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Der Opernball, früher deutli-
cher als heute die Nacht der 
heiligen Dreifaltigkeit von 

politischer Macht, wirtschaftli-
cher Macht und Glamour und 
deshalb einst Destination mäch-
tiger Anti-Reichtums-Opern-
balldemos mit tausenden Teil-
nehmerInnen, bekommt nach 
längerer Pause wieder einen 
Schattenball nach Art der tradi-
tionellen Opferbälle: den Augus-
tinball 2009. Die VeranstalterIn-
nen schlagen eine umgekehrte 
Sprachregelung vor und erklä-
ren den Opernball zum Schatten-
event des Augustinballs. Beide 
finden am selben Tag (Donners-
tag, 19. Februar 2009) statt – und 
in unmittelbarer Nachbarschaft. 
Wie schon vor zehn Jahren bit-
tet der Augustin die Clochards 
der Stadt, die Außenseiter und 
alle, die sich mit ihnen solidari-
sieren, in der wunderbaren Aula 
der Akademie am Schillerplatz 
zum Tanz. Auf der Bühne des Fa-
schings von unten: Tini Trampler 
und die dreckige Combo sowie 
die Indie-Rockband Ja,Panik.

Menschen für die andere  
Polonaise gesucht

Für die Polonaise des Augustin-
balls sucht das Organisationsteam 
tanzbegeisterte, charmante, 
hochindividuelle Frauen und 
Männer. Da es dem unglaublich 

teuren Wiener Opernball um 
nichts nachstehen will, soll eine 
Polonaise auf die Tanzfläche ge-
legt werden, die unvergesslich ist 
und als Performance gegen gesell-
schaftliche Uniformen angelegt 
ist. Die Musikerin Tini Trampler 
wird die Choreographie einstu-
dieren und im Zuge dieser Probe 
Stürzen, Fallen, Scheitern, künst-
liches Weinen, Lachen, Kämpfen 
und andere rebellische Akrobatik 
unterrichten. Für Polonaise und 
Probe bitte weiße Kleider (Da-
men oder Männer) und schwar-
ze Anzüge (Damen oder Män-
ner) mitbringen. Probetermin: 
Dienstag, 17. Februar, 18 Uhr in 
der Aula der Akademie der Bil-
denden Künste, Schillerplatz 3, 
1010 Wien.

Tanzschul-Elmayer sagt  
Teilnahme ab

«Es würde uns extrem freuen, 
wenn Sie – nachdem man Sie 

beim Opernball angeblich nicht 
mehr braucht – die Polonaise des 
‹Gegenballs› eröffnen oder hier 
auf andere Weise präsent sein 
würden. Sie würden den Augus-
tinball aufwerten. Durch das Me-
dieninteresse, das Ihre Anwesen-
heit am ‹Parallelball› hervorrufen 
würde, würden Sie dem Projekt 
Augustin im Allgemeinen und 
dem Ball im Speziellen sehr un-
ter die Arme greifen. Dürfen wir 
hoffen, dass Sie diese Idee wohl-
wollend prüfen? Dürfen wir mit 
Ihrem Augenzwinkern rechnen, 
mit Ihrer Bereitschaft, durch ihre 
Tätigkeit für den ‹Anti-Opern-
Ball› einen ironischen Kommen-
tar an die Adresse des Opern-
ballmanagements abzugeben?» 
Dieses Mail vom Augustin beant-
wortete der Wiener Tanz-Zam-
pano höflichst: «Ich danke Ihnen 
sehr für dieses originelle Ange-
bot. Den Augustin schätze ich 
übrigens sehr. Im Gegensatz zu 
manchen Obdachlosenzeitungen 
in Deutschland, die naive links-
extreme Ansichten verbreiten, ist 
Ihre Publikation ein Qualitäts-
medium. Derzeit sieht es jedoch 
so aus, als würde ich am 19. 2. 
2009 doch in der Staatsoper en-
gagiert sein. In welcher Funktion 
dies erfolgen wird, ist allerdings 
noch völlig offen. Mit freundli-
chen Grüßen, Elmayer»

R. S.
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«In diesem Taumeln und Fallen 
der Lebensentwürfe kommt 
heraus, dass niemand einen 

Anspruch stellt. Offenkundig sieht 
sich niemand berechtigt, Ansprüche 
zu stellen. Niemand kann das System 
ändern oder mitreden, aber alle neh-
men die Schuld auf sich.» Die öster-
reichische Schriftstellerin Marlene 
Streeruwitz hat jüngst in der Wochen-
endbeilage des «Standard» dieses Bild 
von der Stimmungslage in den USA 
am Vorabend des großen Wirtschafts-
zusammenbruchs gezeichnet, der für 
2009 prophezeit wird. Anders als in Eu-
ropa sei die Idee der «Solidarität» drü-
ben weithin ungedacht. Niemand den-
ke an Aufstand. An dem Eck Amerikas, 
an dem die Streeruwitz diese Wahr-
nehmung notierte, mag sie stimmig 
gewesen sein; die USA hat freilich vie-
le Ecken, in denen Unvorhersehbares 

passiert. Als Streeruwitz’ Essay pub-
liziert wurde, besetzten 260 Arbeite-
rInnen einer Fenster- und Türenfab-
rik in Chikago ihren Betrieb. Sie waren 
entlassen worden, als die Bank der Fa-
brik den Geldhahn zugedreht hatte. 
Die Aktion der Betroffenen löste eine 
spontane Welle der Solidarität aus; der 
Bürgerrechtler Jesse Jackson nannte 
sie einen «Vorboten einer Massenbe-
wegung gegen wirtschaftliche Ge-
walt» (seit den 30er Jahren hat es in 
den USA kaum Fabriksbesetzungen 
gegeben), und selbst Präsident Oba-
ma sagte, er habe Verständnis für die 
Rebellion der ArbeiterInnen.

Der Widerstand gegen «wirtschaftli-
che Gewalt» ist einer der Schwerpunk-
te dieser Ausgabe: Eine Landarbeiter-
aktion in Andalusien (Seite 8–9) und 
die ihre Geduld verlierende Zivilgesell-
schaft in Griechenland (Seite 10–11) 

liefern Beispiele von Handlungsfähig-
keit. Mein Wunsch nach der Lektüre: 
Wien muss Athen werden (oder zu-
mindest Sevilla).

Eine Auswahl weiterer Themen in 
diesem Heft: Berichte von ehema-
ligen HaftinsassInnen (Seite 38–
41), ernüchternde Zahlen zum Stand 
des Geschlechter-Verhältnisses in 
Österreich (Seite 12–13), ein Inter-
view mit Pfarrer Josef Friedl (Sei-
te 6-7) und der Start von Doris Kittl-
lers Fotodokumentation WIENER 
VERGEHEN (Seite 16–17), die die 
«Modernisierungs»-Verluste der Stadt 
ins Bild rückt.

R. S.

Karl Marx hatte Recht, als er die Ri-
siken des ungezämten Kapitalismus 
anprangerte. Rowan Williams, Erzbi-
schof von Canterbury.

  EDITORIAL

Nach langer Pause kontrastiert Augustin wieder den Opernball
Same Time, Nearly Same Station
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AMS wirbt für esoterischen Kurs
Ich sitze am AMS und warte auf mei-
nen Kontrolltermin. Der Raum ist 
voller Menschen, und an den Wän-
den hängen diverse Plakate, die ich 
mir näher ansehe. Eines erweckt 
mein besonderes Interesse, nachdem 
ich lese: «Ab heute wird alles anders 
… Wege aus der Krise – das Leben in 
die Hand nehmen! Jeder Mensch sehnt 
sich nach einem glücklichen und er-
folgreichen Leben. Was hindert uns 
daran? Veränderung geschieht, wenn 
wir uns selbst verändern. Lassen sie 
sich für ein paar Stunden darauf ein, 
sich vorzustellen, wie sie ihrem Le-
ben eine neue Richtung geben kön-
nen.» Geboten wird ein dreistündiger 
Abend, angeboten vom Unterneh-
men «Gedankensprung». Alles für 
nur 15 Euro. 

Daheim angelangt werfe ich einen 
Blick auf die Homepage von «Gedan-
kensprung» (www.gedankensprung.
at) und erfahre: «Unser Menschen- 
und Weltbild ist geprägt von der Phi-
losophie Rudolf Steiners – der An-
throposophie. In manchen unserer 
Ausbildungen kommt dies als integ-
raler Bestandteil zum Ausdruck.» 

Steiners Anthroposophie ist eine 
esoterische Strömung, und es scheint 
kein Zufall, dass eben diese Kurse 
am AMS beworben werden. Mir 
erscheint es bedenklich, wenn am 
AMS Unternehmen werben dür-
fen, die sich auf ein Weltbild bezie-
hen, das von einem Menschen ge-
prägt wurde, der in seinen Schriften 
Folgendes von sich gibt: «Denn je 
stärker die Körperkräfte sind, des-
to weniger stark sind die seelischen 
Kräfte. Und die Erdmenschheit wür-
de vor der Gefahr stehen, wenn die 

Blonden aussterben, dass die ganze 
Erdenmenschheit eigentlich dumm 
würde. (…) Die Menschen würden 
ja, wenn die Blauäugigen und Blond-
haarigen aussterben, immer dümmer 
werden, wenn sie nicht zu einer Art 
Gescheitheit kommen würde, die un-
abhängig ist von der Blondheit. Die 
blonden Haare geben eigentlich Ge-
scheitheit. Geradeso wie sie wenig in 
das Auge hineinschicken, so bleiben 
sie im Gehirn mit Nahrungssäften, 
geben ihrem Gehirn die Gescheit-
heit. Man kann also eine Geisteswis-
senschaft haben in demselben Maße, 
als die Menschheit mit der Blond-
heit ihre Gescheitheit verliert. (…) 
Denn es ist tatsächlich so, dass, je 
mehr die blonden Rassen ausster-
ben, desto mehr auch die instinkti-
ve Weisheit der Menschen stirbt. Die 
Menschen werden dümmer.» (Ru-
dolf Steiner: Über Gesundheit und 
Krankheit. Dornach 1983, S. 103)

L. B., E-Mail

Geschmackloses Piktogramm

Liebe Redakteurinnen und Redak-
teure! Sehr oft bekomme ich euren 
Augustin nicht in die Hand, dazu 
liegt mein Arbeitsweg zu abgelegen; 
vielleicht gab es daher auf den un-
ten angesprochenen Vorfall ohnehin 
schon längst Reaktionen; dennoch 
jedenfalls dieses Leserbriefchen an 
euch – aus Anlass des heutigen «Ta-
ges der Menschenrechte» und unter 
Bezugnahme auf euer Bild im Augus-
tin Nr. 240, Seite 7 «Anarchafeminis-
mus» – aber auch als Anregung , sich 
auf die Spurensuche nach diskrimi-
nierenden Graffitis der anderen Art 
zu machen:

Auf Seite 7 im Augustin 240 schreit 
mir ein Piktogramm entgegen, das 
offenbar mit Freude von den Betrei-
bern «Bibliothek von unten» (oder 
auch von eurer Redaktion?) geduldet 
wird (warum konnte das Photo nicht 
an einer anderen Stelle des Gebäudes 
gemacht werden??).

Zum «Kirchenaustritt heute!» wird 
hier ermutigt. Mag das noch als ein 
«Recht auf freie Meinungsäußerung» 
durchgehen – das zugehörige Pikto-
gramm verhöhnt mein Christentum 
ganz offen: Ein Kreuz wird im Mist-
kübel entsorgt.

Niemand muss meinen christlichen 
Glauben teilen, jeder setze sich kri-
tisch mit der Kirche (bzw. den Kir-
chen) und ihrer wechselvollen Ge-
schichte auseinander – aber: Für mich 
als Christen ist am Kreuz mein Er-
löser gestorben, ist das Kreuz mehr 
als bloß irgendein läppisches Symbol-
chen, mit dem Religionsgegner oder 
Anarchisten verfahren können, wie es 
ihnen beliebt. Es ist Zeichen für das 
Innerste meines Glaubens, und es ist 

respektlos, diskriminierend, verlet-
zend, wenn andere meinen Erlöser im 
Mistkübel entsorgen wollen.

Wie wär’s übrigens, ein ähnlich 
geschmacklos-diskriminierendes 
Piktogramm gegen Mitglieder der 
Kultusgemeinde zu entwerfen: Ent-
sorgung des Tetragramms des jüdi-
schen Gottesnamens oder auch des 
Davidsterns inklusive? Oder für den 
Austritt aus der Islamischen Glau-
bengemeinschaft zu werben, indem 
zugleich der Name des Propheten im 
Mistkübel verschwindet? Die Em-
pörung wäre hoffentlich jeweils zu 
recht groß.

Niveauvolles Streiten über Religion 
mit Anarchisten und Religionskriti-
kern kann sinnvoll sein – aber lasst 
mir meinen Erlöser in Frieden!

Markus Ronniger, 1190 Wien

OHNE ABLAUFDATUM

«Niemand ist den Frau-
en gegenüber aggressiver 
oder herablassender als ein 
Mann, der seiner Männlich-
keit nicht ganz sicher ist.»

Simone de Beauvoir 
(1908–1986)
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Die Idee für das Tiroler Stra-
ßenzeitungsprojekt «20er» 
wurde aus England impor-

tiert. Nach Vorbild der weltweit 
größten Straßenzeitung « The Big 
Issue» mit Sitz in London sollte 
in Innsbruck ein ähnliches Pro-
jekt im Kleinen initiiert werden. 
Das Konzept dafür drohte in der 
Schublade zu verschwinden, denn 
eine Finanzierung schien im End-
effekt nicht möglich. «Doch mit 
dem Glück zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort zu sein», unter-
streicht Mitbegründer und Ob-
mann Uwe Steger, sei es gelun-
gen, durch eine Charity-Aktion 
des Wirtschaftsbundes Geld für 
die ersten vier Ausgaben zu luk-
rieren. Mittlerweile steht der nach 
seinem ursprünglichen Verkaufs-
preis benannte «20er» bei einhun-
dert Ausgaben und feierte An-
fang Dezember ein rauschendes 
Fest anlässlich seines zehnjährigen 
Bestehens.

Dieses Projekt sei nun in Tirol 
akzeptiert, auch wenn nicht überall 

sehr geschätzt, so Steger. Mit der 
wirtschaftlichen Unabhängigkeit 
des redaktionellen Betriebes ist 
auch eine politische gegeben, und 

das schmeckt nicht jedermann und 
jederfrau in Tirol. Wie viele Stra-
ßenzeitungen fährt auch der «20er» 
doppelgleisig: einerseits kritisches 

Medium, andererseits Menschen 
mit dem Straßenzeitungsverkauf 
«schnell ein kleines Einkommen 
zu verschaffen und ihnen zugleich 
ein Stück Selbstachtung zurückzu-
geben». Besonders betreffe dies in 
jüngerer Vergangenheit Asylwerben-
de, wie der Mitbegründer und Ob-
mann Steger erläutert. Daher schlägt 
im nächsten Jahr die Straßenzeitung 
mit der Tiroler Flüchtlingskoordina-
tion eine gemeinsame Richtung ein: 
Mittels Schreibwerkstatt wird Asyl-
werbenden ein anspruchsvolles Be-
tätigungsfeld eröffnet.

Somit ähnelt vom ideologischen 
Standpunkt aus betrachtet der «20er» 
den anderen österreichischen Stra-
ßenzeitungen, doch das Layout be-
treffend spielt er auf einer anderen 
Klaviatur: «Wir versuchten einen 
kunstästhetischen Ansatz zu ver-
wirklichen.» Keine andere Straßen-
gazette ist so schnörkellos gestaltet 
wie der «20er».  

reisch

www.zwanzger.at

Tiroler «20er» zum zehnten Geburtstag …

Doppelgleisig und schnörkellos

Ohne Therapie keine Integration. Bei 
Folterüberlebenden ist die Therapie 
selbst eine entscheidende Hilfe für In-

tegration. Die schreckliche Vergangenheit 
soll nicht länger die Gegenwart der Betrof-
fenen vergiften und ihre Zukunft blockie-
ren. Ohne therapeutische Unterstützung 
ist ein normales Arbeits- und Familienle-
ben kaum möglich.

Lernen wird behindert durch Probleme 
bei der Konzentration. Viele haben nach 
einem traumatischen Erlebnis Schwierig-
keiten, sich zu konzentrieren. Es kostet viel 
Kraft, die Erinnerung an das schreckliche 
Ereignis, das sich immer wieder aufdrängt, 
aus dem Kopf zu zwingen.

Arbeiten wird behindert durch schwere 
Schlafstörungen. Mit Albträumen sowie er-
höhter Schreckhaftigkeit wachen Trauma-
tisierte leichter auf und können nicht mehr 
einschlafen. 

Beziehungen werden behindert durch 
verlorenes Vertrauen. Unbekannte Men-
schen und Situationen können schnell als 
bedrohlich erlebt werden. Es ist nicht mehr 
selbstverständlich, am Leben zu sein. Die 
Welt wird als feindlich, gefährlich und un-
kontrollierbar angesehen.

Die Therapie kann nicht wieder gut ma-
chen, was geschehen ist. Die Verwandten 
und Freunde, die unter schrecklichen Um-
ständen getötet wurden, bleiben tot. The-
rapie kann aber begleiten auf dem Weg der 
Trauer und so zumindest den Blick auf die 
Zukunft – im Exilland Österreich – eröffnen. 
Dazu braucht es freilich auch Arbeitsmög-
lichkeiten, Anerkennung von Qualifikati-
onen und eine Reduktion der quälenden 
Existenzangst.

Würde heute die Folter auf der Welt 
für immer beendet werden, hätte thera-
peutische Betreuung trotzdem noch über 

Jahrzehnte eine Aufgabe. Extreme trauma-
tische Situationen, wie sie die Folter dar-
stellt, hinterlassen auch noch Jahrzehnte 
nach dem eigentlichen Ereignis tiefe Ver-
wundungen, die Linderung und Behand-
lung bedürfen. 

Ein paar Tage nach dem Menschen-
rechts-Feiertag, am 10. Dezember, den 
schönen Worten und salbungsvollen Re-
den, sind wir jetzt wieder im Menschen-
rechts-Alltag gelandet: Lange Wartelisten 
für Therapien – unerträglich lange Warte-
zeiten für Betroffene – keine ausreichende 
Gesundheitsversorgung und -förderung 
für Folterüberlebende, sogar Streichung 
von Unterstützung für Gesundheitszent-
ren wie Hemayat in Wien. 

Eine Basisfinanzierung für die Ge-
sundheitsversorgung Extrem-Trauma-
tisierter ist eigentlich Menschenrechts-
Standard. Menschen, die Folter- und 

Kriegstraumatisierungen erlitten haben, 
haben ein Recht auf medizinische und psy-
chotherapeutische Betreuung – unabhän-
gig von ihrer finanziellen Situation. Daher 
ist die Betreuung für die PatientInnen auch 
kostenlos.

Die Rehabilitation von Folterüberleben-
den, wie es auch die UN-Folterkonvention 
verlangt, müsste eigentlich gesichert sein. 
Anstelle dessen gibt es Zittern Jahr für Jahr, 
Betteln und Bittstellen für eine zentrale völ-
kerrechtlich verbriefte Aufgabe: Folter- und 
Kriegsüberlebenden therapeutisch wieder 
Zukunft zu eröffnen. Das Betreuungszent-
rum Hemayat ist ein ständig bedrohtes Pre-
karium. Es ist Zeit, das zu ändern. Innenmi-
nisterium, Gesundheitsministerium und 
Länder sollten in diese Gesundheits- und 
Integrationsaufgabe investieren. Wir kön-
nen viel tun gegen die Folgen von Folter.
 Martin Schenk

                              eingSCHENKt

Folterüberlebende: Therapie ist Integration

20er-Verkäufer Chimezie Ichu, Ex-20er-Verkäufer und Neo-Autor Luggi Brantner, 
20er-Obmann Uwe Steger (v. l. n. r.). Am Foto eigentlich nicht zu sehen, aber von gro-
ßer Bedeutung für die Tiroler Straßenzeitung: die Chefredakteurin Sylvia Riedmann-

Flatz und die Layouterin Maggie Flatz
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Die Fragen «Wie kann es weitergehen mit 
freien Medien und wie kommen wir aus 
der Prekarisierung raus?» sind für Mar-

tin Aschauer, Präsident des erst zwei Mona-
te alten Österreichischen Medienverbandes, 
Grundlage für die zukünftige Lobbyarbeit. 
Mit dem «Tag der freien Medien Österreichs», 
am 9. 12. im Wiener Fluc, wurde mit viel En-
gagement eine Veranstaltung vorbereitet, die 
Raum für Diskussion und zum Netzwerken 
geboten hat.

Die Forderungen nach Rechtsschutz, Pro-
duktionsförderungen und dem politischen 
Bekenntnis zu medienkultureller Vielfalt ver-
einen die rund zehn Mitglieder des Verban-
des. Die Einladungspolitik für die gut besuchte 
Podiumsdiskussion «Zur Schieflage freier Me-
dien in Österreich», durchaus provokant mo-
deriert von der EU-Abgeordneten Karin Rese-
tarits, nimmt die eigene Forderung nach mehr 
Pluralität allerdings wenig ernst. Medien mit 
politischem und emanzipatorischem Ansatz 
waren kaum, und jene, die aus einer migran-
tischen Community heraus entstanden sind, 
gar nicht repräsentiert. 

Das Hauptthema der Diskutierenden: Das 
liebe Geld – ob aus kommerzieller Werbung 
oder Förderungen von öffentlicher Seite, das 
ist eben die Frage! Der Journalismus selbst, 
Inhalte abseits des Mainstreams, Berichter-
stattung aus unterschiedlichen Blickwinkeln, 
alternative Informationsquellen, all dies, so 
darf doch angenommen werden, identitäts-
stiftende Elemente von freien Medien, kam 
nicht zur Sprache. 

Bis zur gewünschten Reform einer Presse-
förderung, von der möglichst viele viel haben 
sollten, werkeln alle weiter wie bisher und 
bedienen sich unterschiedlichster Strategien, 
mit der jeweiligen prekären Situation umzu-
gehen. «Resident» beispielsweise, hat die Pro-
duktion an den Nagel gehängt, der ehemali-
ge «The Gap»-Macher Niko Alm findet, wer 
sich den Luxus gönnt, außerhalb des so güns-
tigen Internets zu publizieren, sei eben selber 
schuld, und die Macherinnen von «an.schlä-
ge» betreiben seit 25 Jahren ein hervorragen-
des Magazin, aber eben auch Selbstausbeu-
tung de luxe.

Geko
www.medienverband.at

Es war natürlich absehbar, dass Marke-
ting-Menschen auf der Obama-Welle 
mitzuschwimmen versuchen würden. 

Die Macher der Auslage von Augarten-
Porzellan am Wiener Graben haben hier 
aber leider ordentlich daneben gegriffen: 
Zu sehen war dort ein Service, verziert mit 
dem Bild eines Afrikaners und beworben 
mit dem Obama’schen Werbeslogan «Yes, 
we can». Nur was genau hat der neue 
US-Präsident mit jener stereotypen Ab-
bildung eines Schwarzen aus längst ver-
gangenen Zeiten gemein?

Aber es ist eben nicht nur diese selt-
same Marketing-Verknüpfung, die 

problematisch ist. Bei Augarten hieß es, 
das ausgestellte Service sei einem Ent-
wurf der Keramikkünstlerin Ena Rotten-
berg (1893–1950) nachempfunden und 
ein Teil ihrer Serie «Orient». In dieser sei-
en neben dem Kopf eines Afrikaners auch 
andere «Exotenköpfe» abgebildet, näm-
lich ein Malaye und ein Chinese.

Mag sein, dass man sich in den 1930er 
Jahren noch nicht an stereotypen Dar-
stellungen wie diesen gestoßen hat. 
Seither sind einige Jahrzehnte vergan-
gen, in denen eine kritische Auseinan-
dersetzung mit Rassismus und rassisti-
schen Stereotypen stattgefunden hat. 

Was man von Augarten daher zumindest 
erwarten hätte können, wäre eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit dem Be-
griff «Exotenköpfe» sowie deren stereo-
typen Darstellungen. 

Denn die Bilder des «edlen Wilden» 
oder des «Exoten» aus der Zeit des Koloni-
alismus sind nahezu untrennbar mit den 
Ursprüngen des Rassismus verbunden, 
der genau mit dem Ziel «entwickelt» wur-
de, den Kolonialismus zu legitimieren.

Daher kann man zu der Form, wie die-
se Auslage gestaltet wurde, leider nur sa-
gen: «No, you cannot!» Inzwischen hat 
Augarten-Porzellan das Service wieder 

aus der Auslage geräumt. Es ist begrü-
ßenswert, dass die Traditionsfirma so 
schnell reagiert hat, aber auch, dass sie 
sich der Debatte so offen gestellt hat (per 
Link von ihrer Homepage auf die Diskus-
sion unter dem Bericht bei derStandard.
at). Noch besser wäre es aber vielleicht, 
wenn sie das Service noch einmal raus-
räumen und es mit einer Auseinanderset-
zung über stereotype Darstellungen ver-
binden würden. Dann nämlich hätte die 
ganze Geschichte auch etwas Gutes. 

Sophie Niepraschk, Sonja Fercher

www.zara.or.at

  GEHT’S MICH WAS AN?

No, you cannot!

Interessensvertretung für freie Medien

Lobby als Hobby

Fragen zur Finanzierung 
von freien Medien standen 
im Fokus dieser Runde – 
Fragen zu identitätsstiften-
den Elementen im Abseits
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Trotz vereintem Europa  
kein Dach über dem Kopf

Vinzenzgemeinschaft 
schließt eine Lücke

Hierzulande bekennt sich die Politik zu einem ver-
einten Europa – zumindest in wirtschaftlichen 
Angelegenheiten. Hingegen reicht oft bei sozi-

alen Fragen der Horizont nur bis zur Landesgrenze. 
Ein Beispiel, wo die öffentliche Hand geopolitische 
Entwicklungen (bewusst?) verschlafen hat und für 
sie eine engagierte Initiative einspringt, liefert die 
Thematik obdachlose EU-Bürger in Wien. Die sozi-
alistisch regierte Gemeinde verkündet gebetsmüh-
lenartig, dass niemand in der Bundeshauptstadt auf 
der Straße schlafen müsse, denn es gebe genügend 
Betten in ihren bzw. in den von ihr mitfinanzierten 
Einrichtungen. Der Schönheitsfehler dabei: Für eine 
Aufnahme in diesen Unterkünften ist eine Vorausset-
zung zu erfüllen – entweder man hat die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft oder man kann belegen, ein-
mal legal in Österreich gearbeitet zu haben. Nun gibt 
es aber Obdachlose in Wien, die beides nicht erfüllen 
können. Dieser Gruppe möchte nun Pfarrer Martin 
Pucher von der Vinzenzgemeinschaft eine Notschlaf-
stelle einrichten, doch es fehlt noch an einem geeig-
neten Haus. Unterstützung bei der Objektsuche und 
ehrenamtliche Mitarbeit wird von der Vinzenzge-
meinschaft gerne angenommen.

Davon abgesehen fordert diese Gemeinschaft vom 
Gesetzgeber, Verantwortung zu übernehmen und die 
Zugangsbestimmungen für die Sozialeinrichtungen 
zu ändern. «Es handelt sich hier nicht um eine zu be-
fürchtende Ausnützung unseres Sozialsystems, son-
dern um das Ernstnehmen extremer Not von Men-
schen, die schon lange bei uns leben und sich selber 
nicht mehr helfen können.»    

reisch
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Pfarrer Josef Friedl ist seit 
der Causa Arigona Zogaj je-
dem ein Begriff. Die einen lie-
ben ihn für sein Engagement für 
die Familie aus dem Kosovo, an-
deren missfällt er, da er sich in 
Bereiche einmischt, die ihn als 
Geistlichen angeblich nichts an-
gingen. Doch wer ist dieser Pfar-
rer Friedl aus Ungenach in 
Oberösterreich? Der Augustin 
besuchte ihn und lernte Seiten 
seiner Persönlichkeit kennen, die 
von den anderen Medien nicht 
beleuchtet wurden. Wir trafen 
auf einen Menschen, der vieles 
erlebt hat und doch noch so viel 
in seinem Leben vorhat. 

W
arum sind Sie eigentlich 
Pfarrer geworden?
Es ist schwer zu sagen, ich 
weiß es selber nicht mehr 

so genau. Auf jeden Fall hat mich 
der Umgang mit Menschen sehr in-
teressiert. Ich wollte einen Beruf ha-
ben, bei dem ich konkret mit Men-
schen zu tun habe. Anfangs wollten 
sie mich ja rausschmeißen und nicht 
zum Priester weihen. 

Aus welcher Motivation heraus?
Weil ich nicht in das System hinein-
gepasst habe. Das war immer mein 
Problem. Und ganz eigenartig mit-
geholfen hat etwas Konträres. Schon 
damals im Linzer Priesterseminar 
bin ich mit einigen Freunden, zu de-
nen ich heute noch Kontakt habe, 
ausgebrochen. Wir haben sehr viel 
Kontakt zur Linzer Künstlerszene ge-
habt. Eine völlig andere Welt, was 
Moral angeht. Die hat mich sehr ge-
prägt. Durch das Internat lernt man 
ein Doppelleben, man erfüllt die In-
ternatsordnung und tut das, was man 
wirklich tun will, heimlich. Wir wa-
ren auch viel in der Linzer Altstadt, 
in der Beislszene und im Prostitu-
iertenmilieu unterwegs. Ich muss-
te dort zu dem stehen, was ich leb-
te. Ich musste dazu stehen, dass ich 
Theologie studierte und eventu-
ell Pfarrer werden würde. Das hat 

mich sehr viel gekostet, aber ich ver-
danke diesen Künstlern und Galerie-
besitzern sehr viel. Das sag ich jetzt 
im Nachhinein: Von ihnen habe ich 
viel gelernt.

Würden Sie sich wieder für 
diese(n) Beruf(ung) entscheiden? 

Ja. Der Kirche verdanke ich viel. Ne-
ben all meiner Kritik hat sie mich 
immer bezahlt. Daher hab ich mei-
ne Existenz gehabt, und im Grunde 
hat sie mir auch immer meine Frei-
heit gelassen.

Sie sind ein kritischer und rede-
gewandter Geist. Wurde Ihre Of-
fenheit von Journalisten schon 
einmal missbraucht?

Wenn ein zweiseitiges Interview in 
der Zeitung steht, wo ich immer wie-
der so zitiert werde, wie ich das nie 
gesagt haben kann, fühle ich mich 
schon missbraucht. Ich trage aber 
niemandem was nach. Ich möchte je-
dem mit Wohlwollen begegnen. 

Das mit der ÖVP hat mich wirk-
lich verletzt und geärgert. Ich weiß 
nicht, ob die ÖVP-Politiker an der 
Basis mir je wieder in die Augen 
schauen können. Das schönste Kom-
pliment hab ich eh von einem Jour-
nalisten bekommen: Jetzt haben wir 
Sie schon so oft interviewt und kön-
nen Ihnen keine einzige Lüge nach-
weisen. Sage ich darauf: Weil Sie auch 
keine finden werden. Ich habe euch 
nie alles gesagt. Man muss ja nicht 
alles sagen. Aber ich lüge nicht. Wie 
heißt es so schön bei Wilhelm Busch: 
Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich 
ganz ungeniert.

Wie sehen Sie den Ausgang der 
letzten Nationalratswahl?

Das Ergebnis war durch das Nich-
tagieren von ÖVP und SPÖ zu er-
warten. Wer so Politik betreibt, muss 
einfach einen Protest erleben. 

Fekter ist Schotter und Beton

Welches Potenzial sehen Sie in 
Werner Faymann?

Da kann ich nur wenig sagen. Der 
muss noch Farbe bekommen. Doch 
habe ich ein konkretes Erlebnis, er 

hat uns mit Handschlag versichert, 
dass er die Geschichte mit Arigona 
lösen wird. Wir werden sehen, was 
sein Handschlag bedeutet.

Welche Regierungskoalition 
wünschen Sie sich? 

Ist nicht möglich. Ich hätte mir 
Rot-Grün oder Schwarz-Grün 
gewünscht. 

Was sagen Sie zu Van der Bellens 
Rücktritt?

Finde ich gut, weil er den nötigen 
Schwung nicht mehr mitgebracht 
hat. Er ist ein ausgezeichneter Po-
litiker, kann aber nicht mehr mobi-
lisieren, und schon gar nicht unter 
den Jungen. 

Wie finden Sie Innenministerin 
Maria Fekter? 

Schlimm. Ich kenne sie aus Attn-
ang, da sie hier wohnt. Die ist für 
mich überhaupt keine Perspektive. 
Die ist Beton, Schotter, aus dem Be-
reich kommt sie ja auch. Sie hat sich 
hergegeben in dieser Übergangszeit, 
die Rechts-Außen zu spielen.

Ihre Meinung zu Jörg Haider?
War für mich schlimm. Ich bin weit 
weg davon, irgendeine Kultfigur aus 
ihm zu machen. Seine Aussagen, wie 
er mit Menschen umgegangen ist. 
Menschen verachtend, Menschen 
verletzend, einfach schlimm.

Apropos Umgang mit Menschen. 
Möchten Sie was zur Causa Ari-
gona sagen?

Die ÖVP hat mich angesprochen: 
Ich solle im Fall Arigona vermit-
teln, genauer gesagt, es war Fleisch-
mann, der Pressesprecher von Wil-
helm Molterer. Innenminister Platter 
ist einmal da gesessen, mit dem Mol-
terer habe ich telefoniert, auch der 
Landeshauptmann stattete mir einen 
Besuch ab. Und im «Standard»-In-
terview behaupteten genau diese Po-
litiker, sie hätten nie einen Kontakt 
mit mir gehabt. Das muss man sich 
mal vorstellen! Die stellen mich in 
ganz Österreich als Lügner hin! Herr 
Fleischmann hat inzwischen zugege-
ben, dass er dreimal mit mir telefo-
niert hat. Aber was hilft das schon.

Was halten Sie vom Wahlsieg  
Barack Obamas? 

Toll, dass das möglich geworden ist. 
Über Obama kann ich zu wenig sa-
gen, aber dass ein Schwarzamerika-
ner, also jemand aus einer Minder-
heit, die 13 % ausmacht, als Präsident 
gewählt wird, halt’ ich für fantastisch. 
Bei uns in Österreich wäre dies nie 
möglich. Der geistige Horizont ist so 
klein wie das Land selbst.

Wie geht es Ihnen mit der Be-
zeichnung «Migranten» oder 
Menschen mit so genanntem 
Migrationshintergrund?

«Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert»

Pfarrer Friedl be(r)ichtet

Suzan Aytekin vom Augustin auf Besuch bei Pfarrer Friedl
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Ja, schlecht. Diese Wörter gebrauche 
ich nicht. Denn die Sprache macht 
die Wirklichkeit. Für mich ist auch 
sehr problematisch, dass man das 
immer so betont. Ich sag ja auch 
nicht «Österreicher mit burgenlän-
dischem Hintergrund». 

In welchen Fällen spricht man 
von Migranten? 

Die meisten Zuwanderer zurzeit sind 
Deutsche. Da spricht man nicht da-
von. Sehr häufig wird das Wort be-
leidigend, verletzend verwendet. Für 
mich genügt, dass das Menschen 
sind. Jeder hat seine Würde und ein 
Recht auf seine Herkunft. Klar kön-
nen wir nicht sagen, alle können un-
eingeschränkt einwandern. Das will 
man auch gar nicht. Aber man muss 
auch immer schauen, wo Menschen 
verletzt werden. Es rennt ja keiner so 
leicht davon aus dem Heimatland.

In der Kirche ist Homosexuali-
tät verpönt. Haben Sie vielleicht 
auch Probleme mit Schwulen und 
Lesben?

Wenn Menschen so orientiert sind, 
dann sollen sie diese Homosexuali-
tät leben können. Allerdings nur un-
ter Erwachsenen. Ich möchte nicht, 
dass die Grenze auf Zwölfjährige he-
runtergesetzt wird. 

Sind Sie gegen Abtreibung?
Das ist für mich ein Schmerzpro-
blem. Es gilt niemanden zu verur-
teilen. Aber wir müssen noch mehr 
für das Leben und die Lebensmög-
lichkeiten tun. Ich war mit sehr vie-
len Frauen im Gespräch, die ab-
getrieben haben, und weiß, unter 
welchem Druck dies passierte. Ich 
möchte gesamtmenschlich gesehen 
eine lebensfreundlichere Gesell-
schaft. Viele Frauen bewältigen den 
Eingriff nicht, leiden auch nach 10 
Jahren noch darunter, um die küm-
mert sich dann niemand mehr. Da 
gilt nur mit Wohlwollen helfen, nicht 
urteilen. 

Die katholische Kirche tritt ent-
schieden gegen die Pille auf. Un-
terstützen Sie diese Position?

Für mich ist immer klar, dass es eine 
Geburtenregelung geben muss. Aber 

in welcher Form ist die Frage. Abtrei-
bung ist für mich sicher keine Rege-
lung. Im Grunde müssen die Metho-
de die beiden Partner wählen – am 
Besten ohne Druck. Je mehr Offen-
heit, desto besser. Man muss darü-
ber reden können. Es darf in einem 
so reichen Staat wie Österreich, dem 
viertreichsten EU-Land, nicht sein, 
dass jemand aus finanzieller Not ab-
treiben muss. 

Es ist mein Weltbild, nichts mehr 
absolut zu setzen

Wie würden Sie sich 
beschreiben?

Ich will mich nicht einteilen lassen. 
Konservativ, progressiv, alle diese 
Wörter sind eine Art Pickerl. Das 
hindert uns ja am Leben. Aber ich 
habe alle Anteile in mir. Ich denke 
sehr systemisch. Es ist mein Weltbild, 
nichts mehr absolut zu setzen, alles 
offen zu lassen. Das Leben kann man 
nur rückwärts verstehen – und vor-
wärts muss man es leben. Das Jahr 
1984 hat mich sehr geprägt. Da war 
ich in Amerika bei Paul Watzlawick 
und habe eine Familientherapieaus-
bildung auf systemischen Ansatz ge-
macht. Seither kann ich mit einer 

Enge nichts mehr anfangen. Ich füh-
le mich als Ungenacher, aber genauso 
als Europäer. Für mich war es immer 
wichtig, Weltbürger zu sein, d. h. ich 
fahre jedes Jahr in ein anders Land, 
um es kennen zu lernen.   

Wie sieht Ihr Alltag aus Herr 
Pfarrer?

Ich steh um halb sieben auf, hal-
te dann Frühgottesdienst, nachher 
genieße ich das Frühstück – meine 
wichtigste Mahlzeit. Um ungefähr 
9 Uhr fange ich zu arbeiten an, oft 
habe ich viele Gespräche mit Men-
schen. Nach der Mittagspause arbei-
te ich wieder weiter. Ich muss mich 
sehr viel vorbereiten, weil ich sehr 
genau bin, vor allem aber immer in-
nerlich. Ich weiß, dass ich über das 
Unbewusste sehr viel aussende. 

Angenommen Sie hätten drei 
Wünsche frei. Welche wären das?

Erstens, dass die Sache mit der Fa-
milie Zogaj endlich menschlich ge-
löst wird, dass sie leben und arbeiten 
können; also eine Familienzusam-
menführung in Österreich. Dass die 
schwerkranke Mutter nicht sterben 
muss. Dann ein frommer Wunsch, 
weil wir wieder auf Weihnachten 

zugehen. Dass die einfachen Men-
schen, die kleinen, fremden, heimat-
suchenden und notleidenden nicht 
übersehen werden. Die, die man nir-
gends sieht, weil sie ja nicht leuch-
ten. In die Richtung hab ich schon 
so viel Geld investiert. Dankenswer-
terweise habe ich so viele Unterstüt-
zer. Keinen Cent habe ich von der 
Pfarre oder Kirche offiziell erhalten, 
sondern nur von privaten Spendern. 
Ich hab auch nie gebettelt. Ich wen-
de mich nicht an den Kardinal oder 
den Bischof, das mache ich nicht. Ich 
bin zu stolz. Auch um bei dem Sozi-
alfonds anzusuchen. 

Was sagen Sie zum 
Turbokapitalismus?

Die momentane Entwicklung am 
Geldmarkt zeigt, was für ein Luft-
ballon aufgeblasen wurde, der nun 
geplatzt ist. Dieser Kapitalismus, der 
keine Grenzen hat und keine Kont-
rolle, ist eine Katastrophe.  

Aktien haben Sie keine?
Nein. Ich hab damals in den 70er 
Jahren von Roger Schutz, dem Be-
gründer der ökumenischen Gemein-
schaft in Taizé – ein Heiliger für mich 
– übernommen, kein Geld anzuspa-
ren. Seine Ordensgemeinschaft hat 
zum Prinzip, kein Vermögen zu ha-
ben. Ich habe mir zum Grundsatz ge-
macht, zu Ostern alles, was ich habe, 
herzugeben. Lediglich ein paar Tau-
sender besitze ich, falls mit mir was 
wäre, damit das Begräbnis bezahlt 
wird. Denn direkte Angehörige habe 
ich ja keine. 

Eine letzte Frage. Es ist bekannt, 
dass Sie mit einer Frau zusam-
men leben. Wie beurteilen Sie 
das Eheverbot in der Katholi-
schen Kirche?

Ich halte es für schlecht. Es sollte bei-
des geben. Denn falls zum Beispiel 
jemand ein zölibatäres Leben wählt, 
dann wird ihm die Entscheidung 
viel eher geglaubt. Nämlich weil er 
die Wahl hat. So wie es jetzt ist, ver-
liert immer beides. Wenn es freiwil-
lig ist, dann wird es einem geglaubt. 
So sehe ich es.

Mit Pfarrer Friedl sprach  
Suzan Aytekin-Alavi 
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«Das Leben kann man nur 
rückwärts verstehen – und 
vorwärts muss man es 
leben»
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Sevilla, Freitag, der 28. 11. 
2008, 11 Uhr: Wir besetzen 
mit ca. 100 LandarbeiterInnen 
das Hauptbüro der landwirt-
schaftlichen Exportfirma «aso-
ciafruit». Ich sitze an einem 
Schreibtisch im Empfangsraum 
und hab mir einen Bleistift aus 
der Lade geklaut, um das hier 
niederzuschreiben. Die Stim-
mung ist gut, die BesetzerInnen 
machen es sich bequem und be-
reiten sich darauf vor, dass sie 
zumindest einige Stunden hier 
bleiben werden.

Alle anwesenden ArbeiterIn-
nen sind bei dem Agrarkon-
zern beschäftigt – oder zu-
mindest waren sie das bis 

letzte Woche; denn das Unterneh-
men droht nun damit, all diejeni-
gen zu entlassen, die sich in der un-
abhängigen Basisgewerkschaft SOC 
(syndicato de obrer@s del campo – 
auf deutsch LandarbeiterInnen-ge-
werkschaft) organisieren. Mit dem 
Vorwand, dass es nicht genug Ar-
beit gebe, sind sie vor die Tür ge-
setzt worden. «Dabei gibt es ge-
nauso viel Arbeit wie letztes Jahr! 
Der Grund war offensichtlich, dass 

wir dem Unternehmen mit unse-
ren Forderungen unangenehm ge-
worden sind», empört sich Anto-
ine, ein Arbeiter um die 50, mit 
dem wir gleich ins Gespräch ge-
kommen sind. Wir erklären, dass 
wir aus Frankreich und Österreich 
kommen und dass wir über die 
Besetzung im Radio und in unse-
ren Zeitungen berichten können. 
Dass die europäische Öffentlich-
keit informiert wird, tut tatsächlich 
Not. Antoine erklärt uns, warum: 
«Asocia-Fruit ist eine sehr mäch-
tige Export-Firma. Sie verkaufen 
Obst und Gemüse mit der Mar-
ke ‹Royal Fruit› in vielen europä-
ischen Ländern! Wir wollen, dass 
die KonsumentInnen wissen, was 
hier läuft!» 

Wir erfahren, dass der Konzern 
eine Vielzahl an Ländereien be-
sitzt, nicht nur in Andalusien, son-
dern auch in der Nähe von Barcelo-
na und sogar in Algerien. Auf der 
Plantage, auf der die hier versam-
melten ArbeiterInnen beschäftigt 
sind, werden Pfirsiche und Maril-
len kultiviert. Jetzt, im November, 
arbeiten ca. 150 Leute auf der Finca, 
die einige hundert Hektar umfasst. 
Während der Ernte, die im März 
beginnt, sind es bis zu 1000. «Es 
gibt sehr viel Druck während der 

Arbeit», berichtet Antoine. «Die 
Kontrolleure treiben dich immer-
zu an. Bei der Erntearbeit zählen 
sie, wie viele Kisten du angefüllt 
hast und wie viele Bäume du in wel-
cher Zeit schaffst. Wir hören dann: 
‹Die andere Gruppe hat so und so 
viel geschafft. Wenn ihr morgen 
nicht ebenso viel erntet, fliegt ihr 
raus!› Diese Kontrolleure wissen, 
wie viel Kilo Pfirsiche oder Maril-
len ein Baum zirka trägt. Sie zäh-
len also die Bäume, die du geerntet 
hast, und so wissen sie, wie vie-
le Kilo du gepflückt haben musst. 
Wenn du nicht genug hast, stehst 
du morgen auf der Straße. Das ist 
versteckte Akkordarbeit! Wir wol-
len arbeiten, aber wir fordern, dass 
es keine Akkordarbeit gibt!» 

Die SOC hat gegen diese Miss-
stände mobilisiert, während die an-
deren beiden Gewerkschaften, die 
im Betrieb präsent sind, die UGT 
und die CC.OO., nicht nur mit der 
Betriebsleitung kollaborierten, son-
dern sogar akzeptierten, dass eine 
große Polizeiaktion gegen die Strei-
kenden organisiert wurde. Als zu 
Beginn der Woche der Konflikt aus-
brach, wurde zunächst die Planta-
ge besetzt. Die ArbeiterInnen blie-
ben über Nacht, Decken wurden 
organisiert, Lagerfeuer angezündet. 

Brief aus Sevilla – von einem besetzten Schreibtisch aus

Was läuft bei Royal Fruit?

(Fast) niemand 
rebelliert
Gesehen in einer Waldviertler Regio-
nalzeitung. Die Frage der Woche, eine 
ständige Rubrik des Blattes, gilt dies-
mal den explodierenden Energiekosten. 
Sechs Menschen aus dem «Volk» wer-
den um ein Statement gebeten. Der Te-
nor ist: Wir müssen energiebewusster 
leben, es gibt genügend Einsparpoten-
ziale im Haushalt. Niemand von den 
Befragten kommt auf die Idee, die Aus-
plünderung der Armen zu kritisieren, 
geschweige denn das eigentlich Nahe-
liegende auszusprechen: Wenn wir alle 
die Strom- unbd Gasrechnungen nicht 
bezahlen, schaut die Bande aus Poli-
tik und Energiewirtschaft durch die 
Finger. «Das Vertrackte an der Lage 
ist», schrieb der Frankfurter Buchau-
tor Wolfgang Storz, «dass der Neolibe-
ralismus nicht nur eine Spielart der ka-
pitalistischen Ökonomie ist, sondern 
nach dem ganzen Menschen gegriffen 
hat. Dass er ein betriebswirtschaftliches 
Denken programmierte: Macht die Rei-
chen und die Unternehmen möglichst 
reich und stark, dann wird der Wohl-
stand schon bis zu den Mittelschichten, 
sogar den Armen durchsickern.» Lafon-
taine habe recht, wenn er die Krise als 
eine im Kern geistige Krise charakteri-
siere. Das sei am Verhalten der für die 
Finanzkrise Verantwortlichen abzule-
sen: «Niemand hat sich bisher entschul-
digt, alle bleiben im Amt.» Schon daran 
sei die Schwäche der Kapitalismus-Kri-
tiker erkennbar. Es ist schwer, in die-
sen Zeiten nicht in die politische De-
pression zu stürzen; der Augustin, der 
entgegen anderslautenden Gerüchten 
kein Medium der Tristesse und des Jam-
mens ist, wird verstärkt Beispiele von 
hoffnungspendenden zivilgesellschaft-
lichen Aufbrüchen geben. Denn nicht 
alle Menschen sind handlungsunfähig, 
wie diese Reportage des Augustin-Mit-
arbeiters Tito B. zeigt, der während sei-
nes Spanienaufenthaltes mitten in eine 
Besetzungsaktion geriet. Und wie vor 
allem die Blog-Texte aus dem rebelli-
schen Griechenland zeigen, auf die sie 
beim Umblättern stoßen …

«Stoppt die Ungerechtigkeit in diesem Betrieb!»
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Aber nicht alle ließen sich überzeu-
gen, mitzumachen. Zu groß war der 
Druck seitens des Betriebes: «Al-
len, die sich uns anschließen woll-
ten, wurde gedroht, dass sie ebenfalls 
entlassen würden», erklärt Antoine. 
Gestern rückte dann die Polizei an – 
seitdem arbeiten ca. 40 Landarbei-
terInnen auf der Finca, abgeschirmt 
von 200 PolizistInnen. Unglaublich – 
was an Zustände im ländlichen Kali-
fornien des frühen 20. Jahrhunderts 
erinnert, spielt sich heute mitten in 
der EU ab.

Angesichts dieser repressiven 
Maßnahmen beschloss die SOC, von 
der Plantage abzuziehen und statt-
dessen nach Sevilla zu gehen, um 
den Hauptsitz von «asociafruit» zu 
besetzen. So kommt es, dass wir nun 
hier sind.   

Die Finanzkrise treibt die Männer 
zurück zur Landarbeit

Die Szenen im Büro erinnern an den 
Film «Tout va bien» von Jean-Luc 
Godard. In diesem Klassiker der 70er 
Jahre besetzt die Belegschaft eines 
französischen Schlachthofes eben-
falls das Büro der Betriebsleitung. 
Während der Besetzung kommt es 
zu grotesk-witzigen Szenen, die sich 
in diesen Minuten, im Zentrum von 
Sevilla, zu wiederholen scheinen: Ein 
Gewerkschaftsmitglied gibt ein In-
terview für einen spanischen Fern-
sehsender – der Gang ist zu eng und 
der Büroangestellte der besetzten 
Firma würde das Interview stören, 
wenn er jetzt aufs Klo ginge. Eini-
ge ArbeiterInnen halten ihn auf, er 
schimpft («Das ist mein Büro hier!»), 
aber es nützt ihm nichts. Eine an-
dere Büroangestellte regt sich auf, 
weil die BesetzerInnen den Fernse-
her im großen Versammlungsraum 
angestellt haben und an den Jalou-
sien rumwerkeln. Geschrei, Geläch-
ter, keine Chance, dass die Arbeite-
rInnen auf sie hören.

Es sind etwa gleich viele Frauen 
wie Männer anwesend, ein Klein-
kind von etwa einem Jahr ist auch 
im Saal. «Während des Booms am 
Bausektor gingen viele Männer aus 

der Landarbeit weg, weil die Löh-
ne am Bau höher waren – daraufhin 
wurden viele Frauen auf den Planta-
gen beschäftigt. Nun, mit der Finanz- 
und Immobilienkrise, kommen viele 
Männer zurück in die Landwirtschaft 
– was zur Folge hat, dass eine große 
Zahl an Frauen ihre Arbeitsplätze 
wieder verlieren, da Männer bevor-
zugt werden», erklärt uns Antoine. 
«Leider gibt es noch viel Machismo 
hier in Spanien. Eine Frau sollte das 
gleiche Recht auf Arbeit haben wie 
ein Mann!», ergänzt er. 

Wir erfahren auch, dass aufgrund 
der Krise schwere Spannungen zwi-
schen verschiedenen Gruppen an 
ArbeiterInnen drohen. SpanierIn-
nen und ArbeitsmigrantInnen ver-
schiedener Herkunft konkurrieren 
um den kargen Tagelohn der Land-
arbeit. «Konflikte zwischen den Ar-
beiterInnen – das genau ist es, was 
die Unternehmen wollen», erbost 
sich Antoine. 

Der Arbeiterstrich von Almeria

In der Provinz Almeria, ca. vier Au-
tostunden südöstlich von hier, kom-
me es immer öfter vor, dass auf der 
Straße ArbeitsmigrantInnen aus af-
rikanischen Ländern zu sehen seien, 
die ihren «Preis» auf ein Kartonschild 
geschrieben haben: «2 personas para 
30 Euros» – zwei Arbeitskräfte für 30 
Euro. Pro Tag, versteht sich. Alme-
ria ist für die Produktion von Treib-
hausgemüse unter tausenden Hekta-
ren von Plastik für den europäischen 
Markt bekannt geworden. Die SOC 
ist auch dort aktiv – die kleine Grup-
pe der lokalen AktivistInnen setzt 
sich hauptsächlich aus Leuten zu-
sammen, die selbst nach Spanien mi-
griert sind und die die harte Arbeit in 
den Treibhäusern kennen. Sie stam-
men u. a. aus dem Senegal und aus 
Marokko und sprechen die Sprachen 
der LandarbeiterInnen – Arabisch, 
Französisch oder Wolof. 

Wir drängeln uns in das Haupt-
büro, in dem ein verängstigter Mit-
arbeiter an seinem Schreibtisch sitzt 
und versucht zu verdrängen, dass er 
sich mitten in einer Besetzungsaktion 

befindet. Auf unsere Anfrage, was 
denn hier los sei, will er uns nicht 
antworten. Ebenso wenig kann er 
uns sagen, wann jemand kommt, der 
dazu befugt wäre. Er blickt in die Un-
terlagen, die er sich pro forma zu-
rechtgelegt hat, um sich nicht mit 
uns konfrontieren zu müssen.

Die spanischen Medien, die hier 
im Büro anwesend sind, interessie-
ren sich für uns, da sie erkennen, 
dass wir keine Beschäftigten des Be-
triebs sind. Wir stellen uns als «Foro 
Civico Europeo», als «Europäisches 
BürgerInnenforum» vor und geben 
ein Interview, in dem wir betonen, 
dass wir es empörend finden, unter 
welchen Bedingungen das Obst und 
Gemüse produziert wird, das in den 
europäischen Supermärkten landet. 
Eigentlich sind wir nach Andalusi-
en gekommen, um unsere Freundin-
nen und Freunde von der SOC, die 
wir seit Jahren kennen und deren Ar-
beit wir unterstützen, auf einer ihrer 
selbst verwalteten Landkooperativen 
zu besuchen. Dass unsere Reise mit 
solch einer Aktion beginnen würde, 
damit haben wir nicht gerechnet. 

Am selben Tag, ca. drei Stunden 
später: Die Polizei, die während der 
gesamten Dauer der Besetzung nur 
wenig zu sehen war, rückt nun mit 
Dutzendschaften an Spezialeinhei-
ten an. Wir stehen kurz vor der Räu-
mung. Von etlichen SOC-AktivistIn-
nen wird kommuniziert, dass von 
unserer Seite keine Gewalt ausge-
hen werde. Etwa eine halbe Stunde 
später ist das Büro geräumt. Ob der 
Druck auf das Unternehmen aus-
gereicht hat, um die Forderungen 
der Streikenden zu erfüllen, können 
wir zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. 
Wir hoffen, etwas zur Besetzung bei-
getragen zu haben und nehmen uns 
vor, so viel wie möglich über die Ak-
tion zu berichten und die SOC so zu 
unterstützen. 

Wenn ihr also das nächste Mal in 
den Supermarkt geht und Obst oder 
Gemüse mit der Aufschrift «Royal 
Fruit» seht, dann nehmt euch ein 
paar Minuten Zeit und denkt nach, 
was wir gemeinsam gegen Ausbeu-
tung und mieses Essen tun können. 

Text & Fotos: Tito Behr.

Brief aus Sevilla – von einem besetzten Schreibtisch aus

Was läuft bei Royal Fruit?

Ende November eine Plantage zu besetzen, kann auch in Andalusien eine frostige 
Angelegenheit sein
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Alexis hatte keine Zeit zu sündigen
Am Mittwoch, dem 11. De-
zember, stand das ganze 
Land still. Die Mitglieder al-
ler griechischen Gewerkschaften, 
von rosarot bis dunkelrot, for-
dern den Rücktritt der konser-
vativen Karamanlis-Regierung. 
Die Regierung habe keine Ant-
worten auf die Weltwirtschafts-
krise. Doch. Eine Antwort hat 
sie parat: den weiteren Ausbau 
der Polizei zum Unterdrückungs-
apparat. Die Jugendproteste ge-
gen Polizeiwillkür verschmelzen 
mit dem Aufruhr der Arbeite-
rInnen und Mittelschichten. Wer 
sich über die Lage in Griechen-
land informieren will, ist arm 
dran, wenn er nur Österreichs 
Mainstream-Medien befragte. 
Bilder von vermummten «Ran-
dalierern» gaben dem Aufruhr 
ein kriminelles Image. Dank In-
ternet-Blogs wie http://alexisg.
blogsport.de (im Folgenden eine 
Textauswahl daraus) sind leben-
digere, realistischere, differen-
ziertere Bilder über die sozialen 
Konflikte an der Ägäis abrufbar.

9. Dezember 2008. Am Vor-
mittag floss der Verkehr 
auf dem zentralen Syn-
tagma-Platz vor dem Par-

lament nahezu normal, auch wenn 
die Ampeln nach wie vor nicht funk-
tionierten. Fahrzeuge der städtischen 
Müllabfuhr sammelten die Fens-
terscherben von Banken und Ge-
schäften ein. Rauch- und Reizgas-
schwaden führten immer noch zu 
Atemnot. Auf den großen Einkaufs-
straßen Panepistimiou und Akade-
mias hielten sich Passanten Tücher 
und nasse Lappen vor das Gesicht. 
Zunächst hatten sich heute im Lau-
fe des Tages viele Schüler auf dem 
Syntagma-Platz vor dem Parlament 
versammelt, um des getöteten Ju-
gendlichen zu gedenken (Der Tod 
des 15-jährigen Alexis Grigoropou-
los durch Polizeikugeln löste die 

Welle der radikalen Jugendproteste 
aus – die Red.). An der Spitze des De-
monstrationszugs hielten Lehrer ein 
Spruchband mit der Aufschrift «Ver-
antwortlich ist die Regierung» hoch. 
Auf zentralen Plätzen vieler Städ-
te des Landes gedachten zeitgleich 
zehntausende Schüler des 15-Jäh-
rigen. In Athens Innenstadt kam es 
dann vorübergehend erneut zu Zu-
sammenstößen zwischen Schülern 
und der Polizei (…) In Thessaloni-
ki marschierten Demonstranten mit 
Transparenten, auf denen «Der Staat 
tötet» oder «Alexis, du lebst und du 
führst uns an» geschrieben stand. 

Die Beerdigung begann um 14 
Uhr (MEZ) im südlichen Athener 
Stadtteil Paleo Faliro. Anlässlich 
seiner Beisetzung blieben alle Schu-
len und Universitäten in Griechen-
land geschlossen. Auf dem kleinen 
Friedhof waren außer engen Ver-
wandten und Freunden des Toten 
auch Schülervertretungen aus zahl-
reichen Gymnasien Athens und aus 
Piräus zusammengekommen. Schu-
len aus Kreta und Nordgriechenland 
schickten Kränze und Blumen. «Wei-
ße Nelken überall», sagte ein Mäd-
chen. «In unserem Glauben symbo-
lisieren diese Blumen die Unschuld. 
Und der Junge war unschuldig. Er 
hatte keine Zeit zu sündigen.» Die 
Polizei beobachtete von einem Hub-
schrauber aus und aus einiger Entfer-
nung die Trauerfeier. Rund um den 
kleinen Friedhof versammelten sich 
ca. 6000 Menschen. «Als ob sie den 
Jungen schützen wollten» – so be-
schrieb eine Fernsehreporterin die 
Szene. Die Mutter, der Vater und die 
Schwester des Jungen hatten gebeten, 
keine Fernsehkameras zuzulassen. 
Sie wollten keine große Trauerfeier. 

Doch diese Entscheidung schien 
nicht mehr in ihrer Hand zu lie-
gen. Nicht nur die Schüler, sondern 
auch Tausende aus Palaio Faliro ka-
men, um ihr Beileid auszudrücken. 
Für die meisten war auf dem klei-
nen Friedhof kein Platz. «So voll war 
es hier noch nie», sagte ein Priester. 
Als der Sarg nach der Trauerfeier aus 
der Kirche kam, begleiteten ihn die 
Anwesenden mit Beifall. «Es ist der 
letzte Beifall für einen Jungen, den 

die Polizeigewalt von uns genommen 
hat», sagte ein Schüler im Radio. Ei-
nige seiner Freunde weigerten sich 
zu gehen. Auch als die Dunkelheit 
hereinbrach, standen noch immer 
einige junge Leute am Grab.

«Bullen, Schweine, Mörder» und 
«Das vergossene Blut fordert Rache», 
riefen einige. Nach der Beerdigung 
kam es rund 200 Meter vom Fried-
hof entfernt abermals zu Auseinan-
dersetzungen. Demonstranten war-
fen mit Steinen und Eisenstangen 
und setzten Müllcontainer in Brand. 
Die Polizei setzte massiv Tränengas 
ein, um die Menge auseinander zu 
treiben, Beamten jagten Jugendliche 
durch die Straßen. Vor dem Fried-
hofsgelände haben sich am Abend 
150 Demonstranten versammelt, die 
Müllberge anzündeten und Barri-
kaden errichteten. Es gab sehr hef-
tige Reaktionen seitens der Polizei 
gegen die 14 bis 17 Jahre alten Ju-
gendlichen. Sogar die Mainstream-
medien, die normalerweise Polizei-
berichte direkt veröffentlichen, um 
die Taten der Polizei zu verdecken, 
zeigen Anti-Aufstands-Polizeieinhei-
ten, wie sie 15 Jahre alte Buben und 
Mädchen schlugen. 

Im griechischen Fernsehen sieht 
man nonstop Bildschleifen, die in 
den deutschen Nachrichten bisher 
noch nicht liefen. Die Polizei verprü-
gelt unbeteiligte Menschen, diese Bil-
der ernten in der Bevölkerung abso-
lute Empörung, viele blieben davon 
nicht unbeeindruckt, die Wut gegen 
den Staat an sich wächst.

Ein Bericht aus Patra

9. Dezember 2008. Ich werde schnell 
schreiben, weil ich gleich wieder los 
muss. Eine Demo um 3 Uhr muss 
noch organisiert werden. Um 3 Uhr 
ist in Athen die Beerdigung des Jun-
gen, der umgebracht wurde. Die 
Selbstverteidigungsbehauptungen 
der Polizei und der Medien waren 
zu erwarten. Sie haben auch gesagt, 
dass der Polizist in den Himmel ge-
zielt hat, aber die Kugel irgendwie 
klug genug war, die Brust des Jun-
gen zu finden. Übrigens hat der Po-
lizist 3 Kugeln abgefeuert. 

Ich war in Patra, als alles anfing, 
und habe entschieden, hier zu blei-
ben, weil a) ich die Stadt und ihre 
Straßen auswendig kenne und b) ich 
hier mehr Leute aus der anarchis-
tisch-antifaschistisch-antiautoritär-
linken Bewegeung (nenn es, wie du 
willst) kenne. Seit Sonntag sind wir 
auf den Straßen. Zuerst werde ich das 
«Wir» erklären. Was ich damit mei-
ne, sind die Menschen, die auf die 
Straßen kommen und in den frei-
en öffentlichen Raum, den wir seit 
Sonntag besetzt haben. Dieses «Uns» 
verwende ich für die Massenbewe-
gung und nicht, um die Bewegung 
unter ein Label zu setzen oder die 
Unterschiede in den Ideologien und 
politischen Hintergründen derjeni-
gen, die dabei sind, zu verwischen. 
Das ist es, was mich am meisten be-
eindruckt: Spontaneität. Ich benut-
ze also das «Wir», ohne damit zu 
meinen, dass wir alle übereinstim-
men und wissen, was passieren wird, 
sondern ich meine damit, dass wir 
alle demonstrieren und diskutieren 
und zwei- oder dreimal am Tag Ent-
scheidungen treffen. Unter uns sind 
Menschen, die wenigstens einen der 
folgenden Begriffe für sich akzeptie-
ren: anarchistisch, antifaschistisch, 
antikapitalistisch, sozialistisch, an-
tiautoritär, Schwarzer Block, kom-
munistisch, marxistisch, links (alle 
Richtungen), unabhängig etc.

Zum Alter der Beteiligten. Wir 
sind zum Großteil junge Menschen 
zwischen 20 und 30. Aber es sind 
auch Schüler dabei, Lehrer, Arbeiter 
(morgen ist ein Streik) und alte Leu-
te – Omas und Opas, die natürlich 
nicht direkt mit der Polizei kämp-
fen, aber sie von ihren Balkons aus 
mit Blumentöpfen und Wasser be-
werfen. Zur Taktik: Da die Univer-
sität in Patras weit außerhalb des 
Stadtzentrums ist, haben wir ei-
nen freien Raum namens Parartima 
besetzt. Das ist ein Zweig der Uni, 
aber ohne das Uni-Asyl (Uni-Asyl 
heißt, dass die Polizei Uni-Gebäu-
de nicht betreten darf). Dieser Ort 
ist zum zentralen Punkt geworden, 
wo Diskussionen geführt und Ent-
scheidungen gefällt werden, vor und 
nach den Aktionen, und er dient als 
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Alexis hatte keine Zeit zu sündigen
Gegeninformationspunkt für alle. 
Dort treffen wir uns und tauschen 
auch Infos aus über die Geschehnis-
se in Athen, Thessaloniki, Volos, Gi-
annena, Korinth, Kreta und den Rest 
der 37 Städte, die «brennen». Ges-
tern nacht haben wir einen lokalen 
Fernsehsender besetzt, für die Men-
schen von Patra eine Powerpoint-
präsentation gezeigt und zur heuti-
gen Demo aufgerufen.

Ja, wir haben Angst, weil die Din-
ge außer Kontrolle sind. Es kommen 
auch Hooligans und, um es milde zu 
formulieren, dumme Arschlöcher 
zu den Demos und zerstören einfach 
ohne Gewissen. Sie kommen nicht 
zu den Treffen, es ist ihnen egal, sie 
sind einfach Faschisten und viele 
von ihnen definitiv Polizisten (wir 
haben sie danach ins Polizeigebäude 
gehen sehen). Das Problem ist, dass 
wir sie während der Aktionen nicht 
identifizieren können, weil sie ihre 
Gesichter bedecken wie der schwar-
ze Block. Unsere Ziele sind die Po-
lizei (Autos und Gebäude), Banken 

und Presse. Ihre Ziele sind Läden 
(die brechen ein und gehen rein, 
um zu stehlen, verdammt noch-
mal!) und normale Autos. Sie wei-
gern sich darüber nachzudenken, 
dass ihre Handlungen gegen die Be-
wegung sind und Entschuldigun-
gen und Argumente für Polizei und 
Staat liefern. Wir versuchen, sie zu 
isolieren, aber das ist schwer, wenn 
die Polizei uns jagt oder mit Tränen-
gas beschießt … Außerdem sind sie 
schwer bewaffnet (wo haben sie nur 
das ganze Zeug her?).

Ja, wir haben Angst vor dem, 
was passieren wird. Der Staat hat 
beschlossen, uns seine Zähne zu 
zeigen. 5 weitere Polizeibusse aus 
Athen sind letzte Nacht in Patra an-
gekommen für die Demo heute. Es 
gibt Gerüchte, dass die Armee be-
reit ist und auf Befehle wartet für 
den Fall, dass ein nationaler Not-
stand verkündet wird.

Ja, wir haben Angst vor dem, 
was passieren wird: Veränderung 
oder Unglück? Welche Art von 

Veränderung? Was bedeutet An-
archie wirklich? Wird die Bewe-
gung nach ein paar Tagen im Sande 
verlaufen? Können wir diese vie-
len Polizisten bekämpfen? Können 
wir uns beschützen? Letzte Nacht 
haben wir in Parartima drei Stun-
den lang diskutiert, zwei von mei-
nen Freunden sind ohnmächtig ge-
worden oder haben sich übergeben 
– Besorgnis, Angst. Wir haben kei-
ne Medikamente. Morgen muss ich 
meinen Ausweis als Medizinstuden-
tin nutzen, um Maalox (gegen Sod-
brennen und Ähnliches) und Au-
gentropfen gegen das Tränengas zu 
besorgen. Die Menschen aus Pat-
ra helfen uns, aber sie haben auch 
Angst. Und zum Konsens: Überra-
schenderweise kommt er zustande. 
Es kann Stunden dauern in den Tref-
fen, es kann nur ein Ruf sein auf den 
Straßen, aber yeah, wir sind noch 
zusammen.

Unsere Bewegung ist nicht nur 
eine wütende Reaktion. Da sind 
Potential und der Wille, etwas zu 

verändern. Da sind Wut und Fröh-
lichkeit. Es ist schwer zu sagen. Wie 
wird der Staat reagieren? Wahr-
scheinlich dem Kapitalismus ent-
sprechend. Was fehlt, das gebe ich 
zu, ist eine klare Vision … zu viel 
Rauch.

Es ist eine große Frage, wie zu 
kämpfen. Das Ziel rechtfertigt nicht 
die Mittel. Was ist mit Gewalt? Wir 
können nicht einfach zulassen, dass 
die Polizei uns verhaftet. Wir tun 
unser Bestes … wir machen Fehler 

… aber wir versuchen zu denken, 
Theorie zu benutzen, mit Aktionen. 
Manchmal schlägt es fehl, manch-
mal funktioniert es. Ich weiß, dass 
es danach (wann auch immer das 
meint) leicht sein wird zu bewer-
ten, zu verstehen und zu kritisieren. 
Aber jetzt ist nicht viel Zeit. Es gibt 
Fragen: Kann die Utopie einen Platz 
finden? Kann das Chaos Freund der 
Ordnung werden? n

Redaktionsschluss dieser Augustin-
Ausgabe war der 13. Dezember

Das Leitbild unseres Unternehmens:
Die gesellschaftliche und berufliche
Re-Integration suchterfahrener Personen.
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«Bereiten Sie Ihre Tochter 
auf die Arbeitswelt vor. Ge-
ben Sie ihr weniger Taschen-
geld als ihrem Sohn.» Der 
Slogan der Britischen Equal Op-
portunities Commission bringt 
es leider noch immer auf den 
Punkt – es wird viel geredet über 
Gleichbehandlung und Chancen-
gleichheit, aber wenn’s ums Geld 
geht, hat sich in den letzten Jahr-
zehnten nicht viel geändert. 

Lange hieß es: Bildung ist der 
Knackpunkt. Strengt euch an, 
Mädels, studiert, bildet euch 
weiter, dann steht euch die Welt 

offen. Heute sind 56 Prozent der Ma-
turaabschlüsse von Mädchen, Frau-
en stellen die Mehrheit der Studi-
enanfängerInnen und seit kurzem 
auch der AbsolventInnen, sie stu-
dieren schneller und mit besseren 
Prüfungsergebnissen. Und trotzdem: 

Die Gehaltsschere zwischen Mann 
und Frau ist seit dreißig Jahren nicht 
kleiner geworden. Frauen verdienen 
noch immer ca. ein Drittel weniger 
als Männer in vergleichbaren Posi-
tionen. Wenn es in dem Tempo wie 
bisher weitergeht, werden Frauen 
– laut Berechnungen der London 
School of Economics – frühestens 
in 150 Jahren gleich viel verdienen 
wie Männer. Oder geht es vielleicht 
um anderes als um gute Noten, Wis-
sen und Leistung?

Die Journalistinnen Sybille Ha-
mann und Eva Linsinger haben mit 
ihrem Buch «Weißbuch Frauen – 
Schwarzbuch Männer» eine um-
fassende Bestandsaufnahme und 
Analyse des von der Neuen Frauen-
bewegung in den 70er Jahren ange-
stoßenen «Emanzipationsprojekts» 
vorgelegt. Und sie kommen zu ei-
nem, was die Fortschritte in Öster-
reich und Deutschland angeht, 
eher düsteren Ergebnis. Gleichzei-
tig zeigen sie anhand von Beispielen 

aus skandinavischen Ländern, aus 
Frankreich, den USA, der Niederlan-
de und Belgien auch andere Politiken 
und Umgangsweisen mit der Thema-
tik auf, die klar machen: Die Situati-
on ist veränderbar, die Geschlechter-
hierarchie ist kein Naturgesetz.

Kleiner oder großer Unterschied?

Seit Jahren wird versucht, uns weis-
zumachen, dass die Männer vom 
Mars und die Frauen von der Ve-
nus, also grundverschieden, seien. 
Männer könnten daher nicht zuhö-
ren und Frauen nicht einparken – 
Klischees mit weitreichenden Folgen. 
Genauer betrachtet sind biologische 
Durchschnittsunterschiede ziem-
lich bedeutungslos. Das Geschlecht 
ist ein Merkmal von vielen und in 
den meisten Fällen nicht das bedeut-
samste. Soziale Herkunft und kul-
turelles Milieu, Alter und Bildung, 
Weltanschauung und Lebenswei-
se, Gewohnheiten und Erfahrungen 

erzeugen viel mehr Gemeinsamkei-
ten als das Geschlecht. Doch die Ge-
schlechterstereotypen sind nicht aus-
zurotten. Besonders in Deutschland 
und Österreich nicht. «Weil Frauen 
bescheidener sind, muss man ihnen 
nicht so viel Gehalt zahlen. Und weil 
sie so kommunikativ sind, ist ihnen 
die Plauderei an der Espressomaschi-
ne sicher lieber als die Einsamkeit im 
Chefzimmer», bringen es die Auto-
rInnen überspitzt auf den Punkt. 

Tatsache ist: Je höher der Männe-
ranteil, desto höher das Image und 
die Entlohnung von Arbeit. Da vie-
le Frauenberufe einen Anklang an 
Beziehungs-, Familien- oder Haus-
arbeit haben, gilt hier offenbar: Was 
Frauen privat so nebenher und auch 
gratis erbringen, das muss, wenn sie 
es zu Erwerbszwecken machen wie 
Putzen, Pflegen, Erziehen, Betreu-
en etc., nicht üppig entlohnt wer-
den. Apropos Gratisarbeit: Von den 
40,3 wöchentlich verrichteten Stun-
den Arbeit, die Erwachsene durch-
schnittlich verrichten, leisten Män-
ner 35,1 Stunden und Frauen 45,2 
Stunden. Allerdings: Bei Frauen sind 
zwei Drittel davon unbezahlt verrich-
tete Arbeit, Männer zeigen sich da 
weniger großzügig, sie machen nur 
ein Fünftel ihrer Arbeit gratis, sagt 
der AK-Frauenbericht 1995–2005. 

Die Ungleichheit der Gehälter 
wird hierzulande durch die mangeln-
de Transparenz – «über’s Geld redet 
man nicht» – und durch unverbindli-
che Frauenförderpläne, die eigentlich 
Familienförderpläne sind, befördert. 
In Schweden müssen Unternehmen 
zum Beispiel veröffentlichen, wie die 
Einkommen und die Arbeitszeit zwi-
schen Männern und Frauen verteilt 
sind. Das zeigt Wirkung, denn Öf-
fentlichkeit erzeugt Druck. 

Kinder haben Mütter und Väter

Wo der kleine Unterschied zum rie-
sengroßen wird – zumindest in Län-
dern wie Deutschland und Österreich 
– ist das Thema Kinder. «Kinder sind 
immer ein Hemmschuh für die Kar-
riere von Frauen, unabhängig, ob sie 
da sind oder nicht. Hat die Frau kei-
ne Kinder, dann wird angenommen, 

Sybille Hamann & Eva Linsinger: Ernüchterndes zum Stand der Frauenemanzipation

Frauen verdienen mehr

CATCH-POP STRING-STRONG  
& The First Ethnic Circus Orchestra
JELENA POPRŽAN & RINA KAÇINARI
Die serbische Bratschistin Jelena Popržan aus Zrenjanin (Vojvodina) und die albanische Cellis-
tin Rina Kaçinari aus Prishtina teilen neben ihrer postjugoslawischen Herkunft und der Ausbil-
dung in Klassik auch ihr Interesse an allen Grenzregionen der jeweiligen Genres, wie Projekte 
von Rina Kaçinari mit der slowenischen Band Terrafolk, dem Jazzpianisten Wolfgang Seligo, der 
Sängerin Nataša Mirković De Ro und den Tangoensembles Tanguango und Mala Junta bezeu-
gen. Gleichfalls ist Jelena Popržan neben ihren Engagements im Klassikbereich des Öfteren mit 
witzigen Gesangs- und Stringeinlagen bei Projekten des Vienna Art Orchestras aufgefallen.

Gemeinsam bilden sie das Duo Catch-Pop String-Strong & The First Ethnic Circus Orchestra, 
bei dem sie durch eigenwilligen Gebrauch von Stimme und acht Saiten Barockmusik, Brecht-
Songs, schottische Galgenlieder, slawischen Pop, Punk, Cabaret, Schlager und serbischen, un-
garischen, albanischen und bulgarischen Folk zu einem dynamischen Konzept verschmelzen. 
Dass Rina Kaçinari und Jelena Popržan angeblich verfeindeten Völkern angehören, mag ihnen 
Engagements bei NGO-Feiern, Multi-Kulti-Festen und Balkankonferenzen einbringen, ihnen 
selbst ist dies wie der gesamte Nationalismus-Wahnsinn selbst jedoch herzlich egal.

Der Ort dieses ersten Ab-ort-musik-Konzerts im Neuen Jahr ist gut gewählt: Jasmina Janković, 
die Serbisch-Kroatisch-Bosnisch-Übersetzerin („Niemanden fällt es leichter, mit Dreisprachig-
keit anzugeben, als einer Jugoslawin“, meint sie augenzwinkernd) und Thomas Staffelmayr ha-
ben soeben mitten im Stuweriertel ein neues Lokal eröffnet.

lokativ – die schnapsbar
Arnetzhoferstraße 12
1020 Wien
Beginn 20 Uhr
Eintritt: Bitte großzügige Spenden

JELENA POPRŽAN

RINA KAÇINARI

Fo
to

: F
a

D
iL
 k

eL
M

en
D

i
Fo

to
: r

eB
ek

k
a
 k

eL
Le

r

ab-ort-musik am Dienstag, 13. 1. 2009



Nr. 243, 17. 12. 08 – 13. 1. 09 13TUN & LASSEN
dass sie demnächst eins bekommen 
wird.» Die Steuer- und Familienför-
derungssysteme in Österreich und 
Deutschland unterstützen alte Rol-
lenbilder, in denen der Mann das 
Geld ins Haus bringt und die Frau-
en dazuverdienen. Die Familienför-
derung nach österreichischem Mo-
dell kann als Ausstiegsförderung für 
Frauen aus dem Arbeitsmarkt be-
zeichnet werden. Will man das Da-
heimbleiben fördern, macht man Fa-
milienförderung über lange Zeit und 
drückt den Leuten das Geld bar auf 
die Hand (Kindergeld), gibt Wohn-
bauförderung, Pendlerpauschale 
oder Ehegattensplitting, führen Ha-
mann und Linsinger aus. Drei Jah-
re nach der Geburt des ersten Kin-
des arbeiten weniger als 20 Prozent 
aller Mütter wie vorher. Stattdessen 
sind Teilzeitarbeit, geringfügige, aus-
helfende Arbeit oder Tätigkeiten zu 
Hause verbreitet. Das hat weitrei-
chende Folgen, sollte die geplante 
Lebenspartnerschaft sich nur als eine 
Lebensabschnittspartnerschaft her-
ausstellen: Mehr als zwei Drittel aller 
AlleinerzieherInnen sind auf Sozi-
alhilfe angewiesen und die durch-
schnittliche Frauenpension ist halb 
so hoch wie die der Männer. 

Will man das Weiterarbeiten von 
Frauen fördern, dann investiert man 
wie in Skandinavien, Frankreich oder 
Belgien in den Ausbau von Krippen, 
Kindergärten, Ganztagsschulen etc. 
In Belgien haben 81 Prozent der Kin-
der unter drei Jahren einen Krippen-
platz, in Österreich nur 12 Prozent. 

Das Buch räumt auch mit einem 
alten Klischee auf: Die Emanzipati-
on der Frauen sei verantwortlich für 
die niedrige Geburtenrate in westli-
chen Industrieländern. Es handelt 
sich vielmehr um einen «Traditio-
nalismus der Geschlechterrollen». 
Der europäische Vergleich zeigt ei-
nen deutlichen Zusammenhang, dass 
die Möglichkeit, Kinder und Beruf 
zu vereinbaren, die Kinderfreund-
lichkeit der Gesellschaft und die Kin-
deranzahl erhöhen. Gesellschaften 
mit traditionellen Geschlechterrollen 
schrumpfen tendenziell, dazu gehö-
ren neben Spanien, Italien, Griechen-
land auch Österreich und Deutsch-
land. An der Spitze steht Island: dort 
sind 90 Prozent der 25- bis 59-jähri-
gen Frauen erwerbstätig und haben 
durchschnittlich 1,99 Kinder. Island 
steht auch in Sachen Förderung der 
geteilten Erziehungsaufgaben an der 
Spitze. Die Länge der bezahlten Kin-
derkarenzzeit ist dort klar geregelt: 

drei Monate für die Mutter, drei Mo-
nate für den Vater, drei Monate für 
beide und das zu jeweils 80 Prozent 
des Gehalts. Mit dem Effekt: Na-
hezu 90 Prozent der Väter nehmen 
Auszeit in Anspruch. In Österreich 
liegt der Anteil der karenzierten Vä-
ter bei 3,6 Prozent. Wer im isländi-
schen Staatsbankrott ein Gegenargu-
ment gegen diese Politik sehen will, 
der sei auf die stabilen Volkswirt-
schaften Schwedens und Norwegens 
verwiesen mit ähnlich hohen Väter-
karenzzahlen und -modellen. Daran 
wird es nicht gelegen haben.

Quotenfrauen – Alibifrauen?

Was beim Bauernbund oder Wirt-
schaftsbund normal ist, nämlich 
Quoten zu erlassen, die den jeweili-
gen Anteil auf den ÖVP-Wahllisten 
und in Gremien regeln, löst regelmä-
ßig einen Aufschrei der Empörung 
aus, wenn damit die Erhöhung des 
Frauenanteils gefordert wird. Gegen 
Quoten wehren sich oft auch Frau-
en. Kommt eine Frau in eine Positi-
on aufgrund einer Quote, wird ihr 
schnell unterstellt, nicht ihre Leistung 
stünde im Vordergrund, sondern nur 
die Geschlechtszugehörigkeit. Wie 
wenn das etwas Außergewöhnliches 
wäre! Nur dass es meistens Männer 
betrifft. Michael Meyer von der Wirt-
schaftsuniversität Wien unter-
suchte in einer Langzeitstudie 
die Karriereverläufe von Män-
nern und Frauen. Er wählte je-
weils Vergleichspaare aus – eine 
Studentin und einen Studenten 
mit der gleichen Ausbildung, 
Karriereorientierung, gleichen 
Persönlichkeitsvariablen – und 
beobachtete diese «Zwillinge» 
zehn Jahre lang in Bezug auf 
ihren Karriereverlauf. Sie star-
teten von vergleichbaren Posi-
tionen mit gleichen Gehältern, 
aber nach vier, fünf Jahren ging 
die Schere bei allen auf: Männer 
wurden öfter auf Fortbildung 
geschickt, bekamen schneller 
größere Abteilungen, mehr Ge-
halt und nach zehn Jahren hat-
ten die Frauen durchschnittlich 
70.000 Euro weniger verdient. 

Eine der Erklärungen da-
für: Führungskräfte bevorzu-
gen als Nachfolger Personen, 
in denen sie sich wiedererken-
nen, die ihnen ähnlich sind. Da 
es weit mehr Männer in Füh-
rungspositionen gibt, gelangen 
auch wesentlich mehr Männer 

wieder in deren Fußstapfen. Im Ge-
gensatz zu Österreich setzt man in 
vielen Ländern auf Quoten – mit Er-
folg: In Norwegen wurde 2006 allen 
börsennotierten Unternehmen m. b. 
H. eine Quote vorgeschrieben. Bin-
nen zwei Jahren müssten 40 Prozent 
der Vorstandspositionen mit Frau-
en besetzt sein. Falls dies nicht der 
Fall sein sollte, drohten saftige Stra-
fen bis hin zur Liquidation des Un-
ternehmens. Im Jahr 2003 waren 7 
Prozent der Aufsichtsratssitze von 
Frauen besetzt, im Juli 2007 bereits 
dreißig Prozent, 2008 sind die 40 
Prozent erreicht. In Österreich sind 
6 Prozent der Frauen in Vorstands-
positionen. In der Politik gibt es lan-
ge schon – allerdings unverbindliche 
– Absichtserklärungen der Partei-
en, den Frauenanteil in politischen 
Ämtern zu erhöhen. 1919 betrug der 
Frauenanteil im Parlament 5,7 Pro-
zent, es dauerte bis 1975, bis dieser 
Anteil überschritten wurde. Heute 
sind es noch immer magere 31 Pro-
zent. Frau könnte fordern: Österreich 
muss endlich Ruanda werden! Dort 
liegt der Frauenanteil im Parlament 
bei satten 49 Prozent. 

Neue Männer braucht das Land?

Hamann und Linsinger kommen 
zur Conclusio: Männer tun, was sie 

immer getan haben, und Frauen, was 
sie früher getan haben – kümmern, 
nähren, pflegen, erziehen, putzen 
etc – und dazu noch vieles andere 
mehr. Sie bekommen dafür manch-
mal das Prädikat Powerfrauen, bis 
sie komplett ausgepowert sind. Da-
bei ist es auch ökonomisch irrati-
onal, die Hälfte der kreativen und 
produktiven Energie zu vergeuden: 
die von Frauen in der Arbeitswelt 
und die von Männern im reproduk-
tiven Bereich. Männer fehlen in So-
zialberufen, in Schulen und Kinder-
gärten, in der Familie. Wenn Männer 
sich mehr in diesen Bereichen enga-
gierten, könnte, so meinen die Auto-
rInnen, eine neue Vielfalt an neuen 
Lebensentwürfen und Beziehungs-
formen entstehen, die Frauen und 
Männern nützte. Aber nur dann, 
wenn auch Frauen endlich lernten, 
loszulassen und auch von den ihnen 
zugeschriebenen weiblichen Kom-
petenzbereichen abzugeben. Nicht 
nur Frauen, auch Männer verdienen 
mehr als das, was sie jetzt kriegen. 

Martina Handler

   TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER

I N F O
Sybille Hamann/Eva Linsinger: Weißbuch 
Frauen – Schwarzbuch Männer. Warum wir 
einen neuen Geschlechtervertrag brauchen. 
Deuticke, Wien 2008
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Dass der Preis für die «Brot-
suche», wie Esperance-Francois 
Ngayibata Bulayumi die Wande-
rung junger afrikanischer Män-
ner nach Europa nennt, oft der 
jämmerliche Tod in den Fluten 
des Mittelmeeres ist, ist ein Skan-
dal. Bulayumi möchte die Trau-
erarbeit der Hinterbliebenen 
unterstützen und zur Schmerz-
linderung beitragen. Im Augus-
tin-Interview gibt er auch Aus-
kunft über die Motive zur Flucht 
übers Meer.

A
frikanische Bootsflüchtlin-
ge ertrinken zu Tausenden 
im Meer und niemand im 
reichen Europa macht et-

was dagegen. Steckt hinter die-
sem Umgang nicht eine Art von 
Menschenverachtung?

Ich verwende den Begriff «globale 
Hilfe-Unterlassung» für dieses Ver-
halten. Gerade jährt sich zum 60. 
Mal die Menschenrechtserklärung 
der UNO, und ich sehe, dass die Eu-
ropäer wissen, wie die Leute leiden, 
warum sie hierher kommen. Und ich 
sehe, dass die globale Öffentlichkeit – 
sprich wir alle – nichts dagegen tut. 
Darum habe ich mein Buch «Requi-
em für Pescho. Eine Trauerarbeit der 
anderen Art» geschrieben. Ich gehe 
das Problem anhand eines konkreten 
Falles an – des Schicksals von Pescho, 
den ich im Kongo seit seiner Kind-
heit persönlich kannte. Es geht nicht 
so sehr um Verachtung, sondern um 
Hilfe-Unterlassung.

Was könnte die EU realistisch ge-
sehen tun? Im Buch gibt es eine 
starke Kritik an den EU-Sub-
ventionen, aber auch an der 
Verbindung von Terrorismus, 

organisierter Kriminalität und il-
legaler Immigration, den die EU 
herstellt.

Die EU fördert den Agrarexport, so 
dass europäische Bauern ihre billigen 
Produkte nach Afrika transportie-
ren können, und das Meer vor Afri-
ka wird mit schweren Booten leer-
gefischt. Viele FischerInnen werden 
arbeitslos, aber auch Schweinezüch-
ter wie eben Pescho. Auch die chi-
nesischen Textilimporte schaden der 
örtlichen Wirtschaft. Es sind aber 
afrikanische Motive, die in Chi-
na oder Holland auf die Stoffe ge-
druckt werden. Es geht um subven-
tionierte Arbeitsplätze in Europa, 
die in Afrika Arbeitslosigkeit verur-
sachen. Die heutigen Politiker sind 
Neokolonialisten. Und Neokolonia-
lismus ist gefährlicher als Kolonialis-
mus, würde mein Großvater sagen, 
denn beim Kolonialismus weiß ich 
ungefähr, wo mein Ausbeuter lebt, 
im Neokolonialismus weiß ich das 
nicht mehr. Er muss kein Europä-
er sein, er kann genauso ausschau-
en wie ich, er kennt meine Sprache, 
er kann die Leute noch besser aus-
beuten als die alten Kolonialherren. 
Diktatorische Banditen wie Mobu-
tu erhielten Geld von der Weltbank 
und konnten nicht kontrolliert wer-
den. Jetzt stecken diese Länder mit-
samt ihren neuen Politikern in der 
Schuldenfalle und müssen Zinsen 
und Zinseszinsen zurückzahlen, ob-
wohl sie von dem Geld nie etwas hat-
ten. Illegalisierte MigrantInnen darf 

die EU nicht mit Verbrechern gleich-
setzen, sie sind Opfer der globalen, 
ungerechten Güterverteilung.

Warum ist Ihnen Trauerarbeit für 
die gestorbenen Flüchtlinge so 
wichtig?

Sterben ist die Maßeinheit aller Din-
ge. Banken schauen sich die Lebens-
erwartung der Menschen an, wenn 
sie Kredite geben, und in einigen 
Ländern des südlichen Afrikas liegt 
diese bei 40 Jahren. Meine Disser-
tation hieß «Sterbebegleitung als 
Lebensbegleitung». Bei seiner Ge-
burt ist der Mensch nie einsam, so 
braucht er auch Gesellschaft, um zu 
sterben. Trauerarbeit, am Beispiel 
der Menschen, die vor Lampedusa 
oder im Mittelmeer sterben, ist so 
wichtig, weil ihr Ableben psychso-
matische und soziale Schmerzen 
in der Gesellschaft verursacht. Die 
Hinterbliebenen dachten, dass dieser 
Mensch Geld für die Kinder schicken 
wird. Er hat das versprochen und 
lebt nicht mehr. Das ist sozialökono-
misch für die Familie eine Katastro-
phe. Die meisten der Flüchtlinge sind 
Männer, und ihre Frauen können, 
solange sie ihre Trauer nicht abge-
schlossen haben, nicht wieder heira-
ten. Oft warten sie Jahre und wis-
sen gar nicht, dass ihr Mann tot ist. 
Die Weltöffentlichkeit sollte diesen 
Menschen z. B. mit den Mitteln der 
DNA-Analyse helfen, zu ihrer Trau-
erarbeit zu kommen, damit sie sa-
gen können, dieser geliebte Mensch 

ist gestorben – und ich muss und 
kann jetzt mit einem neuen Leben 
anfangen. Denn wenn wir das nicht 
tun, kommt der Schmerz immer wie-
der zurück. Man kann diese Trau-
erarbeit nicht verdrängen, so sehr 
man es auch versucht. Der Abschied 
muss kommen. Das gilt auch für vie-
le AfrikanerInnen, die sich auf den 
Straßen der Großstädte Europas he-
rumtreiben und gerettete Schiffsbrü-
chige sind.

Warum ist Ihr Schreibstil so of-
fen? Sie verwenden unterschied-
liche assoziative Schreibstile, von 
der Lyrik über die Predigt bis hin 
zur Wissenschaft, zur Prosa …

Warum und woran sind diese jun-
gen Menschen gestorben? Warum 
überqueren sie mit diesen schlech-
ten Booten das gefährliche Meer in 
Richtung des «gelobten Landes, in 
dem Milch und Honig fließt», ob-
wohl sie nicht schwimmen können? 
Was hat das Ableben dieser Suchen-
den mit ungerechter Güterverteilung 
zu tun? Es geht um materiellen, aber 
auch um ideellen Hunger und Pers-
pektivenlosigkeit. Um Hunger nach 
Gerechtigkeit. Migration bei exis-
tenzbedrohenden Problemen ist 
menschlich. Mein Stil hat mit mei-
nem Leben zu tun, ich bin so asso-
ziativ von meinem Werdegang her. 
Mein Stil der literarischen Paralleli-
tät wurde oft als nicht-wissenschaft-
lich kritisiert. Was würde aber eine 
eurozentristische wissenschaftliche 
Herangehensweise helfen, wenn die 
Betroffenen keinen ehrlichen Dia-
log führen können? Mein Stil ent-
fernt sich von der eurozentristischen 
Brille, er ist nicht nur ein künstle-
risches Stilmittel, sondern spiegelt 
meine Ausbildung und Herkunft. Ich 
will, dass alle Leute in meinen Tex-
ten etwas finden können. Ich versu-
che die Lage assoziativ zu analysie-
ren. Ich entwickle das Requiem als 
Messfeier für Verstorbene auf mei-
ne Weise. Ein Requiem ist ein Ele-
ment der Trauerbegleitung, das die 
Gesellschaft erinnern soll, dass Ster-
ben die ganze Gesellschaft angeht. 
Das ist wie Kunst.

Ein Interview von Kerstin 
Kellermann 

I N F O
Esperance-François Ngayibata Bulayumi ist 
Bildungsbeauftragter des Afroasiatischen 
Institutes Wien. 

«Requiem für Pescho. Eine Trauerarbeit der 
anderen Art». Aa-infohaus, 17,90 Euro. In 
jeder Buchhandlung.

«VerliererInnen der Globalisierung» sterben wegen globaler Hilfe-Unterlassung

Nichtschwimmer haben keine Wahl

Bulayumi: «Im Kolonialismus kennt man seinen Ausbeuter. Aber im 
Neokolonialismus?»
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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 beendet hier seine 
Kapitelauswahl. Das Lexikon der 
Sabotage wird aber im Augustin 
demnächst fortgesetzt mit brand-
neuen Arbeitsweltberichten.

Eintrittpreise.  
Ein Reiseleiter berichtet

Was bei dem Job als Reiseleiter al-
les möglich ist, bekam ich erst nach 
und nach mit. Da war ich zum Bei-
spiel mit einem Kollegen zusammen 
in Spanien, und am Anfang der Rei-
se gab er mir eine Liste: «Das sind 
die Eintritte, die zu kassieren sind.» 
Und am Ende der Reise dachte ich: 
Komisch, warum bleibt mir so viel 
Geld in der Tasche? Da sind rund 
250 Euro übrig geblieben. Also prüf-
te ich nach, was die Eintritte gekos-
tet und was wir von der Reisegrup-
pe verlangt hatten. Ich kam auf einen 
Unterschied von rund 30 Prozent.

Ich fragte den Kollegen: «Du, ha-
ben wir da nicht zu viel kassiert?» 
Und er: «Ist es dir zu viel?» Ich: 
«Ist das okay so?» Er: «Sicher, das 
Mindeste!»

Bei dieser Firma war das da-
mals auch so, dass die Leute stän-
dig in irgendwelche Geschäfte ge-
schleift wurden. Wir machten bei 

jedem blöden Souvenirstand einen 
Stopp. Das musste ich auch erst ler-
nen. Auf meiner ersten Italien-Tour 
sagte der Chauffeur plötzlich «Blei-
ben wir stehen», da hatten wir gerade 
eine dreiviertel Stunde vorher Pause 
gemacht. Ich fragte «Wozu?» und er 
meinte «Na, da machen wir ein Ge-
schäftl», und schon winkte uns dort 
einer in einen Extra-Parkplatz. Also 
kauften die Leute ein und machten 
zwanzig Minuten Kaffeepause, weil 
die Aussicht ist ja so super dort, und 
wir kassierten 20 Prozent von den 
Umsätzen. 

So etwas wird natürlich diskret 
überreicht: Sie geben dir ein Kuvert 
oder sie geben dir ein Prospekt mit 
und in dem Prospekt ist dann das 
Kuvert. Andere sind knausriger, bei 
der Portweinverkostung zum Bei-
spiel, da bekommst halt ein, zwei Fla-
schen Portwein mit. Oder in man-
chen Restaurants im Osten geben sie 
dir dann eine Stange Wurst als Ge-
schenk, völlig sinnloses Zeug.

Bei den Eintrittspreisen, die du 
von den Leuten extra kassierst, run-
dest du immer etwas auf. Nur dieses 
Etwas ist halt eine Definitionsfrage. 
Ein Kollege von mir schlägt da alle 
Rekorde. Der verlangte einmal bei 
einer einwöchigen Toskanafahrt an 
Eintritten und Führungen pro Nase 
94 Euro, wobei das in Wirklichkeit 
rund 40, 45 Euro ausmachte. Das war 
natürlich über jedem Limit, da gab es 
Beschwerden, das Reisebüro musste 
jedem Kunden 50 Euro retournieren 
und sich für den «Verrechnungsfeh-
ler» entschuldigen.

Ich schlug meistens so zehn bis 
fünfzehn Prozent drauf. Das war an 
manchen Orten die Gruppenermäßi-
gung. Die Leute zahlten so gesehen 
den Einzelpreis und ich kassierte den 
Gruppenvorteil, was eigentlich ge-
recht war, weil ich war ja auch der, 
der am meisten unter der Gruppe 
zu leiden hatte.

Hybridmais.  
Eine Biologiestudentin berichtet

Ich hatte einmal einen Sommerjob, da 
musste ich auf einer Plantage Mais-
pflanzen befruchten. An jeder Mais-
pflanze gibt es getrennte weibliche 

und männliche Blüten. Die männli-
chen Blüten, wo die Staubteile ent-
stehen, die Pollen, waren von einem 
Papiersackerl umgeben. Seitlich am 
Stängel, wo der Maiskolben wächst, 
befindet sich der weibliche Teil. Da 
taten wir die männlichen Staubteile 
einer anderen Maisart hinauf. Diese 
Art Geschlechtsverkehr musste im-
mer mit den gleichen Pflanzen pas-
sieren. Wenn diese Kreuzung eini-
ge Generationen lang gemacht wird, 
führt das zu mehr Vitalität und Leis-
tungsfähigkeit. Du erhältst einen 
Hybridmais, der sehr große Früchte 
trägt. Für ein Saatgutunternehmen 
ist das interessant, weil die Hybride 
selbst nicht mehr als Saatgut verwen-
det werden können und die Bauern 
sich dann immer wieder neues Saat-
gut kaufen müssen. 

Ich hatte mich damals auch poli-
tisch mit diesem Thema auseinander 
gesetzt. Da gab es solche Konzerne 
wie N., die dieses Zeug in Dritte-
Welt-Ländern verbreiteten. Dieser 
Hybridmais machte den Boden ka-
putt und die Leute völlig abhängig 
von diversen chemischen Zusatzstof-
fen, ohne die solche Pflanzen nicht 
überleben. Da ich über solche Ma-
chenschaften informiert war, erkun-
digte ich mich vor Arbeitsbeginn, für 

wen ich da eigentlich arbeite. Die of-
fensichtlichen Besitzer von diesem 
kleinen Saatbetrieb waren eine seriös 
erscheinende englische Adelsfamilie. 
Ich kreuzte also einen Sommer lang 
Maispflanzen, der Job schien mir in 
Ordnung, es war ein Zubrot zum 
Studium, und ich konnte die ganze 
Zeit draußen im Freien arbeiten.

Ich machte das also brav, ging von 
Pflanze zu Pflanze und bestäubte sie. 
Wie eine Riesenbiene. Eines Tages 
sprach ich mit meinem Vorgesetz-
ten und meinte: Ich bin ja froh, dass 
das so ein kleiner Familienbetrieb ist 
und nicht so eine Monopolfirma. Da 
fragte er, was ich damit meine. Da 
sagte ich: Zum Beispiel N. Auf ein-
mal richtete er sich kerzengerade vor 
mir auf und sagte: Sie stehen auf ei-
nem Feld von N. International! 

N. hatte die Firma von dem Fa-
milienunternehmen aufgekauft und 
den Namen behalten. Ich fühlte 
mich wirklich geneppt. Von da an 
kreuzte ich die Pflanzen einfach un-
tereinander, ließ sie quasi fremdge-
hen. Die Maispflanzen hatten nun 
also querbeet miteinander Sex. Die 
Hybride zerstörte ich. Das war mein 
kleiner Sabotageakt gegen N., ich 
weiß nicht, inwieweit er fruchtbrin-
gend war. n

Lexikon der Sabotage, Teil 5

«Haben wir da nicht zu viel kassiert?»

Peter A. Krobath (links) und Bernhard Halmer setzen ihr Projekt fort und bitten 
Augustin-LeserInnen um «Sabotage»-Geschichten
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Was in Wien derzeit an städtebau-
lichen Veränderungen stattfin-
det, erinnert stark an die 60er-Jah-
re. Damals wurde ohne Rücksicht 

auf denkmalgeschütze Juwele brutal nieder-
gerissen und neugebaut, was das Zeug hielt. 
Turbokapitalistische Interessen haben heute 
nicht nur Stadtbild und Architektur, sondern 
auch das Lebensgefühl vieler Menschen er-
griffen. Von der Landstraßer Markthalle über 
den Prater, vom Augarten bis zum Südbahn-
hof reichen die ästhetischen, finanziellen und 
politischen Vergehen der Entscheidungsträ-
gerInnen. Die neoliberalistische Ummode-
lung Wiens und fragwürdige Finanzaktio-
nen, die die «Modernisierung» begleiten, wie 
wenn diese auf einwandfreier rechtsadäqua-
ter Grundlage nicht mehr durchführbar wäre, 

werden von der Bevölkerung fast ohnmächtig 
hingenommen. In der Fotoserie «Wiener Ver-
gehen» versammelt Doris Kittler viel bespro-
chene, aber auch leise verschwindende Schön-
heiten Wiens, die teils gerade noch, teils nicht 
mehr (oder in sehr veränderter Form) zu be-
sichtigen sind. Heute: Der Westbahnhof wird 
zur Shopping-Megamall.

Zum Geburtstag viel Glück, Wiener West-
bahnhof! Stolze 150 Lenze zählt er nun und 
muss sich widerum den Zeichen der Zeit stel-
len. Die Wirtschaftskrise kam zu spät, als dass 
sie den 130 Millionen Euro schweren Umbau 
in eine «BahnhofCity» verhindern hätte kön-
nen. Exakt vor 150 Jahren, genau am 15. De-
zember 1858, wurde der Kopfbahnhof der  
«k. k. priv. Kaiserin Elisabeth-Bahn» feierlich 
eröffnet, 100 Jahre später neu erbaut und 1952 
eröffnet. Das «Aufnahmsgebäude» mit seiner 
Fachwerkdachkonstruktion steht unter Denk-
malschutz, weshalb es als einziger Teil – je-
denfalls mit seiner Fassade – bestehen bleiben 

wird; allerdings eingerahmt (oder besser ein-
gequetscht?) von zwei riesigen Gebäuden, die 
Wien um weitere Shopping-Center bereichern 
werden. Es drängen sich mehrere Fragen auf: 
Was bleibt in drei Jahren von der wunderba-
ren Innenarchitektur der 50er-Jahre übrig? 
Und: Sollen Bahnhöfe Flughäfen immer ähn-
licher werden und in der Wartezeit die Kauf-
sucht befriedigen? Weiters: Warum wird ein 
Bahnhof, der in Zukunft einen Großteil seiner 
Bedeutung an den neuen Zentralbahnhof ab-
gibt, finanziell so gewaltig «saniert», während 
wirklich zukunftsträchtige Nebenbahnen (sie-
he globales Umweltdesaster) wegen Unrenta-
bilität eingespart werden?  n

Vergehen/vergehen = Delikt, Fehler, Unrecht, 
Verbrechen, Ausflucht, Schuld, Verantwor-
tungslosigkeit, Fauxpas, Frevel, Versäumnis, 
ablaufen, aussterben, missbrauchen, unterge-
hen, verschwinden, verlöschen, zerfallen etc.

WIENER VERGEHEN (1)

Patina weicht Prasserei

Oben: Westbahnhof Nummer 1 (1858). Unten: Westbahnhof Nummer 3 (2010). Übrige Bilder: West-
bahnhof Nummer 2, ein Wiener Vergehen ...
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Am 15. September des Jahres 
2007 brach Mircea Tănase 
auf, um westwärts zu rollen. 
Er erregte kein Aufsehen. Kei-
ne JournalistInnen versammelten 
sich rund um den Rollstuhl Mir-
ceas auf jenem Bukarester Platz, 
den der Abreisende seither nie 
wieder betreten hat. Dabei hät-
te das Unterfangen des Behin-
derten-Spitzensportlers Mircea 
Tănase mediale Aufmerksamkeit 
verdient. 

Sein Plan war, mit seinem Roll-
stuhl bis zum Wintereinbruch 
die Strecke durch Ungarn, Ös-
terreich, Italien, Frankreich bis 

nach Spanien zu bewältigen. Und 
zwar ausschließlich mit seinem 
Rollstuhl. Rumänien sei ein Land, 
in dem man Aufmerksamkeitsein-
heiten nicht aufgrund außergewöhn-
licher Leistungen an sich ziehen kön-
ne, sondern aufgrund finanzieller 
Privilegien oder zumindest der Ge-
schicktheit, an private Sponsoren 
heranzukommen. 

Beides war außer Reichweite für 
Mircea Tănase. An diesem seinem 
Manko, nämlich an der Absenz von 
Geld beziehungsweise an der Dis-
tanz zu Menschen, die über Geld 
verfügen, war auch seine Teilnah-
me an den Paralympics in Peking ge-
scheitert. «Da der rumänische Staat 
kein Interesse hat, die Teilnahme ru-
mänischer Behindertensportler an 
den Spielen in Peking zu finanzie-
ren, konnten nur jene SportlerIn-
nen nach China fliegen, die Sponso-
ren auftreiben konnten», ärgert sich 
Mircea, der sich sowohl im Mara-
thonlauf als auch beim Tischtennis 
Chancen auf gute Platzierungen aus-
rechnen hätte können.

«Vor etwa zwei Jahren konnte man 
in einer rumänischen Zeitung einen 
ganzseitigen Bericht über meinen 
Landsmann Vasi Stoica lesen, der ins 
Buch der Rekorde kam, nachdem er 
die Strecke von 132 Kilometern im 
Rollstuhl in der Zeit von 24 Stun-
den bewältigt hatte», erzählt Mircea, 
mit seinen 50 Jahren immer noch 
athletisch, dem Augustin. «Ich rief 
in der Redaktion dieser Zeitung an 

und stellte mich vor: Ich bin der Roll-
stuhlfahrer, der Vasi Stoicas Rekord 
um eine Stunde unterbieten kann.» 
Doch auch um ins Buch der Rekor-
de zu kommen, benötigt man Geld 
im Hintergrund: Mit seinem Alltags-
rollstuhl brauche man gar nicht erst 
beginnen mit der Jagd auf die Rekor-
de anderer. Die Voraussetzung ist ein 
optimaler Rollstuhl, und der muss 
gesponsert werden.

Nochmals zum Aufbruch Rich-
tung Westen, September 2007. Nach 
einem Monat war Wien erreicht, das 
ursprünglich bloß als Station des 
Durchrollens eingeplant war. Der 
Grad der Erschöpfung war größer, 
als er vorausgesehen hatte; die Tat-
sache, dass Mircea viele rumänische 
Medien über sein waghalsiges Un-
ternehmen verständigt hatte und 
von ihnen «nicht einmal igno-
riert» wurde (diese sprachliche 
Übertreibung wird Mircea spä-
ter in Wien kennen lernen), wird 
sich auch nicht sehr motivierend 
ausgewirkt haben. Nach einer 
beschwerlichen Reise durch Un-
garn, wo er lediglich in Budapest 
in einem Notquartier der Caritas 
übernachten konnte, während er 
sonst im Freien schlief, und wo 
er seinen Rollstuhl durch Über-
beanspruchung in ein veritables 
Wrack verwandelte, beschloss er 
in Wien zu bleiben. 

«Daheim herrscht ja wieder 
Demokratie!»

Für Mircea ist diese Emigration 
auch ein Statement gegen die sys-
temische und gesellschaftlich ver-
wurzelte Behindertenfeindlich-
keit in Rumänien. Menschen mit 
Behinderungen haben in diesem 
Land nur wenige Chancen. In der 
Ceauşescu-Periode waren sie ver-
steckt worden oder wurden öf-
fentlich nicht wahrgenommen. 
Viele sind vollständig auf ihre Fa-
milien angewiesen, die wiederum 
kaum Möglichkeiten haben, sie zu 
fördern, da der Existenzkampf für 
alle groß ist. Hilfsmittel gibt es zu 
wenige. Theoretisch werden zwar 
Rollstühle finanziert, praktisch ist 
das Krankenversicherungsbudget 

dafür aber viel zu gering. Die brei-
te Öffentlichkeit nimmt Behinderte 
immer noch als hilflose Wesen oder 
gar als «Gottes Strafe» wahr. Immer 
mehr NGOs versuchen zwar, die 
Lage zu verbessern, Mircea Tănase 
aber war es leid, vom öffentlichen 
Verkehr in Bukarest ausgeschlos-
sen zu sein, weil es zum einen kei-
ne Niederflurwagen, zum anderen 
keine Aufzüge in den U-Bahn-Sta-
tionen gibt, und er war es auch leid, 
die Schikanen der Gehsteigkanten 
als Kette von Sprungschanzen für 
RollstuhlfahrerInnen hinzunehmen. 
«Die Situation in Wien mutet für ei-
nen Rumänen, wie ihr euch vorstel-
len könnt, paradiesisch an», erzählt 
Mircea dem Augustin.

Wenn man die Emigration infolge 
der Ungleichheit der Bedingungen 
für behinderte Menschen in Buka-
rest und Wien als Flucht definieren 
kann, so war der Rollstuhl-Transit 
die bereits zweite Flucht des Behin-
dertensportlers. Die erste erfolgte 
1987 und endete mit einem (halb) 
gescheiterten Asylantrag in Deutsch-
land. Es war eine Abkehr von einem 
sich «kommunistisch» gebärdenden  
Despotismus. Mircea Tănase bekam 
kein bleibendes Aufenthaltsrecht in 
Deutschland, immerhin aber einen 
temporären Schutz vor Abschiebung 
«aus humanitären Gründen». Diese 
Gründe verflüchtigten sich nach In-
terpretation der deutschen Fremden-
polizei nach dem Sturz Ceauşescus; 
schließlich musste Mircea Tănase 

1996 zurück nach Ru-
mänien: «Dort herrscht ja 
nun wieder Demokratie», 
wurde er von den deut-
schen Behörden belehrt.

Inzwischen zum Wie-
ner geworden, ist Mircea 
Tănase beim Augustin ge-
landet. Die Zeitungsver-
kaufseinnahmen und ein 
zusätzlicher Hilfsarbei-
terjob ermöglichen gera-
de das Überleben. Doch 
den Verkauf der Straßen-
zeitung will er nicht als 
Berufsperspektive akzep-
tieren: «Wo immer man 
meinen Kopf und/oder 
meine Hände braucht, 
bin ich bereit, meine Ar-
beitskraft zur Verfügung 
zu stellen», sagt Mircea. 
Schließlich äußert er zwei 
Wünsche. Erstens sucht 
er einen Sportverein, der 
ihm Tischtennistraining 
mit der Option der Teil-
nahme an Wettbewerben 
ermöglicht, ohne die üb-
lichen Mitgliedsbeiträge 
zu verlangen. Zweitens 
will er beweisen, dass 
er schneller ist als sein 
Landsmann Vasi Stoica. 
Aber auch in Österreich 
bräuchte man dazu Spon-
soren …

Robert Sommer

Ein «versteckter» Spitzensportler im Pool der AugustinverkäuferInnen

Niemand rollt so schnell wie ich

Ich bin schneller als er, sagt Mircea. Er zeigt uns die Zei-
tung, die seinen «Konkurrenten» groß herausbrachte
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Emine Stelzhammer lernte in 
Wien nicht jene Stadt kennen, 
auf die sie sich so gefreut hatte. 
Von Uwe Mauch (Text) und Ma-
rio Lang (Foto)

Die Wohnung der Eltern in der 
Nähe der Sultan-Ahmet-Mo-
schee, die Straßenbahn runter 
zum Bosporus, an der Hagia 

Sophia und dem immer schon ne-
bensächlichen Bahnhof vorbei, vor-
bei auch an den Männern, die jeden 
Tag auf der Galatabrücke stehen und 
mit der Angel die Zeit totschlagen, auf 
Stadtansichten verewigt, auch in die 
Literatur eingeflossen, dann natürlich 
der alles überragende Galataturm, da-
runter das nicht enden wollende Ge-
tose auf den Boulevards und in den 
Gassen Beyoglus, dem betont euro-
päischen, einstigen Genueser-, Hu-
ren- und Geschäftsviertel. Und mit-
ten drinnen diese klösterliche Stille in 
dieser einzigartigen österreichischen 
Schule. «Still ist es natürlich nur, wenn 
nicht gerade Pause ist.»

Das alles kann Emine Stelzham-
mer durch den Kopf gehen, wenn 
sie in ihrem kleinen Übersetzungs-
büro in der Argentinierstraße an ih-
ren Schulweg in Istanbul erinnert 
wird. Die zierliche, adrett gekleide-
te Dame, die das eintönige Türkei-
Bild der FPÖ selbstbewusst vom Bü-
rotisch wischt, ist Absolventin des 
Sankt-Georgs-Kollegs. Dessen Leh-
rer bauen seit mehr als hundert Jah-
ren Brücken zwischen Asien und 
Europa, Bosporus und Donauufer. 
Geistige, kulturelle, auch zählbare 
ökonomische.

An «eine Toleranz auf hohem Ni-
veau» kann sich die Anwaltstochter 
erinnern. Mit zwölf bestand sie die 
Aufnahmeprüfung. Das muss 1957 
gewesen sein. Neben ihr in der Klas-
se saßen Kinder aus österreichischen 
wie aus türkischen Akademikerfa-
milien. Die einen hatte Hitlers Men-
schenverachtung zum Auswandern 
genötigt, die anderen hielt Kemal 
Atatürks Staatsidee von einer moder-
nen, weltoffenen Türkei im Land.

Emine, wie sie die türkischen Ta-
xifahrer in Wien respektvoll nennen, 
strahlt so, als wäre es erst gestern ge-
wesen: «Zu Weihnachten gingen wir 
mit ihnen in die Mette, und wenn wir 

dann den Ramadan feierten, dann 
kamen sie natürlich auch zu uns.»

Sie selbst folgte nach der Matura, 
die in der Türkei wie in Österreich 
anerkannt wird, ihrem ersten Mann 
nach Ankara, wo sie zwei Jahre lang 
englischsprachige Literatur studierte. 
Ihre beiden Brüder, die damals schon 
in Österreich studierten, mehr noch 
der Staatsmann Bruno Kreisky moti-
vierten sie Ende 1974, nach Wien zu 
übersiedeln, wo sie an der Techni-
schen Universität inskribierte.

Kreisky sollte sie nicht enttäu-
schen. Doch konnte auch er wenig 
daran ändern, dass jenes vernünfti-
ge Österreich, von dem Emine Stelz-
hammer in der Schule gelernt hatte, 
nicht mehr existierte. Von den Na-
zis fast gänzlich ausradiert. Wäre es 
anders, wäre die Übersetzerin heu-
te vielleicht eine angesehene Archi-
tektin. Doch so tat sie, wozu ihr das 

Gewissen riet: mit Übersetzungen 
das Überleben vieler Landsleute in 
Österreich sicherzustellen.

Ihr sympathischer Mitarbeiter 
hört sie dann sagen: «Hier wird nie-
mand gefoltert, hier werden die Men-
schenrechte viel subtiler verletzt.» Er 
nickt, und sie führt weiter aus: «Die 
Menschen, die zu uns kommen, wur-
den nicht geschlagen, aber das Leben 
wird ihnen willkürlich erschwert.»

Als Studentin leitete sie, nebenbei, 
ein türkisches Reisebüro am Südtiro-
ler Platz: «Damals habe ich mitbe-
kommen, wie viele Probleme unse-
re Gastarbeiter haben.» Ein Faktum: 
Gut 90 Prozent der Türken, die in 
Wien leben, wollen der Armut Ana-
toliens entkommen. Dabei sind nur 
wenige auf das Leben in der fremden, 
fremdsprachigen Stadt vorbereitet.

In der Argentinierstraße hat sich 
die Übersetzerin daher selbstständig 

gemacht, um seit mehr als 25 Jah-
ren Misstrauen und Missverständ-
nisse aus dem Weg zu räumen. Weil 
wenn der Ahmet aus Anatolien auf 
den Otto in Ottakring trifft und kei-
ner dem anderen über den Weg trau-
en mag, wird’s traditionell eng: «Sie 
verbauen sich viel», weiß Emine Stelz-
hammer, die seit dem Jahr 1983 mit 
einem angesehenen Wiener Archi-
tekten verheiratet ist.

Sie habe in der Schule am Bospo-
rus nicht nur die türkischen Dichter 
studiert, sagt sie, sondern auch die 
deutschsprachigen Denker. Von Goe-
the bis Schopenhauer. «Für mich ist es 
kein Wunder, dass in der deutschen 
Sprache, die sehr analytisch ist, so vie-
le Philosophen zu Hause sind. Das 
Türkische ist doppeldeutiger, lustiger, 
reicher an Symbolen, lässt mehr Inter-
pretationsspielräume zu.»

Schön, wenn man grazil zwischen 
den Sprachen und zwischen Wien 
und Istanbul hin- und herjetten 
kann. Weniger schön, wenn man da-
bei erkennen muss, dass es die Aus-
grenzungsversuche der Dumpfgläu-
bigen da wie dort gibt. Dabei ist es 
auch ohne religiösen Fanatismus 
schwer genug, nicht ins Fettnäpf-
chen zu treten.

Emine Stelzhammer erinnert sich 
an einen Landsmann, einen Bauar-
beiter, der ihr mit fragendem Blick 
ein Schriftstück entgegenhielt: Eine 
Anzeige wegen sexueller Belästigung. 
Dabei hatte er das lustige, auf ihn zu-
steuernde Wiener Mädel nur kurz 
auf den Arm genommen. So wie das 
da, wo er herkommt, das Normalste 
von der Welt ist.

Alles zum Glück bereinigt. Folgt 
man am Ende der vorausblickenden 
Protagonistin des Österreich-Kollegs 
in Istanbul, wird Europa künftig kei-
ne Übersetzungen mehr benötigen. 
Ein schönes Europa wäre das. n

*
«Lokalmatadore» nennt sich der Sam-
melband zur gleichnamigen Porträt-
Serie – erhältlich bei Ihrem Augustin-
Verkäufer sowie im Buchhandel.

«Auf hohem Niveau»

Emine Stelzhammer vermittelt zwischen Bosporus und Donau

LOKAL-
MATADORIN
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Das größte Fußballfeld von 
Wien, das besaß einst der Flo-
ridsdorfer Athletikerclub (FAC). 
In der Zwischenzeit wurde es ver-
kleinert – und fast parallel dazu 
schwand die Bedeutung des FAC.   

Sendet der Himmel Schneeflo-
cken herab, bekommen Kin-
der leuchtende Augen. Adolf 
Wimmer weniger. Denn in 

diesem Fall muss er früher als üb-
lich aufstehen, schon um 4.30 Uhr, 
um die Gehwege in der Hofen-, Lo-
komotiv-, Kolonie- und Rappgasse 
in Wien-Floridsdorf vom Schnee zu 
befreien. 

Wimmer ist Platzwart beim Flo-
ridsdorfer Athletikerclub (FAC) und 
in dieser Funktion auch für allfällige 
Schneearbeiten rund um die Sport-
anlage zuständig. Dafür braucht er, 
eigenartiges Aufgabenprofil, sich 
nicht um den Fußballplatz zu küm-
mern, das macht eine Firma. Der 
Grund: Es ist nicht irgendein Fuß-
ballplatz, sondern einer der größten 

in Wien, und dem ist nur mit ent-
sprechend großen Maschinen bei-
zukommen, die die Athletiker nicht 
in ihrem Fuhrpark haben. 

Früher war das sogar Wiens größ-
tes Fußballfeld, mit einer Länge von 
115 und einer Breite von 95 Metern. 
Dann wurde das Feld gestutzt, um 
Trainingsgelände hinter den Toren 
zu gewinnen. Und wohl auch, um 
den Spielern, was die so genann-
ten Laufwege betrifft, ein Stück weit 
entgegenzukommen. 

Der FAC war einmal ein großer, 
bedeutender Verein, in der Spielzeit 
1917/18 gar österreichischer Meis-
ter. Doch das ist lange her. Im letz-
ten Jahr hat er knapp den Aufstieg 
in die Erste Liga verpasst. So ist der 
«FAC – Team für Wien», so der of-
fizielle Name seit der letzten Fusion, 
nach wie vor in der Regionalliga, und 
dort momentan im unteren Mittel-
feld. Keine befriedigende Situation 
für den Traditionsklub, deshalb hat 
Andi Ogris, bislang Sportdirektor, 
nun im Dezember auch das Trainer-
amt übernommen. Er kennt die gro-
ße Welt des Fußballs aus seiner akti-
ven Kickerzeit – und genau dorthin 
wollen auch (wieder) die Athletiker.  

Wie kaum ein anderer hat er alle 
Höhen und Tiefen des Vereins er-
lebt, vor Jahren auch schon Andi Og-
ris als Nachwuchsspieler beim FAC: 
Leopold Krockner. Seit einem halben 
Jahrhundert dokumentiert der heute 
73-Jährige als eine Art Hausfotograf 
das Wirken der Mannschaft. 

Trainer und Spieler kommen und 
gehen. Der Poldi, wie er auf dem 
FAC-Platz kurz genannt wird, der 

ist und war schon immer da. Damit 
sorgt er für so etwas wie Konstanz 
und Kontinuität im Verein. 

Früher, als er noch als Elektroins-
tallateur viel auf Montage arbeitete, 
verpasste der Poldi das eine oder an-
dere Spiel. Doch seit er in Pension ist, 
passiert ihm das nicht mehr. Und so 
sieht man ihn bei jedem FAC-Spiel, 
ob daheim oder auswärts, ständig 
die Seitenauslinie auf und ab gehen, 

Wiens Fußballplätze (4): Der FAC-Platz

Für höhere Aufgaben gerüstet

   K ICK-T IPP

Wie immer um diese Jahreszeit sind Wiens Fußball-
plätze vereist, die Tribünen verwaist. Saukalt ist es 
obendrein, also heißt es für Kicker, Trainer, Zeug-

warte, Schiris und Fans: Ab in die Halle! Doch was ist der 
bessere Hallenkick: Fußball oder Futsal? Darüber lässt 
sich – wie jüngst beim «Club 2x11» des ballesterer fm ge-
schehen – diskutieren. Oder man prüft selbst, ob man die 
klassische Indoor-Interpretation mit Bande oder die mo-
derne Variante mit kleinerem und schwererem Ball, dafür 
aber ohne Bande, bevorzugt. Da wie dort wird gegaberlt, 
geferselt und gezangelt, aber auch geholzt, gegrätscht 
und gefoult. Mit demselben Ergebnis: Da wie dort fal-
len viele Tore. Doch wo fallen die schöneren? Rund um 
Weihnachten und Neujahr bieten zwei Turniere ideale 
Vergleichsbedingungen:

32. Hallenfußballturnier des Wiener Fußball-Verbands: Fer-
ry-Dusika-Stadion, Freitag, 26. Dezember – Dienstag, 
30. Dezember 2008, 15.15 Uhr bzw. 17.30–20.45 Uhr): 
Weihnachtlicher Bandenzauber in der einzigen Bahn-
radsportanlage Österreichs! Entsprechend rund geht’s 
beim Hallenturnier des WFV. Die Dribblanskis von sechs 
Regionalligisten, acht Stadtligavertretern und der beiden 
Topteams der Oberligen A und B zangeln um den Hallen-
meister von Wien. Eine gute Gelegenheit für bislang un-
bekannte Vorstadt-Ronaldinhos, auf sich aufmerksam zu 

machen. Und wie im Cup machen auch beim überdach-
ten Spielklassen-Crossover mögliche Überraschungen 
den Reiz aus: Im Vorjahr etwa warf der damalige Oberli-
ga-Leader Slovan die Vienna schon in der Vorrunde raus, 
und der Stadtligaklub Gersthof zwang Rapids Amateu-
re im Viertelfinale zu einem Siebenmeterkrimi. Den ge-
wannen die Grün-Weißen, holten sich hernach gegen 
den FAC den Turniersieg und gehen also als Titelverteidi-
ger ins Rennen. Für den Vorjahresdritten, Wiener Sport-
klub, geht es ebenso wie für die rehabilitationspflichtige 
Vienna um eine gute Hallenperformance, dient das Tur-
nier doch beiden als Einstimmung auf das heuer wieder 
ausgetragene Stadthallenturnier. Schöne weihnachtliche 
Geste des WFV: Augustin-KolporteurInnen haben im Du-
sika-Stadion freien Eintritt!   

Ferry-Dusika-Hallenstadion 
Engerthstraße 267–269
1020 Wien
Tel.: (01) 729 51 34 
www.wfv.at
Öffis: U 2 Stadion, 11 A, 77 A, 84 A 

Futsal Bundesliga, Oberes Play-off: Sporthalle Hollgasse, Sonn-
tag, 4. Jänner 2008, 13– 18 Uhr: Einen Silvesterrausch spä-
ter können sich Fußballafficionados der Futsal Bundesliga 

hingeben, die ihre zweite Play-off-Runde austrägt. Die 
besten fünf Teams des Grunddurchgangs kämpfen um 
die Plätze im Finale, das eine Woche später im steiri-
schen Fohnsdorf gespielt wird. Titelfavorit ist Stella Ros-
sa aus Wien, das den Grunddurchgang als ungeschlage-
ner Leader dominierte. Verfolger Polonia lieferte schon 
in der Vorjahrssaison Achtungserfolge, doch als größte 
Herausforderer gelten der FSC Graz und die Murexin All 
Stars. Während der Vorjahresmeister aus Graz im Play-off 
auf die Ex-Sturm-Kicker Günter Neukirchner und Markus 
Schopp zurückgreifen kann, setzen die Wiener Neustäd-
ter auf Teamgeist und Kontinuität. Traditionell reicht das 
meist zu einem «Vize»-Titel in der Liga und in Cup-Be-
werben, denn auch Stella Rossa konnte und kann immer 
wieder mit klingenden Namen aufwarten: etwa Thomas 
Flögel, Halil Akaslan oder Jürgen Leitner. Über die Sta-
tistenrolle nicht hinaus kommen dürfte hingegen das 
Team aus Innsbruck, das sich heuer erstmals fürs Play-
off qualifizierte.

Sporthalle Hollgasse 
Hollgasse 3
1050 Wien
www.futsal.at
Öffis: 1, 6, 18, 62, 14 A Matzleinsdorfer Platz

cw

Zuschauer, Austria-Legende, FAC-Sportdirektor und neuerdings auch FAC-Trainer: 
Andi Ogris (li.)



Nr. 243, 17. 12. 08 – 13. 1. 09 21VORSTADT
immer auf der Suche nach dem entscheiden-
den Moment, den es mit der Kamera festzu-
halten gilt. Heute wie damals macht er seine 
Aufnahmen mit seiner schon einige Jahrzehn-
te alten Minolta-Spiegelreflexkamera. Pro Spiel 

verknipst der Poldi einen Film, auch diesem 
Prinzip ist er treu geblieben. 

Im Laufe der Jahre sind etliche Fotos zusam-
mengekommen – und ein lückenloses Ver-
eins-Archiv von 1954 bis heute. Die Foto-Ord-
ner lagern im Keller des Vereinsgebäudes. Ich 
blättere sie mit Krockner durch. Da sind sie 
alle, die einstigen Helden: Franz Wolny, Pe-
ter Pacult, Pepi Stroh, Johann Kubik und wie 
sie alle heißen. 

1954 spielte der FAC noch in der so genann-
ten Staatsliga A, zusammen mit Rapid und 
Austria. Danach ging es bergab. Nun soll es 
wieder bergauf gehen. Das Stadion ist jeder-
zeit für höhere Aufgaben gerüstet. Es bietet 
Platz für 6000 Zuschauer.  

Text und Fotos: Wenzel Müller

Kurze Hosen

Augustin Football Academy: Von ihr 
profitierte jüngst auch Jung-National-
teamspieler Gerhard Fasching. Zu Be-

ginn des Jahres netzte er noch gegen den Au-
gustin, für das Fußballteam der Gruft. Im 
Sommer wechselte der Vollblutstürmer zu 
uns, seither hat er kein einziges Training aus-
gelassen. Mit dem Erfolg, dass er eine ähn-
lich hohe Tor-Quote wie Marc Janko auf-
weist. Zuletzt traf er beim Eröffnungsspiel 
des Homeless Soccer Worldcups im austra-
lischen Sommer, beim 3:0 der Österreicher 
gegen den Gastgeber.

Auch wir packen wieder kurze Hosen in 
unsere Taschen! Jedes Jahr – dasselbe Ritu-
al: je kürzer die Tage, umso luftiger unsere 
Sportbekleidung. Zwar ist der Soccer Dome 
alles andere als gut geheizt, doch schützt 
seine Außenhülle vor ungemütlichen Win-
terkapriolen, die den Augustin-Verkäu-
fern in diesen Tagen die Arbeit zusätzlich 
erschweren.

Beim Fußball finden sie so wie beim Chor-
singen und beim Theaterspielen ein biss-
chen Abwechslung. Da tut es auch gut, dass 
die Damen, die im Soccer Dome die kleine 
Kantine schupfen, fast schon traditionell die 
Unsrigen mit großem Hallo begrüßen.

Die vier Courts im «Dome» sind wirk-
lich nicht sehr groß, sie ermöglichen maxi-
mal ein Spiel fünf gegen fünf (pro Team: vier 
Feldspieler, ein Tormann). Dafür haben wir 
die Halle für zwei Stunden gemietet, diens-
tags von 20 bis 22 Uhr. Und schon beim ers-
ten Training wurde allen Augustinern klar: 
Zwischen den Banden, die den Ball nur sel-
ten aus dem Spiel lassen, die manchmal Mit-
spieler und dann wieder Gegner sind, ist 
man mehr unterwegs als draußen auf dem 
größeren Spielfeld.

Nach zwei Stunden intensiven Trainings, 
bei dem viele die Zeit und einige vielleicht 
auch ihre Sorgen vergessen haben, ging man 
zum gemütlichen Teil über. In der Kantine. 
Dabei war nicht zu übersehen: Das Stim-
mungsbarometer in unserem Fußball-Team 
zeigt leicht, dafür anhaltend nach oben.

Coming soon: der Bericht über unser Auf-
taktspiel im Soccer Dome, gegen die Freun-
de unseres Sozialarbeiters Andreas Henne-
feld – Torpedo Trillerpark.

Uwe Mauch

  COACHING ZONE

Die Anlage wäre für höhere Aufgaben gerüstet

Leopold Krockner ist bereits mehr als ein 
halbes Jahrhundert im Einsatz

Hüttenzauber auf FAC-Platz
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Sie haben sich also alle meine Keks-
Rezepte vorgenommen und sind 
wild entschlossen, heuer das eine 

oder andere auszuprobieren? Dann wer-
den Sie mich möglicherweise am Ende 
des Gemetzels leise verfluchen, weil Ih-
nen zwar die Kekse wirklich mürb gelun-
gen sind, jetzt aber die nicht verbrauch-
ten Eiklar – deswegen sind die Keks ja 
auch mürb – herumgammeln.

Natürlich können Sie diese nach 
und nach in Omeletts oder Eierspeisen 
schummeln. Aber wenn Sie schon dabei 
sind, könnten Sie doch durchaus auch 
was Süßes zaubern damit. 

Hinterlistig habe ich Ihnen beim letz-
ten Mal mein Standard-Rezept verschwie-
gen, mit dem sich schon einiges wieder 
gut machen lässt:

Silvias Kokosbusserl nämlich. 4 Eiklar 
zu einem sehr festen Schnee schlagen, 
6 dag Feinkristallzucker einschlagen. 6 

dag Staubzucker und 1 Esslöffel Rum so-
wie 20 dag Kokosette untermischen. Mit 
2 Löffeln Busserl auf Oblaten oder Back-
papier setzen – Abstand halten! – und bei 
ca. 130 Grad eher trocknen als backen, bis 
sie gelbe Spitzen bekommen.

Spricht übrigens nichts dagegen, auch 
geriebene Nüsse oder gemahlenen Mohn 
oder sonst was Nettes unterzumengen.

Wenn Sie mehr Zeit und mehr Einklar 
haben, probieren Sie auch meine Teddy-
bären: 17 dag glattes Mehl mit 15 dag 
geriebenen Mandeln mischen und mit 
8 Eiklar, die eine Minute lang mit 30 dag 
Staubzucker verrührt (nicht geschlagen!) 
wurden, sowie 30 dag gebräunter Butter 
vermengen. Zugedeckt 10 (zehn) Stun-
den kühlstellen. Dann die Masse in befet-
tete und bemehlte Teddybärenförmchen 
streichen und bei vorgeheizten 180 Grad 
30 Minuten goldgelb backen. – Falls Sie 
keine Förmchen haben, nehmen Sie eine 

Ring- oder Tortenform und backen Sie die 
Masse entsprechend länger.

Wenn Ihnen eher allgemein nach ei-
ner Nachspeise ist, habe ich auch hier 
zwei Vorschläge. 

Früher der Wöchnerin mit Vanillesauce 
verabreicht, lassen sich die Dinger auch 
mit Erdbeerpüree und Schokosauce ge-
nießen: Schneenockerl! Schlagen Sie 
die Eiklar zu einem festen Schaum auf 
und lassen Sie dann langsam pro Eiklar 
einen Esslöffel Zucker einrieseln. Schla-
gen Sie so lange weiter, bis Sie eine ei-
nigermaßen feste Masse vor sich haben. 
Von dieser stechen Sie mit einem Löf-
fel Nocken ab und geben diese vorsich-
tig in köchelnde Milch. Darin lassen Sie 
sie einige Minuten eher ziehen als ko-
chen und heben sie dann heraus. Und 
weil wir ja nicht urassen, rühren Sie dann 
in die Milch ein Packerl Vanillepudding 
ein (eigentlich haben Sie den ja selber 

zusammengerührt aus Stärkemehl, Va-
nillezucker und ein paar Esslöffeln kalter 
Milch) und servieren die Schneenockerl 
doch wöchnerinnengemäß …

Roland Girtlers Wilderer-Kochbuch 
habe ich den Hexenschaum «Edith» ent-
nommen: Vier Äpfel braten und passie-
ren. 2 Eiklar mit einer kleinen Prise Salz 
schlagen, 1 EL Feinkristallzucker einrie-
seln lassen und weiterschlagen, bis der 
Schnee steif ist. Die passierten Äpfel mit 
2 EL Ribiselmarmelade mischen und un-
ter die Schneemasse heben. In Schalen 
anrichten, mit einem Tupf Marmelade 
verzieren. Christa Neubauer

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Eiklar-Verwertung

KRAUT & RÜBEN

Hallo Mama!
Wie geht es dir? Wenn du nach 

mir fragst, elhammdullah gut. Ge-
sundheitlich geht es  mir auch gut. 
Zwar, mit Cholesterin habe ich 
schon Probleme, wegen der Blut-
kontrollen durch den Arzt. Spüren 
lassen mich diese Ergebnisse nichts. 
Wenig Fettes soll ich essen!

Ja, aber ich koche ja seit langem 
nicht. Draußen esse ich. Da kann 
ich nicht wissen, welche Öle die 
Restaurants verwenden. Sie lassen 
mich natürlich nicht in die Kü-
che, um mit den Köchen über die 
Öle zu sprechen. Mama, das wäre 
auch absurd. Ja bei euch!!! Es ist 
nicht schlimm! Das Blut fließt noch 
durch meine Adern. Mach dir keine 
Sorgen. Es gibt Schlimmeres! 

Neulich war ich im Lokal ei-
nes Freundes. Spät war es. Gegen 
zwei Uhr in der Früh, würde ich 
mal sagen. Vorher besuchte ich im 
Ost Klub ein Konzert einer bulga-
rischen Band, die sowohl traditio-
nelle bulgarische Musik spielte als 
auch eine Fusion von Jazz, Orien-
tal und Rock-Elementen. Hervor-
ragende Musik. Nach dem Konzert 

hatte ich Sehnsucht nach diesem 
Freund, der im ersten Bezirk ein 
Lokal hat. Als ich dort ankom-
me, sind die meisten Leute, eher 
Jugendliche, schon betrunken. Es 
werden Musikstücke aller Rich-
tungen gespielt. Auf den Tischen 
wird getanzt. Mir fallen einige Ju-
gendliche auf. Einer von denen hat 
Down-Syndrom. Er ist sehr freund-
lich. Von den anderen wird er res-
pektiert. Sehr viel Aufmerksamkeit 
braucht er. Von allen. Es kommt 
ein anderer Gast zu uns an die Bar. 
Nicht gut ist er drauf. Traurig ist er. 
Mein Freund gibt ihm einen Ruck: 
was er denn habe. Aber es ist ihm 
gleich anzusehen. Er braucht nicht 
sehr viel zu sagen. Liebeskummer. 
Die Freundin hat ihn verlassen. Er 
weint. Während er sich in so einem 
Gefühlszustand befindet, kommt 
einer seiner Freunde zu uns an die 
Bar. Als hätte er, obwohl er gerade 
eine Frau wild umarmte, gespürt, 
dass sein unglücklicher Freund 
Aufmerksamkeit brauchte. Er lässt 
das Mädchen an der Bar allein. Ein-
fühlsam den verlassenen Jugendli-
chen umarmend, versucht er, dem 

Kummer des Freundes beizuwoh-
nen und ihn zu beruhigen. Er reicht 
ihm eine Serviette, damit er sich die 
vergossenen Tränen von den Wan-
gen wischen kann.

Ein anderer Jugendlicher ver-
sucht, seinen Rausch auszuschla-
fen. Er hat ein T-Shirt an, auf dem 
der Slogan «Voiigass Gast, Salz-
griss» steht. Der Jugendliche mit 
Down-Syndrom geht von einem 
Tisch zum nächsten und umarmt 
die anderen Jugendlichen. Er ist 
freundlich und scheint allgemein 
akzeptiert zu werden. Nach solchen 
starken Szenen begebe ich mich auf 
den Weg nach Hause. Zu Fuß gehe 
ich vom ersten Bezirk in den neun-
zehnten. Eine Gasse nach der ande-
ren überquere ich. Von der Stadt en-
ferne ich mich mit jedem Schritt. Es 
sind keine Menschen auf der Straße 
außer mir; in mich versunken gehe 
ich mit dem Gedanken, dass außer 
den Kopfpolstern und der Decke, 
die mich umschlingen und berüh-
ren werden, keine Person zu Hause 
ist, wegen der ich mich beim Heim-
weg beeilen müsste. Das einzige Le-
bewesen ist der Kaktus aus der Zeit 

meiner Ehe. Der verdient es nicht, 
dass ich seinetwegen in Eile gera-
te. Der Kaktus, obwohl ich ihn de-
monstrativ vernachlässige, scheint 
immer noch nicht den Geist aufge-
ben zu wollen. Er symbolisiert für 
mich mit seinen Stacheln den bitte-
ren Nachgeschmak der Trennung. 
Morgen wird wieder ein Tag folgen, 
den ich traurig, lustig, voller Hof-
nung, das Elend der anderen spü-
rend, neuen Menschen begegnend 
verbringen werde. 

Sage meinem Vater bitte: Wir 
haben wieder die alte Regierung. 
Aber sie ist neu. Obwohl es sehr 
viel an Stimmen verloren hat, hat 
Rotschwarz noch einmal die Chan-
ce bekommen zu regieren. Noch ist 
es in Wien nicht so weit, dass man 
so wie bei euch an die Armen im 
Winter Kohle verteilt, um im gro-
ßen Ozean der Wählerschaft Stim-
men zu angeln.   

Schöne Grüße an meinen Vater 
und an die Geschwister!

  MEHMET EMIRS BRIEF AN DIE MAMA

Wie ich quer durch die Stadt  
nach Hause ging
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Q U E L L E N
R. Girtler: Wilderer-Kochbuch mit Durch-
schuss. Böhlau 2004.
Rezepte aus eigener Sammlung.
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Einsendungen (müssen bis 6. 1. 09 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 242: 
NEIDHAMMEL

Der Gewinner:
Manfred 
HOLLENSTEIN
1100 WIEN

WAAGRECHT:  2. vom Urlaubsort geschrieben – an jene, die daheimgeblieben   
13. Parvenüs sind so 15. abbrev. for the art of balance  16. Doppelvokal – nur hier 
existent  17. das hintere Ende der Hose 18. Innsbruck Land am Kfz  19. nur kurze Un-
tertitel  20. exzessiv und zügellos 23. kommt man beim Walzer aus dem Takt, emp-
fiehlt es sich, eine zu nehmen  26. nicht nur beim AUGUSTIN Rätsel lange herum-
überlegen  27. Vorsilbe kommt von rechts  28. zum Gehen, zum Kneten, zum Backen   
29. entsteht, wenn Wasser Eisen kontaktiert  30. beginnender Beginn  31. häufig ist 
sie kochsalzfrei, um zur Gesundung beizutragen  35. von rechts: ungetragen  36. Ra-
dio Vatikan 37. dort liegt der drittgrößte Hafen der Welt  40. kein Absatz, kein Wind  
43. raspelt er sein Süßholz, fliegen ihm die Damenherzen zu  44. ewiger, ewiger Red-
ner, hier allerdings nur anfänglich 45. nicht oft  46. Gefäße für Wasser, Milch, Kaffee  
47. an das  50. von rechts:  der Ernst macht den Mann, erst er das Genie (Fontane)   
53.  ebenfalls von rechts: hat Struktur und wird auf einem Datenträger abgelegt   
55. nicht in Ordnung, abg.  56. Kleidungsstück aus zwei rechteckigen Stoffstücken, 
meist mit Gürtel getragen  57. to get into this means in Fahrt kommen  58. die Sum-
me unseres Lebens sind jene,  in denen wir liebten (Busch)  61. nicht klar und verhan-
gen  62. wie 16 vorher  63. ist gerade und flach,  kann aber auch schief sein  64. in je-
dem  Begegnen zu finden  65. leben im Wasser, erschweren das Baden   66. kommt 
sie vom Dach, leitet sie Wasser in die Regentonne

SENKRECHT:  1. man kann die Hose noch so oft krempeln und knüllen und zerren 
und sie zu glätten versuchen –  ist sie so, bleibt sie so  2. Arbeits – Beginn  3. Verein 
regelt Konflikte, hilft bei Bewährung und vermittelt auch Arbeit  4. Kärntner Gaby 
führte ihn als Grund für ihren politischen Rückzug an  5.  kurz für  den Intercity   
6. Veränderungsprozess wird heutzutage gerne so bezeichnet  7. fast die Mitte der 
Mitte  8. jemand dazu machen bedeutet ihn fertig machen 9. Synonym für kündigen 
und entlassen  10. bringt oft Regen mit – verdirbt (fast) jeden Urlaub 11. Großteil des 
Eistees  12. mit göttlicher Gnade versehen  14. beginne mit ihm den Tag, er dir gut 
gelingen mag  17. ein Stück vom Wort  21. im Kätzchen zu finden  22. engl. für Süd-
Osten  24. ganz glatt behautete Pfirsiche 25. kurz unten im Keller  29. viele IrInnen 
sind so  32. verkürzter Nichtraucher  33. gemixter Trank, meist mit Alkohol (C ist gleich 
K)  34. erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland  35. umringeln und 
einkreisen sozusagen 38. in den Armen (halten)  39. Niederung entlang des Baches  
41. eine solche machen FranZobel und Streeruwitz, wenn sie auftreten  42. nordi-
sche Göttin aus der germanischen Mythologie  48. steht für undenkbar und ausge-
schlossen 49. Messgerät für meist unzugängliche Stellen  51. immer grünt dieses Na-
delholzgewächs  52. Linkskurvenenge, abg. 54. Zentren aller Meere  58. steht für die 
Telekommunikationssparte von Siemens  59. kurzes Taschenbuch 60. fließt aufwärts 
durch Innsbruck

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

13 14       X 15    X 16  X 17 

18  X X 19  X  X X 20   21   22  

23  24    25    X 26       

27   X 28    X X 29    X  X 30 

 X 31      32 33    X 34 X 35  

 X  X 36  X X 37     38  39  X X

40 41     X 42 X 43        X X

44   X X 45   X 46      X 47 48 49

50   51 52  X 53 54    X X  X 55  

56      X 57    X 58 59  60   

X 61       X 62  X 63     X 

64    X  X X 65     X 66 

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

Masseur in Pension macht sehr 
günstig gute Massage. Die erste ist 
kostenlos. Tel.: 0676 330 71 36

SOS – habe leider Ihre Nummer 
gelöscht. Danke für den PC, Glück 
und Gesundheit möge Sie immer 
begleiten. Gabriela, Augustinver-
käuferin – Tel.: 0676 678 36 71

Augustinverkäuferin Gabriela 
sucht dringend (gratis) tragbares 
Fernsehgerät, wenn möglich mit 
Fernbedienung. (Bd 35 cm). Weih-
nachtsmann (frau) bitte an: Tel.: 
0676 678 36 71

Kostenfreie ständige Sofortbe-
ratung Astro/Tarot, Gesamtle-
bensschau, Zehnjahresvorschau, 
komplette Lebenshilfe, Gesamt-
gutschein. Tel.: 01-990 67 94

Michael, 57/1,73/80 kg, R/NT, 
geschieden, sucht nette häusli-
che Frau bis 65 Jahre. Mehr per-
sönlich. Bitte SMS an Tel.: 0681 
104 635 38

Wegen Umzug wunderschönes 
Klavier um 1500,– privat zu ver-
kaufen. Tel.: 01-607 20 44

«Handbuch der vegetarischen Kü-
che» ein Kurs in vegetarischer Er-
nährung ohne Ei, kompaktes Ta-
schenbuch im Eigenverlag. Zu 
bestellen unter Tel.: 01-607 20 44

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

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

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

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

Papier – alles aus Papier! Wie An-
sichtskarten, Bücher, Fotos, Zei-
tungen, usw. sucht Zeitgeschichtler 
zu guten Preisen. E-Mail: rila2@
gmx.at oder Tel.: 0664 452 38 08

Schöne Töne schenken: Weih-
nachts-Gutschein für Gesangsun-
terricht, Sprech- und Stimmtrai-
ning, Atemarbeit. www.stimmich.
com E-Mail: post@stimmich.com 
oder Tel.: 0650 842 09 03

Futonsofa von Ikea zu verschen-
ken. Beinhaltet dunkelbraunes 
Gestell, Matratze und roter Be-
zug. Liegefläche ca. 160 x 200 cm. 
Gebraucht. Nur Selbstabholung 
(Wien 5. Bezirk). mail_for_mar-
tina@yahoo.de oder Tel.: 01-966 
34 09

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

Suche dringend von Robert 
Schneider  «Die Luftgängerin» und  
«Die Unberührten»! Vielen herzli-
chen Dank! riki@augustin.or.at

www.f13.at

F13-T-Shirts im Angebot
Schwarze Katzen für die 

graue Stadt!
Die schwarze Katze des Aberglaubens auf dem Quadrat 
– das von AUGUSTIN-Illustratorin Carla Müller ent-
worfene F13-Logo streicht durch die Stadt. AUGUS-
TIN-LeserInnen können für die weitere Verbreitung 
sorgen: indem das «Freitag der Dreizehnte»-Symbol 
von Körpern jeder Art ausstrahlt. Die T-Shirts gibt es 
im Männer 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 sozial-
ökonomischen Betrieb «fix & fertig», können im neuen 
Augustin-Zentrum (Wien 5, Reinprechtsdorfer Straße 
31 im Hof, Tel.: 587 87 90 oder  Tel.: 54 55 133) erwor-
ben werden. Ein Stück kostet 10 Euro; wer gleich zehn 
Leiberl nimmt, zahlt nur acht pro Stück. TrägerInnen 
des F13-T-Shirts helfen, eine Idee auszutragen: Jeder 
«Unglückstag» wird zu einem Feiertag für alle verwan-
delt, die sonst wenig zu feiern haben, zu einem Aktions-
tag für die Rechte aller Diskriminierten und «Untaugli-
chen». Wer das Leiberl trägt, wirbt für die kommenden 
F13-Aktionstage, 13. Februar und 13. März 2009.

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 242

JETZT IM HANDEL: 
DAS BUCH ZUR LEGENDÄREN AUGUSTIN-SERIE!
Richard Schuberth
30 Anstiftungen zum Wiederentdecken von Karl Kraus
Turia + Kant
338 Seiten
€ 24,–
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«Klaras Kiste»
Autorin: Rachel van Kooij
132 Seiten, ab 10 Jahren 
Verlag Jungbrunnen, 2008
132 S., 13,90 Euro

30+ meint:
Julius geht in die vierte Klasse, und das ei-
gentlich sehr gerne. Doch Frau Meindert, 
die Klassenlehrerin, ist krank und nur ein 
Wunder könnte ihr helfen, noch mal gesund 
zu werden. Mit dem Wunsch der Lehrerin, 
obwohl schon sehr von der Krankheit ge-
zeichnet, noch so viel Zeit wie möglich mit 
ihren SchülerInnen zu verbringen, können 
die Eltern, im Gegensatz zu ihren Kindern 
wenig anfangen. 

Zu tabu- und angstbehaftet scheint das 
Thema Tod für die Eltern. Ein Effekt, der sich 
durchaus auch beim Vorlesen von «Klaras 
Kiste» widerspiegelt. Immer wieder muss 
gegen einen dicken Knödel im Hals ange-
kämpft oder müssen die Tränen zurückge-
halten werden. Der Umgang mit dem The-
ma Sterben und Tod ist für Kinder, sowohl 
in der Fiktion als auch in der Realität, oft ein 
viel offener und scheint erstrebenswert.

Bewertung*: 8 Punkte

10 meint in 3 Worten: 
traurig, nett, rührend
Lesbarkeit: mittelleicht

Lieblingsstelle: 
Die Hauptfiguren sind Julius, um den dreht 
sich eigentlich alles, Elena und die Lehrerin. 
Besonders mag ich das Ende, weil es sehr 
traurig und berührend ist. Am Anfang ist es 
so: Die Lehrerin, Klara Meindert, sagt ihrer 
Klasse, dass sie bald sterben wird. Dann ist 
Pause und alle überlegen, wie sie ihr noch 
ein schönes Leben machen können. Dann 
hat die Lehrerin den Einfall, dass sie alle mit-
helfen sollen, aus dem Klassenzimmer einen 
Strand zu machen. Eine Schülerin zum Bei-
spiel nimmt eine Zimmerpalme mit, eine an-
dere nimmt ein blaues Tuch für ein Meer mit 
oder Muscheln und vieles mehr. 

Eines finde ich in dem Buch nicht sehr 
nett, nämlich, dass sie den kleinen Bruder 
von Elena nicht so akzeptieren und keine 
Sachen mit ihm machen wollen. Sie füh-
len sich voll genervt und sind manchmal 
voll fies zu ihm. 

Bewertung*: 9 Punkte
*1 Punkt = schlecht, 10 Punkte = sehr gut

Lennard Schön: 10
Gerda Kolb: 30+

Fast eine Doku-Soap: «Mein halbes Leben»

Alles vorbei oder alles offen?

Kürzlich war wieder irgendwo 
der Spruch zu hören: «Jeder 
will es werden, keiner will es 

sein: Nämlich alt.» Wann fängt Alt-
werden an? 30 ist an sich ziemlich 
jung, andererseits heißt es aber auch: 
«Mit 30 muss man es (was denn ei-
gentlich?) geschafft haben.» Der 
Umbruch zum vierten Lebensjahr-
zehnt ist für viele Menschen Anlass, 
ein Resümee des Lebens zu ziehen. 
Marko Doringer fällt nach seiner 
Bilanz – keine abgeschlossene Aus-
bildung, kein Job, keine Frau, kein 
Kind, kein Geld – in eine Krise. Die 
Krise wird zum Ausgangspunkt für 
ein Filmprojekt. Marko beschließt 
zu erkunden, wie es anderen in sei-
nem Alter geht. Er besucht gleich-
altrige Freunde, seine Eltern und 
die Eltern der Freunde. Er filmt sie 
und sich selbst bei Gesprächen und 
im Alltag. Da ist zum Beispiel Tom, 
der Jungmanager. «Arbeiten, schla-
fen, essen – das ist es», verkündet 
er strahlend. Später sieht man, dass 
das doch nicht alles ist. Es gibt die 
Freundin, die Eltern, den Garten, 
Sport und eine Metal-Band, mit der 
er gerade eine CD aufgenommen 

hat. Katha, Modedesignerin auf dem 
Sprung nach Paris, kann sich nicht 
vorstellen, dass Kinder und Karriere 
vereinbar sind. Für die Elterngenera-
tion war in dem Alter alles längst in 
geregelten Bahnen: Beruf, Ehe, Kin-
der. Es gab aber auch kaum Wahl-
möglichkeiten. Der Dokumentar-
filmer Marko Doringer verwendet 
einen sehr persönlichen Ansatz, in-
dem er sich selbst, seine Fragen, sei-
ne Probleme, sein Umfeld zum The-
ma macht. Dabei geht es nicht um 
eitle Selbstbespiegelung, sondern 
darum, die eigene Verstrickung und 
Verwicklung in bestimmte Themen 

(hier etwa Erwachsenwerden heu-
te) darzustellen. Das ist ein eher jun-
ger Trend im Dokumentarfilm. In 
der persönlichen Sichtweise ist die 
Illusion aufgehoben, es gäbe einen 
neutralen Beobachtungspunkt – der 
«unbestechliche Blick der Kamera» 
ist eine Legende. Übrigens: Marko 
hat es geschafft, zwar nicht mit 30, 
aber mit 34 erhielt er für «Mein hal-
bes Leben» den Großen Diagonale-
Preis 2008.

JL

Ab 1. Jänner im Kino

Mit 30 ist alles 
offen oder ist es 
schon zu spät? 
Marko Doringer 
sieht zunächst  
das, was er nicht 
hat
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Kulturprogramm für Kinder!?

Schönberg und Metaphysik

Zwei große Bereiche werden auf 
den Kulturseiten des Augus-
tin missachtet. Der eine, die so 

genannte Hochkultur, wird natür-
lich ganz bewusst links liegen gelas-
sen. Der andere, Kultur für Kinder 
und Jugendliche, wird zu unserer 
Schande mit Ausnahme der Rub-
rik «Aufg’lesen» übergangen. Daher 
hat sich die Kulturredaktion für das 
kommende Jahr gleich zwei Dinge 
vorgenommen: Zum einen weiter-
hin die Hochkultur links liegen zu 
lassen, zum anderen regelmäßiger 
den kulturellen Vorlieben der jün-
geren Generation Aufmerksamkeit 
zu schenken. 

Gesagt getan: Beim Durchfors-
ten einschlägiger Websites stößt 
man auf manch Juwel oder Kuri-
osität, je nach Perspektive. Kinder 

gelten in kulturellen Angelegenhei-
ten aufgeschlossener als Erwachse-
ne, aber was das Arnold Schönberg 
Center in seiner Kinderprogramm-
schiene anbietet, scheint mir doch 
der Elchtest der Kindertauglichkeit 
und gefährlich nahe der Hochkultur 
zu sein. Das Vermittlungsprogramm 
für Sechs- bis Zehnjährige zur Schau 
«Nordische Moderne in Schönbergs 
Wien um 1900» beinhaltet Folgen-
des: «Kinder begegnen Werken von 
Schönberg, Strindberg und Munch 
und erarbeiten aus Textstellen von 
Schönberg-Liedern Schlüsselbegrif-
fe, die mit Farben assoziiert werden. 
(…) Farben und Klangfarben spie-
len eine Rolle beim anschließenden 
freien Malen zu Musik.»

Südländischer und antiquierter 
geht es bei «Mega Griechisch» im 

ZOOM Kindermuseum zu. In ei-
ner 90-minütigen Mitmachausstel-
lung gilt es, in die Welt der alten 
Griechen einzutauchen, denen wir 
so viel zu verdanken haben wie die 
Vorsilben mega, hyper und bio, Mu-
sikinstrumente und nicht zu verges-
sen, die Metaphysik.

reisch

I N F O
Mega Griechisch
Für Kinder von 6 bis 12 Jahren
Bis 22. Februar
Eintritt: € 5,–
ZOOM Kindermuseum
 
Sehnsucht nach dem Norden
Für Kinder von 6 bis 10 Jahren
8., 9. und 12. Januar
Eintritt: € 4,–
Arnold Schönberg Center
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KOMMANDO ELEFANT
«Kaputt aber glücklich»
(Asinella Rec./Hoanzl)
www.kommandoelefant.at

« A l l e s a m t 
scheiße», war 
die erste Beur-
teilung der be-
reitgestel l ten 
Songauswahl. 
Kein guter Aus-
gangspunkt für 
ein neues Pro-
jekt. Alf Peher-
storfer, ein Hans-
dampf in Sachen Musik, hat nach seinem 
vorübergehend stillgelegten «Cafe Ami-
go» ein neues Verwertungsunternehmen 
für seine Liederflut gesucht. Kommando 
Elefant, eine sympathisch beschränkte 
Direktive, die sowohl als One-Man-Show 
wie auch als Duo und ebenso als Herde 
funktioniert. Eingeparkt hat Alf seinen 
Elefanten beim Label mit dem Esel (Asi-
nella Records). Eine feine Kombination, 
denn so ist er über den Produzenten Ale-
xander Nefzger gestolpert. «Lauter Mist» 
hat dieser wie eingangs erwähnt anfäng-
lich bemerkt und somit Alfs Ehrgeiz ange-
zündelt. Daraufhin wurde alles ein we-
nig umgekrempelt und inzwischen sind 
beide «Kaputt aber glücklich» mit dem 
gleichnamigen Werk. Zu Recht: Best of 
Elektro-Indie-Schlager-New-Wave-Punk-
Kunterbunt, wo man alle Referenzen, die 
man will, heraushören kann. Mit undum-
men Texten und auf Deutsch gesungen. 
Danke.

SEVEN SIOUX
«Hungover Kingdom»
(Fettkakao)
www.sevensioux.at.tt

Sich über sei-
nen Freund und 
Musikarbeiter 
abarbeiten zu 
dürfen, ist eben-
so ehrenvoll wie 
g’schissen. Aber 
trotz des letzt-
jährigen Neu-
jahrsvorsatzes 
– ehrliche Beur-
teilungen, gerade bei Freunden, abzu-
geben – geht die Angelegenheit in die-
sem Falle für beide Seiten gut aus. Seven 
Sioux, seit mittlerweile 20 Jahren im Ge-
schäft der harten/lauten Töne, sind trotz 
oder besser auf Grund ihrer, sagen wir, 
Reife, eine der (ein-)druckvollsten Bands 
im Lande. Ihr Punkrockverständnis ist un-
ter Umständen nicht «mariahilferstraßen-
tauglich», ihre Tonträger bei weitem kei-
ne Mega-Seller und bei ihren Konzerten 
hängt selten das Schild «Ausverkauft». 
Aber wenn der Freund und Musikarbei-
ter die Bühne betritt, wird alles eben Ge-
schriebene bedeutungslos. Rainer Krispel 
& Seven Sioux sind eine MACHT. Nicht nur 
auf der Bühne, «Hungover Kingdome» (er-
hältlich nur auf Vinyl – das ist Punkrock!) 
bringt eben beschworene Macht auch auf 
Tonträger. Wie würde der Musikarbeiter 
himself sagen: «Ganz großes Tennis!»

(lama)

Eine der Vorpremieren zu «Ein 
Augenblick Freiheit» von Arash 
T. Riahi veranstaltete am 10. 

Dezember SOS Mitmensch als Ab-
schluss der Reihe «Drei Filme fürs 
Bleiben». In seiner neuen Arbeit, 
seinem ersten Spielfilm, verarbeite-
te der aus dem Iran stammende Re-
gisseur Fluchtgeschichten, auch die 
seiner Familie nach Österreich. Der 
Film konnte lange nicht verwirk-
licht werden. Die erste Drehbuch-
fassung wurde dem damals völlig 
unbekannten jungen Filmemacher 
nicht finanziert: «Verständlich, dass 
ein kleiner Perser, ohne Arbeiten 
vorweisen zu können, keine Mil-
lionen erhält», so sein Statement 
nach der Vorstellung. In der Zwi-
schenzeit erarbeitete er sich einen 
Namen. Insbesondere hatte sein 
vorletzter Film «Exile Family Mo-
vie», eine thematisch außergewöhn-
liche und faszinierend leichtfüßig 
umgesetzte Dokumentation über 
eine geheimes Treffen seiner Fami-
lie in Mekka, bei Kritik und Publi-
kum schon kräftig eingeschlagen, 
und jetzt erst recht «Ein Augenblick 
Freiheit» – ein Preisabräumer bei 
internationalen Festivals.  

Tosender Applaus begleitete 
Arash T. Riahi auf die Bühne des gut 
besuchten Gartenbaukinos, doch 

der Rezensent teilt hier diese Be-
geisterung nicht uneingeschränkt. 
Keine Frage, dieser Film vermittelt 
von Beginn an Authentizität. Man 
bemerkt gleich eine intensive Be-
schäftigung mit dem Thema und 
die ausführlichen Recherchen. Zu-
dem ist auch das besondere Kri-
terium bei der SchauspielerIn-
nenauswahl erwähnenswert – so 
wurden DarstellerInnen, die selbst 
einen Fluchthintergrund haben, ge-
sucht. Doch dieser Aufwand mün-
det zu sehr in ein Kino der Emotio-
nen. Drei Fluchtgruppen – Ehepaar 
mit Kind, zwei junge Männer mit 
zwei Kindern und ein ungleiches 

Männerduo – visieren Ankara als 
Zwischenziel an. Die Hochs und 
Tiefs der Figuren wechseln mit ra-
santem Tempo, einem Hoffnungs-
schimmer folgt die Enttäuschung 
am Fuße, oder parallel zu einer Lie-
besgeschichte wird eine Folterge-
schichte gesetzt. Alles in allem et-
was überladen, und würden die 
Versuche, mit Humor ein Gegen-
gewicht zu tragischen Elementen 
zu schaffen, seltener in Klamauk 
ausarten, hätte Arash T. Riahi einen 
schwierigen Spagat gemeistert.

reisch

Ab 9. Jänner im Kino

«Ein Augenblick Freiheit» räumte auf Filmfestivals ab

Fluchtwege aus der Diktatur

Aneta Grzeszykowska bietet 
in der Videoarbeit «Heada-
che» ihren Körper vier Tän-

zerinnen als Bühne an. Es ist nicht 
klar auszumachen, ob sie liegt 
oder steht. Aus dem schwarzen 

Hintergrund tauchen zwei Arme 
und zwei Füße auf, die sich ih-
rem auf einen Torso reduzierten 
Körper nähern und darauf ei-
nen anmutigen Tanz beginnen. 
Der dreidimensionale und un-
durchdringliche Körper und sein 
zweidimensionales Abbild kip-
pen dabei scheinbar unentwegt 
ähnlich Vexierbildern zu Klän-
gen des Komponisten Krzysztof 
Penderecki.

Ausgangspunkt von Ane-
ta Grzeszykowskas Arbeit ist das 
Medium Fotografie. Sie unter-
sucht deren dokumentierende und 

identitätsstiftende Rolle im Zeit-
alter von Photoshop und Second 
Life. Auch in ihrem zweiten in der 
Galerie Nächst St. Stephan zu se-
henden Video «Black» verwendet 
die polnische Künstlerin sowohl 
analoges Trickfilmmaterial als auch 
Computeranimation. Sie kombi-
niert die reale, performative Erfah-
rung mit virtueller Phantasie zu ei-
ner filmischen Illusion. Der Körper 
der Künstlerin reist durch einen 
unberührbaren und undefinierba-
ren schwarzen Raum, verschwindet 
darin, um wieder aufzutauchen. 

reisch

Der manipulierbare Körper einer Videokünstlerin

Tanz auf dem Torso

«Ein Augenblick Freiheit», ein emotionales Spielfilmdebüt von Arash T. Riahi

I N F O
Headache
Galerie Nächst St. Stephan
Grünangergasse 1/2
1010 Wien
Mo.–Fr.: 11–18 Uhr
Sa.: 11–16 Uhr
Bis 31. Jänner
www.schwarzwaelder.at
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«I hab die gar so gern» heißt 
die CD der 80-jährigen Wiener-
lied-Legende Trude Mally. Ein 
wunderbares Dokument einer 
unverstellten urbanen 
Volksmusik.

Das Dunkle und die Lichter 
machen einen ganz damisch. 
Gefühlsdamisch. Der Christ-
mas-Blues? Die Sehnsucht 

nach dem besseren Leben, der bes-
seren Welt? Die Patchwork-Fami-
le rückt aus zum Weihnachtsmarkt 
beim Schloss Schönbrunn – fragen 
Sie nicht! Dort beweist der Kapita-
lismus, dass er nicht umsonst mit 
demselben Buchstaben beginnt wie 
kriminell. Hysterische Preise! Aber 
schön: Als ein Chor zu singen be-
ginnt, dämmt sich die Geräuschku-
lisse merklich und mehr als eine Ah-
nung von Stille macht sich breit, in 
der sich die Musik ausbreiten und 
ihre heilende Wirkung entfalten 
kann.

Eine ganz andere Stille, ein ganz 
anderes Stillstehen, in dem sich 
nur Entsetzen und Trauer ausbrei-
ten können, löste eine E-Mail aus, 
die Anfang Dezember den Tod von 
Christoph Moser mitzuteilen hatte. 

Christoph Moser, ein Tiroler, der 
in Wien mit Herz, Verstand und sei-
ner unpackbaren Energie, seinem 
Witz, seinem Fachverstand und sei-
ner nicht unwesentlichen seelenvol-
len Sturheit die österreichische Mu-
sikszene aufs Positivste aufmischte, 
hatte ganz viel damit zu tun, warum 
viele Tonträger, von denen und de-
ren SchöpferInnen hier zu lesen ist, 
im Vertrieb von Hoanzl waren oder 
dort auf dem Label Geco erschie-
nen. Ein unkonventioneller, begeis-
terungsfähiger, mitreißender Mu-
sikmensch durch und durch. «We 
need an instrument to take a mea-
surement/To find out if loss could 
weigh», singen Fugazi. Gäbe es die-
ses Instument tatsächlich, würde es 
angesichts des Verlustes von Chris-
toph seinen Dienst versagen. 

Viel zu schwer wiegt es, dass die-
ser bestimmt nicht einfache, aber 
einfach wunderbare Mensch nach 

intensiven, voll gelebten 46 Jahren 
nach einem Unfall im Urlaub nicht 
mehr bei uns sein soll. Nie wieder 
wird er seinen oft herben Charme, 
hinter dem eine große Sensibilität 
und eine grenzenlose Liebe zu Men-
schen, Ideen, Musik und zum Leben 
steckten, entfalten. Nie wieder wer-
den seine Ideen Funken sprühen und 
beherzt umgesetzte Wirklichkeiten 
werden. Nie wieder wird er Men-
schen berühren, eben nicht kalt las-
sen, wie er das mit so vielen getan 
hat. Das ist unendlich traurig. Auf 
Wiedersehen, Christoph, und dan-
ke für alles.

I hab di gar so gern

Attwenger sind eine der Bands, de-
nen Christoph Moser ein inspirier-
ter Partner (und Freund) war. De-
ren Akkordeon-Meister Hans-Peter 
Falkner legt auf seinem der Pflege 

musikalischer Obsessionen gewid-
meten Label Fischrecords unmit-
telbar nach der essentiellen Willi-
Warma-CD «Stahlstadtkinder» eine 
weitere Großtat vor. In Zusammen-
arbeit mit dem Wiener Volkslied-
werk hat Falkner 20 Aufnahmen der 
legendären Dudlerin – die wieneri-
sche Form des Jodelns – und Wie-
nerliedsängerin Trude Mally ver-
sammelt. Trude Mally feierte am 21. 
Jänner dieses zu Ende gehenden Jah-
res ihren 80. Geburtstag. Zu diesem 
Anlass wurde natürlich gedudelt, ge-
sungen und gespielt. 8 der 20 Live-
aufnahmen stammen von diesem 
Fest, mit Mally dabei zu hören un-
ter anderem Karl Hodina, Rudi Ko-
schelu und Roland Sulzer. Das weite-
re Material versammelt Livematerial 
aus den Jahren 1948 bis 2003, dabei 
unter anderem zu hören Mallys lang-
jährige musikalische Partner Karl 
Nagl und Pepi Matuschek.

Wer – wie ich – glaubt, wienerlied- 
oder dudelresistent zu sein, wird von 
dieser Sammlung rasch eines Besse-
ren belehrt. Ziemlich genau bei Se-
kunde 32, wenn beim an den Anfang 
gestellten Titellied das Dudeln los-
geht. Oder wenn Zeilen wie «Und du 
i was ganz gwiss, dass Liab wos Hei-
ligs is/und dass d´Valiebten Leid sein 
Lebtag san ned gscheit» daherkom-
men. Das Material, im ausführlichen 
Booklet kenntnisreich kommentiert, 
ist überhaupt ein Fundus «wieneri-
scher» («Wann I’ von Wean wegga 
geh’!») und allzumenschlicher Be-
findlichkeiten. Es braucht schon ein 
Herz aus Stein, um sich einem Lied 
wie «Das größte Glück» zu verschlie-
ßen, das mit «Wie schön wär´s, wann 
auf der Welt nur d’Liab wohnen tät 
…» anhebt. Oder der Stimme von 
Trude Mally, die auch im hohen Alter 
von einer großen Klarheit und Wen-
digkeit ist (wobei eines der absoluten 
Highlights «Mein Glück is a Hütten» 
liefert, ein Ton-Dokument einer sehr 
jungen Trude Mally). Vielleicht dem 
Umstand geschuldet, dass die Sänge-
rin, die ihre ersten öffentlichen Auf-
tritte schon im Alter von zehn Jah-
ren absolvierte und die heute noch 
aktiv ist, entgegen dem Klischee und 
der Wahrheit von den trinkfreudi-
gen WienerInnen selbst keinen Al-
kohol trinkt. 

Dass die 1983 in Pension gegan-
gene Wirtin dennoch mühelos ein 
Lied wie «Trink ma Bruadaschaft 
mitsamm» glaubwürdig intonieren 
kann, versteht sich von selbst. Der 
Schmäh rennt auf dieser CD eben-
falls nicht schlecht. Auf die gesun-
gene Frage «Aber Derndl, wos host´ 
da denn denkt, wiesd ma dei Herzerl 
host gschenkt» kommt ein trockenes 
gesprochenes «gar nix». Aber keinen 
Schmäh, keine Worte, keinen Alko-
hol brauchts, wenn dann wieder ge-
jodelt wird. Let the Dudel kling´!

Rainer Krispel

I N F O
Trude Mally: «I hab die gar so gern»  
(Fischrecords/Hoanzl)
www.fischrecords.at
www.wvlw.at
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Musikarbeiter unterwegs: Mit Trude Mally tief ins Herz von Wien

Vom Dudeln und vom Singen

«Wie schön wär’s, wann auf der Welt nur d’Liab wohnen tät»: Trude Mally
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Im November beehrten zwei 
bedeutende argentinische 
AutorInnen Wien aus er-
freulichen Anlässen. Nach 
dem Lyriker Juan Gelman wur-
de die Bibliothek des spanischen 
Kulturinstituts benannt, und das 
Institut für Vergleichende Lite-
raturwissenschaft veranstalte-
te ein Symposium anlässlich des 
70. Geburtstags von Luisa Va-
lenzuela. Während beide Schrift-
stellerInnen zur Zeit der Mili-
tärdiktatur als StaatsfeindInnen 
galten, waren bei dieser Gelegen-
heit händeschüttelnde Botschaf-
ter und Ehrungen angesagt.

«Sie können jetzt Fra-
gen stellen, Eier wer-
fen … was Sie wollen!» 
Juan Gelman zeigt sich 

bei einem Treffen mit Studierenden 
des Instituts für Romanistik der Uni 
Wien sichtlich gut gelaunt. Er hat 
allen Grund dazu, denn tags zuvor 
wurde die Bibliothek des Instituto 
Cervantes in Wien auf seinen Namen 
getauft. «Sie haben mir auch London, 
Sydney oder Warschau angeboten, 
aber mir war Wien am liebsten», er-
klärt der Lyriker gegenüber dem Au-
gustin. Zu Zeiten seines Exils in Rom 
und Paris hat er hier bei der UNO 
fallweise als Übersetzer gearbei-
tet. «Ich werde wohl keine Märchen 
mehr schreiben … Ich habe eines 
erlebt! Ich bin nicht mehr Rotkäpp-
chen, nicht mehr der Wolf, jetzt bin 
ich das erwachende Dornröschen», 

bedankt sich Luisa Valenzuela für 
das Symposium, welches das Institut 
für Europäische und Vergleichende 
Sprach- und Literaturwissenschaft 
zu Ehren ihres 70. Geburtstags ver-
anstaltet hat. Zu Wien hatte Valen-
zuela bis jetzt keine besondere Bezie-
hung. Aufgrund des hohen Niveaus 
der Beiträge über ihr Werk und der 
vielen schönen Begegnungen werde 
sie Wien aber in ganz herzlicher Er-
innerung behalten.

Die Tatsache, dass Juan Gelman 
ein Lyriker ist und Luisa Valenzuela 
von ihren Märchen erzählt, könnte 
darüber hinwegtäuschen, dass ihre 
literarischen Werke ein starkes po-
litisches Statement sind. Juan Gel-
man stellt in seiner Lyrik viele Fra-
gen, erfindet Wörter, sucht Begriffe 
für das Unbegreifliche, sowohl im 
positiven als auch im negativen 
Sinn. Sein Vater war Sozialrevolu-
tionär und musste aus dem zaristi-
schen Russland nach Argentinien 
fliehen. Gelman selbst schloss sich 
in den 80er-Jahren einer bewaffne-
ten Organisation der Peronisten an. 
Als Montonero musste er sehr bald 

nach dem Militärputsch 1976 ins 
Exil. Sein Sohn und seine schwan-
gere Schwiegertochter wurden von 
den Militärs gefoltert und ermordet. 
Als er sich später von den Montone-
ros distanzierte, setzten auch die ihn 
auf ihre Todesliste: «Damals sammel-
te ich Todesurteile, wie ich als Kind 
Figuren gesammelt habe», lächelt er 
heute. Seine Enkeltochter Macare-
na Gelman, die wie rund 500 ande-
re Kinder in einem Folterzentrum 
der Militärdiktatur geboren wurde 
und nach der Ermordung ihrer El-
tern unter falscher Identität aufge-
zogen wurde, erfuhr erst vor acht 
Jahren von ihren leiblichen Eltern 
und von ihrem Großvater Juan Gel-
man, der sie über Jahre verzweifelt 
gesucht hatte.

Der Stempel des Lebens

Kein Werk sei autobiographisch im 
eigentlichen Sinn, betont Juan Gel-
man, «aber was dich umgibt, drückt 
deinem Werk einen Stempel auf», 
erklärt er. Den Dichter Juan Gel-
man gäbe es ohne den Guerillero 

bestimmt nicht. Aus seinem Erleb-
ten versteht sich auch seine große 
Verehrung für Paul Celan, dessen 
Leben von der verzweifelten Suche 
nach einer Sprache nach Ausch-
witz geprägt war. Juan Gelman ent-
deckte auf dieser Suche auch das Se-
phardische, das jüdische Spanisch 
des 16. Jahrhunderts, in dem er ein 
Buch verfasste. Seine Liebe zur Ly-
rik meint Juan Gelman in den Ge-
dichten von Puschkin gefunden zu 
haben, die ihm sein Bruder auf Rus-
sisch rezitiert habe. Einige von ih-
nen könne er bis heute auswendig, 
sagt der in Argentinien Geborene, 
und bis heute wisse er nicht, was sie 
eigentlich bedeuten. Auch wenn ihn 
Präsident Nestor Kirchner sogar ein-
geladen hatte, die Direktion der Na-
tionalbibliothek zu übernehmen, 
bleibt Juan Gelman lieber in Mexi-
ko, wo er sein zweites Exil aus Liebe 
angetreten hat: «Es ist besser, Auslän-
der im Ausland als Ausländer im ei-
genen Land zu sein. Ich war 14 Jah-
re im Exil, und in dieser Zeit hat sich 
das Land und habe ich mich verän-
dert.» Auf die Frage, welche Waffe 

Besuch aus Argentinien: Juan Gelman, Luisa Valenzuela

Dornröschen und Guerillero

Auch bei Ehrungen spart Juan Gelman nicht mit kritischen Worten, wenn es sein muss

I N F O
Bibliothek «Juan Gelman»
Instituto Cervantes
Schwarzenbergplatz 2, 1010 Wien
Tel.: (01) 505 25 35
http://viena.cervantes.es

Tipp:
Juan Gelman: «Dibaxu-Debajo-Darunter»
Dreisprachiger Lyrik-Band. Verlag der  
Kooperative Dürnau 1999

Luisa Valenzuela: «Feuer am Wort»
Erzählungen. Verlag Drava 2008
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für die Revolution nun besser geeig-
net ist – das Wort oder das Maschi-
nengewehr –, entgegnet der betagte 
Mann: «Sehen Sie, die Revolution hat 
noch nicht stattgefunden …»

Politische Literatur? – Niemals!

«Ja, ich schreibe, aber ich bin Jour-
nalistin», antwortete Luisa Valenzu-
ela früher immer, wenn sie auf ihre 
schriftstellerischen Ambitionen an-
gesprochen wurde. Tatsächlich ver-
diente sie wie viele andere argenti-
nische AutorInnen – darunter auch 
Juan Gelman – ihr Brot nicht mit 
ihrer Literatur, sondern mit tages-
aktuellen Artikeln. Durch die Mi-
litärdiktatur bekam aber auch ihre 
Literatur bedeutende politische Ak-
zente. «Hätten Sie mich vor zehn Jah-
ren gefragt, hätte ich Ihnen erklärt, 
dass Politik in der Literatur nichts 
verloren hat», erklärt sie gegenüber 
dem Augustin. Es waren die Um-
stände, die dazu führten, über das zu 
schreiben, was einen umgab. In ih-
ren Texten – meist Kurzgeschichten 
– wird die Gewalt der Militärs auch 
immer wieder zum Symbol der Ge-
walt einer machistischen Gesellschaft 
an den Frauen. Ihr wohl bekanntes-
tes Werk ist «Waffentausch», in dem 
es um eine Widerstandskämpferin 

geht, die von einem Militär als Sex-
sklavin ans Bett gefesselt gehalten 
wird. «Natürlich können auch Män-
ner feministische Literatur sch-
reiben», erklärt Luisa Valenzuela. 
«Manchmal kommen ja auch selbst 
Männer in unseren Büchern gut da-
von», schmunzelt die Autorin, die 
sich bei ihren Schlussworten auch 
explizit bei den Männern bedank-
te, «die sich hierher getraut haben». 
Bei aller Ernsthaftigkeit ihrer The-
men spielt der Humor in ihren Tex-
ten eine wichtige Rolle. «Der Humor 
ist jener Filter, der es dir ermöglicht, 
die Wahrheit zu sehen, ohne dabei zu 
erblinden.»

Aus- und Einbürgerung

Der Kampf gegen Sexismus hat in 
ihren Augen Fortschritte erzielt, was 
sich unter anderem daran festma-
chen lässt, dass Argentinien seit lan-
gem wieder von einer Frau regiert 
wird. Aber auch hier zeige sich der 
manchmal auch sublime Machismus. 
Valenzuela fordert, Cristina Kirch-
ner nach ihrem politischen Können 
zu beurteilen, und nicht danach, dass 
sie fünf Schönheitsoperationen hin-
ter sich hat: «Ich finde es toll, dass sie 
sich operiert hat, denn von Frauen 
wird erwartet, dass sie hübsch sind. 

Über die Schönheitsoperationen von 
Menem oder Berlusconi spricht ja 
auch niemand.»

Angesprochen auf die Zeit ihres 
Exils erwidert Valenzuela: «Ich war 
nicht im Exil, ich würde mich als 
ausgebürgert bezeichnen.» Denn sie 
trat 1979, also drei Jahre nach dem 
Putsch, freiwillig den Weg ins Aus-
land an, denn nur dort war ein Ar-
beiten ohne Zensur noch möglich. 
Angesprochen auf das mittlerwei-
le sehr gespannte Verhältnis Argen-
tiniens zur USA meint die Autorin: 
«Ich lebte nicht in jener USA, mit der 
Menem ein sexuelles Verhältnis hat-
te, ich lebte in New York und das war 
eine andere Welt.» Dort engagier-
te sie sich auch in Menschenrechts-
organisationen wie Amnesty Inter-
national. Anders als Juan Gelman 

kehrte sie nach der Diktatur wieder 
nach Argentinien zurück. Die Tatsa-
che, dass sie in keiner anderen Spra-
che als Spanisch schreiben wollte, sei 
ein wichtiger Grund dafür gewesen. 
Und sie wollte wieder in ihrem eige-
nen Land sagen, was Sache ist. «Vor 
kurzem erklärte mir eine Freundin, 
sie wolle 210 Jahre alt werden, weil 
sie einfach wissen wolle, wie es wei-
tergeht», erzählt Luisa Valenzuela 
zum Abschluss des Kongresses an-
lässlich ihres 70. Geburtstags. «Das 
scheint mir ein interessantes Projekt 
zu sein.» Ein interessantes Projekt 
wird wohl auch jenes Buch, das sie 
gerade fertigstellt und das auch hof-
fentlich bald wieder von den profes-
sionellen Händen Erna Pfeiffers ins 
Deutsche übertragen wird.

Text und Fotos: Florian Müller

Die sichtlich bewegte Luisa Valenzuela am Ende des Symposiums

Eine studentische Schauspielgruppe inszeniert Luisa Valenzuelas Erzählung  
«Die nationale Realität vom Bett aus betrachtet»
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Über die Provenienz der kleinen Dinge:

«Wann wird eine Sauerei  
zur Sauerei?»

Die mediale Berichterstattung 
über spektakuläre Restituti-
onsfälle sei für die öffentli-
che Diskussion wichtig, er-

klärt Gabriele Anderl. Gleichzeitig 
trage sie aber auch zu einem verzerr-
ten Bild der Situation bei, denn das 
Gros der jüdischen Opfer von Ent-
eignungen waren keine Reichen, und 
die meisten geraubten Gegenstände 
hatten oft mehr persönlichen als ma-
teriellen Wert. Zusammen mit vier 
weiteren KollegInnen veranstaltet 
die Provenienzforscherin (Proveni-
enz = Herkunft, Ursprung) eine Vor-
tragsreihe, in der es um die Restitu-
tion von Alltagsgegenständen in vier 

großen Wiener Museen geht. Die 
Veranstaltung sei eine Positionie-
rung gegen den Versuch, der Prove-
nienzforschung einen «Deckel nach 
unten» einzuziehen, ergänzt Oliver 
Kühschelm. «Die entscheidende Fra-
ge ist doch: Wann wird eine Saue-
rei zur Sauerei?», so der Historiker. 
Auch steuert er dem Klischee entge-
gen, dass es den Betroffenen nur um 
das Geld gehe. 

Er erzählt vom Fall des vom NS-
Regime ermordeten Technik-Histo-
rikers Hugo Horwitz, dessen Nach-
lass ins Technische Museum gelangte. 
Von der Provenienzforschung kon-
taktiert, entschloss sich sein Sohn, 
persönliche Gegenstände wie Briefe 
an sich zu nehmen, Objekte von wis-
senschaftlichem Interesse allerdings 
dem Museum zu stiften. Darüber hi-
naus sei es verständlich, dass Men-
schen, deren kontinuierliche Samm-
lertätigkeit durch das Nazi-Regime 
abrupt beendet wurde, sich dazu ent-
schließen, Teile ihrer Sammlung zu 
verkaufen. Das Erbrecht sei in Öster-
reich durchaus diskutabel, vor allem 
die Abschaffung der Erbschaftssteu-
er; Restitutionsfragen stünden in die-
ser Diskussion allerdings an letzter 
Stelle, so Kühschelm, der der Öffent-
lichkeit wenig Recht zur Entrüstung 
einräumt, wenn Menschen ihren 
rechtmäßigen Besitz verkaufen.

Drei Pfeile ins Herz

Gabriele Anderl hat für das Muse-
um für Völkerkunde Provenienz-
forschung betrieben. Der Instituti-
on fehlte es zur Nazi-Zeit durchaus 
nicht am Willen zur Bereicherung. 
Das Angebot an außereuropäischen 
ethnographischen Gegenständen 
hielt sich allerdings in Grenzen. Zu 
Restitutionen sei es dennoch gekom-
men. Gerade in diesem Bereich ist 
die Forschung extrem schwierig, da 
die Quellen im Gegensatz zu kunst-
historischen Werken meist nur Aus-
kunft über Herkunftsland und kul-
turellen Kontext des Gegenstandes, 

nicht aber über VorbesitzerInnen ge-
ben. Provenienzforschung sei also 
das Arbeiten mit vielen offenen Fra-
gen. Kann eine Herkunft einmal ge-
klärt werden, übernimmt meist die 
Israelitische Kultusgemeinde die 
Nachforschungen über die recht-
mäßigen BesitzerInnen. Am Ende 
dieses langwierigen Prozesses steht 
dann manchmal eine Enttäuschung, 
wie im Falle einer hochbetagten, in 
den USA lebenden Frau, die auf die-
se Weise erfuhr, dass von den zahl-
reichen geraubten Gegenständen nur 
drei Pfeile aus Südamerika gefunden 
werden konnten.

«Russenbriefe»

Oliver Kühschelm hat im Auftrag 
der Kommission für Provenienz-
forschung zwei Jahre lang die Be-
stände des Technischen Museums 
untersucht. Es war kein einfaches 
Unterfangen, da die gleichzeitig lau-
fenden Generalinventur viele Ob-
jekte erst nach und nach zugäng-
lich machte und das Museum durch 
die Eingliederung zahlreicher klei-
ner Museen wie das Post- und Te-
legraphenmuseum «wie ein Staub-
sauger» sei, bei dem es schwierig sei, 
einen Überblick über die Bestände 
zu bewahren. So fanden sich im De-
pot des ehemaligen Post-Museums 
etwa 1000 unzugestellte Briefe, die 
1941 offensichtlich von einem Post-
amt in der West-Ukraine gestohlen 
worden waren. «Diese Briefe haben 
in einem österreichischen Museum 
nicht wirklich etwas zu suchen», so 
Kühschelm. Eine Zustellung an die 
ursprünglichen AdressatInnen ist 
kaum realisierbar, daher wird über-
legt, die Briefe zumindest einem uk-
rainischen Museum zu übergeben.

Die Dokumentation seiner For-
schungsarbeit habe eine ganz zent-
rale Rolle gespielt. Sie helfe, bei Ver-
besserungen der Quellenlage neue 
Erkenntnisse zu gewinnen und zei-
ge den ernsthaften Willen der Pro-
venienzforschung, Transparenz zu 

Dieser Fiat 522, Baujahr 1933, wurde 1938 durch die Nazis beschlagnahmt. Nach 
einer Restitution an die Erben von Rosa und Moritz Glückselig hat ihn das Techni-

sche Museum 2008 angekauft
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Nach einer Resti-
tution im Jahr 
2000 wurden die-
se Sessel vom Hof-
mobiliendepot 
wieder angekauft
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«Nicht nur Klimt und Schie-
le …» Unter diesem Titel startet 
das Jüdische Institut für Erwach-
senenbildung im Jänner eine 
vierteilige Vortragsreihe mit dem 
Ziel, Provenienzforschung und 
Restitution abseits teurer Gemäl-
de zu beleuchten. Gabriele An-
derl und Oliver Kühschelm philo-
sophierten für den Augustin über 
den persönlichen Wert geraub-
ter Dinge, über Probleme, Erfol-
ge und Perspektiven der Prove-
nienzforschung und erklärten, 
warum das Leopold-Museum in 
jedem Fall restituieren muss.
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schaffen. ProvenienzforscherInnen 
werden nicht vom Museum selbst, 
sondern von der Kommission für 
Provenienzforschung beschäftigt, um 
Interessenskonflikte zu vermeiden. 
Diese Konstruktion garantiert auch 
Untersuchungen abseits materieller 
Werte. Gänzlich ohne die Kooperati-
on des Museums wäre die Arbeit aber 
nicht möglich, ergänzt Kühschelm. 
Im Fall des Technischen Museums 
konnte er sich jedenfalls über volle 
Unterstützung freuen. 

«Ans Eingemachte»

Das Kunstrückgabegesetz von 1998 
verpflichtet nur die Bundesmuseen 
zur Provenienzforschung, die meisten 
Bundesländer – mit Ausnahme Tirols 
– und einige Gemeinden wie Lienz 
oder Wien haben sich aber der Vor-
gangsweise des Bundes angeschlossen. 

Einige Einrichtungen wie das Kärnt-
ner Landesmuseum oder das Haus 
der Natur in Salzburg sträuben sich 
aber nach wie vor gegen seriöse Pro-
venienzforschung. «Leuten, denen es 
nur um das Hüten des Schatzes geht, 
sollen sich durchaus vor der Prove-
nienzforschung fürchten», poltert 
Kühschelm, für den die Größenord-
nung zu restituierender Gegenstände 
kein Argument gegen Provenienzfor-
schung sein darf. 

Auch das Leopold-Museum, in 
dem nach langem Widerstand mitt-
lerweile Provenienzforschung nach 
den Kriterien der Kommission be-
trieben wird, kann sich der Resti-
tution von Kunstwerken nicht ent-
ziehen, meint der Zeitgeschichtler. 
Auch einer privaten Stiftung seien 
Restitutionen möglich, und ange-
sichts gerechtfertigter Forderungen 
werde das Museum dem öffentlichen 

Druck auf Dauer nicht standhalten, 
ist er überzeugt.

Erst kürzlich forderte Grünen-
Kultursprecher Wolfgang Zinggl er-
neut die Rückgabe der so genann-
ten «Krone des Montezuma» durch 
das Völkerkunde-Museum an Mexi-
ko. «Da geht’s dann ans Eingemach-
te», meint Gabriele Anderl zu den ko-
lonialistischen Erwerbungspraktiken 
von Museen im Hinblick auf die Grö-
ßenordnung des Problems. Übertrag-
bar wären Fragen der Restitutionsfor-
schung im Bereich der NS-Raubkunst 
auf dieses Thema schon, argumentiert 
Oliver Kühschelm. In jedem Fall war-
ten auf die Provenienzforschung im 
Bereich so genannter «Arisierungen» 
und «Entziehungen» durch die Nazis 
noch viele Aufgaben, auch wenn sie 
im Gedenkjahr 2008 ihr zehnjähriges 
Jubiläum feiert.

Florian Müller

 Gabriele Anderl und Oliver Kühschelm berichten über die Restitution von Alltagsgegenständen abseits wertvoller Gemälde
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Vortragsreihe:
«Nicht nur Klimt und Schiele …»
8., 15., 22. und 29. Jänner 2009, 18.30 Uhr
Jüdisches Institut für Erwachsenenbildung
Praterstern 1
1020 Wien
Tel.: (01) 216 19 62
www.jud-institut-wien.at

Buch:
Gabriele Anderl (u. a.):
«… wesentlich mehr Fälle als angenom-
men: 10 Jahre Kommission für 
Provenienzforschung», 
Böhlau-Verlag, Wien 2008.
www.boehlau.at

Ausstellung:
«Recollecting: Raub und Restitution»
bis 15. 2. 2009
MAK – Österreichisches Museum für ange-
wandte Kunst/Gegenwartskunst
Stubenring 5
1010 Wien
www.mak.at
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Die Fotografin Elfriede Mej-
char widmete große Teile ihrer 
Arbeit den «Stadtrandlandschaf-
ten» Wiens. Im Wien Museum 
Karlsplatz sind einige dieser Bil-
der zu sehen.

Der Herbst und der kommen-
de Winter lassen den Mu-
seumsmuffel seine Position 
überdenken. Der Karlsplatz 

ist selbst bei Wind und (Schnee-)Re-
gen leicht erreicht, drinnen im Muse-
um ist es noch viel anheimelnder als 
draußen, auf dem mit einem Weih-
nachtsmarkt recht putzig verstellten 
Platz. Der freie Eintritt zu den Dau-
erausstellungen (sonntags!) tut auch 
nicht weh. 

Dann steht man in einer von Lisa 
Wögenstein kuratierten Schau mit 
Bildern einer gewissen Elfriede Me-
jchar. Sehr konzentriert, da hängen 
jetzt nicht wirklich viele Fotos. Die 
haben dafür mehr Platz, denen kann 
man dafür mehr Aufmerksamkeit 
schenken. Ihnen genau und lange 
schauend Gelegenheit geben, ihre 
Wirkung zu entfalten. Die meisten 
schwarz-weiß, ein paar wenige in 
Farbe. In der Mitte des Raums ein 
großer Stadtplan von Wien, der die 
verschiedenen Serien – Simmerin-
ger Haide, Erdberg, Triester Straße, 
Wienerberger Ziegelöfen – verortet 
und mit knappen Texten am Rand 
Kontext(e) schafft. 

Die Fotografien selbst flashen 
einen, rühren einen seltsam an. 
Fast mag man von der Poesie des 
Unbelebten zu schwafeln begin-
nen. Lässt es aber lieber, um noch 

einmal hinzusehen. Um zu se-
hen, wie viel dort ist, wo nichts 
ist. Zu entdecken, wie Mejchar 
eine kleine Sozialreportage mit-
liefert, wenn wir einem Paar 
durchs vergitterte Fenster eben 
nicht in die Wohnung schau-
en. Um eine Ahnung zu krie-
gen, was passiert, wenn so eine 
Stadt sich weiterbewegt, aus-
dehnt. Wie es dort war, an den 
Grenzen, die verschoben wur-
den, wo so etwas angreift. «Eine 
Landschaft, die sich selbst ab-
handen gekommen war» ist ein 
sehr schöner, treffender Satz 
von Elfriede Mejchar dazu, den 
es am Zugang zu ihren Bildern 
zu lesen gibt. Samt einem lau-
nigen biographischen Text der 
1924 geborenen Lichtbildne-
rin. «1960 Meisterprüfung an 
der Graphischen Lehr- und Ver-
suchsanstalt Wien; seither mit 
Geldverdienen beschäftigt; von 
1954 bis 1984 im Bundesdenk-
malamt.» Und: «Immer auf der 

… um zu sehen, wie viel dort ist, wo nichts ist 

Von den Rändern Wiens

I N F O
Elfriede Mejachar – Fotografien von den 
Rändern Wiens
Bis 25. 1. 2009
Wien Museum Karlsplatz
1040 Wien
Dienstag bis Sonntag und Feiertag,  
9–18 Uhr
www.wienmuseum.at

Elfriede Mejchar fotografierte 
gerne «Landschaften, die sich 
selbst abhanden gekommen» 
waren
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Suche nach der richtigen Be-
leuchtung, ob mit Himmelslicht 
oder mit Kunstlicht.» 

Ein wenig schwindlig von den 
vielen Eindrücken verabschie-
det man sich von den Fotogra-
fien. Vertagt für heute die Ent-
scheidung, welches der Bilder 
einem denn am besten gefallen 
hat. Eins von den Wienerberger 
Ziegelöfen doch wohl. Vielleicht 
das, wo das Werk wie ein ver-
fallener Tempel – wem gewid- 

met? – in der Landschaft liegt. 
Auf den Treppen sortiert man 
animiert im Kopf nochmals das 
Gesehene. Blättert im Shop durch 
den Katalog, unter anderem mit 
einem Interview von Wien-Mu-
seum-Direktor Wolfgang Kos mit 
Elfriede Mejchar. Kauft ihn dann 
schließlich, wenn man nächsten 
Sonntag noch einmal hingeht, 
um sich diese Fotos dringend 
noch einmal anzuschauen.

Rainer Krispel
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«Lesen heißt durch fremde 
Hand träumen», meinte 
Portugals Dichter Fernando 

Pessoa. Der Mandelbaum Verlag ist 
literarische Traumstatt wie auch Hei-
mat für viele schöne, anspruchsvol-
le und vor allem lesenswerte Bücher 
geworden. Über 290 Werke sind seit 
der Gründung im Jahre 1996 bereits 
erschienen. Aber der Mensch lebt 
nicht nur vom Buch allein. Die neu-
este Edition nennt sich «bibliothek 
der töne»: Otto Lechner besprach 
und bespielte ein Klangbuch über 
Franz Kafka mit dem Titel: «nicht 
einmal gefangen», Erwin Steinhau-
er, Georg Graf und Peter Rosmanith 
vertonten «dracula dracula» von H. 
C. Artmann.

Am Anfang war die Not, dann kam 
die Tugend. Initiator Michael Baicu-
lescu geriet vor mehr als 12 Jahren 
mit seinem Grafikstudio gehörig un-
ter Druck. Ursprünglich auf die Ge-
staltung von Zeitschriften und Bü-
cher abonniert, wurde die finanzielle 
Situation prekär und die Auftragsla-
ge immer schlechter. Also nutzte er 
sein Know-how, ergriff die Initiative 
und machte sich selbst zum Produ-
zenten jener Produkte, die er immer 
schon liebte: bibliophile Schätze in 

inhaltlich wie auch haptisch gelunge-
ner Form. Seither besteht der Klein-
verlag neben den Großkonzernen, 
die alles an den Rand drücken. Und 
das bedeutet über 20 Titel pro Jahr, 
fast 300 Werke im Repertoire seit ei-
nem Dutzend von Jahren – das kann 
sich sehen und auch lesen lassen.

Rückblende ins Jahr 1996: «Ich 
habe damals den Vorschlag ge-
macht: Gründen wir doch einen ei-
genen Verlag, machen wir uns sel-
ber zum Auftraggeber.» Die Brücke 
Druckerei zog zwar nicht mit, un-
terstützte aber das Vorhaben, sodass 
der frisch gegründete Verlag im ers-
ten Betriebsjahr keine Druckrech-
nungen bezahlen musste. «Und das 
war für mich die große Chance, ohne 
Kapital einen Verlag starten zu kön-
nen.» Das «Kapital» sah anders aus: 
Grafiker Baiculescu hatte viele Kon-
takte zu Leuten mit Manuskripten in 
den Schubladen, «die durchaus ver-
öffentlichungswürdig waren.» 

Reisen zum jüdischen Europa

Und so geschah es dann auch in der 
Wipplingerstraße 23, hoch über dem 
Tiefen Graben, unmittelbar neben 
dem riesigen Rauchfangkehrer an 
der Fassade, der Glück bringen sollte. 
Gleich neben der Brücke, an jenem 
Ort der ehemaligen Druckerei, die 
2002 ihren Betrieb einstellen muss-
te; der Mandelbaum Verlag hingegen 
wächst und gedeiht seither. Dort gibt 
es auch einen Veranstaltungskeller, 
der einigen Vereinen eine Plattform 
bietet («bibliothek von unten», z. B.), 
die mit inzwischen fast schon alltäg-
lich gewordenen Problemen kämp-
fen (verharmlosend als «Störaktio-
nen» bezeichnet).

2003 erhielt der Mandelbaum 
Verlag den Bruno-Kreisky-Preis 
für besondere verlegerische Leis-
tungen. Zum 10-jährigen Jubi-
läum 2006 standen bereits 210 

Neuerscheinungen im Regal. Eine 
Erfolgsgeschichte, wie sie im Buche 
steht: Die Gesamtauflage aller bis-
herigen Publikationen beträgt gut 
über 300.000 Exemplare. Da muss-
te viel Wald (dr)aufgehen, keine 
Frage, selbst wenn der Verlagslei-
ter seine Arbeit durchaus auch kri-
tisch betrachtet: «Das hochwertige 
Buch war immer schon ein Min-
derheitenprogramm». Und das hat 
und schafft Kultur. Darunter auch 
viele Nischenprodukte, besonde-
re Spiegelungen der Wienerstadt. 

Unentdecktes und Unerforschtes 
wurde ausgegraben. Dem Versuchs-
ballon über das «Jüdische Wien« 
folgten «Reisen zum jüdischen Eu-
ropa», versehen mit Abrissen zur 
Geschichte der Communities so-
wie einem Serviceteil über die Ge-
genwartskultur. Die Plattform der 
Creative Industries erachtete diese 
neue Strategie als förderungswür-
dig. Seither wird mit Koverlagen, mit 
Tourismus-Institutionen, mit Kul-
tur- und Kultuseinrichtungen koope-
riert, um zusätzliche Vertriebswege 

Michael Baiculescu, Mandelbaum Verlag, erfand die «bibliothek der töne»

Nur die Minderheit liest Bücher

I N F O
«bibliothek der töne» ist eine neue Reihe 
des Mandelbaum Verlags (nebst den «fei-
nen Gourmandisen» oder den Reiseführern 
zum jüdischen Europa). In dieser hörens- 
und lesenswerten Edition sind u. a. bereits 
H. C. Artmanns «dracula dracula» (vertont 
von Erwin Steinhauer, Georg Graf und Peter 
Rosmanith) sowie Franz Kafkas «nicht ein-
mal gefangen» (vertont von Otto Lechner) 
erschienen, beide Tonträger sind im Man-
delbaum Verlag – in Kooperation mit der 
Extraplatte – erschienen.

Mandelbaum Verlag
Wipplingerstraße 23
1010 Wien
www.mandelbaum.at
Tel.: (01) 53 53 47 70 Nicht nur zu Neujahr: Wohl der berühmteste Rauchfangkehrer der Innenstadt, 

oberhalb der ehemaligen Brücke Druckerei

Fo
to

: k
a

rL
 W

ei
D

in
g

er

Verlagsgründer Michael Baiculescu verwehrt sich gegen die Idealisierung des Kulturgutes Buch: «Das Buch ist zuerst nichts weiter 
als nur bedrucktes Papier, in Buchdeckeln gepresst – und das ist noch keine inhaltliche Kategorie.» Noch tiefer zu stapeln wird angesichts der 
bibliophilen Schätze in inhaltlich wie auch haptisch gelungener Form, für die sein Mandelbaum Verlag bekannt ist, selbst einem Selbstironiker 
wie Baiculescu schwer fallen.
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im europäischen Raum und in Über-
see aufzubauen. Diese löbliche Infra-
struktur soll in Zukunft auch ande-
ren Verlagen zur Verfügung stehen.

Baiculescus späte Entdeckung: 
Franz Kafka

Dennoch: Hier handelt es sich nicht 
nur um die reine Spurensuche, «Wir 
erzählen oft die Geschichte von Or-
ten, die in dieser Art nicht mehr exis-
tieren!» Aufgebaut nach dem Prinzip 
von Stadtspaziergängen geht es von 
einer Sehenswürdigkeit zur nächs-
ten. Dazu werden Geschichten aus 
der Vergangenheit und der Gegen-
wart geschildert. «Ich war selbst 
überrascht, wie viele Menschen 

– speziell aus den USA – sich auf 
der Suche nach den Roots, den Wur-
zeln ihrer Familien machen.»

Da scheint es nicht mehr schwer, 
eine Brücke zu Kafka, Franz Kaf-
ka zu schlagen. Der war für Baicu-
lescu eine «späte Entdeckung». In 
der Schule scheiterte es an der Ver-
mittlung. Und nun gibt er tönende 
Klangbücher über den mit 42 Jah-
ren verstorbenen Wiener und Pra-
ger Literaten heraus, «wo das gesam-
te Umfeld passt, stimmig inszeniert 
von Otto Lechner, um das Genre be-
kannt zu machen und jene Liebhaber 
zu finden, die diese Klangbuch-Reihe 
braucht». Erwähnenswert auch die 
neueste Vertonung von Erwin Stein-
hauer, «dracula dracula» von H. C. 

Artmann, «wo man die Fledermäu-
se nur so schwirren hört».

Und der Ausblick, die Brücke in 
die Zukunft? «Das Buch hat auf jeden 
Fall Zukunft. Nur gewisse Sparten – 
Ratgeber oder Kursbücher – sind im 
Internet besser aufgehoben. Es wird 
zu undifferenziert über das Medium 
Buch gesprochen. Das Buch ist zuerst 
nichts weiter als nur bedrucktes Pa-
pier, in Buchdeckeln gepresst – und 
das ist noch keine inhaltliche Kate-
gorie.» – Somit befinden sich hier 
Schreiber und Beschriebener auf ei-
ner Seite. Das Medium Buch ist je-
nes, das am meisten für die Befrei-
ung des Menschen getan hat. «Wir 
werden noch Bedarf haben an gu-
ter politischer Literatur. Auch wenn 

wir das Kulturgut Buch hochhal-
ten, müssen wir verstehen, dass wir 
uns auf einem Markt bewegen, den 
wir nicht beherrschen, aber zumin-
dest verstehen müssen. Jedes Buch 
ist auch eine handelbare Ware.» Bai-
culescu ist überzeugend überzeugt, 
schrittweise einen Umschlagplatz – 
abseits der gängigen Bestsellertitel – 
zu erschließen. Und baut eine Brü-
cke: «Gute Bücher waren immer eine 
Angelegenheit von Minoritäten, und 
das wird’s auch bleiben. Aber da ma-
che ich mir mit unserem Programm 
keine Sorgen. Wenn man Bücher ver-
legt, die einem selber gefallen, findet 
man auch andere Menschen, denen 
sie ebenfalls gefallen.»

Karl Weidinger

Michael Baiculescu sieht das Medium Buch auch als handelbare Ware
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Erinnern Sie sich, dass der 
Augustin die Zumutungen 
des Mozartjahres überstand, 
indem er das Jahr 2006 zum 
Karl-Kraus-Jahr erklärte?  
Richard Schuberths (fast) unend-
liche Serie zu seinem Lieblings-
Satiriker ist seit kurzem kom-
pakt in Buchform zu genießen. 
Die «30 Anstiftungen zum Wie-
derentdecken von Karl Kraus» 
beginnen mit dem Thema Spra-
che. Denn Worte leisten zuwei-
len eine tödliche Arbeit, wenn sie 
nicht beobachtet werden …

Dieser Tage besuchte ich den 
aus Nürnberg stammenden 
Fotografen, Autor und All-
roundkünstler Victor Halb in 

seiner Wohnung in der Messenhau-
sergasse im dritten Bezirk. Das Dich-
ter-Arbeitszimmer, das Vorzimmer 
und das Klo hat er zum Mini-Muse-
um erklärt, das war der Grund des 
Treffens. «Rat mal, wer mein Säulen-
heiliger Nummer eins ist», schlug er 
mir vor. Ich tippte spontan auf Peter 
Weiss, weil aus Halbs Bücherregalen 
die «Ästhetik des Widerstands» so-
fort ins Auge stach. «Nein, es war ein 
Österreicher», korrigierte Halb. «Er 
hieß Karl Kraus.» Dessen Kritik der 
Sprache und ihres Bastards, der jour-
nalistischen Phrase, sei so einzigar-
tig, seine Methode, jeden Begriff ab-
zuwägen, sei so modellhaft, dass es 
ihm skandalös erscheine, dass Kraus’ 
Sprachkritik im Deutschunterricht 
praktisch nicht verwendet werde. 
Sämtliche sprachkritische Stellen 
im Œuvre Karl Kraus’ sammelte er 
für ein in Eigenregie und in Mini-
Auflage herausgegebenes Buch, das 
ein mögliches Unterrichtsmaterial 
(Titelvorschlag: «Karl Kraus für den 
Deutschunterricht») vorwegnimmt.

Das erinnerte mich an ein Ernst-
Krenek-Zitat, das mir Richard Schu-
berth aufdrängte, als er Mitte 2005 
mit der – oberflächlich gesehen 
wahnsinnigen – Idee auftauchte, eine 
schier nie enden wollende Serie zur 
Würdigung von Kraus ausgerechnet 
im Augustin zu platzieren: «Als man 
sich gerade über die Beschießung 

von Shanghai durch die Japaner er-
regte und ich Karl Kraus bei einem 
der berühmten Beistrich-Probleme 
antraf, sagte er ungefähr: ‹Ich weiß, 
dass das alles sinnlos ist, wenn das 
Haus in Brand steht. Aber solange 
das irgend möglich ist, muss ich das 
machen, denn hätten die Leute, die 
dazu verpflichtet sind, immer darauf 
geachtet, dass die Beistriche am rich-
tigen Platz stehen, so würde Shang-
hai nicht brennen.›»

Ich versuchte mir nun einen 
durchschnittlichen Deutschpro-
fessor vorzustellen. Der behaupte-
te Zusammenhang von korrektem 
Beistrich und Frieden wird ihm ein 
Rätsel bleiben. Die Behauptung des 
Zusammenhangs würde ihm derar-
tig suspekt erscheinen, dass er die 
pädagogische Qualität von Kraus 
und speziell deren Anwendbarkeit 
im Deutschunterricht negativ be-
urteilen würde. Mein imaginierter 
Deutschprofessor hat die beiden Ka-
pitel «Kraus und die Sprache» weder 
im Augustin noch später in Schu-
berths Buch «30 Anstiftungen zum 
Wiederentdecken von Karl Kraus» 
gelesen. Hätte er sie gelesen, könnte 
er nachvollziehen, warum für Karl 
Kraus die Unachtsamkeit gegenüber 
der Sprache unverzeihlich war.

Aus 24 Kapiteln wurden 30

Kraus’ Sprachkritik sei das Startthe-
ma seiner für den Augustin vorge-
schlagenen Reihe, sagte Schuberth, 
ihm würden Abhandlungen über 
Kraus und die Frauen, Kraus und 
den Witz, Kraus und Nestroy, Kraus 
und die Justiz, Kraus und die Sexu-
alität, Kraus und den Sozialismus, 
Kraus und den Austrofaschismus, 
Kraus und Hitler, Kraus und die Ju-
den und vieles mehr folgen. Der in 
Wien lebende Schriftsteller Richard 
Schuberth, unseren LeserInnen als 
Augustin-Lektor, -Essayist und -Car-
toonist bekannt, überzeugte uns in 
Sekundenschnelle: 2006 erklärte der 
Augustin zum Karl-Kraus-Jahr und 
kündigte eine 24-teilige Artikelse-
rie an. 

Die Erwartungshaltung der Au-
gustin-Fangemeinde war ambivalent. 
Auch skeptische Stimmen waren zu 

hören. Für ein Blatt vom Schlage Au-
gustin sei das Vorhaben wohl etwas 
überkandidelt. Andere warnten uns 
vor der Versuchung, sich mit fal-
schen Federn zu schmücken und 
auf eine «Seelenverwandtschaft» 
zwischen dem Kraus’schen und dem 
Augustin-Journalismus hinzuweisen. 
Der Augustin sei nicht einmal an-
nähernd das, was anno dazumal die 
«Fackel» war. Ich kann dem nur voll 
zustimmen. Unter meiner Ägide hät-
te die Idee der sprachlichen Sorg-
falt nie siegreich sein können. Ich 
erinnere mich an den Satz, mit dem 
ich die redaktionelle Ankündigung 
der Kraus-Serie begann: «Ab Jän-
ner geht’s krauslich zu im Augustin.» 
In seiner doppelten Eigenschaft als 
Kraus-Fan und Lektor strich Richard 

Schuberth diesen Begriff «krauslich», 
den er als kindische Anbiederung an 
eine saloppe und humorige Journa-
listen-Schreibe abtat.

Dass das Kraus-Jahr dann zu ein-
einhalb Jahren Kraus-Hommage ge-
riet und dass aus den geplanten 24 
Kapiteln schließlich 30 wurden, lässt 
erahnen, wie nachtragend ich bin. 
In nur leicht abweichender Form 
liegen sie seit kurzem in Buchform 
vor. Dem Augustin ging es bei sei-
nem Kraus-Langzeitexperiment vor 
allem darum, Karl Kraus aus dem 
Fachdiskurs wieder einem breite-
ren Publikum zuzuführen. Mit dem 
beim Verlag Turia + Kant erschienen 
Buch ist nun wiederum der Fachdis-
kurs bestens versorgt: Die Lektüre ei-
nes Buches erleichtert etwas, was die 

Das zweite Leben einer Augustin-Serie

Mit Kraus spotten lernen

Richard Schuberth in Jugendjahren (2002)
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stotternde Verfolgung einer Fortset-
zungsserie über eineinhalb Jahre hin-
weg erschwert: die Sicht auf den gan-
zen Menschen Kraus.

Wie Kraus alle seine linken  
Freunde enttäuschte

«Mit Kraus denken und spotten zu 
lernen, ohne Jünger eines Säulenhei-
ligen zu werden.» So beschrieb mir 
Schuberth seinen Beitrag zur Kraus-
Rezeption. Dass er approximativ zum 
Jünger eines Säulenheiligen gewor-
den sei, haben ihm schon vereinzel-
te Augustin-LeserInnen vorgeworfen 
und werden ihm auch KäuferInnen 
des Buches vorwerfen. «Kraus würde 
sich keiner Talk-Show, keiner Podi-
umsdiskussion, keinem ‹Kulturjour-
nal›, keinem basisdemokratischen 
Tast-, Fühl- und Kennenlernsemi-
nar ausliefern, wo man heute Plau-
derton und ‹herrschaftsfreien Dis-
kurs› pflegt», behauptet Schuberth. 
Und das klingt in der Tat apologe-
tisch. Kraus’ Vorträge, etwa während 
des Ersten Weltkriegs, hatten Show- 
und Kultcharakter, waren besucht 
wie gute Fußballmatches. Wie kann 
man wissen, dass Kraus heute Talk-
Shows verschmähte? 

Und verharmlost Schuberth 
nicht einen der größten Fehler des 
«Fackel»-Machers, seine Einschät-
zung des Austrofaschismus? In der 
ebenfalls heuer in Buchform erschie-
nenen Aufsatzsammlung Konstan-
tin Kaisers, «Ohnmacht und Em-
pörung» fand ich eine Bemerkung 
Berthold Viertels, den die Haltung 
seines Freundes Kraus in dieser Fra-
ge sehr enttäuschte. Viertel war durch 
Kraus in die Literatur eingeführt 
worden. In Viertels Nachlass befin-
det sich ein Manuskript zu diesem 
Kraus’schem Fauxpas: «Was Kraus 
im Jahre 1934 durch die Totengrä-
ber der Republik für errettbar hielt, 
war der letzte Rest deutschsprachi-
ger Zivilisation, die Österreich hieß 
(…) Er beging den großen, ihm sonst 
so unähnlichen Fehler, sich ver-
zweifelt an das vermeintlich kleine-
re Übel zu klammern, das doch das 

größte notwendigerweise im Gefol-
ge hatte.»

«Ich könnte auch noch hun-
dert weitere Beispiele linker Kritik 
an Karl Kraus bringen, die ich be-
wusst unterschlagen habe. Es gibt 
viele kleine Schwächen, mit der 
man sich gerne vor Kraus' größter 
Stärke, der Sprachkritik, schützt», 
so kommentiert Schuberth die von 
ihm selbst vorausgesagten Formen 
der Relativierung der Bedeutung 
des Kraus’schen Gesamtwerks. Er 
sei nicht sehr beeindruckt von die-
sem linken Kraus-Bashing. Das Buch 
Schuberths birgt eine derartige Fülle 

von Kraus’ tatsächlichem «Der-Zeit-
voraus-Sein», dass manche linke Kri-
tiker wie die sprichwörtlichen bellen-
den Hunde am Rande einer davon 
gänzlich unbeeindruckten Karawa-
ne ausschauen. Unvorstellbar, dass 
ein Marxist auf die Idee käme, von 
oben verordnete und organisierte 
Gemütlichkeit als das Entbehrlichs-
te auf dem Sektor der Urbanität zu 
verneinen: «Ich verlange von einer 
Stadt, in der ich leben soll: Asphalt, 
Straßenspülung, Haustorschlüssel, 
Luftheizung, Warmwasserleitung. 
Gemütlich bin ich selbst.» Ich ver-
ehrte diesen Gedanken schon, als 

ich nicht wusste, dass er von Karl 
Kraus gedacht worden war. Obwohl 
er das, was ich von einer Stadt ver-
lange, noch nicht enthält: eine Bim, 
die am Tag mit Drei-Minuten-, die 
ganze Nacht mit Zehn-Minuten-In-
tervallen unterwegs ist und die mich 
überallhin gratis bringt. Zum Bei-
spiel zum Heldenplatz, an dem hof-
fentlich nicht fernen Tag, an dem mit 
einem Volksfest die Umbenennung 
in Karl-Kraus-Platz gefeiert wird und 
ein gewisser Richard Schuberth die 
Rede zur Enthüllung der neuen Be-
schilderung hält.

Robert Sommer

PS. Sollte über Schuberth einmal eine 
Biographie verfasst werden, steht 
dem Biographen, der Biographin 
mit dem hier rezensierten Buch ein 
guter Einblick in sein Denken zur 
Verfügung, es sagt mindestens so viel 
über ihn aus wie über Karl Kraus. Und 
weil Richard Schuberth ein Maestro 
der Sprache ist, liegt eine volle Ladung 
Kunst vor mir: 230 Seiten Essays, die 
einen ästhetischen Eigenwert jenseits 
aller Pro- und Contra-Urteile zu Karl 
Kraus besitzen.

Karl Kraus in Jugendjahren (1906)

I N F O

Richard Schuberth 
30 Anstiftungen zum Wiederentdecken von 
Karl Kraus
Verlag Turia + Kant
Wien 2008, 24 Euro
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E
s war Freitagabend. Mein Freund und ich hatten 
wie immer gestritten, und meistens, wenn wir uns 
streiten, eskaliert unser Streit. Es endet dann immer 
so, dass wir uns gegenseitig schlagen. Wir schlugen 
uns, und er ging. Sebastian ging weg. Ohne irgend-

einen Kommentar. Sein Handy war ausgeschaltet. Am nächs-
ten Morgen traf ich einen Freund von ihm. Der gab mir ei-
nen Brief von Sebastian, in diesem Brief stand, dass es aus ist 
und dass er mit mir keinen Kontakt mehr haben will. Ich ging 
mit seinem Freund auf einen Kaffee, und ich sagte zu ihm: 
«Ich glaube, ich komme bald in das Gefängnis», denn ich hat-
te jetzt zweimal hintereinander davon geträumt. Der Freund 
fragte mich, was ich jetzt machen werde. Ich gab ihm zur Ant-
wort: «Ich fahre nach Wien, um mir etwas zu kaufen.» Er sag-
te: «Wir sehen uns später!» Ich sagte: «Okay.» 

Ich fuhr nach Wien und besorgte mir Drogen. Am Bahn-
hof hatte ich gleich eine Line genommen und fuhr zurück. 
Was dann geschah, weiß ich nicht mehr, da ich von diesem 
Moment an andauernd unter Drogen stand. Montagmorgen 
ging ich vollgedröhnt durch die Straßen. Auf einmal dachte 
ich: Wenn ich einen Raub mache, dann kommt Sebastian zu 
mir zurück, denn da haben wir Geld. Ich beschloss mir eine 
Spielzeugpistole zu kaufen, was ich auch tat. Damit ging ich 
dann in eine Trafik und schaute mir ein paar Zeitschriften 
an. Dann kam die Kassiererin und stellte sich zur Kasse. Ich 
weiß nicht, was ich zu ihr sagte. Irgendwann gab sie mir das 
Geld, und ich lief aus der Trafik hinaus. 

Auch die Kassiererin rannte hinaus und schrie, dass ich sie 
ausgeraubt habe. Ein älterer Mann verfolgte mich mit dem 
Fahrrad. Ich lief nach Hause in die Wohnung. Von meiner 
Wohnung aus hörte ich überall Sirenen. 

Ich rufe Sebastian an. Doch er hebt nicht ab. Ich schrei-
be ihm eine SMS, und nach ein paar Minuten oder Sekun-
den rufe ich nochmals an, und er hebt ab. Ich erzähle ihm, 
was ich gerade gemacht habe. Sebastian fragt mich, wo ich 
sei. Ich sage, in unserer Wohnung. Er sagt: «Nimm ein paar 
Sachen und fahre zu meiner Mutter.» Ich sage: «Ich will dich 
und deine Mutter nicht mit hineinziehen.» Sebastian sagt: 
«Wenn du dich stellst, dann ist es ein Milderungsgrund, aber 
du musst für ein paar Jahre ins Gefängnis. Du hast noch 
22 Monate offen.» Ich sage: «Okay, ich stelle mich. Ich will 
nicht, dass ihr Probleme habt.» Er sagte, er lasse mich nie im 
Stich und sei immer für mich da, was ich ihm damals auch 
glaubte. 

Also packte ich anschließend meine Sachen zusammen 
und rief selbst die Polizei an, die mich dann in meiner Woh-
nung verhaftet hat. Die Polizisten nahmen mich mit auf die 
Wachstube, dort händigte ich ihnen das Geld und meinen 
Reisepass  aus. Ich machte meine Aussage, und es gab natür-
lich auch eine Gegenüberstellung. Ich wurde eindeutig iden-
tifiziert, was ja auch nicht schwer war und eigentlich unnö-
tig, da ich mich ja selbst gestellt habe. Ich wusste, dass ich 
wahrscheinlich sechs oder sieben Jahre bekommen wür-
de. Danach folgte eine Tatrekonstruktion. Und anschließend 
brachten sie mich in das Landesgericht. Dort kannten sie 
mich schon, denn eineinhalb Monate zuvor wurde ich ent-
lassen. Da war ich für zwei Monate dort gewesen. So kannte 
ich schon ein paar Leute. 

Die Zellengenossinnen kannst du dir nicht aussuchen

Meine Anklageschrift bekam ich schon nach ein paar Tagen, 
da ich mich ja selbst gestellt hatte, und den Termin für die 
Verhandlung hatte ich auch sehr schnell. Die Verhandlung 
hatte ich nach eineinhalb Monaten. Ich wurde zu zweiein-
halb Jahren plus zweiundzwanzig Monate verurteilt. Um ei-
niges weniger, als ich gedacht hatte. Sebastian kam zwei Jah-
re lang auf Besuch, aber nicht regelmäßig. Aber daran konnte 
ich nichts ändern. Zwei Wochen nach meiner Verurteilung 
kam ich in das Frauengefängnis in die Schwarzau. Als ich 
dort ankam, schauten einige Frauen aus dem Fenster, um zu 
sehen, wer da aller kommt und wie viele. Ein schreckliches 
Gefühl, überhaupt, wenn man so wie ich alleine aus dem Bus 
aussteigt. 

In die Schwarzau wollte ich absolut nicht, da man über die 
Schwarzau schlechte Sachen hört, was zum Großteil aber ei-
gentlich nicht stimmt. So, da bin ich nun im einzigen Ge-
fängnis in Österreich für langsträfige Frauen. Hier in der 
Schwarzau wird alles zusammengewürfelt. Man kann sich 
nicht aussuchen, mit wem man in einer Zelle liegt. Zumin-
dest nicht gleich, man kann später fragen, ob man in eine be-
stimmte Zelle verlegt wird. Manchmal sagen sie ja, bei ande-
ren sagen sie nein. Auf was es dabei ankommt, weiß ich nicht 
genau, aber ich denke: ob man einem zu Gesicht steht oder 
nicht. 

Ich war mit vielen verschiedenen Frauen in den vier-
einhalb Jahren in einer Zelle, andere habe ich von der Ar-
beit und vom Spaziergang kennen gelernt. Ich war mit DI
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L Texte von Frauen aus der Schwarzau (1)

Der Tag
Sammy Kovac war von 2003 bis 2007 in der JA 
Schwarzau inhaftiert. Sie ist eine der Protagonistin-
nen in Tina Leischs Film «Gangster Girls». Im Lau-
fe der Arbeit an dem Film begann sie zu schreiben. 
Der Augustin veröffentlicht in den nächsten Ausgaben 
Sammys Berichte über ihre Zeit hinter Gittern. Hier 
der erste Teil.

Die Autorin Sammy Kovac (rechts im Bild) in ihrer Rolle bei 
«Gangster Girls»
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Betrügerinnen, Menschenhändlerinen, 
Einbrecherinnen, Drogenhändlerin-
nen, Kindesmörderinnen, Mörderinnen, 
also mit vielen zusammen – quer durch 
die Palette. Was es halt so alles gibt. Ei-
nes darf man hier nicht tun: Die Fälle 
und die Urteile miteinander vergleichen, 
denn das hat keinen Sinn, und man är-
gert sich nur darüber. Ob es gerecht zu-
geht? Nein, in meinen Augen nicht, zu-
mindest was die Strafen angeht. Mit mir 
war eine Frau in Haft, die hat ihre eige-
nen zwei Kinder umgebracht und ein-
gemauert. Sie hat vier Jahre dafür be-
kommen, sie ist kurz vor der Halbstrafe 
entlassen worden. Ich meine, sie hat un-
schuldige kleine Kinder umgebracht, die 
sich absolut nicht wehren können, und 
bekommt dafür gerade mal vier Jahre 
und darf noch vor der Hälfte nach Hau-
se. Liebe Leute, das ist doch nicht ge-
recht. Dann war eine Frau in meinem 
Alter, ein Junkie, die hat drei schwere 
Raube gemacht und bekam dafür zwei 
eineinhalb Jahre und geht mit dem Drit-
tel nach Hause. 

Wie die Schwarzau gegliedert ist

Hier in der Schwarzau gibt es mehrere 
Abteilungen: Jugendabteilung, Erstvoll-
zug, Normalvollzug, Endvollzug, Wohn-
gruppe, Freigang.

Die Jugendabteilung. Diese Abteilung 
ist für Jugendliche und junge Frauen bis 
maximal 25 Jahre. Man muss sich die-
se Abteilung wie eine Wohngemeinschaft 
vorstellen. Hier gibt es nur Zweierzel-
len und Einzelzellen. Telefonieren kann 
man so oft, wie man will, mit den Num-
mern, die man sich einspeichern hat las-
sen. Es gibt eine Dusche und eine Küche. 
Die müssen die Jugendlichen selbst in 
Ordnung halten und täglich putzen. Jede 
Zelle – das gilt für alle Abteilungen – hat 
einen Fernseher. Die Zellentüren sind 
von 6 bis 20 Uhr offen. Jede Zelle hat ei-
nen Kühlschrank, auch das ist im ganzen 
Haus so. Die Zellentüren können die In-
sassinnen selber unter Tags zu sperren.

Der Erstvollzug. Diese Abteilung ist 
genau so wie die Jugendabteilung – bis 
auf den Umstand, dass es hier Zweierzel-
len, Dreierzellen, Viererzellen und eine 
Sechserzelle gibt, und dass hier die Er-
wachsenen sind. Ansonsten ist sie ganz 
genau gleich wie die Jugendabteilung.

Der Normalvollzug. Diese Abteilung 
unterscheidet sich von den anderen, da 
hier die Zellentüren ständig zu sind. Man 
kann hier nur einmal in der Woche te-
lefonieren. Wenn man duschen gehen 
kann, öffnet die Beamtin Zelle für Zel-
le die Türen. Ist eine Zelle fertig, wird 
diese wieder zugesperrt und die nächste 

geöffnet. In dieser Abteilung gibt es Vie-
rerzellen, Dreierzellen und Zweierzel-
len. Aber die meisten sind Viererzellen. 
In dieser Abteilung befindet sich auch 
der Einzeltrakt. Das sind die Einzelzel-
len. Es gibt einen Klubraum, wo die In-
sassinnen täglich zwei Stunden hingehen 
können. An Wochenenden ist der «Klub» 
drei Stunden lang. Das ist ein Raum, wo 
man kochen und Wäsche waschen kann. 
Mit ein paar Tischen und Sesseln. Die-
ser Klubraum ist nur für diese Abteilung, 
und die einzige Gelegenheit, wo man aus 
der Zelle kann, abgesehen wenn man ar-
beitet oder spazieren geht.

Der Endvollzug. Er ist genauso wie der 
Erstvollzug. Hier kommen die Leute hin, 
die kurz vor der Entlassung sind. Und 
man kann hier bis 20 Uhr im Hof spa-
zieren gehen. Nur nicht in dieser einen 
Stunde, wo die anderen drei Abteilungen 
spazieren sind. 

Die Wohngruppe. Ähnlich wie der 
Endvollzug. Hier ist der Unterschied, 
dass die Zellentüren Tag und Nacht offen 
sind und dass man zum Billa einmal in 
der Woche einkaufen gehen kann.

Der Freigang. Hierher kommen die 
Leute, die ein Jahr vor der voraussichtli-
chen Entlassung sind. Sie gehen raus ar-
beiten und kommen eigentlich nur zum 
Schlafen herein. 

Arbeiten gehen ist hier Pflicht. Kein 
Arbeiten, keine Ausgänge. Es gibt hier 
verschiedene Arbeitsmöglichkeiten: Nä-
herei, U-Betrieb, Garten, Standküche, 
Beamtenküche und die Wäscherei. Im U-
Betrieb macht man verschiedene Din-
ge wie Öko-Boxen oder andere Schach-
teln falten. Gummi zupfen gehört auch 
dazu. Die Standküche ist die Küche für 
Insassinnen. Der Verdienst ist zwischen 
50 und 70 Euro im Monat, was man zum 
Einkaufen bekommt. Der Rest kommt 
auf die Rücklage – und die bekommt 
man erst bei der Entlassung. Einkaufen 
kann man hier einmal in der Woche, da 
kommt der Spar von draußen rein.

Ausgänge sind möglich drei Jahre vor 
der voraussichtlichen Entlassung. Das ist 
bei jeder verschieden. Es gibt drei Stu-
fen: drei Jahre vor Entlassung zwei Aus-
gänge im Quartal, zwei Jahre vorher vier 
Ausgänge im Quartal und ein Jahr vor-
her sechs im Quartal. Am Freigang hat 
man acht Ausgänge. Wenn man für Aus-
gang ansucht, müssen mindestens zwan-
zig Euro auf dem Konto sein, ansonsten 
wird der Ausgang abgelehnt.

Sammy Kovac

Mehr über die Gangster Girls auf:  
www.gangstergirls.at.
Kinostart von «Gangster Girls» am  
27. März 2009 im Stadtkino. 

 JOST WAR IM THEATER

Genial geclownt!

Wer an einem vorweihnachtlichen Abend nach 
20 Uhr noch in ein Theater gehen will, hat es 
erfahrungsgemäß in Wien etwas schwer, außer 

den üblichen Konsum- und Besäufnis-Standeln. Beginnt 
ja alles spätestens um 20 Uhr. Nachtleben adé. Doch bei 
Festivals ist ohnehin immer alles anders. Und im Kosmos 
sowieso …

Also ergreife ich die Gelegenheit, mich nach langer 
Enthaltsamkeit, was Theateraufführungen, Menschenver-
sammlungen und Bussi Bussi mit Kollegen betrifft, mich 
ins Clownsleben zu werfen.

Ingeborg Schwab (AUT), »1,56 Metermoreposen» und 
andere … 

Die Inge kenn ich «von früher»… aber dazu später 
oder gar nicht. Lese im kleinen Festival-Booklet Folgen-
des: Mag. Herbert Gottsbacher verwandelt sich hinter 
seinem Laptop zur eigenen Ehefrau. Das klingt span-
nend, das will ich aber jetzt sofort sehen!

In den Augen Ingeborg Schwabs zeigt sich der Schalk 
nur allzu gerne und mit satter Lust.

Ebenso ihr E-Gitarren-Solo mit einem Maßband (!) als 
Instrument, geht sie den orgiastischen Weg einer/ihrer 
Männerwelt bis zum bitteren Ende. Yeah, Baby! Ziemlich 
gut, was da die Inge so hinlegt, vor allem im Vergleich 
zu der nachfolgenden Clownin im Programm, aber das 
wird nicht kundgetan. Ganz pietätlos will ich nicht sein 
und meine Kolleginnen verunglimpfen, aber – im Ge-
gensatz zu Ingeborg Schwab – muss ich im Sinne der ho-
hen Kunst des Humors doch sagen, dass Lustigsein, Wit-
zigsein und Gute-Einfälle-Haben leider nicht genug sind, 
meine Lachnerven zu aktivieren. Wirklich tiefer Witz 
kommt aus einer gelebten Ernsthaftigkeit des Perfor-
mers, die sehr oft an Melancholie angrenzt. Der Ernst des 
Lebens ist so unlebenswert, dass er nur mehr zum La-
chen ist. Das ist pure Überlebenstaktik! Absolut notwen-
dig. Für die Clowninnen sowie für die Zuschauer. Das 
hat Inge sehr gekonnt hingekriegt, ihren Mann. Die Ver-
wandlung aber zur «Dame» zeigte eine Verunsicherung, 
bei der mir nicht klar war, ob sie nicht genug herausge-
arbeitet oder Zufall war. Es tut gut, Künstlerinnen auf 
der Bühne wieder zu sehen, die sich handwerklich und 
menschlich weiterentwickelt haben. Ich wünsche das al-
len Clowninnen sehr!

Sie reisten aus Brasilien, Argentinien, Israel, den USA, 
der Schweiz, England, Deutschland und natürlich auch 
aus Österreich an, eine sehenswerte Bandbreite also. 
Weltweit gesehen wird Wien damit neben dem Festival 
Internacional de Pallasses in Andorra und dem Festival 
Esse Monte de Mulher Palhaça in Rio de Janeiro/Brasili-
en zum dritten Podium für die feine Kunst der Clowne-
rie. Das freut und befriedigt jedes Frauenherz!

Jella Jost hat viel gelacht am 3. 12. beim 
clownin 2008, dem
internationalenclownfrauenfestival
im
KOSMOS Theater
Siebensterngasse 42
1070 Wien
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Wenn ein OMV- oder anderer Mana-
ger das Vierhundertfache des Ein-
kommens eines normalen Pensio-
nisten bezieht – ist das kein 

Diebstahl? «In internationaler Relation sind die 
Gehälter zu vertreten und vernünftig», schrieb 
der «Kurier». Also kein Diebstahl.  

Verglichen mit Verurteilten in kleinen Dieb-
stahls- oder Veruntreuungsprozessen, wo es um 
eine Summe von einigen hundert Euro geht, in 
Prozessen ohne bezahlte Verteidiger (also mit 
Verfahrenshelfern), müssten die «Manager» als 
Großkriminelle bezeichnet und entsprechend 
verurteilt werden. Wenn ich bei Einbrüchen «ge-
stohlen» habe, brauchte ich mich angesichts sol-
cher «Gehälter» nicht zu genieren, vielmehr 
hätte ich mich rechtfertigen können, ich hätte 
«marktgerecht verdient»! 

Die «Kriminalität» der Kleinen ist eigentlich 
eine oppositionelle, meist aus Not geborene «Ord-
nung». Darin formieren sich einzelne Ausgebeu-
tete oder zumindest Unterprivilegierte unabhän-
gig voneinander gegen gesetzliche Diktate, die das 
Establishment in «Demokratien» erlässt. 

Diesen Diktaten, aus meiner Sicht handelt es 
sich um kriminelle Gesetze, setze ich unsere un-
geschriebenen ethischen Gesetze entgegen, die 
aus der Tiefe der Seele jedes Menschen kommen, 
aus ihrem Gerechtigkeitsempfinden, am besten 
ohne jede erzieherische Beeinflussung, denn Er-
ziehung ist ja schon wieder Beeinflussung durch 
die herrschende Religion und durch das Estab-
lishment des jeweiligen Staates. 

Kleine Diebstähle, kleine Einbrüche als Überle-
bensstrategie der Kleinen? Wenn ich Ähnliches 
meinen Freunden auseinander setze, meinen die-
se etwa: «Häst was glernt …» 

Nun, ich wuchs nach dem 2. Weltkrieg bei 

meiner allein verdienenden, geschiedenen Mut-
ter auf, die als Bedienerin arbeitete und lediglich 
einmal für mich bei einem Nachhilfelehrer put-
zen ging. Das fand ich erniedrigend und ging das 
zweite Mal nicht mehr zum Nachhilfeunterricht, 
sondern lernte lieber daheim alleine. 

Ich wäre in den 50er Jahren sicher auch viel lie-
ber gemütlich an der Uni gesessen und hätte mir 
bequem den Lehrstoff der Lehrenden angehört, 
statt als magerer Bäckerlehrling mit 39 Kilo Kör-
pergewicht um 3 Uhr früh aufzustehen und 80 
Kilo schwere Mehlsäcke zu schleppen – und das 
in der Schnelligkeit eines Boogie-Tänzers! Aber 
ich musste nach den Kriegswirren und der Schei-
dung meiner Eltern 43 Schulklassen besuchen 
und dadurch dreimal die Volksschule revidieren. 

Mehr Geld für die Politiker:   
Auch das ist Diebstahl

Aber warum eigentlich sind Bill Gates, Red-Bull-
Matteschitz, Karl Wlascheck und andere so un-
verschämt reich? Und wozu eigentlich sind Po-
litiker in «Demokratien» da? Damit sie den 
Reichen Ihren Reichtum erhalten, zum Preis ei-
ner kaputten Umwelt oder sozialer Konflikte. 
Durch ihre hohen Abgeordnetengehälter wissen 
sie nicht mehr, wie Menschen leben, die von An-
fang an von Bildung ausgeschlossen waren. Sind 
diese Parlamentariergehälter eigentlich nicht 
auch Diebstahl? 

Nun, so einfach ist das schließlich nicht, wer-
den der Reiche und seine Helfer im Parlament 
sagen. Die Politiker werden vom Volk gewählt! 
Leider stimmt das! Es gibt immer noch un-
zählige Ungebildete, die das Spiel nicht durch-
schauen, das die so genannten «Volksparteien» 
mit ihren PR- und Marketinginstrumenten etc. 

spielen. Damit ist nicht nur die Volkspartei die-
ses Namens gemeint. Die Parteien im österrei-
chischen Parlament sind «a Bund – a Hodern». 
Wenn im Parlament über 15 Prozent mehr Geld 
für die politischen Fraktionen abgestimmt wird, 
stimmen selbst die Grünen für Erhöhung. Und 
das zu einem Zeitpunkt der allgemeinen Erwar-
tung einer Weltwirtschaftskrise, die Massenar-
beitslosigkeit, Lebensstandardabbau und allge-
meine Unsicherheit bringen wird. 

Diebstahl: Mein Freund Mario wurde wegen 
eines – eigentlich unbewiesenen –versuchten 
Rückfallsdiebstahls bzw. wegen eines angebliches 
Einbruchsversuch bei einem Installateur, bei 
dem vielleicht  1000 Euro zu holen gewesen wä-
ren (aber welcher Installateur lässt so viel Geld 
in der Kasse?) zu zweieinhalb Jahren Haft verur-
teilt. Richter, die dermaßen streng und ohne jeg-
liches Augenmaß urteilen, schaffen gefährliche 
Situationen für Bürger. Kein Einbrecher mehr 
kann es sich leisten, erwischt zu werden. Die 
Folge: Sie bewaffnen sich. Freilich, wird nun der 
ehrliche Bürger einwenden, der sollte doch gar 
nicht mehr einbrechen gehen! Dazu wird er aber 
nach einer Haft geradezu hinsozialisiert. Die Jus-
tiz erzieht oder manipuliert Menschen, die in 
Haft unselbständig werden, Realitäten nach der 
Haft falsch einschätzen, nach der Haft vor dem 
Nichts stehen, dadurch aber auch nichts mehr 
zu verlieren haben. Mein Freund Mario musste 
in U-Haft alles verkaufen, all sein Hab und Gut, 
um über die Runden zu kommen. Das Essen 
im Landesgericht Wien ist das schlechteste aller 
Haftanstalten in Österreich. Und wer sich keine 
Zusatznahrungsmittel leisten kann, ist schlechter 
dran als die meisten Hunde in Wien. Ich selbst 
wurde vor sieben Jahren nach einem Einbruchs-
versuch in einen Schlecker-Markt zu zwei Jah-
ren verurteilt. Der Richter sagte meiner Schwes-
ter vor der Verhandlung, ich bekomme ohnehin 
nicht viel Schmalz, sie brauche keine Angst ha-
ben. Mein Anstalts-Psychologe erklärte mir, dass 
für einen Richter zwei Jahre ja nicht viel sind. Er 
verbüßt sie ja nicht.

Na ja, was sind zwei Jahre gegen die Ewigkeit! 
Leider werden Richter viel zu selten eingesperrt, 
so dass sie kaum draufkommen können, wie lan-
ge so eine Strafe erscheint und was einem die Jus-
tiz dabei alles «stiehlt»!. Und wenn ein vom Volk 
abgehobener Korneuburger Richter einmal wegen 
Mordes in Haft kommt, kommt er in ein Sonder-
gefängnis und kann nach relativ kurzer Zeit fast 
jeden Tag aus der Haft als Freigänger heimgehen.

Nach welchem Recht eigentlich sind die meis-
ten der Häftlinge in unseren Strafanstalten ein-
gesperrt? Ist es dasselbe Recht, das dem OMV-
Manager ein vierhundertfaches Gehaltsprivileg 
sicherstellt? Das den Autoherstellern und Au-
to-Fanatikern das Recht gibt, die Umwelt zu ver-
pesten? Das es erlaubt, den Rohstoff Wissen, den 
viele Generationen erarbeiteten, nur für individu-
ellen Reichtum zu verwenden? 

Ich würde jedem Richteramtsanwärter ein Vo-
lontariat von einem Jahr in einer normalen Zel-
le der JA Stein, Garsten oder Karlau gemeinsam 

Was ist Diebstahl?
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Da ich nicht weiß, welcher gesch. Behörde 
diese Selbstanzeige zu übermitteln ist 
(Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt? 
Innenministerium? Polizei? Kleiderbau-

er?), bringe ich sie Ihnen in Form eines offenen 
Briefes zur Kenntnis.

Ich habe erfahren, dass erst kürzlich wieder, 
Monate nach der Freilassung der zehn verdäch-
tigten Tierschützer, eine junge Frau verhört wur-
de, weil sie vor drei Jahren im Alter von 17 fern-
mündlich ein T-Shirt beim VgT bestellt und sich 
über die Arbeit des Vereins erkundigt hatte. Ich 
möchte daher hiermit die Flucht nach vorne an-
treten und Folgendes bekennen:

Ich habe in den letzten Monaten mehrmals mit 
dem VgT telefoniert. Die Gespräche drehten sich 
meist um Terroraktionen, und zwar um die Ter-
roraktionen der Behörden gegen den Tierschutz. 
Und im Laufe der Gespräche habe ich vereinzelt 
Bemerkungen gemacht, die den gesch. Behörden 
missfallen haben könnten.

So habe ich die abhörenden Organe mehrmals 
aufgefordert, doch «lieber was arbeiten» zu gehen. 
Konkret habe ich angeregt, die zur Observation 
der Tierschützer abgestellten mehr als 20 Beam-
ten mögen endlich ein paar Bankräuber fangen. 
Und schließlich habe ich die (offensichtlich nicht 
ernst gemeinte und daher als freche Ironie inter-
pretierbare) Überlegung angestellt, ob man Spen-
den sammeln könnte, um den betreffenden gesch. 
Behörden die Anschaffung von Abhörsystemen zu 
ermöglichen, die sich nicht immer wieder durch 
die gleichen Geräusche selbst verraten.

Da ich gerüchteweise vernommen habe, dass 
die gesch. Behörden auch keinen Sinn für Humor 
haben, verbleibe ich in Erwartung des Besuches 
Ihrer gesch. Ermittler

Ihr …

Aber nun Spaß beiseite: Diese neueste Episo-
de ist wohl nicht mehr durch Behördendumm-
heit zu erklären, sondern dürfte zeigen, dass die 
Sherlocks und Poirots und ihre Auftraggeber, die 
die brutal-lächerliche Aktion im Frühjahr ange-
zettelt und monatelang fortgeführt haben, im-
mer noch wild um sich schlagen. Und dass es 
wohl nie wirklich um Terrorbekämpfung ging, 
sondern um die Demontage des zu erfolgrei-
chen und daher profitmindernden Tierschutzes, 
die nun durch die Einschüchterung potentieller 
Spender erreicht werden soll.

Liebe Staatsanwaltschaft, liebe Polizei, liebes 
Innen-, liebes Justizministerium! 

Wir erwarten von Euch, dass Ihr uns vor ech-
ten Terroristen und Mafien beschützt. Genau da-
für werdet Ihr bezahlt und dafür sollt Ihr auch 
gesetzliche Rückendeckung haben. Aber nicht 
mehr als wirklich nötig.

Liebe Volksvertreter im Parlament! 

Ein Porsche-Fahrer soll einen Familienva-
ter zusammengefahren und getötet haben. Das 
Verfahren wird eingestellt, der Staatsanwalt 

verbietet der Polizei, zum Beweis Handydaten 
auszuwerten. Denn die Tat sei «nicht vorsätz-
lich» gewesen (die anschließende Fahrerflucht 
aber doch wohl schon?). Keine Versicherung 
zahlt der Witwe und den kleinen Kindern etwas.

Tierschützer sollen Hühner befreit, Stinkbom-
ben geworfen, ein Feuer an einer Jagdhütte ge-
legt haben (das sich schon nach wenigen Tagen 
als eine Überhitzung eines Ofens durch die Jäger 
herausstellt) u. Ä. Dafür werden die Telefone der 
Tierschützer jahrelang abgehört, sie sitzen 106 
Tage bei schwächster Beweislage in U-Haft und 
werden erst knapp vor den Wahlen auf öffentli-
chen Druck freigelassen. 

Da stimmt doch was nicht im Rechtssystem?

Der blamable Behördenterror gegen die Tier-
schützer hat gezeigt, dass der Paragraph 278 a in 
seiner jetzigen Form unglaubliche Willkür er-
möglicht und auf keinen Fall so weiter bestehen 
darf. Eine Novellierung, die ein Vorgehen gegen 
echte Terror- oder Mafiaverdächtige ermöglicht 
und dabei Gefälligkeitsjustiz bzw. Bosheitsakte 
gegen anständige Bürger weitgehend ausschließt, 
ist freilich eine Gratwanderung. Liebe Parla-
mentarier, eine solche Novelle darf daher nicht 
im üblichen Husch-Pfusch-Verfahren beschlos-
sen werden, sondern muss sorgsam ausgearbei-
tet und überlegt sein. Aber genau dafür werdet 
Ihr bezahlt.

Mit besten Grüßen
Gernot Neuwirth

Betr.: Selbstanzeige – Fernmündliche Gespräche mit dem Verein gegen Tierfabriken 

Sehr geschätzte Behörde!

mit Reznik vorschlagen, der in Wiener Lokalen 
Geld erpresste. Ein Jahr ist eh nicht viel … ver-
glichen mit der Ewigkeit. Vor Reznik würde der 
Herr Richter so wie alle anderen Mitgefangenen 
täglich in seiner Zelle knien und ihm Zusatznah-
rungsmittel kaufen. 

Zu meiner zweijährigen Haft (einer von vie-
len). Zuerst arbeitete ich während dieser Haft in 
meinem erlernten Beruf als Bäcker in der Justiz-
anstalt Simmering, dann – im Freigängerstadium 
– als Abwäscher in der Kantine des Justizministe-
riums, wo ich das Geschirr des Ministers und der 
Ministerialräte abwusch. Dafür gab’s eine «Ar-
beitsbelohnung», die so hoch wie die Summe der 
Trinkgelder in der normalen Gastronomie sind. 
Im Kurier lese ich das Interview mit Richterin 
Bandeon Ortner: «Was denkt sich eine Richte-
rin mit 3900 Euro Monatsgehalt?» fragt der Jour-
nalist. «Brutto, netto sind’s 2600 Euro», korrigiert 
die Richterin.» Für solche Leute waschen Stum-
mer und Konsorten die dreckigen Teller rein. 
Und andere Gefangene bauen Häuser für sie, un-
ter dem Motto «Arbeitstherapie». 

Die tatsächliche Belohnung der wirklich 
schweren Arbeit in der Kantine des Justiz-
ministeriums bestand darin: jeden Tag An-
fahrt aus der Justizanstalt Simmering als freier 
Mensch mit der Straßenbahn zur Arbeitsstel-
le ins Ministerium und Ausgänge jedes Wo-
chenende. Nur einmal im Monat musste ich am 
Wochenende in der Anstalt verbringen, um die 
Freigängerzelle zu reinigen. Da war ich kein 
Rückfallstäter mehr? Ich hätte jeden Tag in 
der Anfahrtszeit zur Arbeit oder während der 
48-Stunden-Wochenendausgänge einbrechen 
gehen können! 

So wie man heute über Hexenverbrennungen 
nur mehr den Kopf schüttelt, wird man in einer 
Generationen – hoffentlich viel früher – über 
Haftstrafen denken. Haft ist unnötig wie Hexen-
verbrennung! Österreich als reiche Kulturnation 
könnte Haft bis auf einen Rest von zehn Prozent 
abschaffen. Die zehn Prozent sind die wirklich 
gefährlichen Menschen. Dass das möglich ist, 
beweisen die vielen Haftentlassungen infolge des 
derzeit herrschenden Überbelages!!

Wenn ich Gesetze machen könnte, würde ich 
also Vorstandsdirektoren, die bisher mehr als 
das Zweihundertfache einer normalen Pensi-
on verdient haben, ins Gefängnis bringen. Und 
auch jenen Richter, der meinem Freund Mario 
zweieinhalb Jahre Schmalz gab – für einen Ein-
bruchsversuch bei einem Installateur, bei dem 
eventuell einige hundert Euro zu erbeuten gewe-
sen wären. Der Richter könnte dem Vorstands-
direktor jeden Tag erzählen, wie er Vermögens-
lose, die in vergangenen Haftzeiten ausgebeutet 
wurden, nach der Entlassung keine Arbeit beka-
men und Diebe werden mussten, um zu überle-
ben, durch harte Urteile ein zweites Mal bestraft.

Ernst Walter Stummer

Bitte schreiben Sie mir Ihre Kommentare auch an 
meine E-Mail-Adresse:  sewuz@gmx.at 

Der Autor hat insgesamt 30 Jahre «Schmalz» am 
Buckel und schrieb das Buch «Der Einbrecherkö-
nig» (Stocker Verlag), das demnächst hier vorge-
stellt wird.
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Dem Wahn einen Sinn geben

Dem Wahn einen Sinn abzutrotzen 
gelingt nur wenigen Betroffenen. 
Dem Wiener mit dem nordisch 
klingenden Namen Olaf Lingen-

höle ist es gelungen.
Schon im Kindergarten und in der Volks-

schule verhält er sich anders als alle ande-
ren. Die Lehrer empfindet er als «Feinde», 
Abschluss schafft er nur durch Wechsel an 
andere Schulen. Mehr und mehr fällt die 
Bezeichnung «manisch». Oft überfällt ihn 
ein Gefühl der Hilflosigkeit, welches dann 
die zu Rat gezogenen Ärzte als «Depression»  
diagnostizieren. Er wird Sängerknabe, gas-
tiert bei in- und ausländischen Konzerttour-
neen, sogar einmal in Japan, doch die ma-
nisch-depressiven Zustände kehren immer 
wieder. Er lernt Gitarre, Djembe, studiert 
Volkswirtschaft. Zum Abschluss bringt er es 
letztlich nicht. Er arbeitet als Barkeeper, Ge-
müselieferant, Metallhandwerker, Telefo-
nist, Schauspieler, Sänger, versucht sich als 

Journalist. Die meisten Jobs verliert er bald 
wieder wegen seiner «Manien».

«In der Manie steigt uns unsere eige-
ne Größe in den Kopf und macht uns ganz 
irre», schreibt er. «Es ist ein großartiges Ge-
fühl, aber nur von kurzer Dauer, dann mel-
det sich wieder die Depression.» Diese De-
pression, die er als inneren Peiniger erlebt, 
zieht ihm den Boden unter den Füßen weg, 
martert ihn. «Deine Gedanken sind Müll! 
Alles was du machst ist Müll! Du kannst ja 
nicht einmal auf eig’nen Beinen stehen, du 
Sozialschmarotzer, arbeitsscheuer Nichtstu-
er! Lässt dich von Vater Staat erhalten! Ein 
Spinner, der der Gesellschaft zur Last fällt, 
ein Versager und Nichtsnutz! Eine geschei-
terte Existenz!»

Im Laufe der Jahre absolviert er indes-
sen eine «Karriere» als Psychiatriepatient. 
Ist auf der Baumgartner Höhe, im AKH, in 
Ghana im Mental Hospital, in der Psychia-
trie in Deggendorf und Reichenau (beides 

in Deutschland), ist 
wechselnd bei 20 Ärz-
ten und Ärztinnen in 
Behandlung, kontak-
tiert mehrere Psycho-
therapeuten, nimmt 
regelmäßig oft bis zu 
30 verschiedene Me-
dikamente ein.

Um nicht gänzlich 
die Übersicht zu ver-
lieren, beginnt er zu 
schreiben, Notizen zu 
machen. Erst spon-
tan, dann regelmäßig, 
tagtäglich. Er schreibt 
sie meist früh, gleich 
nach dem Aufstehen 
und nennt sie «Mor-
genseiten». In ihnen 
versucht er sich über 
den vergangenen und 
vor ihm liegenden 
Tag Überblick zu ver-
schaffen und seine 
Gedanken zu ordnen.

Ein Beispiel: «Heu-
te, mit 40, blicke ich 
auf zwei erfolglo-
se Karrieren zurück. 
Obwohl: Erfolge wa-
ren immer da. Aber 
letztlich haben meine 
Ziele nicht gestimmt. 
Die Erfolge haben 
nicht ausgereicht. 
Sie haben mich nicht 
motiviert, weiter zu 

machen. Ich habe für die falschen Sachen 
gekämpft.»

Als eine dieser «falschen» Sachen sieht er 
seine ehemalige Tätigkeit als Telefonseel-
sorger. «Ich bin bei der Telefonseelsorge ge-
scheitert – aber ist das so schlimm? Feh-
ler und Misserfolge sind nichts Tragisches. 
Das Scheitern gehört dazu.» Oder seine Er-
fahrungen mit IMBUS (individualisier-
te Maßnahme für Berufsvorbereitung und 
Stabilisierung). «Für eine wirkliche Berufs-
vorbereitung war dort gar keine Zeit. Als 
psychisch Kranker hatte ich die Chance auf 
eine neue Ausbildung. Ich habe mich für ei-
nen Lehrgang zum Radiojournalismus ent-
schieden. Den Lehrgang habe ich ohne Pro-
bleme absolviert. Aber Geld habe ich mit 
diesem Journalismus nie verdient. Ich bin 
wieder krank geworden und habe einen un-
bezahlten Job bei Radio Orange verloren. 
Schließlich hat man mir die Pension nahe 
gelegt, die ich auch bekommen habe. Die 
Berufsunfähigkeitspension wurde mir – auf 
zwei Jahre befristet – gewährt.»

 «Morgenseiten» – geistige Zufluchtsorte 
für einen vom Leben Gejagten

Diese «Morgenseiten» werden mit der Zeit 
viel mehr als nur Tages- und Planungsnota-
te. Sie sind bald geistige Zufluchtsorte für ei-
nen vom Leben Gejagten. «Ich muss meine 
Gefühle für mich formulieren, offen, unge-
schminkt und ohne jeden Kompromiss. Es 
ist wie eine Beichte. Vor mir und vor Gott 
lege ich alles offen. So, wie es ist. Unbeschö-
nigt. Unverfälscht. Ich will nicht mehr auf 
der Flucht sein.»

In seinem verzweifelten Bemühen um 
Selbstfindung entdeckt er Gott als taugli-
chen Gesprächspartner, tritt mit ihm in ei-
nen Dialog, in dem er, Olaf, die Rolle der 
Einsamkeit übernimmt.

Einsamkeit: «Ich bin sooooo alleine. Kein 
Schwein ruft mich an. Niemand mag mich. 
Wofür bin ich überhaupt auf der Welt? Ich 
will einen Freund oder eine Freundin. Ich 
möchte sooooo gerne wieder einmal lachen. 
Warum ist mein Leben so trostlos?»

Gott: «Wenn du einsam bist, dann beweg 
deinen Arsch. Geh in die Bibliothek und lies 
ein Buch. Geh in die Mensa, setz dich zu je-
manden an den Tisch. Such dir einen Verein 
und interessiere dich für Menschen.»

Einsamkeit: »Lauter gute Tipps. Weiß 
nur nicht, ob ich das alles machen kann, es 
klingt ja nach Anstrengung. Menschen sind 
auch anstrengend. Ich weiß nicht, ob …»

Gott: »Du hast die Wahl. Entweder du be-
wegst deinen Arsch oder du musst einsam 
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bleiben. Wir haben dir hier keinen Rosengar-
ten versprochen. Du musst etwas wollen. Ohne 
deinen Willen kannst du nichts verändern.»

Kunst oder Überlebenskunst

Das Schreiben der «Morgenseiten» wird ihm 
nach und nach zur Gewohnheit, zum Bedürf-
nis. Dabei entdeckt er sein schriftstellerisches 
Talent, auch seine wenigen Bekannten bestä-
tigen es. Er beschließt ein Buch zu schreiben. 
Ein Buch über das Bemühen, seinem Wahn ei-
nen Sinn abzutrotzen. Er erkämpft sich das 
dazu nötige Selbstbewusstsein. Seite um Seite. 
Es gibt kaum ein Thema, das ihm unwichtig er-
scheint. Er fertigt sich dazu eine alphabethische 
Liste an. Ablehnung. Abwehr. Alltag. Angst. 
Arbeit. Ausgewogenheit. Beruf. Bescheiden-
heit. Buch. Beweise. Chat. Depression. Dichter. 
Ehrgeiz. Einsamkeit. Eltern. Entscheidung. Er-
wartung. Erfolg. Flucht. Frauen. Freiheit. Freu-
de. Freizeit. Gedanken. Geduld. Gefühle. Ge-
wohnheit. Glaube. Glück. Gott. Genesung usw.

In seiner Selbsteinschätzung empfindet er 
sich manchmal als Künstler. Aber meint er da-
mit eigentlich «Überlebenskünstler»? Das ist er 
zweifellos wirklich.

Nach einem Jahr ist das Buch fertig. Er 
nennt es nicht, wie anfangs beabsichtigt, «Dem 
Wahnsinn entwachsen», sondern im gewon-
nenen Selbstbewusstsein «Dem Wahnsinn 
gewachsen».

Das Buch ist jedem von uns empfohlen, 
denn unser aller geheime, versteckte oder auch 
offene Probleme werden uns darin bewusst 
gemacht.

Danke, Olaf!
Barbara Huemer

Olaf Lingenhöle, «Dem Wahnsinn gewachsen», 
Bibliographische Information der Deutschen  
Bibliothek, Berlin 2008.

Olaf Lingenhöle

Ja, da wachsen die Selbsthilfegruppen 
wie die Schwammerl nach einem Re-
gen aus dem Boden. Selbsthilfe bei 
Impfschäden, Diagnose- und Be-

handlungsopfer, Schlaganfall-SHG, Rheu-
ma-SHG, Adiposidas-SHG, Anonyme Al-
koholiker, Bizeps, ca. 200 verschiedene 
Gruppen. Die Liste ist lang. 

Seit vielen Jahren schon werden meine 
Beschwerden geleugnet. Ignoranz ist nicht 
Nichtwissen, Ignoranz ist Nichtwissen-
wollen. Einer der Ärzte, der den laufenden 
Verlust der Sehkraft noch hätte verhin-
dern können, hat mir damals nur erklärt, 
das interessiere ihn nicht. Das einzige, was 
ihn interessiert hat, war das Verordnen ei-
ner neuen Brille, wieder ohne Filter. Selt-
sam, denn das könnten die Optiker ja auch 
alleine. Die Hand aufhalten können dafür 
aber beide, Optiker und Ärzte. Nur, immer 
wenn ich bei «einem Tag der offenen Tür» 
war und dort eine Augenärztin sprech-
bereit antraf, hat sie urschnell geschnallt, 
dass mein Augenhintergrund schwer be-
dient ist.

Und ich habe damals tatsächlich noch 
bezahlt für meinen Aberglauben an ein 
Recht auf «Arbeitsfähigkeit». Aber sie sind 
ja die Götter. Sie entscheiden über ob-
dachlos verhungern und erfrieren, wegen 
schwerster Sehbehinderung (wie die Blin-
den sagen).

Ich will und werde jetzt nicht klagen, 
nur aufzählen, was mir an Fehldiagnosen 
und Behandlungen untergekommen ist. Z. 
B. Rheumasalbe bei Sehnenriss, Meningi-
tis und Herzinfarkt. Bedauern bei Darm-
verschluss in der Schwangerschaft. Eine 
Verordnung für Turnen bei Peitschen-
schlag. Dass bei all der Symptombekämp-
fung die WGKK kracht wie eine Kaiser-
semmel, ist klar. Vorsorge und Fürsorge 
sind in der Medizin auch mit Hippokra-
tischem Eid nicht wirklich geklärt. Wahr-
scheinlich weil es dafür keine Provisionen 
gibt. Oder? Überweisung zum Psycholo-
gen bei akuter Lungenentzündung. Drüber 
stehen tatsächlich nur die PsychologIn-
nen und NeurologInnen. Die haben dann 
keine 5 Minuten gebraucht, um mich auf 
die Pulmo zu überweisen. Und erste Hil-
fe geleistet haben sie auch, und sie wer-
den weiter helfen, bei den Problemen mit 
dem hinteren Augenabschnitt, bei mei-
nem Krieg für pensionssteigernde Behin-
derungsprozente und Pflegestufen und Be-
treuung beim Wohnen.

Bei organübergreifenden Diagnosen bist 
du verraten und verkauft. Sowas nervt. 
Huch, da geht mir jetzt aber erst recht das 
Geimpfte auf. Mich haben schon zirka alle 
heimgesucht. Indibet, Volkshilfe, Advent-
mission … Und gestohlen wird wie unter 
den Raben. Ausnehmen möchte ich hier 
gerne Wien Work, die haben gute Arbeit 
geleistet, ohne weiteren Schaden anzurich-
ten, und waren sehr freundlich. 

Erst kürzlich im Augustin-Büro: Ob 
ich einen neuen Artikel für die Redaktion 
habe? Da ist mir eine Szene mit den Ad-
ventmission-Leuten eingefallen. Mein No-
tizheft, voll geschrieben. Wofür brauchen 
Sie das?, fragen sie. Sie waren zu viert. 
Beim Thema Notizheft habe ich aufge-
jault: Nein, das nicht entsorgen. Sie: Wie-
so, ist doch vollgeschrieben! Ich: Nein, da 
ist noch jede Menge Texte nicht veröffent-
licht. Sie: Haben Sie denn schon jemals 
veröffentlicht? Ich: Sechs Jahre Augus-
tin. Aber jenes Notizheft mit dem Arti-
kel für den Augustin: Stell dir vor, eine 
Welt ohne gezüchtete Feindbilder? Nichts, 
was ich vor mich hinsinniert habe, son-
dern ein Gespräch, das tatsächlich stattge-
funden hat, mit der Schlussfolgerung, dass 
ohne die gezüchteten Feindbilder mehr 
Aufmerksamkeit bleibt für wirkliche Fein-
de und Übergriffe. Das wäre mein Arti-
kel gewesen, wenn mir die Adventmission 
das Notizheft nicht verräumt oder entsorgt 
hätte. Also habe ich jetzt einen anderen 
geschrieben.

Das Schärfste aber war: Sie haben mei-
nen Pass verräumt. Zwei Tage vor der Rei-
se nach Berlin. Ob ich ihn denn noch 
überhaupt brauche in der EU, fragt mich 
der Beamte. Und ich: Doch, für die Rei-
se nach Berlin über Tschechien statt über 
Deutschland wird ein gültiger Pass ver-
langt. Na, wie fahren Sie denn?!? Ich weiß 
noch nicht, wie mein Autofahrer fährt. Je-
denfalls blieb der Pass verschwunden, und 
mein Autofahrer fuhr deshalb über Nürn-
berg. Ich vermisse also seit der Advent-
mission: Zahnzwischenraumbürste, Bade-
salz, Kaffeegoldfilter, ein Nylonsackerl mit 
wunderschönen Stoffen (und Schnittmus-
ter, eine Freundin wollte mir das nähen), 
Hängematte, einen weißen Stutzen, der 
vorher mit dem zweiten zusammengefaltet 
war. Der Pass ist inzwischen wieder aufge-
taucht. Aber wo? Bei den Skripten! Elende 
Kreaturen, diese Adventmission-Leute! 

Natasha Towin

Kracht bald wie eine  
Kaisersemmel: WGKK
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Ich habe diese Frage in den letzten Wo-
chen einigen Personen gestellt. Die häu-
figsten Antworten beinhalteten das Wort 
Stress, hauptsächlich die Auswahl der 

Geschenke betreffend. Überraschenderwei-
se hörte ich von niemandem, dass sie oder er 
sich über die Finanzierung dieser Geschen-
ke Sorgen machte. Obwohl nur noch ein Drit-
tel der Bevölkerung in Wohlstand leben kann, 
obwohl sich also zwei Drittel kaum gesun-
de Lebensmittel leisten können, obwohl jeder 
über die Teuerung jammert: Bei Weihnachts-
geschenken wollte niemand sparen. 

Nicht eine der von mir befragten Personen 
hat von besinnlicher Adventzeit gesprochen, 
nicht eine Person hat das Weihnachtsfest auf 
den Geburtstag von Jesus bezogen. 

Liegt es an dem System der Kirche oder 
liegt es daran, dass Weihnachten schon seit 
langer Zeit zum ganz großen Geschäft gewor-
den ist? Der Grund liegt wahrscheinlich in ei-
ner Kombination aus beiden.

Auch ich habe früher dieser Konsumgesell-
schaft angehört. Nachdem ich aber nun seit 
drei Jahren in äußerst prekären Verhältnissen 

lebe, hat dieses Weihnachtsfest endlich wie-
der einen besinnlichen Charakter. Ich versu-
che die Adventzeit mit meiner Freundin zu 
zelebrieren. Wir lesen uns bei Kerzenschein 
Geschichten vor und genießen unsere Zwei-
samkeit. Geschenke werden wir uns auch am 
heiligen Abend keine überreichen, trotzdem 
sind wir glücklich. Wir schenken einander 
Zeit und unsere Liebe.

Da ich mit meiner Freundin seit 24. Jän-
ner dieses Jahres zusammenlebe, freue ich 
mich auf das kommende Weihnachtsfest ganz 
besonders. Es ist unser erstes gemeinsames 
Weihnachtsfest. Außerdem ist es seit Jahren 
das erste Weihnachtsfest, das ich mit meiner 
Familie zu Hause feiern darf. Das erste Mal 
seit Jahren muss ich mich nicht irgendeiner 
Familie aufdrängen.

Passend zu dieser Tatsache möchte ich zwei 
ganz spezielle Erlebnisse erzählen, beide je-
weils an einem Heiligen Abend. Das eine 
Weihnachtsfest, das mich besonders berührt 
hat, war jener heilige Abend, den ich mit mei-
ner Familie im eigenen Haus verbracht habe. 
Zum einen war es das erste Weihnachts-
fest in unserem Haus, an dem wir sechs Jah-
re lang gebaut haben, zum anderen war es das 
erste Weihnachtsfest, welches meine Toch-
ter bewusst miterlebt hat – Nicole war damals 
eineinhalb Jahre alt. Niemals werde ich das 
Leuchten in ihren Augen beim Anblick der 
vielen brennenden Kerzen vergessen. Sie war 
so fasziniert von dem Christbaum, dass ei-
gentlich all` die vielen Geschenke nebensäch-
lich für sie waren. Die einzigen, die etwas da-
gegen hatten, waren die Erwachsenen. Omas 
und Opas, aber auch Tanten und Onkeln wa-
ren viel mehr bestrebt, die Begeisterung über 
ihre Präsente in dem Kind zu wecken. Jeder 
wollte den anderen mit seinen Geschenken 
übertreffen, niemand hatte bedacht, dass ein 
Kind mit dieser Vielfalt völlig überfordert ist. 
Natürlich hat Nicole in den Tagen und Wo-
chen danach jedes einzelne Geschenk genos-
sen, aber mit dem Weihnachtsfest hat sie auch 
lange danach nur den wunderschönen Christ-
baum in Verbindung gebracht. Was den Ab-
lauf und die Stimmung dieses Tages betrifft, 
werde ich dieses Fest immer positiv in Erin-
nerung behalten.

Das zweite Weihnachtsfest, welches mich 
wieder so tief berührt hat, war schon zu ei-
nem Zeitpunkt, als ich keinen Besitz mehr 
hatte und obdachlos war. Ich war bei sehr gu-
ten Freunden eingeladen, die alle unter der 
Armutsgrenze leben. Wir haben zusammen-
gesteuert und waren glücklich und stolz, 
uns einen kleinen Christbaum samt Christ-
baumschmuck leisten zu können. Alle vier 

Personen hatten sich diese kleine Freude be-
reits seit drei Jahren nicht mehr leisten kön-
nen. Umso glücklicher waren wir alle beim 
Schmücken unseres Baumes. Da wir auch für 
unser Abendessen gemeinsam gesorgt hatten, 
hatten wir ein unbeschreiblich starkes Gefühl 
der Zusammengehörigkeit. Nach dem Abend-
mahl wurden die Kerzen am Weihnachts-
baum angezündet und wir sangen gemeinsam 
«Stille Nacht, Heilige Nacht». Weil sich die 
vier Personen aus drei verschiedenen Natio-
nalitäten zusammensetzten, sangen wir dieses 
grenzüberschreitende Weihnachtslied in drei 
verschiedenen Sprachen – deutsch, englisch 
von unserem Freund aus Nigeria und kroa-
tisch von unserer Freundin aus Zagreb.

Ich hatte eine Gänsehaut und Tränen in den 
Augen!

Niemand hatte den anderen Geschenke 
kaufen können, wir hatten uns trotzdem das 
schönste Geschenk gegeben, das es im Leben 
gibt – Freundschaft !

Als ich das eben beschriebene Weihnachts-
fest erlebt habe, hätte ich auch alternativ ge-
meinsam mit meinen Eltern bzw. meiner 
Schwester samt ihrem Mann und ihren beiden 
Kindern feiern DÜRFEN. Ich hab das die bei-
den Jahre davor in Anspruch genommen. Bei-
de Male habe ich mich als fünftes Rad am Wa-
gen gefühlt. Jedesmal wurde ich beschenkt, 
ohne dass ich etwas hätte schenken können. 
Obwohl es von meiner Schwester immer gut 
gemeint war, spürte ich immer diesen beschä-
menden, mitleidigen Blick.

Trotzdem bin ich unendlich dankbar, dass 
meine Familie immer zu mir gestanden ist. 
Vor allem Kinder setzen nicht jene Mess-
latte an wie Erwachsene. Kinder, vor allem 
Kleinkinder entscheiden aus dem Bauch he-
raus, ohne Rückfrage nach Herkunft und 
Vermögensverhältnisse.

Diese Tatsache darf ich – Gott sei Dank 
– selbst regelmäßig erleben. Meine Nich-
ten und Neffen wurden von mir seit Jahren 
weder zu Geburtstagen noch zu Weihnach-
ten beschenkt. Auf der anderen Seite habe ich 
immer Zeit für sie gehabt. Egal, ob sie etwas 
spielen wollten oder was auch immer, niemals 
haben sie zu hören bekommen: «Ich habe kei-
ne Zeit.» Sie lieben mich, wie sie mir immer 
wieder persönlich sagen, das macht mich sehr 
glücklich.

Das Bewusstsein, geliebt zu werden ist für 
jeden Menschen enorm wichtig, für Men-
schen in prekären Situationen aber noch viel 
wichtiger. Besonders zu Weihnachten wün-
sche ich allen, diese Erfahrung machen zu 
dürfen!

Rudi Lehner

Was ist Weihnachten?

AUF TV-KANAL
OKTO
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Es regnet stark. Von den Büschen und 
Bäumen tropft das Wasser, Regen-
duft liegt schwer in der Luft. Ich besu-
che meine Mutter, 88, dement und seit 

zwei Jahren verstummt. Sie hat gebissen, um 
sich geschlagen, geschrien, hat HeiminsassIn-
nen attackiert, hat es nicht mehr ausgehalten in 
ihrer sprachlosen Isolation. Jetzt ist sie hier ge-
landet. Ich gehe langsam durch die parkähnli-
che Anlage, zögere meine Ankunft hinaus. Mir 
ist ein bisschen mulmig – es ist mir, als beträ-
te ich eine Welt, in der, schrecklich und bezau-
bernd zugleich, alles ein wenig «ver-rückt» ist. 
Natürlich überrascht mich das nicht, denn ich 
bin im «Steinhof».

Meine Mutter freut sich, dass ich komme. 
Sie ruft eines der drei ihr verbliebenen Wörter:  
«Danke! Danke!» Die anderen beiden sind «Ja» 
und «Nein». Ich setze mich zu ihr, nehme ihre 
Hand, will ihr was erzählen. Eine kleine, zarte, 
uralte Frau stellt sich vor uns hin und schiebt 
ihr Gesicht 20 cm an meines heran. «Das sind 
ja alles keine Betten, das sind ja Fragmente!», 
fährt sie mich an. 

Den folgenden Monolog der alten Dame im 
«Steinhof», im psychiatrischen Krankenhaus, 
habe ich mir – in Fragmenten – notiert, weil 
mich die Mischung aus Poesie und Pragmatis-
mus tief traurig gemacht hat. 

Jaaa, in einem richtigen Spital, da haben s’ 
schon ordentliche Möbel, aber in so einem 
durchsichtigen Spital, da haben sie nichts, 
nichts! Das einzige, was ich noch gelten las-
se, ist das Klo. Und vielleicht die Dusch’. Sonst 
ist da ja nichts, alles ist weg, nichts ist da, nie-
mand ist da, alle meine Sachen sind weg. Nur 
ich bin noch da, und ich bin auch schon weg. 
Sie haben alles weggeräumt, alles, was ich ge-
habt hab’, aber wurscht, sollen sie es haben, 
dann nehm’ ich es halt wem anderen weg! 
Und dann kommen fünf riesige Männer we-
gen so einem Würschterl wie mir, fünf solche 
Lackeln, und die fünf Heimhilfen, die sau-
gen dann alles auf und wischen alles weg, und 
wenn die mich mit der Bahre runtertragen 
die fünf Stockwerk’, dann sag’ ich, einer allein 
soll mich tragen, einer allein muss das doch 
schaffen! Und dann fragen s’ mich: «Haben 
Sie eh Ihren Schlüssel mit?», und dabei haben 
die ihn selber eingesteckt, und den geben sie 
dann im Spital dem Portier, und der gibt ihn 
dann der Frau Doktor, und die gibt ihn der 
Schwester, und die gibt ihn dann in ein Kas-
terl und sperrt ihn ein, und wenn man von 
einem Spital ins nächste kommt, immer im 
Kreis, dann kommt der Schlüssel immer mit, 
und wenn Sie Glück haben – wenn Sie Glück 
haben, sag’ ich, dann bekommen Sie ihn wie-
der, wenn Sie irgendwann wieder nach Hause 

kommen. Da haben die fünf Heimhilfen dann 
gesaugt und gewischt! Ich kann ja nirgends 
hin, ich kann ja nicht gehen, ich wohn’ im 5. 
Stock, und der Sachwalter, dieser Sachwal-
ter!!! Aus nichts macht der Berge! Der hat sich 
ein Auto gekauft, ein Haus hat er sich gekauft, 
einen ganzen Friedhof hat er sich gekauft! Ich 
hab’ das ja alles nicht gewusst! Soll er sich’s 
nehmen, das ganze Geld, mir is’ wurscht, ich 
brauch’ ja nichts mehr, und die letzten Jahr’ 
gehen auch noch in die Binsen, alles fehlt, 
nichts ist da! Ich will ja nur auf Englisch was 
sagen! Suchen Sie sich einen Menschen, dem 
man vertrauen kann, und ich sage Ihnen, Sie 
werden keinen finden. Und jetzt ist er vier 
Wochen in Urlaub! Da brauchen Sie gute Oh-
ren … Meine Ringe! Nichts ist da, nur ich, 
ich hab nur noch mich! Bei der Bank braucht 
man jetzt überall eine Unterschrift, da un-
terschreiben, sagen die immer, und ich bin 
ja schon so alt, und alles ist durchsichtig, ich 
kann ja gar nicht unterschreiben! Da werden 
sie dann schnell ganz böse, weil sie nach Haus 
gehen wollen, aber man wartet und weiß nie, 
ob sie jemals ankommen, weil die ganze Stadt 
ist voller Ampeln, und sie kommen nimmer 
heim, auch wenn sie mit dem Auto fahren, 
und ich wart’ auf sie und wart’, und niemand 
kommt heim! Ich hab’ keinen Mann, ich hab’ 
keine Kinder, ich hab’ keine Schwester, ich 
hab’ keinen Bruder, ich hab’ keine Enkerl, ich 
hab’ keine Mama, keinen Papa, ich hab’ kei-
ne Großmutter!!! Ich hab’ ein Grab. Da liegen 
alle. Alle … ich hab’ das gezahlt bis 2011, alles 

bezahlt! Und wenn ich dann noch fünf Jah-
re leb’, dann kostet das nur mehr die Hälfte. 
Ein Grab aus Steinen. Wenn’s mir dann nur 
den Schlüssel wieder geben, 2016, da muss ich 
Vertrauen haben. Ich hab’ das ja alles nicht 
gewusst. Nichts mehr da, alles weg. Keine Bet-
ten, nur Fragmente, da kann man ja nicht 
schlafen! Ich kann gar nimmer schlafen. Alles 
ist so durchsichtig, das hab’ ich nicht gewusst! 
Ich kann die Fische in der Donau sehen. Ich 
will nicht unterschreiben. Du, halt, du, bleib 
stehen! In deinem Rucksack sind die Steine, 
die mir dann fehlen, wenn du weg bist!

Sie starrt mich herausfordernd an: Ich habe 
gerade meinen Rucksack geschultert; die Be-
suchszeit ist um, ich muss gehen. Sie greift 
nach meinem Rucksack, und ich trete einen 
Schritt zurück, weiß nicht, wie ich reagieren 
soll. Doch die alte Frau hat sich schon wieder 
abgewendet, hakt sich bei meiner Mutter ein, 
und gemeinsam gehen sie in den Schlafsaal, 
mit kleinen Trippelschritten, ohne sich noch 
einmal nach mir umzudrehen. Meine Mut-
ter wirkt verstört. Sie umklammert den Arm 
der anderen Frau, sieht auf und spricht den 
ersten ganzen Satz seit langer Zeit: «Ich hab 
das alles nicht gewusst!» Ich zögere, will et-
was sagen, doch dann drehe ich mich um und 
gehe hinaus in den Dauerregen. Es tropft von 
den Bäumen, Dunst liegt in der Luft. Die Stei-
ne in meinem Rucksack wiegen schwer, als ich 
Steinhof verlasse. 

Eva Schuster

Durchsichtig

  OTTAGR INGO
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Eines Tages im Spätsommer stand 
Groll am Strand des Wörther-
sees. Der See war ruhig, zarte Wel-
len kräuselten gegen die Molen des 

Klagenfurter Strandbades. Einige wenige 
Schwimmer hielten sich in Rufweite, ande-
re Gäste lagerten auf den Liegewiesen, wie-
derum andere saßen im ersten Stock einer 
feinen Bar mit dem phantasievollen Namen 
«Sunset». Groll dachte darüber nach, dass 
das Licht am späten Nachmittag von ver-
klärender Schönheit war. Eine verklären-
de Schönheit musste den Platz auch aus-
zeichnen, andernfalls wäre Grolls Gemüt 
von dunklen Zorneswolken überschattet 
gewesen. 

Er hatte nämlich den langen Weg von der 
Klagenfurter Innenstadt; genauer gesagt, 
vom Neuen Platz mit seinem Lindwurm bis 
zum Seeufer zu Fuß, das heißt mit Rollstuhl 
Joseph zurückgelegt, weil er etwas überprü-
fen wollte. Der Klagenfurter Bürgermeis-
ter mit dem schönen deutschen Namen Ha-
rald Scheucher hatte nämlich nicht nur mit 
seinem Ausspruch: «Mit Jörg Haiders Tod ist 
die Sonne in Kärnten untergegangen» für Fu-
rore gesorgt, er hatte schon im Jahr zuvor die 
Weltöffentlichkeit aufgeschreckt, als er allen 
Ernstes den Ortsnamen Klagenfurt in «Kla-
genfurt am Wörthersee» erweitert hatte. Der 
gute Mann glaubt offensichtlich, dass eine 
beigefügte nähere Ortsbestimmung den Ruf 
der Stadt festigt. So war Grolls Annahme, 
als er die ersten Drucksorten und offiziellen 

Dokumente der Stadt mit der neuen, erwei-
terten Kennung zu Gesicht bekommen hatte. 

Herr Scheucher stellt damit die von ihm 
geführte Stadt immerhin in eine Reihe welt-
bekannter Großstädte wie London an der 
Themse, Paris an der Seine, Wien an der Do-
nau oder – um im Kärntner Raum zu bleiben 
– St. Mirchtl in der Gegend und Oblast an 
der Schmurgel, zwei Ortschaften im Ober-
land, die zwar ebenfalls eine Namenserwei-
terung führen, aber sonst den umgekehrten 
Weg Klagenfurts gegangen waren. Aus Angst 
vor allfälligen slowenischen Mitbürgern und 
dem Gebot, zweisprachige Ortstafeln aufstel-
len zu lassen, waren diese Gemeinden dazu 
übergegangen, überhaupt keine Ortstafeln zu 
führen. Mehr noch, auch Straßennamen und 
Hausnummern wurden in den beiden Ort-
schaften entfernt. Darüber hinaus verfüg-
te man noch die Löschung dieser Namen aus 
dem amtlichen Telefonbuch sowie allen Stra-
ßenkarten, Schulatlanten und Google-Earth-
Einträgen. 

Die Kärntner sind trutzige Leute, die sich 
von niemandem, sei es in Wien oder im ver-
maledeiten Laibach etwas vorschreiben las-
sen, und wie meist bei trutzigen Leuten 
beruht die aggressive Abwehrhaltung auf Un-
sicherheit und diffusen Ängsten vor einem 
vermeintlich Fremden, dessen Lebensfäden 
auch in der eigenen Existenz zu finden sind. 
Nur in einer derart konfusen Gemütsver-
fassung kann jemand auf die Idee kommen, 
Klagenfurt mit dem Zusatz «am Wörthersee» 

zu versehen. Der Clou war aber, dass Klagen-
furt, Grolls beschränkten Ortskenntnissen 
zufolge, gar nicht am Wörthersee liegt, son-
dern höchstens am Lend-Kanal, einem trau-
rigen Gerinne, das noch vor der Stadtmitte 
in einer Gerinnesackgasse endet. Aus die-
sem Grund hatte Groll sich aufgemacht, vom 
Lindwurm bis an den Seestrand zu fahren, 
um die Entfernung der Stadt zum namensbe-
stimmenden See zu messen. Es waren sechs 
bis sieben Kilometer geworden, die die Stadt 
vom See trennen.

Die meiste Zeit war Groll auf den Stra-
ßen gefahren, für Abschrägungen auf den 
Bürgersteigen hatte die Weltstadt nichts üb-
rig. In den ausgedehnten ehemaligen Sümp-
fen, die vor der verbauten Stadt liegen und 
die schon vor langer Zeit trocken gelegt wur-
den, befinden sich heute Tankstellen, chine-
sische Restaurants, ein universitärer Campus, 
eine Miniaturwelt, Autobahnzubringer und 
ein Luxusbordell, in dem russische Models in 
Suiten, die von slowenischen Putzfrauen sau-
ber gehalten werden, unter der Regie deut-
scher Regisseure italienische Pornofilme dre-
hen. Von Klagenfurt am Wörthersee kann 
also nicht die Rede sein, dachte Groll. Wohl 
aber konnte er der Namensgebung eines ar-
chitektonischen Juwels beim Strandbad etwas 
abgewinnen. Der längliche, in den See hin-
ausragende Kubus aus hellem Holz, trug den 
schönen Namen «Sunset». Jörg Haider und 
seine Gefährten hielten in dem In-Lokal gern 
Pressekonferenzen und politische Veranstal-
tungen ab. Groll bewunderte den Weitblick 
der Architekten, Baumeister und Bausach-
verständigen von Stadt und Land, die es in 
ihrer Weisheit für notwendig erachtet hat-
ten, für das im ersten Stock dislozierte Lokal 
keinen Lift einzubauen. Rollstuhlfahrer und 
fußmarode Personen hatten in diesem Tanz-
saal der Schönen, Reichen und braun Ge-
brannten keinen Zutritt. Um den weltmän-
nischen Auftritt der Stadt am See nicht zu 
verschandeln, müssen die niederen Stände 
verscheucht werden.

Für Groll lag der Fall klar. Entgegen Herrn 
Scheuchers verzweifeltem Namenszusatz lag 
Klagenfurt nicht am See. Wohl aber, und da 
gab Groll dem Bürgermeister recht, geht in 
dieser Stadt die Sonne unter, und das vier-
undzwanzig Stunden am Tag. 

Erwin Riess

Klagenfurt am Wörthersee

WIENER  
AUSFAHRTEN

No 111

Der Clou war aber, dass Klagenfurt gar nicht am Wörthersee liegt
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30. 11.

Immer wieder treffe ich in Wien Amerikaner, 
die aus den verschiedensten Gründen in unserer 
Stadt weilen. Ein ehemaliger Footballer der Da-
nube Dragons hat sogar seine Eltern dazu ani-
mieren können, sich Wien einmal jenseits der 
Trampelpfade für Touristen anzusehen. Und 
dass es auch bei uns die Armut in immer sicht-
barer Form gibt, ist zwar nicht witzig, aber an-
geblich noch immer harmloser als eben in An-
thonys Heimat. Er hat mir erzählt, dass ein 
Schulfreund von ihm im vergangenen Monat 
trotz Arbeit und regelmäßigem Einkommen aus 
seinem Haus geworfen wurde und nun im Auto 
vor diesem schläft. Die ganze Straße sieht ähn-
lich aus. Eine Unmenge an Häusern steht zum 
Verkauf, und Arbeiter müssen im Auto schlafen, 
solange sie noch eines haben. 

1. 12.
Advent, Advent, der Christbaum brennt. Schon 
gibt es die ersten Warnungen, man möge mit 
dem Adventkranz und später mit dem Christ-
baum acht geben. In kleinen Behausungen stellt 
sich dieses Problem eigentlich gar nicht, weil oft 
gar nicht genug Platz vorhanden ist oder Haus-
tiere wie «Kitty», die TV-Kritikerin von Wal-
traud, sowieso alles auffressen oder umwerfen 
würden. Aber trotzdem, liebe Leute passt bit-
te auf, denn wenn eine Wohnung brennt, dann 
sind auch unbeteiligte Nachbarn gefährdet. Und 
darum «Messer, Gabel, Scher’, Licht sind für 
kleine Kinder nicht.» 

2. 12.
Vorweihnachtszeit. Wird behauptet. Stimmt 
aber gar nicht. Denn schon am 25. 12. ist wie-
der Vorweihnachtszeit. Aber egal, es gibt jeden-
falls schon seit längerem wieder Glühwein und 
Punsch. Und leider gibt es auch schon seit län-
gerem wieder die besoffenen Autofahrer, denen 
der Alkohol ordentlich das Gehirn vernebelt. 
Und weil man als emanzipierte Frau natür-
lich nicht zurückstehen will, säuft frau fleißig 
mit und wird vermehrt von der Exekutive er-
wischt. Jetzt einmal Klartext: Ich spreche hier 
von Wien, wo es genug öffentliche Verkehrsmit-
tel gibt, um seine Illumination mit U-Bahn, Bus, 
oder Bim heimzutransportieren. Im ländlichen 
Raum ist das klarerweise schwerer. Aber komi-
scherweise haben viele Leute genug Geld zum 
Saufen, aber keines für ein Taxi. 

6. 12.
Nikolaus. Und Einkaufssamstag. Man soll nichts 
schlechtreden. Und schon gar nicht in Zei-
ten wie diesen. Aber die Wahrheit heute ist die, 
dass Vormittag wenig los war und dann hat es 
nicht wirklich stark begonnen. Die klassischen 
Einkaufsmeilen waren überlaufen wie immer. 

Aber meine Ohren hören vermehrt ein Weh-
klagen und Lauthalsen, ob der schwierigen Zei-
ten. So weit, so schwierig. Mein Bekannter Luis, 
seines Zeichens bei GM in Aspern seit 27 Jah-
ren beschäftigt, liegt noch immer im Spital 
und wird laut Arzt noch mindestens 3 Mona-
te nicht arbeitsfähig sein. Und dann ist er viel-
leicht, so wie es derzeit aussieht, mit 45 Jahren 
seinen Job unverschuldet los. Auch eine schöne 
Weihnachtsgeschichte.  

8. 12.
Maria Empfängnis. Bis 1995 eine anerkann-
ter katholischer Feiertag. Dann wurde er Mer-
kur, dem römischen Gott des Handels geopfert. 
Es ist ja scheinbar nur mehr die Umsatzmaxi-
mierung wichtig. Und trotzdem hat also «Bil-
la» zum zweiten Mal seine Filialen geschlossen. 
Was sich einerseits ganz gut anhört, andererseits 
aber eine Augenauswischerei vom Feinsten dar-
stellt. Zum REWE-Konzern gehören außer Bil-
la auch noch Merkur, Penny-Markt und Bipa. 
Die hatten natürlich geöffnet. Und weil es mir 
gerade so einfällt, im ländlichen Raum habe ich 
einen Bekannten, der in 5 Kilometer Umkreis 
ausschließlich eine Billa-Filiale zum Nahrungs-
mitteleinkauf zur Verfügung hat. Und nicht im-
mer funktioniert sein Auto. Der knabbert dann 
eben an seinen Vorräten und verflucht gesetz-
liche Öffnungszeiten, weil er sagt, dass er oh-
nehin nicht mehr einkaufen kann, als seine 
Brieftasche hergibt. Ganz egal, wie lange nun 
geöffnet oder geschlossen ist.

Noch immer 8. 12.

Ich höre eine Rede 
von Kardinal Schön-
born, in der er mehr 
katholische Lebens-
führung einfordert. 
Das wird schwierig, 
denn derzeit sind vie-
le andere Glaubens-
richtungen stärker 
im Blickpunkt. Und 
seit dem 11. 9. 2001 
fürchtet sich die Welt ja ganz furchtbar vor dem 
Islam. Moslems, das sind Menschen, die ihren 
Glauben auch noch ernst nehmen. Für Katho-
liken völlig unverständlich. Und eine Frage sei 
mir erlaubt. Warum soll man noch an christli-
che Werte glauben oder sich daran halten, wenn 
die Krise, die die Menschheit in Arm und Reich 
spalten wird wie noch nie, vom christlichen 
Abendland ausgeht?

11. 12.
Wo ist nur die Weihnachtsstimmung hinge-
kommen?! Nach einer kleinen, privaten Hoch-
rechnung konnte ich feststellen, dass mir täglich 
zwischen 6 und 7 Euro zum Verjubeln zur Ver-
fügung stehen. Jetzt weiß ich nicht genau, ob ich 
ins «Sacher» oder in einen anderen Feinschme-
ckertempel zum Tafeln gehen soll. Aber egal, 
ich wünsche der treuen Leserschaft alles, was sie 
mir auch wünscht. Und möge 2009 nicht ganz 
so schlimm werden, wie prognostiziert. 

gottfried01@gmx.at

Eine kleine, private Hochrechnung

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

  DAS  NACKTE  LEBEN

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art



Nachrichten aus der Tiefe der Stadt:
alle 14 Tage im Augustin.
Nicht die meistgelesene Zeitung, aber die meistgebrauchte.
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