Und weil 
wir gerade dort sind, möchte man 
dem dumpfen rechten Lager empfeh-
len, sich das ebenfalls dort enthalte-
ne «Das Lied vom Heimkehrer» an-
zuhorchen, aus Prinzip.

Mit seinem Gitarristen und Band-
leader Johann M. Bertl, mit dem er 
– «treu» – seit seinen Anfangstagen 
spielt, tourt er im Oktober und No-
vember anlässlich seines 30-jährigen 
Bühnenjubiläums durchs Land. «Im 
Duo, da sind wir sehr gut aufeinan-
der eingespielt. (…) Da sitzt dann oft 
die Oma mit dem Enkerl im Publi-
kum». Als Hirsch davon spricht, wie 
wichtig es im Livesetting ist, die rich-
tige Atmosphäre zu schaffen, wird 
deutlich, mit welcher Hingabe und 
Genauigkeit dieser stille, bedachte 
Mann seine Kunst betreibt. «Man 
fährt selbst seine Antennen aus, um 
auch dem Publikum zu ermöglichen, 
seine Antennen auszufahren.»

«Jetzt haben wir ganz schön lang 
geplaudert», meint er am Ende un-
seres Gespräches, erzählt noch kurz 
von seinem Besuch – «ganz wun-
derbar» – des Leonard-Cohen-Kon-
zerts. Auch ein Großer. Wie Ludwig 
Hirsch. Das hat 1993 selbst die ös-
terreichische Post erkannt und dem 
Künstler eine Briefmarke gewidmet. 
Neuauflage?

Rainer Krispel

www.ludwighirsch.at
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Ludwig Hirsch, Musiker und 
Schauspieler, feiert dieser Tage 
sein 30-jähriges Bühnenjubilä-
um. Aus diesem Anlass wurde 
das Gesamtwerk neu aufgelegt. 
Eine Würdigung.

Als das Angebot kommt, Lud-
wig Hirsch zu interviewen, 
kommt das «Ja» mit Rufzei-
chen und fast wie aus der 

sprichwörtlichen Pistole geschos-
sen. In einer an Referenzarbeiten aus 
der geografischen Nachbarschaft ar-
men Popland wie dem hiesigen sind 
die beiden ersten Alben von Ludwig 
Hirsch, «Dunkelgraue Lieder» (1978) 
und «Komm, großer schwarzer Vo-
gel» (1979) zwei – in ihrer Qualität 
– hell strahlende Ausnahmen. Bis 
heute vermögen sie es formell und 
inhaltlich etwas von «hier» zu trans-
portieren, ohne sich gegen die Welt 
zu verschließen und in der ewigen 
geistigen Provinz Österreichien zu 
versumpern. 

Im Gegenteil, sie singen ihr so-
zusagen auf den Zahn, dieser ver-
schroben-verwachsenen Republik 
Österreichien, sind ein künstlerisch 
konsequentes und gelungenes Durch-
lüften von Grauslichkeiten und Zu-
ständen, die selbst in den späten 70er 
Jahren noch den Nachkriegsmief der 
aufklärerischen Frischluft vorzogen. 
Nicht zuletzt, um noch nicht vom 
Davorgewesenen lassen zu müssen – 
oder sich gar wahrhaftig damit aus-
einander zu setzen. 

Hören Sie etwa den «Dorftrottel» 
vom 78er-Album. Staunen Sie, wie 
akkurat dieses tatsächlich mörderi-
sche, meisterlich inszenierte Musik-
drama das Unheil wiedergibt, dass 
aus einer dumpfen Mischung aus 
(Aber-)Glaube, dem ewigen Neid, 
erbärmlicher Feigheit, unpackbarer 
Gnadenlosigkeit, völliger Unfähig-
keit zur Selbstreflexion und rational 
nicht zu widerlegenden Vorurteilen 
entsteht. Kärnten, irgendwer? (Und 
ja – Kärnten ist überall).

Oder stellen Sie sich vor, Johnny 
Cash hätte noch zu Lebzeiten, durch 
irgendeinen kosmischen Zufall von 

Produzent Rick Rubin damit vertraut 
gemacht, «I lieg am Ruckn» interpre-
tiert. Dieses aus dem Grab gesunge-
ne wunderbare Liebeslied.

Es ist dem unzweifelhaft tief ver-
ankerten Humanismus des Ludwig 
Hirsch gedankt, seiner zweifeln-
den, aber nichtsdestotrotz intakten 
Menschenliebe, dass er als eine der 
für ihn wichtigsten Eigenschaften 

seiner frühen Lieder formuliert: «Es 
ist sehr, sehr wichtig, dass diese Stü-
cke über die Schulter blinzeln, ein 
Grinsen mit servieren.» Ein Grin-
sen, dass sich eben trotzdem ein-
stellt, wenn der Sänger seiner Oma-
ma mit auf den letzten Weg gibt, das 
Mutterkreuz besser nicht mitzuneh-
men. Es ist aber ein Grinsen, das 
nichts zurücknimmt, nichts «gut» 
macht, nichts verwischt. Aber eben 
doch ein befreiender, erleichternder 
Moment.

Seitenblicke-Flüchtling

Das Gespräch mit dem 1946 in der 
Steiermark geborenen Künstler fin-
det an dem Tag statt, an dem Georg 
Danzer seinen 62. Geburstag gefeiert 
hätte, und einen vor dem 80. Geburs-
tag von Helmut Qualtinger. Ein zu-
fälliges, aber dennoch passendes Zei-
chen geistiger Verwandschaft.

Wie Danzer ist Hirsch mit dem 
seltsamen Begriff des Austropop 
verbunden, wie Danzer versteht es 
Hirsch, als öffentliche Person seine 

Würde zu bewahren. «Wenn ich 
wo bin und die ‹Seitenblicke› tau-
chen auf, dann macht mich das ner-
vös», sagt der Sänger bei Tee und 
Zigarette im Kaffeehaus. Wie Qual-
tinger hat sich Hirsch am Österrei-
chischen abgearbeitet und ist beim 
Menschlichen angekommen – oder 
umgekehrt. Anders als Qualtinger 
hat er dabei aber zu einer gelassenen 
(aber nicht gleichgültigen) Unaufge-
regtheit gefunden, einer beständi-
gen Konstanz seiner Arbeit. Zu ei-
ner Leichtigkeit, die ihn vielleicht 
nach und nach aus dem Wahrneh-
mungs-Fokus jener Menschen glei-
ten hat lassen, denen gerade die ers-
ten LPs so viel bedeuteten.

Zum Teil war das bewusst gesetzt, 
erzählt Hirsch, der als junger Mann 
bei einer Beatband die Gitarre spielte. 
«Das war dann rosarot oder himmel-
blau», sagt er und meint dabei – sehr 
erfolgreiche – Lieder wie «Sternderl 
schaun» oder «Gel Du Magst Mi». 
Diese ließen ein allfälliges «dunkel-
graues» Image nicht zu übermäch-
tig werden. Gleichzeitig sind diese 

Musikarbeiter Spezial

Die Stimme des Hirsch

80 Prozent Musiker, 20 Prozent Schauspieler – so teilt sich Hirsch selbst 
auseinender
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Noch in den späten 70er Jahren roch Hirsch den Nachkriegsmief – seine Gigs  

waren Frischluftzufuhr
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werden vor allem Arbeiter, Bauern, 
Bettler und  Landarbeiter dargestellt. 
Ein Weber am Webstuhl: Die Raum-
aufteilung ist so, als ob er in einem 
schmalen Käfig an seinem Produk-
tionsmittel gefangen gehalten wird. 
Die Farben Braun, Grau, Schwarz. 
Gesellschaftspolitisch sind diese 
Frühwerke von weit größerer Bri-
sanz und Kraft als alles, was er in spä-
teren Jahren schuf,

In einem der Säle hängt eine groß-
formatige Zeichnung eines stehen-
den Frauenaktes. Ebenfalls ein Bild, 
das nie (oder kaum) in seinen Bild-
bänden abgebildet ist. Und das, ob-
wohl wir es mit einem der schöns-
ten Frauenakte der Kunstgeschichte 
zu tun haben. Zumindest aus mei-
ner Sicht. Die Dargestellte ist nach 
herkömmlichen Kriterien keine 
«schöne» Frau. Sie wirkt eher «grob-
schlächtig». Unverhältnismäßig gro-
ße Hände (die wohl sehr viel und 
hart arbeiten mussten) und unver-
hältnismäßig große Füße lassen den 
Betrachter rätseln: Kann das anato-
misch überhaupt noch «stimmen»? 
Welch eine Zartheit und Verletz-
lichkeit liegt in dieser vermeintli-
chen Grobheit. Vielleicht wird hier 

eine Frau dargestellt, die noch Stun-
den zuvor gebückt am Acker kniete, 
Erdäpfel klaubte und sich nun auf-
richtete, in voller Größe, noch ein 
wenig unsicher, um zu zeigen: Seht 
her, auch ich bin ein Mensch, stolz, 
und mit dem Recht auf ein anderes, 
freieres Leben!

Kohlebergwerke 
gesundheitsfördernd

Besucher der Ausstellung werden 
bald überrascht feststellen, wie viel 
hier gezeigt wird, was man noch nie 
vom Künstler gesehen hat (außer 
man besuchte bereits eines der beiden 
Van-Gogh-Museen in Holland).

Nach der ersten «düsteren» Pha-
se besuchte Van Gogh seinen Bru-
der Theo in Paris und besuchte eine 
damals Aufsehen erregende Ausstel-
lung der Impressionisten, die ihn 
nachhaltig beeinflusste. Nun folgte 
eine Fülle von Werken, in denen er 
sich mit dieser neuen Malerei ausei-
nander setzte. Da werden Dutzende 
Bilder präsentiert, von denen man 
nie annehmen würde, dass sie von 
Van Gogh geschaffen wurden. Die 

Pointillisten dürften auch wesent-
lich zu seinem späteren Stil beige-
tragen haben.

Wie stark er vor allem auch von 
den japanischen Holzschnitten be-
einflusst wurde, die er in der Kunst-
handlung von Bruder Theo ent-
deckte, ist bekannt. Im prächtigen 
456-seitigen Katalog (DUMONT, 
gebunden, um 24,90 Euro sensati-
onell preiswert!) ist zudem mit Ge-
genüberstellungen von Japan-Holz-
schnitten wunderbar der Einfluss der 
japanischen Meister dokumentiert.

Noch einmal zum Thema «des 
Künstlers Depressionen»: Als Van 
Gogh bei den Kumpeln der Kohle-
bergwerke und Landarbeiter lebte 
und deren Leben und Arbeit zeich-
nerisch, malerisch dokumentierte, 
sind keine Zeugnisse bekannt, dass 
er depressive Schübe gehabt hätte. Er 
malte für die, die er darstellte, und er-
hielt von den Arbeitern sicher auch 
großes Lob und Anerkennung (sie 
hatten natürlich kein Geld, um sei-
ne Werke kaufen zu können). Die 
Krankheitsschübe begannen ausge-
rechnet ab dem Moment, als er die 
Farbe entdeckte, und als er wohl auch 
vom vermeintlich kunstsinnigen 

Bürgertum anerkannt werden wollte. 
Es musste für ihn demütigend sein, 
immerzu «nur» von Theo und weni-
gen Künstlerfreunden «anerkannt» 
zu werden, auch wenn er noch so 
«fleißig» und besessen arbeitete. 

Bei der Ausstellungseröffnung be-
richtete einer der Kuratoren stolz, 
in wie viele Städte und sogar Kon-
tinente er gereist sei, um die Aus-
stellung zu ermöglichen. Ein Kunst-
kritiker raunte mir zu: «Auf Kosten 
unserer Steuergelder ...» Ich antwor-
tete: «Wenn er dafür doch auch ver-
anlasst hätte, dass das Grab jenes ja-
panischen Milliardärs geöffnet wird, 
der sich mit einem der Hauptwerke 
Van Goghs bestatten ließ ...»

gerald grassl

I N F O
Die Vincent-van-Gogh-Ausstellung in der 
Albertina ist noch bis zum 8. Dezember 
2008 zu sehen.
www.albertina.at

Bäuerin, kniend, 1885, Schwarze Kreide auf Papier

Assoziationen zu Vincent van Gogh. Ein Monat bleibt noch Zeit für Albertina-Besuch

Farbig, manisch, depressiv
Wieder einmal ist der Alber-
tina ein beachtlicher Coup 
gelungen: eine inhaltlich wie 
auch didaktisch hervorragende 
Präsentation einer großen Aus-
wahl aus dem Werk von Vincent 
van Gogh. Über van Gogh wurde 
bereits alles Wesentliche geschrie-
ben. Auch über die Ausstellung, 
die ja schon Anfang September 
eröffnet worden war. Dennoch 
einige Anmerkungen. Etwa über 
die «Lebensuntüchtigkeit» von 
KünstlerInnen und über die Pa-
thologisierung von Genies.

Der Albertina gelingt es regel-
mäßig, mit großen Namen 
für ein stets volles Haus zu 
sorgen. Die berechtigte Kri-

tik an der Ausstellungsplanung der 
letzten Jahre war, dass dabei die Prä-
sentation und Auseinandersetzung 
mit dem Medium Grafik vernachläs-
sigt wurde. Mit der Van-Gogh-Aus-
stellung umschifften die Kuratoren 
diesen Vorwurf. Um die Gelegen-
heit wahrzunehmen, trotz des Gra-
fik-Schwerpunkts ein halbes Hun-
dert großartiger Meisterwerke in Öl 
präsentieren zu können und das mit 
dem Thema Grafik in Einklang zu 
bringen, wird den Besuchern dar-
gestellt, in welcher Weise – nahe lie-
gend – aus den Zeichnungen gemalte 
Bilder bzw. «gezeichnete Gemälde» 
wurden.

Eine spannende Herangehens-
weise, vor allem bei einem, der als 
«Vollblutmaler» und NUR als Ma-
ler gilt, bei dem die Grafik den meis-
ten nur als «Beiwerk» gilt. Hier beste-
hen die Grafiken gleichwertig neben 
Malereien.

Wie kein anderer Künstler des 19. 
Jahrhunderts prägte Van Gogh das 
Bild des «verrückten Künstlers», der 
arm und verkannt und trotzdem ein 
«Genie» sein kann. Van Gogh war 
eigentlich ein «Totalversager», ein 
«Minderleister», lebensuntüchtig, 
und die «Tüchtigen» würden einen 
wie ihn wohl als «faul» bezeichnen, 

obzwar der Künstler arbeitsbeses-
sen war. Da er zu Lebzeiten nie eine 
«sinnvolle», d. h. ökonomisch ver-
wertbare Arbeit leistete, war das ge-
waltige Oeuvre, das er innerhalb ei-
nes Jahrzehnts schuf, nach damaliger 
Auffassung wohl nur so etwas wie 
ein Hobby.

Er war Prediger und gab diesen 
Beruf auf, so wie er auch als Buch- 
und Kunsthändler «versagte». Bis 
ihn sein Bruder animierte, zu ma-
len zu beginnen. Immer wieder wird 
er als manisch-depressiv bezeich-
net, wenngleich die Diagnose Bor-
derline nahe liegender wäre. Alles in 
seinem Leben wurde erforscht und 
ausgeleuchtet, doch was war in sei-
ner Kindheit und Jugend wirklich 
geschehen, dass er zum «Borderli-
ner» wurde, dessen einzige «funkti-
onierende» Bezugsperson sein Bru-
der blieb? Hat sich van Gogh dann 
nicht sogar selbst verstümmelt und 

sich schließlich das Leben genom-
men? Halt! Schon gerät man in die 
Falle der Pathologisierung normab-
weichenden Lebens. 

Kleiner Abstecher in die 
Antipsychiatrie

Exkurs: Man könnte die Diagnose 
«manisch depressiv», mit der auch 
van Gogh stigmatisiert wird, zum 
Anlass nehmen, um über das Haupt-
problem der Psychiatrie nachzuden-
ken – dass sie nämlich nicht die Kri-
terien einer «Wissenschaft» erfüllt. 
Die moderne Psychiatrie basiert auf 
empirischen Annahmen, medizini-
schen Vorurteilen und pseudowis-
senschaftlichen Meinungen. »Tat-
sächlich hat die Psychiatrie keine 
Gesetze oder nachprüfbare Hypo-
thesen und keine zusammenhängen-
de und in sich schlüssige Theorie. 
Nach siebzig Jahren psychiatrischer 

Praxis und Forschung gibt es immer 
noch keinen diagnostischen Test für 
Schizophrenie oder irgendeine der 
anderen dreihundert so genannten 
geistigen Störungen, die in der ak-
tuellen Ausgabe des Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disor-
ders (DSM) aufgelistet sind. Es han-
delt sich dabei im Grunde um eine 
Liste von klassifizierten moralischen 
Urteilen über angeblich unnormale 
Verhaltensweisen, die die American 
Psychiatric Association veröffent-
licht hat und für die sie Propaganda 
macht» (aus einem Aufsatz des ka-
nadischen Psychiatriekritikers Don 
Weitz).

Zurück zur Kunst. Auffallend an 
der Albertina-Ausstellung ist, dass 
ungewöhnlich viele Werke aus Van 
Goghs Anfangszeit gezeigt werden. 
Ein Werkabschnitt, der sonst immer 
nur mit wenigen Beispielen doku-
mentiert wird. In düsteren Farben 

Die Signatur

Kaum eine Signatur eines Künst-
lers ist so bekannt wie die des Vin-
cent van Gogh. Doch seltsam: Nur 

wenige der großen Hauptwerke des 
Künstlers wurden von ihm auch sig-
niert. Die markante Unterschrift ist uns 
vor allem aus dem Briefwechsel mit sei-
nem Bruder Theo und Künstlerfreun-
den bekannt.

Beim Gang durch die Albertina-Aus-
stellung fallen dann plötzlich drei klei-
nere Ölbilder auf, die Vorarbeiten zu 
großen, vollendeten Werken sind. Die-
se kleinen Öl-Bilder wirken – im Ge-
gensatz zu den Endfassungen – ziem-
lich plump gemalt, ihnen fehlt der 
Schwung, der bereits an den Zeichnun-
gen zum Hauptwerk auffällt.

Von van Gogh wird behauptet, dass 
er zuweilen die Farben unvermischt di-
rekt aus den Tuben verwendete. Aber 
van Gogh setzte sich sehr wohl auch 
mit einer stimmigen Farbmischung 
auseinander. Nur, diese kleinen grob 
hingefetzten Ölbilder wirken auch in 
den Farben grell.

Van Gogh brachte sich sein Können 
autodidaktisch bei. Besonders die Ana-
tomie forderte ihn ständig heraus. In 
den Federskizzen zu den jeweiligen 
Hauptwerken sind die Menschendar-
stellungen gelungen, nur auf diesen Öl-
skizzen dazu wirken sie plötzlich eher 
wie peinliche Karikaturen. Und dann: 
Ausgerechnet diese eher schlechten 
Mal-«Versuche» sind relativ groß und 
in grellem Rot signiert.

Warum signierte der Künstler diese 
kleinen «schlechten» Arbeiten, die ge-
lungenen Hauptwerke aber nicht?

Über dieses Rätsel sinnierend setzt 
man seinen Rundgang fort ...                 

g. g.

Der Sämann, 1888, Bleistift, Rohrfeder, Feder in Braun
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Am Anfang war die Skep-
sis. Was soll das überhaupt? 
Nun ist das niederösterreichische 
Dorf Weikendorf (bei Gänsern-
dorf) stolz darauf , ein fotografi-
sches Gruppenporträt von sich zu 
besitzen. 

In Weikendorf ist ständig was los, 
diesen Eindruck gewinnt man 
jedenfalls, wenn man die letz-
ten Wochenenden Revue passie-

ren lässt. Erst gab es da das Feuer-
wehrfest, dann wurde das renovierte 
Rathaus eingeweiht, und zuletzt lud 
der «Kunstraum Weikendorf» zur 
Ausstellungseröffnung. 

Zahlreiche Einwohner des Wein-
viertler Dorfs folgten der Einladung, 
nicht unbedingt, weil sie so kunst-
beflissen sind, sondern weil sie bei 
dieser Ausstellung gewissermaßen 
Besucher und Protagonisten in ei-
nem waren. Denn es ging um sie. 
Sie waren es, die auf den unzähli-
gen Porträtfotos an der Wand zu se-
hen waren. 

Sage noch einer, Kunst hätte kei-
nen gesellschaftlichen Wert. Hat sie 
doch, sie kann, wie der späte Nach-
mittag in Weikendorf zeigt, Freu-
de und Gemeinschaft stiften. Selten 
sah man bei einer Vernissage so vie-
le strahlende Gesichter, und selten 
dürfte auch so oft auf die Kunstwer-
ke, hier nicht größer als eine Post-
karte, mit dem Zeigefinger gedeu-
tet worden sein. Ein Projekt fand zu 
einem gelungenen Abschluss, das 
zu Beginn keineswegs unumstrit-
ten war.

«Brauchen wir das?» – Schleppen-
der Beginn

Brauchen wir das? Was soll das über-
haupt? So maulten nicht wenige Ein-
wohner, als sie von dem «Kunst im 
öffentlichen Raum»-Projekt in ih-
rem Ort erfuhren: der Wiener Fo-
tograf Jorit Aust bat die Weikendor-
fer zu sich in den «Kunstraum», um 
sie ablichten zu können. Alle Frei-
willigen würden auch als Dank eine 
Serie von 30 Postkarten ihres Port-
räts erhalten.

Die Aktion lief schleppend an, 
kein Wunder, wer lässt sich schon 
gerne fotografieren – Thomas Bern-
hard verglich die auf einen gerichtete 
Kamera einmal mit einem Schießge-
wehr, und damit sprach der Dichter 
wohl vielen aus der Seele. Doch ir-
gendwann war der Bann gebrochen, 
die Aktion kam ins Rollen und er-
reichte schließlich das Ausmaß einer 
regelrechten Lawine. Alle kamen, der 
Bürgermeister und der Feuerweh-
mann, Jung und Alt, manche auch 
in Gruppen, wie beispielsweise die 
Fußballmannschaft des Orts. In der 
Kunst verhält es sich eben ganz gleich 
wie beim Wein, erklärte Bürgermeis-
ter Hans Zimmermann in seiner Er-
öffnungsansprache: Erst gärt und 
brodelt es, ist der Sturm aber erst 
einmal zum Wein gereift, macht sich 
größte Zufriedenheit breit. 

Fotografiert wurde an zwei aufein-
ander folgenden Wochenenden. Für 
Aust war es wahre Schwerarbeit, in 

dieser Zeit nahm er, wie er erzählt, 
sieben Kilogramm ab. Genau 1082 
Einzelporträts machte er und lichte-
te damit das halbe Dorf ab. Die Dru-
ckerei kam mit dem Auftrag kaum 
nach, schließlich hatte sie mehr als 
30.000 Fotos zu produzieren.  

So ungewöhnlich und unvorher-
sehbar wie für die Dorfbewohner 
war das Projekt auch für den Initiator 
selbst: Aust, 45, ist es zwar gewohnt, 
mit Menschen zu arbeiten, allerdings 
mit Profis, denn er ist Werbefoto-
graf. Hier hatte er es mit Menschen 
wie du und ich zu tun, die, Auge in 
Auge mit der Kamera, nicht wissen, 
wohin mit ihren Händen. Wie im 
Studio bestand seine Aufgabe vor al-
lem darin, den Menschen ihre Scheu 
und Selbstkontrolle zu nehmen. An-
sonsten konnte und sollte sich jeder 
so präsentieren, wie er wollte, ob in 
feinem Anzug oder in Arbeitsmon-
tur, ob singend, tanzend oder ein-
fach nur so. Und das taten sie auch. 

Der Feuerwehrmann posier-
te in Uniform, die Schülerin 
machte für das Foto einen 
Luftsprung.  

Aust griff die Tradition der 
Wanderfotografen vor hun-
dert Jahren auf, die von Ort 
zu Ort zogen und vor einem 
aufgehängten Leintuch Leu-
te ablichteten, die das wollten 
und dafür auch zahlten. Man 
ist auch an August Sander er-
innert, den deutschen Foto-
grafen, der mit seiner bedeu-
tenden Serie «Menschen des 
20. Jahrhunderts» ein um-
fassendes Porträt seiner Zeit 
lieferte. 

Die Fotos von Aust idea-
lisieren nicht das Dorfleben, 
sie machen sich darüber aber 
auch nicht etwa lustig. Keine 
weitere Serie in der Art «De-
pression auf dem Lande». 
Eine solche Serie wäre ganz 
einfach zusammenzustellen 
gewesen, sagt der Fotograf, 
er hätte dazu nur jene Bilder 
auswählen müssen, auf de-
nen die Porträtierten gerade 
die Augen geschlossen haben 
oder auf andere Weise unvor-
teilhaft getroffen sind. Aber 

gerade das wollte er nicht. Er hat die 
Würde der Menschen gewahrt. Für 
Aust hat das auch mit der Wertschät-
zung zu tun, die der Fotograf selbst-
verständlich denen entgegenbringen 
sollte, die sich vor ihm öffnen. 

Weikendorf kann sich rühmen, 
dass es nun das hat, was kein ande-
rer Ort weit und breit noch einmal 
hat: ein Gruppenporträt. Ein Selbst-
porträt der Gemeinde. Eine soziale 
Skulptur. Ein historisches Dokument, 
das auch für Nachfolgegenerationen 
noch interessant sein wird. 

Wenzel Müller 

I N F O
Die Weikendorfer Porträts sind nicht nur im 
«Kunstraum Weikendorf», Rathausplatz 1 
(bei Gänserndorf), sondern auch in Wien zu 
sehen, allerdings nur noch am Sonntag, 
dem 9. November, 12–13 Uhr im Jesuiten-
foyer, Bäckerstraße 18, 1010 Wien.

Mehr als tausend Einzelporträts ergeben eine «soziale Skulptur»– dereinst wird es ein  
einzigartiges historisches Dokument sein
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Isfahan, die persische Stadt, 
gilt als Mekka der orienta-
lischen Erzählkultur. Hier 
hat Parvis Mamnun bis zu sei-
nem 18. Lebensjahr gelebt. Die 
Stadt liegt im Zentrum Irans, im 
17. und 18. Jahrhundert war sie 
Persiens Hauptstadt, der Bevöl-
kerung nach ist sie nun so groß 
wie Wien. Unter ihren Bewohne-
rInnen gibt es heute keinen Der-
wisch der Erzählkunst mehr. 
Denn Meister Parvis Mamnun 
ist längst zum Wiener geworden. 

«Fernsehen und Internet wa-
ren die Totengräber des 
freien Erzählens im Ori-

ent», sagt er. «Dort, wo es noch eine 
nennenswerte Anzahl von Erzählern 
gibt, etwa in Syrien, sind sie in den 
Tourismusbetrieb integriert. In Eu-
ropa, wo der Hype der neuen Medi-
en langsam verblasst, kann ich mir 
eine Renaissance des freien Erzäh-
lens besser vorstellen als im Nahen 
Osten.» 

Parvis Mamnun, der sich seit 1993 
«offiziell» Meister nennen kann, weil 
er damals von Morshed Habiballeh 
Izadkhasti, dem letzten Meisterer-
zähler Isfahans, eingeweiht wurde, 
ist überzeugt: Auch Österreich ist 
voller latenter ErzählerInnen. Eini-
ge davon besuchten seine Sommer-
workshops. Sein Büchlein «Freude 
am Erzählen», vor zwei Jahren vom 
Kulturverein parnass herausgegeben, 
enthält den Bericht einer Schülerin: 
«Allah segne deine Fähigkeiten einer 
Schauspielerin», habe ihr der Meister 
gesagt. «... aber wenn du als Erzähle-
rin ein Schauspiel inszenierst, dann 
stellst du dich selbst in den Vorder-
grund und raubst den Zuhörern die 
Phantasie, ihre kreative Reise durch 
die Geschichte.» Als Max-Reinhard-

Seminarist kennt Parvis Mamnun 
den Unterschied zwischen der Schau-
spielkunst und der Erzählkunst.

Einer der Gründe für die neue 
Aufmerksamkeit, die in Europa dem 
Erzählen zufließt, ist die vom Feuille-
ton angeregte, aber auch vom selbst 
erfahrenen Hektik-Leiden ausgelös-
te Suche nach Ausstiegen aus der 
Tempo-Gesellschaft, nach Formen 
der Entschleunigung des Lebens. 
Hermann Hesse, der Vorläufer des 
Langsamkeitskults, verfasste die be-
rühmteste Laudatio an diese «mor-
genländische Kunst», die zur «Kunst 
des mit Geschmack beherrschten 
und genossenen Müßiggangs» ge-
worden sei. Der Geschichtenerzäh-
ler habe, «wenn er am spannendsten 
Punkt seines Märchens steht, immer 
noch reichlich Zeit, ein königliches 
Purpurzelt, eine mit Edelsteinen be-
hängte, gestickte Satteldecke, die 
Tugenden eines Derwischs oder die 
Vollkommenheiten eines wahrhaft 
Weisen bis in alle Einzelheiten und 
Kleinigkeiten zu schildern.» Europä-
er, die solchen Geschichten lauschen, 
hätten «beständig das sehnsüchtig 
neidische Gefühl: Diese Leute haben 
Zeit! Massen von Zeit!»

Warum soll ich vor dir knien,  
oh Herrscher?

Veranstalterinnen und Veranstal-
ter, die Parvis Mamnun engagieren 
wollen und ihm mit der üblichen 
europäischen Standard-Zeitvorga-
be – zwei Sets zu jeweils 45 Minu-
ten, dazwischen 15-minütige Pau-
se – konfrontieren, müssen sich auf 
ein alternatives Zeitsystem einlas-
sen, denn der Meister kann seine Ge-
schichte unmöglich in eineinhalb 
Stunden entfalten. Parvis Mamnun 
versucht dann seine Auftraggeber 
zu beruhigen: «Das Publikum merkt 
nicht, dass es schon drei Stunden zu-
gehört hat.»

Freilich wird dem Publikum von 
heute inhaltlich nicht mehr die pure 
Tradition der arabischen und per-
sischen Erzählkunst vorgesetzt. 
Die oft auf uralten arabischen Stof-
fen zurückgehenden Legenden, die 
in den vergangenen Jahrhunder-
ten «von Brust zu Brust überliefert 

wurden» – dieses persische Pendant 
zur deutschen Von-Mund-zu-Mund-
Metapher entspreche der Leiden-
schaft des Palavers deutlich besser, 
meint Parvis Mamnun –, sind im-
mer schon von jedem Erzähler mo-
difiziert worden. «Wenn ich die per-
sischen Epen erzähle, entstaube ich 
sie. Ich erzähle sie für heutige Men-
schen.» Mit der Orientalistin Barbara 
Frischmuth steht ihm eine kongenia-
le Partnerin zur Seite: Sie sorgt(e) für 
die Übersetzungen und Nachdich-
tungen der Verse der großen persi-
schen Poeten. Er selbst bringt sein 
Know-how des sinnlichen Sprechens 
ein: Wenn Parvis Mamnun über Dat-
teln redet, riecht man sie.

Das Entstauben muss man sich 
nicht als heftige Anstrengung vor-
stellen. Denn die Sehnsucht nach ro-
mantischer Liebe ist im Europa des 
21. Jahrhunderts kein wesentlich an-
derer emotionaler Zustand als im al-
ten Isfahan. Und viele der überlie-
ferten Sufi-Geschichten sind aktuell 
geblieben, weil sie von der Gier der 
Mächtigen erzählen und auf ein heu-
tiges Publikum treffen, das spätestens 
die aktuelle Pfuinanzkrise gelehrt 
hat, zu welchen globalen Konse-
quenzen diese Gier der Mächtigen 

führt. «Nimm die alte Sufi-Geschich-
te vom Untertanen, der sich weigert, 
vor Alexander dem Großen nieder-
zuknien, weil dieser trotz seiner be-
haupteten Allmacht vor der einfa-
chen Aufgabe scheiterte, die Gelsen 
wegzuzaubern, die den Untertanen 
quälten. Diese Geschichte ist doch 
keine veraltete», schmunzelt der 
Erzähler. 

Parvis Mamnun leistet sich aber 
auch das «Delikt» des autobiogra-
fischen Erzählens – aus der Pers-
pektive der ehrwürdigen Derwische 
ein Verstoß gegen die Gesetze ih-
rer Kunst. Im Akzent-Theater wird 
er demnächst mit viel Humor von 
seinen ersten Erfahrungen mit dem 
Westen, von seinen Erlebnissen als 
Gastarbeiter und von seiner Aufnah-
meprüfung am Reinhardt-Seminar 
– mit einem Faust-Monolog in sei-
nem damaligen «Ausländerdeutsch» 
– erzählen. Weswegen er wohl den 
Vorwurf riskiert, er rutsche von der 
Höhe der orientalischen Erzählkunst 
in das Tal des mitteleuropäischen Ka-
baretts. Und dieses Tal liegt bekannt-
lich tief unter dem Meeresspiegel. 

Isfahan liegt auf der Seehöhe von 
1500 Meter.

Robert Sommer

Fragengewitter: In der Augustin-Redaktion wunderte sich Parvis Mamnun 
über das unorientalische Tempo des Interviews

«Kunst im Raum»-Projekt: Jorit Aust fotografierte die Dorfbevölkerung

Gruppenbild mit Feuerwehrmann

I N F O
Ali Baba & Dr. Faust 
Parvis Mamnun im Akzent Theater
Do., 20. Nov., und Sa., 29. Nov. 
Jeweils 19.30 Uhr
Akzent
Karten: (01) 501 65-33 06       
         
www.parvismamnun.at

Wenn Parvis Mamnun über Datteln redet, riecht man sie

Von Brust zu Brust
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L Tagebuch einer Befreiungsaktion – Meine Tochter war eine Munie – Teil 3

The Bridge of No-Return

Die Medizinstudentin Barbara aus 
Wien hatte im Jänner 1979 auf ei-
ner USA-Rundreise die Vereinigungs-
kirche, besser bekannt als Mun-Sek-
te, in San Francisco (SF) kennen 
gelernt und wurde Mitglied. Ihre El-
tern, Johanna und Roman, und Bar-
baras Freund Fritz reisten, kurz 
nachdem sie davon erfahren hat-
ten, nach San Francisco, mit der Ab-
sicht, sie zur Rückkehr zu bewegen. 
Je länger jemand bei der Mun-Bewe-
gung ist, hatten sie erfahren, desto 
schwieriger sei es, dass sie wieder da-
von loskommen. Die «Kirche» wende-
te damals in der Anwerbung von Mit-
gliedern Techniken an, die als extrem 
manipulativ bezeichnet werden und 
bei «AussteigerInnen» starke Schuld-
gefühlte und schwere psychische Kri-
sen auslösen können. Nach Tagen der 
erfolglosen Suche nach Barbara kam 
endlich ein Hinweis, wo sie sich auf-
halten könnte.

Freitag, 3. April 1979

Um sieben Uhr läuteten wir beim Camp 
an. Es kam ein junger Mann heraus. Er 
sagte, ja, Barbara sei da, sie schlafe aber 
noch. Wir könnten sie später sprechen.

Das Areal war durch einen Fluss von 
der Straße getrennt. Eine ca. 10 Me-
ter lange Fußgängerbrücke führte ins 
Camp hinein, ein weitläufiges umzäun-
tes Gelände, wie eine Farm mit mehre-
ren großen und einigen kleineren Wirt-
schaftsgebäuden, dazwischen viel Grün. 
Es herrschte reges Leben und Treiben, 
und wir konnten uns nicht denken, 
dass gerade Barbara noch schlafen soll-
te. Um halb acht hieß es dann, Barba-
ra sei munter und sie freue sich schon, 
uns zu sehen. Nach 10 Minuten bangen 
Wartens kam sie. Aber wie sah sie aus! 
Sie kam mir vor wie in Trance. Sie hatte 
Jeans und den roten Anorak an, in der 
Hand eine rote Rose. Vor ihr ging ein 
junger Mann und neben ihr ein zwei-
ter, Nicholas. Er ließ sie keinen Augen-
blick aus den Augen. Sie rief «Mutti» 
und ging langsam auf uns zu. Ich hat-
te mir vorher geschworen, das Camp 
nicht zu betreten. Da sie den Munies 

versprochen hatte, nicht weiter als bis 
zur Hälfte der Brücke zu gehen, ging 
ich ihr natürlich entgegen. Als ich in 
ihre Augen sah, fuhr mir der Schreck 
durch die Glieder. Ich habe noch nie 
Ähnliches gesehen. Die Augen flacker-
ten hin und her, und das dauerte unge-
fähr eine Stunde, glaube ich, bis sie wie-
der normal schaute. Wir hielten uns 
lange in den Armen, wenn ich jetzt da-
rüber nachdenke, weiß ich nicht ein-
mal mehr: Hat sie geweint oder nicht? 
Dann lief sie zu Vati. Meine Gedanken 
überstürzten sich. Ich wies sie auf Fritz 
hin. Sie sah ihn wohl, aber gleichzeitig 
– ich weiß nicht wie ich sagen soll – sah 
sie ihn auch wieder nicht. Dann redeten 
wir auf sie ein, wie sehr wir sie alle lieb-
ten und vermissten und beschworen sie, 
doch mit uns zu kommen. Sie wollte uns 
dazu bringen, mit ihr hineinzugehen. 
Doch ich blieb fest – nein! Sie bettelte, 
kommt mit, schaut euch das an. Nein! 
Und im Endeffekt war das die richtige 
Entscheidung. Zirka um 11, also nach 
dreieinhalb Stunden, brachten sie Ses-
sel und Orangenjuice. Ich setzte mich 
nicht und trank auch keinen Schluck, 
obwohl der Durst schon groß war. Ro-
man redete und argumentierte weiter 
mit ihr, ich machte eine Pause. Plötz-
lich sah ich, dass Roman heftig weinte. 
Also dachte ich, jetzt ist es aus. Ich muss 
wieder hin. Wir redeten, debattierten 
und beschworen sie. Dazwischen immer 
wieder längere Zeiten des Schweigens. 
Plötzlich sagte Nicholas, Barbara solle 

zehn Minuten mit ins Camp kommen. 
Aus den zehn Minuten wurde eine Stun-
de. Wir waren verzweifelt. Wir hatten 
ja gesehen, dass sie litt, aber sie konn-
te offenbar nicht anders. Als sie wieder 
kam, sagte sie uns, sie habe Gott ver-
sprochen, das Camp nicht zu verlas-
sen. Das war das Ärgste. Da konnten 
wir ihr sagen, was wir wollten, das wur-
de uns jetzt klar. Vati argumentierte, ob 
sie glaube, dass Gott wollte, dass sie ihr 
Studium unterbreche? Sie sagte immer, 
ich studiere weiter, so viele hätten wei-
ter studiert. Dann gebt uns die Adres-
sen von denen. Barbara bestand auch 
darauf. Also ging Nicholas hinein und 
brachte uns einen Zettel mit drei Adres-
sen, aber keine in SF. Ich sagte, wir wür-
den das überprüfen. Auf meine Frage, 
warum Barbara immerzu auf die Uhr 
schaue, sagte sie, man habe ihr gesagt, 
um 14 Uhr solle sie Schluss machen, das 
sei lang genug. Jetzt holte ich Fritz, der 
war auch ganz verzweifelt. Jenny (Anm. 
d. Red.: amerikanische Freundin der Fa-
milie) weinte. Barbara hat sie eigentlich 
noch gar nicht wahrgenommen. 

Erste Zweifel tauchen auf

Fritz und Barbara redeten lange. Sie 
nahm ihn ganz fest an der Hand und da 
schöpften wir schon Hoffnung. Doch 
immer wieder kam Nicholas, wir soll-
ten jetzt endlich gehen oder mitkom-
men. Man könne nicht so lang auf der 
Brücke stehen. Aber wir gaben nicht 

nach. Dann begann ein erregtes Gespräch 
zwischen Nicholas und Jenny, er nannte sie 
eine Lügnerin und falsch und weiß Gott 
was noch alles. Denn Jenny hätte bei ih-
rem Besuch im Mun-Center vor einigen Ta-
gen nicht erzählt, dass auch wir in SF seien. 
Daraufhin erzählten wir von den vielen Te-
lefongesprächen, dass wir Barbara nie er-
reicht hatten. Und diese Telefonate waren 
auch ein Teil unserer Rettung. Denn nun be-
gann Barbara nachzudenken und sah einen 
Widerspruch in dem, was ihr erzählt worden 
war. Das wollte Barbara nun unbedingt klä-
ren. Also hieß es, sie solle mit hineingehen, 
um das zu klären. Sie kam lange nicht wie-
der. Wir warteten und warteten und glaub-
ten schon alles verloren. Dann sahen wir sie 
im Garten sitzen. Barbara mit dem Gesicht 
zur Straße. Und drei andere redeten unent-
wegt auf sie ein. Mary, Nicholas und David. 
Eine halbe Ewigkeit. 

Auf der Brücke ging es immer sehr leb-
haft zu. Immer wieder gingen Leute vorbei, 
hängten Schlafsäcke auf, gingen rein und 
raus. Sie waren immer um uns. Auch un-
ter der Brücke im Fluss standen sie, ein Auto 
kam, fuhr wieder fort, kam wieder. Immer 
wieder wurde gesungen. Am anderen Ende 
der Brücke saßen einige auf Stühlen und sa-
hen zu uns her. So ging das die ganz Zeit. 

Wir warteten und dachten eigentlich 
schon, alles wäre aus. Wenn sie zu dritt auf 
sie einreden, könne sie sicher nicht widerste-
hen. Doch sie kam wieder, mit Dave und Ni-
cholas an ihrer Seite. Jetzt ging es erst richtig 
los. Wir auf der einen Seite, die anderen ne-
ben ihr. Wir redeten und redeten wie in ei-
nem Duell – und Barbara, die Arme, in der 
Mitte. Es kam mir so vor wie beim Seilzie-
hen. Furchtbar! Zuerst ging es um die Tele-
fongespräche, dann versuchten wir sie wie-
der zu überzeugen, komm doch mit uns, wir 
brauchen dich, willst du alle deine Freun-
de aufgeben, dein Studium, dein bisheriges 
Leben. Dann sagte sie schon ja, sie komme 
für ein paar Stunden mit, dann wieder Be-
schwörungen von Dave und Nicholas. Sie 
gingen nicht von Barbaras Seite, immer wa-
ren sie ganz nah bei ihr. Ich schimpfte mit 
Roman und Fritz, drängt ihn doch ab. Ich 
stand Barbara vis-à-vis und beobachtete sie. 
Ihr Mienenspiel. Sie sah nur auf Daves Füße, 
und er redete. Als sie dann ja sagte, ganz lei-
se, wollte ich sie schon nehmen und sagte, 
bitte komm. Aber sie sagte, ich will es ihnen 
sagen. Roman meinte, dränge sie nicht so, 
sie will im Guten gehen. Dann sagte sie noch 
einmal: ja! Aber ganz leise. Und Dave redete 
wieder dagegen an. Ich fuhr ihn an und sag-
te, er sei nicht fair. Wenn, dann müssten bei-
de Seiten still sein, er auch. Auf einmal wur-
de Barbara unruhig. Ich konnte mir nicht 
denken, was der Grund war – inzwischen 
weiß ich es. Sie sah Stu unten am Fluss ste-
hen. Sie hing sehr an ihm. Dadurch wurde 

sie wieder unsicher und überlegte wieder. 
Es war eine bittere halbe Stunde. Wir stan-
den ganz ruhig in der Mitte, Barbara vis-à-
vis, Nicholas und Dave an ihrer Seite, und 
schwiegen. Ich dachte immer wieder, ich 
halte es nicht mehr aus, machen wir Schluss. 
Aber alle schwiegen. Fritz sagte mir nach-
her einmal, er werde meinen Anblick nicht 
so leicht vergessen, ich war schneeweiß und 
meine Augen waren weit geöffnet und traten 
aus den Höhlen. 

Überstürzter Aufbruch

Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ich glau-
be, sie sagte schließlich: «I want to go with 
my parents.» Ich zog sie sofort hinaus. Sie 
war steif wie ein Brett. Ich drängte sie hin 
zum Auto. Dave fing an zu schimpfen und 
schreien, ich weiß nicht mehr, was jetzt alles 
passierte. Die Männer waren total konfus. 
Fritz setzte sich ans Steuer, statt mir zu hel-
fen. Vati sah ich nicht, Jenny war auch nicht 
da. Ich dachte, Fritz kann doch mit dem 
Auto gar nicht fahren, was tut er denn da! 
Dave war hinter mir her, als ich sie ins Au-
tos zerrte. Er schrie, Barbara, don’t go away, 
don’t go away! Und was weiß ich noch al-
les. Er lief auf die andere Seite des Autos und 
griff schon von der anderen Seite auf Bar-
bara herein. Den anderen hörte ich heftig 
auf das Auto schlagen. Ich schrie nach Fritz 
und Vati. Wer Dave schließlich wegdrängen 
konnte, weiß ich nicht. Jedenfalls saß plötz-
lich Jenny auf der anderen Seite neben Bar-
bara, ich auf der einen, Vati am Steuer, Fritz 
daneben. Wir fuhren los. Wir waren alle auf-
gelöst, es war furchtbar. Barbara klammerte 
sich an mich und weinte und weinte. 

Wir glaubten den ganzen Weg, sie wür-
den uns verfolgen, weil sie so aufgebracht 
waren. Wir hätten uns eigentlich umdre-
hen können, aber alle schrien, fahr, fahr, 
und wir fuhren, und keiner wusste, wohin. 
Nach einiger Zeit wechselte Fritz mit Jen-
ny nach hinten, damit wir gemeinsam ver-
suchen, Barbara zu beruhigen. Noch immer 
glaubten wir, sie wären hinter uns her. Diese 
Angst wollte und wollte nicht weichen. Ei-
gentlich erst nach Tagen, als wir im Flugzeug 
saßen, ließ diese Spannung nach. Wir fuhren 
zirka eine Stunde südliche Richtung von San 
Francisco aus und übernachteten in einem 
Motel. Es war sehr schön am Meer gelegen. 
Roman und Jenny gingen gleich schlafen. 
Barbara wollte noch spazieren gehen, also 
gingen Fritz und ich mit, obwohl wir tod-
müde waren. Es war so schwierig, wir wuss-
ten nicht, wie wir mit ihr umgehen, was wir 
mit ihr reden sollten, denn sie war so leicht 
ungehalten. Alles was ich erzählte, sei nichts 
sagend, darüber wolle sie nicht reden etc. 
Und fragen trauten wir uns nicht. 

Redaktionelle Bearbeitung: 
Martina Handler

Radikales  
faszinierendes  
Un-Tempo

Ich wollte am Mittwoch ins Theater gehen. Ich 
wusste nur nicht in welches. Wien ist groß, aber 
doch auch wieder so schön provinziell, immer 

noch, und winzig.
So ging ich die Straßen entlang, ziellos. Ent-

lang am Ring, an unserem «Boulevard», dessen Be-
griff mich immer maliziös lächeln lässt. Dann durch 
den Stadtpark, der schon im Nebel lag. «Gartenbau» 
klingt in meinen Ohren da schon realistischer, Wien 
– geerdeter. Also gehe ich in das Gartenbau hinein. 
Das schönste Kino Wiens und zurzeit ein Zentrum 
der Viennale.

So landete ich im Film-Theater und sah «El cant 
dels ocells», das bedeutet «Der Gesang des Vogels», 
einen spanischen Film von 2008 unter der Regie ei-
nes jungen Regisseurs namens Albert Serra. Groß-
artig! Ein Film scheinbar ohne Zeit – unglaubliche 
Landschaftsaufnahmen in ewiger Einstellung, so lan-
ge, bis sich drei Menschen aus dem Bild herauswach-
sen, gehen, stehen, in der Gegend, kahl, wild, in kei-
ne Periode einzuordnen, drei Männer, die heiligen 
drei Könige auf ihrer Suche nach Jesus wie auf einem 
anderen Stern. Ich bin wie verzaubert.

Der Film entspannt mich und zieht mich zu-
gleich in eine Tiefe durch das Schwarz-Weiß und 
durch die einfache existentielle Unmittelbarkeit 
der ruhigen, archaischen Aufnahmen. Ich bin ver-
zückt durch das radikale Un-Tempo der Geschich-
te, so als ob Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
zu einer gemeinsamen Zeit verschmelzen. Als Zuse-
herin liebe ich dieses Hängenbleiben zwischen den 
Sekunden, in denen sich die Wahrnehmung nur suk-
zessiv verschärft. Grotesk und komisch deklamie-
ren, manchmal auch nur brabbeln die drei ihre Tex-
te, so als würden die Wörter leer sein und dennoch 
ein Grund zum Leben. Serra schafft wunderbare Se-
quenzen durch seinen kindhaften Ernst. Wie aus ei-
nem Bilderbuch, in dem das zeitlich unbegrenz-
te Wenden der Seiten ein Teil der Geschichte ist. Die 
Beckett’schen Theaterfiguren ziehen durchs Land mit 
schweren Gewändern und Kronen auf den Häup-
tern, eine weit entfernte Epoche oder eine Kommen-
de, es ist unwichtig, sie ziehen dahin und bezau-
bern durch ihre einfache Art des Seins. Verpflichtend 
überlebenswichtig!

Ich bedanke mich bei Hans Hurch als Direktor der 
Viennale für die zahlreiche Seelennahrung! Drin-
gend politische Qualität – und macht lange satt!

EL CANT DELS OCELLS
Spanien 2008
Mit: Lluis Carbo, Lluis Serrat, Lluis Serrat Masanellas

   JOST WAR (FAST)  IM THEATER

iLL
u

st
ra

ti
o

n
: c

a
rL

a
 M

ü
LL

er



32 Nr. 240, 5. 11– 18. 11. 08 DICHTER INNENTEIL Nr. 240, 5. 11– 18. 11. 08 33DICHTER INNENTEIL

«Hurra, die Pyramide raucht!» – 
Keine Angst! Dies ist weder 
ein Bekenntnis zu einem An-

schlag der Terrorszene, auch nicht der Titel 
einer Neuauflage des Films «Hurra, die Schu-
le brennt!», sondern vielmehr eine Meldung, 
die in Raucherkreisen noch Wochen und Mo-
nate nachklingen wird. Wobei «Rauchen» in 
jeglicher Form drinnen (in der Pyramide Vö-
sendorf) ohnehin verboten war. Dafür qualm-
te es rundum im Garten ganz gewaltig. Die 42 
Meter hohe Glaspyramide und der botanische 
Garten boten den optimalen Rahmen für die 
Präsentation einer Pflanze (Cannabis sativa), 
um die sich so viele Geheimnisse ranken.

«Hanfmesse CULTIVA 2008 verbindet Kul-
turen» war eine weitere Schlagzeile, die sich 
über diverse Printmedien und durchs Internet 
zog. Die Signale wurden jedenfalls weit über 
unsere Grenzen hinaus beobachtet. Zum ei-
nen bis nach Holland hinauf, in die Schweiz, 
nach Italien, Spanien, ebenso nach Deutsch-
land, Ungarn, Polen, Slowenien, Slowakei. 
Denn von überall dort waren Menschen ge-
kommen, um sich dieses Rau(s)chspektakel 
in Wien Vösendorf anzusehen. Heuer fand sie 
nämlich erstmals in Wien statt – die internati-
onale Hanfmesse Cultiva. 

Etwa 70 Aussteller informierten über die 
vielfältigen Anbaumöglichkeiten und Zucht-
methoden. Viel konnte man über neue Kul-
tursubstrate, Bewässerungssysteme, Beleuch-
tung, Belüftung etc., aber auch neuartige 
Düngemethoden sowie Mess- und Regeltech-
nik erfahren. Neben den zahlreichen Einsatz-
gebieten der alten Nutz- und Kulturpflanze 
Hanf widmete sich die Messe auch dem Be-
reich Rauchkultur und Medizin. 

Da wurde eine Innovation besonders be-
worben: gesünderes Inhalieren von verschie-
denen Kräutern durch Verdampfen derselben 
– ohne schädliche Verbrennung. Vaporizer 
heißt hier das Zauberwort.

Die EU hat ihre Mitgliedsstaaten schon vor 
Jahresfrist aufgefordert, die Drogengesetze zu-
mindest halbwegs anzugleichen und dabei die 
Strafen für Dealer drastisch zu erhöhen. Die-
ser Aufforderung ist die Österreichische Bun-
desregierung nachgekommen: Die Gesetze ge-
gen Dealer wurden verschärft, gleichzeitig aber 
wurde versucht, eine klare Trennlinie zwischen 
Verkauf und Konsum zu ziehen. Dem neuen 
Suchtmittelgesetz zufolge ist die aufgefundene 
Menge nicht mehr allein verantwortlich für das 
Strafmaß, viel mehr muss nachgewiesen wer-
den, dass der Hanf auch zum Verkauf bestimmt 
war. Liegen hierfür berechtigte Zweifel vor, so 
ist der Beschuldigte wie ein Konsument zu be-
handeln. Als Konsument erwartet einen in 

Österreich eine geringe Geldstrafe oder die Ein-
stellung des Verfahrens gegen geringe Auflagen. 
Auch die Weitergabe an Dritte gilt nicht mehr 
als Dealen, vorausgesetzt es geschieht ohne dar-
aus einen persönlichen Vorteil zu ziehen.

Was seit Anfang des Jahres gilt und auf dem 
Papier noch ziemlich unspektakulär wirkt, be-
deutet für Hanfkonsumenten im Prinzip eine 
Entkriminalisierung. Zum ersten Mal wird eine 
Vorratshaltung für den Eigenkonsum akzep-
tiert und sogar das Verschenken und das Mit-
besorgen an/für Freunde schließt das Gesetz 
mit ein. Schon ertönen die ersten Stimmen aus 
dem konservativen Lager, das Gesetz müsse 
nachgebessert werden, nachdem das Verfahren 
gegen einen Tiroler, bei dem zehn Kilogramm 
Gras gefunden wurden, eingestellt wurde.

Zeitgleich mit der Ausstellung der inter-
nationalen Anbieter fand der diesjährige 
Hanfkongress statt, bei dem viele Vorträge, 
Workshops und Diskussionen geboten und 
abgehalten wurden. Es wurde nicht nur über 
den vielfältigen Einsatz der 
Pflanze und deren Produk-
te, sondern auch über die po-
litische Situation rund um das 
Thema Hanf informiert und 
diskutiert. Ein Schwerpunkt 
war der Einsatz von Canna-
bis in der Medizin. Ärzte und 
Mediziner sprachen über den 
Nutzen bei verschiedenen Er-
krankungen und über laufen-
de Projekte und Initiativen. 
Neueste Forschungen sagen 
der Pflanze und den in ihr 
enthaltenen Substanzen eine 
spannende Zukunft voraus.

Referenten aus der Bauin-
dustrie sprachen über Hanf 
als den Baustoff der Zukunft. 
Ernährungswissenschaftler 
unterstrichen den hohen Ge-
sundheitswert und die Or-
ganisation check-it beleuch-
tete das Thema Drogen und 
Gesellschaft.

Zur Entspannung gab es 
mehrere Bars, und das Mes-
serestaurant widmete sich 
in diesen Tagen kulinarisch 
ebenfalls der Hanfpflanze. DJs 
sorgten für den akustischen 
Hintergrund und brach-
ten Good Vibrations in die 
Pyramide.

Die Messe sollte ja ein Fest 
der Offenheit, der Objektivi-
tät und der Toleranz werden. 

Was dem Initiator definitiv gelungen ist. Jede 
Menge interessanter Kontakte wurden bei die-
sem Event hergestellt. Da durfte dann How-
ard Marks, der legendäre Mr. Nice mit Au-
togramm-Möglichkeit natürlich auch nicht 
fehlen. 

Der Veranstalter Harry Schubert betreibt 
seit 10 Jahren den Hanfshop Bushdoctor in 
Wien 7 und hat in dieser Zeit viele Erfah-
rungen rund um die Hanfpflanze gesammelt. 
«Es ist an der Zeit, dass die Hanfpflanze eine 
Plattform erhält, auf der alle Bereiche offen 
diskutiert werden können. Durch die Krimi-
nalisierung des Hanfkonsums bleibt der ge-
samte Nutzen der Pflanze oft außer Acht, und 
es bedarf vieler Information, die Pflanze zu 
rehabilitieren und sie zurückzubringen, wo sie 
bereits lange Zeit war – nämlich zur Kultur-
pflanze, die der Menschheit nützt.» Und das 
meint auch der Autor schon seit vielen Jahren.

Der Raucher
Kursiv-Text: KIMO

Werbung

Alte Gewohnheiten legen sich nicht so 
leicht ab wie alte Hemden. Sie werden 
zu Fesseln. Kaum haben wir den Post-
boten hantieren gehört, sausen Rena-

te und ich im fairen Wettkampf zum Briefkasten. 
Sie voll freudiger Erwartung, ich in Notwehr. Ich 
komme meist zu spät – wie eine Zehnspange für 
Rentner. Es geht um die bunten, zu Büchern ge-
bundenen Träume – um Werbekataloge. Kommt 
mir einer in die Finger, wird er hohnlachend ent-
sorgt. Renate aber trägt ihn wie eine Trophäe in 
die Wohnung, um darin zu blättern, anzukreuzen, 
herauszuschreiben. 

Da schaut sie aus, als hätte jemand eine Lam-
pe in ihr angezündet, so strahlt sie von innen 
heraus. Die Luft ist voll knisternder Erwartung 
und Zukunftshoffen. Möge sie das alles tun, das 
macht mir nichts aus. Aber sie bestellt auch. Das 
macht mir viel aus. Schuld ist, dass alles so an-
gepriesen wird, dass jeder glaubt, es haben zu 
müssen, obwohl es keiner braucht. Doch wer es 
nicht hat, wird zum Außenseiter. Der Paketzu-
steller kommt so oft zu uns wie zu anderen der 
Exekutor. Er hat mir bereits das Du-Wort an-
getragen, klopft mir beruhigend auf die Schul-
tern und trocknet meine Tränen. Ab und zu be-
stellt meine Frau, das herzensgute Wesen, auch 
etwas für mich. Einmal war es ein zusammen-
klappbarer Schuhlöffel, gut in einer Aktentasche 
unterzubringen. Dann war es ein Kugelschrei-
ber, auch als Taschenlampe zu gebrauchen. Mit 
Batterien versorgt war er so schwer, dass ich ihn 
nur beidhändig verwenden konnte. Seine Mine 
war so kurz, dass ich beschloss, nur noch Wor-
te ohne «i» zu schreiben, um den i-Punkt ein-
zusparen. Unsere Kästen waren gefüllt wie ein 
Truthahn zu Weihnachten, gingen über wie ein 
Topf Milch, ließen sich nur noch mit einem 
kräftigen Schulterdruck schließen. Doch immer, 

wenn ein neues werbebedingtes Paket kam, zwit-
scherte Renate vergnügt durch die Wohnung.

Noch öder als das Fernsehprogramm sind die 
noch öderen Werbungen. Sie drängen sich auf wie 
ungeliebte Arbeitstage zwischen den Wochenen-
den. Sie sind zu lange, um dabei nicht einzuschla-
fen, aber zu kurz, um aufs Klo zu gehen. Es gibt 
eben kein vollkommen glückliches Dasein. Der 
einzige, dem diese telegene Bedarfslenkung zu-
sagt, ist Herr Müller, mein fast reinrassiger Hund. 
Den Namen hat er nach meinem Chef, dem er äh-
nelt, nur hat mein Hündchen einen besseren Cha-
rakter. Beim Fernsehprogramm döst er vor sich 
hin, was ich ihm nicht verübeln kann. Doch kaum 
ist die Werbung auf Kundenfang aus, ist er auf-
merksam wie ein Schüler beim Sexualkunde-Un-
terricht. Nach jeder Werbung für Hundefutter 
stößt er mir herausfordernd seinen Fressnapf ge-
gen die Fußknöcheln. 

Politik ohne Lügen gibt es nicht

Unlängst zeigte man, wie ein Hund sein Herrchen 
vor dem Ertrinken rettete und dafür mit einer Ex-
traportion eines bekannten Futters belohnt wurde. 
Seitdem versucht Herr Müller, mich jedes Mal aus 
meiner Badewanne zu zerren, dieser kleine wer-
befernsehgeschädigte Trottel. Aber irgendwie habe 
ich mich mit der telegenen Werbung abgefunden 
und nehme sie hin wie meine Krampfadern.

Manchmal hat man eine Regierung, ohne es zu 
bemerken. Aber vor einer Wahl sind die Politi-
ker dann da wie Ameisen, die Zucker schmecken. 
Wie ein Lineal mit Rednergabe stehen sie hin-
ter dem Mikrofon. Voll Verwunderung hört man, 
was sie für uns getan haben und kann voll Besorg-
nis hören, was sie noch tun werden. Da war ei-
ner, der sich stets in die «Seitenblicke» drängte wie 
ein Wüstling in eine Orgie. «Glaubt mir», legte er 

beteuernd seine Hand aufs Herz, «Glaubt ihr, ich 
gehe gerne zu diesen Wohltätigkeits-Partys, wo 
man Kaviar löffeln, Austern schlürfen und Cham-
pagner in sich hineinschütten muss? Ich sage nein! 

Viel lieber wäre mir eine volksverbundene Le-
berkäsesemmel mit einem österreichischen, leis-
tungsbewussten Mineralwasser!» Schamlose 
Eigenwerbung, die mit Public Relations umschrie-
ben wird. Hört sich doch gleich besser an. Poli-
tik ohne Lügen gibt es nicht mehr, aber man sollte 
mit wenigen Lügen lange auskommen können.

Eine wahre Geißel ist die Werbung von Mund 
zu Mund. Sie kommt oft von guten Freunden. 
Ist ein meist mit sehr viel Zucker bestreuter Rat-
schlag. Ich kann Zucker nicht brauchen – ich bin 
Diabetiker. 

Als ich neulich nach Hause kam, öffnete mir 
eine kleine, verheulte Chinesin die Türe. Jetzt bin 
ich wahrlich nicht fremdenfeindlich, aber was 
hat eine Chinesin in meiner Wohnung verloren? 
Was soll sich da Renate von mir denken? Rena-
te? Es war Renate! «Du musst sofort ins Spital, du 
hast Gelbsucht», war ich entsetzt. «Nein, keine 
Gelbsucht, sondern eine Bräunungscreme», heul-
te mein verfärbter Liebling. «Sehe ich furchtbar 
aus?» Es gibt Momente, in denen die Wahrheit das 
Unrichtige ist. Ich habe nichts gegen Gelb. Es steht 
Sonnenblumen gut zu Gesicht, aber zu meiner Re-
nate passt es absolut nicht. 

Zwischen Schluchzen und dem Anrufen aller 
Nothelfer erfuhr ich alles: Gabi, ihre beste Freun-
din, hatte ihr den dubiosen Kauf empfohlen. Als 
ihr Renate von ihrem Missgeschick berichtete, 
sagte ihre beste Freundin, das Produkt nicht selbst 
ausprobiert zu haben. Es ist ja immer noch das 
Einfachste, durch fremden Schaden klug zu wer-
den. Höflichkeit fällt unserem modernen Zeital-
ter zum Opfer. Ich griff zum Telefon. Es hält mich 
munter und lebendig, wenn ich schlecht über ei-
nen oder mit einem reden kann. Renates Freundin 
wird mir in den nächsten zwanzig Jahren groß-
räumig ausweichen. Während mein Schatz im ver-
dunkelten Zimmer auf das Abklingen ihres exo-
tischen Aussehens wartet, hat sie mir großmütig 
alle außerhalb der Wohnung gelegenen Agenden 
übertragen. Ein Missgeschick ist höchstens durch 
den Reiz des Neuen interessant.

Werbung, Reklame, Promotion – ganz egal, ich 
halte nichts davon.

Wer seine Ware anpreist, will sie verkaufen. Ob-
wohl – gestern habe ich ein Inserat in der Zei-
tung gelesen, wo Dragees fürs Abnehmen emp-
fohlen werden. Man kann normal essen und die 
Gewichtsabnahme erfolgt im Schlaf. Außerdem 
ist es nicht notwendig, sich übermäßig körper-
lich zu betätigen. Das werde ich kaufen. Sollten 
die Dragees nichts taugen, werde ich sie meinem 
Nachbarn empfehlen. Den kann ich sowieso nicht 
leiden.

e h a

Rauchzeichen

    TON IS  B I LDERLEBEN
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In Marseille fand Mitte Oktober der Run-
de Tisch gegen Armut statt. Zum ersten 
Mal konnten auch Betroffene an diesem 
Treffen teilnehmen, doch obwohl fast 400 

Delegierte anwesend waren, kamen außer mir 
nur drei Redner von «ganz unten». Der Hin-
weis darauf, dass am 17. Oktober der Interna-
tionale Tag der Armutsbekämpfung war und 
die aktiven Betroffenen lieber die Kundgebun-
gen und Veranstaltungen vorbereiteten als auf 
eine internationale Konferenz zu fahren, ist 
eine fragwürdige Ausrede ... 

Mittwoch früh wurden wir mit einem Bus 
ins Konferenzzentrum Palais du Pharao ge-
bracht, wo wir uns erst einmal registrieren 
mussten; bei dieser Gelegenheit bekamen wir 
unsere Namensschilder und eine Mappe mit 
allen Unterlagen. Hinterher begaben wir uns 
in den großen Saal, wo die Begrüßungsreden 
des Hochkommissars Martin Hirsch und an-
derer wichtiger Personen stattfanden. Nach 
dem Mittagessen gingen wir zu den verschie-
denen Workshops. Michaela Moser und ich 
waren zum Thema «Strategien zur aktiven 
Eingliederung» eingeladen, wo ich ein Referat 
über die Armut in Österreich hielt. In der Kaf-
feepause sprachen mich selbst Leute, die gar 
nicht an unserem Workshop teilgenommen 
hatten, auf mein Referat an. Mein Vortrag hat-
te die Runde gemacht, was mich sehr stolz und 
glücklich machte. Es waren auch verschiede-
ne Fernsehstationen anwesend, unter anderem 
auch der ORF, der Michaela und mich, für die 
Sendung «Konkret» interviewten. 

Am späten Nachmittag fuhren wir zur 
«Universität für Arme». Es ist keine Universi-
tät im herkömmlichen Sinne: Arme und Be-
nachteiligte treffen sich dort regelmäßig zum 
Gedankenaustausch über die verschiedensten 
Themen, die sie gerade bewegen. Es gibt fünf 
solche Institutionen in Europa, davon vier in 
Frankreich. Die «Studies» selbst nennen sie 
«Menschen der Vierten Welt». Die Moderato-
rin stellte fest, dass Armut Menschenrechts-
verletzung sei, und erzählte uns, dass es in 
Frankreich Ärzte gebe, die sich weigerten, So-
zialhilfebezieherInnen zu behandeln, was uns 
sehr betroffen machte. Zum Schluss meinte 
sie, der Zusammenschluss aller Armen sei un-
bedingt notwendig. Die «Studenten» zeigten 
uns in Form kleiner Theaterstücke, wie es um 
ihre Situation bestellt ist, und einige erzählten 
ihre persönliche Geschichte. 

Am Donnerstag wurde die Bilanz über den 
Vortag gezogen. Doch zuerst sprach noch der 
Bürgermeister von Marseille, der uns über die 
Entwicklung der Stadt in den letzten 20 Jah-
ren berichtete. Außer mehreren Obdachlosen-
heimen gibt es auch noch Notschlafstellen für 
300 Personen und eine «Schule der 2. Chan-
ce» für ca. 400 Jugendliche. Dann sprachen die 
Vorsitzenden der verschiedenen Workshops. 
Alle waren sich einig, dass jeder Mensch ein 
Recht auf existenzsicherndes Einkommen und 
Gesundheitsvorsorge habe. Das bedeutet auch, 
dass es keine Ausgrenzung für MigrantInnen 
geben darf und dass jedes Land ein Sozialkapi-
tal zur Verfügung stellen muss. Im Anschluss 

daran hielten mehrere Kommissare und Dele-
gierte ihre Abschlussreden, bei denen ich inte-
ressante Dinge erfuhr. Wie z. B., dass alle Mit-
gliedsländer bis 2010 verpflichtet sind, etwas 
gegen Armut zu tun, und bisher nur vier Län-
der, unter denen sich Österreich nicht befin-
det, ihre Zielvorgaben offen legen. Alle sag-
ten, die Politik müsse unverzüglich handeln, 
denn die Armen können nicht mehr war-
ten. 23,5 Millionen von 78 Millionen europä-
ischen Armutsbetroffenen müssen mit zehn 
Euro pro Tag auskommen. Sozialrechte müs-
sen durchgesetzt werden, die Gewerkschaften 
müssen sich um die Arbeitslosen kümmern. 
In Zukunft, so die Forderung aus Marseille, 
soll auch eine eigene Kommission die sozialen 
Indikatoren überwachen, und die Betroffenen 
sollen in alle sozialpolitischen Entscheidungen 
eingebunden werden. 

Besonders erstaunt, aber natürlich auch ge-
freut hat mich, dass zwei Schlussredner nicht 
nur Passagen meines Referates zitierten, son-
dern mich auch namentlich erwähnt haben. 
Am Nachmittag nahmen wir an einer Stadt-
führung teil. Marseille ist eine wunderschö-
ne Hafenstadt mit vielen Sehenswürdigkeiten, 
und da die ganze Zeit über strahlender Son-
nenschein bei 24 Grad herrschte, waren die 
Tage für mich trotz aller Anstrengung schön. 
Auch durfte ich einige wichtige und inter-
essante Leute kennen lernen, mit denen ich 
mich austauschen durfte.

Traude Hlawaty

Jetzt könnte er den Ratgeber «Wie wird man 
auf schnellstem Weg invalide?» schreiben. 
Sein Selbstbewusstsein war immer übertrie-
ben, mit der bedingten Invaliditäts-Pensi-
on wurde er immer unverschämter. Als «ar-
mer Behinderte» bekam er für Medikamente 
Kostenbefreiung, und gleich hatten wir zu-
hause eine unglaubliche Menge an Pillen, 
die keiner brauchte. Er schaffte auch, dass er 
ca. 200 Euro Pflegegeld bekam. Jedes halbes 
Jahr musste ich mit ihm zum Amtsarzt ge-
hen, er nahm dafür zwei Krücken, Windeln, 
einen schwachsinnigen Gesichtausdruck 
und 5 bis 6 Blätter mit, wo er über seinen 
Gesundheitszustand berichtete. Er ließ kei-
nes seiner Organe aus, erwähnte sogar, dass 
sein Kot nur aus kleinen Kügelchen bestehe, 
die mit Hasenkot zu vergleichen seien. 

Die Wirklichkeit war ganz anders, er fuhr 
mit dem Moped  «einkaufen», ein Ruck-
sack vorne, einer auf dem Rücken, er rann-
te aus dem Geschäft, wenn er beim Klauen 

erwischt wurde. Er fuhr mit dem Auto. Vor-
schriften waren für ihn tabu. Oft bekam er 
Strafzettel, seine Reaktion war die selbstver-
ständliche Berufung. Die fing immer so an: 
«Ich, Vater von vier, später waren es dann 
fünf Kinder, ein Invalidenpensions-Bezieher, 
ich muss meine Familie ernähren, Alimente 
zahlen, deswegen bitte ich ...» usw. Er bekam 
oft eine Ermäßigung oder musste überhaupt 
nichts zahlen. Mit den fünf Kindern war es 
so: Für seine Tochter aus der erster Ehe zahl-
te er Alimente nur sporadisch und nie so 
viel er musste. Seine Ex rief oft bei uns des-
wegen an. Für meine Tochter kassierte er 
die Kinderbeihilfe und Alimente von mei-
nem Ex. Mindestens jedes Halbjahr schrieb 
er an das Jugendamt, dass ich nicht arbeiten 
gehe und er ein Invalidenpensionsbezieher 
sei, dass die Tochter außer viel Essen auch 
ständig größere Kleider brauche, weil sie zu 
schnell wachse. Über seine zweite Tochter 
aus erster Ehe wusste ich lange nichts, erst 

durch Zufall erfuhr ich von ihr. Für die hat 
er nie bezahlt.

Das vierte Kind war unser Sohn, und als 
er sieben Jahre alt war, bekam ich noch ei-
nen Sohn, er wollte eine große Familie ha-
ben, zwecks Anhäufung der Kinderbeihilfe. 
Das Schlimmste war, er nahm unseren Sohn 
mit zum Klauen, hinter meinem Rücken. Erst 
als ihn jemand beobachtete und die Polizei zu 
uns schickte, rannte mein Mann, der «schwer 
Behinderte», aus dem Geschäft. Der Sohn 
aber gestand alles. Zu Hause erzählte mir das 
Kind dann alles. Seither durfte er mit ihm 
nirgends hingehen, weil ich es nicht erlaubte. 
Vater nahm es gelassen: Der sei ohnehin zu 
deppert zum Stehlen.

Überall, wo etwas kostenlos war, waren wir 
dabei. Ich wusste nicht, dass da alles gratis 
war. Er gab sich als Stellvertreter eines Verlag-
schefs oder als ein angesehener  Immobilien-
makler aus.

Lydia Rabl

Meine Mutti wollte sich immer am 
Samstag oder Sonntag scheiden 
lassen, am Montag ging sie ar-
beiten, und von einer Scheidung 

war bis zum nächsten Wochenende nicht 
mehr die Rede. Eigentlich waren es nicht 
ernst gemeinte Drohungen Mamas wegen 
Lappalien. Der Vater war zufrieden, er hat-
te immer sein Bier bei der Hand und hat die 
Mama reden lassen. Seit sie in Pension sind, 
haben sie ganz andere Sorgen, außer Krank-
heiten machen sich auch vier Enkelkinder be-
merkbar. Meine drei Kinder und von meiner 
Schwester eine Tochter. Unlängst feierten sie 
stolz das vierzigjährige Ehejubiläum. 

Und ich? Meine Bilanz lautet: zweimal ge-
schieden. Die erste Ehe dauerte nur ein Jahr, 
es war aber ein verrücktes Jahr, ich heirate-
te, gebar eine Tochter, danach promovier-
te ich, und zur Krönung habe ich mich schei-
den lassen. Die große Liebe entpuppte sich 
als gewalttätiger Alkoholiker. Wir kannten 
uns schon lange, wir sind nämlich in Nach-
bardörfern aufgewachsen, ich auf der tsche-
chischen und mein Mann auf der österreichi-
schen Seite. Nach der Karenz fand ich eine 
Arbeit in Wien, also zog ich mit meiner Klei-
nen dorthin. Durch Zufall, als meine Tochter 
schon vier Jahre alt war, lernte ich einen ande-
ren Mann kennen. Was soll ich dazu sagen, er 
schaute nicht schlecht aus, acht Jahre älter als 
ich, er rauchte nicht und soff nicht, in Wien 

hatte er eine schöne, große Wohnung und 
eine gute Arbeit – und er wirkte ganz normal. 
Er war geschieden und hatte eine Tochter, die 
drei Jahre älter ist als meine. Sehr schnell sind 
wir ein Paar geworden. Dreizehn Jahre leb-
ten wir zusammen, drei Jahre davon in Schei-
dung. Alle diese Jahre chronologisch zu ord-
nen ist zu schwer, es passierte einfach zu viel. 
Warnsignale, dass mit meinem Mann etwas 
nicht stimme, waren vorhanden, am Anfang 
habe ich es in großzügiger Toleranz für Baga-
tellen gehalten. 

In Österreich gibt’s genug Magister

Vor der Hochzeit teilte mir mein Zukünftiger 
mit, dass er bei der Heirat meinen Nachna-
men wegen meiner Tochter annehmen wolle. 
Ich dachte: Was für ein wahnsinniges Glück 
habe ich! Welcher Mann macht schon so was! 
Die Hochzeit war in Tschechien, weil es bil-
liger ist, als Braut bekam ich einen Kunst-
blumenstrauß. Bis unser Sohn geboren wur-
de, arbeitete ich weiter. Diplomatisch machte 
mein Mann mir sofort klar, dass er der Fi-
nanzboss sei – und um das zu demonstrie-
ren, nahm er meine Kreditkarte an sich. Mein 
verdientes Geld und auch das Karenzgeld wa-
ren immer nur einen Tag auf meinem Konto, 
am nächsten Tag war das Konto leer. Als ich 
ihn zur Rede stellte, machte er mir klar, dass 
er schon wisse, was er mache. Er ließ mir nur 

zehn Euro pro Tag zur Verfügung, damit ich 
Milch kaufen könne. So kassierte er die Ali-
mente für meine Tochter und selbstverständ-
lich die Kinderbeihilfe. 

Die Frau braucht kein Geld, sagte er, weil 
der Mann ohnehin alles kaufe. Er brachte 
Kleider für mich und für die Kinder, Lebens-
mittel, Haushaltsachen usw. heim. Ab und zu 
passten mir die «gekauften» Sachen nicht, es 
war auch nicht mein Geschmack; als ich die 
Rechnung wollte, um die Sachen umzutau-
schen, ist er böse geworden. Später suchte ich 
heimlich nach Rechnungen, es gab überhaupt 
keine Rechnungen. Nach und nach wurde mir 
klar: Ja, er «kaufte» das, was er stehlen konn-
te. Manchmal brachte er Sachen nachhau-
se, die niemand braucht, z. B. eine Tischlam-
pe, die ihm beim Vorbeigehen, wie er es sagte, 
anlachte. Unsere Wohnung ist eine Wiener-
Wohnen-Wohnung, da lebte er schon mit sei-
ner ersten Frau und seiner Tochter und dann, 
wie ich es im Nachhinein erfuhr, auch mit 
mehreren Freundinnen, die letzte kam ihre 
Sachen holen, als ich da schon ein Jahr wohn-
te. Es waren Haushaltgegenstände, die ich 
ohne es zu wissen ständig benutzte. 

Als ich nach dem Karenzurlaub arbei-
ten gehen wollte, sagte mir mein Göttergatte, 
dass das unnötig sei. Damals dachte ich, was 
für wahnsinniges Glück ich habe! Wenn ich 
schon zuhause bin und Zeit habe, dachte ich, 
könnte ich mich an der Uni anmelden, um 
meinen Magistertitel zu nostrifizieren. Sei-
ne Meinung dazu: Hier in Österreich gibt es 
genug Magister, meine Aufgabe sei jetzt, sich 
um den Haushalt, die Kinder zu kümmern 
und für den Mann immer bereit zu sein. Mei-
ne Familie beneidete mich, allerdings wuss-
te sie nicht alles. Nach und nach kam ich auf 
immer mehr Sachen darauf, die mich störten. 
Er hatte drei Eigentumswohnungen, für die 
er schwarz ca. 1600 Euro kassierte. Dann ei-
nen großen Lagerraum, den er an eine Firma 
vermietete. Das war zwar angemeldet, aber da 
kassierte er auch viel Geld. Das alles entdeck-
te ich durch Zufall ein paar Jahre später, als er 
das Geld auch über mein Konto gehen ließ, 
um es gleich am nächsten Tag woanders zu 
disponieren. 

Zum Amtsarzt ging er nur in Krücken

Bei der Scheidung drohte er mir, dass ich 
meine Goschen halten solle, weil ich auch 
ordentlich drin stecke, und beim Finanzamt 
würde mir depperten Tschechin sowieso kei-
ner glauben. Kurz vor seinem Vierziger rede-
te er davon, dass in Österreich nur Depperte 
arbeiten gehen. Es sei nun höchste Zeit, Geld 
vom Vater Staat zu kassieren. Er schaffte es! 

1 Ehe in 3 Teilen. Teil 1

Die Menschen der Vierten Welt

    OTTAGR INGO
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Anna kam 1921 als Tochter der Fa-
milie Gboka in Momon Town nahe 
Atutu Village – in Nordafrika – auf 
die Welt. Annas Vater war ein rei-

cher Bauer, als er Elitu heiratete. Elitu gebar 
zwei Töchter, Anna und Beata.

In Momon ist es Tradition, dass das Famili-
enoberhaupt gleich einem Diktator bestimmt, 
was die Kinder aus ihrem Leben zu machen 
hatten. Jede Familie in Momon wünschte sich 
für ihre Kinder eine Heirat mit einem reichen 
Mann oder einer reichen Frau – ohne Rück-
sicht auf wahre Liebe. Das bedeutete, Kinder 
konnten wenig bis gar nicht mitbestimmen, 
wen sie heirateten; so geschieht es bis heute in 
den meisten ländlichen Regionen Afrikas.

Gboka litt unter den Anstrengungen, 
die das Leben eines Bauern mit sich brach-
ten, und schwor sich, dass keines seiner Kin-
der dasselbe Schicksal erleiden sollte, indem 
es einen örtlichen Bauern heiratete. Für sie 
wünschte er sich die bestmögliche Schulbil-
dung und berufliche Ausbildung.

Anna war nun ein sehr hübsches, bezau-
berndes Mädchen, intelligent und eine ausge-
zeichnete Schülerin, sodass jeder Mann sie zu 
Frau wollte. 

Als Anna die Universität besuchen soll-
te, wurde ihr Vater krank; man entdeckte 
ein schweres Herzleiden. Aus diesem Grund 
konnte Gboka nicht länger so hart arbeiten, 
um die Familie ausreichend zu versorgen. Vor 
allem die hohen Schulgebühren machten der 
Familie zu schaffen. Gboka war deswegen sehr 
unglücklich und überlegte angestrengt, wie er 

dieses Problem lösen könnte; auch Anna war 
sehr bedrückt und weinte viel. Ihre Studien-
kollegen wünschten sich sehr, dass Anna als 
beste Studentin der Medizinischen Fakultät 
bleiben könne.

Annas Ausbildung war dem Vater das Al-
lerwichtigste. So ersann er einen aberwitzi-
gen Plan.

Er ging mit Anna in ein Foto-Studio und 
ließ gute Fotos von ihr machen. Mit diesen 
reiste er in weiter entfernte Städte und Dörfer 
und zeigte sie reichen Männern. Er verlangte 
Geld von ihnen und versprach, Anna würde 
sie heiraten, sobald sie mit dem Studium fer-
tig sei. So fand er für Anna sechs Verlobte, die 
bis zum Ende ihrer Ausbildung die Kosten da-
für übernehmen wollten.

Anna war mit dieser Lüge nicht einverstan-
den, aber sie wollte ihren Vater nicht enttäu-
schen. Sie nahm sich fest vor, nach dem Ab-
schluss einfach davonzulaufen und sich einen 
Mann ihrer Wahl zu suchen.

Einige Jahre später begannen die sechs rei-
chen Männer Briefe an Gboka zu schicken, in 
denen sie die versprochene Hochzeit einfor-
derten. Annas Vater hatte nicht damit gerech-
net, dass alle sechs von ihrem Recht Gebrauch 
machen würden, und wusste nun nicht, wie 
er und Anna aus dieser Sache herauskommen 
sollten.

Nach einiger Zeit des Grübelns hatte er eine 
weitere verrückte Idee:

Er nahm Anna mit und versteckte sie in ei-
ner weit entfernten Stadt. Dann gab er eine 
Todesanzeige auf und schickte den sechs 

reichen Männern diese, denn sie sollten zu 
Annas Beerdigung kommen. Fünf von ihnen 
waren derart verbittert, dass sie es ablehnten 
zu kommen, denn von einer toten Frau hätten 
sie ja nun nichts. Wegen des Geldes brauche 
sich Gboka keine Sorgen zu machen.

Nur ein Bräutigam, nämlich Udon, zeig-
te viel Betroffenheit und schickte dem Vater 
noch mehr Geld und alles Nötige für das Be-
gräbnis. Er selbst weinte viele Tage um Anna.

Nach dem vorgetäuschten Begräbnis er-
kannte Gboka, dass Udon der passende Ehe-
mann für seine Tochter sein könnte. Trotz ih-
res angeblichen Todes schien Udon sie noch 
immer zu lieben. Nach drei Wochen lud der 
Vater Udon zu einem Gespräch ein. Er fleh-
te ihn an, doch seine zweite Tochter Beata an-
stelle von Anna zu heiraten. Es brauchte viel 
Überredung, bis Udon endlich zustimmte.

Die Hochzeit wurde in aller Stille vorberei-
tet und Anna kehrte heimlich aus ihrem Ver-
steck zurück. Der Bräutigam war ahnungslos 
und fand sich damit ab, dass er nun Beata hei-
raten würde.

Als er während der Zeremonie den Schleier 
der Baut hob, entdeckte er zu seiner größten 
Überraschung, dass es Anna war, seine von 
Herzen ersehnte Braut, die neben ihm stand, 
um ihm das Ja-Wort zu geben.

Alle gingen überglücklich nach Hause und 
Gboka erklärte Udon, wie es zu all diesen Ver-
wicklungen gekommen war. Er wusste nun, 
dass er für seine Tochter den besten Ehemann 
gefunden hatte.

O Juromi James

Annas verrückte Hochzeit

Herbstzeit ist Literaturzeit. Die Blät-
ter fallen dicht beschrieben von 
den Druckern. Manche bleiben 
sogar Augustin-gestaltet auf dem 

Urban-Loritz-Platz an den Wänden des Café 
Melange kleben. Am 5. Oktober war welt-
weiter Lesetag, in Österreich kann man erst-
mals das Fach «kreatives Schreiben» mit aka-
demischem Titel absolvieren, Paul Auster hat 
im Ronacher gelesen, wozu das Buch direkt 
aus der Druckerei zur Lesung angekarrt wur-
de («Wir leben in einem Dschungel-Kapita-
lismus. Jeder macht, was er will. Das ist wie 
bei Monopoly. Dieses System wird zu wenig 
überwacht», hat er dort auf die Frage nach 
seiner Einschätzung zur Wirtschaftskriese 
geantwortet), Schreibkurse werden abgehal-
ten, die Veranstaltungskalender bersten vor 
«literanischen» Ankündigungen ...

Da soll halt auch auf unserer Seite wie-
der einmal die Rede sein vom «Wie geht’s?», 
das Schreiben nämlich. Aber auch vom «Wie 
man’s besser nicht macht». Vielleicht soll ich 
damit beginnen. Als nur gelegentlicher und 
zugegeben undankbarer Zeitungsleser stol-
pere ich ziemlich hart über den Wildwuchs 
der Sprache in diesem Medium. Das ist kei-
ne Kritik. Zeitung ist nicht in erster Linie ein 
Ort der Literatur. Sie ist ein Ort der Informa-
tion und der Desinformation – je nach Be-
treiber. Information altert rascher als Ein-
tagsfliegen, also ist Eile geboten, also ist 
keine Zeit für Sprachkultur, also ist sie eine 
Fundgrube für linguistische Unkultur, ohne 
dass man ihr das vorwerfen darf.

Ein diesbezüglicher Leckerbissen ist die äl-
teste Tageszeitung der Welt. Dort ist z. B. im-
mer häufiger zu lesen, was der Mensch alles 
«bräuchte». Na so etwas! Wenn sich meiner-
einer das erläubte, wenn er der Umgangs-
sprache einen solchen Konjunktiv räubte, 
darüber vielleicht vor Vergnügen jäuchzte, 
eine Zigarette dazu räuchte, tief in die Mate-
rie eintäuchte, oder aber nicht jäuchzte, son-
dern vor Empörung pfäuchte, vielleicht aus 
Gram über dieses Blatt sein kulturelles Le-
ben aushäuchte ... Wäre es nicht in einem so 
renommierten Produkt zu lesen, man gläub-
te es nicht.

Nein, nein, auch wenn Herr A. U. uns an-
deres einreden möchte: Die stilistisch ein-
wandfreie Möglichkeitsform von «man 
braucht» ist immer noch «man brauchte».

Eine andere gewaltige sprachliche Er-
findung der erwähnten Perle des ös-
terreichischen Journalismus ist die 
pseudointellektuelle Verrenkung von Haupt-
wörtern. Aus der banalen Angriffslust ei-
nes Politikers wird eine «Angriffigkeit». 

Nach diesem Rezept lassen sich viele deut-
sche Wörter abwandeln. Jagdlust zu Jag-
digkeit, Esslust zur säuerlichen Essigkeit, 
Wanderlust zu Wandrigkeit, Schaulust zu 
Schaurigkeit und so weiter. Neben protzi-
gem Klugklang schafft das auch neue Zwei-
deutigkeiten und das Erfordernis neuer 
Rechtschreibreformen.

Sich von Ideen heimsuchen lassen

So also sollte man’s besser nicht machen. 
Aber sprachliche Fehlleistungen sind eben 
auch Leistungen. Führt man sie bewusst 
herbei, entstehen Neologismen und kreati-
ve Verunstaltungen (die in der «Wiener Zei-
tung» vielleicht bald Verneugestaltungen hei-
ßen werden, wer weiß ...). Zu literarischen 
Zwecken mit der Sprache Unfug treiben, 
will aber geübt sein. Wenn aus Birke Girke 
wird, ist das einfach ein Tippfehler. Kreati-
vität muss Anspielungen enthalten, ein Spiel 
des Unsinns oder auch des Neusinns mit 
dem Sinn. Wird aus haarsträubend hörsträu-
bend, ist ein Wort entstanden, das zwar kei-
nen Sinn hat, das aber dazu reizt, ihm einen 
zu verleihen. Man lehnt sich zurück, lässt das 
Kunstwort auf sich einwirken, lässt Bilder 
vor den geschlossenen Augen entstehen und 
sich von einer Schreibidee finden.

Da mag ein Pärchen auftauchen, dessen 
Musikvorlieben sich unterscheiden. Sie setzt 
sich durch. Er entwickelt die Fähigkeit, ganze 
Haarbüschel aus dem Innenohr wachsen zu 
lassen, um sich gegen die ungeliebten Klän-
ge zu schützen, oder gegen das, was sie sagt, 
oder ... Der Fantasie sind keine Grenzen ge-
setzt. Zum kreativen Schreiben gehört auch, 
nicht den Ideen nachzujagen, sondern sich 
von ihnen heimsuchen zu lassen. Eine Muse, 
der man nachjagt, kann man, so man schnell 
genug ist, vielleicht mit den Lippen am hüb-
schen Allerwertesten erhaschen. Geküsst im 
Sinne der Mund-zu-Mund-Beatmung des 
Geistes und der Liebe wird aber auf der an-
deren Seite. Also lass sie kommen, bereite ir-
gendetwas vor, was sie lockt. Versuch nicht, 
sie zu küssen, lass dich von ihr ...

Somit zum heutigen Schreibrezept 
Wortsoufflé:

1. Man nehme ein Wort, z. B.: Zivilisation.
2. Man knete daran herum, bis ein neues 

entsteht, z. B. Zerwühlisation.
3. Man lässt das Wortdampfl gären – es 

mehrt sich zu einer Liste, z. B.:
zerwühl-isiert, Zerwühl-diener, Zerwühl-

kleidung, Zerwühl-recht, Zerwühl-schutz, 

Zerwühl-bevölkerung, Zerwühl-courage ... 
Aber auch: Zer-wühlmaus, Zer-wühltisch, ...

4. Man unterstreicht die Wörter, zu denen 
sich leicht Bilder und/oder Geschichten ein-
stellen – in diesem Fall so gut wie alle (oder 
nicht?). Welche davon könnten allein schon 
eine Story erzeugen? Welche gemeinsam? 
Eine Geschichte in den Tagtraum lassen. So-
bald sie Gestalt annimmt:

5. Schreibzeug ergreifen, 
drauflosschreiben.

6. Durchlesen, kürzen, erweitern, kürzen 
... Absätze umstellen, bis keine Spannung 
mehr verschenkt ist.

7. Sprache verbessern: ungenaue Ausdrü-
cke durch treffende ersetzen, banale durch 
fantasievolle, abstrakte durch bildhafte.

8. Rechtschreibfehler ausbessern.
9. Von jemand anderem durchlesen und 

kritisieren lassen.
10. Letzte Änderungen vornehmen.

Ein Soufflé muss auf kleiner Flamme 
aufgehen. Geeignete Musik ist ein gutes 
Flämmchen.

Na dann – viel Spaß, und wir von der 
Schreibwerkstatt sind gespannt auf eure 
Texte.

Franz Blaha

Ich habe eine kleine Pension, unter 800 
Euro, ich bin besachwaltet. Ein Notar 
und das Gericht entscheiden in meinen 
Angelegenheiten. Und ich verkaufe Au-

gustin. Meine Hobbys sind Wandern, Ma-
len, Lesen, Musikhören. Gesundheitlich geht 
es mir momentan gar nicht gut, das ist der 
Grund, weshalb ich öfters ein Bier trinke, und 
dann geht es mir noch schlechter – psychisch 
und physisch. Ich kann mir einmal im Jahr 
eine Woche Urlaub leisten, nicht wie die meis-
ten, die 5 Wochen und noch viel mehr haben. 
Aber daran will ich gar nicht denken. 

Meine Reisepass-Nr. ist: H 0816983 8. Ich 
werde öfters beim Schwarzfahren erwischt, 
weil ich mir keine Wochenkarte leisten 
kann. Die Polizei kennt mich auch schon als 

«Randalierer» und Dieb, und meine Vorstra-
fen kann ich gar nicht alle aufzählen. Beim 
besten Willen nicht. Meine Identität ist gestal-
tet worden, ich lebe nicht mein eigenes Le-
ben. Was die in der Psychiatrie mit mir ge-
macht haben! In dieser Institution bin ich ein 
Duckmäuser geworden. Ich will nicht auffal-
len, will keinen Streit, ich will Frieden mit der 
Menschheit, ich will nach außen Zufrieden-
heit ausstrahlen, und ich sehne mich nach in-
nerem Frieden. Hat mich die Staatsmacht 
jetzt kleingekriegt? Werde ich jetzt Ruhe ge-
ben? Oder werde ich auffällig? Werde ich nor-
mal? Angepasst?

Ich will meinen Weg gehen. Ich bin ein Ge-
fühlsmensch mit großem Herzen, zu groß oft, 
deshalb werde ich ausgenützt. Aber ich lasse 

mir sowieso nicht alles gefallen, manchmal 
werde ich auch richtig laut. 

Ich habe keine Freundin, Partnerin oder 
Lebensgefährtin, wie auch immer, die letz-
te Beziehung ist seit zwei Jahren vorbei; seit-
her bin ich innerlich tot – erkaltet. Aber mit 
47 Jahren neu verlieben? Wer geht mit mir 
auf Urlaub? Meldet euch!! Bevorzugt Studen-
tinnen! Ich male gerade meine Wohnung aus. 
Könnte mir bitte jemand dabei helfen?

Bis Weihnachten ist noch jede Menge Zeit. 
Dann kommt wahrscheinlich die nächste Ge-
schichte, das nächste Märchen von mir! Üb-
rigens: Beichten gehe ich schon lange nicht 
mehr.

Andi Klein 
Augustin-Ausweis Nr. K-108

Hat die Macht mich klein gekriegt?

Zerwühlisation
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15. 10.
Es ist also ein betrunkener Raser irgendwo in 
der Nähe von Klagenfurt gestorben. Schlimm 
für die Angehörigen. Wie ich erfahren konn-
te, wurden im 7. Bezirk in Wien am Sonntag-
morgen, als der Tod von Jörg Haider bekannt 
wurde, Kärntner- und Trauerfahnen, aber 
auch Kerzen in manchen Fenstern gesehen. 
Ich persönlich habe durch einen betrunkenen 
Raser Frau und Sohn verloren. Mein Mitleid 
hält sich in engen Grenzen. Da wird seitens 
des rechten Lagers immer von höheren Stra-
fen geredet, na dann bestraft doch auch be-
trunkene Todesfahrer mit lebenslang! Der 
oben Erwähnte hat sich selbst bestraft!

17. 10.
Irgendwie habe ich ein unangenehmes Ge-
fühl, wenn ich an mein riesiges Vermögen 
denke, das jetzt durch die weltweite Finanz-
krise doch stark gefährdet scheint. Ha, ha, 
war nur ein Witz! Mir will es einfach nicht in 
den Kopf, wie es passieren kann, dass ein paar 
verrückte, spielsüchtige Spekulanten eine der-
artige Krise auslösen können. Jede Zeitung 
schreibt darüber, in allen Radio- oder Fern-
sehnachrichten hört man jetzt Experten spre-
chen. Warum das Ganze passiert sei und was 
man dagegen tun könne und überhaupt. Wo 
waren die bisher?! Was ich jetzt sage, ist nicht 
nur auf meinem Mist gewachsen. Jeder, der 
als so genannter Verantwortlicher in diesen 
ganzen Finanzwahnsinn involviert ist, soll-
te mit seinem Privatvermögen haften müssen 
und nicht in betrügerischer Weise dann auch 
noch um staatliche Hilfe bitten. Das ist wah-
res Sozialschmarotzertum.

21. 10.
Mir ist im Zweitagesrhythmus übel. Mei-
ne Aktien befinden sich im Zustand des 
freien Falles. Wenn ich welche hätte. Das 
Weihnachtsgeschäft wird jetzt schon totge-
schrieben. Mit Umsatzrückgängen muss ge-
rechnet werden. Viele laut Minister Barten-
stein in sicheren Arbeitsverhältnissen tätige 
Menschen in der Autoindustrie erfahren 
rechtzeitig zwei Monate vor Weihnachten, 
dass sie genug Zeit für eine ordentliche Fei-
er, allerdings keine Beschäftigung mehr ha-
ben werden. Es geht konkret um etwa 30.000 
Arbeitsplätze. Die Zahlen hinter dieser Mel-
dung sprechen von über 100 000 betroffenen 
Familienmitgliedern. Es ist ein Graus. Wie 
soll man da noch jemandem ein frohes Fest 
wünschen?

22. 10.
Ich erschrecke, als ich im TV die Nachrichten 
im österreichischen Regierungsfunk ansehe. 

Da grinst ein Mann in die Kamera, der laut 
Inserat österreichischer Bundeskanzler ist 
und angeblich Alfred Gusenbauer heißt. Die 
Nationalratswahl ist nun schon fast ein Mo-
nat her und von konstruktiver Arbeit im Be-
reich hohe Politik kann bisher noch immer 
nicht gesprochen werden. Rundherum merkt 
man die Angst der Menschen vor dem gan-
zen Finanzdilemma, das die Weltmärkte be-
herrscht. Und diejenigen, die im Wahlkampf 
alles für Österreich tun wollten, tun es nun 
maximal für die gleichnamige Zeitung, aber 
nicht für das Volk, das schön langsam inner-
lich zu köcheln beginnt.

24. 10.
In den USA wird dringend nach einem neuen 
Grüßaugust gesucht. Das könnte uns ja ganz 
egal sein, aber angeblich wird da der mäch-
tigste Mann der Welt gewählt. Und wenn es 
der US-Wirtschaft schlecht geht, dann geht 
es uns auch schlecht. Wir leben zu einem ho-
hen Prozentsatz vom Export. Sagen Experten. 
Ich persönlich wiederum lebe vom Essen und 
Trinken. Und vielleicht bewirkt ja der neue 
US-Häuptling, dass man sich bei der Kassa 
im Supermarkt nicht mehr vor dem drohen-
den Infarkt beim Bezahlen fürchten muss.

28. 10.
Jetzt haben wir also einen dritten Präsiden-
ten des Nationalrats, der mit seiner jahrzehn-
telangen Mitgliedschaft in der Burschenschaft 
«Olympia» nicht gerade zu den guten Mit-
menschen gehört. Angeblich gibt es ja einige 

Paragrafen gegen Wieder-
betätigung, die gelten aber 
scheinbar nur für das «ge-
wöhnliche» Volk. 

30. 10.
Nachdem immer nur über 
prominente Verbliche-
ne berichtet wird, muss ich 
heute leider wieder einen 
relativ jung verstorbenen 
Augustinverkäufer vermel-
den. Wilfried Jenkner, genannt Willi, wurde 
nur 35 Jahre alt. Er war seit einem Jahr tro-
cken und erweckte den Eindruck des blühen-
den Lebens, bis ihn vergangenen Mittwoch 
völlig überraschend ein schwerer Herzin-
farkt ereilte. Im Spital wurde er in ein künst-
liches Koma versetzt, aus dem er nicht mehr 
erwachte. Und heute um etwa 2 Uhr früh ver-
starb er. Ich bin ehrlich erschüttert, weil ich 
seine Anstrengungen bei der Therapie und 
auch nachher doch ziemlich genau verfolgen 
konnte. Mit seiner Freundin sollte er dem-
nächst in eine Gemeindewohnung einziehen. 
Hätte er länger gelebt, wenn er weiter gesof-
fen hätte?!

31. 10.
Weltspartag. Ich spare mir die billigen Ge-
schenke und gehe erst gar nicht hin. Was soll-
te ich auch sparen? Vielleicht spare ich mir in 
Zukunft ein paar blöde Meldungen. Die wol-
len sie auf der Bank ja sowieso nicht haben. 

gottfried01@gmx.at

Willi wurde nur 35 Jahre alt
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Groll traf den Dozenten im Café 
Gerstner. Der ehemalige Hofzu-
ckerbäcker war Groll zwar sei-
ner habsburgischen Tradition we-

gen suspekt, andererseits verfügte das Café 
aber über einen niveaugleichen Eingang, was 
man von den meisten Kaffeehäusern der In-
nenstadt nicht behaupten konnte. Im Gerst-
ner wartete bereits der Dozent. Schon wäh-
rend der kurzen Begrüßung bemerkte Groll 
einen Schatten, der das Gemüt seines Freun-
des verdüsterte. 

«Was ist mit Ihnen?», fragte Groll. «Sie 
wirken bedrückt.» 

«Ein Familienunglück», sagte der Dozent. 
«Onkel Bodo aus dem Kärntner Zweig unse-
rer Familie ist gestorben. Er war Sägewerks-
besitzer und Hotelier.»

«Erzählen Sie!», sagte Groll. 
Der Dozent nahm einen großen Schluck 

von seinem Einspänner. «Das Metnitztal 
zählte nie zu den vom Tourismus verwöhn-
ten Regionen Kärntens», fuhr er fort. «Doch 
in den letzten Jahren versiegte der Gäs-
testrom vollständig, ein Hotel nach dem an-
deren musste schließen. Da auch das Säge-
werk immer weniger abwarf, schaute Onkel 
Bodo sich um andere Einnahmequellen um. 
So stieß er auf die AvW – Beteiligungsgesell-
schaft, die vom Enkel des Erfinders Auer von 
Wels –»

«Welsbauch», unterbrach Groll. «Der Er-
finder der Taschenangel!»

«Auer von Welsbach», korrigierte der Do-
zent. «Erfinder des Glühstrumpfs und der 
Auer-Lampe, Entdecker von vier Elemen-
ten und Gründer der Treibacher Chemischen 
Werke. Onkel Bodo zeichnete Genussschei-
ne einer Reihe von Firmen, die ihm von der 
AvW genannt wurden. Darunter befanden 
sich rentable Betriebe, aber auch eine Rei-
he von Nieten. Was Onkel Bodo nicht wuss-
te, war der Umstand, dass die Anlageberater 
der AvW nicht nur nach der Qualität der Fir-
men berieten, sondern auch nach der Höhe 
der Provisionen, die sie von den Firmen er-
hielten. Daher zeichnete Onkel Bodo mit sei-
nem letzten Geld nicht wenige Schrottpapie-
re. Man kennt das ja von der Meinl European 
Land.»

«Selbstredend», sagte Groll. «Man kennt 
das.»

«Und nun ist die AvW im Zuge der Fi-
nanzkrise zahlungsunfähig und verwehrt 
den Tausenden Kunden den Zugriff auf ihr 
Kapital. Der Prokurist wurde verhaftet, an-
geblich beging er Malversationen in dutzend-
facher Millionenhöhe, und ein Kommissär 
der Finanzmarktaufsicht wurde dem Enkel 
Auer von Welsbachs zur Seite gestellt. Zehn-
tausende bangen um ihr Vermögen.» 

«Sie sehen mich erschüttert», sagte Groll 
und grinste. 

«Wenn man von Klagenfurt kommend, 
mit dem Auto in Krumpendorf einfährt, pas-
siert man eine pompöse Villa, die Villa der 

AvW», fuhr der Dozent unbeeindruckt fort. 
«Die Villa wird Tag und Nacht von Sicher-
heitsleuten bewacht, niemand hat Zutritt. 
Nun begab es sich aber, dass mein Onkel, der 
zwar deutschnational, aber auch österreich-
patriotisch ist, hoffte, dass am Nationalfeier-
tag, an dem alle wichtigen Gebäude und In-
stitutionen des Landes Tage der Offenen Tür 
veranstalten, auch die AvW-Villa öffnen wür-
de und er zumindest an einen Teil seines 
Geldes herankommt.»

«Der Plan war nicht gut», sagte Groll.
«Er war naiv», erwiderte der Dozent. «Na-

türlich wurde ihm der Zutritt verwehrt, 
und das auch noch auf eine durchaus rüde 
Art. Daraufhin fuhr Onkel Bodo an den See 
und erhängte sich im Bootshaus der Frei-
willigen Feuerwehr Pritschitz an einem 
Stützstrumpf.» 

«Hätte er seinem Sparstrumpf vertraut, 
hätte er den Stützstrumpf nicht missbrau-
chen müssen», meinte Groll.

«Und das, weil der Enkel des Erfinders des 
Glühstrumpfs vor dem Nichts steht», ergänz-
te der Dozent. «Die Story geht aber noch 
weiter. Der Stützstrumpf riss, Onkel Bodo 
stürzte ins Wasser und zog sich eine Lun-
genentzündung zu. Heute Morgen kam die 
Nachricht, dass er gestorben ist.»

«Mein Beileid», sagte Groll und grinste 
wieder. 

«Ich habe Onkel Bodo nur zwei- oder drei-
mal gesehen», erwiderte der Dozent. «Könn-
te sein, dass ich das Sägewerk erbe.»

«Gibt es keine Kinder?»
«Doch, zwei. Die Tochter hat vor vielen 

Jahren den Kontakt zu ihrem Vater abgebro-
chen und ist Landärztin in einem entlege-
nen Winkel Neuseelands, Ihr Mann betreibt 
dort ein kleines Hotel und ein Sägewerk. 
Und dann gibt es noch einen Sohn, Bodo ju-
nior. Er verunglückte als Jugendlicher beim 
Rafting auf der Drau, schwebte zwischen Le-
ben und Tod und hatte eine religiöse Er-
leuchtung. Er wurde Pfarrer und schloss sich 
einem Schweigeorden an, der vor fünfzehn 
Jahren nach Litauen auswanderte und dort 
missioniert.»

«Wie missioniert ein Schweigeorden?»
«Eine gute Frage», sagte der Dozent und 

warf begehrliche Blicke auf Grolls Golatsche. 
Groll reichte seinem Freund die Mehlspeise. 
Der Dozent lächelte dankbar und brach ein 
großes Stück von der Golatsche ab. 

Erwin RiessFür Groll war das Café nur eine Notlösung

Kärntner Straße, Café Gerstner
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