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Die Krähen der Polizei
Ihren Artikel aus der Augustin-Aus-
gabe Nr. 241 über die unzumutbare 
Behandlung der slowakischen Staats-
bürger in der Polizeiwache Karlsplatz 
habe ich mit großem Interesse und 
ebenso großem Entsetzen gelesen. 
Ich schäme mich mehr und mehr, 
Bürgerin eines Landes zu sein, das 
Menschen anderer Nationen derar-
tig schlecht behandelt. Leider dürfte 
dieser «Trend» erst (wieder) richtig 
im Kommen sein, was man auch un-
schwer an den Ergebnissen der letzten 
Nationalratswahl erkennen kann. So 
ist es auch wenig verwunderlich, dass 
innerhalb der Exekutive ein Verhalten 
an den Tag gelegt wird, als wäre der 
so genannte Rechtsstaat bereits außer 
Kraft gesetzt. Dennoch haben sich 
die Beamtinnen an Gesetze zu hal-
ten, an Vorschriften und Weisungen, 
die, auch wenn es nicht den Anschein 
macht, tatsächlich existieren.

Da wäre zum Beispiel das «SPG», 
ist gleich Sicherheitspolizeigesetz, 
welches u. a. ins Leben gerufen wur-
de, um das Verhalten der Exekutiv-
kräfte gegenüber den Parteien, also 
jenen, die sie beamtshandeln, zu re-
geln, man könnte auch sagen zu reg-
lementieren. Notwendig ist dies alle-
mal. Hier können sie nachlesen, dass 
Menschen unabhängig ihrer Rasse, 
Religion, Nationalität  etc. stets mit 
Würde und Respekt zu behandeln 
sind. Es handelt sich hierbei nicht 
um einen Vorschlag, sondern eine 
Weisung – und die einschreitenden 
Organe sind nach wie vor weisungs-
gebunden, haben sich also dement-
sprechend zu verhalten.

Dies gilt auch für den Karlsplatz-
Polizisten, der ebenso wie seine 

KollegInnen der Exekutive über eine 
Dienstnummer verfügt, welche auf 
Verlangen dem Beamtshandelten 
mitzuteilen ist, und zwar mittels Vi-
sitenkarte, welche die Uniformierten 
übrigens stets mit sich zu führen ha-
ben. Alles andere wäre ein Verstoß 
gegen die Dienstordnung ebenso wie 
gegen das SPG, welches sich auch mit 
diesem Thema befasst.

Was die zugesagten Erhebungen 
angeht, würde ich mir nicht erwar-
ten, jemals wieder etwas vom Büro 
für interne Ermittlungen zu hören. 
Oder haben Sie schon einmal gese-
hen, wie eine Krähe der anderen ein 
Auge aushackt bzw. warum Polizist 
N. N. in dem kleinen Zimmer noch 
einen Kollegen benötigte?

Maria M., E-Mail

Der Augustin muss  
österreichisch bleiben?

Betrifft: Diskriminierungsvorwürfe 
von Augustinverkäufern an die Poli-
zei (Nr. 241)

Ob die Vorwürfe gegen die Polizei 
zu Recht erhoben worden sind, wird 
sich – hoffentlich – herausstellen. Was 
mich persönlich interessieren wür-
de: Ein slowakischer Staatsbürger (er 
hat sich auch u. a. an die slowakische 
Botschaft gewandt) verkauft in Wien 
die Obdachlosenzeitung Augustin. 
Ist dieser Mann bzw. seine Familie 
nun obdachlos – ja oder nein? Wo 
haben diese Leute keine Wohnung – 
in Wien, welches nur etwa eine Zug-
stunde von der Slowakei entfernt, ist 
oder in der Slowakei selber, oder in 
beiden Ländern, in Österreich und 
in der Slowakei, nicht?

Arbeitet diese Familie in Wien (ab-
gesehen vom Verkauf des Augustin) 
– ja oder nein? Wenn nicht, ist diese 
Familie als Tourist(en) in Österreich? 
Wenn diese Leute in der Slowakei ein 
Obdach – ob Wohnung, Haus oder 
Wohnwagen – haben, sind sie ja nicht 
obdachlos. Haben sie in Wien ein sol-
ches, sind sie auch nicht obdachlos. 
Also – verstehen kann ich die Angele-
genheit nicht. Ich habe immer wieder 
diesen Zeitungsverkäufern Ihre Zei-
tung abgekauft, bis mir auffiel, dass 
fast keiner mehr als Österreicher zu 
bezeichnen ist. Und nun dies!

 P. Wottle, E-Mail

Bisher dachte ich, der Augustin wird 
von Österreichern bzw. in Österreich 
lebenden Menschen verkauft. Dass 
Slowaken hierher reisen, um den Au-
gustin zu verkaufen, finde ich, gelinde 
gesagt, seltsam. Bitte um Auskunft!

 Dr. Margit Kraker, E-Mail

Zu diesen beiden Mails – trotz des 
teilweisen inquisitorischen Duktus – 
drei Anmerkungen der Redaktion:

1. «Fast kein Österreicher»: Rund 150 
unserer Verkäufer sind Eingeborene.

2. Augustin-VerkäuferInnen müssen 
nicht obdachlos sein. Das Kriterium 
der Aufnahme ist Armut, nicht Ob-
dachlosigkeit. Dieses Prinzip gilt seit 
der Gründung des Augustin.

3. Wer in Wien unter der Artmuts-
grenze lebt, kann unabhängig von Na-
tionalität, Sprache und Herkunft den 
Augustin verkaufen. Dieses Prinzip gilt 
seit der Gründung des Augustin.

OHNE ABLAUFDATUM

«Besser man riskiert, ei-
nen Schuldigen zu retten, 
als einen Unschuldigen zu 
verurteilen.»

Voltaire (1694–1778)

    EDITORIAL

Der Augustin gerät in den Sog der 
Wirtschaftskrise – auch wenn 
sich das bloß im Anstieg der the-

menbezogenen Texte auswirkt. In-
sofern ist er krisenresistenter als der 
vermeintlich «realwirtschaftliche» Sie-
mens-Konzern, deren österreichischer 
Software-Zweig PSE möglicherweise 
stückerlweise liquidiert wird. 2000 Mit-
arbeiterInnen fanden die Vorstellung, 
im nächsten Jahr vielleicht den Au-
gustin verkaufen zu müssen, nicht be-
friedigend und probten den Aufstand 
(Seite 6); nicht nur die Politik des Vor-
stands bereitet ihnen Unbehagen, son-
dern auch die Tatsache, dass Arbeits-
kämpfe für die großen Medien dieses 
Lande anscheinend nicht ausreichend 
hipp sind. Die gegenwärtige Krise sei 
mithilfe von Karl Marx zu verstehen – 
auf solche Meinungen trifft man so-
gar in bisher neoliberalismusgläubigen 

Zeitungen. Der Schriftsteller Ilija Tro-
janow darf im Augustin gegen den 
Strom des Marx-Booms schwimmen 
(Seite 8–9). Unsere Liste empfohlener 
Internetadressen (Seite 9) – mit Blogs, 
Ökonomie-Portalen und Ein-Personen-
Magazinen – könnte für jene LeserIn-
nen brauchbar sein, die im Schatten 
der kommenden Krise die Logik des 
Kapitals durchschauen wollen. Oder 
zumindest ein bisschen mehr begrei-
fen wollen, wie diese Wirtschaft funk-
tioniert. Sie werden z. B. auf eine Ex-
pertise stoßen, laut der die USA 2009 
mit einer Inflationsrate von 20 Prozent 
konfrontiert sein wird. Peter Kreisky, 
mit dem unsere Mitarbeiterin Kers-
tin Kellermann über seinen Vater und 
über die Sozialdemokratie sprach (Sei-
te 12–13), hat mit Marx weniger Pro-
bleme als Trojanow. Doch die bisher 
sich auf Marx berufenden Modelle 

sind genauso obsolet wie die bishe-
rigen «Dritter Weg»-Versuche. Kreisky 
junior plädiert für eine Neuerfindung: 
«Dieser erneuerte dritte Weg wird jetzt 
wieder spruchreif, und zwar zwischen 
einem staatsbürokratischen Sozialis-
mus und einem rabiaten Kapitalismus. 
Für diesen dritten Weg sollten Selbst-
verwaltungs- und genossenschaftli-
che Strukturen eine große Bedeutung 
spielen. Es gibt gar nicht so schwache 
Ansätze dazu ...» Ein Kriterium seines 
Erfolgs würde sein, wie dieser dritte 
Weg das Migrationsproblem angeht. 
Und ob die Roma in ihm endlich zur 
Ruhe kämen. Derzeit scheint die Welt 
voller Karlsplätze zu sein (siehe den 
Beitrag auf Seite 5 über die Diskrimi-
nierungsvorwürfe von slowakischen 
AugustinverkäuferInnen gegen Wie-
ner Polizisten).

 R. S.

Eine Frau sitzt in einem Wartehäuschen. Ihrem 
Gepäck zufolge ist sie eine Stadtstreicherin. 
Sie hat das Wiener Zentralorgan der Stadt-

streicherInnen in den Händen, den Augustin. Der 
internen Jury des Österreichischen Kalenderver-
bands gefiel dieses Foto am besten. Es ist ein Foto 
des Augustinverkäufers Michael Samykin. 

Die Jury hatte es heuer besonders schwer, sich 
für ein Cover-Sujet für den Augustin- Kalender 
2009 zu entscheiden. Wie immer waren an inter-
essierte AugustinkolporteurInnen Einwegkame-
ras ausgegeben worden. 40 Kameras waren im 
Umlauf. Die «Menschen der Straße» sollten die 
Aufmerksamkeit auf ihren Alltagsraum richten. 
Oder auf Menschen, die – wie sie selbst – nicht 
auf die Butterseite gefallen sind. Samykins Foto 
ist wie ein Gleichnis – wohl aus diesem Grund ist 
es für besonders coverwürdig befunden worden. 
Die Frau im Wartehäuschen wartet nicht nur auf 

den Regionalzug, sondern sie wartet vielleicht 
auch auf – was eigentlich? 

Was immer man in der Situation, in der sie 
steckt, erwartet: Es rückt weiter in den Horizont 
der Utopie, wenn man jenen unabhängigen Öko-
nomen Glauben schenkt, die eine Verschlimme-
rung der ökonomischen Krise voraussagen. Viel-
leicht ist die deutsche Sprache realistischer als die 
spanische. Letztere hat für das Warten und für die 
Hoffnung denselben Begriff: la esperanza. Für das 
Deutsche liegt keine Hoffnung im Warten. 

Wenige Anlässe im Moment also für die gro-
ße Hoffnung; umso mehr freuen wir uns über die 
Realisierung kleinerer Hoffnungen. Zum sechsten 
Mal sorgte der Österreichische Kalenderverband 
– die Dachorganisation der Kalender produzie-
renden Untermehmen – für die Herstellung des 
Augustin-Kalenders. Seit Ende November wird 
er von AugustinverkäuferInnen vertrieben. Die 
Auflage beträgt 18.000. 

Ein Kalender kostet 4 Euro, 
zwei davon kann sich der Ver-
käufer, die Verkäuferin behal-
ten. Der Advent – jene Jahres-
zeit, in der den Habenichtsen 
in den Einkaufsrummelstra-
ßen die Spaltung der Stadt in 
üppig Konsumierende und 
vom Konsum zunehmend 
Ausgeschlossene besonders 
auffällt – wird dadurch etwas 
erträglicher ... R. S.

Zum sechsten Mal: Augustin-Kalender am Straßenmarkt
Das Warten und die Hoffnung

Andere Kalender mögen  
schönere Körper bieten. Der 
unsrige strahlt die Aura der 
Subkultur aus
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Mit Weihnachten kommt jedes Jahr 
die Frage nach der Armut. So oder 
so. Nun: Armut sagt sprachlich, 

dass es an etwas mangelt, Reichtum, dass 
etwas in Fülle da ist. «Arm ist derjenige, 
dessen Mittel zu seinen Zwecken nicht 
zureichen», merkte der Soziologe Georg 
Simmel knapp an. Armut ist relativ. Sie 
setzt sich stets ins Verhältnis, egal wo. Sie 
manifestiert sich in reichen Ländern an-
ders als in Kalkutta. Menschen, die in Ös-
terreich von 300 oder 500 Euro im Monat 
leben müssen, hilft es wenig, dass sie mit 
diesem Geld in Kalkutta gut auskommen 
könnten. Die Miete ist hier zu zahlen, die 
Heizkosten sind hier zu begleichen und 
die Kinder gehen hier zur Schule. 

Armut ist das Leben, mit dem die we-
nigsten tauschen wollen. Arme haben die 
schlechtesten Jobs, die geringsten Ein-
kommen, die kleinsten und feuchtesten 

Wohnungen, sie haben die krankma-
chendsten Tätigkeiten, wohnen in den 
schlechtesten Vierteln, gehen in die am 
geringsten ausgestatteten Schulen, müs-
sen fast überall länger warten – außer 
beim Tod, der ereilt sie um einige Jah-
re früher als Angehörige der höchsten 
Einkommensschicht.

Die Statistik spricht von «manifester 
Armut», wenn neben einem geringen 
Einkommen bedrückende Lebensbedin-
gungen auftreten: Die Betroffenen kön-
nen sich abgetragene Kleidung nicht er-
setzen, die Wohnung nicht angemessen 
warm halten, keine unerwarteten Aus-
gaben tätigen, sie weisen einen schlech-
ten Gesundheitszustand auf oder sind 
chronisch krank. 460.000 Menschen in 
Österreich sind davon betroffen, Frau-
en stärker als Männer. Ein Viertel der Ar-
mutsbevölkerung sind Kinder. Ihre Eltern 

sind erwerbslos, allein erziehend, zuge-
wandert, psychisch beeinträchtigt oder 
haben Jobs, von denen sie nicht leben 
können. Die Einkommensarmutsgrenze 
orientiert sich am größten Abstand einer 
Bevölkerungsgruppe vom vorhandenen 
gesellschaftlichen Reichtum. Maßeinheit 
ist nicht der Durchschnitt, sondern der 
Median – ein Maß für Rangordnungen.

Der Begriff der «manifesten Armut» 
verbindet ein verhältnismäßig niedriges 
Haushaltseinkommen mit ausgrenzen-
den Lebensbedingungen. Armut heißt 
eben nicht nur, ein zu geringes Ein-
kommen haben, sondern bedeutet ei-
nen Mangel an Möglichkeiten, um an 
den zentralen gesellschaftlichen Berei-
chen zumindest in einem Mindestaus-
maß teilhaben zu können: Wohnen, Ge-
sundheit, Arbeitsmarkt, Sozialkontakte 
und Bildung. Nobelpreisträger Amartya 

Sen spricht in diesem Zusammenhang 
von einem Mangel an «Verwirklichungs-
chancen», einem Mangel an existenziel-
len Freiheiten.

Mit Weihnachten kommt die Aufmerk-
samkeit für Armut. Mit der Finanzkrise 
kommt die Einsicht, dass Armut gemacht 
wird. Mit der aufmerksamen Einsicht 
kommt das Wissen, dass steigende Ar-
mut kein Naturgesetz und sinkende Ar-
mut möglich ist.

Armut bringt oft weniger zum Aus-
druck, was ein Mensch braucht, als viel-
mehr, was die Gesellschaft ihm zuzuge-
stehen bereit ist. Wie eine Gesellschaft 
mit den «Ausgegrenzten», den «Ande-
ren» umgeht, – seien es Arme, Zuge-
wanderte, Langzeiterwerbslose ... – ist so 
etwas wie ein Seismograph für ihren in-
neren Zustand, nicht zuletzt für ihre Nei-
gung zu Autoritarismus und einer Politik 
des Sündenbocks. Darum geht es beim 
Engagement gegen Armut nicht bloß um 
sozialen Ausgleich, sondern gleichzeitig 
auch um das Maß an Freiheit im Land.

Martin Schenk

                              eingSCHENKt

Was ist Armut?

«Menschen mit Migrations-
hintergrund bekommen 
keine guten Stellen – 

manchmal schon aufgrund ihres Na-
mens, ohne dass die ArbeitgeberIn-
nen etwa die Sprachkenntnisse der 
Person kennen», so beschrieb ZA-
RA-Geschäftsführerin Barbara Liegl 
wesentliche Hürden, mit denen Mi-
grantInnen am Arbeitsmarkt oft-
mals zu kämpfen haben. Im Rahmen 
des ZARA:TALKS diskutierte sie ge-
meinsam mit Arbeiterkammer-Prä-
sident Herbert Tumpel über Diskri-
minierungen und Rassismus in der 
Arbeitswelt. 

«Die aktuellen Probleme am Ar-
beitsmarkt betreffen alle», betonte 
Tumpel den Zugang der Arbeiterkam-
mer, nicht zwischen in- und ausländi-
schen Arbeitskräften zu unterschei-
den. Er räumte allerdings ein, dass 
man bei Kindern mit Migrationshin-
tergrund frühzeitig Begabungen und 
Defizite feststellen müsse, um Chan-
cengleichheit zu schaffen. Vor allem 
im Schulbereich gebe es einiges zu 
tun, es müsse mehr Förderungen im 
Unterricht geben, beim Spracherwerb 
sowie bei der Schul- und Berufswahl. 
Der wichtigste Punkt wäre aus der 
Sicht des AK-Präsidenten eine gute 

LehrerInnenausbildung. Auch Liegl 
sprach sich für mehr Begleitmaßnah-
men und Unterstützung für Lehre-
rInnen aus, vor allem um Bewusst-
seinsbildung zu schaffen. In diesem 
Zusammenhang bietet ZARA Trai-
nings in Schulen an, einerseits um 
den Umgang mit Vielfalt zu vermit-
teln, vor allem aber um Bewusstseins-
bildung zu erreichen. 

Die Arbeiterkammer selbst bie-
tet Beratungen für ArbeitnehmerIn-
nen an, bei denen auch Informatio-
nen und Hilfe bei Diskriminierungen 
geboten werden. Zum Thema Kopf-
tuch merkte Tumpel an, dass sich bis-
her nur eine Frau an die AK gewandt 
habe. Hier unterscheiden sich die Er-
fahrungen von AK und ZARA. In der 
Beratungsstelle für Opfer und ZeugIn-
nen von Rassismus melden sich im-
mer wieder Frauen, die von Arbeitge-
berInnen deshalb abgelehnt wurden. 
Begründet wird dies unter anderem 
mit den Wünschen der Kundschaft. 

Wenn Sie von Diskriminierungen 
in der Arbeitswelt betroffen sind oder 
Zeuge/Zeugin sind, melden Sie sich 
bei ZARA. Wir beraten Sie gerne. Tel: 
(01) 929 13 99, office@zara.or.at

 Sophie Niepraschk, Sonja Fercher 
www.zara.or.at

    GEHT’S MICH WAS AN?

Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt?Die Möglichkeit, mit Geschichte 

buchstäblich in räumliche Bezie-
hung zu treten, bietet das Projekt 

«Hörspuren». Die Historikerin Maria 
Ecker und der Soziologe Philipp Haydn 
setzen Interviewausschnitte von Zeit-
zeugInnen des Anschlusses an das na-
tionalsozialistische Deutsche Reich mit 
wissenschaftlichen Forschungsergebnis-
sen in Verbindung. Diese als Tondoku-
mente aufbereiteten Materialien wer-
den inklusive Stadtkarte als kostenloser 
Download auf der Projekt-Website an-
geboten (es können aber auch Audio-
Guides bei den unten angeführten Stel-
len kostenlos ausgeliehen werden).

Das Konzept sieht vor, die rund drei-
ßig Minuten dauernden Aufnahmen vor 
Ort an den historischen Schauplätzen 

zu hören und den darin beschriebenen 
Routen zu folgen. Zurzeit stehen vier 
solcher Hörgänge zur Verfügung: vom 
Ballhausplatz zum Heldenplatz, rund 
um den Morzinplatz, von der Tabor-
straße zur Tempelgasse und schließ-
lich noch von der Rauscherstraße zur 
Kaschlgasse. reisch

Per pedes und mit MP3-Player zu historischen Schauplätzen

Hörspuren zum Anschlussjahr 1938
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Auf ZeitzeugInnenberichte mit räumlichem Bezug setzt das Projekt «Hörspuren»

I N F O
Ausgabestellen für Audio-Guides:  
Jewish Welcome Service
Stephansplatz 10, 1010 Wien
Mo. bis Fr., 9–17 Uhr

Jüdisches Museum Wien, Zweigstelle 
Judenplatz
Judenplatz 8, 1010 Wien
So. bis Do., 10–18, Fr., 10–14 Uhr 

www.hoerspuren.at

«Hast du Angst, du drecki-
ger Zigeuner?» Der Augustin-
Bericht dieses Titels, in der letz-
ten Ausgabe erschienen, hat in 
praktisch allen größeren Medien 
Österreichs seinen Niederschlag 
gefunden. Die beiden Polizeibe-
amten vom Karlsplatz, Adressa-
ten schwerer Diskriminierungs-
vorwürfe von Seiten slowakischer 
AugustinverkäuferInnen, sind in 
den Innendienst versetzt worden. 
Die Behauptung des Anwalts ei-
nes der beschuldigten Polizisten, 
die Vorwürfe entbehrten jeder 
Grundlage, wird von der Polizei-
führung nicht bestätigt.

Noch einmal in Kürze die bei-
den Hauptvorwürfe an die 
Polizeibeamten. Sie hätten 
einen Augustinkolporteur 

gezwungen, sich nackt niederzukni-
en und die wiederholte Feststellung 
eines der Beamten, dass «Zigeuner 
stinken», laut zu bejahen; weiters sei 
der Verkäufer, seine Frau und sein 
Sohn von dem Beamten mittels will-
kürlich vom Block gerissener Straf-
verfügungen, auf die eine Reihe von 
imaginären Delikten geschrieben 
wurden, um 168 Euro «erleichtert» 
worden. 

Der Politikwissenschaftler Max We-
ber (1864–1920) forderte, der «echte 
Beamte» solle «unparteiisch» sein und 
vor allem «ohne Zorn und Eingenom-
menheit» seines Amtes walten.

Zu einem aufklärungsbedürftigen 
Zwischenfall kam es nach der Ein-
vernahme der Frau und des Sohnes 
im Büro für besondere Ermittlun-
gen (BEE). Statt nun auch die Zeu-
genaussage des Familienvaters ent-
gegenzunehmen, wurde dieser vom 
einvernehmenden Beamten aufge-
fordert, die ausständige Geldbuße 
für alte Verwaltungstrafdelikte zu 
bezahlen. Weil der Augustinverkäu-
fer die geforderte Summe von 260 
Euro nicht bei sich hatte, wurde er 
sofort festgenommen und ins Poli-
zeigefängnis gebracht. Der Protest 

der Augustin-Sozialarbeiterin Riki 
Parzer, die die Familie ins BEE be-
gleitet hatte, blieb wirkungslos. Par-
zer: «Ich dachte im ersten Moment, 
der Beamte scherze. Der Betroffe-
ne kann seine plötzliche Festnahme 
aus der Zeugeneinvernahme heraus 
nur als Rache des gekränkten Polizei-
korpsgeistes interpretieren.» 

Augustin-Anwalt Lennart Binder 
bestätigte Parzers Kritik: Die Wahl 
des Zeitpunkts der Maßnahme sei 
zumindest fragwürdig. Nach Be-
gleichung der Forderung ist der slo-
wakische Staatsbürger freigelassen 
worden. Die APA verbreitete die An-
schuldigung des Landespolizeikom-
mandants Karl Mahrer, der Augusti-
inverkäufer verweigere die Aussage. 
Riki Parzer: «Wahr ist vielmehr, dass 
unser Verkäufer erklärt hat, nur un-
ter Beisein unseres Rechtsanwalts 
einvernommen zu werden.»

Geht es in der öffentlichen Dis-
kussion um Ursachen von Polizeige-
walt, dominiert ein wesentlicher Er-
klärungsansatz: Übergriffe wären das 
Resultat individueller Defizite der Po-
lizisten und der polizeilichen Arbeits-
bedingungen, die durch Überlastung, 
Stress und Frustration gekennzeich-
net seien. Dem gegenüber steht die 
Einsicht, dass aus strukturellen Defi-
ziten im Polizeiapparat Gewalt resul-
tiert, wenn diese nicht gar gefördert 
wird. (www.polizeigriff.org)

Der mutmaßliche Skandal in der 
Wachstube am Karlsplatz (oder die 
«Causa Augustin», wie die Kronen 
Zeitung die Ereigniskette nennt) hat 
im Internet eine Welle von ähnlichen 
Beschwerden gegen Beamtenwillkür 
ausgelöst. «Hab in Döbling beobach-
ten können, wie sich drei Polizisten 
in Zivil auf einen Inder gestürzt ha-
ben, weil er kein Ausweis dabei hat-
te, und ihn auf das Widerlichste ge-
demütigt und angeschrien haben. 
Zwei Tage später sah ich ihn wieder 
Zeitung verkaufen, neugierig fragte 
ich ihn, was passiert sei. Er erzählte 
mir mit seinem witzigen Akzent, 
dass sie ihn zusammengeschlagen 
hätten.» So lautet einer dieser Kom-
mentare. Ein anderer: «Habe schon 
Ähnliches miterlebt: Ca. 7 Polizisten 

(es wurde sogar Verstärkung ange-
fordert) haben nahe des Stadtparks 
zwei harmlose Sandler dingfest ge-
macht. Die beiden mussten mit nack-
tem Oberkörper warten, bis die Ver-
stärkung kam. Dann: einkreisen, 
demütigen und abführen mit Bus. 
Auf meine Frage, warum diese zwei 
Menschen verhaftet werden, wurde 
mir erklärt, dass das Tragen von Fla-
schen bedrohlich für die Passanten 
sei. Es waren Plastikflaschen.»

Ernst Vitek, psychologischer Berater 
der österreichischen Polizei: «Das Bild 
einer professionellen Polizei verlangt 
auch nach einer neuen Rollendefini-
tion gegenüber der Öffentlichkeit und 
der Presse: Bisher war diese eher reak-
tiv – die Polizei hat Handlungen ge-
setzt und, wenn diese von der Presse 
bzw. Öffentlichkeit kritisiert wurden, 
stieß dies oft auf Unverständnis sei-
tens der Polizeirepräsentanten. Die 
neue Polizei ist aufgefordert, ihr Bild 
in der Öffentlichkeit entsprechend zu 
vermarkten, was einen offenen und 
reflektierten Umgang mit Fehlern, die 
in einer großen Organisation auftre-
ten, impliziert.»

Eine Mitarbeiterin der Notschlaf-
stelle «Kuckucksnest» berichtete von 
mehreren demütigenden Amtshand-
lungen gegen einen langjährigen Kli-
enten dieser Obdachloseneinrich-

tung. Seinen letzten Polizeiarrest in 
der Nacht zum 26. Oktober habe er 
mit körperlichen Schmerzen verlas-
sen. Er brachte ein Vernehmungs-
protokoll in das «Kuckucksnest» mit, 
auf dem das Datum, die Dienststelle 
und die beteiligten Beamten der be-
treffenden Amtshandlung aufschie-
nen. Als die Betreuerin sich an die-
se wandte, bekam sie zur Auskunft, 
dass der Mann unbekannt sei. Ande-
re Bewohner hätten von Polizisten 
berichtet, die obdachlosen Menschen 
das bisschen Geld, das manche als 
kleine Pension erhalten, über Straf-
zettel abknöpften.

Gegenüber den von offizieller Sei-
te abgegebenen Erklärungsansätzen 
steht der Begriff der polizeilichen Sub-
kultur («Cop Culture»). Er erklärt, 
warum Übergriffe zum größten Teil 
von unbeteiligten Beamten gedul-
det und gedeckt werden («Mauer des 
Schweigens»): nämlich aufgrund einer 
falsch verstandenen Loyalität und ei-
nem daraus entstehenden Korpsgeist. 
(...) Die Entstehung der «Cop Cul-
ture» steht in direktem Zusammen-
hang mit der Institution Polizei. Ob-
wohl die Polizeibewerber während der 
Ausbildung meist nicht mehr kaser-
niert sind, findet diese nach wie vor 
abgeschottet vom Rest der Gesellschaft 
statt. (www.polizeigriff.org)

Robert Sommer

Ist die Polizei unprofessionell? Oder ist die Profession selbst strukturell gefährlich?

Überall nur Karlsplätze …

Dürfen Roma mit nichtösterreichischem Pass überhaupt Augustin verkaufen? 
Auch solche Fragen löste der Bericht über die Karlsplatz-Affäre aus. Nicht nur sie 
dürfen. «tritschtratsch», das interne Info-Blatt für AugustinverkäuferInnen, wird 

in acht Sprachen verlegt. Tendenz steigend ...
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Die Mittel des Augustin sind 
beschränkt, immerhin verrin-
gert er die Unsichtbarkeit so-
zialer «Randgruppen», die die 
Straßenzeitung als eine Art von 
Lobby wahrnehmen. Welche Me-
dien stehen den ArbeiterInnen 
und Angestellten zur Verfügung? 
Für die großen Medien zählen 
Arbeitskämpfe zu den unwich-
tigsten und uncoolsten Ereig-
nissen der Stadt. Gäbe es in den 
Nischen der Medienlandschaft 
nicht kleine linke Informations-
dienste, wäre auch uns der Auf-
stand der MitarbeiterInnen von 
Siemens-PSE kaum aufgefallen. 
Hier ein Bericht aus dem akin-
Pressedienst.

An die 2000 Teilnehmer fan-
den sich in Floridsdorf am 6. 
November auf einem Protest-
umzug gegen die Zerschla-

gungs- und Schweigepolitik von 
Siemens zusammen, sowie auf einer 
anschließenden «Betriebsversamm-
lung im öffentlichen Raum», die im 
Freien vor dem riesigen Werksgelän-
de stattfand, das mit Sicherheitsper-
sonal in großer Anzahl hermetisch 
abgeriegelt war. «Tretgitter, Securi-
ty vor und hinter dem Schranken 
und eine zweite Security-Linie eini-
ge hundert Meter im Siemensgelände 
– das hat viele KollegInnen erschüt-
tert», so heißt es in einem Bericht 
des Betriebsrats, das von dem klar 
und schnell informierenden Netz-
werk IT zitiert wurde.

Es war eine standortübergreifende 
Kundgebung (Wien, Graz, Salzburg 
und Linz), zu der die offizielle Ge-
werkschaft, die gpa, zusammen mit 
dem Betriebsrat der PSE aufgerufen 
hatte und auf der ausschließlich Ge-
werkschaftskunftionäre und Haupt-
amtliche zu Wort kamen, und sonst 
niemand. Siemens-PSE (Program-
me and System Engineering), des-
sen Zentrale in Wien ist, hat weltweit 
6500 Mitarbeiter, davon allein 2400 
in Österreich: Es ist der größte Soft-
wareentwickler in Österreich.

Zahlreiche kleine linke Orga-
nisationen beteiligten sich an der 
Kundgebung und darauf folgenden 
Versammlung. 

Genossin Ederer verbot eine 
Kundgebung

Wie der Leiter der Organisations-
gruppe auf der Versammlung mit-
teilte, waren die Kundgebungsteil-
nehmerInnen von der Firmenleitung 
regelrecht gezwungen worden, die 
Versammlung im Freien abzuhalten. 
Nachdem die OrganisatorInnen auf 
der Beteiligung der Familienange-
hörigen sowie der Journalisten auf 
dem Betriebsareal des Konzerns be-
standen hatten, wurde ihnen die Ab-
haltung der Betriebsversammlung 
dort aus «sicherheitspolitischen 
Gründen» verweigert. Das Kund-
gebungsverbot sei, so berichtet der 
«Standard», von der Vorstandsvorsit-
zenden von Siemens Österreich Bri-
gitte Ederer (vormals SPÖ-Spitzen-
politikerin und Wiener Stadträtin, 
die Red.) ausgesprochen worden.

Der Protest richtet sich gegen 
die abzusehende Zerschlagung 
des Softwarebereichs, gegen die 

Ausgliederung von Mitarbeitern aus 
diesem Bereich und gegen die Be-
hauptung sowohl der Firmenleitung 
als auch österreichischer Zeitungen, 
die kolportierten Entlassungen wür-
den auf bloßen Gerüchten beruhen. 
Dem traten die Betriebsratsvorsit-
zenden der PSE in Graz und Wien 
mit handfesten Dokumentationen 
entgegen, mit denen sie die geplan-
te Arbeitsplatzvernichtung belegen 
konnten.

In der Folge ein Stimmungsbild 
der eindrucksvollen Kundgebung. 
Zahlreiche Taferln: «400 sind bereits 
gegangen, um wie viel müssen wir 
noch bangen?», «Früher war die Zu-
kunft besser (Karl Valentin)», «Top 
Ausbildung und trotzdem arbeits-
los», «Unsere Mitarbeiter sind un-
ser wertvollstes Kapital» und «Für 
augenblicklichen Gewinn verkaufe 
ich die Zukunft nicht», ein Zitat aus 
einem Brief des Unternehmensgrün-
ders Werner von Siemens an seinen 
Bruder aus dem Jahre 1884. Zwi-
schen diesen Taferln, die alle gleich 
aussahen und die alle von der Ge-
werkschaft waren, ein anderes Ta-
ferl mit der Aufschrift «ÖGB muss 
kämpfen!» Dieses Taferl war nicht 

vom ÖGB.
In den Zeitungen stand 

vom «Aufstand bei Sie-
mens». Die Siemenszen-
trale werde «belagert», 
wurde zu Beginn mo-
niert. Der Wiener PSE-
Betriebsratsvorsitzende 
Ataollah Samadani: «Kol-
legen, Kolleginnen, das 
heute ist eine Betriebs-
versammlung, und wenn 
wir belagern und wenn 
wir in den Aufstand tre-
ten, dann schaut das an-
ders aus. ... 475 werden 
den Job verlieren, 550 zu-
sammen mit Leiharbei-
tern. Was das bedeutet für 
die Familien – und i hob 
Kinderwagln gsegn – das 
rechtfertigt eine Betriebs-
versammlung im öffentli-
chen Raum. Leider muss 
ich euch heute hier vor 
dem Haupteingang be-
grüßen, denn wir dürfen 

dort nicht rein. Siemens wollte, dass 
unsere Familien draußen bleiben, 
während wir drinnen die Betriebs-
versammlung abhalten. ... Wenn die 
Öffentlichkeit falsch informiert wird 
und in den Zeitungen steht, dass 
die Kündigungen niemand belegen 
kann, und ich bekomme eine Liste 
mit 475 Namen, und noch dazu die 
Leiharbeitskräfte, dann stimmt etwas 
nicht in diesem Haus.»

Zitiert wird auch eine E-Mail des 
Vorstandsvorsitzenden von SIS, 
Christoph Kollatz. SIS ist die Dach-
organisation, der unter anderem 
PSE, zusammen mit anderen Kom-
ponenten mit Standorten in andern 
Kontinenten, angehört. In dieser E-
Mail spricht er explizit von einem 
neu zu schaffenden «Siemens Soft-
ware House», in das etwa 400 Mitar-
beiter von PSE ausgegliedert werden. 
Inmitten dieser fremden Strukturen 
werde die PSE eine unbedeutende 
Kraft darstellen, betonte Samadani. 
«Die PSE soll soweit reduziert wer-
den, dass eine endgültige Auflösung 
ohne großes Aufsehen möglich sein 
wird.»

Samdani stellte dem Vorstand ein 
Ultimatum. Erfolgt bis zum 5. De-
zember keine klare Aussage, wird es 
zu weiteren Aktionen kommen

Alexander Muth

Siemens-Beschäftigte: «Wenn wir belagern, schaut das anders aus»

Uncoole Manifestationen

Arbeitskämpfe – wie hier im Falle Siemens – wer-
den in den großen Medien vor allem unter dem As-

pekt der Wirtschaftsschädlichkeit beurteilt

Schüssels AHS-«Gewerkschafterin» auf krummen Touren?

Nix Matura 2. Klasse für 2. Generation
«Kommt Migranten-Stem-
pel im Maturazeugnis?» frag-
te der Augustin in der vorigen 
Ausgabe. Die Zeitung der ÖVP-
dominierten AHS-Lehrerge-
werkschaft (Ausgabe November/
Dezember 2008) und ein entspre-
chender Beitrag auf der Website 
dieser Gewerkschaftsgruppe be-
haupteten, die SP-Unterrichts-
ministerin Schmied plane, im 
Zuge der beabsichtigten Stan-
dardisierung der AHS-Reifeprü-
fung die Maturazeugnisse von 
SchülerInnen mit Migrations-
hintergrund extra zu kennzeich-
nen. Der Augustin witterte eine 
«Zweiklassenmatura» und pro-
testierte in Print- und Web-Form 
sowie in einer Presseaussendung. 
Schmieds Pressesprecher Peli-
kan dementierte umgehend und 
harsch.

Hätte er eine Woche zuvor die 
entsprechende Passage des 
Textes von Eva Scholik, der 
Vorsitzenden der AHS-Ge-

werkschaft, in ihrer Zeitung ebenso 
umgehend dementiert, wäre der Au-
gustin-Redaktion und vielen besorg-
ten Lehrerinnen und Lehrern erspart 
geblieben, auf die parteipolitisch mo-
tivierte Verdrehung von Tatsachen 
hereinzufallen. Scholik ließ in ihrem 
Artikel den Eindruck entstehen, sie 
zitiere aus dem ministeriellen «Mo-
dell» der Reifeprüfungsreform: «Es 
soll einen eigenen Auswertungs- und 
Korrekturschlüssel für legastheni-
sche Kandidaten und eine eigene 
Aufgabenstellung für Kandidaten 
mit Migrationshintergrund geben, 
wobei der eigene Auswertungs- und 
Korrekturschlüssel für Legastheni-
ker auf dem Reifeprüfungszeugnis 
nicht vermerkt werden soll, das nied-
rige Kompetenzniveau von Kandida-
ten mit Migrationshintergrund dage-
gen schon.»

AHS-LehrerInnen, empört über 
die vermeintliche Xenophobie im 
Ministerium, informierten den Au-
gustin darüber unmittelbar vor Re-
daktionsschluss der letzten Ausgabe. 

Eine Gegenrecherche war nicht mehr 
möglich; die Augustin-Redaktion 
zog es dennoch vor, die Öffentlich-
keit rasch davon in Kenntnis zu set-
zen. Dass innerhalb des Ministeri-
ums eine Art Matura zweiter Klasse 
für die Kinder «der zweiten Gene-
ration» angedacht werde, sei ein 
alarmierendes Zeichen. Die Her-
ausbildung einer Unterschicht von 
Kindern exjugoslawischer oder tür-
kischer Einwanderer würde dadurch 
gefördert werden. Nach dem Anruf 
des Schmied-Pressesprechers – «Wie 
kommen wir dazu, allen vom Augus-
tin desinformierten Journalisten zu 
erklären, dass der Augustin-Bericht 
nicht auf Tatsachen beruht» – fragte 
der Augustin bei Eva Scholik nach.

Was geschah wirklich am  
10. Oktober?

Ob sie ihm die Quelle des zitierten 
Abschnitts nennen könne, wollte der 
Augustin wissen. Die Gewerkschafte-
rin (dieses Wort sollte man im Lichte 
des nun Offenkundigen hier eigent-
lich mit  Anführungszeichen verse-
hen) erklärte, es handle sich um eine 
von Gewerkschaftsseite protokollier-
te Aussage aus einer Besprechung 
am 10. Oktober im Bundesministe-
rium. Sie könne sich nicht erinnern, 
von wem die Aussage sei. Die «Mig-
ranten-Stempel»-Idee ist also weder 
einem ministeriellen Papier noch ei-
nem offiziellen Gesprächsprotokoll 
entnommen.

Aus der Sicht Reinhart Sellners, 
Mitglied des Zentralausschusses der 
AHS-LehrerInnen und der oppo-
sitionellen UG-Fraktion der AHS-

Gewerkschaft angehörig, hat die 
Darstellung Scholiks Wahlkampf-Ni-
veau. Sellner skizzierte die Situation 
dem Augustin gegenüber so: «Eines 
der Hauptthemen am 10. Oktober 
war die Frage der Kompensation ne-
gativer Deutsch-Klausuren, insbe-
sondere für MigrantInnen und Leg-
astheniker.» Einem ursprünglichen 
Konzept zufolge hätte die mündli-
che Prüfung für das Maturazeugnis 
an Bedeutung verloren. Von diesem 
Konzept sei man abgerückt, weil es 
die Chancen von SchülerInnen mit 
nicht deutscher Muttersprache ver-
schlechtert hätte: «Negative schriftli-
che Klausuren – wie bisher gehand-
habt und bewährt – im Rahmen der 
mündlichen Prüfungen zu kompen-
sieren, das würde diese Gleichwertig-
keit ausdrücken und dazu die schrift-
lichen Schwierigkeiten, mit denen 
nicht nur MigrantInnen oder Leg-
asthenikerInnen zu kämpfen haben, 
entschärfen», so Sellner.

Irgendwann sei – unklar, ob iro-
nisch oder ernst gemeint – die Be-
merkung gefallen, man könne die 
Maturazeugnisse der Migrantenkin-
der ja gesondert kennzeichnen. «Si-
cher ist nur», betonte Sellner, dass 
sich Ministerin Schmied scharf ge-
gen jede Diskriminierung von Mig-
rantInnen aussprach.»

Was Eva Scholik in ihrer AHS-
Zeitung aus dieser diffusen Ne-
benbemerkung machte, überrasch-
te Sellner. Plötzlich war aus einem 
Zwischenruf, der aber sicher nicht 
aus der Richtung der Bundesministe-
rin kam, ein offizieller Vorschlag des 
Bundesministeriums geworden. 

Wofür steht Scholik?

Die VP-Gewerkschafterin Scholik 
hat sich «einen Namen gemacht» 
durch ihre notorische Ablehnung 
jeder Form von Gesamtschule bzw. 
Gesamtschulversuchen. Gerade die 
antiquierte Aufteilung der Kinder 
in Haupt- und AHS-SchülerInnen 
begrenzt die Aufstiegschancen für 
MigrantInnen. Dagegen würde die 
Gesamtschule oder «Neue Mittel-
schule», wie sie nun in Österreich 
genannt wird, die von der «christli-
chen Gewerkschaftlerin» dogmatisch 

bekämpft wird, positive Effekte für 
die volle Integration der Ausländer-
kinder haben. Zur Abrundung ih-
rer schulpolitischen Vorstellungen, 
die auf ein «Abhängen» der Kinder 
aus den Zuwandererkindern aus der 
Balkanregion und der Türkei hin-
auslaufen, eine weitere Information 
von Reinhard Sellner. Seine Frak-
tion habe im Zentralausschuss der 
AHS-LehrerInnen die zu erwarten-
den personellen Engpässe  themati-
siert – erstens weil eine große Anzahl  
von Lehrerinnen in naher Zukunft in 
den Ruhestand wechselt und damit 
aus dem aktiven Dienst ausscheiden 
wird; zweitens weil der vom BMUKK 
geforderte Ausbau der individuel-
len Förderung einen erheblichen Be-
darf an zusätzlichem Lehrpersonal 
schafft.

Aus diesen Gründen hätten die 
Unabhängigen GewerkschafterIn-
nen (UG) den Antrag gestellt, «die 
Attraktivität des LehrerInnen-Beru-
fes ohne weiteren Verzug zu erhö-
hen, um junge Menschen – darunter 
auch junge Menschen mit Migrati-
onshintergrund – für diesen wichti-
gen und schwierigen Beruf zu gewin-
nen.» «Raten Sie mal», wendet sich 
Reinhart Sellner augenzwinkernd 
an das Augustin-Publikum, «wie die 
christliche Mehrheitsfraktion unter 
Scholik unseren Antrag verstümmel-
te.» Richtige Antwort: Dem Satzein-
schub zwischen den Gedankenstri-
chen wurde ein schwarzes Begräbnis 
bereitet. Denn gleiche Chancen für 
die «zweite Generation» bedeuten 
für die Schüsselfraktion Anarchie ...

Robert Sommer

PS: Der Umstand, dass es kein offi-
zielles Protokoll der Sitzung vom 10. 
10. gab und das BMUKK die irrefüh-
rende und viele LehrerInnen verunsi-
chernde Darstellung der Gewerkschaft 
nicht richtig stellte, beförderte die Ir-
ritationen. Die Protokollierungsscheu 
ist übrigens eine im politischen System 
Österreichs standardmäßig betriebene 
Methode der Behinderung demokra-
tischer Kontrolle; es gibt parlamenta-
rische Systeme, in denen Protokolle 
von gesetzesvorbereitenden Gesprä-
chen wie jenes über die Maturareform 
sogar in das Netz gestellt würden.

Siemens und  
die Krise

Siemens-Konzernchef Peter Lö-
scher meinte angesichts des 
Gewinneinbruchs in seinem 

Konzern, die Finanzkrise sei «in der 
Realwirtschaft angekommen». Dabei 
ist sein global agierendes Unterneh-
men, das mit der SFS eine konzernei-
gene Bank unterhält, der beste Beleg 
dafür, wie sehr die geringer werden-
den Apologeten des Kapitalismus 
und die entsprechenden Medien ma-
nipulieren, wenn sie zwischen krisen-
erzeugender Finanzwirtschaft und 
gesunder Realwirtschaft unterschei-
den. Realität ist die starke Verflech-
tung zwischen Bank- und Industrieka-
pital. Die Firma Siemens trägt schon 
seit Jahren den Spitznamen «Bank 
mit angegliederter Elektroabteilung». 
Durch ihre Beteiligung an der Finanz-
blasenökonomie ist sie Mitverursa-
cher der Krise, in deren Sog nun nach 
und nach die «realwirtschaftlichen 
Sparten» des Multis kommen, etwa 
die PSE in Österreich. Die 2400 Mitar-
beiterInnen der Software-Schmiede 
von Siemens Österreich befürchten 
die totale Liquidierung der Firma.
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Wenn der Augsburger Un-
ternehmerberater Egon 
W. Kreutzer in der Rubrik 
«Paukenschlag am Donners-
tag», dem Aushängeschild seiner 
Website, in eine Diskussion mit 
Albrecht Müller einsteigt, der 
mit den «Nachdenkseiten» die 
wichtigste deutschsprachige Me-
dienkritik im Internet betreibt, 
sitzt unsereins vor dem Schirm 
mit ambivalenter Faszination. 

Wie spannend ist die Öko-
nomie als Wissenschaft, 
wenn sie vermittelt wird 

von ExpertInnen, die angesichts 
der Wirtschafskrise dem Bedürf-
nis der Menschen nachkommen, 
in die Logik des Marktes und des 
Kapitalismus einzudringen, um zu 
verstehen. Wie ernüchternd andrer-
seits die Erkenntnis, dass unsereins 
darin wohl überfordert sein wird – 
weil selbst die Koryphäen der Öko-
nomie zu kontroversen Antworten 
kommen.

Müller kritisiert die These, die 
ungerechte Einkommensverteilung 
habe eine Geldschwemme ausgelöst, 
die wiederum als Ursache für die Fi-
nanzkrise angesehen werden müsse. 
Die Kernthese von Müllers Kritik: 
«Wenn es die Geldschwemme gege-
ben haben sollte, dann müsste man 
doch die Frage stellen dürfen, wo 
diese Geldschwemme inzwischen, 
also nach dem Sichtbarwerden der 
Krise, geblieben ist? Immerhin ist 
doch gerade die Citigroup in Not 
geraten, weil ihr mehrere 100 Milli-
arden fehlen. Anderen Banken feh-
len ähnliche Beträge. Wenn 
die Geldschwemme die Ur-
sache oder auch nur die 
Grundlage der Finanzkri-
se wäre, dann müsste die-
ses Geld doch jetzt zur Ver-
fügung stehen?» 

Kreutzer erwidert in ei-
ner Abhandlung, die mit 
dem Anspruch allgemeiner 
Verständlichkeit verfasst 
ist und von der Definition 
des Begriffs «Geld» ausgeht: 
«Das Anwachsen des nomi-
nal verfügbaren, weltweiten 

Geldvermögens steht in keinem 
vernünftigen Verhältnis mehr zum 
Wirtschaftswachstum. Dieses Geld-
vermögen entwertet sich und das 
umlaufende Geld durch sein mas-
senhaftes Auftreten selbst. Ein Pro-
zess, der durch die Milliardenhilfen 
nur noch beschleunigt wird. Der fi-
nale Akt, der uns noch bevorsteht, 
wird sein, dass die gigantischen 
Mengen flüssigen Geldes mit Zah-
lungsmitteleigenschaften, die derzeit 
von Regierungen und Notenban-
ken bereitgestellt werden, die Märk-
te auf der Suche nach den letzten 
rettenden Sachwerten überschwem-
men und sowohl die Börsenkurse 
wie auch die Preise in den Super-
märkten in schwindelerregende Hö-
hen treiben. Dann wird das Ausmaß 
der Geldschwemme nicht mehr zu 
übersehen sein. Ein Tsunami ist ein 
Dreck dagegen.»

«Analysen über den Zerfall der 
Weltordnung der Nachkriegszeit 
und seine Konsequenzen für die 
Weltpolitik» liefert das Global Eu-
rope Anticipation Bulletin (www.
leap2020.eu) – und es will uns eben-
so vor der Versuchung bewahren, 
unseren Regierungen die Verhinde-
rung des vollen Krisenausbruchs zu-
zutrauen. Ein Kommentar zum Wa-
shingtoner Gipfelgespräch: «Wenn 
man sich den Stil des Kommuni-
qués-G20-Gipfels betrachtet, der 
die klare Handschrift von Techno-
kraten und Bürokraten trägt, und 
den Kalender der weiteren Konfe-
renzen, den es enthält, der in keiner 
Weise die Konsequenzen aus dem 
Ausmaß und der Ausbreitungsge-
schwindigkeit der aktuellen Kri-
se zieht, dann kann man nur mit 

Bedauern festhalten, dass es wohl 
unvermeidlich ist, dass die Katas-
trophe sich erst in vollem Umfang 
einstellen muss, bevor man dar-
auf hoffen kann, dass die Grund-
probleme angegangen werden und 
ein Ausweg aus der Krise eröffnet 
wird. Vier wesentliche Entwicklun-
gen sind mit voller Kraft am Werk, 
um das System von Bretton-Woods 
II noch im Jahr 2009 zum Einsturz 
zu bringen: 

1. Rasante Schwächung der maß-
geblichen Gründungsländer: USA 
und Großbritannien. 

2. Wachsende Divergenz zwischen 
drei unterschiedlichen Zukunftsvisi-
onen unter den größten Systemträ-
gern: Eurozone, China, Japan, Russ-
land, Brasilien. 

3. Unkontrollierte Beschleuni-
gung der Selbstzerstörung des ak-
tuellen Systems der Finanzmärkte. 

4. Die Krise in Wirtschaft und Ge-
sellschaft wirkt sich immer massiver 
und katastrophaler aus.»

Weil mit der Krise erfreulicher-
weise die Kritik an den Krisenur-
sachen wächst, sind im Internet zu-
nehmend Projekte der Aufklärung, 
der Gegeninformation und der Wi-
derstandspraxis zu finden. Dazu 
zählen «Konsumpf», das interes-
santeste konsumkritische Magazin 
im deutschen Sprachraum, der Blog 
«extrawagandt», der einen Experten 
zitiert, der plausibel voraussagt, die 
Inflationsrate in den USA werde im 
kommenden Jahr 20 Prozent betra-
gen, das Schweizer Finanzkrisen-In-
fo «Zeitenwende», sein österreichi-
sches Pendant «Wirtschaftsforum» 
– und natürlich die Homepage der 
NGO «attac», die die theoretische 
Analyse mit der politischen Praxis 
verknüpft: Der Surfer, die Surferin 
findet hier Anleitungen zur ange-
wandten Kapitalismuskritik. R. S.

Staat gemein hatten). Das wusste ich 
nicht, räumte mein Freund ein, was 
schließt du daraus? Dass der größte 
aller Philosophen für einen kurzen 
Sommer der Wahrheit recht nahe war. 
Doch bald nach der Zerschlagung der 
Pariser Kommune kehrte Marx zu 
der parlamentarischen Idee zurück. 
Er gab zu, der Einfluss der Anarchis-
ten hätte ihn zu solch einer falschen 
Kurskorrektur gezwungen.  

Es gibt viele Marxens, bemerkte 
mein Freund, da findet man aller-
hand Anregungen. Nun, antwortete 
ich, es gibt im Marxismus mehr Strö-
mungen als Flüsse. Du übertreibst 
— mein Freund G. stand schon, er 
musste weiter in die nächste flüssige 
Verkaufsstelle. Das Panorama reicht 
von den Anarchomarxisten bis zu 
den Nationalsozialisten, dessen Füh-
rer sich damit brüstete, er habe die 
Ideen von Marx verwirklicht (siehe 
«Gespräche mit Hitler» von Hermann 
Rauschning). 

Also, für dich Irrlicht. 
Nicht nur Irrlicht. In seinem ka-

pitalen Werk schreibt Marx, der Ka-
pitalismus werde in Schlamm und 
Blut geboren. Der marxistische Pfad 
hat sich als der schlammigste und 
blutigste Umweg zum Kapitalismus 
erwiesen.

Und was folgt daraus?
Daß es höchste Zeit wäre, ei-

nen wirklichen Ausweg aus der Un-
menschlichkeit des Kapitalismus zu 
suchen. 

Ilija Trojanow

Der Autor, 1965 in Sofia geboren, lebt in 
Wien. Bekanntester Roman: «Der Wel-
tensammler» (Hanser Verlag). Seine Er-
öffnungsrede zur Wiener Buchmesse be-
gann mit einem fiktiven Dialog zwischen 
Autor und  Augustinverkäufer. Letzte-
rer betrachtet als seine eigentliche Auf-
gabe die Funktion des Memory Man, des 
«Gedächtnisgreises» im Grätzel um die 
Berggasse. Bei der Diskussionsveranstal-
tung des Aktionsradius Wien zum The-
ma «Anarchie neu denken» (die «zur 
größten anarchistischen Versammlung 
seit Jahrzehnten» geriet, wie die Veran-
stalter  mit schmunzelndem Blick be-
richten) lobte Trojanow die angewandte 
anarchistische Staatskritik der «bulgari-
schen Zigeuner», die die explodierenden 
Stromrechungen genauso wenig bezah-
len können wie die Mehrheit des Mehr-
heitsvolks. Der Unterschied ist, dass die 
Roma kollektiv nichts zahlen, während 
die Nicht-Roma die «Zigeuner» als Kri-
minelle beschimpfen – und sich in dop-
peltem Sinn anständig verschulden.

Mein Freund G. erwisch-
te mich neulich auf dem 
falschen Ohr. Ich saß in 
einer Bar nahe der Bör-
se und betrachtete die 

aufgehockte Tristesse, da stürmte 
er herein und schwenkte drei rote 
Büchlein. Darf ich vorstellen: Der 
ANTAGONIST. Eine neue Reihe — 
ein Band pro Jahr. Drei Büchlein er-
halten Sie zum Preis von zwei. Wenn 
Sie die anderen zwei verkaufen, kos-
tet Sie Ihr eigenes Exemplar keinen 
Heller. Unser erster Titel lautet, fuhr 
er geschmeidig fort, Der Marxismus 
— Irrlicht oder ganzheitliche Theo-
rie? Wer weiß, woran es lag — ob 
an seinem Verführungstalent, an 
der Stimmung oder an dem uner-
warteten Umstand, dass dieses rote 
Deckelchen auf den vorgefundenen 
Topf passte —, aber mein Freund 
wurde an Ort und Stelle 30 Büch-
lein los. Selbst mir verkaufte er einen 
Dreierpack, doch in meinem Fall er-
wies sich das Geschäft als nicht ganz 
so vorteilhaft — ich habe im Endef-
fekt für ein Exemplar den doppelten 
Preis bezahlt und zwei rote Staubfän-
ger gewonnen. 

Marx ist wieder aktuell, gurren die 
Tauben von allen öffentlichen Plät-
zen; die gegenwärtige Krise sei mit 
Hilfe von Marx zu verstehen. Im 
Deutschlandfunk wurde Marx als 
Moralist tituliert — obwohl Marx 
nie über Moral schrieb und alle Strö-
mungen des Sozialismus ablehnte, 
die ihr Programm auf ethischen 
Grundlagen errichteten, sei es Ge-
rechtigkeit, Freiheit oder Menschen-
rechte. Und in einer Umfrage der 
BBC wurde Marx vor kurzem zum 
größten aller Philosophen gewählt, 
mit 28 Prozent der 30.000 abgege-
benen Stimmen. 

Wenn wir Marx an seinem be-
rühmten Diktum messen, die Aufga-
be des Philosophen sei es, die Welt zu 
verändern, anstatt sie nur zu erklä-
ren, muss Marx zudem als der kata-
strophalste aller Philosophen gelten, 
denn die Diktaturen des Proletariats, 
die sich auf ihn beriefen, errichte-
ten eine Arbeiter- und Bauernhölle, 
die sich von Ostberlin bis Wladiwos-
tok erstreckte. Aber Marx sei dafür 

nicht verantwortlich, wird einem oft 
gesagt, weswegen mein Freund und 
ich, in der Bar an der Börse, Marx 
ganz altmodisch als Erklärer der 
Welt betrachteten.

Reif für die Revo? Wo? Was? Wer?

Sein Mehrwert zur Welterklärung 
bestand darin, die hegelianische Dia-
lektik vom Kopf auf die Füße zu stel-
len (sozusagen ein falsch aufgehäng-
tes Bild richtig hinzudrehen). Die 
Dialektik des absoluten Geistes (der 
laut Hegel seine letzte Verkörperung 
in der absoluten preußischen Monar-
chie gefunden hat!) wurde von Marx 
auf die materielle Welt angewandt — 
daraus entstand der dialektische Ma-
terialismus, kurz Diamat —, sowie 
auf die gesellschaftlichen Realitäten, 
den so genannten historischen Ma-
terialismus. Gemäß einem von drei 
zentralen Gesetzen führe die quan-
titative Aufhäufung zur qualitativen 
Veränderung, was im ideellen Sin-
ne stimmen mag (etwa bei Liebeser-
klärungen) — ob allerdings ein Berg 
von Scheiße qualitativ etwas ande-
res ist als ein Häufchen Scheiße, soll 
der Leser entscheiden. Die Anwen-
dung eines anderen hegelianischen 
Gesetzes auf die Politökonomie — je-
nes von der Negation der Negation, 
die eine Rückkehr zu einer konkre-
teren, entwickelteren Allgemeinheit 
ermögliche — erbrachte den wis-
senschaftlichen Beweis für das Ende 
des Kapitalismus — so hieß es frü-
her, doch heute wissen wir alle, dass 
Marx uns diesen Beweis schuldig ge-
blieben ist.  

Ich lud meinen Freund zu einem 
Bier ein. Wann verändert sich ein 
System, fragte er. Keine sozial-öko-
nomische Einheit tritt von der Szene 
ab, antwortete ich in den Worten des 
größten aller Philosophen, bevor sie 
nicht alle ihre Möglichkeiten entwi-
ckelt hat. Willst du mich zum Narren 
halten, rief er dazwischen, das kenn 
ich, das stammt aus der «Kritik der 
Politischen Ökonomie». Recht hast 
du, und im ersten Vorwort zum «Ka-
pital» behauptet Marx, England sei 
reif für die Revolution, die Wurzeln 
könne man geradezu mit der Hand 

fassen. Schlechte Metapher, gab mein 
Freund zu. Ja, aber das geschah nicht, 
und so musste die Wissenschaft sich 
den Realitäten anpassen, weswegen 
Marx in seinem Vorwort zur russi-
schen Ausgabe des «Kapitals», keine 
15 Jahre später, behauptet, die pro-
letarische Revolution könne durch-
aus in Rußland stattfinden, in ent-
wickelteren Ländern wie Holland, 
England oder den USA aber werde 
die Revolution friedlich erfolgen, auf 
parlamentarischem Weg. Was den 
Sozialdemokraten ihren Marx ret-
tete, unterbrach mich mein Freund. 
Und wie ist es um die Frage nach 
der Macht bestellt, um die Zukunft 
des Staates? Zeichnet Marx nicht ei-
nen anderen Weg als jenen der Dik-
tatur vor?

Nicht jede Verstaatlichung ist 
Sozialismus

Jede Menge Wege, das ist ja das Pro-
blem. Im «Kommunistischen Mani-
fest» behauptete Marx, Ziel sei die 
Eroberung der bürgerlichen Demo-
kratie, worauf die Verstaatlichung 
der Wirtschaft und die organische 
Transformierung in einen sozialisti-
schen Staat folgten. Engels, der einen 
guten Riecher hatte, schränkte ein: 
Nicht jede Verstaatlichung sei So-
zialismus, denn ansonsten müssten 
Napoleon III. und Bismarck, die für 
Kriegszwecke große Teile der Wirt-
schaft verstaatlichten, als Vorläufer 
des Sozialismus gelten, ebenso wie 
Kaiser Wilhelm III., der bekanntlich 
die Bordelle verstaatlichte. 1851 er-
wähnt Marx zum ersten Mal die Dik-
tatur des Proletariats, eine Formu-
lierung, die er von Louis Blanc und 
anderen früheren Sozialisten über-
nahm. Doch 1870/71 entstand die 
Pariser Kommune, und Marx musste 
wenden: Das Proletariat könne nicht 
den alten bürgerlichen Staatsapparat 
für seine Ziele nutzen, diese Maschi-
ne müsse zerbrochen und an ihrer 
Stelle ein eigenes Gebilde erschaffen 
werden, dessen Form die Kommune 
sei (denn die Kommune hatte Polizei, 
Armee und Justiz abgeschafft und 
an ihre Stelle kommunale Struktu-
ren eingeführt, die nichts mit einem 

Wirtschaftskrise fördert Marx-Renaissance. Ilija Trojanow schwimmt gegen den Strom

Marx revisited
Der Geschäftsmann Geor-
ge Soros  wurde vor kur-
zem so zitiert: «Ich habe ge-
rade Marx gelesen, und es gibt 
schrecklich viel Wahres in dem, 
was er sagt.» Und in der «Süd-
deutschen Zeitung» beginnt ein 
Artikel über die Marx-Renais-
sance: Bleischwer lag »Das Ka-
pital” im Lager, doch plötzlich 
verlangt der Markt nach Karl 
Marx. Vor zwei Monaten titelte 
der Schweizer «Blick», das Pen-
dant zur «Krone»: «Das Kapi-
tal» geht weg wie warme Weg-
gli. Die konservative «Presse» 
übersetzte das ins Österreichi-
sche: «Das Kapital» verkauft 
sich wie warme Semmeln. Bei-
de brachten die Story, die in 
den letzten Wochen durch alle 
Medien geisterte: Der Verkauf 
des ersten Bands des «Kapital» 
hat sich nach Angaben des Ber-
liner Karl Dietz Verlags, der 
unter anderem die Marx-En-
gels-Werke vertreibt, seit dem 
Jahr 2005 verdreifacht. Seit-
her ist Verlagsleiter Jörn Schü-
trumpf ein gefragter Interview-
partner. Immer wieder muss er 
die gleichen Journalistenfragen 
beantworten, vor allem: Was 
sind das für Leute, die das Ka-
pital lesen? Warum tun sie das? 
«Det ist die Krise», erklärt der 
Verlagsleiter lakonisch. Komm 
zurück, Karl Marx! Alles ist 
vergeben, so konnte man es le-
sen. So sehen es immer mehr. 
Die Weltwirtschaftskrise, die 
auf uns zukommt und die in 
einigen Teilen der Welt schon 
längst begonnen hat, wird den 
Glauben an den Kapitalismus 
als die alternativlose und bes-
te aller Welten weiter untergra-
ben. Der bulgarische Schrift-
steller Ilija Trojanow, der in 
Wien lebt, fragte den Augus-
tin, ob er sich angesichts die-
ses Booms traue, seinen Text 
zu drucken, der den Mehrwert 
Marxens zur Welterklärung 
hinterfrage. Hier ist er:

Die an- und aufregendsten WWW-Adressen zum Begreifen der Krise

2009 wird schaurig

I N F O
Empfohlene Adressen zur Krise:
www.attac.at
www.egon-w-kreutzer.de/0PaD2008/47.html
www.nachdenkseiten.de
www.leap2020.eu
http://konsumpf.de
http://extrawagandt.de
http://zeitenwende.ch
http://wirtschaft.wiweb.at

Wird sich das Zentrum der Stadt, als Refugium 
des Luxuskonsums, für die «Abgehängten» 

derselben Stadt zu einer fremde Zone 
entwickeln?
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Die Arbeitswelt ist eine Welt 
der kleinen Gaunereien, des 
notwendigen Aufbesserns, des 
ungenierten Mitschneidens, des 
raffinierten Fälschens, der un-
widerstehlichen Gelegenheit, der 
nicht erlaubten Eigeninitiati-
ve, des gierigen Mitnaschens, des 
unauffälligen Abzweigens, des 
kindischen Unfugs, der sozialen 
Rebellion, des sanften Verwei-
gerns, des cleveren Austricksens 
und des kreativen Schabernacks. 
Bernhard Halmer und Peter A. 
Krobath haben mit «SaboteurIn-
nen» verschiedenster Provenienz 
gesprochen und ihre Geschich-
ten aufgezeichnet. Das umstritte-
ne Buch «Lexikon der Sabotage» 
erschien im Sonderzahl Verlag. 
Der Augustin bringt ausgewählte 
Bekenntnisse.

Aktionswoche. Ein  
Computerfachmann berichtet

Einmal arbeitete ich kurzfristig für 
eine bekannte Computerfirma. Wir 
waren ein Team von zehn Leuten 
und hatten den Auftrag, für eine 
heimische Supermarktkette Kassen 
aus Südkorea umzubauen, 500 Stück. 
Wir arbeiteten in einem riesigen La-
ger, vollkommen ohne Aufsicht, eine 
ganz eigenständige Partie. 

Das Erste, was uns unter diesen 
Gegebenheiten einfiel, war natürlich 
das betrügerische Stundenschinden. 
Also machten wir drei Stunden Mit-
tagspause statt einer, dann einmal 

drei Stunden gar nichts, weil ab 17 
Uhr kriegten wir doppelt bezahlt. 
Meistens blieben wir bis 22 Uhr. Am 
Abend war außer uns kein Mensch 
da. Wir hatten eine riesige Lagerhalle 
zum Spielen zur Verfügung, ganz für 
uns allein. Wir fuhren mit den Hub-
staplern um die Wette, hoben uns ge-
genseitig auf Regale hinauf oder ba-
lancierten auf diesen riesigen, zwei 
Meter hohen Papierrollen, aus denen 
sie dann die Kassenrollen schneiden, 
durch die Halle, zirkusmäßig. Sol-
che Sachen konnten wir stunden-
lang machen.

Eines Tages entdeckte ein Lagerar-
beiter eine Maus. Und die vier, fünf 
Lagerarbeiter, die da noch arbeiteten 
und immer mit irgendetwas herum-
jonglierten, waren auf einmal ganz 
aufgeregt. Weil Mäuse sind anschei-
nend eine wirkliche Bedrohung für 
ein Lager, auch wenn da nur Compu-
ter zur Reparatur gelagert sind. Was 
tun in so einem Fall? In der nächsten 
Mittagspause kaufte ich 500 Gramm 
Emmentaler. Den verteilte ich dann 
am Abend vor dem Nachhausege-
hen in kleinen Häppchen unter al-
len Lagerregalen.

Eine Woche lang machte ich das. 
Wir erstickten in Mäusen. Die Lager-
arbeiter erlegten die Mäuse manch-
mal, indem sie einfach drauf stiegen, 
so dicht wuselten sie nach meiner 
Käse-Aktionswoche in der Halle 
herum.

Luxusurlaube. Eine  
Pharmavertreterin berichtet

Ich arbeitete viele Jahre als Pharma-
referentin. Es war eine Notlösung, 

nachdem ich im Medizinstudium 
zweimal bei der Anatomie-Prüfung 
gescheitert war. Als ich anfing, hat-
te ich eine recht positive Haltung zur 
Pharmaindustrie: Ich meinte, die gu-
ten Seiten würden die schlechten bei 
weitem aufwiegen. Doch bald schon 
merkte ich, dass es umgekehrt war: 
Diese Industrie engagierte sich nicht 
für die Gesundheit der Menschen, 
sondern war ausschließlich am ei-
genen Profit interessiert. 

Das ganze Gerede von Ethik und 
wie wichtig die Forschung denn sei, 
war eine einzige Augenauswischerei. 
Es ging nicht darum, Kranken zu hel-
fen, sondern darum, möglichst teu-
re Produkte möglichst oft zu verkau-
fen. Diverse Fettsenker zum Beispiel. 
An solchen Blockbustern wurde ge-
forscht. Für Krankheiten in armen 
Ländern oder mit wenigen Patien-
ten verschwendete man nicht einmal 
einen Gedanken. Und für Marketing 
wurde letztendlich weit mehr ausge-
geben als für die Forschung.

Ich arbeitete also als Pharmarefe-
rentin und konsultierte Spitäler ge-
nauso wie Arztpraxen. Pro Tag absol-
vierte ich bis zu fünfzehn Besuche. 
Ich verdiente gut und hasste meine 
Arbeitgeber. Mit ersterem hatte ich 
kein Problem. Aber was konnte ich 
gegen die Pharmaindustrie tun? Die 
Dritte Welt mit lebensnotwendigen 
Medikamenten zu versorgen, stand 
nicht in meiner Macht. Ich konnte 
zumindest meine Wut besänftigen, 
indem ich ein wenig Umverteilung 
betrieb. Es gab einige Patientengrup-
pen, denen die Krankenkassen die 
Kosten für sehr teure Medikamen-
te nicht oder nur zu einem geringen 

Teil ersetzten. Ich bekam jede Men-
ge Ärztemuster und gab die teuren 
vor allem an Ärzte ab, von denen ich 
wusste, dass sie arme Patienten be-
handelten. Ich nahm das praktisch 
vom Kontingent für die Nobelärzte 
und Spitäler.

Meine Hauptumverteilung betraf 
aber die Gratisreisen. Es ist mittler-
weile bekannt, dass Pharmafirmen 
die Ärzte häufig zu Seminaren ein-
laden. Die finden dann interessan-
terweise in einem Luxushotel auf 
Kreta oder Hawaii, in Dubai oder 
in der Karibik statt. Natürlich mit 
Frau und Kindern, zu einer symbo-
lischen Selbstbeteiligung von 100 
Euro. Die eigentliche Informations-
veranstaltung für das neue Medika-
ment dauert dann zwei, drei Stunden 
und ist eher eine Art Gehirnwäsche 
als ein Seminar. Aber das Wichti-
ge: Für eine symbolische Verlän-
gerungsgebühr von 100 Euro kann 
der Arzt und seine Familie noch eine 
Woche Vollpension dranhängen und 
kommt so für 200 Euro zu einem tol-
len 10.000-Euro-Urlaub.

Nun wusste ich, dass die werten 
Primarärzte und Oberärzte für sol-
che Reise ohnedies keine Zeit hatten, 
also belästigte ich sie erst gar nicht 
mit den Einladungen, sondern trug 
einfach andere Namen auf die Reise-
listen und Fluglisten. Für Oberarzt 
sowieso, in Vertretung sowieso. So 
schickte ich jahrelang Bekannte, die 
es brauchen konnten und Familien, 
die mir befreundete Ärzte ans Herz 
legten, auf allerbilligste Luxusurlau-
be. Da waren Leute dabei, die sich 
sonst überhaupt keinen Urlaub leis-
ten konnten. n

Lexikon der Sabotage, Teil 4  

Ein kleiner Triumph über die 
Pharmaindustrie
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Die nächste Ausgabe des Augustin  
erscheint am Mittwoch, dem 17. Dezember.
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Das «Doppeldilemma», das 
«Dilemma schlechthin» nennt 
Peter Kreisky die mangelnde Aus-
einandersetzung der Sozialdemo-
kratie mit Rechtspopulismus und 
Neoliberalismus und ihren je-
weiligen Verknüpfungen. Er er-
innert sich an das große Engage-
ment seines Vaters Bruno Kreisky 
und dessen Verzweiflung über die 
«Androschisierung» seiner Partei. 
Heute wirke Haiders «rabiater 
Österreich-Chauvinismus» tief in 
SPÖ und ÖVP hinein, sagte er im 
Augustin-Interview.

Du wirkst immer wie ein po-
litischer Mensch, der aber 
direkt mit der Politik nichts 
zu tun hat – jetzt in dem 

Sinne von «Politik ist gleich das, 
was Politiker machen». Wolltest 
du nie Politiker werden?

Nicht wirklich, weil ich relativ früh 
die Grenzen der offiziellen Politik – 
besonders bevor es noch die Grünen 
gegeben hat – erlebt habe. Und zwar 
aus der Froschperspektive sozialisti-
scher demokratischer Studentenor-
ganisationen in den 60er Jahren. Mag 
sein, dass es ein Fehler war, sich nie 
direkt einzubringen, weil eben viele 
in der SPÖ links begonnen haben, 
aber von dem Linken wenig geblie-
ben ist. Manchmal verkehrte es sich 
sogar ins Gegenteil, wenn ich an Mi-
nister Schlögel oder den Beamten 
Matzka denke … Mir haben Bür-
gerinitiativen, NGOs verschiedens-
ter Art oder kritische Projekte aber 
nicht nur mehr Spaß gemacht, son-
dern ich hatte auch das Gefühl, dass 
da letztendlich mehr bewegbar ist. 
Bei allen Grenzen der Notwendigkeit 
der formellen Politik ist die Umset-
zung oft schwierig. Jahrelang war ich 
stellvertretender oder erster Vorsit-
zender der kleinen sozialdemokrati-
schen Fraktion der Beschäftigten in 
der Arbeiterkammer – nicht zu ver-
wechseln mit der großen, in der Ha-
berzettel Vorsitzender ist.

War es für dich als Kind abschre-
ckend, mit einem Politiker zu 
leben?

Nein! Weil mein Vater ja lebensläng-
lich hoch engagiert war. Daher habe 
ich einen starken Impetus. Ich er-
lebte oder vermutete auch bei an-
deren ähnliches Engagement, aber 
viele waren mir zu konfliktscheu, zu 
wenig auf inhaltliche Substanz aus. 
Selbst wenn ich, was ab und zu der 
Fall war, auch öffentlich im Konflikt 
mit meinem Vater war – nicht nur 
als Person, sondern mit Initiativen, 
Gruppen, Strömungen –, war fast 
immer sein grundsätzliches Engage-
ment sichtbar und nicht so diese Lei-
setreterei, diese Überanpassung, die-
ses »Ja nichts riskieren». Das habe ich 

bei ihm kaum erlebt. Obwohl das aus 
seiner Rolle heraus nicht einfach war, 
weil er ja zum Glück in einem rela-
tiv demokratischen Land nicht als 
Alleinherrscher agieren konnte und 
natürlich auch nicht wollte. Und sehr 
wohl abhängig war von Meinungsbil-
dungen, Gruppen, inner- und außer-
parteilichen Kräfteverhältnissen.

Glaubst du, dass Exil und Emig-
ration eine große Rolle spielten, 
dass er sich so stark seine eigene 
politische Meinung bildete?

Mein Vater befand sich in der Mitte 
der Zwischenkriegs-Sozialdemokra-
tie, er bezeichnete sich als Zentrist. 
Das war eine lebensgefährlich ex-
ponierte Aktivität, wenn auch noch 

nicht vergleichbar mit den Risken 
der Nazizeit, aber schon in der Doll-
fuß-Schuschnigg-Zeit und zum Teil 
auch schon davor, gab es, was viele 
gar nicht wissen, auf der Universität 
Tote. Unter dem Schlachtruf der mi-
litanten Burschenschafter: Juden und 
Sozialisten raus aus der Universität! 
Einen abgeschwächten Nachhall da-
von erlebte ich noch in den frühen 
60er Jahren rund um Borodajkewy-
cz und dieser sehr eingefrorenen, an-
tidemokratischen Grundhaltung der 
meisten Studenten und Hochschul-
lehrer bis Mitte oder Ende 1960. Da 
konnte ich schon erahnen, wie die 
Verhältnisse in der Zwischenkriegs-
zeit waren. Insofern war mein Va-
ter mit diesem tiefen Engagement 
in gewisser Weise eine Leitfigur, aber 
es gab immer wiederkehrende in-
haltliche, zum Teil auch generatio-
nenbedingte Konflikte. Plus Erfah-
rungen aus dem tiefen Versagen der 
staatskommunistischen Parteien und 
dem der meisten sozialdemokati-
schen Parteien. Letztere waren nicht 
so direkt mörderisch, aber doch in-
direkt für viele Fehlentwicklungen 
zwischen den beiden Kriegen und 
danach verantwortlich. Die «drit-
te Welt» war ein schwaches Thema 
bei den Sozialdemokraten; teilwei-
se vertraten sie eine alte oder Neo-
Kolonialpolitik. Karl Blecha und 
Rainer Holzinger, ein Eisenbahn-
techniker im Verkehrsministerium, 
initiierten Ende der 50er Jahre eine 
Solidaritätsinitiative mit der Befrei-
ungsbewegung in Algerien, und ich 
bekam noch zu meiner Schülerzeit 
etwas davon mit. Ich war nie Kom-
munist, außer man geht vom Begriff 
des Bundes der Kommunisten aus, 
einem utopischen, demokratischen 
Sozialismus. 

War deine Mutter ein politischer 
Mensch?

Nicht so sehr. Sie wurde in Schwe-
den geboren. Ihre Eltern waren Zu-
wanderer aus Mitteleuropa nach dem 
Ersten Weltkrieg, aber keine Vertrie-
benen, sondern Wirtschaftsauswan-
derer. Sie war eine Liberale. Mein Va-
ter erzählte, dass bei einer Wahl das 
Wahlhäuschen auf der anderen Seite 

Vater Bruno Kreisky und Sohn über die Sozialdemokratie …

«Wir spürten beide Irritation»

eines Meeresarmes lag, von unse-
rem gemieteten Sommerhäuschen 
aus gesehen. Mein Vater, der schon 
in Stockholm gewählt hatte, wo er 
beruflich tätig war, sagte zu meiner 
Mutter, sie müsse selber hinüberru-
dern, denn sie wollte von ihm aus 
Bequemlichkeit gerudert werden. Er 
meinte, na, also das müsse sie schon 
selber machen, wenn sie liberal gegen 
die Sozialdemokraten wählen wolle. 
Ich glaube schon, dass er in Schwe-
den diese reifere demokratische Kul-
tur kennen lernen konnte, die trotz 
harter Klassenauseinandersetzungen 
bis in die Gegenwart hinein besteht. 
Ich arbeitete kürzlich an einer Ver-
gleichsstudie Österreich-Schweden 
mit, die auf Englisch in einem deut-
schen Verlag erschienen ist.

Welche Rolle spielte Olaf Palme?
Palme war in der Vietnam-Ausein-
andersetzung eine wichtige, symbo-
lisch stützende Leitfigur innerhalb 
der Sozialdemokratie, weil er den 
Konflikt mit der damals wirkenden 
US-Administration voll riskiert hat. 
Es kam zur Androhung von Wirt-
schaftskrieg. Die diplomatischen Be-
ziehungen sind von seiten der USA 
still gelegt worden. Ich habe einen 
Verdacht, auch ohne es beweisen zu 
können, dass Palmes Verhalten rund 
um die Befreiung von der Apartheid 
plus sein Versuch, mit Willy Brandt, 

der norwegischen Ministerpräsi-
dentin Brundland, Mitterand und 
meinem Vater eine Art dritten Weg 
zu initiieren, zu seiner Ermordung 
führte. 

Dieser erneuerte dritte Weg wird 
jetzt wieder spruchreif, und zwar 
zwischen einem staatsbürokrati-
schen Sozialismus und einem rabia-
ten Kapitalismus. Für diesen dritten 
Weg sollten Selbstverwaltungs- und 
genossenschaftliche Strukturen 
eine große Bedeutung spielen. Es 
gibt gar nicht so schwache Ansätze 
dazu, etwa in Mexiko und in Spani-
en. Gar nicht unbedeutend sind auch 
die konsumgenossenschaftlichen Be-
wegungen und Kooperativen in der 
Schweiz, in Großbritannien, Italien 
und Skandinavien. 

Versuchte der Vater, dich 
«anzuleiten»?

Mein Vater hat mich nie direkt ange-
leitet oder gedrängt, wir spürten bei-
de Irritation. Die sozialistischen Mit-
telschüler waren damals ein linker 
Ausläufer der sozialdemokratischen 
Jugendbewegung der Zwischen-
kriegszeit, von Karl Blecha gegrün-
det und als Alternative gegen diese 
ziemlich konservative Parteijugend 
gedacht. Mein Vater war noch Au-
ßenminister und nicht in der Innen-
politik, außer in Niederösterreich. Er 
wurde dann 1966 Oppositionsführer. 

Manche junge Linke nach unserer 
Generation waren halt manchmal 
naiv und etwas anfällig für spätsta-
linistische Losungen (lacht). Für uns 
ergab sich damals noch vor 1968 eine 
Annäherung an die frühen innerpar-
teilichen KPÖ-Kritiker um Ernst Fi-
scher. Mein Vater und ich, wir waren 
beide mit unseren jeweiligen Partei-
strukturen mehr oder weniger un-
zufrieden. Es tat sich dann rund um 
68 einiges, es sind auch Leute aus 
dem katholischen oder protestanti-
schen Milieu wie Werner Vogt, Ste-
fan Schulmeister, die Dantines oder 
Kurt Lüthi zu unserer überparteili-
chen radikaldemokratischen Bewe-
gung gestoßen.

Aber er ließ dich deinen Weg 
suchen?

Es gab schon Konflikte und Druck, 
aber es war eine herausfordernde 
intellektuelle Auseinandersetzung, 
auch mit seiner Lebenserfahrung. 
Da bin ich ihm dankbar, manchmal 
hat es uns ziemlich eingebremst. 
Was er dann später bereut hat, denn 
er hätte sich mehr kritische, radika-
le Impulse im Sinne von basisdemo-
kratischer, basissozialististischer Er-
widerung der «Androschisierung» 
gewünscht – dieser gemäßigt neo-
liberalen, bürgerlichen, techno-
kratischen Konturlosigkeit, die-
ser Doppelanpassung in Richtung 

Rechtspopulismus und Neolibera-
lismus. Sich inhaltlich weder eine 
Auseinandersetzung mit dem neuen 
Rechtsradikalismus und Rechtspo-
pulismus noch mit dem Neolibe-
ralismus zuzutrauen, das ist bis 
heute das Dilemma. Dieses Dop-
peldilemma, das Dilemma schlech-
hin, zwischen diesen beiden objektiv 
gesehen oft verbundenen demokra-
tiepolitischen und sozialpolitischen 
Gefahren. Diesen beiden Hauptströ-
mungen, die nicht so gegensätzlich 
sind, wie uns manche glauben ma-
chen wollen. Sie sind nicht identisch, 
das wäre übertrieben, aber … 

Jörg Haider versuchte beides zu 
verbinden, das ist ihm nicht geglückt. 
Neoliberalismus mit einer Art Nati-
onal-Kapitalismus, angelehnt an das 
«schaffende» und «raffende» Kapi-
tal der Nazis. Zuerst quasi deutsch, 
dann hat er den Chauvinismus auf 
Österreich umgemünzt, er hat die 
österreichische Nation als Missge-
burt bezeichnet. Als Haider sah, 
das kommt bei einer großen Mehr-
heit der Bevölkerung nicht an, hat er 
dann eine Art rabiaten Österreich-
Chauvinismus kreiert. Diese beiden 
Milieus oder Ideologien und Ten-
denzen wirken tief in die Sozialde-
mokratie und in die ÖVP hinein. 
Ohne klarere experimentierfreudi-
ge basisdemokratische Institutio-
nen, Szenarien oder Optionen zu 
entwickeln, wird die Sozialdemo-
kratie zerrieben. Auch exkommu-
nistische Parteien wie in Italien sind 
zwischen diesen beiden demokratie-
gefährdenden Polen zerrieben wor-
den. Die nötige Kombination von 
sanfter Kulturrevolution plus Um-
wälzung der sozialökonomischen 
Verhältnisse braucht viel Zeit. Da 
kann man immer noch einiges aus 
Skandinavien lernen, manches auch 
aus den 70er Jahren in Österreich. 
Es gab wechselseitige Anleihen, das 
rote Wien war für skandinavische 
Reformpolitik in den 30er Jahren ein 
wichtiger Impuls, umgekehrt war 
dann wieder ab 1945 Skandinavien 
ein Vorbild für die zentraleuropä-
ische Arbeiterbewegung. Weniger 
Vormundschaft, mehr Selbsttätig-
keit, eine Mischung aus progressi-
ver Reformpolitik von oben und Po-
litik von unten, durch die Menschen 
selber, sozusagen ein Wechselspiel 
wäre die Idealkonstellation. Das geht 
natürlich nie reibungslos.

Mit Peter Kreisky sprach  
Kerstin Kellermann

«Manche von uns waren anfällig für spätstalinistische Lösungen»

Gelegentlich auch öffentlich im Konflikt mit Vater Bundeskanzler: Kreisky jun.
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Mehr als 200 ExpertInnen 
aus der ganzen Welt nahmen 
kürzlich in Wien am Kongress 
zum Thema «Arbeit, Migration, 
Rechte – Strategien gegen Frau-
enhandel» teil. Der Verein LEFÖ, 
Veranstalter des Treffens, hol-
te sich dazu «Polizei-Unterstüt-
zung» aus Holland ...

Naala (Name geändert) ist 23 
Jahre alt, als sie von Nige-
ria nach Europa geschleppt 
wird. Vor ihrer Überfahrt 

nach Italien muss sie einem Juju-
Priester schwören, in Europa jede 
Arbeit zu verrichten und die Schlep-
per nicht zu verraten. Als Naala ihre 
so erworbenen Schulden nicht an die 
MenschenhändlerInnen zurückzah-
len kann, wird ihr Vater in Afrika 
eingeschüchtert und schließlich um-
gebracht. Naala selbst wird nach Ni-
geria abgeschoben – heute möchte 
sie wieder zurück nach Europa.

Naala ist nur ein Beispiel von vie-
len: «Rund 500.000 Mädchen und 
junge Frauen werden nach interna-
tionalen Schätzungen jährlich allein 
in Europa Opfer von skrupellosen 

Zuhältern und Menschenhändlern», 
schreiben Mary Kreutzer und Co-
rinna Milborn in ihrem Buch «Ware 
Frau» (siehe Kasten). Sie werden ver-
kauft, gehandelt oder mittels Heirat 
und Versprechungen nach Europa 
gelockt – und dort meist zur Prosti-
tution gezwungen.

Warum sind gerade Frauen ge-
fährdet, Opfer von Menschenhan-
del zu werden? Aufgrund patriar-
chaler Gesellschaftsstrukturen in den 
Herkunftsländern dürfen sie nicht 
immer selbst über ihre Zukunft ent-
scheiden und sind insbesondere von 
Armut betroffen. «Die sozio-öko-
nomische Ungleichheit muss ver-
ändert werden», sagt Evelyn Probst 
von LEFÖ.

Falsche Pässe, Visa und Schlepper

Bis zu 100.000 Nigerianerinnen ar-
beiten als Prostituierte in Europa, der 
nigerianische Frauenhandel wird von 
Frauen abgewickelt: Diese so genann-
ten «Madames» sind Zuhälterinnen, 
sie bezahlen für Mädchen wie Naala, 
die auf diese Weise in Schuldknecht-
schaft geraten. Denn eine legale Ein-
reise nach Europa ist heute fast un-
möglich: Gefälschte Reisepässe, Visa 
und Schlepper sind nötig, um die 
Ware Frau nach Europa zu bringen. 
Kommen die Opfer – oftmals nach 

einer mehrjährigen Odyssee – etwa 
in Wien an, müssen sie bis zu 45.000 
Euro Schulden mittels Prostitution 
abarbeiten.

Leider unterstützen zuweilen Be-
hördenvertreterInnen und Gesetze 
die MenschenhändlerInnen: In die-
sem Zusammenhang ist auch der frü-
here österreichische Konsul in Nige-
ria zu nennen, der im Jahr 2006 zu 
zwei Jahren Haft verurteilt worden 
ist – in fast 700 Fällen konnte ihm 
nachgewiesen werden, Visa irregu-
lär ausgestellt zu haben: «Er habe die 
Botschaft in eine Visa-Fabrik um-
funktioniert, warf ihm der Staats-
anwalt vor», schreiben Kreutzer/
Milborn.

Die MenschenhändlerInnen halten 
die Frauen an, in Österreich um Asyl 
anzusuchen – das hat gute Gründe: 
Die Gesetzeslage arbeitet den Krimi-
nellen in die Hände, weil nach 2 bis 4 
Jahren fast 100 Prozent der Asylan-
träge nigerianischer Frauen negativ 
beschieden werden. Solange brau-
chen die gehandelten Frauen auch in 
etwa, um ihre Schuld zur Gänze oder 
beinahe abzuarbeiten. Dann über-
nimmt – wie praktisch – der Staat 
die Abschiebung.

«Betroffene des Frauenhandels 
müssen als Opfer anerkannt und 
dürfen nicht abgeschoben und mit 
einem Aufenthaltsverbot belegt 

werden», fordert LEFÖ-Mitarbeite-
rin Cristina Boidi im Rahmen der 
Konferenz «Arbeit, Migration, Rech-
te». «Jegliche restriktive Maßnahme 
gegen Migration bietet den Boden 
für Händler», ergänzt ihre Kollegin 
Evelyn Probst.

Interventionsstelle für Betroffene 
des Frauenhandels

LEFÖ berät seit 23 Jahren Migran-
tinnen: Seit 1998 arbeitet LEFÖ-IBF, 
die Interventionsstelle für Betroffene 
des Frauenhandels, als einzige aner-
kannte Opferschutzeinrichtung die-
ses Bereichs in Österreich. Die In-
terventionsstelle bringt Betroffene 
in Notwohnungen unter und bie-
tet rechtliche, psychologische und 
Gesundheitsberatung. 

Henk Werson ist aus den Nieder-
landen zum LEFÖ-Kongress ange-
reist. Dort arbeitet er für die Polizei, 
sein Spezialgebiet: Menschenhan-
del. Angehende PolizistInnen wer-
den von Werson darin geschult, 
Menschenhandel zu erkennen. Auch 
in Österreich sind solche Schulun-
gen inzwischen Teil der Polizeiaus-
bildung. Werson berichtet, dass in 
den Niederlanden NGOs, Gemein-
den, der Bundesgrenzschutz und So-
zialarbeiterInnen miteinander einen 
Katalog von 79 Signalen für Men-
schenhandel erstellt haben: «Wenn 
jemand zum Beispiel nicht über das 
eigene Einkommen verfügt oder kei-
nen eigenen Wohnsitz in den Nieder-
landen hat, dann ist das ein Signal.» 
Seit dem Jahr 2005 gibt es in Zwol-
le eine Behörde für Menschenhan-
del, schon im ersten Jahr wurde dort-
hin rund 4200 Mal ein Verdacht auf 
Menschenhandel gemeldet.

Die scheidende österreichische 
Frauenministerin Heidrun Silhavy 
wünscht sich für die Zukunft eine na-
tionale und internationale Observati-
onsstelle für Menschenhandel. «Wir 
fordern einen schnellen Zugang zum 
Arbeitsmarkt für betroffene Frau-
en», sagt Cristina Boidi von LEFÖ. 
Man wird sehen, wie entschlossen 
die neue österreichische Regierung 
Frauenhandel bekämpfen wird.

Jürgen Plank

100.000 Nigerianerinnen arbeiten als Prostituierte in Europa

Händlerfreundliche Gesetzeslage
Andreas Röderer sitzt fest im 
Sattel, wenn er zur Arbeit fährt – 
dort repariert er Fahrräder. Von 
Uwe Mauch (Text) und Mario 
Lang (Foto)

Wenige routinierte Hand-
griffe. Dann hat der hü-
nenhaft gewachsene, nie 
schlecht gelaunte Mecha-

niker den ramponierten Stadtgaul 
wieder in die Gänge gebracht. Die 
Kette läuft wieder wie geschmiert. 
Sie wurde auch geschmiert.

Gumpendorfer Straße 111: Ko-
operativ sind sie, in der Coopera-
tive Fahrrad. Nie kommt dort eine 
Schnellbehandlung ganz billig, den-
noch lohnt sie sich für den Stadtrad-
ler. Schon Minuten nach dem Ketten-
fetten kann er wieder aufsitzen und 
bedenkenlos das Weite suchen.

Zurück bleibt ein zufrieden lä-
chelnder Handwerker, mit ketten-
schwarzen Händen. Für Andreas 
Röderer sind diese Hände logische 
Konsequenz dessen, was er als Stu-
dent an der Technischen Universität 
Wien und Neuankömmling in der 
Stadt gelernt hat. Damals, Mitte der 
Achtzigerjahre, spürten Wiens Rad-
fahrer nach einer langen 
Durststrecke wieder Rü-
ckenwind. Nicht nur auf 
dem neu errichteten Rad-
weg rund um den Ring.

Im Werkstätten- und 
Kulturzentrum an der 
Währinger Straße mach-
ten junge Tüftler alte, aus 
Kellern exportierte Waf-
fenräder wieder fahrtüch-
tig. Die Kollegen vom ers-
ten Fahrradbotendienst 
und jene vom ersten selbst 
verwalteten Fahrradladen 
hatten sich ebenfalls ge-
rade in ihre Startlöcher 
begeben.

Aktivisten, AktivistIn-
nen, wie man/frau damals 
oft betonte, von der Argus 
(lang: Arbeitsgemeinschaft 
Umweltfreundlicher Stadt-
verkehr) organisierten 

jeden Frühling eine Rad-Sternfahrt 
und rangen mit Hartnäckigkeit dem 
damaligen Bürgermeister Z. erste 
Zugeständnisse ab, unter anderem 
die Einsetzung eines Radwegekoor-
dinators, der zwar mehr vom Auto- 
als vom Radfahren verstand, aber 
immerhin.

Mitten drinnen im Szene-Räder-
werk: Andreas, der Student aus Salz-
burg, der nicht nur dank seiner Kör-
pergröße überall herausragte. Der 
TU kehrte er bald den Rücken, fas-
ziniert vom Konzept der «angepass-
ten Technologie», die uns laut seiner 
Definition mit einfachen technischen 
Lösungen das tägliche Fortkommen 
erleichtern soll. «Ich war damals be-
geistert von der Idee, dass chinesi-
sche Bauern ihre Reissäcke mit dem 
Rad kilometerweit zu den Märkten 
transportieren», erinnert sich der 
Zeitzeuge einer einst jungen, einer 
grünen Bewegung.

Hunderte Fahrräder hat Röde-
rer nach dem Studienabbruch repa-
riert und vor dem Sperrmüll gerettet. 
Auch bei der langwierigen Erstellung 
des ersten Stadtplans «Wien für Rad-
fahrer» sowie der ersten Radtouren-
karte für das Land Niederösterreich 
war er mit von der Partie. «Es gab 
keine Vorlagen», erinnert sich der 
Pionier, «wir betraten damals über-
all Neuland».

Fahrradpedale trat er bereits mit 
Kindesbeinen. Denn es war in der 
Stadt Salzburg, wo er aufwuchs, nie 
außergewöhnlich, mit dem Drahtesel 
zur Schule zu gelangen. «Vermutlich 
war ich sogar der erste Fahrradbote 
Österreichs», erinnert sich Röderer, 
der in den Ferien Hotelgästen Ein-
trittskarten für die Festspiele zustell-
te. Was ihn schon damals faszinierte: 
«Das ging schnell, war bequem und 
auch erschwinglich.»

Heute ist der 43-jährige Autodi-
dakt (ohne Auto, ohne Führerschein) 
einer von elf Angestellten und ei-
ner von drei Hauptgesellschaftern 
eines Dienstleistungsbetriebs, der 
vom Konsumentenschutz regelmä-
ßig Bestnoten erhält. Dass die Radt-
echnologie heute ein Stück weniger 
angepasst ist als in der Gründerzeit, 
streitet Röderer gar nicht erst ab: 
«Heute leben wir auch davon, dass 
die Leute nicht selbst an ihrem Rad 
Hand anlegen wollen.»

Im Jahr 1995, also knapp nach dem 
ersten großen Bike-Boom, stieg Rö-
derer fix bei der Cooperative ein. 
Dort holte er auch die Meisterprü-
fung nach, was ihm heute unter an-
derem erlaubt, die Werkstätte zu lei-
ten. Und wieder scheint er seiner 
Zeit um einen Tritt voraus zu sein. 
Schon macht sich überall in der Stadt 
der Mangel an gut ausgebildeten 

Radmechanikern bemerkbar. Kein 
Wunder. Dieser Beruf wurde jahre-
lang mit Füßen getreten, jedenfalls 
in Folge fehlender Nachfrage nicht 
weiter gefördert. Und da kann es 
kein Nachteil sein, wenn einer nicht 
nur die Theorie des Maschinenbaus 
beherrscht, sondern dazu auch das 
Handwerk.

Mehr noch. Anders als zahlrei-
che Branchenkollegen macht der 
Radfan selbst oft und vor allem lei-
denschaftlich Meter. So legt er mit 
seinem Faltrad oder dem selbst kon-
struierten Lastenrad täglich die fünf 
Kilometer lange Strecke von sei-
ner Wohnung in die Arbeit zurück. 
Am Wochenende gurkt er mit sei-
nem Mountainbike durch die Ge-
gend. Und im Urlaub kommt er mit 
dem Tourenrad so richtig auf Tou-
ren. Unter anderem trat der Koope-
rative von Wien nach Marrakesch, 
durch Lappland zum Nordkap, ein-
mal auch 3000 Kilometer quer durch 
China und Indien.

Röderer besitzt mehrere Räder. 
Dennoch betont er: «Ich bin kein 

Fundamentalist, habe 
nur mein Leben so ein-
gerichtet, dass ich kein 
Auto brauche.» Ein Taxi 
nimmt er, wenn es ein-
mal schnell gehen muss, 
einen Mietwagen im Ur-
laub dort, wo das Rad 
keinen Spaß verspricht. 
Seltene Ausnahmen. Sein 
Fazit: «Vor allem in der 
Stadt, wo die meisten 
Fahrten nicht länger als 
drei Kilometer sind, ist 
man mit dem Auto nicht 
schneller, als ich das mit 
dem Rad gewohnt bin.»

*
«Lokalmatadore» nennt 
sich der Sammelband zur 
gleichnamigen Porträt-Se-
rie – erhältlich bei Ihrem 
Augustin-Verkäufer so-
wie im Buchhandel. n

«Erschwinglich»

Andreas Röderer ist ein Autodidakt ohne Führerschein 
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Weltweit sind rund 2,5 Millionen Menschen 
von Menschenhandel betroffen, 80 Prozent 
davon sind Frauen. Mit Menschenhandel 
werden jährlich rund 27 Milliarden Euro ver-
dient – mehr als mit Drogen oder Waffen. 
«Ware Frau» dokumentiert – in einer gut 
geschriebenen Mischung aus Sachbuch und 
Reportage – Fälle von Menschenhandel und 
hält auch Lösungsansätze bereit: Die Opfer 
sollten nicht als TäterInnen gesehen, Migra-
tion und Menschenhandel nicht miteinan-
der vermischt werden.
Mary Kreutzer/Corinna Milborn: Ware Frau. 
Auf den Spuren moderner Sklaverei von  
Afrika nach Europa. 234 S., € 19,95, ecowin, 
2008.

www.lefoe.at

Cristina Boidi: Frauen, die schon genug bestraft sind, indem sie Waren wurden, 
dürfen nicht noch einmal bestraft werden. Deshalb: Abschiebestopp!
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Fast ein Jahrzehnt lang war 
der Wiener Traditionsverein 
Prater SV von der Bildfläche 
verschwunden. Die Austria des 
Frank Stronach hatte den Verein 
geschluckt und die Spenadlwiese 
dem Baseball und dem Verfall 
preisgegeben. Bis Alexander Ra-
kowitz kam und den Prater SV 
wieder belebte.

Es sind diese Fußballspiele der 
letzten Meisterschaftsrunden 
vor der Winterpause, bei de-
nen nicht die Mittellinie das 

Spielfeld in zwei Hälften teilt, son-
dern der stürmische Seitenwind, der 
jeden Ball konsequent nur in Rich-
tung einer Seitenoutlinie drängt und 
so den Fußballplatz vertikal in eine 
«Spielhälfte» und eine «Nichtspiel-
hälfte» teilt. Bei Temperaturen um 
den Gefrierpunkt lädt an diesem spä-
ten Novembersonntag der wieder 
auferstandene Prater SV den Titelas-
piranten FC Kapellerfeld zur letzten 
Runde der 1. Klasse B auf den ver-
eisten Kunstrasen am STAW–Platz. 

Adjustiert mit Hauben, Handschu-
hen und langen Unterziehhosen tre-
ten die 22 Akteure und das Schieds-
richtergespann an. Es gibt an solchen 
Tagen wahrlich Schöneres, als Fuß-
ball zu spielen. 

Dass der Prater SV dieser Tage 
überhaupt Meisterschaft spielt, ist die 
eine Geschichte, dass er es knapp ein 
Jahrzehnt lang nicht tat, eine andere. 
Doch davon später.

Denn die Partie vermag zwar nicht 
die Gliedmaßen, dafür aber die Her-
zen der Zuschauer erwärmen. Rund 
drei Dutzend Schaulustige harren 
trotz widriger Wetterverhältnis-
se bis zum Schlusspfiff aus und be-
kommen einiges geboten: Die als Fa-
voriten angetretenen Gäste aus der 
nordöstlich von Wien gelegenen Rei-
henhausgemeinde vergeben einen El-
fer, scheitern bei etlichen «Hundert-
prozentigen» und stehen im Abseits, 
wenn der Ball doch einmal im Netz 
zappelt. Auf der Gegenseite wiede-
rum machen die raren Konter des 
Prater SV Hoffnung auf einen Tor-
erfolg. Als noch vor der Pause ein 
Spieler von Kapellerfeld zur Beloh-
nung für Unflätiges in Richtung des 
Unparteiischen mit Gelb-Rot unter 

die wärmende Dusche darf, wan-
delt sich der Charakter des Spiels. 
Zwei nun ebenbürtige Teams erspie-
len sich gleichermaßen Chancen – 
und vergeben sie brüderlich. Kurz 
vor Schluss weht dann eine heftige 
Sturmböe die Flanke eines Kapel-
lerfeld-Spielers unangenehm scharf 
vors Tor und ein Prater-Abwehrspie-
ler köpfelt unhaltbar zum Verlusttref-
fer ein. Weil sein Teamkollege das 
Malheur aber postwendend mit dem 
Ausgleichstor ausbügelt, verabschie-
den sich noch beide Teams mit einem 
Punktgewinn. 

Zur vollsten Zufriedenheit von 
Prater-SV-Obmann Alexander Ra-
kowitz, der den Verein 2006 nach fast 
zehnjähriger fußballerischer Absenz 
wieder belebte. Der «FairPlay»-Mit-
arbeiter, Organisator des Gastarbei-
terturniers und langjährige sportliche 
Leiter des FavAC hält sich mit dem 
neuen alten Traditionsverein nach 
zwei Saisonen im Abstiegskampf 
heuer im Mittelfeld der 1. Klasse. 

Jahrzehntelang war der 1926 ge-
gründete Prater SV fixer Bestand-
teil im Wiener Fußball-Unterhaus. 
Der Klub spielte zwar weder in der 

Rakowitz verpasste neuer Spielgemeinschaft alten Namen

Wenn im Prater wieder der  
Fußball blüht

     K ICK-T IPP   in  Zusammenarbe it  mit  dem Internet journa l  w iener l iga . at 
11. Fußball-Sammlerbörse: Sonntag, 7. Dezember, 
VIP-Räume Hohe Warte, 9 bis 13 Uhr: Da das 
Christkind nur schwerlich in den wohlverdien-
ten Genuss der Hackler-Regelung kommt, ist es 
bekanntlich keineswegs unstatthaft, ihm hie und 
da unter die Arme zu greifen. 

Empfohlen sei hiermit die bereits traditionel-
le Sport- und Fußball-Sammlerbörse auf – oder 
besser in – der Hohen Warte: Geboten wird von 
Büchern, Autogrammen und Postkarten über Tri-
kots, Wimpel, Schals, Aufkleber, Pins, Ansteckna-
deln und Programmheften vielerlei, was das Herz 
psychopathologisch verhaltensauffälliger Perso-
nen – also aller wahren Sammler, Archivare und 
Fußballfans – höher schlagen lässt. 

Hohe Warte 
Klabundgasse 
1194 Wien 
Tel.: (01) 368 61 36
 
Öffis: U 4 Heiligenstadt 

12. Fairplay-Gastarbeiter-Turnier: Sonntag, 7., und Montag, 8. 
Dezember, Sporthalle Hollgasse: Die geniale Melange aus 
südländischem Spielwitz und Wiener Schmäh gehört am 
Fuße des Balkans mittlerweile zur Vorweihnachtszeit wie 
die Zwetschken zum Krampus. Und kommt wie jede gute 
Melange bevorzugt aus dem Kaffeehaus: Teams wie Cafe 
Lepa Brena, Cafe Tropic, Cafe Janetto oder Segafredo Fa-
shion treffen hier auf den SVR Donaufeld, den Postsportver-
ein, Dinamo Ottakring oder den Prater SV von Veranstalter 
Alex Rakowitz. Wobei sich die Kaderlisten der Espresso-
Klubs bisweilen lesen wie das Who is Who des österreichi-
schen Migrantenfußballs: Dragan Bodul, Mario Majstorović, 
Željko Radović, Muhammet Akagündüz, Volkan Kahraman 
oder Alen Ormann sind nur ein kleiner Auszug aus den ver-
gangenen Jahren. 

7. 12.: 8.30–21.30 Uhr
8. 12.: 9–21 Uhr, Finale um 20 Uhr

Sporthalle Hollgasse
Hollgasse 3
1050 Wien

Öffis: Schnellbahn bis Matzleinsdorfer Platz

Präsentation: Ballesterer fm 38; Wirr – Untergrund, Mitt-
woch, 10. Dezember, 21 Uhr: Wer sich immer noch die 
Spiele des österreichischen Nationalteams gibt, dem 
braucht es wohl nicht extra gesagt zu werden: Die Gu-
ten fehlen. Oder sie spielen bis zwanzig beim Slovan 
HAC und brechen sich alle drei Monate den Fuß, so-
bald sie in die Deutsche Bundesliga wechseln. Die Er-
forschung dieses nur wenig beglückenden Phänomens 
hat sich das offensivste Fußballmagazin der Welt auf 
die Druckfahnen der kommenden Nummer geschrie-
ben. Dass bei deren Präsentation am 10. Dezember im 
Wirr die Guten nicht fehlen, versteht sich von selbst. In 
Obsorge für den guten Ton und stellvertretend für die 
hochkarätige Besetzung sei an dieser Stelle nur DJ Con-
ny Konter von der Friedhofstribüne genannt … 

Wirr
Burggasse 70 
1070 Wien 
Öffis: 48 A, 13 A, Haltestelle Neubaugasse/Burggasse

www.ballesterer.at 
fm

obersten Spielklasse, noch konn-
te er sonst einen großen sportli-
chen Coup landen, doch mit im-
merhin fünf Meistertiteln im Lauf 
der ersten vierzig Jahre hantelte 
er sich langsam von der 4. Klas-
se in die Wiener Liga, wo man 
1972 den Meistertitel errang. Die 
sportliche Hochblüte erlebten die 
Schwarz-Weißen von der legen-
dären Spenadlwiese ab Mitte der 
90er Jahre. 

Spendierhose auf der 
Spenadlwiese

Der Klub war finanziell ange-
schlagen, die Wiener Austria auf 
der Suche nach einem Koopera-
tionspartner für ihre Nachwuchs-
spieler. Man einigte sich schnell. 
Unter dem Namen «Prater Mem-
phis» kickten fortan Spieler wie 
Yüksel Sariyar, Christian Tamandl 
oder Thomas Darasz auf der 
Spenadlwiese. Sie verhalfen 1998 
dem Verein zu neuerlichen Meis-
terehren in der Wiener Liga. Das 
Engagement der inzwischen von 
einem gewissen Frank Stronach 
finanzierten Austria beim nun-
mehrigen Satellitenklub brachte 
zwar kurzfristig Erfolg in den Pra-
ter, leitete aber gleichzeitig auch 
das Ende des Traditionsvereins 
ein: Nach nur zwei Jahren wur-
de «Prater Memphis» in «Aust-
ria Amateure» umbenannt und 
die Heimspiele in der Regionalli-
ga Ost wurden von der als Staub-
wüste berüchtigten Spenadlwiese 

ins Horrstadion verlegt. Der Ver-
ein «Prater SV» war – siebzig Jah-
re nach seiner Gründung – Ge-
schichte. Die Austria Amateure 
dagegen sollten 2005 unter Trai-
ner Karl Daxbacher Meister in 
der Regionalliga werden und in 
die zweithöchste österreichische 
Spielklasse aufsteigen. Dies war 
die Lehrzeit des Frank Stronach 
und das Modell, wonach ein In-
vestor einen Verein durch seine 
Übernahme de facto liquidiert, 
sollte im heimischen Fußball 
noch mehrfach und weit unver-
schämter Schule machen: Neben 
Stronach, übten sich auch Didi 
Mateschitz, Richard Trenkwalder 
und Jörg Haider in dieser Diszi-
plin. Sie machten aus Traditions-
vereinen Retortenklubs, die bar 
jeglicher Vereinsgeschichte und 
Fankultur binnen weniger Mona-
te das sportliche Geschehen sogar 
in den höchsten beiden Spielklas-
sen Österreichs prägten.

Zurück im Unterhausfußball

Dass der Prater SV samt sei-
ner vorbildlich geführten Nach-
wuchsmannschaften sang- und 
klanglos aus dem Wiener Fuß-
ball verschwunden war, tat vielen 
Fans im Herzen weh. Einer davon 
war Alexander Rakowitz. Er war 
«schon als Bub immer beim Pra-
ter SV auf der Spenadlwiese» und 
entschloss sich, den Verein neu zu 
gründen: «Es war mein Herzens-
anliegen, den Prater SV wieder 

ins Leben zu rufen», erklärt der 
umtriebige Funktionär seine Be-
weggründe. Als 2006 Partizan 
Wien mit Fireball United fusi-
onierte, gab Rakowitz der neu-
en Spielgemeinschaft einen alten 
Namen: «Prater SV». Seither tritt 
der Verein wieder in den traditio-
nellen schwarz-weißen Farben in 
der 1. Klasse an. «Unser erklärtes 
Ziel ist, früher oder später wie-
der in der Wiener Liga zu spielen. 
Wir werden das langsam ange-
hen und uns nicht auf finanziel-
le Abenteuer einlassen. Denn der 
Prater SV gehört einfach in die 
Stadtliga», erläutert Rakowitz sei-
ne Pläne. In der nächsten Saison 
soll der Prater SV auch wieder 
auf seine historische Heimstätte, 
die Spenadlwiese, zurückkehren. 
Dort wurden heuer die Rasen-
plätze saniert, weswegen man auf 
den benachbarten STAW-Platz 
ausweichen musste. Und auch 
an eine andere Vereinstraditi-
on knüpft Rakowitz mit seinem 
multikulturellen Team an: «Der 
Prater SV hat immer Spieler tür-
kischer oder jugoslawischer Her-
kunft gehabt. Der Wiener Fußball 
ohne Migranten wäre sehr trau-
rig gewesen und hätte sicher nie 
diese Hochkonjunkturen vor und 
nach dem Krieg erlebt. Auch der 
für mich beste Fußballer, der Pro-
haska, hat tschechische Vorfah-
ren. Das ist im Wiener Fußball 
nicht wegzudenken.»

Text & Fotos:  
Christoph Witoszynskyj

Auf Schneeboden

Die Freiluft-Saison 2008 ist Geschichte. 
Das letzte Spiel gegen die Fußballrepor-
ter vom Ballesterer wurde auf Schnee-

boden ausgetragen. Am Ende konnte sich 
Schwarz-Weiß Augustin auf dem Slovan 
Ground mit 6:3 durchsetzen, was sich aller-
dings auch damit erklären lässt, dass Balles-
terer-Spiel-Macher Stefan Kraft sein Team 
mit Bedacht zusammengestellt hatte.

Passabel gespielt, bis zum Schlusspfiff alles 
gegeben, dennoch knapp verloren: Mit 5:6 
endete die vorletzte Heimpartie gegen den 
FC Schamott. Zeitweise lagen die Augus-
tiner sogar in Führung, individuelle Fehler 
vor dem eigenen Tor sowie eine gediegene 
Teamleistung der routinierteren Schamot-
ter verhinderten jedoch ein besser zählba-
res Endergebnis.

Anzumerken wäre vielleicht noch, dass 
beide freundschaftlichen Partien ihrer In-
tention gerecht wurden und keinen Schieds-
richter benötigten. Aber das versteht sich an-
gesichts der handelnden Personen fast von 
selbst.

Vier Spiele, drei Siege, eine Niederlage: 
Die Spätherbst-Bilanz des Werksteams kann 
sich sehen lassen, erfreulich, weil sich nach 
der Blamage beim Augustin-Cup auch die 
Stimmung in der Mannschaft wieder deut-
lich erholt hat. 

Bemerkenswert: Das ganze Jahr über 
konnten unsere Old Boys viel, sogar sehr 
viel Spielpraxis sammeln. Unterm Strich sind 
alle ein bisserl unzufrieden, die Alten, weil 
sie gerne noch mehr gespielt hätten, die Jun-
gen, weil sie gerne öfters als Sieger vom Platz 
gegangen wären. Insgesamt sind aber unsere 
Integrationsbemühungen intern weitgehend 
akzeptiert – ein Kräfte raubender Sieg, yes!

Das Team übersiedelt nun vom winter-
schlafbereiten Slovan-Platz in Penzing in den 
vor Wind und Wetter schützenden Soccer 
Dome in der Brigittenau, um sich dort wie-
der einmal auf die Suche nach dem viel zi-
tierten Bandenzauber zu begeben.

Trainiert wird jeweils dienstags, ab 20 Uhr. 
Das eine oder andere dazwischen eingestreu-
te Testspiel soll während der Vorbereitung 
auf das Homeless Hallenmasters (Samstag, 
31. Jänner, Sportzentrum Hopsagasse) zu-
sätzlich Adrenalin freisetzen. 

Uwe Mauch

   COACHING ZONE

Sonntagnachmittag beim Prater SV: Die Großen schauen zu,  
die Kleinen bauen Schneemann

Mit Haube und Handschuh erkämpft Bernhard Holper (li.) den Ball und trifft zum 1:1
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Widder
21. 3.–20. 4.
Jetzt beginnt wieder die Zeit der Raunäch-

te. In diesen zwölf Nächten steht nach altem Volks-
glauben das Geisterreich offen und Dämonen treiben 
ihr Unwesen. Damit sie nicht auch dir nachstellen, 
solltest du begangenes Unrecht wieder gut machen.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Der herannahende Jahreswechsel veran-
lasst dich, über das vergangene Jahr Bi-

lanz zu ziehen. Betreibe diese Analyse mit Ernsthaf-
tigkeit, denn aus ihr solltest du die Neujahrsvorsätze 
für 2009 entwickeln. Und einige gute Vorsätze müs-
sen einfach sein, weil das nicht so weitergehen kann 
mit dir.

Waage
24. 9.–23. 10.
Mit Interesse verfolgst du, wie in der nun 

ausgerufenen Finanz- und Wirtschaftskrise viele Sei-
ten versuchen ihre Vorstellungen durchzubringen 
oder Profit aus den Unsicherheiten zu ziehen. Anstatt 
interessiert zuzusehen, solltest du dich aber einmi-
schen und dafür sorgen, die gesellschaftlichen Bedin-
gungen ein Stückchen in Richtung mehr Gerechtig-
keit zu verrücken.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Angesichts der Jahreszeit träumst du da-

von, dich wie ein Bär in einer kuscheligen Höhle zu-
sammenzurollen, und erst wieder herauszukommen, 
wenn ein laues Frühlingslüftchen weht. Spielt es aber 
nicht! Dafür wirst du auch nicht gleich über den Hau-
fen geschossen, wenn du Probleme machst.

Stier
21. 4.–20. 5.
In Linz spitzen sie schon die Feuerwerks-

raketen an, um sich zu Silvester in ihr Kulturhaupt-
stadtjahr zu schießen. Dich interessieren solche 
Volksbelustigungen – wenn überhaupt – nur aus eth-
nologischer Sicht. Wenn du nicht immer auf dem ho-
hen Ross sitzen müsstest, könntest du mit den Linze-
rInnen feiern und es auch wieder einmal ordentlich 
krachen lassen.

löwe  
23. 7.–23. 8.

Je älter du wirst, desto mehr kannst du die kuscheli-
gen Seiten des Winters erkennen. Genieße diese Zeit, 
in der dir die hereinbrechende Dämmerung schon 
am frühen Nachmittag anzeigt, dass du dein Tag-
werk bald beenden solltest, um es dir gemütlich zu 
machen.

Skorpion
24. 10.–22. 11.

Laut Umfragen wollen Herr und Frau Österreicher auf 
Grund der Finanzkrise diese Weihnachten weniger 
ausgeben als in den letzten Jahren. Du kannst noch 
eins drauf setzen und deinen Lieben Praktisches 
schenken. Socken und warme Unterwäsche vermö-
gen einen Hauch von Krisen-Flair unter den Christ-
baum zu zaubern.

Wassermann
21. 1.–19. 2.

Tradition richtig verstanden, ist ja bekanntlich nicht 
Anbetung der Asche, sondern Bewahrung des Feu-
ers. Altes mit Neuem zu verbinden und somit Brauch-
tum am Leben zu erhalten, ist die wahre Kunst. Zum 
Beispiel Komatrinken mit Glühwein. Da vermag man 
dann auch die Jugend zu begeistern.

Zwilling
21. 5.–21. 6.
Nimm die nahende Wintersonnenwende 

zum Anlass, um auch in deinem Leben die eine oder 
andere Wende herbei zu führen. Deine Zeit ist viel zu 
schade dazu, um darauf zu warten, dass andere eine 
Veränderung bewirken. Deine Umgebung wird es 
dir danken.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
In der dich umgebenden postmodernen Be-

liebigkeit solltest du dich auf überkommen geglaub-
te Werte besinnen. Betrachte die Adventzeit doch 
wieder einmal als Fastenzeit. Dann halten dich die 
Leute zwar für einen religiösen Fundamentalisten, 
aber dein Cholesterinspiegel wird es dir danken.

Schütze
23. 11.–21. 12.

Für dich bricht nun eine Zeit der Demut und der stil-
len Duldung an. Es wird dir Kraft kosten,  den Weih-
nachtsliederterror zu ertragen und die blöden Witz-
chen deiner betrunkenen Kollegen bei diversen 
Weihnachtfeiern. Versuche, an dieser Prüfung zu 
wachsen.

Fische
20. 2.–20. 3.

Der Zauber der Christkindlmärkte ist dir schon lan-
ge nicht mehr zugänglich. Ekel ist viel mehr das Ge-
fühl, das dich überfällt, wenn du all den Kitsch siehst. 
Nimm es sportlich, und betrachte es als kleine maso-
chistische Übung.
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In Peking war heuer einiges los. Ein Ereig-
nis, das im Trubel um die Olympischen Spiele 
ziemlich vernachlässigt wurde, war die Welt-
meisterschaft der Mikrocomputer. Der neue 
Star unter den Silikongehirnen ist das rus-
sische Programm «Rybka», das die Gegner-
schaft, darunter Fritz, Shredder und Junior, 
einfach pulverisierte.

Rybka - Johnny
Peking 2008

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.lb5 a6 4.la4 Sf6 
5.0–0 le7 6.d3 Der geschlossene Spani-
er in zurückhaltender Form. Unternehmen-
der ist 6.Te1 nebst c3 und d4. 6… b5 7.lb3 
0–0 8.a4 lb7 9.Te1 Te8 10.c3 lc5 Vor-
sichtiger war 10... h6 11.La2 Lf8 12.b4 d6. 
11.ld2 Ein neuer Zug, der alle Kräfte spei-
chert und dem Gegner noch keine Anhalts-
punkte gibt. Nach 11.Le3 Lxe3 12.Txe3 d5 
13.exd5 Sxd5 hat sich Schwarz völlig befreit. 
11... h6 12.Sa3 Db8 13.Sh4 d6 14.Df3 
b4? Schwarz sieht nicht die dunklen Wolken, 

die sich über seiner Königsstellung zusam-
menbrauen. 14... Lc8! war der einzig spielbare 
Zug, damit der weiße Springer nicht das töd-
liche Feld f5 erreicht.

15.Sf5!! Ein tief berechnetes Figurenopfer. 
Rybka hat mindestens zehn Züge in allen Va-
rianten vorausgesehen. 15… lc8 Denn 15... 
bxa3?? scheitert an 16.Lxh6! axb2 17.Tab1 und 
Schwarz ist wehrlos (17… gxh6? 18.Dg3+). 
16.Sxh6+! Ein effektvoller Einschlag, von 
dem sich Schwarz nicht mehr erholen kann. 
16... Kh7 Natürlich nicht 16... gxh6? 17.Dxf6. 
17.lxf7! Tf8 Wieder kann Schwarz nicht 
zugreifen: 17... bxa3 18.Sf5 und Matt liegt 
in der Luft. 18.Sc4 bxc3 19.bxc3 Kh8 Auf 
19... Sd8 entscheidet 20.d4! 20.d4! Auch 
jetzt sehr hübsch. 20... lxd4 Verzweiflung. 
Auf 20... exd4 folgt 21.Tab1 und dann e4-
e5! 21.lg5! Noch stärker als 21.cxd4 Sxd4. 
21... Sh7 22.cxd4 le6 Denn 22… Sxg5 hat 
23.Dh5 Sh7 24.Lg6 zur Folge. 23.Dh5 lxf7 
24.Sxf7+ Kg8 25.Sh6+! Noch ein klei-
ner taktischer Trick. 25... Kh8 Oder 25... 
gxh6 26.Lxh6. 26.dxe5 De8 27.Dh3 Sxe5 
28.Sxe5 Und 1-0 wegen 28… gxh6 29.Sd7 
Sxg5 30.Dxh6+ Sh7 31.Sxf8 Dxf8.

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm

KREUZ & WORT

Einsendungen (müssen bis 10. 12. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

lösung nr. 241: 
MEISTERSTUECK

Der Gewinner:
Axel MEYER
2122 RIEDEnTHAl

WAAGRECHT:  1. verlängertes Wochenende im Frühjahr 15. in diesem Zeitraum werden 
Einrichtungen völlig geschlossen  16. Kurzname – stammt er von Eleonore oder von Elvi-
ra 17. jemanden wie einen dummen behandeln meint ihn nicht ernst nehmen 18. Lan-
desliga, abg. 19. im Stehen pinkeln von rechts kommend Männer dort 21. kurz für Nati-
onalgalerie  22. wichtige Zahl im Fußball 25. oft und gerne betreut sie ihre Enkelkinder 
28. Verwarnungsgeld, abg.  29. spanischer Abschiedsgruß 31. Hoher Gott aus Ägypten  
32. vorwiegend religiös: vorbehaltlos bejahend  34. wenig Haare am Kopf  36. Estnisches 
Olympiakomitee, abg.  37. Chili-, Peperoni- oder Pfefferoni-Frucht 40. Art und Weise, 
wie Sprache versprachlicht wird 42. SPÖ Politiker und Gewerkschafter (gestorben 1959)  
43. kurz für Osterinseln 44. wie von diesem Spinnentier gestochen 48. Maurer tun dies 
für gewöhnlich rundherum  50. gutes Futterkraut wächst wild auf Wiesen 51. in Orbi-
talen zu finden 52. weiblicher (Prinzessinnen) Name 55. die Zeit der Weintraubenernte  
56. Sankt Pölten-Land am Auto  57. sprichwörtlich kehren alte ganz gut 58. Siedlungsstät-
te amerikanischer UreinwohnerInnen  60. weil und hier  61. the film is over  62. beginnen-
des Onanieren  63. wenn der Papa der Christine ruft  64. wird am türkischen Würstelstand, 
sozusagen, geordert 66. Freundin inspiriert ihren Künstler 67. Vögel bauen ihr Haus

SEnKRECHT: 1. Ort zum Pflegen – gebrechlich und alt: ein Segen 2. nur kurz gibts 
die Fahrerlaubnis 3. beginnende Irritation 4. fließt aus den Ruandabergen ins Mittel-
meer  5. das sei Jesus Christus! tönt es gemeinschaftlich in der sonntäglichen Messe   
6. eine westösterreichische Tageszeitung  7. ein Wort in einer Frage  8.  stark abgedun-
keltes grün 9. Krankenschwestern tragen ihn gerne als Arbeitsschuh 10. Hotel-Informa-
tion-System, nur anfänglich benutzt 11. nur kurz ist Neujahr, dann wirds schon wieder 
alt 12. saugt beim Kochen entstehende Dünste ab 13. kann jemand über den eigenen 
Tellerrand nicht hinaussehen, ist sein Denken wahrlich so 14. eines auf dem anderen 20. 
komisch, dass viele Päpste so heißen wollten 23. umschließt eine Lagune von unten 24. 
zur Belustigung – ach wie nett, liegt er gern am Nagelbrett 26. Melk auf dem fahren-
den Kennzeichen 27. andrücken meint dasselbe 30. solch Dr. studierte Wirtschaftswis-
senschaften 31. ganz wichtige Gefäße für den Apotheker 33. steht auch für weil 34. ist 
sie fremd, spricht man sie höflicherweise so an 35. an und zu, engl. 38. kurzes Play Back  
39. aktueller Zeitraum,  in dem ein weibliches Kleidungsstück gerade wieder  einmal up 
to date ist 41. belongs to order  45. diffamierte und vernichtete nicht nur Kulaken von 
unten 46. einst war es schickes Modewort für junge Menschen 47. einen Kübel vom In-
halt befreien  49. und zwar wirklich ganz und gar konsequent  53. ein Teil Innsbrucks  
54. gehört zum mathematischen Riese und auch zur paradiesischen Eva  57. will man Ho-
nig um ihn schmieren, kann man sich fürs Schmeicheln genieren  59.  kein ganzer Roman  
60. bestimmter männlicher Artikel im Genetiv 65. Nordirland, abg.

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

15      X 16    X  X 17    

 X X 18  X X 19      20 X 21  X 

22 23 24 X 25 26 27 X 28  X 29   30  X 31 

32       33 X X 34      35  

36   X  X 37  38 39         

40   41 X X  X 42     X X  X 43 

44    45 46  47 X  X 48     49  

 X X 50          X X 51   

52 53 54 X 55    X  X 56  X 57    

58          59  X 60  X 61  

62   X 63    X 64   65   X  X 

 X 66    X  X  X 67      X

Todsündiges Tier
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Ein Buch über den Wein der Gesetzlosen

Späte Teil-Rehabilitierung der «Rabiatperlen»

Für an den Rand Gedrängte oder 
Diffamierte ergreift Robert Som-
mer, der koordinierende Redak-

teur des Augustin und Kulturveran-
stalter, gerne Partei. Gemeinsam 
mit dem Journalisten und Biobau-
ern Walter Eckhart verfasste er ein 
Buch über die gezielte Diffamierung 

des Uhudlers, eines Weines, der aus 
Trauben von so genannten Direkt-
trägern gewonnen wird. Von 1936 
bis 1992 war dieser Rebensaft in Ös-
terreich verboten, und die Autoren 
Eckhart und Sommer beschreiben 
in essayistischem Stil, wie sukzes-
sive und vor allem hanebüchen die 
Fraktion der Edelweinbauern und 
ein paar vermeintlich unabhängi-
ge Experten diesen Wein regelrecht 
verteufelten: Durch die Reblausresis-
tenz und Wirtschaftlichkeit der Di-
rektträger wurden im Südburgen-
land die Marktanteile des Uhudlers 
zu Ungunsten der Edelsorten immer 
größer.

Das Autorenduo beschränkt sich 
aber nicht darauf, diesen Fall von nie 
geahndeter Wirtschaftskriminalität, 

wo durch lancierte Falschpropagan-
da aus den Trauben der kleinen Leu-
te die «Rabiatperlen» gemacht wur-
den, die im Verdacht standen, «der 
Füllung der Irrenhäuser beizutra-
gen», aufzurollen, sondern sie lie-
fern auch umfassende Informatio-
nen zu diesen Trägerpflanzen. Neben 
der Herkunftsgeschichte der Reben 
geben Eckhart und Sommer 50 teils 
(wahn-)witzige Kochrezepte wie 
Blunzen-Törtchen in Uhudler-Sau-
ce preis und sparen in der «Uhud-
lerLegende» auch nicht mit Kritik am 
«botanischen Rassismus» der EU, die 
die Uhudler-Reben nur teilweise re-
habilitierte. Doch ein ganzer Haufen 
Winzer-Rebellen aus dem Südbur-
genland, die aus Service- und Sym-
pathiegründen von den Autoren mit 

Kontaktadressen angeführt werden, 
sind auf dem besten Wege, aus den 
Rabiatperlen einen geschmackvollen 
Wein und neuerdings gar Kosmeti-
ka zu machen.

reisch

MARKTPLATZ

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

ANNE, von Herzen liebe Geburts-
tagsgrüße nach Wien! Du fehlst 
uns. Deine Trosi & Mängi

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

Zwillingsfrau, 38 Jahre, 170 cm 
groß, sportlich, keine Bohnen-
stange, naturblond, manches 
Mal etwas schüchtern; Wo gibt 
es für mich einen lieben, netten, 
dicken, molligen, ruhigen, lusti-
gen, kleinen Freund zum Glück-
lichverlieben? Wer passt zu mir? 
Alter: 39-43 Jahre. Schreibt bitte 
schnell, vielleicht mit Foto an PA 
1101 Wien, Postfach 23

Abbé Othmar und Gerti – esote-
rische, ganzheitliche und aufge-
schlossene Lebensberatung. Tel.: 
0699 101 009 80

Bin Augustinverkäufer und su-
che Jeans-Gr. 34, T-Shirts, Pul-
lover, Winterjacke, alles Gr. XL 
sowie Sportschuhe, Gr. 44. Bitte 
im Augustinbüro für Wolfgang 
Kusolits abzugeben. Tel: 01-545 
51 33

Übernehme Polsterarbeiten wie 
Aufpolsterung und Neubespan-
nung von Sitzmöbel, Anfertigung 
von Hussen, Vorhängen, Bettde-
cken und Kissen sowie Sitzsä-
cken. Kostenlose Besichtigung. 
Arbeiten können auch vor Ort 
erledigt werden. Anfragen per E-
Mail unter taruda2004@yahoo.
de oder Tel./Band: 01-969 77 67

Oma sucht für 8 Enkelkinder für 
Weihnachten Geschenke! Wer 
kann Verschiedenstes kostenlos 
abgeben wie Spielzeug, Babysa-
chen, Naschereien, Baukästen, 
Puppen, Bären, Bücher und Hef-
te, CDs und Kass. sowie Abspiel-
geräte und Gewand. 4 Mädchen 
8, 2x10, 11 Jahre alt, 4 Buben 
1,5,12 und 13 Jahre alt. Vielen 
Dank! Tel.: 0699 114 172 00

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

Ich heiße Peter Gorenko, bin 28 
Jahre alt und ein bisschen mollig. 
Ich bin lieb, treu, mitfühlend und 
hilfsbereit. Ich suche eine Freun-
din von 20-35 Jahre zwecks Be-
ziehung oder Brieffreundschaft. 
Bitte um baldige Antwort. PS.: 
Bin sehr menschenkontakt-
freundlich, bitte um baldigen 
Anruf. Tel.: 0676 733 23 50

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

Arbeitsloser benötigt dringend 
Heizstrahler für Badezimmer. 
Danke! Tel.: 0650 890 87 42

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

Sie haben Probleme mit kaputten 
Polstermöbeln, Vorhangmonta-
gen und schadhaften Tapeten 
oder Bodenbeläge/Teppich? Ru-
fen Sie mich von Mo-Fr bis 19 
Uhr an! Nach einer Schadens-
begutachtung werde ich die Re-
paratur vornehmen. Sie können 
mir auch unter otto_bauer@hot-
mail.com eine Nachricht hinter-
lassen. Nur kleinere Schäden! 
Größere muss ich auslagern. Tel.: 
0676 976 83 88

Brother Kofferschreibmaschine, 
Neu!, elektronisch, 2 Schreibkas-
setten, 5 Korrekturbänder; 23,- 
Euro. Tel.: 0699 814 499 39

Bücherflohmarkt in Hütteldorf 
mit 15.000 Bänden am 7. und 8. 
Dezember, 9-16 Uhr. Wien 14., 
Hüttelbergstraße 1

Flohmarkt in Breitensee! Von 
4. bis einschl. 6. Dezember, 9-18 
Uhr – riesige Auswahl an Altwa-
ren und Antiquitäten in 1000 m² 
gedeckter Halle – nur 50 m von 
der U3-Haltestelle «Hütteldor-
fer Straße» – 1140 Wien, Kuef-
steingasse 9

Papier – alles aus Papier! Wie 
Ansichtskarten, Bücher, Fotos, 
Zeitungen, usw. sucht Zeitge-
schichtler zu guten Preisen. E-
Mail: rila2@gmx.at oder Tel.: 
0664 452 38 08

Günter, 46 Jahre, 165 cm, 120 
kg, lustiger NR, Gemeindear-
beiter mit leichter Behinderung 
sucht nette Lebensgefährtin ab 
40 bis 60 Jahre. Zuschriften an 
Günter Marer, 2500 Baden, Emil-
Raab-Straße 9 oder Tel.(von 17-
19 Uhr): 02252 / 252 308

Eseltrekking rund um Wien! 
Sich eselbegleitet gesund gehen; 
9-12 km am Tag; in den schöns-
ten Gegenden des Wienerwaldes! 
www.artopus.net

Sehr weiche Matratze 140 x 197 
cm (Ikea) und Computer-Bild-
schirm zu verschenken. Tel.: 01-
214 31 29 oder 0680 209 11 46

Rhythmik – Musik und Bewe-
gung. Kurs für Erwachsene, An-
gebot kostenlos! Ort: Gardetrakt 
Schloss Schönbrunn, Di. und Mi. 
18 oder 19.15 Uhr, Do. 18 Uhr. 
Anmeldung unter Tel.: 0650 424 
88 80

Arbeitslose helfen! Bei Über-
siedlungen, Räumungen, Trans-
porten, sowie Wohnungserneue-
rungen! Auch am Wochenende! 
Auch Alten- und Gartenpflege 
bzw. Garten- und Altenbetreu-
ung. Tel.: 0699 119 297 93

Augustinverkäuferin sucht drin-
gend Gratis-Digitalkamera. Dan-
ke! Gabriela, Tel.: 0676 687 36 71

www.f13.at

F13-T-Shirts im Angebot
Schwarze Katzen für die 

graue Stadt!

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 241

Der südburgenländische Bauer «Rübe-
zahl» Trinkl, legendärer Missachter des 
Uhudler-Verbots, erlebte den Tag des 

Endes der Prohibition nicht mehr

Die schwarze Katze des Aberglaubens auf dem Quadrat 
– das von AUGUSTIN-Illustratorin Carla Müller ent-
worfene F13-Logo streicht durch die Stadt. AUGUSTIN-
LeserInnen können für die weitere Verbreitung sorgen: 
indem das «Freitag der Dreizehnte»-Symbol von Kör-
pern jeder Art ausstrahlt. Die T-Shirts gibt es im Män-
ner und Frauenschnitt, in den Größen S bis XL und in 
den Farben Weiß, Orange, Rot, Schwarz und  nun NEU 
in Hellblau und Knallgrün, bedruckt vom sozialökono-
mischen Betrieb «fix & fertig», können im neuen Au-
gustin-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 Lei-
berl nimmt, zahlt nur acht pro Stück. TrägerInnen des 
F13-T-Shirts helfen, eine Idee auszutragen: Jeder «Un-
glückstag» wird zu einem Feiertag für alle verwandelt, die 
sonst wenig zu feiern haben, zu einem Aktionstag für die 
Rechte aller Diskriminierten und «Untauglichen». Wer 
das Leiberl trägt, wirbt für die kommenden F13-Akti-
onstage, 13. Februar und 13. März 2009.

Mein Einkaufszentrum 
zum Wohlfühlen!

www.stadioncenter.at

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 09.00 – 20.00 Uhr
Sa 09.00 – 18.00 Uhr
Sa  8.12. 10.00 – 18.00 Uhr
Mi 24.12. 09.00 – 14.00 Uhr
Mi 31.12. 09.00 – 14.00 Uhr
3 STUNDEN GRATISPARKEN! 

Weihnachtsshopping
in mehr als 70 Shops

Adventmarkt & Einpack-Service
im Innen- und Außenbereich

Weihnachtswerkstatt & Kekse backen 
in der WIKI Kinderwelt

U2  STADION

I N F O
Eckhart, Walter und Sommer, Robert:
«UhudlerLegende. Vom Wein der Gesetzlo-
sen zur regionalen Köstlichkeit»
Erweiterte und aktualisierte Auflage des 
1997 erschienen und mittlerweile vergriffe-
nen Werks «Es war die Reblaus».
Mandelbaum-Verlag 2008
172 Seiten, € 22,90 
Buchpräsentation und Uhudler-Verkostung 
am 10. Dezember 2008 um 19.30 Uhr bei 
freiem Eintritt im Aktionsradius Wien, 
Gaußplatz 11, 1200 Wien.
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Joe Hartmann ist Wirt und 
Musiker. Unter dem Namen 
Cloud Nine hat er auf jeden Fall 
eine ganz wunderbare Song-
sammlung veröffentlicht.

Es ist dann schon gut, wenn sie 
langsam wieder nachlässt, die 
Musikarbeit. Weil es hat schon 
etwas von einer Existenz in ei-

ner ganz eigenen (Luft-)Blase mit 
seltsamen Prioritäten – Soundcheck, 
Essen, Auftreten, Party – das tätige 
Musikmachen, das einen wenig An-
teil an der «Welt da draußen» neh-
men lässt. Was aber wiederum sehr 
schön sein kann, wenn sich nicht 
totaler Wirklichkeitsverlust einstellt 
und man nicht alle Weisheiten, die 
betrunken und übernachtig um vier 
Uhr Früh an einen kommen, in den 
Alltag retten will. Das ganze mit der 
Arbeit bei einem Festival zu prolon-
gieren, in meinem Fall das dreitägige 
Blue Bird im Porgy & Bess, entpupp-
te sich als ganz schlechte Idee. Das 
Festival selbst hat dazu nichts bei-
getragen, es geht um die Geschich-
te mit dem Anerkennen der eige-
nen Grenzen. 

Dem Singer/Songwritertum ver-
pflichtet, stellen ORF-Mann und 
Musikenthusiast Klaus Totzler mit 

Veranstalter/Musik-Impressario Joe 
Streibl und ihrer VSA (Vienna Song-
writing Association) eine eindrucks-
volle Arbeit der Liebe auf die Beine. 
12 Acts zu einem wohlfeilen Ein-
trittspreis, Newcomer und Etablier-
tes, Nationales und Internationales 
geschickt gemischt, vom Publikum 
heftig besucht und akklamiert. Nur 
mir ging das – fast – alles furchtbar 
auf die Nerven. 

Wie eine weit über Substanz ge-
hypte Musikerin, die sich als spoiled 
brat erweist (Soko), erste Bands, die 
sich für den Soundcheck zu viel Zeit 
nehmen und eine – für mich – ge-
nerelle Unverhältnismäßigkeit von 
Schein und Wirklichkeit, von Subs-
tanz und heißer Luft. Steven Severin, 
Bassist von Siouxsie & The Banshees, 
den ich in einer Soundcheck-Pause 
interviewe, setzt mir noch so inhalt-
lich nachdrücklich juckende Flöhe 
ins Ohr. «I realised I fell out of love 
with the form of the song», sagte er, 
und legt dann noch nach, dass ihm 
Texte wahnsinnig wichtig seien/wa-
ren, aber er überhaupt kein Interes-
se an emotionalen Offenbarungsei-
den zu Musik hat. Dass das Blue Bird 
aber schon super ist, zeigt der Um-
stand (breiter Musikbegriff!), dass 
besagter Steven Severin auf Einla-
dung von Klaus Totzler in der Stadt 

war, um am Tag nach dem Blue Bird 
im Rhiz zu spielen. 

Einen nicht ganz so guten Tag 
beim Blue Bird hatte auch die Band 
Cloud Nine um Sänger und Gitarrist 
Joe Hartmann. Die Darbietung ihrer 
wirklich tollen, melodieseligen Songs 
funkte trotz hochkarätiger Bandbe-
setztung (Alex Horstmann, Lud-
wig Ebner, Rudi Hebenstreit) nicht 
so richtig. Wie es bei Abenden mit 
mehreren Bands schon einmal gerne 
vorkommt, stimmte der Gig davor – 
die irisch-deutschen Wallis Bird mit 
einer sehr konventionellen, aber ext-
rem überzeugend performten Musik 
– das Publikum zusätzlich auf eine 
ganz andere Wellenlänge, als die, auf 
der Cloud Nine senden wollten. 

Doesn’t everybody want to live 
forever?

Ein paar Tage später sieht Joe selbst 
das völlig gelassen. Weil er zum ei-
nen Cloud Nine bedingt als Liveact 
versteht. Das nicht zuletzt, weil er 
auf das Hamsterrad Konzerzt-Kei-
len keine Lust hat und überhaupt laut 
darüber nachdenkt, ob und wie diese 
Lieder live am besten und stimmigs-
ten zu präsentieren sind.

Auf CD ist das allerdings defini-
tiv einer der ungehobenen Schätze 

der heimischen Musikszene. Hart-
mann, Jahrgang 1971 und jahrelang 
als Gitarrist in diversen Kombos tä-
tig, zuletzt bis 1996 bei der Indust-
rial-Gruppe On/Off, hat mit den 12 
Songs von «Money Can´t Buy My 
Cloud Nine» ein Versprechen ein-
gelöst, dass er sich gegeben hat. Das 
musikalische Steuer endlich ganz 
alleine in der Hand zu halten. Mit 
Erich Buchebner am Bass und Phlo 
Kraemmer (Lost Compadres) an den 
Drums in der Produktion von Ex-
Ballyhoo-Gitarrist Markus Gartner 
und Herbert Huetter ist daraus ein 
logisch fließendes, warmes Album 
entstanden. Das detailseelig-ausge-
reifte Endergebnis einer siebenjäh-
rigen Suche nach dem wirklich eige-
nen musikalischen Ausdruck. Über 
Phasen mit deutschen und Dialekt-
Texten zu einem souveränen Um-
gang mit dem angloamerikanischen 
Musik-Idiom. Hart erarbeitet: «Für 
manche Lieder hatte ich 3,4 verschie-
dene Texte.» 

Auf meine Beatles als Referenz 
führt Joe Hartmann den großen 
Eliott Smith ins Treffen und meint, 
dass das Album vielleicht wegen 
des Masterings in London so «bri-
tisch» anmutet. Die Arbeit von Mar-
kus Gartner lobt der Wirt, der das 
«Jetzt» im 17. betreibt («das sind 
zwei völlig getrennte Wege»), aus-
drücklich, weil sie ihm beim Aus-
lassen seiner Babys, seiner Songs ge-
holfen hat. «Markus hat gesagt – Joe, 
es reicht! Da brauchts jetzt ned no a 
Gitarre …» So ist diese Musik von 
Opener «The Miss Out» bis zum ab-
schließenden «Not My Pigeon» ein – 
gerne melancholischer – Genuss. So 
sehr, dass ich mir von einer Major-
Firma (ned klagen, goi!) angesichts 
der hereinbrechenden Festtage den 
alten Slogan «give the gift of music» 
dafür ausborge.

«In a moment of silence you can 
hear much more/than ringtones of 
the Speed Of Sound.»         

Rainer Krispel

I N F O
Cloud Nine: Money Can´t Buy My Cloud Nine 
(Buntspecht/Hoanzl)
www.cloudnine.cc

Musikarbeiter unterwegs mit Joe Hartmann auf Klangwolke 9

Songs von der Wolke

Bei der Arbeit: Cloud Nine & Musikarbeiter
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KOLLEGIUM KALKSBURG
«wiad scho wean»
(Off Shore/Extraplatte)
www.kollegiumkalksburg.at

Auch wenn 
das Wienerlied 
von vielen Seiten 
schon zu Grabe 
gesoffen vermu-
tet wird, nehmen 
es die drei Her-
ren Wizlsperger, 
Ditsch und Skre-
pek gewohn-
heitsmäßig gelassen. Waren die Kolle-
gen zu Beginn ihrer Karriere noch von 
der Feststellung «bessa wiads nimma» 
(1997) überzeugt, hat sich ihre Sicht-
weise über die Jahre und den Wein zu 
«imma des söwe» (2004) bis hin zu der 
fast vor Optimismus strotzenden Lo-
sung «wiad scho wean» gewandelt. 
Raunzen war früher, lebensbejahend 
schauen die Drei in die Zukunft – die 
Weltwirtschaftskrise gibt es noch nicht 
abgefüllt, die Rezepte sind so genial wie 
einfach: «Waunst ned valiern kaunst, 
kaunst ned gwinna drumm nimm’s wias 
kummt trink einen Schluck ... der nimmt 
den Druck.» Weil, und auch da sind sich 
die Kollegen sicher: «s letzte Hemd hod 
kane Toschn.» Mit der gewissen Portion 
Wahnsinn kämpfen die Sex Pistols des 
Wienerliedes gegen schlechte Progno-
sen: «I moch Bresln und Probleme und 
sicher nix mea, wos i muass, weu des Le-
ben zarinnt uns zwischn d’ Finga ... und 
trotzdem, i sogs eich earlich, a waun’s 
Wuascht is, es is herrlich!»

BERNHARD FLEISCHMANN
«Angst Is Not A Weltanschauung»
(Wohnzimmer Records/Hoanzl)
www.bfleischmann.com

Ein bisserl 
rappelt’s noch 
immer aus der 
Dose. Aber im 
Vergleich zu vor 
10 Jahren – da-
mals hat Bern-
hard Fleisch-
mann mit seinen 
«Pop Loops For 
Breakfast» (1999) den perfekten Sound-
track zum Frühstücksei geliefert und 
das noch ausschließlich aus der Dose 
– ist aus ihm schon fast ein klassischer 
Songwriter geworden. Songwriter ohne 
Singer davor, das tut er zwar erstmals 
auch auf zweien seiner Pop-Hörbilder, 
aber noch lieber lässt er diesen Job erle-
digen. Unter anderem vom wackeligen 
Genie aus den Staaten Daniel Johnston, 
von William Van Ghost (ehemals «Aber 
Das Leben Lebt») oder einer großen 
neuen Stimme im Lande, von Marilies 
Jagsch. Melancholie ist diesem Mann 
kein Fremdwort und so liefert uns Herr 
Fleischmann noch die beste Alternati-
ve, den Vorweihnachtswahnsinn vor der 
Türe zu lassen und stattdessen in den ei-
genen vier Wänden abzuhängen – und 
das mit dem besten Vorsatz für 2009: 
«Angst Is Not A Weltanschauung.»

(lama)

Es werden wieder Annäherungen 
an die letztes Jahr verstorbene 
österreichische Autorin Mari-

anne Fritz unternommen. Das Wie-
ner Theaterkollektiv «Fritzpunkt», 
das sich ausschließlich dem zehn-
tausend Seiten umfassenden Werk-
komplex dieser Schriftstellerin wid-
met, veranstaltet mit dem Stadtkino 
einen dreifaltigen Abend mit Wis-
senschaft, Film und Performance 
zum 60. Geburtstag einer in mehr-
facher Hinsicht herausragenden, 
aber kaum rezipierten Persönlich-
keit des modernen Literaturbetriebs. 
Obwohl sich Fritz mit nichts Ge-
ringerem als der Geschichte Öster-
reichs seit etwa dem 15. Jahrhundert 
an in ihren Werken äußerst fundiert 
auseinander setzte, ist sie die gro-
ße Unbekannte geblieben – das hat 
zwei Gründe: Erstens entzog sich die 
gelernte, aus der Steiermark stam-
mende Bürokauffrau konsequent 
der Öffentlichkeit, und zweitens sind 
einzelne Romane mehrere tausend 
Seiten lang, äußerst komplex und in 
einer Privatsprache verfasst, also für 
Lesende und Verlegende nur schwer 
bewältigbar. So sah sich auch Robert 

Menasse veranlasst, auf den Roman 
«Dessen Sprache du nicht verstehst» 
mit einer Polemik mit dem Titel 
«Der Analphabetismus als höchstes 
Stadium des literarischen Modernis-
mus» zu reagieren.

Natürlich gibt es auch seriöse, in-
tensive literaturwissenschaftliche 
Auseinandersetzungen mit Fritzens 
Werk, beispielsweise in der Person 
des Klaus Kastberger. Der Experte 
für zeitgenössische österreichische 
Literatur beschäftigt sich seit über 
einem Jahrzehnt mit dieser Auto-
rin, und er wird im Rahmen der Ge-
burtstagsfeier mit dem Motto «Ab-
wesend bei Anwesenheitspflicht» in 
die Romane «Naturgemäß» I und II 
einführen. Weiters kündigt das Kol-
lektiv Fritzpunkt an, «eine Probe aus 
den Textsteinbrüchen hörbar zu ma-
chen», doch der Knüller des Abends 
dürfte die Uraufführung des Films 
(Anm.: bei Redaktionsschluss gab 
es noch keinen offiziellen Titel) von 
Michael Pilz über Marianne Fritz 
werden: Der autodidaktische Fil-
memacher – ähnlich unbekannt wie 
Fritz, aber in Fachkreisen ebenfalls 
hoch geschätzt (das Filmmuseum 

veranstaltete in der zweiten Novem-
berhälfte eine Personale) – hatte mit 
der Kamera exklusiven Zugang zur 
Wohnung der Schriftstellerin.

reisch

Posthumes Geburtstagsfest für eine herausfordernde Autorin

Pilz filmte bei Fritz

Marianne Fritz verzichtete auf Inter-
views und öffentliche Auftritte – es 

existieren kaum Fotos von ihr. Diese 
Aufnahme stammt aus den späten 70er 
Jahren und erschien auf der Rückseite 

ihrer ersten Veröffentlichung «Die 
Schwerkraft der Verhältnisse»

Oh welch Freude, eine Oper an-
kündigen zu dürfen, die ei-
gentlich nichts mehr mit ei-

ner Oper zu tun hat. «Das Medium» 
ist eine Mono-Oper für Mezzoso-
pran solo aus der Feder des Briten 
Peter Maxwell Davies, der in seiner 
Heimat zu den angesagten Kompo-
nisten zählt, aber auf dem europäi-
schen Festland weniger bekannt ist. 
Für dieses Werk verzichtete Davies 
auf jeglichen oper(etten)haften Fir-
lefanz, und vor allem auf eine In-
strumentalisierung! Zu hören ist 
lediglich die Stimme von Annette 
Schönmüller, der über ein sehr brei-
tes vokales Repertoire hinaus für die-
se Rolle auch noch beachtliche Per-
sönlichkeitsspaltungen abverlangt 

werden: Kind, Mutter, Mörderin, 
Opfer, Herrin, Untergebene, Hure, 
Hexe, Engel und Elfe gilt es binnen 
einer Stunde darzustellen.

Renommierten Häusern sei dieses 
Werk zu radikal, ergaben Recher-
chen, und auch nicht schlecht: Der 
deutsche Dramaturg Michael Leinert 
wollte mit der Aufführung der Mo-
no-Oper seine Wahlheimat, die vom 
Blues geprägte Stadt Memphis/Ten-
nesse, «wachrütteln». So verwundert 
es wenig, dass «Das Medium» nicht 
über die Bühne der Staatsoper ge-
hen wird, sondern als Produktion 
des «ensembles adhoc» im Sezier-
saal des 3raum Anatomietheaters 
zur deutschsprachigen Erstauffüh-
rung gebracht wird. Also in jenem 

Theater, dessen Begründer und Be-
treiber, Hubsi Kramar, eine beson-
dere Beziehung zur Staatsoper hat, 
so besuchte er anlässlich der Wende-
regierung im Jahre 2000 den Opern-
ball als Hitler verkleidet – er wurde 
wegen Wiederbetätigung verhaftet, 
aber das ist eine andere Geschichte.
 reisch

Die Oper stieß in den Sezierraum vor ...

Ein Medium ohne Firlefanz

I N F O
«Das Medium»
11., 13., 16. und 18. Dezember 2008, jeweils 
20 Uhr
3raum Anatomietheater
Beatrixgasse 11
1030 Wien
Eintritt: € 16,–/12,– (erm.)
Kartenreservierung: 0 650 323 33 77
www.3raum.or.at

I N F O
«Abwesend bei Anwesenheitspflicht»
Zum 60. Geburtstag von Marianne Fritz
Am 14. Dez. 2008 um 19.30 Uhr
Filmhauskino am Spittelberg
Spittelberg 3
1070 Wien
Eintritt: € 10,–
www.fritzpunkt.at
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geschäftliche Beziehung. Beide sind 
seit vielen Jahren miteinander be-
freundet, und Reinhold Sturm ist zu-
gleich Förderer von Jo Kühn. Ne-
benbei bemerkt besitzt Sturm die 
größte Privatsammlung von Josef 
Kühns Messerschnitten. «Kann man 
als Künstler oder Künstlerin heut-
zutage ohne Galerie kein Publikum 
mehr erreichen?»

Die mel contemporary sei eigent-
lich ein Glücksfall für ihn, gibt Jo 

mir zur Antwort. Reinhold Sturm 
habe eine aufregende Galerie eigen-
finanziert, ohne «an irgendwelchen 
Töpfen zu hängen», auf die Beine 
stellt. Dadurch sei er zwar in der Sze-
ne ein bisschen isoliert, aber gerade 
das mache die ganze Sache ja inter-
essant. Der gemeinsame Besuch von 
Kunstmessen in China decke ihre 
Neugierde, wie Menschen dort auf 
europäische Kunst reagieren. Als 
KünstlerIn heutzutage ohne Galerie 
zu überleben, funktioniere nur mit 
einem großen Freundeskreis. Selbst 
KünstlerInnen, die über eine Gale-
rie vertreten sind, könnten sich nicht 
viel erwarten, außer sie seien schon 
arriviert. Das sei wie überall. 

Hinter jedem Berg der  
nächste Berg

Auf seine Liebe, das Reisen, spre-
che ich Jo Kühn an. Bereits mit 18 
Jahren ist Jo nach Kreta aufgebro-
chen und hat sich dort insgesamt drei 
Jahre aufgehalten, anschließend ist 
er ein Jahr in der Türkei gewesen. 
Von 1980 bis 1990 reiste er regelmä-
ßig nach Italien und von 1993 bis 
94 durch Indien. In den letzten Jah-
ren ist der asiatische Raum sein be-
vorzugtes Reiseziel: Japan, Südko-
rea und China. Dazu kommen eine 
Vielzahl von Kurzaufenthalten und 
Urlauben in verschiedenen europä-
ischen Ländern. Jo hat mir einmal 
erzählt, dass er ein Drittel des Jahres 
nicht in Österreich verbringt. 

Er sei kein Künstler, der mit dem 
Skizzenblock unterwegs ist, er könne 
überall gleich arbeiten – «selbst auf 
dem Mond». Die Liebe zum Reisen, 
das sei einfach Neugier. Als Kind sei 
er draufgekommen, es müsse ja hin-
ter jedem Berg noch was geben, und 
als er den ersten Berg überwunden 
hatte, habe er gesehen, da ist noch 
was. So ergebe eine das andere, und 
ein Land sei interessanter als das an-
dere. Jetzt reize ihn das so genannte 
Fremde, vor allem China. Ihn beein-
drucke dabei dieser rasante Aufstieg 
und die Freundlichkeit der Leute. «Es 
hat sich dort so eine irrsinnige Eigen-
dynamik entwickelt, die atemberau-
bend ist. Während bei uns alles so 
klein ist, also Greißlertum herrscht, 
ist dort Supermarktstimmung. Ich 
denke mir, die wissen selber nicht, 
wo es hingeht, aber es ist interessant, 
dabei zu sein.»

Jo Kühn arbeitet mit seinen 63 
Jahren kontinuierlich und intensiv. 
«Hast du dir eigentlich im Leben als 

Künstler jemals Ziele gesteckt, woll-
test du jemals berühmt oder berüch-
tigt werden? Und gibt es etwas, das 
sich der Messerschneider Josef Kühn 
noch erfüllen will?»

Da er sehr viel arbeite und sehr 
neugierig sei, werde er das so lange 
machen, solange er sich selber mit 
Ideen überraschen könne, die bisher 
weder er selber noch andere Künstler 
realisiert haben. Das sei seine Inten-
tion zu der Sache. Karriereziele habe 
er nicht, Wünsche hingegen schon, 
z. B. dass die Kunst an und für sich 
mehr wahrgenommen werde. 

Jo hat mir mal erzählt, dass es ein 
Wunsch von ihm sei, in China ein 
anerkannter Messerschneider zu 
werden. «Das stimmt!», meint er. 
KünstlerInnen aus China, dem tra-
ditionellem Land der Papierschnitt-
kunst, haben gemeint, ihr Messer-
schnitt sei zur Zeit erstarrt, seiner 
hingegen lebendig. Eine Kunstuni-
versität in China will animierte Filme 

mit seinen Figuren machen. Es wäre 
nicht Jo Kühn, würde er die Sensati-
on, die in dieser Aussage steckt, nicht 
in seiner ganzen Bescheidenheit zu-
rücknehmen: «Ich kann nur meine 
Arbeit dazu beitragen, was daraus 
entsteht, wird sich zeigen.»

Gibt es noch etwas, das Jo Kühn 
am Herzen liegt?

«Wichtig wäre, dass die weni-
gen Freunde und Freundinnen, 
die ich hab, nicht so bald sterben. 
Man ist dann irgendwie sehr, na ja, 
vereinsamt.»

Barbara Karahan

Ich besuche Josef Kühn in 
seiner Altbauwohnung im 6. 
Wiener Gemeindebezirk. Die-
se Wohnung ist zugleich sein Ate-
lier, sein Arbeitsplatz ein großer 
Tisch in der Mitte seines Wohn-
zimmers. Jo arbeitet seit 10 Jah-
ren ausschließlich mit der Tech-
nik des Messerschnitts, und er ist 
auf diesem Gebiet einer der ganz 
Großen – selbst in der VR Chi-
na, dem traditionellen Land der 
Papierschnittkunst, erregen seine 
Schnittbilder Aufmerksamkeit.

Jo hat zuvor viele Jahre Holz-
schnitte gemacht, gelegentlich 
auch gemalt. Wie er als Auto-
didakt auf den Werkstoff Pa-

pier gekommen ist, will ich von ihm 
wissen. Das Arbeiten mit Kontras-
ten ist ja dem Holzschnitt sehr ähn-
lich. Was spricht also für das Schnei-
den von Papier?

Auf die Idee, vom Holzschnitt auf 
den Papierschnitt umzusteigen, habe 
ihn ein sehr guter Freund, Bernhard 
Frankfurter, gebracht, der unter an-
derem auch Kunsthistoriker und ei-
ner der ersten Fans «dieser» Sache 
war. Er selbst habe einmal ein klei-
nes Buch für Hermes Phettberg ge-
macht und dabei bemerkt, dass die-
ser in seiner Kompaktheit am besten 
in schwarz-weiß darzustellen sei. 
Diese kleine Serie von 6 Seiten ge-
falle ihm übrigens noch heute. Das 
Buch musste rasch fertiggestellt wer-
den. Aus diesem enormen Zeitdruck 
heraus sei er auf Papier gekommen, 
und das habe ihm so gefallen, dass er 
dabei geblieben sei. Und es sei span-
nend, mit diesem Werkstoff zu arbei-
ten, meint er, mit einem so alten, in 
China entwickelten Produkt. Die-
ses Material habe auch seine Liebe 
zu China geweckt. Die Lagerfreund-
lichkeit des Papiers spreche auch für 
diesen Werkstoff, denn wenn man 
so fleißig sei wie er, summiere sich 
alles rasch. Bilder stapeln sich, bei 

Holzschnitten gibt es die Stöcke – 
und wohin damit? 

Josef Kühn ist ein politischer 
Mensch. In seiner von Ulrike Jen-
ni geschriebenen Biografie lese ich, 
dass er aus einer Arbeiterfamilie 
kommt. Seine politische Sensibili-
sierung hat jedoch erst später stattge-
funden: während seiner ersten Kre-
ta-Aufenthalte in den Jahren 1963 
bis 1967. Er hat dort bei einer kom-
munistischen Familie gewohnt und 
die politisch sehr angespannten Mo-
nate vor dem Militärputsch sowie 
die Machtergreifung durch die fa-
schistischen Obristen im April 1967 
miterlebt. Aus dieser Zeit stamme, 
meint Jo, auch seine Liebe zur Mu-
sik von Mikis Theodorakis, dessen 
Musik von der Junta verboten wur-
de, die als Zeichen des Widerstandes 
vielerorts aber zu hören war. 

Ende der 70er Jahre hat sich Jo 
Kühn dem Arbeitskreis Realismus 
angeschlossen, der alljährlich mit 
befreundeten KünstlerInnen am 
Volkstimmefest der KPÖ ausge-
stellt hat. Im Umfeld der KPÖ be-
gann sich Jo Kühn näher mit dem 
Nationalsozialismus zu beschäf-
tigen, ein immer wiederkehren-
des Thema in seiner Kunst, umso 
mehr, als er damit das belastende 
Wissen um die SS-Mitgliedschaft 

eigener Familienmitglieder verar-
beiten kann.

«Wie prägt Politik dein Leben heu-
te und wie politisch ist deine Kunst?», 
frage ich Jo.

Er sei nicht unpolitisch gewor-
den, aber abgeklärt, was seine eige-
nen Mitgestaltungsmöglich-keiten 
betrifft. Dennoch müsse man aber 
immer wieder Stellung beziehen. Po-
litisch sei die Kunst in dem Augen-
blick, in dem sie sich mit Menschen 
beschäftige. Er beobachte eben sehr 
gerne Menschen, interessiere sich da-
für, wie sie leben, was sie machen. In-
sofern bleibe er auch politisch tätig.

Erinnerung an den Loidl

Jo Kühn ist vielen als Buchillustra-
tor bekannt. Er hat mittlerweile an 
die 30 Bücher illustriert, Märchen-
bücher, Erzählungen, Gedichte. Er 
sucht vor allem die Zusammenar-
beit mit zeitgenössischen österreichi-
schen Literaten: Axel Karner, Chris-
tian Loidl, Günter Kaip und Eugen 
Bartmer. «Wie fruchtbar ist für dich 
die Zusammenarbeit mit Schriftstel-
lern, und wer befruchtet wen?», in-
teressiert mich.

Christian Loidl sei für ihn eine 
Sternstunde gewesen, ein Lebens-
mensch unter den Schriftstellern, 

gescheit und offen. Die beiden ha-
ben im Kaffeehaus spintisiert, und 
da sei es dann wie bei Ping-Pong hin 
und her gegangen. Entweder habe er 
Christian Loidl eine Grafik gezeigt 
oder dieser ihm einen Text. Der an-
dere, der für ihn ganz wichtig sei, ist 
Eugen Bartmer ,»in seiner ganzen 
Zerrissenheit, aber ein ebenso ge-
nauer Beobachter wie ich selbst». 

Was Axel Karner betrifft, da seien 
beide gegenseitig aufeinander auf-
merksam geworden. Das Resultat ist 
ein politisches Buch über die Glau-
bensfrage mit dem Titel «Kreuz». Im 
Nachhinein, meint Jo, habe sich das 
fifty-fifty entwickelt. Was ihn selbst 
verwundere, ist, dass er bisher mit 
keiner schreibenden Frau ein Buch 
realisiert habe. Jetzt sei aber, und das 
freue ihn sehr, mit Frau Waltraud 
Seidelhofer aus Wels eines in Arbeit. 
«Das Buch wird, wenn es Gott will 
oder Marx es erlaubt, nächstes Jahr 
erscheinen.»

Ich spreche Jo Kühn auf ein wei-
teres laufendes Projekt an, eine Serie 
von 30 Messerschnitten, die thema-
tisch den Liederzyklus «Die Winter-
reise» von Franz Schubert behandelt. 
Diese Schnitte bilden die Grundlage 
für eine Bühnenprojektion anläss-
lich einer Aufführung der «Winter-
reise» im März 2009 in Saarbrücken 
vor 1000 Menschen. 

Einer seiner Lieblingsmusiker 
sei eben Franz Schubert, vor allem 
dessen Lieder schätze er. «Mit dem 
hätte ich gern etwas zusammen ge-
macht, wenn er noch leben tät», gibt 
Jo Kühn mir zur Antwort. Jeden-
falls habe alles begonnen, als er den 
Pianisten Jürgen Plich «traumhaft 
schön» Schubert spielen gehört habe. 
Die Bühnendekoration, wie Jo Kühn 
bescheiden hinzufügt, habe sich von 
selbst ergeben, weil «das ist die ein-
fachste Art. Man nimmt einen Pro-
jektor, gibt eine DVD rein und hat 
ohne viel Aufwand eine sehr gute 
Hintergrunddekoration. Und das ist 
halt recht stimmig.»

Jo Kühn wird von einer Gale-
rie, der mel contemporary in Wien, 
vertreten. Mit dessen Besitzer, dem 
Galeristen Reinhold Sturm, verbin-
det ihn wesentlich mehr als eine 

Einer der ganz großen Messerschneider des Planeten

Kunst kommt von Kühn

«Ich habe keine Ziele. Ich habe Wünsche»

I N F O
Weiterführende Informationen zu  
Josef Kühn:
www.mel-art.com
Josef Kühns Messerschnitte mit einem Text 
von Ulrike Jenni (Hg: M.E.L. Kunsthandel 
Wien, 2006)

Kühns Schnitt-Kultur gilt selbst in China, wo der Papierschnitt wie sonst nir-
gendwo gepflegt wird, als genial

Auswahl aus den Messerschnitten zu 
Schuberts Liederzyklus «Die 

Winterreise»
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wo sich jede(r) Einzelne was sagen 
traut, wo diese Offenheit erlebt wer-
den kann. Da sind wir natürlich auch 
am Suchen, im Moment suchen wir 
in ganz verschiedenen Bereichen, 
wie sich zukünftiges Theater entwi-
ckeln kann.

Auf welche Bereiche und Einflüs-
se bezieht ihr euch da?

AP: Meine sind vor allem beeinflusst 
vom asiatischen Kulturraum.

EB: Meine sind amerikanische, 
und ich beschäftige mich jetzt wie-
der verstärkt mit der zapatistischen 

und neozapatistischen Bewegung 
in Mexiko. Ich denke, dass die For-
mel, die John Holloway bekannt ge-
macht hat – «Eine andere Welt ist 
möglich» – auf die Kunst umgelegt 
werden muss. Die neoliberale Ent-
wicklung und jetzt auch die Verar-
mung großer Teile der Mittelschicht 
bedeutet, dass mehr und mehr Men-
schen sich ausgegrenzt fühlen, und 
das gilt natürlich auch für die Kunst- 
und Kulturszene. Ich bin auch durch 
die Bewegung der Zivilgesellschaft in 
Amerika in meinem Denken über 
Kunst geprägt. Ich habe die letzten 
15 Jahre versucht, vieles davon um-
zusetzen, und wenn ich zurückblicke, 
muss ich sagen, es war nicht einfach. 
Ich spüre den Widerstand ganz stark 
in der Gesellschaft, auch bei offenen, 
bei linken, bei feministisch bewegten 
Menschen. 

Ihr habt jetzt das Vier-Jahres-
Konzept «Art of Survival» er-
stellt. Wo sind da die Schwer-
punkte? Sind das vor allem 
soziale Theaterprojekte? 

EB: Eigentlich beides, es geht darum, 
die beiden Pole Kunst und Leben zu-
sammenzubringen. Der Titel sagt ja 
schon, worum es gehen soll: «Art of 
Survival». Die Frage des Überlebens 
ist zur Hauptfrage geworden. Wir 
versuchen sowohl namhafte Künst-
ler wie Radovan Grahovac oder Fe-
lix Mitterer als auch kleinere Projek-
te aus dem Ausland einzuladen, hier 
zu arbeiten. Und innerhalb dieser 

Projekte wollen wir dann soziothe-
atrale Interventionen einfügen, also 
eine Form des Interagierens verschie-
dener Formate, wo zum Beispiel ein 
Asyltheaterprojekt mitten in einen 
performativen Ablauf von – zum Bei-
spiel –einem Nestroystück stattfin-
den soll.

Und wie soll das konkret ablau-
fen, arbeiten die Künstler mit den 
AsylwerberInnen zusammen?

EB: Nein, die machen ihre Kunstpro-
jekte zum Thema «Art of Survival», 
und wir wollen dann mit unseren so-
ziotheatralen Schienen eingreifen, 
dadurch soll es zu einem Interagie-
ren kommen.

Das Vier-Jahres-Konzept ist auch 
sehr räumlich gedacht.

AP: Es gibt jährlich eine Raumgestal-
tung, die sich auf bestimmte Grund-
bewegungsarten wie Sitzen, Liegen, 
Stehen beziehen. D. h. dass man in 
einem Raum nur sitzen, nur liegen 
oder nur stehen kann - und das von 
der Ausstattung des Raums her je-
weils vorgegeben. 

Hat sich durch den interkulturel-
len Ansatz in eurer Theaterarbeit 
auch das Verständnis von Per-
formancekunst und Regiearbeit 
verändert?

EB: Vieles von dem, was ich noch 
vor 5 Jahren geglaubt habe und was 
ich als Essenz meins künstlerischen 
Egos hielt, interessiert mich über-
haupt nicht mehr. Also die Vorstel-
lung: Ich verwirkliche meine Ideen 
eines Regiekonzeptes, eines Bühnen-
konzeptes, einer Rolle ...  Ich glaube 
sogar, dass so ein Konzept abträglich 
ist für die Arbeit, die wir machen. Es 
verhindert mich, hinauszuschauen, 
hinauszugehen, und setzt stattdes-
sen eine relativ egozentrische Intro-
spektion. Diese Form der europäi-
schen Meisteridee, die Vorstellung 
des Künstlers als Meister, der ein Ge-
heimnis hat, das er nur an ganz we-
nige weitergibt, ist aus meiner Sicht 
nicht mehr zeitgemäß.

Interviewerin: Christine Ehardt

I N F O
Do., 11. 12., 19 Uhr: POLITICAL ALLIANCES 
– SURVIVING MEN-MADE-DISASTER. Ge-
spräch mit Rudolf Gelbard und Filmvor-
führung seines Porträts «Der Mann auf 
dem Balkon. Rudolf Gelbard. KZ-Überle-
bender – Zeitzeuge – Homo politicus» 

Die Fleischerei in der Kirchengasse gilt als einer der Freiräume utopischen Denkens

Eva Brenner und Andreas Pamperl zu Problemen freier Theaterarbeit in Wien

Überlebenstheater findet Stadt
Fleischerei, Projekt Theater 
Studio, Experimentaltheater. 
Das Theater in der Kirchengas-
se 44 hat viele Namen. Seit über 
fünfzehn Jahren verwirklicht Eva 
Brenner mit ihrem Team vielfäl-
tige Theaterprojekte. Vor allem 
die Inszenierungen literarischer 
Texte von AutorInnen wie Mar-
lene Streeruwitz, Werner Schwab 
oder Ingeborg Bachmann haben 
das Theater bekannt gemacht. 

Mit der Theaterreform des 
Jahres 2004, die das Gieß-
kannenprinzip vergange-
ner Jahre abschaffen sollte, 

im Wesentlichen aber der freien The-
aterszene die finanzielle Existenzsi-
cherung entzogen hat, stand auch 
für das Theater in der Kirchengasse 
eine Neupositionierung innerhalb 
der Theaterlandschaft Wiens an. In-
terkulturelle Projekte und die Ein-
beziehung aktueller gesellschaftspo-
litischer Fragen sollen die Bandbreite 
an Veranstaltungen und Finanzie-
rungsmöglichkeiten erweitern. «Art 
of Survival» lautet das Motto des neu 
präsentierten Vier-Jahres-Konzepts 
– ein vieldeutiger Slogan, der sich 
sowohl auf die schwierige Situati-
on der Off-Theater-Szene als auch 
auf alltägliche prekäre Lebenssitua-
tionen bezieht. Im neuen Konzept 
von Eva Brenner, Andreas Pamperl 
und Alexander Emanuely sieht sich 
das Theater als Schnittstelle zwischen 
Alltag und Kunst. Derzeit läuft in der 
Fleischerei eine Serie von Diskussi-
onsveranstaltungen, die sich mit den 
Themen Migration, Asyl und Preka-
riat beschäftigt. 

Im AUGUSTIN-Gespräch stellen 
die beiden künstlerischen LeiterIn-
nen, Theaterregisseurin Eva Brenner 
und Bühnenbildner Andreas Pam-
perl, gegenwärtige und zukünftige 
Projekte vor und loten Grenzen und 
Möglichkeiten freier Theaterarbeit 
in Wien aus.

Was ist die Fleischerei?
Andreas Pamperl: 2004 haben wir 
in Folge der Wiener Theaterreform 

und der damit verbundenen finanzi-
ellen Kürzungen begonnen ein neues 
Label zu gründen, die «Fleischerei». 
Wir sind vom Hinterhof raus in ein 
Gassenlokal mit großen Schaufens-
tern, um damit ein Signal zu setzen, 
im Sinne eines neuen Theaters, das 
in Richtung eines Miteinanders mit 
dem Publikum geht.

Wie hat sich diese Projektidee im 
Vergleich zu vergangenen Thea-
terkonzepten des Projekttheaters 
verändert?

Eva Brenner: Es gibt eine sehr star-
ke Wende, auch wenn man unsere 
Projekte der Jahre 1998 bis 2002 mit 
den heutigen vergleicht. In der Ver-
gangenheit war eine experimentelle 
Ästhetik vorherrschend, wo versucht 
wurde, mit einer aus heutiger Sicht 

elitären Formensprache zu kommu-
nizieren. Im Gegensatz dazu, wenn 
ich diesen Raum jetzt betrachte oder 
die Fotos aus den letzten Jahren seit 
2004, haben sehr viele Menschen, 
sehr unterschiedliche, sehr inter-
disziplinäre und vor allem interkul-
turelle Menschen, hier zusammen-
gearbeitet, und es steht nicht mehr 
nur eine einzige Regiehandschrift 
im Vordergrund. Ich sehe die Sache 
der Fleischerei, das Label, das der 
Andi beschreibt, als einen ziemlich 
radikalen Schwenk zurück zu einer 
Suche nach dem «politischen Thea-
ter». Auch als direkte Reaktion auf 
die Theaterreform, die ja keine war, 
sondern eine relativ radikale und aus 
meiner Sicht eine destruktive Ab-
wicklung der freien Theaterszene der 
letzten dreißig, vierzig Jahre – ohne 

etwas an ihre Stelle zu setzen. Dabei 
war das ja der Angelpunkt, dass jetzt 
die Jungen kommen und dass jetzt 
die neuen Teams entstehen. Aber das 
ist ja nicht der Fall, von ganz we-
nigen Ausnahmen abgesehen, und 
man könnte hinterfragen, ob die Ar-
beit, die sie machen, wirklich neu ist. 
Wir haben gesagt: Wenn das so ist, 
dann nützt es nichts, mit rein ästhe-
tischen Mitteln darauf zu antworten, 
sondern wir wollen dieses gesamte 
Szenario in Frage stellen.

Das klingt nach einem Rückgriff 
auf theaterpädagogische Kon-
zepte der 1970er Jahre?

EB: Es ist, glaube ich, kein Rückgriff, 
aber wir schauen schon, was gewesen 
ist. Wir treffen uns z. B. mit Leuten, 
die mit Augusto Boal gearbeitet ha-
ben. Soziokulturelle Ansätze sind ja 
in Verruf geraten und gelten als nicht 
mehr en vogue. Ich glaube, dass das 
nicht stimmt und – wenn man au-
ßerhalb Europas schaut – stimmt es 
ganz sicher nicht. Ich sehe unseren 
Raum hier als einen Angelpunkt in 
Wien, wo sich Leute treffen können 
und diskutieren. Deshalb veranstal-
ten wir auch diese mittlerweile sehr 
erfolgreichen, von Okto ausgestrahl-
ten Diskussionsserien, aufgehängt 
auf verschiedenen Themen. Wir wol-
len damit die Situation, in der wir 
uns befinden, reflektieren, als Künst-
ler, als Intellektuelle und als Men-
schen, denen mehr zusteht und die 
auch mehr schaffen wollen als ver-
kaufbare Produkte. Ich verstehe das 
als Widerstandsarbeit.

AP: Es geht auch um die Suche 
nach neuen Formaten von Theater im 
weitesten Sinn. Wir haben eben eine 
Serie gemacht, «Kitchen Stories», wo 
wir MigrantInnen eingeladen haben, 
gemeinsam mit dem Publikum zu 
kochen und ihre Geschichte zu er-
zählen; weiters eine Serie mit dem 
Titel «Help yourself, marry me!», wo 
es darum ging, Ehen mit migranti-
schen Ehepartnern zu thematisieren, 
die als inszenierte Hochzeitsritua-
le abgelaufen sind. Ziel dieser Pro-
jekte ist es, für die Menschen in der 
Umgebung einen Ort zu schaffen, 

«Wie ist Holloways Formel, eine andere Welt sei möglich, auf die Kunst 
umzulegen?»
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Andreas Pamperl: «Wir sind auf der Suche, wie sich zukünftiges Theater entwi-
ckeln kann»
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Die Techniken wurden jeweils vom Meister an 

die Lehrlinge weitergegeben. Im begüterten Haus-
halt waren die Bediensteten dafür zuständig, die 
Kleidungsstücke zu waschen, stärken, trocknen, 
mangeln, bügeln und schließlich zu falten. Im 16. 
Jahrhundert wurde das Falten von Stoffen, vor-
erst in Oberitalien, auch für die Tischdekoration 
übernommen. Zuständig waren die «Credencieri» 
bzw. die «Tranchierer». Das Falten wurde nicht als 
Arbeit, sondern als Kunst gesehen. Dementspre-
chend wurde in der Barockzeit Serviettenbrechen 
an der Universität von Padua unterrichtet.

Serviettenbrechen als  
Uni-Lehrgang

Damit Interessierte aus dem deutschsprachigen 
Raum nicht bis Italien reisen mussten, um das 
Falten zu erlernen, wurden Bücher zum Thema 
veröffentlicht. Erstmals schriftlich erwähnt wur-
de das Falten 1529 von einem in Italien lebenden 
Deutschen. Ebenfalls ein Deutscher, Matthias Jä-
ger alias Mattia Ghiegher, brachte 1639 sein «Trat-
tato delle Priegature» (= Traktat des Faltens) he-
raus. Während in Italien das Falten von Stoffen 
wegen der hohen Kosten und der extremen Kom-
plexität um die Mitte des 18. Jahrhunderts wieder 
aus der Mode kam und damit in Vergessenheit ge-
riet, blieben die Techniken und Modelle hierzu-
lande erhalten.

Die Bedeutung der Falttechnik sei an einem 
Beispiel illustriert: Bei einer Hochzeit stand in 
Deutschland früher auf dem Teller der Braut eine 
zur Krone gefaltete Serviette. Der Bräutigam be-
kam als Zeichen des Vertragsabschlusses einen ge-
falteten Damenschuh auf seinen Teller. Dies rührt 
vermutlich davon, dass man Verträge in frühe-
ren Jahrhunderten nicht per Handschlag errich-
tete, sondern zweimal mit dem Fuß auf den Bo-
den stampfte.

Die Tradition des  
Geldscheine-Faltens

Damit ist auch widerlegt, dass das Falten von Pa-
pier oder Stoff etwas traditionell Japanisches ist; 
die Europäer waren mindestens zweihundert Jahre 
früher dran. Erst als in Japan vor etwa hundert Jah-
ren der erste deutsche Kindergarten eröffnet wur-
de, erkannte man dort den erzieherischen Wert. 
Der Begriff «Origami» (= gefaltetes Dokument) ist 
eine Übersetzung von Fröbels «Papierfalten» ins 
Japanische. Nach dem letzten Krieg allerdings tat 
man tunlichst alles, um die deutsche Herkunft der 
Technik unter den Tisch fallen zu lassen.

Die einzige nichteuropäische Falttradition, die 
chinesische Yuen-Bao-Technik, wurde für Bank-
noten entwickelt. Die Faltungen sollten die vor-
her verwendeten Gold- und Silberbarren darstel-
len. Noch heute, erzählt Sallas, werden in China 
bei Beerdigungen derart gefaltete Geldscheine 
verbrannt. 

Mitte des 19. Jahrhunderts waren es dann Stra-
ßenkinder, die vor allem in der Vorweihnachtszeit 
gefaltete Sterne und Blumen verkauften. Aus hygi-
enischen und wirtschaftlichen Gründen wurden 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts die aufwändigen 
Modelle von schlichteren bis minimalistischen ab-
gelöst. Vor allem in der Zwischenkriegszeit waren 
auch erotische Inhalte beliebt.

Theoretische Ordnung hat man in die Falterei erst 
nachträglich gebracht. So werden heute die einzel-
nen Vorlagen den Faltfamilien Blintz (= ukrainisch-
jiddisch für «Pfannkuchen»), Fächer, Mützen, Obe-
lisken, Legung, Lilien und Rollen zugeordnet. Der 

Familie der Lilienfaltung entstammt übrigens auch 
die in Österreich heute noch zu Tisch gebrachte 
Kaiserserviette: Um gekrönten Häuptern bei Staats-
banketten das Mundtuch standesgemäß aufwarten 
zu können, erlernen jeweils drei Mitarbeiterinnen 
der Wiener Silberkammer das Falten der Kaiser-
serviette, dem quadratmetergroßen Prunkstück 
des Kaiserhauses Habsburg. Ausschließlich durch 
mündliche Überlieferung, da die Anleitung ein 
streng gehütetes Geheimnis ist – das fast unterge-
gangen wäre, als nach dem Ende der Monarchie das 
zuständige Personal entlassen wurde. Einer der Ge-
heimnisträger war aber derart pflichtbewusst, dass 
er darauf bestand, die Technik weitergeben zu kön-
nen. Noch heute müssen, wenn die drei Damen die 
Servietten falten, alle anderen Personen den Raum 
verlassen. Wer allerdings nicht Prinz oder Köni-
gin ist, muss sich mit der normalen Barockserviet-
te zufrieden geben.

Christa Neubauer

«Man kann alles übertrei-
ben», war der erste Gedanke 
der Verfasserin bei der Vorstel-
lung, eine Ausstellung von ge-
falteten Servietten zu besuchen. 
Dass die Exponate und vor allem 
das Gespräch mit dem katala-
nischen Faltkünstler Joan Sallas 
derart eindrucksvoll sein wür-
den, war nicht vorherzusehen.

Joan Sallas wurde 1961 im ka-
talanischen Badalona geboren 
und lebt seit 14 Jahren in Frei-
burg/Breisgau. Eigentlich Car-

toonist, betreibt er das Serviettenbre-
chen, wie der offizielle Begriff lautet, 
seit dem Jahr 2000 professionell. Be-
gleitet hat ihn diese Kunst seit sei-
ner Kindheit: Er hat sie als Tradition 
von seinem Großvater übernommen. 
Heute ist er Origami-Forscher, die 
Internationale Gesellschaft für die 
Dokumentation und Erforschung 
des Papierfaltens (PADORE) geht auf 
seine Gründung zurück. Hauptsäch-
lich beschäftigt er sich mit dem Auf-
spüren alter oder der Erfindung neu-
er Faltfiguren, deren Anleitungen er 
zeichnet und in Büchern oder Kur-
sen veröffentlicht. Bei der Entwick-
lung neuer Figuren spielt Spontanei-
tät eine wesentliche Rolle: «Ich muss 
mich von den Ergebnissen überra-
schen lassen. Wenn ich etwas pro-
grammieren will, also zum Beispiel 
eine Ameise erfinden will, versage 
ich meistens.»

Erstmals ausgestellt hat der Kata-
lane seine Modelle 2007 im Dresd-
ner Schloss Pillmitz. Für die Aus-
stellung «Tischlein deck dich», die 
in diesem Jahr im Salzburger Barock-
museum Premiere hatte, hat Joan 
Sallas mehr als zwei Monate gear-
beitet. Vor allem bei den größeren 

Ausstellungsstücken, etwa der zehn 
Meter langen Schlange, oft Tag und 
Nacht. Das größte Problem für eine 
Tournee der Ausstellung sieht Sallas 
in der Fragilität der Exponate. Der 
Transfer nach Köln, dem nächsten 
Ausstellungsort, wird eine heikle An-
gelegenheit werden. Dass die Ausstel-
lung, möglicherweise in veränderter 
Form ihren Weg auch nach Wien fin-
den wird, darf gehofft werden. 

Sallas unterrichtet Faltkunst für 
unterschiedlichstes Publikum: ne-
ben Kursen in der von ihm gegrün-
deten Origami-Schule für Laien ge-
nauso wie Gastronomie-Fachkräfte, 
LehrerInnen oder TherapeutInnen 
ist er durchaus auch einmal bei einer 
Kreuzfahrt im Pazifik dabei, wo er 
betuchten, aber gelangweilten deut-
schen Touristen mit der Falterei die 
Zeit vertreibt.

Papierfalten bietet sich für die 
Therapie verhaltensauffälliger Kin-
der ebenso an wie in Krankenhäu-
sern oder Gefängnissen. So hat er vor 
einigen Jahren selbst in einer tsche-
chischen Haftanstalt zwei Monate 
lang den Insassen das Falten näher 
gebracht, was überraschend gut an-
genommen wurde. Neben der Aus-
einandersetzung mit dem Zeitbe-
griff und der eigenen Geduld kann 
auch mit dem Verkauf der fertigen 
Figuren ein kleines Zusatzeinkom-
men erzielt werden, so Sallas, und 
nicht zuletzt werden Sozialkontak-
te aufgebaut.

Interessant ist der Wandel des ge-
sellschaftlichen Status der Faltkunst: 
Begonnen hat alles damit, dass schon 
bei den alten Griechen und Römern, 
ab dem Mittelalter dann in Schnei-
dereien Ärmel und Hauben kunstvoll 
gefaltet wurden. Wer dem Lächeln 
von Leonardo da Vincis «Mona Lisa» 
widerstehen kann und ihr auf die Är-
mel schaut, weiß wovon die Rede ist: 
die asymmetrischen Winkel der ein-
zelnen Faltabschnitte ergeben eine 
spiralförmige Verschiebung der Falt-
struktur – sodass für maximale Be-
wegungsfreiheit ohne Auflösung der 
Struktur gesorgt ist. Da Vinci musste 
die Techniken gekannt haben, sonst 
hätte er sie nicht derart genau wie-
dergeben können.

Der Falter und seine Kunst: überraschend deutsch!

Die Ärmel der Mona Lisa 
     TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER

I N F O
Kontakt zu Joan Sallas:
Tel.: (00 49 761) 476 79 71
E-Mail: sallas-origami@web.de
www.serviettenbrechen.de
www.origamischule.com
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LTafelklässlerische Umgangsformen im abz*office service

Die Arbeitskraftzurichter

Pünktlichkeit, Pünktlichkeit, 
Pünktlichkeit! «In einer richtigen 
Firma müssen Sie auch pünkt-
lich sein! Das zeugt von Verbind-

lichkeit gegenüber der Firma, also bitte!» 
Schließlich soll hier im abz*office ser-
vice, einem so genannten SÖB (Sozial-
ökonomischer Betrieb) der Büroalltag von 
Frauen einer «richtigen» Firma simuliert 
werden. 

Ca. 20 Frauen in Warteposition. Ein 
Arbeitskräftepool für Firmen, die nicht 
bereit sind, eine Bürokraft fix anzustellen 
(z. B. OMV) und sich dieses Pools arbeits-
williger Frauen über das abz*office ser-
vice nach Bedarf bedienen. Zu günstigen 
Konditionen, versteht sich. Für € 1035,– 
BRUTTO (das sind € 848,– netto) pro 
Monat arbeiten Frauen in diversen Bü-
ros 38,5 Stunden/Woche. Das abz*office 
service lebt von AMS-Subventionen und 
«solange wir nicht mehr selbst erwirt-
schaften, bewilligt das AMS (Arbeits-
marktservice) keine höheren Löhne», wie 
ich von der Leiterin erfahre.

«Ich weiß, das ist wenig», gibt die Lei-
terin beim Infotag unumwunden zu. Die 
Löhne zahlt das SÖB an die Frauen – mit 
Ausnahme der beiden ersten Monate, ge-
nannt Arbeitstraining, wo € 18,50 pro 
Kalendertag vom AMS oder, falls dieser 
höher ist, der bisherige AMS-Bezug aus-
bezahlt wird. Wieviel die jeweiligen Fir-
men für die Arbeitskräfteüberlassung an 
das SÖB zahlen, wird den Frauen vorent-
halten. Die beschäftigten Frauen haben eine «Stunden-
liste» zu führen, in welche täglich die «zu verrechnen-
den Stunden» einzutragen sind (exkl. Mittagspause), was 
eine stundenweise Abrechung zwischen Firma und SÖB 
nahe legt. 

Einstieg ins abz*office service

Zuerst erfolgte eine «Einladung» des AMS zu einer In-
formationsveranstaltung über den SÖB mit dem unver-
zichtbaren Vermerk: «Die Vorsprache bei der Veranstal-
tung gilt gleichzeitig als Kontrollmeldung gemäß § 49 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes», d. h. im Klar-
text: Streichung der AMS-Leistung im Falle eines allfäl-
ligen Nichterscheinens der/des Eingeladenen. Im Einla-
dungsschreiben findet sich weiters die Spezifizierung des 
Ziels: «Diese Veranstaltung hat das Ziel, die Auslastung 
in den SÖB/GBP-Projekten wesentlich zu verbessern.» 
Wobei die Abkürzungen nicht erklärt werden. Es geht 
hier offensichtlich um die mangelhafte Auslastung von 

SÖBs und gar nicht um eine sinnvolle Beschäftigung von 
Arbeit suchenden Frauen. 

Bei der Info-Veranstaltung werden mehrere sozial-
ökonomische Projekte vorgestellt, bei einem muss frau 
sich bewerben und noch einmal einen Infotag beim je-
weiligen SÖB absolvieren, im vorliegenden Fall dem 
abz*office service. Erklärung der Spielregeln vor Ort: Es 
handle sich hier um ein «Sprungbrett» für den Wieder-
einstieg in den «ersten Arbeitsmarkt», die Vermittlungs-
quote betrage 70 Prozent. Allerdings werden die Frauen 
noch 3 Monate vom SÖB bezahlt, auch wenn sie bereits 
in einer Firma arbeiten; fraglich ist daher, wie hoch die 
tatsächliche Lohnsubvention für die Firmen ist bzw. ob 
diese die Frauen nach Ablauf der 3 Monate noch weiter-
hin beschäftigen. 

«Arbeitseinsätze haben Vorrang!», lautet die Devi-
se, auch angesichts der Tatsache, dass frau gerne die 
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Über den Wolken unter der Brücke: Benefiz-CD mit Stimmgewitter

Austropop Social Club
Die üblichen Verdächtigen, 
beileibe keine Unbekannten. 
Bekannt wie das falsche Geld 
oder der bunte Hund. Nein, hier 
ist nicht vom «Stimmgewitter» 
die Rede – noch nicht. Die Lobes-
hymne auf den gemischten  Satz 
aus Chaos und Chor folgt später. 
Aber alles der Reihe nach!

Das «Gasthaus zur Kulisse» 
ist eine traditionelle Kaba-
rettbühne Wiens und am 17. 
November jene Kulisse, vor 

der das Projekt «Über den Wolken 
unter der Brücke» präsentiert wird. 
Das Wiener Traditionshaus mit mehr 
als zehn Arbeitsplätzen ist kulturel-
ler Fixpunkt im 17. Bezirk, aber in 
Zeiten von Finanzinjektionen an 

Superreiche inzwischen selbst vom 
Aushungern bedroht. Dort gibt es 
Liedgut vom verdienten und unver-
dienten Scheitern. Heitere Balladen 
vom traurigen Leben, das es einem 
reinwürgt, dass man nix mehr schlu-
cken kann – außer Flüssigem. Wenn 
die Armut zum treuen Schatten wird, 
zum unabschüttelbaren Begleiter, 
der nach einem greift, dann braucht 
man nicht nur Zuspruch, Trost und 
Seelenheil, sondern auch materielle 
Grundversorgung. 

Ein gutes Viertel der Musikstücke 
auf der CD steuert das «Stimmge-
witter» bei. Texte von Klaus Ham-
mer und Hans Rauscher aus dem 
Augustin-Umfeld ergänzen die Aus-
wahl und gehen auch am Präsenta-
tionsabend über die Bühne. 20 Ti-
tel befinden sich auf der CD, bei der 
alle ehrenamtlich mitgewirkt haben. 
Vor allem Christian Pogats, der einen 
großen Teil des CD-Liedguts live auf-
führen wird. Gespielt hat er schon 
viele Rollen, u. a. den «Mozart» in 
Peter Shaffers «Amadeus» in Frank-
furt. Populär wurde er als Zucker-
bäcker des «Schlosshotel Orth»; in 
mehr als 50 Folgen wuselte er über 
den Bildschirm. Heuer spielte er Nes-
troy mit Wolfgang Böck. 

Bei der Präsentation in der Kulisse 
hält er tapfer – trotz Fieberschüben – 
durch. Denn wenn man so ein Pro-
jekt mitverantwortet, kommt absagen 
nicht infrage. Der stimmgewaltige 

Interpret bereichert die Kompilati-
on mit einem eigenen Song: «Träu-
mer haben kein Zuhause». Detail am 
Rande: Als Kulturschaffende/R ist 
die Verarmungsgefahr noch drama-
tischer (37 Prozent der Künstler le-
ben unter der Armutsgrenze). Dar-
an hat der Initiator Klaus Pieber sein 
Stück festgemacht. Um zu zeigen, 
wie brüchig die Grenze zum Abrut-
schen und zum Scheitern eigentlich 
ist, wenn man an seinen Plänen, Pro-
jekten und Träumen festhält.

9 ist die Zahl des Abends

Klaus Pieber verfasste ein Drama mit 
Musik und bezeichnet es als «Dra-
mical, das die eingebetteten Aus-
tropop-Lieder gut auffängt und da-
durch auch sehr viele helle Momente 
bereithält». 1961 in Graz geboren, 
studierte er allerhand und mach-
te sich als Autor und Regisseur ei-
nen guten Namen («Balaton-Com-
bo», «Die kranken Schwestern»). 
Nach einleitenden Worten übergibt 
er an den Geschäftsführer des «9er-
Hauses» Michael Walk, damit die-
ser das nüchterne Zahlenwerk er-
läutert: In Österreich existiert eine 
halbe Million Menschen unter der 
Armutsgrenze, rund eine Million ist 
massiv von Mittellosigkeit bedroht 
(Tendenz steigend). Das zweiglei-
sige Projekt, CD und Bühnenstück, 
versucht «Awareness» zu schaffen, 

um das Gemeinsame 
über das Ausgrenzende 
zu stellen. 

Dann, um den Besorg-
nis erregenden Fakten die 
Härte zu nehmen, enter-
ten die 9 bunten Hunde 
des «Stimmgewitters» die 
Bühne. Nicht um zu ver-
drängen, wie die offiziel-
len Stellen, sondern um 
trotzig affirmativ und 
aktiv – statt demütig und 
passiv – zu agieren. Und 
schon blitzt und don-

nert es – aus Kameras und Boxen. 
Die Probleme mit den Monitorlaut-
sprechern kann der gute Geist der 
«Kulisse» Herwig Thöny binnen ei-
niger Gewitterstücke beheben. Die 
«Stimme» des Stimmgewitters, Ma-
rio Lang, will nämlich bei all dem 
gebotenen Ernst auch seinen Teil an 
Spaß und Einsatzfreude haben, um 
sich samt seinen 8 MitmusikerInnen 
auf der Bühne selber hören zu kön-
nen. Somit ist 9 die Zahl des Abends. 
Und wenn Mario die überleitende, 
moderierende «Stimme» ist, ist Riki 
dann das reinigende, ordnende «Ge-
witter»? Und plötzlich wird alles gut. 
Sogar der ORF erfüllt seinen (Mei-
nungs-)Bildungsauftrag mit einem 
Beitrag für «Heute in Österreich».

Anderthalb Jahre dauerte es bis 
zur Realisierung, Sponsoren halfen. 
Besonders tragisch das Ableben von 
Monika Polster (Coca-Cola), die un-
erwartet vor der Finalisierung ver-
starb und die gelungene Präsentati-
on nicht mehr erleben konnte. Ihr, 
«einer der treibenden Kräfte bei der 
Unterstützung des Projekts», widme-
te Christian Pogats eine besonders 
berührende Version von Georg Dan-
zers «Alles was i brauch». Und es war 
nicht nur der Schüttelfrost, der den 
charismatischen Sänger auf der Büh-
ne so derart heftig erzittern, erschau-
dern und tremolieren ließ.

Text und Foto: Karl Weidinger

Michael Walk, Klaus Tieber, 
Christian Pogats: Manch-
mal träumen auch die, die 
ein Zuhause haben

I N F O

«Über den Wolken unter der Brücke»  
Benefiz-CD von Klaus Pieber und Christian 
Pogats, mit Liedern und Texten von Ludwig 
Hirsch, Josef Hader, Georg Danzer, Hansi 
Lang, Peter Schleicher, Wilfried sowie mit 
Beiträgen von Klaus Hammer und dem 
«Stimmgewitter» , Preis: 10 Euro, wobei die 
Hälfte (5 Euro) wie üblich bei den Verkäufe-
rInnen bleibt.

Das Theaterstück, ein Dramical: Buch & Re-
gie: Klaus Pieber; Interpreten: Christian Po-
gats und Band. Als Nummernrevue in szeni-
scher Umsetzung am 9. Dezember im 
«Orpheum» in der Steigenteschgasse 
94b,1220 Wien sowie am 19. Dezember in 
der burgenländischen Cselley-Mühle, 7064 
Oslip, Sachsenweg 63, Tel.: (0 26 84) 22 09.

HINWEIS: Das Gespräch mit den Initiatoren 
Klaus Pieber und Christian Pogats gibt es am 
Montag, dem 15. Dezember 2008 in der Zeit 
von 15 bis 16 Uhr im Magazin von Radio Au-
gustin auf Orange 94.0 zu hören.

Fortsetzung auf Seite 32
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In meiner Eigenschaft als kleinwüch-
sige Rollstuhlfahrerin vereine ich ge-
nügend Aspekte in mir, um ganz auto-
matisch und völlig ungewollt auf mich 

aufmerksam zu machen. Noch vor ein paar 
Jahren kam mir das Kindchenschema im-
mer wieder in die Quere. Meine kleine 
Größe, die einer Fünfjährigen glich, ver-
wirrte so manche alte Dame und ließ sie 
mir einen Zwanzigschillingschein in die 
Hand drücken. Begleitet wurde die mil-
de Gabe von einem tränenfeuchten Blick 
und gut gemeinten Worten: «Da hast’, ar-
mes Kinderl, kauf dir a Taferl Schokola-
de drum.» 

Selbst ein Spaziergang auf der Maria-
hilfer Straße mit dem Vorsatz, mein Ta-
schengeld auszugeben, konnte dazu füh-
ren, mich gegenüber einem Obdachlosen 
mit zerrissener, schmutziger Kleidung und 
deprimiertem Gesichtsausdruck zu über-
vorteilen. Ich wartete vor dem Kaufhaus 
Gerngross auf meine Mutter, die kurz ge-
genüber beim Virgin Megastore reinschau-
en wollte. Gut gelaunt und abgelenkt von 
Plastiksackerln, die in allen nur denkba-
ren Farben auf meiner Augenhöhe vorbei-
zogen, war mir nicht aufgefallen, dass ich 
mich unmittelbar neben einem so genann-
ten «Sandler» platziert hatte. 

Keine Minute später hatte ich auch schon 
eine Zehnschillingmünze in der Hand. Ich 
verstand die Welt nicht mehr. Wieso hat-
te man mir Geld gegeben, wo doch nicht 
ich bedürftig aussah, sondern dieser arme 
Mensch, der neben mir auf dem Boden 
saß? Ich hatte saubere Kleidung an, fuhr in 
einem gut funktionierenden Rollstuhl und 
hatte kein Schild umgehängt, auf dem ge-
schrieben stand: «Eine kleine Spende für 
einen Obdachlosen». Völlig überrumpelt, 
bedeutete ich der «edlen Spenderin», mei-
nem Nachbarn das Geld zu geben, doch sie 
ging einfach weiter. Dass ich es dann tat, 
verstand sich für mich von selbst. 

Das ist schon einige Jahre her und aus 
dem Virgin Megastore ist ein mehrstöcki-
ges Einkaufsparadies für Schuhmaniacs ge-
worden, «der Gerngross» ist einen Häu-
serblock weit umgezogen und der gute alte 

Schilling hat nur mehr Sammlerwert. Heu-
te stelle ich immer öfter fest, dass die Zeit 
auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen 
ist. Warte ich jetzt an einer roten Ampel 
und steht neben mir eine Mutter mit ihrem 
Kleinkind, bekomme ich nicht mehr zu hö-
ren: «Du Mama, warum kann der Bub da 
nicht gehen?» Während ich den Dreißi-
ger hinter mir gelassen habe, werde ich ver-
blüffend oft als Frau erkannt, was mir spät 
aber doch, endlich gerecht wird. Etwas, 
das sich nicht geändert hat, ist der irritier-
te Blick der angesprochenen Mutter, der 
nervös hin und her wandert, um sich eine 
plausible Erklärung für ihren Nachwuchs 
einfallen zu lassen, ohne «die Frau da im 
Rollwagerl» direkt ansprechen zu müssen.  

Als gut erkennbare Erwachsene wird 
mir zwar immer noch ab und zu Geld 
in die Hand gedrückt, allerdings bin ich 
froh, dass mir Nachstehendes nicht jeden 
Tag passiert. Einer besonders hartnäcki-
gen Dame musste ich es verleiden, mir mit 
einer abgegriffenen Schokokugel, die sie 
mir so ohne weiteres in den Mund stecken 

wollte, eine Freude zu machen. Ich konn-
te gerade noch rechtzeitig meinen Kopf zur 
Seite drehen und dankend ablehnen, als 
sie mir erklärte: «Wissen’s, ich spend sonst 
eh der Caritas, aber bei ihnen weiß ich we-
nigstens, wo’s hingeht!» 

Bei einer Spazierfahrt in der Innen-
stadt, kam ich am Graben an einem älte-
ren Herrn vorbei, der in seinem abgewetz-
ten Mantel am Boden saß und einen Stapel 
Augustin-Hefte vor sich liegen hatte. Mich 
überkam der Wunsch, zur Abwechslung 
nicht selbst Empfängerin von Wohltaten zu 
sein, sondern, als vollwertiges Mitglied der 
Gesellschaft, als das ich mich wegen mei-
ner Behinderung nicht immer fühle, etwas 
zu geben. Als ich den Herrn bat, mir ein 
Exemplar zu überlassen und ihm ein Zwei-
eurostück entgegenhielt, brach er in Trä-
nen aus und meinte: «So weit is scho kum-
ma, dass mia ane wia du, die’ s sölba net 
leicht hot, hülft, während so füle aundare 
do an mia voabeirennan und mi net amoi 
anschaun!» …

E. Brezina

festgestellten Defizite ausgleichen, sich weiter-
bilden und sich zu diesem Zweck zu einem in-
ternen eintägigen Workshop angemeldet hat. 
Schließlich will frau die wirklichen Weiterbil-
dungs-Gelegenheiten nützen, denn diese sind 
dünn gesät: Ein 3-stündiger Deutsch-Workshop 
innerhalb von 2 Wochen war das gesamte An-
gebot. «Workshops sind sekundär, die kommen 
wieder!», war die Antwort der abz-Mitarbeite-
rin, da ist nichts zu machen, Befehl ist Befehl. 
«Wir sind hier kein Kursinstitut!» Für ihre Wei-
terbildung sind die Klientinnen ohnehin selbst 
zuständig. «In einer Firma können Sie auch nie-
mand fragen, da müssen Sie sich auch selbst 
durchwurschteln.» 

Nein, den internen Arbeitseinsatz, will hei-
ßen in einer abz-eigenen Einrichtung (die auf 
diese Weise sehr kostengünstig zu Arbeitskräf-
ten kommt) als Empfangssekretärin eingeschult 
zu werden, den könne man keinesfalls um zwei 
Tage verschieben (um am raren Workshop teil-
nehmen zu können, für den frau sich schon an-
gemeldet und einen Platz bekommen hat), das 
sei «schon so ausgemacht». Und außerdem: «Sie 
müssen flexibel sein, Sie können auch mal erst 
in der Früh erfahren, bei welcher Firma Sie am 
jeweiligen Tag eingesetzt sind!» Mit dem Nach-
satz: «In diesem Fall ist die Fahrtzeit zur Firma 
in der Arbeitszeit inbegriffen.» 

Na ja, wenigstens das. Frau blickt sich um. 
Wie werden andere behandelt? Ach so, dieser 
Ton ist hier üblich, die anderen Frauen schei-
nen sich schon damit abgefunden zu haben. Fast 
alle anwesenden Frauen fadisieren sich, es gibt 
zu wenige Aufträge von Firmen. Das abz*office 
service sollte – nach eigenen Angaben anläss-
lich einer wöchentlichen Besprechung, von wel-
cher dann sämtliche abz-Insassinnen zur Übung 
je ein Protokoll anfertigen müssen – ca. € 17.000 
pro Monat selbst erwirtschaften. Im ersten 

Halbjahr des Jahres habe es starke Auftragsein-
brüche gegeben, sodass die Erlöse nur einen 
Bruchteil der Vorgabe betrugen. 

Die Angst geht um

Also kann frau nichts machen, will sie das AMS-
Geld nicht verlieren. Wenn eine Frau zu leiser 
Kritik anhebt oder vielleicht gar eine kritische 
Bemerkung riskiert, wird das von den «Arbeits-
anleiterinnen» sofort individualisiert – diese 
Frau selbst habe offensichtlich ein Problem, es 
müsse ihr noch das richtige Verhalten am Ar-
beitsplatz beigebracht werden. Wie kann frau 
nur? Einer harschen (Pseudo-)Arbeitsanweisung 
nicht unverzüglich und ohne Widerspruch Folge 
zu leisten? Wozu werden erwachsene intelligen-
te Menschen hier trainiert? Zu widerspruchs- 
und anspruchslosen, denken lassenden Arbeits-
sklaven (s. Sklavenlöhne), die sich willkürlich 
herumkommandieren lassen? Wo doch bereits 
in den 1960er Jahren selbst die Katholische Kir-
che im II. Vatikanischen Konzil ihre Schäfchen 
zum Vorrang der Gewissensentscheidung er-
muntert hat?!

Ach ja, ein anders eingefärbter Betrieb, das 
abz! Aber wie wär’s mit Hannah Arendt: «Nie-
mand hat das Recht zu gehorchen!» Oder: Weh-
ret den Anfängen? Wo führt das hin, wenn 
Menschen aus Angst, ihre Existenz zu verlie-
ren (durch Streichung des Arbeitslosen- oder 
Notstandshilfebezugs), alles und jedes wider-
spruchslos in Kauf zu nehmen bereit sind? Bei-
spiel: Frau kommt nach einer etwas länger als 
erlaubten Mittagspause zurück und hat nichts 
versäumt, da es nichts zu tun gibt, dennoch 
herrscht heller Aufruhr – sie soll sich sofort 
bei den «Schlüsselkräften» melden. Eine Kol-
legin sagt zu ihr: «Wir haben uns schon Sor-
gen gemacht.» Es hat sich herausgestellt, dass 
die Kolleginnen sie verpfiffen und behauptet ha-
ben, sie sei schon eineinhalb Stunden weg gewe-
sen, was nicht stimmte. Und was heißt hier Sor-
gen gemacht?? Dass eine erwachsene Frau in der 

Mittagspause vielleicht – wie ein Schulkind – bei 
Rot über die Kreuzung gelaufen und überfahren 
worden sein könnte? Sorgen gemacht – aus wel-
chem Grund? Diese Frage konnte von der Kolle-
gin nicht beantwortet werden … 

Die Wartehalle der Topqualifizierten

Die Zurichtung auf unbedingten Gehorsam wird 
von den Klientinnen im abz*office service – für 
diese scheinbar unmerklich – internalisiert. Eine 
«Regelübertretung» irritiert die Gruppe und 
manche schreien von sich aus nach Wiederher-
stellung der mittlerweile gewohnten «Ordnung» 
durch die Arbeitsanleiterinnen. Bei einer abz-
Mitarbeiterin stößt der Hinweis, man müsse be-
denken, wozu man die Frauen hier erziehe, auf 
blankes Unverständnis. Im weiteren Gesprächs-
verlauf stellt sich dann heraus, dass die Weltsicht 
des Gegenübers vor allem darin besteht, dass «es 
IMMER auch an der jeweiligen Frau selbst liegt, 
dass sie arbeitslos ist». Frau müsse sich eben Ni-
schen am Arbeitsmarkt suchen, sie habe auch 
eine gefunden. Angesichts dieser von massen-
medialer Gehirnwäsche genährten Unkennt-
nis des tatsächlichen prekären Arbeitsmarktes 
seitens der abz-Mitarbeiterin erübrigt sich jede 
weitere Diskussion.

Wie war das noch mal, was die abz-Leite-
rin beim Infotag da präsentierte? Das abz*office 
service punkte bei Firmen mit dem Argument, 
dass es diesen Zeit und Arbeit erspare – nämlich 
jene, 300 bis 600 Bewerbungen, die auf eine ein-
zige (!) Stellenausschreibung eingelangt sind, auf 
die richtige Mitarbeiterin zu durchforsten – die-
se Arbeit erledige das abz für sie. Das Büro sei 
eben das beliebteste Betätigungsfeld von Frau-
en und daher am meisten nachgefragt. Von we-
gen Nischen …

Da stellt sich nun die Frage: Wenn der Ar-
beitsmarkt so rosig wäre, warum schafft das 
abz*office service es dann nicht, an Aufträge zu 
kommen? Liegt es auch an diesem selbst oder 
vielleicht doch am Arbeitsmarkt? An den z. T. 
topqualifizierten und großteils jungen Frau-
en (einige bereiten sich gerade nebenbei auf die 
HAK-Matura vor) kann es nicht liegen, denn 
diese befinden sich hier – ungeduldig – wie in 
einer Wartehalle zum Absprung ins reale Be-
rufsleben und verlangen nach Arbeitsaufträgen 
… während die abz-Angestellten noch auf Mit-
tagspause sind.

Was bleibt, nach dem erfolgreichen Aus-
stieg mit Ablauf der Trainee-Zeit, ist der bitte-
re Nachgeschmack, nur knapp einer menschen-
verachtenden Arbeitskräftezurichtemaschinerie 
entronnen zu sein. Und ein weiteres Mal der Il-
lusion beraubt, dass Frauen als Entscheidungs-
trägerinnen es besser machen würden …

P.S.: Die Legende sagt, dass auch arbeitsmarkt-
bezogene Frauenprojekte in grauer Vorzeit was 
mit Feminismus zu tun hatten. Doch wer glaubt 
schon an Legenden?

N. N. (Autorin der Redaktion bekannt)

Von milden GabenFortsetzung von Seite 31

neiiin
die männer sind
nicht so schlecht
wie die frauen
denken
sie sind (halt) nur 
schlecht für die
frauen

           *
Früher trank ich
um nichts zu wissen
Heut bilde
ich mich strebsam und
weiß täglich weniger

           *
Er spielt nur
auf verrückt

glaubt der polizist
Er stellt sich
nur gesund
widerspricht der
psychiater

           *
ich möchte gar nichts
ich möchte gar nichts
ich möchte gar nichts
ich möchte gar nichts
er schreibt es
48x
dann
gibt er auf
doch muß er
zugeben
es hat eine
wirkung getan

es hat gewirkt
er könnte nur
nicht sagen
wie

           * 
Eine Woche
nicht betrunken
Ein Monat
ohne Vollrausch             
Was für eine Tat
welch ein Werk
sagen Geistlein
und Körperteile             
Das hat sich
einen Vollrausch
verdient

Alle Gedichte von  
Thomas Northoff

Das hat sich einen Vollrausch verdient
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Eine Melodie in der Früh, vielleicht in 
Ö 3, oder der Geschmack von sau-
er gewordener Milch – in der Zwi-
schenzeit fast unmöglich, denn Milch 

hält heutzutage ja wochenlang. Also es pas-
siert trotzdem, und die Melodie und der Ge-
schmack verfolgen sie durch den Tag. So als 
würde die Melodie der Grundakkord für alle 
anderen Geräusche, als würde der säuerliche 
Geschmack die Basis für alle Genüsse sein. 
Fährten durch den Alltag. Diese vorgezeichne-
te Bahn ist nur schwer zu verlassen, willentlich 
geht das nicht. Fast scheint es, als gebe es eine 
Verbindung der Dinge außerhalb des Erlebba-
ren. Die Vorstufe zur Transzendenz. Doch ir-
gendwann ist es dann vorbei, und dann sind 
diese Phänomene Geschichte und werden 
nicht weiter bedacht. 

Nachhaltiger und somit langwieriger kann 
dieses Gefühl, können diese unerklärlichen 
Fährten durch den Alltag sich als Ergebnis von 
Lesearbeit einstellen. Lesen ist nicht nur Ver-
gnügen, sondern manche Bücher wollen er-
arbeitet sein. Das kann aus dem Umfang re-
sultieren, kombiniert mit einer komplexen 
Geschichte mit einer Fülle von Personen, die 
oft durch hunderte Seiten verfolgt werden 
wollen und dann noch die körperliche Mühe, 
dicke Bücher auch über einen längeren Zeit-
raum halten zu können (= isometrische Übun-
gen). Dann kommt es vor, dass sie aktuell in 
den Buchhandlungen erhältlich sind, also 

auch in Hietzing, denn hier gibt es nach einer 
Durststrecke wieder ein Geschäft, das mit Bü-
chern handelt. 

Von Thomas Pynchon ist zur Zeit wie-
der ein Buch erhältlich, das in den Kanon der 
Weltliteratur aufgenommen werden wird – 
manche meinen, das Buch sei mit James Joyce 
«Ulysses» vergleichbar. «Gegen den Tag» heißt 
der Roman mit 1600 Seiten. Thomas Pynchon 
der Autor, der sich der Vermarktung entzieht, 
kein Foto von ihm seit Jahrzehnten, keine öf-
fentlichen Auftritte, keine Society-Geschich-
ten, nur seine Bücher. Das ist Exotik in einer 
Zeit, in der es keine unberührten Flecken auf 
der Erde mehr gibt. Gut, doch das ist eine an-
dere Geschichte. 

Der Roman «Gegen den Tag» kann sonder-
bare Fährten durch den Alltag legen. Nichts 
mit Ö 3 und saurer Milch, aber was würden 
sie sagen, wenn durch eine Geschichte, die in 
der Zeit zwischen 1890 und dem Beginn des 
Weltkrieges spielt, sowohl die Gegenwart als 
auch die Zukunft präsent ist. Eine Geschich-
te von Ballonseglern, Anarchisten, geheimnis-
vollen Städten, Erfindungen, Zeitmaschinen, 
die sich nicht auf wenige Sätze zusammen-
pressen lässt. Und ehrlich gestanden: Wenn 
mathematische Probleme gewälzt werden in 
diesem Buch, dann habe ich mir gedacht: Wa-
rum tue ich mir das an? Aber dann passieren 
plötzlich unerklärliche Dinge. Da glaubt man 
plötzlich in der Bekämpfung der gewaltsamen 

Anarchisten, eine vergessene Tradition der 
amerikanischen Arbeiterbewegung am Ende 
des 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts 
plötzlich die Stimme von George W. Bush zu 
hören oder erahnen zu können. Da verüben 
kurz vor der Eröffnung der olympischen Spie-
le in Peking Uiguren einen Bombenanschlag, 
und die Uiguren kommen auch bei Pynchon 
vor. 

Und dann ist da die Geschichte des Balkans: 
Auslöser für den 1. Weltkrieges und bis heu-
te ein nicht zu überblickendes Konfliktfeld. 
Da wird ein Wissenschaftler bei Pynchon von 
der Carnegie-Stiftung finanziert, und plötzlich 
taucht in den Abendnachrichten im Zusam-
menhang mit dem Krieg in Georgien ein Poli-
tologe auf, der für diese Stiftung arbeitet. Das 
kann doch kein Zufall sein? Nein: Denn Tho-
mas Pynchon ist ein literarischer Schamane, 
und Raum und Zeit zu überwinden sind kein 
Problem für ihn. 

Der Beispiele gäbe es noch genug zu berich-
ten. Was macht ein grandioses Buch aus, wenn 
es den Eindruck vermittelt, als würde es den 
Bauplan der Welt auf wenigen Seiten (eine Un-
tertreibung) zusammenfassen, eine Ahnung 
davon geben. Was mir als Leser in den Wo-
chen der Lesearbeit passiert ist, das sind wohl 
nur die Spitzen des Eisberges, sowas wie eine 
Melodie am Morgen oder der Geschmack von 
saurer Milch eben. 

Robert Streibel

des Frauenhauses einen Brief, in dem er sei-
ne Dienste zur Verbesserung der Sicherheits-
maßnahmen anbot. 

Als er tatsächlich wiederkam, wurde er von 
Polizisten aufgehalten; ein Beamter wurde 
von dem «Körperbehinderten» schwer ver-
letzt. Erst als mein Mann in Untersuchungs-
haft kam, konnte ich mit den drei Kindern 
aus dem Frauenhaus in unsere Wohnung zu-
rückziehen. Leider dauerte die Haft nur sechs 
Wochen, und er checkte sofort, dass wir wie-
der zuhause waren. Er attackierte uns wie-
der, wo er nur konnte, und ich zeigte ihn an. 
Er wechselte seine Taktik: Nun spielte er den 

gebesserten Familienvater und Ehemann. 
Kurze Zeit war ich sogar geneigt, es zu glau-
ben. Wir gingen mit den Kindern spazie-
ren, er fotografierte, ich dachte mir nichts da-
bei. Später erwies sich das bei der Scheidung 
als Fehler. Im guten Glauben gab ich ihm die 
Chance zu einer Aussprache in unserer Woh-
nung – und was war? Er versuchte, mir und 
meiner Tochter unter Drohungen einzureden, 
dass wir alle Anzeigen zurückziehen soll-
ten, der sexuelle Missbrauch habe nie stattge-
funden und heutzutage habe jeder Ehemann 
eine Affäre. sollten sich deswegen alle Famili-
en scheiden lassen? Dazu sagte ich nur: raus! 

Der Terror danach war unvorstellbar, täglich 
hatte ich Drohbriefe im meinem Briefkasten, 
in einem Brief schickte er ein Foto, auf dem 
er als Priester mit einem großem Kreuz in der 
Hand abgebildet war. Sehr beschämend für 
mich war, als er den Nachbarn und allen un-
seren Bekannten in die Briefkästen und auch 
an die Bäume in der Umgebung Flugblätter 
steckte, auf denen er übel über mich herzog.

Lydia Rabl

Fortsetzung folgt. 
Der erste Teil erschien in Ausgabe Nr. 240   

Kurz nach der Geburt unseres zwei-
ten Sohnes überschlugen sich die 
Ereignisse irgendwie. Das Baby war  
  nur ein paar Wochen alt, als mein 

Mann vorschlug, dass wir uns zum Schein 
scheiden lassen sollten, mit der Begründung, 
dass es «für die Familie» mehrere finanziel-
le Vorteile bringe, wenn ich als allein stehen-
de Frau mit drei Kindern registriert sei, und 
außerdem stünde uns dann von Wiener Woh-
nen noch eine Wohnung zu, die er dann ver-
mieten könnte, mit seiner ersten Frau hätte 
er es auch so gemacht, und er kenne auch Be-
kannte, die es taten. Du spinnst wohl, antwor-
tete ich, weil ich damals noch krankhaft ver-
suchte, seine Fehltritte zu entschuldigen. 

Kurz danach kam mein Mann mit einer 
Frau nachhause, die er mir als Computerspe-
zialistin vorstellte, als sie dann ein zweites Mal 
kam, ist mir klar geworden, dass es seine Ge-
liebte ist. Meine Vermutung bestätigte sich, als 
ich im Computer seine E-Mails zu Auge be-
kam. Da erfuhr ich, dass der Sex mit ihr wun-
derbar sei. Er gab sich als getrennt lebender 
Ehemann aus, zu dem seine Ex mit den Kin-
dern ab und zu zum Besuch kommen dür-
fe, und sie schrieb wiederum, dass ihre Kin-
der ihn mehr liebten als den eigenen Vater. 
Sie war geschieden mit zwei Kindern, und 
sie kam aus Arabien. Es spielte sich kurz vor 
Weihnachten ab, der einzige Mensch, dem ich 
mich anvertraute, war meine Schwiegermut-
ter, und sie riet mir ganz trocken: Schau weg! 

An den Weihnachtsfeiertagen, die wir je-
des Jahr bei meinen Eltern verbrachten, insze-
nierten wir wegen der Kinder die normale Fa-
milie. Drei Tage nach Heiligenabend teilte mir 
meine Schwester mit, meine Tochter habe ihr 
anvertraut, dass der Papa, also mein Mann, 
sie sexuell belästige. Es war ein Schock! Beide 
stellte ich sofort zur Rede, die Rechtfertigung 
meines Mannes war: Blödsinn, sie spinnt! 
Meine Tochter erwiderte sofort: Tu nicht so, 
als ob nichts wäre! Obwohl ihr vorwurfsvoller 
Blick alles sagte, wusste ich nicht sofort, wem 
ich glauben soll. Ich dachte mir, die Toch-
ter wisse ja, dass er eine Freundin hat, und sie 
wollte mir einfach nur helfen. Ich war durch-
einander, es war zu viel auf einmal für mich. 

Die Situation eskalierte dann in der Silves-
ternacht bei meinen Eltern. Weil der Verlieb-
te wegen der Kinder keine Ruhe beim Tele-
fonieren mit seiner Geliebten hatte, stahl er 
mir aus dem Tresor meine Pistole, für die nur 
ich einen Waffenschein besitze. Er drohte uns 
alle zu erschießen. Als wir alle vor Angst fix 
und fertig waren, sauste er samt meiner Waffe 
mit dem Auto nach Wien. Voll in Sorge fuhr 
ich ihm mit dem ersten Zug nach. Auf meine 

Anforderung, dass er mir die Waffe zurückge-
ben solle, reagierte er nicht. 

Der Terror des Ausgewiesenen

Auf meinen Wunsch brachte er zu einer Aus-
sprache seine Geliebte in unsere Wohnung, 
und ich sagte klipp und klar, dass sie ihn ha-
ben könne, ich wolle ihn nicht mehr. Sie 
rechtfertigte sich damit, dass sie nicht wusste, 
dass er verheiratet sei, und unter diesen Um-
ständen wolle sie ihn auch nicht mehr. Als 
er das hörte, drohte er, uns beide – die Pis-
tole auf uns gerichtet – zu erschießen. Nach 
diesem Erlebnis ging ich endlich zur Polizei, 
und nach mehrstündiger Verhandlung, kurz 
vor Mittelnacht, stürmte die Sondereinheit 
WEGA in unsere Wohnung, um meine Waf-
fe sicher zu stellen. Er redete sich heraus und 
behauptete, dass er die Pistole, die sowieso 
nur ein Spielzeug war, in die Donau geworfen 
habe. Obwohl sie alles durchsuchten, fanden 
die Spezialisten die Waffe nicht. Später erzähl-
te ein gemeinsamer Bekannte, mein Mann 
habe die Waffe doch im seinem Auto, das sie 
ebenfalls untersuchten, versteckt. Nach die-
sem Polizeiangriff musste er sich seine paar 
persönlichen Sachen mitnehmen, die Woh-
nungsschlüssel abgeben und wurde aus der 
Wohnung ausgewiesen. Ich wurde belehrt, 
dass diese Verweisung nur für ein paar Tage 
gelte, wenn er aber keine Ruhe gebe, kön-
ne man sie – bis die Situation definitiv geklärt 
ist – verlängern lassen. Dazu war ich wegen 
gefährlichen Angriffen meines Mannes ge-
zwungen, es wurde eine Einstweilige Verfü-
gung verhängt, bis die Lage klar war. Die Si-
tuation war unerträglich, mir wurde klar, dass 
ich endlich einen entscheidenden Schritt ma-
chen müsse. 

Mit meiner Tochter ging ich zum Polizei-
kommissariat, wo sie Anzeige wegen sexuel-
len Missbrauchs gegen den Stiefvater erstatte-
te. So kam raus, dass auch ihre Freundin von 
ihm auf diese Art belästigt wurde. Und als 
ob es noch nicht genug wäre, die Polizeipsy-
chologin deckte auf, dass meine Tochter auch 
vom Stiefopa, also dem Vater meines Man-
nes, sexuell missbraucht worden war, und die 
Schwiegermutter wusste davon. Ja, ich konnte 
mich erinnern, dass sie als Sechsjährige ver-
suchte, uns zu erzählen, dass sie zu den Groß-
eltern nicht mehr gehen möchte, weil der 
Opa etwas mache, was ihr nicht gefällt. Mein 
Mann äußerte sich damals dazu, sie sei nur 
überempfindlich, weil sie nur die Stiefenkelin 
sei – und damit war die Sache vom Tisch. Zu 
dieser Anzeige meldete sich dann, als es raus-
kam, gleich auch die Tochter aus der ersten 

Ehe meines Mannes und bestätigte, dass mei-
ne Tochter die Wahrheit sage. Sie schilderte 
ihre Erlebnisse dieser Art mit dem Opa. Die 
Exfrau meines Mannes wusste von nichts: Sie 
freute sich damals, dass die Großeltern ihre 
Enkelin «lieb haben». Dieser Opa wurde dann 
zu zwei Jahren Haft und einer saftigen Geld-
strafe verurteilt. Mein Mann bekam achtzehn 
Monate Haft und eine Geldstrafe dafür. 

Mein nächster Schritt war, die Scheidung 
einzureichen. Trotz der Einstweiligen Ver-
fügung griff uns mein Mann ständig auf der 
Straße an, er schlug mich in der Öffentlich-
keit, bedrohte mich mit einem Dolch, schüch-
terte meine Tochter ein, er verletzte den älte-
re Sohn zweimal derart, dass seine Wunden 
im Krankenhaus genäht werden mussten, den 
jüngeren Sohn riss er aus dem Kinderwagen 
und lief mit ihm weg, dank Hilfe von Passan-
ten konnte man ihn anhalten. Er drohte mir, 
dass die Scheidung sechs Jahre dauern würde, 
dass ich die Kinder nie sehen werde, Geld von 
ihm könne ich vergessen, und er werde mich 
auf die Psychiatrie bringen. Außerdem kam er 
jeden Tag mit Polizeibegleitung, um seine Sa-
chen in einzelnen Stücken zu holen, um mich 
zu ärgern. Es gelang ihm trotz Polizeiaus-
sicht, meinen Führerschein und das Handy 
zu klauen. Erst nach meiner Beschwerde wur-
de ich belehrt, dass ich ihn nicht in die Woh-
nung reinlassen müsse. Jeden Tag kam er zu 
den unmöglichsten Zeiten mit den Polizeibe-
amten, die er gegen mich aufgehetzt hatte und 
die dann dementsprechend frech zu mir wa-
ren. Zwischendurch kam der «Pflegegeldbe-
zieher» auch allein. Er hat getobt, durch das 
ganze Haus geschrien, gegen die Eingangstür 
getreten. Die Kinder zitterten am ganzen Kör-
per, und es dauerte ewig lang, bis die Polizei, 
die ich alarmiert hatte, kam. Ständig muss-
te ich bei der Polizei Anzeige erstatten. Auf 
Grund seiner gewalttätigen Ausschreitungen 
musste ich mit den drei Kindern ins Frauen-
haus ziehen, wo wir in Sicherheit sein sollten. 

Der Mann schaffte zweimal, ins  
Frauenhaus zu kommen

Üblicherweise kommt kein Ehemann ins 
Frauenhaus rein, mein Mann schaffte es sogar 
zweimal. Das erste Mal kam er direkt in mein 
Zimmer, ich dachte, mich trifft der Schlag. 
Die Betreuerin, die ihn zu meinem Glück 
schon am Gang sah, war gleich da. Auf ihre 
Frage, wer er sei. antwortete er: der liebe Gott. 
Blitzartig war der «Körperbehinderte» weg. 
Aus Sicherheitsgründen musste ich das Frau-
enhaus wechseln. Nach seinem ersten Ein-
dringen schrieb mein Mann an die Leitung 

1 Ehe in 3 Teilen. Teil 2

Thomas Pynchon, Ö 3, saure Milch und der Bauplan der Welt

Fährten im Alltag 
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7. April 1979
Barbara und ich blieben den ganzen Tag zu 
Hause. Lesen, schreiben, einkaufen. Barba-
ra entschied sich, noch einmal Gary (Anm. 
d. Red.: ein ehemaliger Munie und sog. Depro-
grammer) anzurufen, aber er sollte erst wieder 
abends erreichbar sein. Roman kam mit dem 
neuen Pass und erzählte uns, dass der Gene-
ralkonsul so besorgt sei, Verbindung mit der 
Polizei in San Francisco aufgenommen und 
bewirkt hatte, dass ein Polizist uns zum Flug-
hafen begleiten würde. Barbara war entsetzt 
und konnte sich nicht erklären, warum das 
notwendig sei. Abends um 10 kam noch Gary 
und blieb bis halb drei Uhr früh. Ich schlief 
nebenbei immer wieder ein. Es war zu viel. 
Ich war ja in der Früh schon so zeitig wach. 
Aber das Gespräch war immens wichtig. Er 
hatte ihr beim ersten Gespräch eine Unterla-
ge zum Lesen gegeben, einen Auszug über die 
Methoden der Gehirnwäsche beim Militär. 
Sie hatte es gelesen, doch allein kann man das 

nicht verarbeiten. Sie war so entsetzt, als sie 
langsam draufkam, dass das, was bei ihr an-
gewendet worden war, Gehirnwäsche war. Sie 
tat mir sehr Leid. Es war eine kurze Nacht. Ich 
muss sagen, ich bin oft erschrocken, wie Bar-
bara jetzt oft ist. Stur war sie ja schon immer, 
aber so wie jetzt, das ist ein Wahnsinn. Dann 
ist sie auch so zerrissen, auch zu Fritz. Er be-
müht sich wirklich so, aber in ihren Augen ist 
alles zu wenig oder nicht richtig. Wie soll er 
mitdebattieren, wenn er nicht Englisch ver-
steht? Wie soll er verstehen, was mit ihr pas-
siert ist, wenn sie es selber nicht versteht? Ich 
verstehe es auch nicht, doch ich frage nicht, 
sondern ich zeige nur, dass ich sie liebe. 

8. April

Um 6 Uhr wecken, packen, um 7 zum Flug-
hafen. Nach einer wunderschönen Fahrt über 
die Berge waren wir um 8 Uhr da. Um halb 
10 stiegen wir ins Flugzeug, der Polizist im-
mer an unserer Seite. Von mir fiel ein unend-
licher Druck, als wir endlich in die Höhe stie-
gen. Nun sind wir kurz vor der Landung. Ich 
habe auch einige Stunden geschlafen. Jetzt 
kommt sicher noch eine harte Zeit. Ich bete 
viel, dass wir ihr helfen können und nicht all-
zu viel falsch machen. Ich will mir eine Zeit-
lang frei nehmen und nur für sie da sein. 
Hoffentlich will sie das! Alles in allem kön-
nen wir dankbar sein, dass es so ausgegangen 
ist. Wie traurig wäre es, wenn wir jetzt allein 

im Flugzeug sit-
zen würden – und 
diese Möglich-
keit bestand im-
mer, dass es auch 
so ausgehen hät-
te können. Und 
dann noch ein-
mal hinüberflie-
gen und dazwi-
schen die Angst. 
Es war eine harte 
Zeit, aber da spürt 
man dann wie-
der, wie man zu-
sammengehört 
und dass man das 
nur schafft, wenn 
man zu zweit ist. 
Da vergisst man 
all die kleinen 
Zänkereien und 

Problemchen, nicht zählt mehr, nur die Sorge 
um das Kind. 

Barbara schrieb in den Tagen und Wochen 
nach ihrer «Befreiung» in einem Tagebuch ihre 
Reflexionen über die Zeit bei der Sekte auf. In 
den folgenden Auszügen aus ihren Aufzeich-
nungen beschreibt sie die schwierige Zeit nach 
dem Bruch mit dem Mun-Weltbild, ihre Fas-
sungslosigkeit und auch Scham darüber, wo sie 
hineingeraten, wie sie manipuliert worden war. 

5. April 1979

When I decided to go with my parents two 
days ago, I would not have thought that it is 
that hard. So many things come up now that 
never crossed my mind before. Ich bin sehr 
apathisch, seit ich mit den Eltern hier bin. Ich 
merke es selbst, aber ich kann nichts dagegen 
machen. Alles worüber wir reden, kommt mir 
so unwichtig vor. Ich selbst komme mir auch 
so unausgefüllt vor. Es ist so ungewöhnlich, 
dass ich da herumsitze, lese und gar nichts 
mache. Everything seems so unfulfilling! Mei-
ne Eltern, Fritz und Jenny geben sich sol-
che Mühe, es mir leichter zu machen und ich 
schätze das sehr. Aber im Endeffekt habe ich 
es mit mir selber auszukämpfen.

6. April 

Es ist nicht leicht, das Erlebte, das auch posi-
tiv war, zu vergessen. Ich möchte niemanden 
von der Kirche sehen, nur der Gedanke dar-
an, erweckt in mir schon ein eigenartiges Ge-
fühl. Jetzt, wo ich nicht mehr in dem Gan-
zen drinnen bin, merke ich erst, wie stark wir 
beeinflusst waren. Es ist eine furchtbare Ent-
deckung zu merken, dass man sich inner-
halb von drei Monaten selbst total aufgege-
ben hat. … Ich hätte nicht gedacht, dass man 
sich in so kurzer Zeit so verändern kann. Es 
ging ja alles ohne einschneidende Verände-
rungen. Nur wenn ich jetzt meine Äußerun-
gen und Gedanken, die ich zu Beginn und am 
Ende der Mun-Zeit hatte, vergleiche, sehe ich 
einen großen Unterschied. Ich war viel skep-
tischer, kritischer. Am Ende nahm ich alles 
als gegeben hin, weil ich ja nicht auf die klei-
nen Dinge konzentriert sein wollte, sondern 
auf das große Ziel einer idealen und gerech-
ten Welt. … In der Mun-Gemeinschaft wusste 
man, wofür man lebt, es war ein Sinn da, ein 
Ziel und dafür arbeitete man unermüdlich. 

Meine Tochter war eine Munie. Tagebuch einer Befreiungsaktion, Teil 5

Das Flugzeug startete. Sie flog mit!
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Und auf einmal fällt alles zusammen und was 
zurück bleibt ist eine riesige Leere. Wo soll ich 
wieder anfangen? Wie finde ich wieder zu mir 
zurück? Wer bin ich? Und wie kam es dazu, 
dass ich je und so bedingungslos an Mun glau-
ben konnte? Es waren zwar immer wieder 
Zweifel aufgetaucht, aber ich fand immer wie-
der zurück. Sogar jetzt noch ist manchmal die 
Frage da: Was ist, wenn er wirklich der Mes-
sias ist, dann haben wir ihn wieder verraten. 
Und das, obwohl ich nicht mehr an ihn glaube. 
Aber es ist so schwer, alles mit einem Mal aus-
zulöschen. Es ist auch schwer an die vielen zu 
denken, die ich dort kennengelernt und wirk-
lich lieb gewonnen habe. Es tut mir so weh! 
Erstens, dass auch sie dieser großen Täuschung 
erlegen sind und noch immer unterliegen, und 
zweitens, weil ich sie sehr vermisse. Wir haben 
alle intensiv zusammengearbeitet, wir wussten 
wofür – eine ideale Welt, das war das Ziel. Und 
ist das nicht ein Ziel, für das man gerne arbei-
tet, wenn man daran glaubt, dass es möglich 
ist? Die Freundschaften untereinander waren 
wirklich herzlich, committed to each other for 
all our lives. It would be interesting to know 
what they think about me now – now that I 
made the base with Satan in their eyes. 

Es tut so furchtbar weh, wenn jemand nur 
eine kleine negative Andeutung macht, wie 
denn das alles geschehen konnte, wo ich mich 
das ja selbst frage und mir Vorwürfe mache. 
Wie ist es möglich, dass man so manipulierbar 
ist? Heute war so ein kleiner Vorfall: Ich sagte 
nur nebenbei, dass ich die «Divine Principles» 
(Anm.d.Red.: Bibel der Munies) noch nicht ge-
lesen hätte. Vati fragte mich ungläubig: «Was, 
du hast sie gar nicht gelesen?» «Wie denn, 
wenn man dort von fünf Uhr morgens bis Mit-
ternacht auf ist und ständig etwas zu tun hat.» 
Mir kam es so vor, als würde er sagen: «Was? 
Wie kann man nur in so etwas hineingera-
ten?» Ich weiß jetzt auch, dass es nicht leicht 
sein wird, irgendjemandem davon zu erzäh-
len. Denn viele glauben, nur angeknackste und 
schwache Menschen würden in Sekten hin-
eingeraten. Ich weiß, dass Vati das nicht so ge-
meint hat, aber es taucht unwillkürlich der Ge-
danke auf, weil ich es ja selber nicht verstehe, 
wie das passieren hat können. Wie soll er sich 
auch vorstellen können, wie ich mich fühle, die 
ich mich monatelang für etwas eingesetzt habe, 
von dem ich glaubte, es sei das Richtige, und 
auf einmal ist es aus und ganz anders. Durch 
dieses Erlebnis verlierst du auch jegliches Ver-
trauen zu allen, die du von vorher kennst. Es 
dauert, bis das Vertrauen wieder aufgebaut ist. 

Solche Bemerkungen würden einem normaler-
weise gar nicht berühren, aber in dieser Situ-
ation ist alles anders. Es sind plötzlich Zweifel 
da, ob man überhaupt irgendjemandem ver-
trauen kann. 

7. April

Wir waren alle abendessen gewesen, kamen ins 
Motel und erledigten noch etwas an der Rezep-
tion. Im Appartment angekommen, sah ich, 
dass ich meine Jacke an der Rezeption vergessen 
hatte. Als ich allein zurückgehen wollte, spür-
te ich, dass sie alle Angst hatten, ich könnte viel-
leicht nicht zurückkommen. Mir ging der Ge-
danke auch kurz durch den Kopf, ich könnte 
mich verstecken, weglaufen, mich abholen las-
sen. Vielleicht hätte ich es auch getan, aber ich 
merkte, dass mir die Eltern vertrauten. Sie lie-
ßen mich gehen, ohne ein Wort zu sagen. Es 
war, wie wenn ich meine ersten Schritte als klei-
nes Kind gemacht hätte. In gewisser Hinsicht 
war es auch so. Ich war ja in den 
letzten Monaten nie allein ge-
gangen, immer war ich in Beglei-
tung. Dieses Vertrauen jetzt zu 
spüren, war ein Schlüsselerlebnis 
für mich. Wie auch früher schon 
in manchen Situationen. Wenn 
sie mir nicht so viel Vertrau-
en entgegengebracht hätten, mir 
nicht so viel Raum für meine ei-
gene Meinung und Entwicklung 
zugebilligt hätten, wäre es wahr-
scheinlich jetzt anders. 

10. April 

Ich muss mit meiner Lebensan-
schauung wieder als kleines Kind 
anfangen. Ich habe mir so lange 
keine Gedanken über mich und 
meine Zukunft gemacht, dass 
jetzt so viel auf mich zukommt. 
In der Mun-Familie war alles 
mehr oder weniger vorgezeich-
net. Es war auch eine Zukunft, 
die mir gut erschien. Wie kann 
ich mich selbst wieder verstehen 
lernen? Es ist in mir etwas voll-
kommen zerstört worden, mein 
eigener Wille und die Gedan-
ken über mich selbst, über mei-
nen persönlichen Weg. Ich hat-
te vorher einen, aber er war nicht 
so vollkommen glückserfüllend. 

Ich sah überall die vielen Probleme in der Ge-
sellschaft. Plötzlich sah ich diesen Ausweg aus 
dem Wirrwarr vieler Fragen, die ich immer hat-
te. Endlich eine Antwort. Das war die Kreu-
zung an meinem Weg – ich nahm die andere 
Richtung, bis ich nach drei Monaten sah, dass 
der Weg im Abgrund endete und ich fiel. Jetzt 
gibt es keinen Weg mehr. Ich muss zuerst wie-
der hinaufklettern, bis ich erst wieder Wege se-
hen und dann den Richtigen für mich heraus-
finden kann. Ich weiß zwar, dass ich Medizin 
weiterstudieren will, aber die Richtung, die ich 
als Mensch gehen werde, ist unklar. Manchmal 
fühle ich mich, als würde ich nicht mehr hin-
aufklettern können. 

Ein halbes Jahr nach ihrer Rückkehr nach Öster-
reich nahm Barbara ihr Medizinstudium wieder 
auf. Heute lebt die Ärztin und Mutter zweier er-
wachsener Töchter am Stadtrand Wiens. 

Redaktionelle Bearbeitung: Martina Handler

    OTTAGR INGO

    TON IS  B I LDERLEBEN

Johanna und Roman war es gelungen, ihre 
Tochter Barbara in einer couragierten Ak-
tion aus dem Mun-Zentrum in San Fran-
cisco zu holen. Das war aber erst der Anfang 
eines langen Weges für Barbara, sich auch von 
den mentalen Folgen der dreimonatigen Manipu-
lationsmaschinerie der Sekte zu befreien. 
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12. 11.
Gestern begann offiziell der Fasching. Die Nar-
ren, die derzeit über eine neue Koalition ver-
handeln, sind aber auch nicht ohne. Wie im-
mer könnte mir das alles ja ganz egal sein, aber 
es entsteht schon wieder der Eindruck, als gin-
ge es einigen Personen nur um Macht. Ich weiß, 
dass Karrierepolitiker keinesfalls auch nur den 
kleinsten Funken Charakter in sich tragen dür-
fen. Aber bitte, es naht Weihnachten und viele 
Familien, aber auch Alleinstehende fürchten sich 
schon davor. Hat man nämlich Kinder oder En-
kel, dann muss etwas auf den Tisch, unter den 
Christbaum und überhaupt. Ich weiß nicht, ob 
es auch heute noch diese schlimmen Aufsatzthe-
men gibt, wie zu meiner Schulzeit. Mein Lieb-
lingsthema: «Meine Weihnachtsgeschenke». 
Dicht gefolgt von: «Mein Weihnachtsurlaub». 
Man wird also schon in der Schule zu kreativem 
Lügen motiviert. 

13. 11.
Das Sozialamt im 10. Bezirk hat jeden Donners-
tag bis 17.30 Uhr geöffnet. Was noch nichts Au-
ßergewöhnliches bedeuten muss. Aber an be-
sagtem Donnerstag kommen nachmittags relativ 
viele Berufstätige, die sich trotz Vollzeitjob ihr 
Leben nicht mehr leisten können, weil sie nur 
um die 700 Euro für ihre Tätigkeit erhalten. 
Wenn nach höheren Löhnen verlangt wird, dann 
schreit die Industrie gleich nach Auslagerung. 
Liebes Managergesindel! Wie lagert man z. B. 
eine Putzfrau nach Rumänien aus? Und reinigt 
die dann in Wien telepathisch die Büros? Also, 
wie soll aus unserer Jugend etwas werden, bei 
solchen Vorbildern und Zukunftsaussichten?! 

15. 11.
Es ist Samstag. Und Mitte November. Und end-
lich sperren die Weihnachtsmärkte auf. Zeit-
gleich werden schon Prognosen über die zu 
erwartenden Umsätze erstellt. Aufgrund der all-
gemeinen Verunsicherung muss auf jeden Fall 
schon mit weniger Geschäft gerechnet werden. 
Manche Betriebe machen praktisch ihren ge-
samten Jahresumsatz im Weihnachtsgeschäft. 
Und wenn nicht, dann gibt es nächstes Jahr eben 
wieder ein paar Konkurse mehr. 

17. 11.
Ich bin beim Sozialamt. Ich bin entsetzt darüber, 
welche Menschen inzwischen diesen Weg antre-
ten müssen. Und auch die Menge nimmt zu. Ich 
bin in Oberösterreich «am Land» aufgewach-
sen. Dort war es ein Zeichen von Schande, wenn 
man zum Sozialamt ging. Das tat man einfach 
nicht. Man hatte sich zu schämen. Und verhun-
gerte lieber, als Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Jetzt droht wieder der große Konsumterror rund 
um Weihnachten, und ich musste in meiner nä-
heren Umgebung schon einige sehr nachdenk-
liche Gesichter wahrnehmen. Kann man sich 
diesem Terror überhaupt entziehen, wenn man 
Kinder und Enkel hat? Muss man unbedingt 
mitmachen? 

20. 11.
Der Bruder meiner guten Freundin Waltraud 
liegt nach Darmoperation und anschließen-
der Bauchfellentzündung in der Intensivstation. 
Nichts Lebensbedrohliches, aber immerhin. Er 
war bisher nur wegen eines Nasenbeinbruches 
beim Arzt unangenehm aufgefallen. Und nun 
das. Seit 1. 11. ist er nun im Spital «Göttlicher 
Heiland». Am 24. 11. hat er seinen 45. Geburts-
tag. In der Intensivstation. Das freudige Ereignis 
werden wir mit dem einen oder anderen Säck-
chen Kochsalz begießen. 

24. 11.
Luis hat Geburtstag. Seinen 45. Und liegt noch 
immer in der Intensivstation. Aber nicht mehr 
im künstlichen Koma. Zum Tanzen reicht es 
noch nicht. Sein Job ist leider auch nicht hilf-
reich, um seine Gesundung zu fördern. Er ar-
beitet bei General Motors in Aspern. Und wie 
wir alle wissen, ist die amerikanische Mutter-
firma knapp vor dem Exitus. Darum sprechen 
wir über alles Mögliche, nur nicht über die Ar-
beit. Und schon gar nicht darüber, dass ich 
schon eine Zusage bei einer Leihfirma hatte, die 

mich zu G. M. vermit-
teln wollte. Eine Woche 
später hieß es, dass alle 
Leiharbeiter entlas-
sen werden. Und somit 
auch keine Einstellun-
gen erfolgen. 

25. 11.
Heute in einem Monat 
war also schon wieder das Christkind da. Einen 
Christbaum wird es nicht überall geben. Zumin-
dest nicht bei meiner besten  Freundin von allen, 
Waltraud. Sie beherbergt ja eine Viererbande bei 
sich auf 38 Quadratmetern. Und die haben na-
türlich auch ein Wort bei der Inneneinrichtung 
mitzureden. Christbaum, Lametta und Christ-
baumschmuck sind unter Mithilfe von Katzen 
leider nur suboptimal. 

26. 11.
Geiz ist geil! So ein Schas! Immer mehr Leu-
te müssen geizig sein. Außerdem mag ich die-
ses schlimme Wort nicht. Politisch korrekt muss 
es nicht geizig, sondern finanziell zurückhaltend 
heißen.

27. 11.
Es ist kalt. Trotzdem können sie beim Verkäufer 
ihres Vertrauens schon jetzt den Kalender 2009 
erwerben. Zum Preis von immer noch 4 Euro. 
Ihr Kauf bringt Wärme in einer immer kälteren 
Welt. gottfried01@gmx.at

Wie soll aus unserer Jugend  
was werden?

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

    DAS  NACKTE  LEBEN

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine  Boulevardzeitung der anderen Art

Groll stand auf dem Parkplatz der 
Shopping City Nord in Wien-Flo-
ridsdorf und drehte einsam seine 
Runden mit dem Rollstuhl. Er war-

tete auf seinen Freund, den Dozenten, weil er 
ihn auf einen, wie er am Telefon sagte, nicht 
nur welthistorischen, sondern auf einen kos-
mischen Skandal aufmerksam machen wollte, 
der bei näherem Hinsehen nicht nur ein Skan-
dal, sondern, mehr noch, ein «Schkandal» im 
Schwejk´schen Sinne sei. Der Dozent hatte ver-
sprochen, so rasch wie möglich mit dem Spor-
trad nach Floridsdorf zu fahren, um Groll bei-
zustehen. Während Groll Runden drehte und 
immer wieder in die Windschutzscheiben ei-
niger Autos schaute, die auf den Behinderten-
parkplätzen standen, dachte er darüber nach, 
dass er sich auf historischem Boden bewegte. 

Auf dem Gelände der heutigen Shopping 
City Nord stand einst eine der größten Loko-
motivfabriken in der Monarchie, Zehntausende 
Menschen fanden hier Arbeit und Brot. Gegen-
über, auf der anderen Straßenseite der Brünner 
Straße, befand sich eine große und imposan-
te Autofabrik, die FIAT-Automobile fertig-
te. In beiden Weltkriegen wurden in der Fab-
rik Rüstungsgüter aller Art hergestellt, Waffen 
und Munition und Bauteile für Panzer und U-
Boote. Im Zweiten Weltkrieg diente das Werk 
auch als eines der unzähligen Außenlager des 
KZ Mauthausen; KZ-Häftlinge schufteten dort 

unter entsetzlichen Arbeitsbedingungen. Früh-
morgens wurden sie von Einheiten des Volks-
sturms von ihren Baracken hungrig und frie-
rend durch die Arbeiterkolonie getrieben. Aber 
die Frauen in der Koloniestraße waren kampf-
kräftig und mutig. Sie versorgten die KZler auf 
ihrem Marsch durch die Arbeiterkolonie, wo es 
nur ging mit warmem Essen. 

Was anderswo zu Erschießungen und KZ-
Einweisungen geführt hätte, war in der Lofag, 
so hieß die Fabrik, deswegen möglich, weil die 
Frauen und Männer in der Fabrik mit soforti-
gem Streik drohten, sollten die Hilfeleistungen 
unterbunden werden. Für den Produktions-
ausfall würde man die Bewachungsmannschaf-
ten haftbar machen, Versetzungen an die Front 
und andere disziplinäre Maßnahmen wären die 
Folge gewesen. Auf diese Weise schlug die So-
lidarität der Arbeiter eine Bresche in das Ter-
rorsystem. In der Fabrik existierten auch akti-
ve Widerstandszellen der illegalen KP. An jene 
Widerständler, die enttarnt und dann hinge-
richtet wurden, erinnert ein kleines, verloren 
stehendes Denkmal vor dem Möbel-Lutz-Ein-
richtungshaus, das von der Bezirksvorstehung 
nur stiefmütterlich gepflegt und behandelt 
wird. Nicht einmal zu einem kleinen Blumen-
beet und ein paar Metern gepflegtem Rasen hat 
es bisher gereicht. 

In den späten achtziger Jahren errichtete der 
Floridsdorfer Großhändler Holzmann auf dem 

Gelände der geschleiften Fabrik ein modernes 
Einrichtungszentrum, die Shopping City Nord. 
Schließlich erwarb vor zwei Jahren ein kanadi-
scher Kapitalfonds das Zentrum. Zum Einstand 
erhöhte er auch gleich die Quadratmeterprei-
se für die Pächter um das Dreifache, was die 
letzten Geschäfte, die nicht irgendwelchen in-
ternationalen Ketten gehören, vertrieb und je-
nes uniforme Bild erzwang, welches alle öster-
reichischen Einkaufszentren auszeichnet – mit 
einem schlechten und überteuerten Angebot, 
das in hundertfacher Wiederholung angeprie-
sen wurde.

So viel hatte sich auf diesem Gelände in den 
letzten hundert Jahren geändert, nur eines war 
gleich geblieben. Behindertenparkplätze wer-
den nicht geschützt, wer als Nichtberechtig-
ter auf den gut gekennzeichneten Plätzen sei-
nen Wagen parkt, hat keinerlei Strafverfolgung 
zu fürchten. Darauf wollte Groll den Dozen-
ten aufmerksam machen. Auf die sechs Autos, 
von denen kein einziges einen §-29-b-Ausweis 
in der Windschutzscheibe hatte, sechs Nichtbe-
hinderte, die alle verfügbaren Behindertenpark-
plätze blockierten. 

Der Dozent musste das sehen, er würde es 
sonst nicht glauben. Und Groll würde mit dem 
Dozenten zum Informationsschalter gehen und 
sich beschweren und Anzeigen verlangen, aber 
die freundliche Dame würde ihm zum wieder-
holten Male erklären, dass die Geschäftsfüh-
rung keine Anzeigen ausstellen werden. Man 
verstehe die Kennzeichnung von Behinderten-
parkplätzen als Angebot für die Kunden, sich 
rücksichtsvoll zu verhalten. Wenn diese dar-
auf nicht eingingen, könne man nichts machen. 
Nur wenn man die Parkfläche der Straßenver-
kehrsordnung unterstellen würde, könnte man 
eine Anzeige erzwingen, aber da sei die Zent-
rumsleitung, die im Einklang mit anderen Ein-
kaufszentren handle, vor. Sehen Sie, würde 
Groll zum Dozenten sagen, das ist Österreich 
2008. Es gibt zwar Behindertenparkplätze, aber 
die dienen der Bequemlichkeit der nichtbehin-
derten Zeitgenossen. Und es gibt ein Kartell der 
Einkaufszentrumsbetreiber, das darüber wacht, 
dass sich dieser Zustand nicht ändert. Immer-
hin sind die Parkplätze gut gelegen, und es hat 
sich mittlerweile herumgesprochen, dass Stra-
fen nicht zu befürchten sind. So bringen wir be-
hinderte Menschen Licht ins Dunkel der Mehr-
heitsbevölkerung, würde Groll dem Dozenten 
sagen. Wenn er nur endlich auftauchen würde. 

Erwin RiessNicht der Kunde, die Lüge ist hier König 

Licht ins Dunkel der  
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BLITZSTEIN IM 10ER-BLOCK
Bildende Kunst der Superklasse zum winzig-kleinen Preis wird in den Straßen Wiens ange-

boten. Über Augustin-VerkäuferInnen können Sie für nur 4 Euro so genannte Postkarten-

Books (mit zehn herausnehmbaren Karten) beziehen. Wie bei Augustin-Produkten üblich

wandert die Hälfte vom Verkaufspreis in die Tasche der KunstüberbringerInnen von der Straße,

der Rest geht direkt an den bis dato nahezu unentdeckten Künstler Anton Blitzstein, dessen

Bilder die Postkarten schmücken. Laut dem renommierten Kunsthistoriker Peter Gorsen darf

man Anton Blitzsteins Werk zu den Glanzleistungen der Art Brut und Outsider-Kunst in Österreich

rechnen. Mit dem Kauf eines Postkarten-Book können Sie stante pede dem Kunstmarkt ein Schnippchen

schlagen, und Ihre Enkelkinder werden Ihnen ewig dafür dankbar sein, echte Blitzstein-Drucke vererbt

bekommen zu haben.


