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Das sind Kühe, Herr Redakteur!
Betrifft: Ausgabe Nr. 248,  Stimm-
gewitter-Augustin-Tourneen

Bildunterschrift: Die Ochsen Vor-
arlbergs begrüßen einen Promi aus 
Wien. :-) Haben ich und ein paar Kol-
legen recht lachen müssen … Die auf 
dem Bild fotografierten Kühe sind 
natürlich keine OCHSEN (kastrier-
te Stiere), die in der Landwirtschaft 
praktisch nicht mehr zum Einsatz 
kommen, sondern (junge) weibliche 
Kühe der Rasse Braunvieh (ameri-
can swiss brown), die in Berggebieten 
vorwiegend als Milchkühe gehalten 
werden. Beste Grüße vom Berg 

Oliver Davy  , E-Mail

Wiener Linien fördern 
soziale Kälte

Als im Dezember 2008 tausende mit 
Einkaufstaschen bepackte Fahrgäs-
te von den Großkaufhäusern in die 
U-Bahn-Stationen hasteten, um die 
teuren Weihnachtsgeschenke nach-
hause zu bringen, tönte aus den 
Lautsprechern der Wiener U-Bahn 
eine Durchsage, die dazu aufforder-
te, Bettlern und Obdachlosen im U-
Bahn-Bereich kein Geld zu geben. 
Seither wurde dieser Aufruf oftmals 
wiederholt. Etwas irritiert richtete 
ich am 23. 12. 2008 eine schriftliche 
Anfrage an Johann Ehrengruber, den 
Pressesprecher der Wiener Linien. 
Dieser ging anscheinend auf Tauch-
station, vielleicht, um keine offizielle 
Stellungnahme abgeben zu müssen. 
Stattdessen erhielt ich im Januar ein 
sehr höfliches Schreiben von «Amts-
rätin Susanne Müllner», einer eher 
niederen Beamtin der Wiener Linien: 
«Das Betteln konnte nur deshalb so 

präsent werden, weil viele Menschen 
gerne Geld- oder Sachspenden an 
Mitmenschen geben», erklärte sie. 

Da Herr Ehrengruber die zum Geiz 
auffordernden Lautsprecherdurchsa-
gen nicht kommentieren wollte, er-
kundigte ich mich beim Kunden-
dienst der Wiener Linien. Am 16. 2. 
2009, 14.30 Uhr, fragte ich dort an, 
ob sich die Durchsagen nur gegen das 
«aktive Betteln» in den Zügen rich-
teten. Nein, es solle überhaupt keine 
Bettler mehr geben.

Frage: «Also, die Obdachlosen sol-
len hinaus auf die Straße gehen, egal 
welches Wetter herrscht?»

Wiener Linien: (denkt nach)
Frage: «Oder sollen sie zu über-

haupt zu betteln aufhören?»
Wiener Linien: (denkt nach)
Frage: «Was soll diese Durchsage 

denn eigentlich bewirken?»
Wiener Linien: «Das kann ich 

nicht beantworten, was der Zweck 
der Durchsage sein soll. Es ist ver-
boten, und es werden diese Durch-
sagen gemacht.»

Frage: «Also sollen sie hinaus auf 
die Straße?»

Wiener Linien: «Ich möchte mit 
Ihnen nicht diskutieren. Es ist von 
sehr vielen Fahrgästen die Anfrage 
gekommen, dass sie keine Bettler se-
hen wollen!»

Frage: «In Südafrika gab es auch 
Weiße, die sich durch den Anblick 
von Schwarzen in Zügen gestört ge-
fühlt haben. Dort hatte man dann 
eigene Waggons für Schwarze ein-
geführt. Meinen Sie, dass man Fahr-
gastwünschen immer nachgeben soll, 
auch wenn sie ethisch nicht vertret-
bar sind? Haben die Wiener Linien 
da keine Gewissensprobleme?»

Wiener Linien: «Ich kann Ihnen 
nur sagen, was von den Fahrgästen 
an uns herangetreten (sic!) worden 
ist. Es ist von Fahrgästen diese An-
frage gekommen, und die führen wir 
jetzt aus.»

Angesichts dieser Auskünfte hätte 
Magister Ehrengruber wohl gut dar-
an getan, doch selbst Stellung zu neh-
men. Frau Amtsrätin Müllner sag-
te mir am 2. 2. 2009 am Telefon, die 
Stationswarte würden die Obdach-
losen überaus höflich bitten, die Sta-
tionen zu verlassen. Niemand sei je 
mit Gewalt entfernt worden. Ich er-
widerte, dass unsoziale Handlungen, 
Diskriminierungen oft sehr schlei-
chend in eine Gesellschaft eindrin-
gen. Und dann kam ich erneut auf 
den Punkt: Frage: «Sie sagen, weil 
viele Leute die Entfernung der Bettler 
verlangen, müssen Sie diese Durch-
sagen machen. Eine provokante Fra-
ge: Wenn jetzt viele Leute den Wie-
ner Linien mitteilen, sie wollen keine 
ausländischen Mitbürger, etwa keine 
Frauen mit Kopftuch, in der U-Bahn 

sehen – würden Sie dann auch sofort 
den Wünschen der Leute nachgeben, 
egal ob es den Sitten und der Moral 
widerspricht?»

Müllner erwiderte, Kopftücher 
seien in der U-Bahn nicht verboten, 
Betteln sei es dagegen schon.

Laut Frau Müllner finden die zum 
Geiz auffordernden Lautsprecher-
durchsagen mit Wissen und Billi-
gung von Mag. Michael Lichteneg-
ger statt, dem für den betrieblichen 
Bereich zuständigen Geschäftsfüh-
rer der Wiener Linien. Er ist also ver-
antwortlich für die Aufrufe, und es 
macht wohl Sinn, die Verantwortung 
an Personen festzumachen und nicht 
ein Gesamtunternehmen pauschal zu 
kritisieren.

Gerd Maier, E-Mail

OHNE ABLAUFDATUM

«Ihr führt Krieg? Ihr fürchtet 
euch vor einem Nachbarn? So 
nehmt doch die Grenzsteine weg 
– so habt ihr keinen Nachbarn 
mehr. Aber ihr wollt den Krieg 
und deshalb erst setztet ihr die 
Grenzsteine.»

Friedrich Nietzsche (1844–1900)

«Wir wagten es nicht, die 
Sexarbeiterinnen heim-
lich zu fotografieren. Das 

ist ethisch nicht vertretbar. Stattdes-
sen wollten wir eine der Frauen fra-
gen, ob wir sie aus der Entfernung fo-
tografieren dürfen. Gerade kam eine 
aus dem Restaurant und spielte mit ei-
ner Zigarette unter der Straßenlaterne, 
hellblond und in einem silbrigen Nerz-
mantel. Ich erkannte sie augenblick-
lich und erstarrte zur Salzsäule.» Der 
in Kirgisistan geborenen, in Moskau 
ausgebildeten, in Wien lebenden Fo-
tokünstlerin Galina Toktalieva gelingt 
in ihrer Geschichte «Wie man Schmet-
terlinge beschäftigt» (Seite 32–33), 
was den mit dem Phänomen der Ent-
fremdung befassten TheoretikerInnen 
oft nicht gelingt. Einem Spaziergang 
gleich nähert sich Toktalieva dem als 
schwer bezwingbar geltenden Begriff 
der Entfremdung der Menschen an. 
Der fundamentale Drang, aktiv zu sein, 

stößt in der Realität des AMS auf die 
schwer belastende Erkenntnis, dass es 
unmöglich ist, das Arbeitsleben nach 
den eigenen Vorstellungen zu schaf-
fen. Die eine (zum Beispiel sie selbst) 
hält sich aufrecht durch literarisches 
Schreiben, die andere (zum Beispiel 
die Osteuropäerin Tanya) legt der Ent-
fremdung noch was drauf, indem sie 
sich und ihren Körper den Wünschen 
zahlender Männer anpasst.

Ob die Menschheitsgeschichte die 
Idee des Fortschritts kennt (etwa in 
die Richtung «selbstbestimmtes Le-
ben für alle»), wird von PhilosophIn-
nen je nach Schule verschieden beant-
wortet; im Bereich der Kriminal- und 
Justizpolitik scheinen die «modernen» 
Staaten am archaischen Prinzip der Ra-
che kleben zu bleiben, was die Anhän-
ger der Fortschrittsrichtung in der Ge-
schichtsphilosophie zur Verzweiflung 
bringt. Dabei wäre es – laut Augustin-
Manifest zur gefängnislosen Zukunft 

(Seite 6–7) – nur ein kleiner Schritt 
zum Fortschritt. Unsere Recherche 
über die Vergiftung des weggewor-
fenen Gemüses aus einer Hofer-Filiale 
zum Zwecke der Bestrafung Obdach-
loser, die von Bioabfällen leben müs-
sen, hat Wellen geschlagen (Seite 11–
12); sie wird auch nicht gerade Wasser 
auf die Mühlen der Fortschrittsgläubi-
gen lenken. Die Sozialanthropologin 
Sabine Strasser nimmt «bewegte Zu-
gehörigkeiten» wahr, eine zeitgenös-
sische Lebensweise, die den Versuch 
enthält, den zu einfachen Antworten 
auf die durch Migration verursachten 
Verunsicherungen einmal etwas ge-
genüberzustellen, das es ermöglicht, 
die Komplexität und die Kreativität, 
die hinter diesen Erfahrungen ste-
hen, besser zu verstehen. Ich höre die 
Fortschritts-Skeptiker: Erfolgreich wer-
den schließlich doch diejenigen sein, 
die die einfachsten Antworten an- 
bieten … R. S.

  EDITORIAL

In den Jahren 2005, 2007 und 
2008 radelte Augustin-Fotograf 
und Stimmgewitter-Frontman 
Mario Lang in Etappen die Do-

nau entlang, in den ersten beiden 
Jahren noch von Tina Dermitzakis 
begleitet. «Bis zum Meere 2840 Ki-
lometer», steht auf einem Stein in 
Donaueschingen. Auf seiner letzten 
Fahrt konnte Lang erstmals die neu-
en Radwege in Serbien und Rumäni-
en testen. Die Foto-Ausstellungser-
öffnung «Donauabwärts» (7. 4.) ist 
ein Memorial für Tina Dermitzakis, 
die unvergessene Mitarbeiterin des 
Aktionsradius Wien und Augustin-
Autorin, die am 13. September 2007 
einer Krebserkrankung erlag.

Erwin Riess, Augustin-Kolum-
nist, Schriftsteller und Binnenschifffahrtsexperte,  
liest dazu Geschichten über die Donau und ihre 
Schiffe – und serviert die ungarische Fischsup-
pe Halászlés, die Weltmeisterin aller Fischsuppen. 
Wie Riess auf die Frage antwortete, warum es ihn 
weniger zum Meer als zu den Flüssen ziehe, ist auf 
Seite 26 nachzulesen.

Mit dieser Ausstellungseröffnung startet der 
Themenmonat «Donauabwärts» des Aktionsradius. 
Nach dem Fall des «Eisernen Vorhangs», der den 
Strom in einen westlichen Abschnitt (die «freie» 
Donau) und einen östlichen Abschnitt teilte, hätte 
die Donau die Chance gehabt, zu einem Strom der 
Verständigung, der Nachbarschaft, der Durchmi-
schung, des Austausches zu werden. Aber die poli-
tischen, sozialen und ökonomischen Entwicklun-
gen bringen den Strom um diese Chance. Über 
dem Projekt des Aktionsradius steht der Traum 

der Rückeroberung der Donau durch Menschen, 
die sich lieber als «die von der Donau» bezeich-
nen und nationalen oder ethnischen Zuschreibun-
gen abgeneigt sind.

Mario Lang präsentiert seine und Dermitzakis’ 
Fotos im Dampf der ungarischen Fischsuppe am 
Dienstag, dem 7. April am Gaußplatz 11 (Beginn 
19.30 Uhr). Am 21. April wird Erwin Wagenhofers 
Film «Menschen am Fluss» gezeigt, und am Sonn-
tag, 24. April, ist eine «Stadtflucht spezial» angesagt: 
Mario Lang radelt nach Bratislava, wer will, kann 
ihn begleiten: In den ausgedehnten Pausen wird 
diverser Donauliteratur gehuldigt. Eine multime-
diale Erinnerung an die Donaureise bietet Mario 
Lang schließlich am 28. April – mit viel Musik aus 
allen Schotterbuchten des Stroms.

Mehr Infos: www.aktionsradius.at  
oder (01) 332 26 94. n

Die Reise der Tina Dermitzakis

Tina Dermitzakis, Sommer 2007
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«Der Prückel» zählt zur 
Crème de la Crème der 
Wiener Traditionscafés. 

Zugleich gilt es als jenes Kaffeehaus, 
in dem vom Geist der Gelassenheit, 
Weltoffenheit und Liberalität, die in 
der Boheme der «Zwischenkriegs-
zeit» seine angemessenste Verkörpe-
rung fand, am wenigsten zu spüren 
ist. Der Hinauswurf eines homose-
xuellen, beim Küssen ertappten Paa-
res hatte vor Jahren zu einer Kuss-
Demo im Prückel geführt. Und seit 
kurzem ist beim Eingang zu lesen: 
«Aus gegebenem Anlass dürfen kei-
ne Augustin- und andere Warenver-
käufer in diesem Lokal ihre Waren 
verkaufen.»

«Aus gegebenen Anlass verlege 
ich meinen heutigen Termin im 
Prückel ins Sperl», kommentierte 
ein irritierter Gast im «Online-
Standard», und er war nicht 
allein in seiner Kritik an der 
diskriminierenden Vorgangsweise 
der Prückel-Chefin Christl Sedlar. 
Immerhin ist das zitierte Plakat 
das erste sichtbare Dokument der 
Ausgrenzung von Straßenzeitungsk

olporteurInnnen, das der Redaktion 
bekannt ist. Der Vorfall entbehrt 
nicht bitterer Ironie: Die Kaffeehaus-
Institution am Stubenring weist stolz 
auf seine Vergangenheit als Café des 
„Lieben Augustin“ hin. Unter diesem 
Namen eröffnete Stella Kadmon im 
Jahr 1931 ihr literarisches Cabaret im 
Prückel, das sich ab 1933 politisierte 
und 1938 von den Nationalsozialisten 
geschlossen wurde.

Vom «Standard» befragt, stellte 
die Prückel-Chefin fest: In ihrem 
Lokal entscheide sie nach eigenem 
Gutdünken, wer hereindarf und 
wer nicht. Das sei ihr gutes Recht: 
«Ich habe gegenüber meinen 
Gästen eine Verantwortung. Diese 
fühlten sich von Verkäufern der 
Obdachlosenzeitung Augustin 
gestört.» Jede halbe Stunde schneie 
ein anderer, «zumeist angeheiterter» 
Obdachloser herein und versuche 
«auf recht aufdringliche Weise», 
den Augustin unter die Leute zu 
bringen. 

In der Internet-Diskussion melden 
sich auch Menschen zu Wort, die 
der Prückel-Chefin zustimmen. 

An sie adressiert ein Statement 
von Riki Parzer im Namen der 
Augustin-VerkäuferInnen und des 
Sozialarbeits-Teams: „Rund 450 
Kolporteurinnen und Kolporteure 
sind mit dem Augustin unterwegs. 
Jede und jeder von ihnen erfährt beim 
obligatorischen Antrittsgespräch, dass 
in Lokalen nur im Einverständnis mit 
den Wirten bzw. Betreibern verkauft 
werden darf. Inzwischen dürfte 
allgemein bekannt sein, dass die Zahl 
der nicht registrierten Augustin-
VerkäuferInnen – ohne Ausweis 
oder mit gefälschtem – rapid steigt. 
Von unserem Vertriebsbüro kriegen 
sie die Zeitungen jedenfalls nicht. 
Der Niedergang der Ökonomien 
m an c h e r  o s t e u rop ä i s c h e r 
Staaten wird das Problem wohl 
verschärfen: Wir haben Verständnis 
für den Überlebenskampf der 
‹Armutspendler›, auch wenn 
ihre Taktik zum Anlass vieler 
Beschwerden geworden sind, die 
eine Image-Krise des Augustin 
nach sich ziehen können. Wenn wir 
aber von der Wirtin hören, nur jede 
halbe Stunde schneie ein Verkäufer 

herein, möchte ich dazu bemerken: 
Die immer noch reiche Stadt Wien, 
die Wirtinnen, die Polizei und die 
Kaffeehausgäste werden sich an 
die zunehmende Sichtbarkeit des 
Skandals der Verarmung breiter 
Schichten gewöhnen müssen …»

Im Aushang werde nur der Augustin 
namentlich als unerwünschte Ware 
erwähnt. Das weise auf Lücken des 
Antidiskriminierungsrechts hin: 
Straßenzeitungsleute, Bettler und 
Obdachlose fehlten darin als Subjekte 
des gleichen Rechtsanspruchs.

R.S. 

Einst war hier der „Liebe Augustin“ beheimatet ...

... und jetzt Augustin-Verbot im Prückel

«Wir müssen den Gürtel enger 
schnallen», sagt der Chef der 
Erste Bank. «Wir müssen alle 

einen Beitrag leisten», sagt der Finanzmi-
nister. «Wir müssen Opfer bringen», raunt 
der Chefredakteur. 

In den letzten Jahrzehnten entwickelte 
sich die Gewinnquote am Volkseinkom-
men prächtig nach oben, die Lohnquo-
te grundelte im unteren Bereich dahin. 
Die Erwerbseinkommen gingen zwischen 
oben und unten massiv auseinander. Die 
Geldvermögen noch viel stärker. 

Und jetzt drohen Sparpakete aufgrund 
der Defizite, die das Finanzdesaster in 
die öffentlichen Haushalte schlägt. Un-
tere Einkommen müssen so doppelt für 
die Finanzkrise zahlen: zuerst als Leid-
tragende von Arbeitslosigkeit und Ar-
mut, und dann als Opfer von Sparpaketen 

bei Gesundheit, Bildung und Sozialem. 
«Nicht auf unserem Rücken», warnten 
Armutsbetroffene letzte Woche davor, 
dass immer mehr Menschen für das De-
saster der Finanzkrise zweifach draufzah-
len. Am Wiener Graben zwischen Luxus-
geschäften und Großbanken machten 
Erwerbslose, VerkäuferInnen von Stra-
ßenzeitungen, Alleinerziehende, Men-
schen mit Behinderungen und Flüchtlin-
ge auf ihre Situation aufmerksam. «Es ist 
genug da für die Bedürfnisse aller, aber 
nicht für jedes Einzelnen Gier», forderten 
sie in Anlehnung an ein Zitat Gandhis – 
«Mehr sozialen Ausgleich und eine faire 
Verteilung des Reichtums in Österreich». 
Es geht um sozialen Ausgleich. Und es 
geht um Investitionen statt um Sparen. 
Die Konjunkturprogramme sind in Europa 
im Verhältnis zu Amerika viel zu gering. 

Da gibt es noch Handlungsspielraum. Be-
sonders darin, konzertiert und mehr vom 
Richtigen zu tun, wie Investitionen in die 
Zukunftssektoren sozialer Dienstleistun-
gen oder Bildung – und nicht nur in die 
Autoindustrie. Finnland lag 1989 darnie-
der. Und entschied sich für Investitionen 
in Sozialdienstleistungen von Pflege bis 
Kinderbetreuung – und für eine Reform 
des Schulsystems. Die Ergebnisse sind 
bekannt. In den österreichischen Kon-
junkturpaketen kommen hingegen die 
blinden Flecken von Herrn Keynes zum 
Tragen: kein Blick für Armut und für den 
sozialen Dienstleistungssektor.

Investitionen, die offensiv den Fol-
gen des Finanzdesasters trotzen, müs-
sen sich nicht allein über Staatsdefizite 
tragen, sondern können über Steuern auf 
die großen Vermögen gegenfinanziert 

werden. «Wir müssen alle einen Beitrag 
leisten», sagt der Bankchef und der Fi-
nanzminister. Ja, das wäre an der Zeit. 
Vermögenssteuern auf EU-Niveau brin-
gen mindestens drei Milliarden, Erb-
schafts- und Schenkungssteuer 150 Mil-
lionen, Stiftungsprivilegien beseitigen 
ergibt mindestens 300 Millionen. Wei-
ters gibt es in Österreich keine Börsen-
umsatzsteuer und keine Kapitalertrags-
steuer auf Aktien. 

Das wären Beiträge für weniger Ar-
beitslosigkeit und Armut: (1) ein drittes 
Konjunkturpaket im Dienstleistungssek-
tor und die Erhöhung der Kaufkraft über 
Armutsbekämpfung im untersten Ein-
kommensviertel, (2) Steuerbeitrag der 
Vermögenden für Stabilität und sozialen 
Frieden und (3) ein Finanzpaket zur Re-
gulierung der Finanzmärkte. 

Das «verlogene Wir» hingegen bringt 
in der jetzigen Situation bloß, wie es Wirt-
schaftsnobelpreisträger Paul Krugman 
formuliert: «Sozialismus für die die Rei-
chen und Kapitalismus für die Armen.» 

Martin Schenk

                              eingSCHENKt

Verlogenes Wir

Der Rassismus Report ist seit nun-
mehr neun Jahren die einzige 
jährlich erscheinende qualitati-

ve Datenquelle über Struktur und Aus-
maß von Rassismus in Österreich. Er 
zeigt, dass sich rassistische Diskrimi-
nierung durch alle Lebenslagen zieht, 
ob bei der Arbeit, bei der Wohnungs-
suche, in Ämtern und Behörden oder 
einfach nur im Alltag. Ebenso belegt 
er, dass rassistische Übergriffe in Ös-
terreich keine Einzelfälle darstellen, 
sondern dass Rassismus Tradition und 
Struktur hat.

Besonders beschäftigte die Beratungs-
stelle für Opfer und ZeugInnen von Ras-
sismus das Thema Wohnen und hier vor 
allem Nachbarschaftskonflikte. Das be-
sonders Zermürbende daran ist, dass die 
eigene Wohnung der letzte Rückzugs-
raum ist, wo jeder Mensch seine Ruhe 
haben sollte. Durch die Konflikte aber 
wird das alltägliche Leben für die Op-
fer zur Qual. Lösungen sind hier oftmals 
schwer zu finden, denn einerseits feh-
len rechtliche Instrumente, um sich ge-
gen Belästigungen wehren zu können. 
Andererseits erweisen sie sich in Fällen 

wie diesen aber auch nicht als die besten 
Mittel, um die Konflikte tatsächlich zu lö-
sen. Vielmehr ist es wichtig, die Konflikt-
parteien an einen Tisch zu bringen, denn 
letztlich müssen beide Beteiligte auch 
weiterhin nebeneinander leben.

Viele Beschwerden kommen aus Wie-
ner Gemeindebauten, wo es eigentlich 
mit der Gebietsbetreuung eine Einrich-
tung gibt, die in genau solchen Fällen 
vermittelnd tätig werden kann. Das 
Problem aber ist, dass unseren Klien-
tInnen dort häufig nicht geholfen wer-
den konnte. Denn ein Instrument der 

Gebietsbetreuung ist die Mediation, die-
se aber kann nur mit dem Einverständnis 
beider Parteien eingesetzt werden. Wenn 
die Betroffenen zu ZARA kommen, ist oft 
schon alles ausgereizt, und auch wir ste-
hen leider an, weil uns in Wahrheit Mög-
lichkeiten fehlen, um hier im Sinne unse-
rer KlientInnen tatsächlich eine Lösung 
zu erreichen.

Sonja Fercher, Wolfgang Zimmer 

Den Rassismus Report 2008 bestellen 
oder als PDF downloaden unter:  
www.zara.or.at 

  GEHT’S MICH WAS AN?
Rassismus im letzten Rückzugsraum

Nur wenige Berufsgruppen sind 
auf das Fahrrad als «Dienstfahr-
zeug» angewiesen. Neben den 

Profi-Radrennfahrern wären da noch 
die Fahrradboten, aber dass auch sehr 
oft Prospekt- und Zeitungskolporteu-
re auf den Drahtesel zur Ausübung ih-
rer Tätigkeit angewiesen sind, wird 
wenig beachtet. Während den Profis-
tramplern a priori nicht zu helfen ist 
und die Rufe seitens motorisierter Ver-
kehrsteilnehmer immer lauter werden, 
den als Verkehrsanarchos verschrie-
nen Fahrradboten endlich einmal or-
dentlich nachzuhelfen, wird den Kol-
porteuren bereits geholfen: der Verein 
Fahrrad.Selbsthilfe.Werkstatt im WUK 
startete vor wenigen Wochen ein Pro-
jekt zur Stabilitätsverbesserung.

Unter der Last des bedruckten Pa-
piers brechen die mit Plastikkisten 
gepimpten Fahrräder der Prospekt- 
und Zeitungsverteiler unentwegt 
zusammen – mit anderen Worten ka-
putte Gepäckträger und Hinterradd-
efekte stehen auf der Tagesordnung: 
«Kaum haben sie ihr Fahrrad repari-
ert, wird es schon wieder kaputt. Es ist 

eine Sisyphusarbeit!», konstatiert Jas-
per Kühn von der Selbsthilfewerkstatt. 
Spezielle Lastenräder, die Dutzende 
Kilos an Ladung locker aushalten, 
sind für diese chronisch unterbezahl-
te Berufsgruppe unerschwinglich. 
Aus diesem Grunde wurde ein kos-
tengünstiger, aber stabiler Gepäck-
träger entwickelt, der es erlaubt, auch 
auf einem herkömmlichen Drahtesel, 
größere Lasten zu transportieren. Ge-
baut werden sie in Workshops, und 
die Materialkosten möchte der Ver-
ein aus Spendengeldern lukrieren, um 
die Gepäckträger gegen einen gerin-
gen Selbstbehalt an die Kolporteure 
weitergeben zu können.

reisch

Stabilitäts-Projekt für Fahrräder von Kolporteuren 

Aus Drahteseln werden Lastentiere
Solch Gepäckskiste 
sollte dem Kolporteur 
nicht länger zugemu-
tet werden, und die 
Fahrrad.Selbsthilfe.
Werkstatt im WUK hat 
dafür eine Lösung 
parat

I N F O
Spendenkonto:
Verein Fahrrad.Selbsthilfe.Werkstatt im WUK
KtoNr.: 452 021 90 000
BLZ: 43000
Spendenzweck «Kolporteure»

Öffnungszeiten der Werkstätte:
Mo., Di. u. Mi. 15 bis 19 Uhr
Tel.: (01) 40 121-60, http://fahrrad.wuk.at
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Manifeste werden üblicher-
weise von Gruppierungen 
verfasst, die sich ihrer Sa-
che sicher sind.  Das Manifest 
der 2000 Worte etwa war einer 
der wichtigsten Texte des Prager 
Frühlings. Das Hackermanifest, 
das 1986 in einem Untergrund-
magazin in den USA erschien, 
prägte die internationale Hacker-
kultur. Das Augustin-Manifest 
wird diese Geschichtsmächtigkeit 
nie erreichen, schon alleine des-
wegen, weil es als Work in Pro-
gress und als interaktives Projekt 
angelegt ist. Den Paragrafen 1–5 
können also noch viele Dutzen-
de folgen. Nicht unendlich vie-
le! Denn nach der Schließung des 
letzten Gefängnisses hat es wenig 
Sinn, ein Anti-Gefängnis-Mani-
fest weiter zu vertiefen.

PRÄAMBEL 
Das Diskursniveau sinkt und stinkt 

und sinkt

Christian Broda, sozialdemokrati-
scher Justizminister, hat die «gefäng-
nislose Gesellschaft» zum Ziel sozi-
aldemokratischer Politik erklärt. In 
der SPÖ von heute scheint es aus-
geschlossen zu sein, dass Menschen 
mit solchen Visionen in bedeuten-
de Funktionen kommen; und es ist 
umgekehrt auch zunehmend un-
vorstellbar, dass Menschen mit sol-
chen Visionen in eine Partei gehen. 
In der ÖVP sind die letzten Intel-
lektuellen auf Spitzenpositionen in 
den 90er Jahren vertrieben worden. 
Rechts von der ÖVP ist das Niveau 
der PolitikerInnen am besten so zu 
beschreiben: Wenn einer von ihnen 
wie weiland Westenthaler einen klu-
gen Satz von sich gibt, ist das einem 
ausgesprochen glücklichen Zufall zu 
verdanken und nicht einem Nach-
denkprozess. Die gefängnislose Ge-
sellschaft bringt uns die Anarchie, 
sagte der Ex-BZÖ-Führer. Die Anar-
chie, ein die Herrschaftsverhältnisse 
hinterfragendes soziales Experiment, 
ist in der Tat historisch mit der Idee 
der Gefängnislosigkeit verflochten. 

Westenthaler konnte so etwas nur 
sagen, weil er nicht die Bildung ge-
noss, die nötig ist, um der volkstüm-
lichen und von Medien und Schu-
len weiter verbreiteten Missdeutung 
der Anarchie als «Gewalt, Gesetzlo-
sigkeit und Chaos» entgegenzutre-
ten. Bei den Grünen wären Politi-
ker vom Schlage Brodas auch heute 
noch denkbar, doch sie drohen von 
den Fotogenen verdrängt zu werden. 
Im Übrigen tut die Logik des Parla-
mentarismus ihr Übriges, um die in-
tellektuellen Potenzen der beteilig-
ten Parteien auszulöschen. Das so 
genannte Banken-Rettungspaket ist 
in einem Schnellverfahren, wie es 
sonst nur in Ausnahmezuständen 
üblich ist, mit den Stimmen der Grü-
nen beschlossen worden. Was hat 
die Gesellschaft also von der Rest-
intelligenz, die im Abgeordnetensta-
tus verblieben ist, wenn sie keinen 
Alarm schlägt, wenn ein Verbrechen 
gegen die nächste Generation began-
gen wird: Die staatlichen «Pakete» 
für die fahrlässig handelnden Ban-
kiers führen zu einer unbekannten 
Dimension von Staatsverschuldung, 
die durch massiven Sozialabbau ab-
gebaut werden wird.

PARAGRAF 1 
Die brave und die böse 

Gefängniskritik

Der Augustin ist (in Österreich) die 
Avantgarde der Gefängniskritik. 
Mit seiner vermeintlichen Radika-
lität bleibt er aber merkwürdig un-
reflektiert innerhalb des Systemrah-
mens, und zwar aus zwei Gründen. 
Ein Grund ist seine ständige Beru-
fung auf die «gefängnislose Utopie». 
Ausgerechnet die vermeintlich kon-
sequentesten Kritiker des staatlichen 
Strafens rücken so das Ziel der Ab-
schaffung des Gefängnisses in eine 
utopische Ferne. Das können auch 
Justizminister, Chefredakteure, Haft-
anstaltsdirektoren und Richter un-
terschreiben. Politischen Willen und 
gesellschaftliche Lernfähigkeit vor-
ausgesetzt, kann mit der schrittwei-
sen Realisierung der «Utopie» so-
fort begonnen werden. Der zweite 

Grund: Bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit bemühte der Augustin das 
Klischee vom Gefängnis als «Hoch-
schule des Verbrechens» und als In-
tegrations- und Resozialisierungs-
Hindernis. Als ob es den Inhabern 
der politischen und wirtschaftlichen 
Machtpositionen noch um Resozia-
lisierung oder Integration ginge: das 
sind bloß rhetorische Formeln. Bei 
der «großen Einsperrung der Mo-
derne» (Nils Christie) geht es nur 
noch um nackte Bestrafung, um Dis-
ziplinierung, um Kontrolle, um den 
nachhaltigen Ausschluss einer «un-
produktiven» Minderheit. Wie nach-
haltig Vorbestraften der reguläre und 
zunehmend auch der «schwarze» Ar-
beitsmarkt versperrt bleibt, ist kein 
Geheimnis. Das «kritische» Argu-
ment, die Institution Gefängnis sei 
unfähig, ihr Klientel zu resozialisie-
ren, verkommt zu einer bloßen Kritik 
der Ineffizienz dieser Institution. Die 
Kennzeichnung des Gefängnisses als 
«Hochschule des Verbrechens» scha-
det jenen Strafentlassenen, die sich 
vom Stigma des Delinquenten lösen 
zu können glauben.

PARAGRAF 2 
Kapitalisten unter sich:  

gefängnislose Gesellschaft jetzt

In den oberen Etagen der Gesell-
schaft war die «Gefängnislosigkeit» 
nie Utopie. Sie war da, sie ist da, wie 
selbstverständlich. Die Weltwirt-
schaftskrise nicht mehr beschöni-
gen könnend, bezeichnen selbst die 
Mainstream-Medien die Akteure der 
krisengenerierenden Spekulations-
geschäfte – oft sogar namentlich – 
als «kriminell», ohne wirklich einen 
Prozess zu erwarten und auch ohne 
von ihnen wegen Verleumdung ge-
klagt zu werden. Selbst die «Krone» 
schrieb von «Kriminalität» anlässlich 
der Information, dass möglicherwei-
se insgesamt rund 100 österreichi-
sche Gemeinden durch Spekulatio-
nen am Finanzmarkt – also durch 
Veruntreuung öffentlicher Gelder 
– insgesamt 40 bis 50 Millionen 
Euro verlieren werden. «Rote» wie 
«schwarze» Bürgermeister haben 

ihre Gemeinden an den Rand des 
Bankrotts gebracht, weil sie öffent-
liches Geld in Wertpapiere steckten, 
die aufgrund der weltweiten Finanz-
krise massiv an Wert verloren haben. 
Jeden Tag bringen die Medien welt-
weit Informationen über strafrecht-
lich relevante Plünderungen, über 
Veruntreuung öffentlicher Gelder zu 
Gunsten privater Vermögenswerte, 
über die Auszahlung von Milliarden 
an Boni und anderen Vergütungen 
zu einem Zeitpunkt, als das betref-
fende Unternehmen schon pleite war, 
über Steuerhinterziehungen durch 
Auslagerung in Steueroasen. Wäh-
rend KleinstunternehmerInnen bis 
auf die letzte Wirtshausrechnung ge-
prüft und beim geringsten «Steuer-
betrug» kriminalisiert werden, ken-
nen die Jongleure der großen Zahlen 
weder den Geruch von Gefängniszel-
len noch sonstige Formen einer ins-
titutionalisierten Rache. Männer wie 
Dr. Christin Konrad zählen (sich) zu 
den anständigsten und ehrbarsten 
Persönlichkeiten des Landes. Eine 
Statusumkehr ist angesagt, nicht nur 
auf den Fasching beschränkt.

PARAGRAF 3 
Das Gefängnis als Armen- und 

Zuwandererquartier

Franz von Liszt, der Kriminalhisto-
riker, der ein Cousin des Komponis-
ten war, sagte am Ende des 19. Jahr-
hunderts: »Sozialpolitik ist die beste 
Kriminalpolitik.» Heute ersetzt die 
Kriminalpolitik immer mehr die So-
zialpolitik. Der Polizei- und Justizap-
parat ist bei der Rekrutierung seiner 
Opfer wählerisch: Die Gefängnis-
se sind mit armen Menschen und 
mit MigrantInnen gefüllt, wie eine 
Reihe von Statistiken und Studien 
belegt. «Bettelei» oder «Herumlun-
gern» z. B. sind Verhaltensweisen, 
die in den Strafrechtsreformen der 
1970er Jahren weitgehend entkri-
minalisiert worden waren. Die Kri-
minalisierung kehrt in Form von 
kommunalen Sicherheits- und Ord-
nungsgesetzen oder in der Hausord-
nung der mittlerweile halböffentli-
chen Bahnhöfe wieder: Hier ist sogar 

Das Augustin-Manifest gegen das staatliche Strafen

Nur Barbaren sperren ein
das Sitzen auf dem Boden zum De-
likt geworden. Die verschärfte Kri-
minalisierung städtischer Armut 
schlägt sich in Bettelverboten oder 
anderen exkludierenden Verordnun-
gen nieder. Städte gelten als Orte des 
Konsums und der Arbeit: Wer beides 
nicht den herrschenden Vorgaben 
entsprechend vollzieht, gilt als stö-
rend oder verdächtig. In einer klas-
senkampflosen Zeit wie heute ist die 
Justiz ein gesellschaftlicher Bereich, 
in dem Klassenkampf von oben for-
ciert wird. Zum Symbol dafür ist die 
Supermarktkassiererin Barbara Em-
mely in Deutschland geworden, die 
wegen Unterschlagung eines Pfand-
bons im Wert von 1,30 Euro gekün-
digt worden ist. Ein Richter hat die 
Kündigung bestätigt. Obwohl sein 
Verbrechen gegen die Idee der Ge-
rechtigkeit tausendmal größer ist als 
die Tat der Barbara Emmely, braucht 
er keine Strafe zu fürchten. Nicht im 
bestehenden Strafsystem, da sein Ur-
teil zwar maßlos ist, aber nicht au-
ßerhalb der Rechtssprechung liegt, 
und nicht im vom uns gewünsch-
ten System, wo er prinzipiell nicht 
weggesperrt wird, sondern im Ge-
spräch mit seinem Opfer, der Ver-
käuferin Emmely, und einem Media-
tor die Form der Wiedergutmachung 
aushandelt.

PARAGRAF 4 
13 von 563 in der 

Sicherheitsabteilung

Die juristische Wissenschaft ist sich 
weitgehend einig, dass die Gefäng-
nisse voll von Leuten sind, die nicht 
ins Gefängnis gehören. Wie gering 
der Utopie-Gehalt des Ziels «gefäng-
nislose Gesellschaft» ist, zeigt die Si-
tuation in Graz-Karlau, einem der 
größten Strafanstalten Österreichs. 
Hier gibt es 563 Gefangene (Zahl aus 
2007), 13 davon in der Sicherheits-
abteilung. Das heißt, der Gefäng-
nisdirektor ist ratlos, wie er diesen 
Rest von 13 «resozialisieren» soll. Ein 
paar weitere Inhaftierte dürfen sich 
nur an der Seite des Gefängnisdirek-
tors durch das Gefängnis bewegen. 
Nehmen wir an, ungefähr 50 dieser 
563 Inhaftierten gelten als gefähr-
lich. Auf ganz Österreich übertragen: 
Von den zehntausend Inhaftierten 
können neuntausend sofort amnes-
tiert werden, ohne dass die Sicher-
heitslage in Österreich verschlechtert 
wird. Mit neun von zehn Gefangenen 
könnten der Staat und die zivile Ge-
sellschaft auch unter der Annahme, 

ihr Verhalten sei tatsächlich dem ge-
sellschaftlichen Zusammenleben ab-
träglich, ab sofort anders umgehen 
als mit Haftstrafen. Ihre Krimina-
lisierung ist politisch gewollt, nicht 
gesellschaftlich notwendig. Dass 
eine Person durch das Aufziehen 
von Marihuana-Pflanzen am Dach-
garten Drittpersonen schädigt, glau-
ben nur Konformisten. Nicht einmal 
diese sollten bestraft werden. Denn 
entweder ist Konformismus eine 
Krankheit – dann könnten Thera-
pien Erfolg versprechen. Oder es ist 
ein kriminelles Delikt – dann könn-
ten die Delinquenten zu einem Walt-
zmob am Freitag, dem 13. eingeladen 
werden, wo sie lernen, wie befreiend 
das Umgehen von Normen und Ver-
ordnungen wirken kann. 

PARAGRAF 5 
Was tun mit dem  

unangenehmen Rest?

Die Frage, ob wir Gefängnisse brau-
chen, reduziert sich demnach auf die 
Frage: Was tun mit den zehn Pro-
zent? Der Augustin ist aufgefordert, 
für seine Halbherzigkeiten (siehe PA-
RAGRAF 1) Buße zu tun, z. B. durch 
die Schaffung einer Diskussionsplatt-
form unter dem Motto «Was tun mit 
den zehn Prozent?» Alles zur Beant-
wortung diese Frage Relevante ist 
schon gedacht worden; man bräuch-
te nichts Neues erfinden. Das tra-
ditionelle Konfliktregelungs-Wis-
sen nichteuropäischer Kulturen, das 
nichts von der individuellen Schuld 
weiß, sondern die Gemeinschaft, aus 
der der Täter kommt, als wesentlich 
verantwortlich für seine Entgleisun-
gen sieht, und die so genannte «Fran-
zösische Schule» der Kriminalsozio-
logie stünden zur Synthese bereit. 
Die Französische Schule ersetzt das 
Bild des «geborenen Verbrechers» 
durch die Theorie des sozialen Mili-
eus. Die Theorie besagt, dass die Um-
gebung eines Menschen für dessen 
Eigenarten verantwortlich war. Der 
Mensch ist demnach nichts ohne die 
gesellschaftlichen Lebens- und Ent-
wicklungsbedingungen, in die er hi-
neingestellt wurde. Die Begegnun-
gen mit Zimbabwes Ältesten, die in 
das Buch «Hüter der Sonne» flos-
sen, haben den in Wien lebenden 
Schriftsteller Ilija Trojanow davon 
überzeugt, dass es eine anthropolo-
gische Konstante des Ausgleichs gibt. 
«Heute müssen Mörder ins Gefäng-
nis. Unser Volk aber betrachtete das 
Verbrechen eines Einzelnen als das 

Verbrechen einer Familie, einer Ge-
meinschaft. Die ganze Familie muss-
te Entschädigung leisten. Gemeinsa-
me Schuld, gemeinsame Bestrafung. 
Darum wollte jeder einzelne verhin-
dern, dass ein Mitglied seiner Fami-
lie ein Verbrechen beging», erinnert 
sich Sub-Chief Chikwaka an die Zeit, 
bevor die Weißen die Haftstrafe nach 
Afrika brachten. Und Mike Matso-
sha Hove erzählt: Ein überführter 
Mörder musste in der Öffentlich-
keit eine Frau präsentieren, die an-
stelle des Ermordeten wieder einen 

Menschen gebären konnte. Je mehr 
von den verschütteten alten Ideen, 
wie man mit Normverletzungen um-
geht, und von den zeitgenössischen 
Pendants in öffentlichen Foren die 
Rede sein wird, umso barbarischer 
erscheint die fortdauernde Verteidi-
gung des Gefängnisses.  n

PS: Wir freuen uns auch auf kluge 
Verteidigungstexte für dieses Barba-
rentum; es steckt wohl in uns allen 
noch ein kleinerer oder größerer Rest 
davon …

AB 27. MÄRZ IM STADKINO AM 
SCHWARZENBERGPLATZ

... UND ZUM FILM EINE INTER-
VENTION DES AUGUSTIN:

KASFREI* NICHT NUR AM 
KASFREITAG 

Ein Beitrag des Augustin zur ge-
fängnislosen Gesellschaft mit 
Maren Rahmann (Schauspie-
lerin), Ernst Walter Stummer 

(„Einbrecherkönig“), Robert Som-
mer (Augustin-Redakteur) 

*) Kas ist ein Begriff aus der Hä-
fensprache, leitet sich von „Kaiser-
licher Arrestschließer“ her 
Freitag, 10. 4. 2009 
Filmvorführung: 19:30 Uhr 
Anti-Einsperren-Manifest und 
Diskussion ab zirka 21 Uhr

Ort: Stadtkino
Schwarzenbergplatz
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Das Kölner Stadtarchiv ist nicht 
an einem Freitag, dem Drei-
zehnten eingestürzt. Der 
Grund, warum es einstürzte 

und warum zwei Menschen sterben 
mussten, war überhaupt kein mysti-
scher. Der U-Bahn-Bau war schuld. 
Wertvollste historische Dokumente 
sind verloren gegangen. Der Staats-
anwalt ermittelt wegen fahrlässiger 
Tötung. Eigentlich hat das gar nichts 
mit F13 zu tun. Nur so viel:

Eine der wenigen Beschwerden 
aus der Stadtbevölkerung wegen 
der zahlreichen Aktionen im öffent-
lichen Raum am Freitag, dem 13. 
März: «Warum geht’s immer auf die 
Wiener Linien los? Was habt ihr ge-
gen die U-Bahn? Warum provoziert 
ihr immer nur im U-Bahn-Netz? Das 
ist doch das Positivste, was Wien vor-
zuweisen hat. Geht doch zum Häu-
pl ins Rathaus. Dort ist der richtige 
Platz für eure Happenings.»

Der aufgebrachten Dame, die den 
F13-AktivistInnen so ins Gewissen 
redete, ist ein Aufsatz des deutschen 
Journalisten Winfried Wolf über die 
«politische Ökonomie des U-Bahn-
Baus» zu empfehlen. Der U-Bahn-
Bau ist einer der Irrwege des moder-
nen Kapitalismus, ja, er ist sozusagen 
ein krisenfördernder Faktor. Wolf 
hält sechs Negativparameter fest:

Erstens: Weil der Mensch kein 
Maulwurf ist, will sein Blick in die 
Umgebung schweifen und nach De-
tails Ausschau halten, während er 
in Öffis unterwegs ist. Zweitens: 

Der U-Bahn-Bau ist Autoverkehrs-
förderung. Denn in der Regel wird 
über der U-Bahn der Autover-
kehr verdichtet. Drittens: Jeder U-
Bahn-Kilometer kostet bis zu 20mal 
so viel wie ein Straßenbahnkilo-
meter. Für den geringstmöglichen 
verkehrlichen Effekt werden die 
größtmöglichen Euro-Summen aus-
gegeben. Viertens: Der Bund, der beim  
U-Bahn-Bau den größten Teil finan-
ziert, verhält sich wie ein Dealer, der 
die Stadtverwaltungen zu Abhängi-
gen macht. Fünftens: U-Bahnen sind 
Stadtzerstörer, weil mit dem Ausbau 
des U-Bahn-Netzes immer eine Ver-
dichtung des motorisierten Verkehrs 
verbunden war. Sechstens: Wenn 
man die Abstände zwischen Woh-
nung und nächster U-Bahn-Station 

berücksichtigt, ist die U-Bahn-Fahrt 
Langsamverkehr im Vergleich zu 
oberirdisch geführten Öffi-Linien.

Man könnte das vertiefen. Der Wi-
derspruch zwischen bornierter Tech-
nikgläubigkeit und den tatsächlichen 
«Vorteilen» der U-Bahn war aber na-
türlich nicht Grund der vielen F13-
Aktionen im U-Bahn-Bereich. Oder 
etwa doch. Denn die Vertreibung 
von NichtkonsumentInnen, Nicht-
fahrgästen und Nichtangepassten aus 
den halböffentlichen Räumen der U-
Bahn-Passagen ist ja ein Aspekt der 
politischen Ökonomie des U-Bahn-
Wesens.

Die U-Bahn-Gstanzl-Aktion 
der AugustinverkäuferInnen, der  
Waltzmob in der Passage Spittelau, 
das Sambattac-Konzert am selben 

Ort, das unangemeldete «kleine Ak-
kordeonfestival» in den Passagen 
Karlsplatz und Stephansplatz sowie 
die Seethaler-Solidaritätsaktion an 
der U4-Station Landstraße (doku-
mentiert von Magdalena Blaszczuk) 
– all das passierte keineswegs am fal-
schen Ort. Die Party der «gemeinge-
fährlich» ausgegestreckten Beine in 
der Mariahilfer Straße (Fotos: Meh-
met Emir) wär’ trockener ausgefal-
len, wenn sie in die nahe gelegenen 
U3-Station verlegt worden wäre. Das 
sit-in gegen Wiens verrückteste Straf-
verfügung (200 Euro Strafe für einen 
Bettler, weil er beim Betteln die Beine 
ausgestreckt hatte) überstand selbst 
einen Hagelschauer, was unsere Ver-
mutung bestärkt: F13 ist in dieser 
Stadt nicht mehr umzubringen. n

F13-Doku – Der Mensch ist kein Maulwurf         und darf sein Maul nicht halten

F13-Fest in Amstetten: Nur wenige blieben in ihren Sitzreihen kleben, als das Stimmgewitter Augustin bei den tanzbaren 
Nummern angelangt war

Bilder von Friedl Preisls «kleinem Akkordeonfestival» im Unter-
grund, vom Waltzmob in der Passage Spittelau und von der  
Störung einer Secutrity-«Amts»-Handlung gegen einen Sandler 
durch die F13-AktivistInnen, die kollektiv Seethalers Container-
wandgedichte rezitierten

Den Rhythmus der F13-Aktionen 
geben seit Jahren die TrommlerIn-
nen von Sambattac an (links).  Au-
gustinverläuferInnen präsentieren 
die U-Bahn-Gstanzeln, die Roland 
Neuwirth vor 5 Jahren gesammelt 
hatte – und die die Wiener Linien 
damals nicht verwenden wollten

Die Aktion «Lan-
dessicherheitsge-
setzwidriges Bei-
neausstrecken» 
auf der Mariahil-
ferstraße. Der 
Chor «Gegenstim-
men» nahm an 
dem ungewöhnli-
chen Sitzstreik 
teil und tat, was 
Chöre tun
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Seit Anfang der 70er-Jah-
re verteilte, klebte, schrieb 
er, sprach auf dem Anruf-
beantworter und publizierte 
im Internet – ohne Übertrei-
bung – Millionen Gedich-
te.  Im Fall der neuesten Klage 
gegen ihn wird Helmut Seetha-
ler sich selbst verteidigen. Den 
Sinn seines Plädoyers hat er – als 
Botschaft im öffentlichen Raum 
– bereits vorweggenommen: «Ich 
will nichts werden, um was zu 
sein. Ich möchte lieber das bisserl 
bleiben, was ich bin.»

Mit seiner widersetzlichen 
Poesie handelte sich der 
Dichter im Laufe der Jah-
re mehr als 3200 Anzeigen 

wegen «Sachbeschädigung», «Behin-
derung der Fußgänger» usw. ein, die 
jedoch mit 3190 Freisprüchen ende-
ten. Uwe Mauch in einem Essay über 
Helmut Seethaler im Buch «Lokal-
matadore»: Angezeigt werde er «von 
Leuten, die nichts von ihm gelesen 
haben, die auch sonst nicht viel gele-
sen haben, die daher auch nicht viel 
verstanden haben».

Daher verwendet Seethaler – um 
künftig keine «Sachbeschädigungen» 
mehr zu verursachen – z. B. (umge-
drehte!) Klebebänder, die er an zen-
tralen Orten Wiens befestigt, von 
denen seine kleinen Zettelgedichte 
gepflückt werden können.

Wenn diese Klebebänder von Be-
diensteten der Verkehrsbetriebe oder 
der Polizei beseitigt werden, schreibt 
er an diese Stellen der Poesie-Ver-
nichtung Gedichte mit (abwaschba-
rem!) Filzstift.

In 19 Fällen wurde er deswegen 
verurteilt. Bis der Oberste Gerichts-
hof schließlich feststellte, dass Seet-
halers Gedicht-Aktionen Kunst sind. 
Dass daher die in der Verfassung ga-
rantierte Freiheit der Kunst höher 
zu bewerten sei als der persönli-
che Ärger etwa eines Bediensteten 
der Wiener Verkehrsbediensteten, 
wenn Seethaler Gedichte mit Filz-
stift am Fußboden eines U-Bahn-
Zugangs malt, oder die Empörung 

eines Bauherrn, wenn am Bretter-
zaun seiner Baustelle Zettelgedich-
te hängen.

Seethalers literarische Methode ist 
einzigartig. Seit Beginn seiner Ge-
dicht-Aktionen verzichtet er bewusst 
auf den herkömmlichen Literaturbe-
trieb, versucht erst gar nicht, in Ver-
lagen Bücher zu publizieren (amü-
sant ist auf seiner Homepage www.
hoffnung.at nachzulesen, welche 
Gewissensbisse den Autor quälten, 
als er das Angebot erhielt, Gedich-
te endlich als Buch herauszugeben), 
sondern will mit seinen winzigen 
Gedicht-Zettelchen direkt mit den 
Leuten in Dialog treten.

Wer hat ihn in Wien noch nicht 
in Aktion erlebt? Manchmal steht er 
eine Stunde, um etwa ein Schutzgitter 
rund um einen Baum mit Gedichten 
zu bekleben. Ein älterer Herr bleibt 
stehen. Er pflückt kein Gedicht, son-
dern beginnt zu schimpfen: «Wenn 
das ein jeder machen würde!» Ja, was 
wäre, wenn … 

Schon beginnt ein lustvolles Streit-
gespräch zwischen einem Gedicht-
«Produzenten» und einem, der im 
Jahr vielleicht nicht einmal ein Buch 

liest. Andere Passanten mischen sich 
ein, nehmen pro und contra Stel-
lung. Bei keiner literarischen Veran-
staltung wird so leidenschaftlich und 
kontrovers über Poesie diskutiert wie 
bei Seethalers Aktionen.

Wie kaum bei einem anderen Au-
tor ist Seethalers Leben vom Sch-
reiben bestimmt: Er scheint täglich 
(oft mehrere) Gedichte zu schreiben. 
Bei dieser Produktionsdichte fällt die 
Qualität der Produkte naturgemäß 
unterschiedlich aus: Manche sind 
unerträglich pathetisch und mora-
lisierend, andere knapp, scharf und 
präzise, als ob sie aus der Schule ei-
nes Erich Fried gekommen wären.

Die Polizei auf Internetrecherche

Und jetzt erhielt Helmuth Seetha-
ler nach Jahren der relativen Ruhe 
von den Nachstellungen von Behör-
den und Ämtern schon wieder eine 
Klage. In der Juristensprache heißt 
das: «Die Staatsanwaltschaft Wien 
beantragt die Bestrafung des Helmut 
Seethaler», es folgt die Aufzählung 
von vier «Tatorten», der «Opfer» 
(Erste Bank, Wien Mitte Immobilien 

GmbH, Wiener Verkehrsbetriebe, Fa. 
Schlecker) und der «Tatfolgen»:

Schaden € 679,33
Schaden: Noch zu erheben
Schaden € 30,–
Schaden € 11,04
Die Polizei hatte in einem «Amts-

vermerk» die Staatsanwaltschaft wis-
sen lassen: «Auf Grund des ‹Bekannt-
heitsgrades› des SEETHALER durch 
seine in der Öffentlichkeit hinter-
lassenen Gedichte (Pflückgedichte) 
wurde zu seiner Person im Internet 
recherchiert. Bei einer durchge-
führten Erhebung über das Internet 
konnte in Erfahrung gebracht wer-
den, dass die Gedichte des SEETHA-
LER ähnlich geschrieben sind wie die 
Beschmierungen am Tatort. Es wer-
den immer wieder ähnliche Wor-
te wie ‹Konsumwahnsinn, Konsum 
Irrsinn, Konsum Diktatur udg.› ge-
schrieben …», daher «wurde SEET-
HALER im Zuge der Vernehmung 
um eine Schriftprobe ersucht, wel-
cher er zustimmte. Es wurden von 
ihm einige Wörter geschrieben …»

Und ausgerechnet in diesem von 
der Polizei im Internet recherchier-
ten Fall war «der SEETHALER» 

Helmut-Seethaler-Prozess: Fortsetzung folgt am 2. April mittags

Dichter und Richter

(glaubwürdig) nicht der «Täter». 
Während der Dichter in den ande-
ren Fällen sich zu den Anschuldigun-
gen als Autor bekennt (jedoch selbst-
verständlich «nicht schuldig»), stellt 
er in dem einen Fall fest: «Mir wur-
den die Sofortbilder der Beschmie-
rungen in der Porzellangasse 30 und 
45 vorgelegt. Ich gebe dazu an, dass 
ich mich inhaltlich dazu bekenne. Ich 
gebe jedoch weiters an, dass die mir 

vorgeworfenen Sachbeschädigungen 
nicht von mir stammen.»

Das ist nämlich eine weitere Wir-
kung von Seethalers Poesie: Sie wird 
im Schneeballsystem von unzähli-
gen anderen Leuten weiter verviel-
fältigt. Im Internet, als Kopien oder 
als Graffiti.

Es ist erstaunlich, weswegen es die 
Staatsanwaltschaft Wien überhaupt zu 
einer neuerlichen Gerichtsverhandlung 

kommen ließ, denn was sollte diesmal 
anders und neu und daher strafbar an 
der Arbeitsmethode Seethalers sein 
im Vergleich zum früheren Erkennt-
nis des OGH?

2. April, 12 Uhr, Bezirksgericht  
Innere Stadt Wien

Österreichs Justiz hat immer wie-
der eine unrühmliche Rolle in sei-
nen Feldzügen gegen Österreichs 
Künstler gespielt. Die überwiegen-
de Mehrheit der Künstler, Autoren 
oder Musiker lebt am oder unter 
dem Existenzminimum. Selbst bei 
einem Freispruch bleibt den Beklag-
ten sodann aufgrund der Rechtsan-
waltskosten ein großer Schaden.

Seethaler wagt es bei seiner neu-
en Klage, sich selbst zu verteidigen. 
Damit prallen zwei Welten aufeinan-
der: hier eine durchaus nette Richte-
rin, der jedoch die Welt der Gegen-
wartsliteratur ziemlich fremd sein 
dürfte, rechts von ihr ein Staatsan-
walt, der kaum was sagt und von 
dem man den Eindruck hat, dass 
er sich seiner Sache gar nicht sicher 
ist, und rechts von ihr der beklagte 
Schriftsteller, der sich trotz großer 

Gerichtserfahrung nicht an die Re-
geln der Gerichte halten kann oder 
will (allein wie Helmut saß, unter-
brach usw. hätte ihn bei anderen, un-
gnädigeren Richtern Verweise oder 
Strafen wegen «Missachtung des Ge-
richtes» eingebracht).

Obwohl bereits das Polizeiproto-
koll dem Dichter einen «Bekannt-
heitsgrad» zugestand, fand der ers-
te Prozesstag in einem sehr kleinen 
Verhandlungssaal statt, was dem 
Ausschluss der Öffentlichkeit gleich-
kam. Sehr viele, die den Prozess be-
obachten wollten, mussten somit 
draußen bleiben. Andere – flexible-
re – Richter wechseln bei unerwartet 
großem Besucherandrang kurzfristig 
in einen größeren Saal.

Aufgrund fehlender Zeugen wurde 
der Prozess auf 2. April, 12 Uhr (Be-
zirksgericht Innere Stadt Wien, Mar-
xergasse 1a, 1030 Wien) vertagt.

Warum die Fortsetzung des Pro-
zesses erneut im winzigen Verhand-
lungssaal 119 stattfindet, bleibt rät-
selhaft. Ist der Richterin vielleicht die 
ganze Geschichte während des ers-
ten Verhandlungstages bereits selbst 
schon peinlich geworden?

Gerald Grassl

Kein Seethaler-Text ist für die Ewigkeit geschrieben

Untergrundlesung, in mehrfachem Wortsinn: Solidaritätsaktion für Seethaler im Rahmen des F13-Aktionstags
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Gegen die Iden des März hat 
sich der Himmel zwischen 
Simmering und Sattledt be-
drohlich verdunkelt  – so viel 
Staub hat unsere Recherche über 
die vergifteten Lebensmittelab-
fälle beim Hofer aufgewirbelt. Im 
Folgenden ein Bericht, was nach 
der Augustin-Veröffentlichung 
über die gefährlichen «Obdachlo-
senfallen» in Wien geschah.

In Simmering, hinter dem Ein-
kaufszentrum, ist der Tatort, wo 
kreative Leute im Dienste der Ho-
fer-Supermärkte intakte Lebens-

mittel in der Biotonne mit Putzmit-
teln kontaminiert haben, weil sie 
wussten, das Bedürftige sich da ger-
ne ein Packerl Semmeln oder ein 

Kilo Brot herausholen. Sattledt ist 
in Oberösterreich und dort ist die 
Hofer-Zentrale des deutschen Aldi-
Ablegers. Sehr viele Augustin-Leser 
haben ihrem Unmut über diese Zu-
stände per Leserbrief Luft gemacht 
und viele dürften auch der Hofer-
Firmenleitung ihre Empörung mit-
geteilt haben.

In Medienkreisen ist bekannt, dass 
Hofer nicht kommuniziert. Deshalb 
konnten ja auch wir keine Stellung-
nahme der Direktion einholen. In 
diesem Falle kam sie letztlich um ein 
Statement nicht herum – zu sehr, im 
wahrsten Sinne des Wortes, stinkt 
der Skandal. 

Zuerst wurde der prominenteste 
Lobbyist des Landes, man leistet sich 
ja sonst nichts, Wolfgang Rosam, von 
Hofer beauftragt, Troubleshooting zu 
veranstalten. Von Rosams Agentur 

erfuhren wir, dass der in Ausgabe 
247 beschriebene Vorfall natürlich 
ein Einzelfall sei und keine Hofer-
Mitarbeiter daran schuld seien. Weil, 
so die Schilderung, ein Hofer-Dienst-
nehmer die aussortierten Lebensmit-
tel irgendwo hinlegt, dann kommt 
eine Fremdfirma in der Person einer 
Frau, die diese Früchte, Konserven-
dosen und das Brot durch die Hin-
tertüre zu den Biotonnen schiebt und 
in diesen versenkt. Die gute Frau hat 
die Anweisungen der Filialleitung 
aber offenbar falsch verstanden, hat 
ein paar Wasch- oder Putzmittel-
behälter eingekauft und diese dann 
über den bis dahin genießbaren Le-
bensmitteln vergossen. Keine Frage, 
dass die Schuldige ausgeforscht und 
in der Person einer Putzfrau identi-
fiziert wurde. Ebenso keine Frage, 
dass die eigeninitiative Frau oder 

die Fremdfirma oder beide sofort 
gekündigt wurden. Alle, die an Ho-
fer schrieben, erhielten denselben 
Text, der schon im letzten Augustin 
auf Seite 4 («Fanpost») zu lesen war, 
von «Die Geschäftsleitung von Ho-
fer ist über den aktuellen Vorfall in 
unserer Filiale zutiefst erschüttert» 
bis «Die Dame wird in Zukunft nicht 
mehr für Hofer tätig werden».

Für «Standard», «Falter», «Profil» 
uninteressant

Eine 80-jährige Rentnerin, die auch 
großes Interesse an der Hofer’schen 
Wegwerfgesellschaft hatte, erzählt, 
dass sie von einem Mann, der sich 

Nach Hofer-Biotonnen-Skandal: Jetzt bräuchten die Quotenjäger …

… röchelnde Sandler

 Fortsetzung auf Seite 12
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in der Begleitung dieser Fremdfir-
men-Putzfrau, angeblich eine Haus-
besorgerin aus der Gatteredergasse, 
befand, mit Prügel bedroht wurde, 
sollte sie sich nicht von den Bioton-
nen entfernen. 

Das Schlimmste an diesem Skan-
dal ist eigentlich, dass die Reporta-
ge über die kontaminierten Lebens-
mittel (in dieser Reihenfolge) sowohl 
dem «Standard», dem «Falter», dem 
«Profil» und der «Wiener Zeitung» 
angeboten wurde. Für keine von 
diesen war der Lebensmittelskan-
dal auch nur eine Mailantwort, ge-
schweige denn eine Zeile im Blatt 
wert. Bedürftige inserieren nicht und 
kaufen eher wenige Zeitungen.

Nach der Augustin-Veröffentli-
chung konnte eine in Wien tätige 
RTL-Fernseh-Redakteurin um diese 
Skandalgeschichte zuerst nicht mehr 
herum, dann aber doch. Weil sie hö-
ren musste, dass man die Frau mit 
den Spülmittelflaschen nicht mehr 

filmen kann und auch keinen Sand-
ler, der sich röchelnd oder zumin-
dest mit Magenkrämpfen am Boden 
windet, war die Geschichte für RTL 
nicht interessant. Hingegen mach-
te das ORF-Fernsehen aufgrund des 
Augustin-Berichts eine ausführliche 
Reportage und ein Studio-Gespräch 
über den Skandal, was auch schon in 
«Konkret» ausgestrahlt wurde. 

Der Beschwichtigungs-Hofer-Rat

Kurz nachdem der ORF-Beitrag ab-
gedreht war, hatte sich dann der Herr 
Robert Karl telefonisch beim Bild-
hauer und einem der Kronzeugen, 
Christoph Exler, gemeldet. Der Herr 
Karl ist im Hofer-Konzern für den 
Weg der weggeworfenen Lebensmit-
tel zur Saubermacher-Biotonne zu-
ständig, darüber wollte er mit Exler 
Erfahrungen austauschen. Er wollte 
Sachen besprechen, die man am Te-
lefon nicht besprechen kann. Zu dem 
Expertengespräch kam es, und zwar 
im Hawelka, wo Exler den Heim-
vorteil genießt, jedoch nicht viel 
dabei heraus. Exler leistete heftige 

Überzeugungsarbeit, dass die Vergif-
tungen nicht bloß einmal vorkamen, 
und der Hofer-Mann lobte die Zi-
vilcourage Exlers …  Dann kam ein 
Augustinverkäufer an den Tisch. Die 
Zeitung hatte den Covertitel «Die 
Biotonnenvergifter. Hofer-Container 
als Obdachlosenfallen». Robert Karl 
vom Hofer-Konzern kaufte dem Kol-
porteur keine Zeitung ab.

Die Bio-Container der betreffen-
den Hofer-Filiale sind zunächst mit 
Eisenketten verschlossen und zuletzt 
überhaupt unerreichbar gemacht 
worden für Obdachlose oder Akti-
vistInnen der angewandten Konsum-
kritik, die sich bisher, gestützt auf 
die Hofer-Wegwerfgesellschaft, ihr 
Überleben sichern konnten.

Erich Félix Mautner

Das Foto des «Kronzeugen»: Biogemüse plus Waschmitteldose

Ivana Martinović  ist On- 
line-Chefica bei «biber», dem 
Stadtmagazin für Wien,  
Viyana und Beć. 
Von Uwe Mauch (Text) und  
Mario Lang (Foto)

Ivanas Welt ist auch unsere Welt. 
Unsere Welt. Unser Wien. Es wird 
Zeit, dass wir das kapieren. Ivana 
ist von hier und von unten, wie 

sie selbstbewusst betont. Eine Bot-
schafterin für unten und für oben, 
ein Sprachrohr der «Generation Bi-
ber». Biber? Das sind junge, dynami-
sche Leute, die sich hier nicht länger 
diffamieren lassen und die wie einst 
die Wiener Tschuschenkapelle mit 
Zwischentönen auf sich aufmerksam 
machen wollen.

Ivana Martinović bestellt im Multi-
kultibeisl gegenüber Cola Zero, dann 
schlägt sie stolz das bunte Stadtma-
gazin auf. Jenes Stadtmagazin, das 
einer ganzen Generation aus dem 
Herzen spricht, das schärfer, schrä-
ger sein will als der «Falter» in sei-
ner Ur-Zeit. Seite 10, Ivanas Welt. 
Ihre Kolumne. Sie schreibt dort Sät-
ze wie diesen: «Ohne Beule am Schä-
del und fast hysterisch stand ich vor 
ihm!» Hm. Er war übrigens ein ma-
gentafarbener Mini-Cooper, mit dem 
Schriftzug ihrer Zeitung.

Ivanas Welt tut sich jeden Monat 
neu auf. Im Impressum von «biber» 
scheint die 26-jährige Publizistik-
Studentin auch als Online-Chefi-
ca auf. Die Blattlinie beschreibt sie 
wie einen lauten Aufschrei: «Hallo, 
es gibt uns! Und wir sind gar nicht 
so dumm, wie immer angenommen 
wird.»

Wir? Die Bibers sind, um es noch 
deutlicher zu machen, junge Wiener. 
Jugos, Türken, Ausländer, von un-
ten und von oben, die sich nicht als 
Bedrohung für das Abendland und 
den Arbeitsmarkt abstempeln las-
sen wollen. Die sich aber auch nicht 
als Opfer fühlen. Die sich ihren Ge-
burtsort nicht aussuchen konnten, 
die nun aber einmal hier sind und 
hier zum Gelingen der Stadt beitra-
gen möchten. Die daher auch nicht 
in die farblosen Kategorien der Mul-
tikultibobos und der Ausländerraus-
krakeeler passen.

Ivana erklärt das so: «Ich sehe 
mich nicht anders als die Österrei-
cher, auch ich fahre mit den Öffis 
zur Uni. Auch ich studiere und habe 
Party mit Freunden. Ich kann mich 
zusätzlich in einer anderen Sprache 
unterhalten, und wenn ich Lust dazu 
habe, esse ich andere Gerichte und 
höre andere Musik.»

Die Studentin arbeitet ehrenamt-
lich in der Redaktion in der Sieben-
sterngasse mit. Bekommt für ihre 
Welt-Kolumnen kein Geld. Anderes 
zählt: «Die Gewissheit, dass ich mich 
mit diesem Zeitungsprojekt zu hun-
dert Prozent identifizieren kann.»

Dann erzählt Ivana von jener Welt, 
von der man nicht in ihrer Kolum-
ne lesen kann. Einer sensiblen, brü-
chigen Welt: In die Schule kam sie 
noch unten. Unten in Bosnien. In der 
Kleinstadt Orasje, südlich der Save. 
Dort lebten vor dem Krieg mehr-
heitlich Kroaten. Auch sie bezeichnet 
sich als bosnische Kroatin. Mit acht 
musste sie von unten, ihrer Heimat, 

weg. Bei Gott nicht freiwillig: «Ich 
kann mich noch vage erinnern, an 
das Pfeifen einer Granate und an das 
Warten, bis sie endlich einschlägt.»

Nachbar in Not, hieß es damals 
flächendeckend in Österreich. Man 
spendete fleißig, auch, um sich die 
Nachbarn vom Leib zu halten.

Ivana weiß. Wie das war, als sie mit 
ihrer Schwester ihre Sachen packen 
musste. Der Vater seinen Betrieb, die 
Hühnerfarm, über Nacht verriegeln 
musste. Sie sich zu viert in Hermagor, 
Kärnten, ein Zimmer ohne Aussicht 
und wenig Einkommen teilen muss-
ten, nicht mehr als angesehene Fami-
lie, sondern als Bittsteller. Auch wie 
es schmerzte, als man ihr in der neu-
en Schule wahlweise ein «Tschusch» 
oder «Jugo» an den Kopf warf, ohne 
dass sie sich verteidigen konnte.

Generation Biber, das war auch 
eine harte Schule! «Wir lernten die 
deutsche Sprache besser als unsere 
Muttersprache.» Um sich gegen all 
die Hetzer zur Wehr setzen und die 

Hausaufgaben alleine schreiben zu 
können. «Wir mussten schnell er-
wachsen werden.» Um den Eltern, 
die ganz ohne böse Vorahnung aus 
dem Leben gerissen worden wa-
ren, auf Ämtern und bei Ärzten zu 
helfen.

Deutsch ist für Ivana heute jene 
Sprache, die sie den ganzen Tag über 
spricht, die ihr daher beim Schreiben 
auch mehr Varianten und Sicherheit 
bietet. Bosnisch ist ihre Gefühls-
sprache, die sie an eine unbeschwer-
te Kindheit erinnert. Der Krieg ist 
schuld, dass sie ihre Gedichte, ihre 
Geschichte auf Deutsch schreiben 
muss.

Der Krieg zwischen Serben und 
Kroaten sei kein Thema im Redak-
tionsteam, auch, um die nur lang-
sam trocknenden Narben nicht er-
neut aufzureißen. Ivana vertritt, nach 
all dem, was passiert ist, einen auffal-
lend aufgeklärten Standpunkt: «Ich 
kann akzeptieren, dass jeder das Sei-
ne liebt, aber er muss auch das Frem-
de schätzen.» Was sie gar nicht leiden 
kann, ist die Verharmlosung: «Ser-
bische Milizen haben unsere Dörfer 
angegriffen, unsere Häuser abgefa-
ckelt und unsere Nachbarn massa-
kriert. Da kann man nicht sagen, es 
war nicht so schlimm.»

Vielleicht wird man sich darüber 
später einmal konkreter unterhal-
ten. Im Moment ist das Heute wich-
tiger. Der bunte Mix an Schreibern, 
Fotografen und Stylisten, auch ihre 
Fähigkeit, sich selbst auf die Schau-
fel zu nehmen, soll die Leserschaft so 
richtig scharf oder zumindest hellhö-
riger machen.

Ivanas Welt ist auch das Internet. 
Als Online-Chefica zeichnet sie ganz 
nebenbei für die Homepage des jun-
gen Medienprojekts verantwortlich – 
und freut sich über alle, die dort vor-
beischauen: www.dasbiber.at. n

*
Porträt Nr. 200! «Lokalmatadore» 
nennt sich auch der Sammelband zur 
Serie – erhältlich bei Ihrem Augustin-
Verkäufer sowie im Buchhandel.

«Hallo, es gibt uns!»

Ivana Martinović, Kolumnistin der «Generation biber»

LOKAL-
MATADORIN
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Tafel statt Tonne

Im Anschluss an die Interviews mit 
Augustin-Autor Erich Félix Maut-
ner und mit dem «Kronzeugen» 
Christoph Exler brachte das ORF-
2-Servicemagazin «Konkret» (13. 
März 2009) ein Gespräch mit Mar-
tin Haiderer von der Wiener Ta-
fel. Im Folgenden Auszüge aus dem 
von Martina Rupp (ORF) geführten 
Interview.

Sie sammeln überschüssige Le-
bensmittel ein und geben Sie an 
Bedürftige. Wie funktioniert das? 

Lassen Sie mich vielleicht zuerst sa-
gen, dass Beiträge wie der jetzige 
sehr erschütternd sind, weil sie für 
mich Symbol einer Entfremdung 
unserer Gesellschaft vom Leben 
sind. Und zwar in zweierlei Hin-
sicht – zum einen ist das Leben an-
derer Menschen gemeint, das Leben 
der Bedürftigen. Niemand kramt 
aus Jux und Tollerei in Mülltonnen. 
Zum anderen gibt es die Entfrem-
dung vom Lebensmittel als Mittel 
zum Leben. Es gibt eine sehr ein-
fache und simple Alternative, und 
die ist die Wiener Tafel. Die Tafel 

bildet eine Verbindungsbrücke zwi-
schen den Überschüssen einer Ge-
sellschaft und dem Bedarf. Wir 
sammeln Lebensmittel von Indust-
rie und Handel ein, als ehrenamtli-
cher Wohltätigkeitsverein, und ver-
sorgen damit Menschen am Rande 
der Gesellschaft in Obdachlosen-
herbergen, Flüchtlingsheimen oder 
Mutter-Kind-Häusern. 

Sachen, die noch nicht abgelau-
fen sind?  

Sachen, die noch völlig in Ordnung 
sind, die vielleicht kleine optische 
Mängel haben oder kurz vorm Er-
reichen der Mindesthaltbarkeits-
dauer sind, Saisonware oder Pro-
dukte mit Verpackungsschäden. All 
diese Produkte holen wir selbst von 
den Firmen ab und versorgen damit 
rund siebeneinhalbtausend Men-
schen in Wien.  

Wenn Sie sagen, Sie bekämen die 
Lebensmittel eher von den Erzeu-
gern, bedeutet das, dass Sie bei 
Supermärkten derzeit kaum zu-
gange sind? 

Wir haben sehr großes Interesse an 
der Zusammenarbeit mit Supermärk-
ten, und bei manchen Filialen und 
bei manchen Firmen funktioniert 

das. Sehr gut arbeiten wir mit der 
Wiener Industrie zusammen. Beim 
Handel würde ich mir das wünschen, 
damit Geschichten wie dieser Bei-
trag, den wir jetzt gesehen haben, 
nicht mehr vorkommen. 

Wie könnte das denn funktio-
nieren? Denn die Handelsange-
stellten, die eh notorisch überlas-
tet sind, werden sagen: Na gut, 
jetzt muss ich nach meiner lan-
gen Schicht auch noch die Sachen 
herrichten, irgendwo schlichten. 
Wäre das dann so?  

Die Zusammenarbeit mit der Wie-
ner Tafel ist ganz einfach und unbü-
rokratisch. Es reicht ein einfacher 
Anruf von der jeweiligen  Handels-
kette, und die Mitarbeiterinnen der 
Wiener Tafel kommen zu einem 
vereinbarten Zeitpunkt und holen 
die Waren ab. Das heißt, es entste-
hen keinerlei Mehraufwand, keiner-
lei Mehrkosten, ganz im Gegenteil. 
Die Unternehmen sparen sich die 
Entsorgungskosten und können die 
hochwertigen Produkte auch einer 
sinnvollen Verwendung zuführen. 
Denn Essen gehört in den Magen 
und nicht in den Müll. Und so soll 
es auch für die Bedürftigen da sein 
und nicht für den Müllberg. 

Wie spüren Sie denn die Krise?  
Wir spüren die Krise sehr stark, und 
zwar in zweierlei Hinsicht. Zum ei-
nen haben noch nie so viele Men-
schen und auch Mittelschichtsan-
gehörige bei uns angefragt wegen 
unserer Produkte, um unsere Pro-
duktspenden zu bekommen, und 
zum anderen wir es aber auch, was 
die Spenden betrifft. Und ich kann 
da eine berührende Geschichte zum 
Besten geben. Mich hat vor einiger 
Zeit eine ältere Dame angerufen, 
die uns monatlich um 15 Euro un-
terstützt. Fast unter Tränen hat sie 
uns gesagt, sie wolle mir das jetzt 
persönlich mitteilen, sie müsse die-
sen Dauerauftrag stornieren, weil 
es sich bei ihr hinten und vorne mit 
der Mindestpension nicht ausgeht. 
Und sie hätte sich das vor ein paar 
Monaten nicht gedacht, dass sie viel-
leicht bald selbst um Produkte bei 
der Wiener Tafel anstehen muss. 

Aber es muss etwas geschehen. 
Das Essen – wir wissen es seit vie-
len Jahren – gehört nicht mehr in 
den Müll. 

Die «Konkret»-Sendung vom 13. März im 
Internet:
www.mediamatrix.at/ 
InstantVideos/3203498.asf



14 Nr. 249, 25. 3. – 7. 4. 09 VORSTADT Nr. 249, 25. 3. – 7. 4. 09  15VORSTADT

Zum 200er: Ein Blick ins 
«Lokalmatadore»-Album

Lokalmatadore? Das sind 
Menschen, die zum Gelin-
gen der Großstadt beitra-
gen, selten Schönis, nie-

mals Schickimickis, Helden der 
Nachbarschaft, Hauptdarsteller in 
den Mikrokosmen der Metropo-
le, lebende Beweise für städtische 
Authentizität.

Seit Jänner 2000 erscheint die 
gleichnamige Porträt-Serie von 
Uwe Mauch (Text) und Mario 
Lang (Fotos) im Augustin fort-
laufend, ohne Unterbrechung. In 
der aktuellen Ausgabe bereits zum 
200. Mal.

«Entstanden ist ein urbanes Mo-
saik in launigem Ton, eine ebenso 
unterhaltsame wie informative Be-
sichtigung, bei der mehr als Kai-
serherrlichkeit und Jugendstil ins 
Blickfeld geraten», hieß es in der 
Hamburger Wochenzeitung «Die 
Zeit» über das erste Lokalmata-
dore-Buch. Der Zweitling («Lokal-
matadore – 40 Wiener Originale 
aus dem Augustin») ist im Vor-
jahr im Metroverlag erschienen, er 
wird auch von Augustin-Verkäufe-
rInnen vertrieben.

Fortsetzung folgt. n

Marian Holper, Fahrradfachhändler in 
seinem Element

Rudolf Edlinger, Präsident eines Wiener 
Traditionsvereins

Ruth Sprenger, Maßschneiderin mit Mut zum Risiko

Elia Bragagna, Gründerin der  
Wiener Sexualambulanz

Tanja Richter, Döblinger Kojotin mit 
Leib und Seele

Claudius Rajchl, Laienschauspieler vor der Kinzerkirche

Miroslav Prstojević, Buchhändler und Autor aus Sarajevo

Mark Wiley, Baumchirurg aus England ohne Höhenangst 
Christian Schertler, Totengräber am 

Wiener «Zentral»Anja Richter, Turmspringerin mit Olympia-Erfahrung

Lieselotte Zerzan, Umrührerin in der Grünen Hütte

Eva Schmid, Fußkönigin 
zwischen Wien und Berlin
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Jedes Jahr das Gleiche:  Es 
schneit ein bisschen, und schon 
müssen die Bundesligavereine  
w .o. geben. Nicht so der SV  
Wienerberger, denn im Gegen-
satz zur Rapid oder Austria 
kann der Favoritener Fußball-
verein in diesem Fall einfach auf 
seinen Kunstrasenplatz auswei-
chen. Der Haupt- und Rasen-
platz bietet währenddessen ein 
Bild des Friedens. 

Fußball im Winter: das bedeu-
tet rinnende Nasen und Fuß-
baller mit Handschuhen. Roter 
Spielball und wenige Zuschau-

er. Glühwein in der Kantine und 
Schneewälle um das Spielfeld. 

Während der SV Wienerberger 
ein Testspiel auf dem vom Schnee 
befreiten Nebenplatz austrägt, bie-
tet der Hauptplatz ein Bild des Frie-
dens. Einsam und verlassen liegt er 
da, eine einzige weiße Fläche. Nir-
gends eine Fußspur. Die Tornet-
ze sind hochgesteckt, die Sitzplätze 
verwaist. Man könnte meinen, der 
Platz ist in den Dornröschenschlaf 
gesunken. 

Dass es sich hier um eine wahre 
Prinzessin handelt, um «einen der 
schönsten Fußballplätze der Stadt», 
wie Uwe Mauch in seinem Buch 
«Wien und der Fußball» schreibt, 
das kann man höchstens erahnen. 
Umso deutlicher springt die Banden-
werbung ins Auge, die auch augen-
blicklich mit allem Zauber Schluss 
macht und einen auf den Boden der 
Realität zurückholt.

Auf allen Seiten, in allen Ecken: 
Magna-Werbung. Im letzten Jahr 
ging der Fußballklub eine Koopera-
tion mit dem Autozulieferer ein, ge-
nauer gesagt mit der Hollabrunner 
Fußballakademie von Magna-Boss 
Frank Stronach. Die jungen Akade-
miker sollen beim SV Wienerber-
ger an der Seite von einigen Routi-
niers wie beispielsweise Ex-Rapidler 
Željko Radović Routine sammeln – 
und nebenbei den Klub nach oben 
führen.

Wie das so bei Kooperationen ist, 
sie haben ihren Preis. Hier vor al-
lem den Preis, dass der Favoritener 
Klub wohl nun sukzessive seinen fa-
miliären Charakter verliert. Früher 
hat Vereinsobmann Gerhard Saurer 
so manche Entscheidung aus dem 
Bauch heraus getroffen, damit ist 

es vorbei. Nun muss alles von den 
ihm zur Seite gestellten geschäfts-
führenden Obmännern abgesegnet 
werden. 

Der Fußballklub am Tropf eines 
Autozulieferers – dass es einmal so 

weit kommen würde, das hatten sich 
die «Ziegelbehm» sicher nicht ge-
dacht. Die «Ziegelbehm», aus den 
ehemaligen Kronländern der Mo-
narchie, insbesondere Böhmen und 
Mähren, eingewanderte Arbeiter, 

Wiens Fußballplätze (5): Der Wienerberger Platz

Verwaister Fußballplatz

   K ICK-T IPP
Oberliga B: SV Hirschstetten – SC Elite; Sportplatz WFV-
Hirschstetten, Samstag, 28. März, 16 Uhr. Ein Sieg, 
17 Niederlagen und ein Torverhältnis von 23:90 – 
dies ist die verzweifelte Bilanz des Tabellenschluss-
lichtes SC Elite. Und dennoch: Mit einem Sieg gegen 
den nur vier Punkte entfernten Abstiegskonkurren-
ten aus Hirschstetten wäre die Floridsdorfer Ausle-
se schon fast wieder voll dabei. Bedeutet doch der 
vorletzte Platz in der Oberliga mit etwas Glück den 
Klassenerhalt. 
   Dass der einzige Elite-Sieg aus dem Hinspiel her-
rührt, sollte der Brisanz dabei keinen Abbruch tun. 
Transdanubischer Tanz pikant auf weitläufigem Na-
turrasen bei freier Gastgartensicht auf das Spielfeld 
aus einer der gemütlichsten Kantinen der hiesigen 
Fußballkultur. 

Sportplatz WFV-Hirschstetten 
Oberfeldgasse 
1220 Wien 
Tel.: (01) 734 36 54 
www.sv-hirschstetten.at
Öffis: 95 B (z. B. ab Erzherzog-Karl-Straße S 7, S 80) bis
Haltestelle Oberfeldgasse/Spargelfeldstraße 

waren es, die 1921 den Arbeitersportverein 
Wienerberger gründeten. Tagsüber schufteten 
sie hier am Stadtrand von Wien in den Lehm-
gruben, und nach Feierabend jagten sie dem 
Ball hinterher. 

Wo einst Lehm abgebaut wurde, ist heute ein 
Naherholungsgebiet. Die Sportanlage hat ihren 
Standort beibehalten. Sie liegt etwas abseits, was 
Vor- und Nachteile hat. Der Nachteil ist, dass 
sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer 
zu erreichen ist, das mag auch der Grund sein, 
weshalb der Klub unter notorischem Zuschau-
ermangel leidet. Der Vorteil ist, dass es weit und 

breit keine Anrainer gibt, die sich über Lärm 
oder Flutlichtbeleuchtung in ihrem Wohnzim-
mer beschweren würden.

Der Verein hat einen großen Spieler hervor-
gebracht, den Torwart Walter Zeman, aktiv vor 
50 Jahren und auch «Tiger» genannt. Der SV 
Wienerberger selbst schaffte es nie in höhere 
Gefilde. Momentan spielt er in der Regionalli-
ga Ost. Das Ziel heißt Bundesliga. Doch auch 
das kann nur eine Etappe sein – auf dem Weg 
in die Champions League, so dürfte die Sache 
zumindest Frank Stronach sehen. 

 Text und Fotos: Wenzel Müller

Auf nach 
Dornbach!

Feste feiern, spielen und anfeuern: Am 
Freitag, dem 3. April, ist wieder Derby-
Time auf dem Wiener Sportclub-Platz in 

Dornbach, und das gleich doppelt:
+ Ab 17.30 Uhr läuft das Gipfeltreffen der 

Underdogs, Schwarz-Weiß Augustin contra 
Grüne Wirtschaft (die Grünen haben in der 
Kammer ungefähr so viele Fans wie die Stra-
ßenzeitung im Wiener Rathaus).

+ Daran anschließend, ab 19.30 Uhr, das 
Spitzenspiel der Runde der Regionalliga Ost 
zwischen dem Wiener Sportklub und dem 
First Vienna Football Club, auch Kleines 
Wiener Derby genannt.

Für Stimmung werden auch an diesem 
Abend die Leute von der Friedhofstribüne 
und die Döblinger Kojoten sorgen. Weil Au-
gustin-Verkäufer in Dornbach freien Eintritt 
genießen, erhoffen sich unsere Kicker die-
ses Mal etwas mehr Support als beim letz-
ten Gastspiel vor zwei Jahren.

Die Augustin-Elf hat die große Ehre, be-
reits zum fünften Mal im altehrwürdigen 
Stadion an der Alszeile zu gastieren. Der 
Sportklub, betont Klubmanager Christian 
Hetterich, möchte gemeinsam mit dem Au-
gustin ein Zeichen setzen: «Wir sind gegen 
Alltagsdiskriminierung.» Dass dies keine 
hohle Phrase ist, bewies der WSK zuletzt bei 
der Podiumsdiskussion zum Thema Homo-
phobie im Fußball in der Hauptbücherei, als 
man als einziger Wiener Großverein auf dem 
Podium vertreten sein wollte.

Zum Sportlichen: Für unsere Mannschaft 
kommt das Match gegen die Grünen um 
ein paar Wochen, wenn nicht Monate zu 
früh. Die Neuen leiden nach mehrjährigen 
Sport-Abstinenzen am gemeinen Muskelka-
ter. Andere Neue haben sich bisher nur an-
gekündigt. Auch hat der eine oder andere 
Augustin-Star mit sich selbst noch nicht ge-
klärt, ob er weiterhin im Rahmen des Sozi-
alprojekts Fußball spielen will.

Ab Montag, 23. März, wird wieder auf 
einem Kunstgras namens Slovan-Platz in 
Penzing geübt. Für Mitte April wurde ein 
Spiel gegen die Literatur-Nationalmann-
schaft fixiert. (Die Sport-Kultur-Initiative 
«Doppelpass» ist bekanntlich eine der we-
nigen nachhaltigen Bemühungen nach dem  
EURO-Hype im Vorjahr.)

Uwe Mauch

  COACHING ZONE

Warten auf 
die Gäste

Ostliga: Wiener Sportklub – 1. Vienna FC; Sportclubplatz, 
Freitag, 3. April, 19.30 Uhr. Spätestens im 12. Jahrhun-
dert trafen einander die Up'ards und die Down'ards des 
kleinen englischen Dorfes Ashbourne erstmalig in der 
Ortsmitte: Per Transport eines Fetzenlaberls zu einem 
Mühlstein im jeweils gegenüber liegenden Ortsteil soll-
te ermittelt werden, wer nun endlich die Matadore der 
Gemeinde waren. Das Royal Shrovetide Football Match 
war geboren und wiederholt sich sintemalen im west-
lichen Derbyshire Jahr für Jahr bis zum heutigen Tage. 
Wie auch überall sonst auf der Welt. Und wenn auch die 
Regeln im Großen und Ganzen überall die gleichen ge-
blieben sind; Gräber noch immer nicht zum Spielfeld 
gehören und der Ball auch fürderhin nicht in Taschen 
oder Säcken versteckt werden darf: Schöner als in den 
Hieben 17 und 19 zu Wien hat sich das Derby garan-
tiert nirgendwo entwickelt. 

Sportclubplatz 
Alszeile 19 
1170 Wien
Tel.: (01) 485 98 89
www.wienersportklub.at
Öffis: S 45 bis Haltestelle Hernals 

Wiener Landesliga Frauen: ASV 13 – FC Mariahilf; ASV-13-Platz, 
Sonntag, 5. April, 15 Uhr. Für die Speisinger hat sich schon 
so manch großer Mann die Schuhe zerrissen: Neben dem 
aktuellen Austria-Stürmer Eldar Topić etwa auch unser ak-
tueller Herr Bundespräsident Heinz Fischer. Vom Aufstieg 
in die zweithöchste österreichische Spielklasse konnten 
die Kicker in der blau-weißen ASV-13-Dress freilich nur 
träumen. Was bei ihren Kolleginnen ein wenig anders aus-
sieht: Ein Sieg gegen die Verfolgerinnen aus Mariahilf wäre 
für den Meistertitel und somit auch die 2. Frauenliga schon 
fast die halbe Miete. Gegen die Gumpendorferinnen setz-
te es in der Hinrunde die einzige Niederlage – gleichwohl 
schossen die ASV-13-Kickerinnen im Herbst durchschnitt-
lich über vier Tore pro Spiel. Allein Goalgetterin Alexandra 
Mautner erzielte in neun Spielen 17 Treffer. Dann und wann 
darf es auch einmal Fußball sein … 

ASV-13-Platz 
Linienamtsgasse 7 
1130 Wien 
Tel.: (01) 888 21 65 
www.asv13.at
Öffis: Tramway-Linie 60 bis Haltestelle Riedelgasse 

fm

Der wahre Fan: Er kommt auch bei Schnee und Kälte auf den Fußballplatz

Stille auf den Zuschauerrängen
Ex-Rapidler 
Željko Radović 
(hinten) ist einer 
der Routiniers, 
die den jungen 
Spielern von SV 
Wienerberger 
zeigen sollen, wo 
es langgeht
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Einsendungen (müssen bis 1. 4. 09 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

lösung Nr. 248: 
NARRENTURM

Der Gewinner:
Peter STRECKER
1110 WIEN

WAAGRECHT: 1. mitten in der Woche beginnt er am Ende des Tages 13. (fast) jede 
Angestellte nennt die Arbeiterkammer nur so  15. logischerweise geht sie der Abrei-
se bevor 16. schmal ist der Gurt aus tierischem Material  19. kurz für grüne  Garten-
anlage  20. der, der ein steifes Bein hat  22. im Gerede  23. Sonntag, portugiesisch, 
hier viele, aber eingedeutscht  25. ist man, wenn man nicht eins ist  26. neue Badein-
sel, abg.  27. sticht wirklich alles, normalerweise  28. der da  29. Auf Wiedersehen!   
31. rückwärts sprechen  33. Europäische Gemeinschaft  34. Alkohol stammt vom Zu-
ckerrohr  36. zweijährlich findet die Veranstaltung statt  38. Teil jeder Regulierung  
40. Sportclub  41. die Muren ganz durcheinander  42. des Österreichers Lieblings-
suppe  47. Anlage ermöglicht die Wiedergabe von Tonaufnahmen 52. verstärkt zu  
53. an diesem Punkt besonders empfindlich man ist  55. im Mäzenatentum 56. steht 
auch für Amerika  57. weiblicher Vorname 58. wenn du von rechts immer besser wirst, 
tust du dies dich  61. steht für freie Improvisation bei Musik und Sport 65. meint den 
Älteren  66. Sultanat auf der arabischen Halbinsel 67. es, engl.  68. ist es schlecht, 
stinkt es recht  69. es jemand leihen meint zuhören 70. Kopftierei, juckt  71. Fett ent-
fernen sozusagen

SENKRECHT: 1. Vorname jener Frau, die den Mann ohne Eigenschaften im AUGUS-
TIN zeichnet  2. männlicher Vorname, hier ziemliche viele 3. gern nennt man die Stra-
ßenbahn auch so  4. in der Butter  5. zwischen Donau und Alpen ist dies Becken zu 
finden  6. Knochen, ganz medizinisch  7. wessen, tschechisch  8. alte  Liedernoten, 
abg. 9. trübsinnig und freudlos 10. hier verführte Eva den Adam  11. christlicher Be-
griff betrifft die drei göttlichen Personen  12. allgemein bekannt ist solche Weisheit 
13. beendet viele Gebete  14. Gewürzkraut aus dem Bauerngarten  17. Gustostückerl 
stammen aus der Kuhfamilie  18. endet der Tag, geht er dorthin  21. fließt durch Mün-
chen  24. klein und winzig ist das Gegenwort  30. vertraut ist diese Anrede  32. Rote 
Nasen, abg.   34. einer, der liederlich und schlampig arbeitet  35. Entmannter steigt 
auf   37. tanzen man und frau nicht nur auf Hawai, von unten 39. klassisch wirds mit 
Salzerdäpfel gegessen  43. Hinweise und Tipps, sehr wienerisch 44. sinds auch klei-
ne, sprichwörtlich haben sie kurze Beine  45. Basilikum, Knoblauch und Olivenöl sind 
ihre Grundbestandteile  46. kurze Personalunion  48. findet sich ganz aktuell in der 
Pisastudie  49. Tennisclub  50. stofflich und greifbar  51. steht in England für Hr.    
54. (vom Wind) wurde die Fahne durcheinandergeweht  59. in allen Blinis  60. Sado-
Maso-Erlebnis, nur kurz  62. Beginn der iranischen Hauptstadt  63. philosophischer 
Begriff aus China steht für weibliche Urkraft  64. begleitet ganz unbestimmt 
Männliches  

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

15       X 16     17     18

19   X  X 20 21        X 22  

23     24   X 25      X 26  

27  X X 28  X 29 30  X 31    32 X 33 

 X 34    35    X 36     37  

38 39  X X 40  X X 41     X X  X X

42   43 44   45 46  X 47   48 49  50 51

52     X 53    54        

X 55    X 56  X 57      X X  X

58     59   60 X 61     62 63  64

X  X 65   X 66    X 67  X 68  X 

69   X 70     X 71

Rivale

BUNTE DEMOKRATIE FÜR ALLE 
www.bdfa.at BDFA Liste

WAHL
2009

5.-18. Mai 2009

BUNTE DEMOKRATIE FÜR ALLE

Wir fordern:

Ein uneingeschränktes Bleiberecht!

Ein wirksames Anti-Diskriminierungsgesetz!

Allgemeinen Zugang zu Gemeindewohnungen!

Freien Zugang zum Arbeitsmarkt!

Ein existenzsicherndes Grundeinkommen!

Unbeschränktes Recht auf Familienleben!

Schadenersatz für die Opfer von Rassismus!

Für ein buntes, zukunftsfähiges Österreich!

MigrantInnen vertreten sich am besten selbst!

Darum beteiligt euch an den Wiener AK-Wahlen vom 5. bis 18. Mai 2009!

Gestalten wir unsere Zukunft gemeinsam!

Willst du nicht endlich um Deine Rechte kämpfen?
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«König Artus und die Ritter der 
Tafelrunde»
Autorin: Hertha Kratzer
Ab 10 Jahren 
Verlag Carl Ueberreuter, 2008 
176 S., 14,95 Euro

30+ meint:
Artus, Lancelot und Co, kurz zusammen-
gefasst, kämpfen, befreien Menschen aus 
Not und Verwünschung und lieben schö-
ne Frauen. Die Sagen rund um König Artus 
und die Ritter der Tafelrunde werden seit 
fast tausend Jahren erzählt. Es gilt den hei-
ligen Gral, eine Schüssel mit dem Blut, wel-
ches Joseph von Arimathäa vom am Kreuz 
hängenden Jesus aufgefangen haben soll, 
zu finden. Dafür müssen Hindernisse über-
wunden und große Abenteuer erlebt wer-
den. Beliebt sind auch Prüfungen, um den 
«besten», oder noch besser, den «besten, 
unschuldigsten, mit keiner Sünde behaf-
teten» Ritter ausfindig zu machen. Schließ-
lich kann nicht ein jeder den heiligen Gral 
finden. An Sagen interessierte LeserInnen 
finden bestimmt Gefallen an der Nacher-
zählung des berühmten Stoffes. Zumindest 
schließen sich bei der Lektüre der oft recht 
grauslichen Abenteuer ein paar, noch aus 
der Schulzeit stammende Wissenslücken.
Bewertung*: 7

10 meint in 3 Worten: spannend, brutal, 
blutig

Lesbarkeit: mittelleicht, weil klein gedruckt, 
aber kaum Fremdwörter

Meine Kritik:
Mir hat das vorletzte Kapitel gut gefallen, es 
heißt «Sir Lancelot und die Zauberin Mor-
gan le Fay». Es geht darum, dass die Mor-
gan den Lancelot liebt, aber der Lancelot 
liebt jemand anderen. Morgan will mit ei-
ner List seine Liebe erzwingen. Das Kapitel 
ist nicht so brutal wie das erste Kapitel, es 
wird nur ein Kopf gespalten statt zehn. Au-
ßerdem kommt das erste Mal Mordred, der 
Sohn von König Artus, vor, und den finde 
ich cool. Was ich am Buch nicht cool finde: 
dass bei den Turnieren immer das Gleiche 
passiert. Sie reiten mit großer Geschwin-
digkeit aufeinander zu, die Lanzen zerbre-
chen und, zum Beispiel, Sir Gawein spaltet 
den Kopf von irgendwem. Das fand ich lang-
weilig und öde. 
Bewertung*: 6

*1 Punkt = schlecht, 10 Punkte = sehr gut

 Lennard Schön: 10 
Gerda Kolb: 30+

MARKTPLATZ

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

Gesangsunterricht für An-
fänger und Fortgeschrittene 
in allen Stilrichtungen. Richti-
ge Atmung, Vergrößerung von 
Stimmumfang und -volumen, 
Tel.: 0699 102 09 455

Tisch rund, 110cm Durchmes-
ser (ausziehbar auf 160cm), 6 
Sessel,  Vollholz Kiefer mas-
siv, alles gebraucht, jedoch gu-
ter Zustand, Selbstabholung in 
1100 Wien, EUR 99,-, Tel.: 0664 
234 15 04 (SMS), E-Mail: sieg-
fried.pfeiffer@gmx.at

DB (Deutsche Bahn) Gutschei-
ne, zwei Stück, im Wert von je 
EUR 20,- zu verschenken. Nutz-
bar für Online-Buchungen bei 
einem Fahrkartenwert in Höhe 
von mindestens EUR 70,-. Buch-
bar bis 30. 4.2009, die Bahnfahrt 
kann bis 31. 7.2009 erfolgen, 
Tel.: 0049 40 69 79 16 44, E-Mail: 
volker.zarth@gmx.net

Arbeitslose helfen! Bei Über-
siedlung, Räumungen, Trans-
porten sowie Wohnungs-
erneuerungen! Auch am 
Wochenende! Auch Garten- 
und Altenbetreung! Bus vorhan-
den! Tel.: 0699 11 929 793

«Frauen in Weiß» – Ein expe-
rimenteller Frauenchor sucht 
Stimmen! Wir sind und singen 
international, improvisieren 
und experimentieren mit Stim-
me und Rhythmus. Di., 18-19.30 
Uhr, Amerlinghaus, E-Mail: iva-
na.ferencova@gmx.at

Tanzworkshop für Frauen. 
Romatänze aus Ungarn und 
Russland. Mo, 18-19.30 Uhr, 
Amerlinghaus, E-Mail: ivana.
ferencova@gmx.at

Kofferschreibmaschinen: 
Brother AX 425, neu, elektro-
nisch (EUR 29,-) und Brother 
220 Deluxe, mechanisch (EUR 
13,-), Tel.: 0699 814 499 39, E-
Mail: dim856@hotmail.com  

Übernehme Polsterarbeiten 
wie Aufpolsterung und Neube-
spannung von Sitzmöbel. Anfer-
tigung von Hussen, Vorhängen, 
Bettdecken und Kissen, sowie 
Sitzsäcken, Kostenlose Besich-
tigung. Arbeiten können auch 
vor Ort erledigt werden. An-
fragen unter 01 969 77 67 (bit-
te auch auf Band sprechen) oder 
ein kurzes E-Mail: taruda2004@
yahoo.de

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

Heiligenstädter Straße, Ku-
chelau 19, Autoabstellplatz ev. 
Wohnmobil in desolatem Ein-
zimmerhaus, ab EUR 300,- , Tel.: 
0664 103 04 58, E-Mail: mota-
lik@aon.at

Nonkonformist, zeitkritischer 
Autor, 39, sucht weiblichen An-
archo. Tel.: 0664 369 43 44

Küchenzeile (3,50 m lang) mit 
Unterbau und Hängeschränken, 
Arbeitsplatte, Spüle und extra 
Eiskasten mit Tiefkühlschrank 
gegen Abbau und Selbstabho-
lung zu verschenken. Ende März 
bis spätestens 2. April, Tel.: 0664 
23 43 110

Suche bunte Holzbausteine 
(benötige in Summe größere 
Mengen, daher dieses Inserat). 
Günstig oder geschenkt, über-
nehme auch Versandkosten. Ste-
fan (1020 Wien), Tel.: 0699 11 
800 465, E-Mail: st.fux@gmx.
at. Danke!

Grundstück – Wir suchen ein 
unbebautes Grundstück (ab ca. 
500m²) in und um Wien, um 
dort nachhaltig in Zirkus- und 
Wohnwägen zu wohnen, Tel.: 
0680 214 96 84, E-Mail: mei-
weg@gmx.at

Kühlschrank umsonst oder bil-
lig gesucht. Kein Energiefres-
ser und funktionstauglich für 
Hauswohngemeinschaft. Au-
ßerdem suchen wir Gartenge-
räte sämtlicher Art. Melden un-
ter E-Mail: anjamon1983@gmx.
de, Tel.: 0650 54 35 846 

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

Briefmarken der ganzen Welt 
kauft Sammler zu guten Prei-
sen, Tel.: 0664 45 23 808, E-Mail: 
rila1@gmx.at

Kleidung (Gr. 48-50) und Schu-
he (Gr. 43), tw. neuwertig, an 
Augustinverkäufer oder Ar-
beitslosen zu verschenken. Mar-
kus, 0680 215 77 43

Hobbyschauspieler für Komö-
die gesucht, Tel.: 0664 73 623 
669

Gratis-Sitzganitur + Bett-
funktion + Sessel, beige, Mus-
ter, 265x194cm, Schenkel rechts, 
nur Selbstabholung, Tel.: 0676 
635 04 03, E-Mail: brigitte.
schmid-gaus@chello.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 den kommenden 
F13-Aktionstag, den 13. November.
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Und ein weiteres Mal bleibt das 
Festivalteam unter Leitung von 
Augustin-Mitarbeiter Richard 

Schuberth seinem Ansatz treu, der 
mittlerweile inflationären musika-
lischen Stangenware, die sich mit 
«Balkan» tituliert, mit einem gedie-
genen Programm zu kontern, das 
Party und Anspruch widerspruchs-
los vereint und den Balkan von sei-
nen modernsten wie archaischsten, 
von seinen unerwartetsten wie ver-
trautesten Seiten zeigt.

Eröffnen wird das Festival mit der 
großen Esma Redžepova. Beenden 
wird es ein anderes mazedonisch-
es Roma-Ensemble, Cherkezi, unt-
er Leitung von Mazedoniens Jazzgi-
tarre Nr. 1 Toni Kitanovski. Wenn 
schon Brassbands bei Balkan Fe-
ver, dann untypische, wie Konso-
nans Retro aus der Ukraine oder 
Karandila junior aus Sliven, Bulgar-
ien, bei denen es sich um die Söh-
ne und Enkel der «Altherrenband» 

Karandila handelt – alle Mitglieder 
bewegen sich im zarten Alter von 7 
bis 17 Jahren (!!!).

Ein besonderer Schwerpunkt be-
fasst sich mit Bosnien. Vier der letz-
ten lebenden AltmeisterInnen der 
bosnischen Liebesliedtradition des 
Sevdalinka hat Balkan Fever für 
ein gemeinsames Konzert gewin-
nen können: Emina Zečaj, Sejo 
Pitić, Nedžad Salković und Zehra 
Deović – ergeben so etwas wie ein-
en glamourösen «Bosna Vista So-
cial Club»! Die jüngere Generation 
wird über den Auftritt des bosnis-
chen Hip-Hop-Stars Edo Maajka 
frohlocken: Für bosnischen Eth-
nojazz vom Feinsten sorgt der in 
Wien lebende Pianist Edin Bosnić 
mit seinem Quartett. Weiters mit 
dabei der in Paris lebende Pianist 
und Hans-Koller-Preisträger Bo-
jan Zulfikarpašić (kurz Bojan Z.), 
der in Berlin lebende bulgarische 
Saxofonist Vladimir Karparov, der 

Geigen- und Mandolinenexzentrik-
ers Lajko Felix aus Novi Sad; Catch-
Pop String-Strong, das exzentrische 
Duo der serbischen Bratschistin Jel-
ena Popržan und der kosovo-al-
banischen Cellistin Rina Kaçinari, 
die rumänische Tango-Sängerin 
Oana Cătălina Chiţu und der kre-
tische Lyrespieler und Sänger Ste-
lios Mpikakis. CF

Balkan Fever 2009:

«Balkanmusik» – frei von Stangenware

Karandila junior – kleine Lungen, aber 
großer Drive. Am 24. April im Ost Klub

I N F O
Balkan Fever
30. März bis 9. Mai 2009
http://balkanfever.at
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«Mob» lautet die Selbst-
bezeichnung der Mar-
tu, und Martu sind wie-

derum in der australischen Region 
Western Desert lebende Aborigi-
nes. Die renommierte Fotojourna-
listin Megan Lewis krempelte ihr 
Leben für eine außergewöhnliche 
Fotodokumentation über die Mar-
tu völlig um: Sie tauschte den Up-
per-Class-Komfort gegen ein Leben 
bei Temperaturen von regelmäßig 
über 50 Grad und «Insekten in al-
len Körperöffnungen». 

In der Einleitung zu ihrem Buch 
mit dem Titel «Conversations with 
the Mob» hält sie ausdrücklich fest, 
beruflich schon in rauen Gegend-
en wie Ost-Timor gewesen zu sein, 
doch in der Wüste bei den Martu 
hieß es für sie, «komplett für den 
Moment zu leben, meine westli-
che Uhr zu ignorieren und ganz zu 
vergessen, keine Erwartungen zu 

haben, geduldig zu sein und überall 
zu schlafen. Es bedeutete aber auch 
eine Position zu finden, die mir tiefe 
Einsichten verschaffen könnte, ohne 
die Perspektive zu verlieren oder, 
ärger noch, in die Egofalle zu ger-
aten.» Mit Egofalle meint Megan 
Lewis, die Aborigines nicht für ihre 
dokumentarischen Zwecke zu miss-
brauchen. Generell würden sich 
die Medien meist auf Themen wie 
Trunkenheit, Drogenmissbrauch, 
sozialen Zerfall und Armut bei 
den Indigenen beschränken, und 
sie musste erleben, dass die Mar-
tu diese Sicht von außen zur Selb-
stwahrnehmung gemacht hätten. 
Doch Lewis, die insgesamt fünf Jah-
re mit den Martu gelebt hat, wurde 
nicht nur akzeptiert, ihre Foto-Ar-
beiten wurden von den Nomaden 
aktiv angenommen, um sich auch 
mit deren Hilfe einer neuen Iden-
tität, der sie zwischenzeitlich von 

Weißen beraubt worden sind, be-
wusst zu werden. 

Die Galerie WestLicht zeigt nun 
erstmals die preisgekrönten Arbe-
iten von Megan Lewis außerhalb 
Australiens.

reisch

www.westlicht.com

Megan Lewis – Eine weiße Fotografin bei den Aborigines

Vorsicht Egofalle!

Megan Lewis übersiedelte in die aust-
ralische Wüste und ging dort nicht in 

die Egofalle
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FREUD
«Best Most Beautiful»
(Cheap Rec./Hoanzl)
www.myspace.com/freudsband

Das Sextett mit dem bedeutenden Namen 
hat alles zusammengetragen, was so herum-
fleucht auf dem Planeten. Wie ein buntes Sofa. 
Alle Farben, die es gibt. Wahnsinn. Auf jeden 
Fall findet jede(r) sicher etwas Bekanntes oder 
Vertrautes. Eine Aufzählung? Das würde zu 
weit führen, auch nur ansatzweise. Und dann 
diese Superlative: «Best Most Beautiful». Die 
Texte sind erfreulicher Weise auf Englisch, was 
den Vorteil mit sich bringt, sie nicht auf Anhieb 
verstehen zu müssen. Denn selbst der Presse-
text vermerkt zu diesem Thema: «Tiefgründig 
wie eine Wasserlache.» Freud wollen einfach 
nur Spaß haben und live spielen inklusive dem 
ganzen Programm. Sicherlich nicht die geist-
reichste Einstellung, aber womöglich in Zei-
ten wie diesen auch nicht die Dümmste. Indie-
Party-Gitarren-Springinkerl werden jedenfalls 
ihre Freude haben und auch der Sigmund hät-
te was zum Analysieren.

LAOKOONGRUPPE
«Walzerkönig»
(Konkord/Hoanzl/Broken Silence)
www.myspace.com/laokoongruppe

Schon der Bandname macht Brösel. Denn «La-
okoon» findet man in keinem Wörterbuch. Da 
hilft nur das Netz. Dort steht: «Laokoon war in 
der griechischen Mythologie ein trojanischer 
Priester, der beim Versuch, seine beiden Söh-
ne zu retten, von zwei Riesenschlangen er-
würgt wurde. Genug Mythologie! Im Jetzt und 
Heute steht hinter dem Mythos der in Wien le-
bende Oberösterreicher Karl Schwamberger. 
Schwamberger will nicht seine Söhne, son-
dern den heimischen Pop retten. Seine Ver-
sion mischt so ziemlich alles, was vorhanden: 
Klassik, Volksmusiken, Jazz und Elektronik-Ge-
schrammel mit Pop und Literatur. «Verkauft 
mein Pferd und hängt meine Peitsche dort an 
die Wand / und jagt mich fort aus unserem But-
terbrotheimatland / irgendwohin, wo bloß der 
Viervierteltakt etwas gilt / und man den Adler 
fröhlich am Technofeuerchen grillt», singt der 
«Walzerkönig» zu gestrichenen Elektro-Walzer-
Techno-Klängen. Was das alles bedeuten soll? 
Keine Ahnung, aber es wirkt!

(lama)

Der vermeintlichen Buben- 
und Männerdomäne Pop-
musik  setzten diesen Frühling 
Frauen die künstlerischen Glanz-
lichter auf. Wie das Wiener Trio 
Luise Pop.

Manche Dinge kann man gar 
nicht glauben. Wie eine 
Veranstaltung der aus Kul-
turtöpfen der Stadt Wien 

unlängst mit 500.000 Euro bedach-
ten Szene Wien. Zum Internatio-
nalen Frauentag waren «Aufmüpfi-
ge Feuchtgebiete» ausgerufen. Die 
plumpe, im transportierten Frauen-
kultur-Begriff nirgends wirklich auf-
gelöste Anbiederung an Charlotte 
Roches Buch «Feuchtgebiete» lassen 
wir außen vor, ebenso die Frage, wa-
rum man ausgerechnet an so einem 
Abend Acts wie Seichte Mädchen, 
Soulschlampen oder die «Über-
frau» (richtig, ein Mann in drag) 
Lucy McEvil aufbietet. Was sich aber 
überhaupt nicht mehr ausgeht, ist, 
dass die auftretenden KünstlerInnen 
in einem geförderten Haus letztlich 
das veranstalterische Risiko – rich-
tig, dieses programmatische Desas-
ter interessierte kaum zahlendes Pu-
blikum – trugen. 

Über prozentuelle Beteiligung 
wurde den auftretenden Acts eine 
«Aufwandsentschädigung» von 19 
Euro ausbezahlt. Da passt es ins Bild, 
dass in der neuen Szene Wien eine 
lieb gewonnene Planet-Music-Pra-
xis fröhliche Urständ feiert. Heimi-
schen Support-Bands werden – wenn 
überhaupt – minimalste «Aufwands-
entschädigungen» angeboten, und 
es wird ihnen nahe gelegt, über die 
Beteiligung am Erlös aus dem Ver-
kauf von Eintrittskarten, die sie unter 
die Menschen bringen, die «Gage» 
aufzufetten!!! Bestimmt hat Roland 
Düringer sein Gastspiel in Simme-
ring zu exakt diesen Bedingungen 
absolviert.

Zu Positiverem. Der Output hoch-
klassiger heimischer Popmusik dieser 

Tage ist schon fast un-
heimlich. Aber Das 
Leben Lebt («Hospi-
tal Years») oder Lao-
koongruppe («Wal-
zerkönig») seien 
erwähnt, mit Soap & 
Skin oder dem dem-
nächst erscheinen-
den neuen Clara-
Luzia-Album («The 
Ground Below») 
sind es endlich auch 
wie selbstverständ-
lich von Frauen kre-
ativ (mit-)gesteuerte 
Bands/Projekte, die 
dabei auf höchstem 
Level begeistern. Wie 
das gemischte Trio 
Luise Pop, deren De-
büt-Album im März 
bei Asinella, dem Label von Clara 
Luzia erschienen ist.

Abandon All Our Gravity

Lisa Berger und Vera Kropf schrau-
ben seit 2004 an ihrer Version von 
Popmusik, lange zu dritt, gemein-
sam mit der mittlerweile ausgestie-
genen Musikerin Ina Freudenschuss. 
Bei den Aufnahmen zum nun vor-
liegenden Album, die sich über das 
ganze Jahr 2008 zogen (Vera: «2008 
war viel Arbeit»), setzte sich Andreas 
Spechtl (Ja, Panik) bei den Aufnah-
men zu einem Song ans Schlagzeug. 
Sein rudimentärer, simpler Beat er-
wies sich als «der Kitt», der Lisa und 
Vera für ihre Stücke noch fehlte. Lisa 
Berger und Vera Kropf singen beide, 
Lisa bedient die Keyboards, steuert 
Beats bei, während Vera Gitarre und 
diverse andere Instrumente spielt. 
Eine entscheidende Frage bei Luise-
Pop-Gigs ist immer, wie viel und was 
übers Playback kommt. Um all die 
Ideen und Klänge unterzubringen, 
die in den Stücken stecken, müss-
te man sonst 10 Menschen auf die 
Bühne stellen. Eine reizvolle Idee, 
aber praktisch schwer umzusetzen 
(und im Pop-Nichtlohnland Öster-
reich nicht zu finanzieren). 

Dabei sind die beiden Musikerin-
nen mit der im Fluc gespielten CD-

Präsentation sehr zufrieden, gerade 
langjährige FreundInnen von Lu-
ise Pop notierten die neue Souve-
ränität der Live-Umsetzung. Eine 
Souveränität, die auch «The Car 
The Ship The Train» mit seinen 11 
Songs ausstrahlt. Zum einen wirkt 
der Geist der Musik einer Zeit ver-
wandt, als der kreative Befreiungs-
schlag von Punk auf andere Ambiti-
onen (Pop!) angewandt wurde, zum 
anderen ist sie ganz heutig, mit ihrer 
selbstverständlichen Nutzung elekt-
ronischer und konventioneller Inst-
rumente für ihre ästhetischen Zwe-
cke. Die erste Spur geht ins Leere 
– «das war definitiv nicht die Musik 
unserer Jugend». Luise Pop schei-
nen hauptsächlich davon umgetrie-
ben, eine Musik zu machen, die die 
MacherInnen selbst richtig gut fin-
den können. Der unverkrampfte fe-
ministische Anspruch, den man aus 
Stücken wie «Feminist Terrorists» 
oder «Boys» («There’s no use to deny/
that a boy is a boy/and one can be 
fun/but twenty make you cry») her-
ausliest, ist umso sympathischer, als 
bei den Songs von Luise Pop das Po-
litische und das Persönliche Textzei-
le an Textzeile («My only hate sprung 
from my only love» heißt es in «Fe-
mist Terrorists») wohnen. Oder Sna-
re-Beat an Bass-Kick, Gitarrenmelo-
die an Chorgesang. Schlicht brillant 

«At The Gas Station», mit dem ein 
ewiges Klischee aufs Wunderbarste 
umgedreht wird. 

Die Augen der Sängerin wandern 
zum tankenden Mann, der – yess! – 
Troubles mit seinem Auto hat: «His 
eyes were black like oil and he hadn’t 
washed his face for a week/but some 
strange beauty in his looks just made 
me weak.» Das Geile an dieser Mu-
sik ist, dass man die Arbeit, die drin-
nen steckt, nicht als Anstrengung 
hört, sondern diese sich in einer Fri-
sche und Unmittelbarkeit (auch des 
Sounds) mitteilt, die sie mit nur der 
feinsten Popmusik teilt.

So gehören Luise Pops Songs 
zum Besten, das es im Popfrühling 
A zu entdecken gibt. Wenn man 
das wildromantische «Pirate Isle» 
hört – «Deaf dogs and drunken rats 
could sing like nightingales» –, fängt 
man beim Mitsingen gar an zu träu-
men. «From Naples to some pira-
te isle/where we could meet some 
day/abandon all our gravity/just for 
a while.»

Rainer Krispel

I N F O
Luise Pop: «The Car The Ship The Train»  
(Asinella Records/Hoanzl)
www.myspace.com/luisepop

Musikarbeiter unterwegs … mit frischester Pop-Ernte

Bang, Bang, here they come!

Kommentare zur Weltwirt-
schaftskrise gibt es mittler-
weile wie Sand am Meer, 

doch jener von Oliver Bienkows-
ki ist vielleicht nicht der profun-
deste, aber trotzdem einer der bes-
ten, die in den letzten Monaten im 
deutschen Sprachraum veröffent-
licht wurden. Bienkowski ist we-
der Hedgefonds-Manager noch 

Wirtschaftswissenschafter, sondern 
Lichtkünstler, der eine dem Volk 
verständliche Sprache spricht res-
pektive projiziert. 

Am 15. März rückte der Kasse-
ler Geschäftsführer eines Licht- 
Lasershow-Unternehmens und 
nach eigenen Aussagen «Joseph-
Beuys-Anhänger» in Berlin mit ei-
nem Stromgenerator und einem 

5000-Watt-Projektor aus und pro-
jizierte den Refrain eines Liedes an 
die Fassaden vom Bundesministeri-
um der Finanzen und vom Bundes-
tag: «Wer soll das bezahlen / Wer hat 
das bestellt / Wer hat so viel Pinke-
Pinke / Wer hat so viel Geld?» Die 
«Bild-Zeitung» konnte recherchie-
ren, dass die Strophe einem Kölner 
Karnevallied entnommen wurde – 
diese investigative Leistung über-
rascht weniger, wenn man bedenkt, 
dass dieses Blatt zur Gänze eine ein-
zige Lachnummer ist. Doch zurück 
zu Bienkowskis Guerilla-Lichtshow, 
den unter der Strophe des besagten 
Karnevalliedes war noch eine Kari-
katur des deutschen Finanzminis-
ters Peer Steinbrück zu sehen.

Im Gegensatz zum Lichtkünstler 
fand die Polizei diese Aktion weni-
ger lustig – nachdenklich vielleicht 
schon – und machte dem nächt-
lichen Spuk nach Angaben Bien-
kowskis nach drei Minuten ein 
Ende. 

reisch

Gibt es noch weitere Fragen?

Deutscher Bundestag im Lichte der Wahrheit

Gruppenbild mit Musikarbeiter, just a little abstrakt!
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Ein Mann für große kommerzielle Lichtshows, aber auch für Kommunikations-
Guerilla: Oliver Bienkowski 

Die genialen Konzepte des Jean Prouvé

Poesie und Pragmatismus

Schnell und kostengünstig her-
zustellen oder zu bauen, lau-
tete für den französischen 

Kunstschmied, Designer, Pro-
duktentwickler und Industriellen 
Jean Prouvé (1901–1984) eine De-
vise. Er verstand sich als Pragmati-
ker und Tüftler und hatte für Utopi-
en nichts übrig. Trotzdem, wie sich 
in den letzten Jahrzehnten heraus-
kristallisiert hat, war er eine stilprä-
gende Figur des 20. Jahrhunderts in 
den Bereichen Design und Architek-
tur, denn die Produkte seines Prag-
matismus hatten und haben mehr 
denn je einen hohen ästhetischen 
Mehrwert.  

Anlässlich seines 25. Todestages 
kooperierten zwei deutsche Muse-
en und ein japanisches für die Schau 
«Poetik des technischen Objekts», 
die nun auch in Wien, im Hofmo-
biliendepot, zu sehen ist. Prouvés 

Œuvre ist umfangreich, das wird 
in der Ausstellung vermittelt, die 
aber auch aufgrund der gegebenen 
Räumlichkeiten leider etwas un-
übersichtlich ist – mitunter bleibt 
einem für genaues Objektstudium 
nichts anderes übrig, als gymnasti-
sche Übungen in Kauf zu nehmen.

Prouvé entwarf nicht nur Möbel-
stücke fürs Wohnzimmer oder das 
Klassenzimmer, sondern hatte viele 
Patente im Bereich Gebäudetechnik 
und schuf in Zusammenarbeit mit 
Architekten Bauten, die in Lehrbü-
cher eingegangen sind.

Besondere Aufmerksamkeit sei 
hier noch seinem Prototyp eines 
preiswerten Einfamilienhauses, in 
dem arme Familien aus Paris unter-
gebracht werden sollten, geschenkt. 
Zu diesem Haus hatte ihn Mitte der 
1950er Jahre der Gründer der Em-
maus-Gemeinschaft, der Priester 

Abbé Pierre, bewegen können, doch 
die zuständige Behörde erkann-
te nicht das Potenzial dieses einfa-
chen Baues (oder wollte es nicht er-
kennen) und verweigerte wegen des 
mitten im Wohnzimmer stehenden 
Sanitärkerns die Genehmigung! 

Fazit zur Ausstellung: Für Men-
schen mit Hang zum Design ein 
Muss, und für jene mit Hang zu Uto-
pien Pflicht, denn mit einem Prag-
matismus à la Prouvé lassen sich 
diese leichter verwirklichen.

reisch

I N F O
«Jean Prouvé. Poetik des technischen 
Objekts»
Bis 21. 6. 2009
Hofmobiliendepot
Andreasgasse 7, 1070 Wien
Di.–So.: 10–18 Uhr
Eintritt: € 6,90/4,50 (erm.)
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zu zeigen war mein Hauptanliegen. 
Bogdanović war der erste und wohl 
auch einzige bedeutende jugoslawi-
sche Künstler, der sich vom Dogma 
des sozialistischen Realismus lös-
te und die Aufgabe von Denkmä-
lern nicht darin sah, die Betrachter 
zu ermahnen, zu überzeugen oder 
gar zu erziehen. Einzigartig – und 
das weit über Jugoslawien hinaus – 
ist nicht nur seine zeitlose, archai-
sche Formensprache, sondern vor 
allem sein metaphysischer, ja gera-
dezu spiritueller Zugang zu Inhal-
ten und Symbolen, der dabei nichts 
Religiöses oder Banal-Esoterisches 
hat. Mit diesem Tiefgang – Fried-
rich Achleitner spricht von einem 
«aufgeklärten Mystizismus» – hebt 
sich Bogdan Bogdanović für mich 
wohltuend von der Eindeutigkeit, 
ja oft auch Einfältigkeit vieler im 
heutigen Kunstbetrieb ab. In sei-
nen Büchern ergründet er die Tie-
fen der menschlichen Seele – und die 
Denkmäler sind ein künstlerischer 
Ausfluss seiner psychoanalytischen 
oder, wie er selbst es nennt, anth-
ropologischen Forschungsreisen in 
andere Bewusstseinswelten. Damit 
schließt er eigentlich an das vormo-
derne Selbstverständnis des Künst-
lers als Medium an, das Botschaf-
ten und Weisheiten wahrnimmt, 
die anderen verschlossen bleiben. 
Das Wort «Inspiration» drückt, fin-
de ich, sehr gut aus, worum es bei 
Bogdanović geht. Und dieser «Spi-
rit» wird in Form seiner Denkmäler 
für viele Menschen greifbar – nicht 
rational, sondern seelisch.

Ich habe die einzelnen Denkmäler 
im Film sehr unterschiedlich emp-
funden. Das Kapitel über die Ge-
denkstätte im ehemaligen Kon-
zentrationslager Jasenovac etwa 
kam mir sehr dicht vor, weniger 
hingegen konnte ich mit Vukovar 
verbinden.

An Vukovar ist für mich das Beson-
dere, dass sich dort die Irrationali-
tät des Krieges in der Zerstörung der 
Altstadt und nicht zuletzt auch in 
der Zerstörung des Denkmals zeigt. 
Wenn jemand im Krieg einen Men-
schen tötet, könnte man – nicht, dass 
ich das glaube – vielleicht noch an-
nehmen, er habe das als Selbstschutz 
getan. Aber ein Denkmal zu zerstö-
ren, zeigt unverkennbar, wie blind 
und dumm dieser Hass ist, der sich in 
jedem Krieg ausdrückt. Bogdanovićs 
Gedenkstätte in Vukovar ist serbi-
schen Zivilisten gewidmet, die an 

dieser Stelle im Zweiten Weltkrieg 
von den Faschisten hingerichtet wor-
den waren. Trotzdem wurde sie im 
Bürgerkrieg Anfang der 90er-Jahre 
von serbischen Verbänden beschos-
sen, paradoxerweise also von den 
Söhnen jener Opfer, derer hier ge-
dacht wurde.

Nach welchen Kriterien hast 
du aus den über 20 Denkmä-
lern die sieben im Film gezeigten 
ausgewählt?

Nachdem ich das reichhaltige Bild-
material von Bodanovićs Arbeiten 
im Architekturzentrum Wien sich-
ten konnte, sind für mich zehn Mo-
numente in die engere Wahl ge-
kommen. Dabei war ich um eine 
möglichst große Varianz an For-
men, Inhalten und geschichtlichen 
Bezugspunkten bemüht, um eine ge-
wisse regionale Streuung der Stand-
orte sowie um eine Vielfalt unter-
schiedlicher Baualter. Wichtig war 
mir etwa, Bodanovićs erstes und 
letztes Denkmal zu zeigen, um sei-
ne gesamte Schaffensperiode von 
vier Jahrzehnten abzudecken. Ge-
nauso wollte ich die verschiedenen 
Kulturkreise bzw. Religionsgemein-
schaften Jugoslawiens im Film prä-
sent haben – die katholische, die or-
thodoxe, die muslimische oder auch 
die jüdische –, um die supranatio-
nale und suprakonfessionelle Di-
mension von Bogdanovićs Memo-
rialbauten zu verdeutlichen. Nicht 
zuletzt ging es natürlich auch um 
die Filmtauglichkeit der einzelnen 
Gedenkstätten sowie um die Anek-
doten, die sich um sie herum erzäh-
len lassen. Die zehn vorselektierten 
Denkmäler haben wir uns dann auf 
einer Recherchereise durch Kroati-
en, Serbien und Bosnien-Herzego-
wina genauer angesehen, lokale In-
terviewpartner ausfindig gemacht, 
ergänzendes Archivmaterial vor Ort 
ausgehoben und auch die dazugehö-
rigen Städte nach Drehorten abge-
sucht. Übrig geblieben sind danach 
sieben Denkmäler, die wir schließ-
lich auch gefilmt haben. Noch mehr 
zu zeigen wäre entweder zu Lasten 
der gebotenen Ausführlichkeit ge-
gangen oder hätte jeglichen zeitli-
chen Rahmen gesprengt.

Auch so ist der Film mit über zwei 
Stunden ziemlich lang gewor-
den …

Mein ursprüngliches Ziel waren 90 
Minuten und auf keinen Fall mehr. 
Wenn man aber beim Textschreiben 

und erst recht am Schnittplatz nach 
vier von sieben Denkmälern be-
merkt, dass man bereits bei 70 Mi-
nuten ist und einem diese 70 Mi-
nuten gut gefallen, ist es verdammt 
schwer zu sagen: Ab jetzt kürze ich 
radikal. Das wäre auch ein Bruch im 
Film, weil sich ja bis dahin ein be-
stimmter Rhythmus aufgebaut hat. 
So müsste man eigentlich wieder 
von vorne beginnen und auf vieles 
bereits Gestaltete verzichten. Damit 
hätte ich mir aber selbst das Herz aus 
der Brust gerissen. Bei einem Pro-
jekt wie diesem, das ich nur mir ge-
genüber zu verantworten habe, woll-
te ich mir das keinesfalls antun und 
mir weiter alle Freiheiten lassen, um 
all das zu vermitteln, was mir inte-
ressant und wichtig erschien. Mei-
ne Sorge war bis zur Premiere aber 
durchaus, dass der Film viel zu lang 
ist. Umso schöner war es dann, dass 
von den 650 Interessierten, die ins 
Gartenbaukino kamen, fast alle bis 
zum Schluss geblieben sind.

Ist so ein Format auch im Fernse-
hen, für ein breiteres Publikum 
denkbar?

Bei 125 Minuten sehen die meisten 
TV-Stationen wohl die Umschalt-
gefahr als zu groß an. Jemand, der 
mit Bogdanović wenig anfangen 
kann, würde aber auch schon nach 
fünf Minuten switchen. Erfreuli-
cher Weise aber hat der ORF Inte-
resse an eine 45-Minuten-Version, 
die ich im Frühjahr erstellen möch-
te. Die Langfassung werde ich weiter 
in Programmkinos, Kulturinstituten 
oder auch Architekturhäusern auf 
Leinwand präsentieren und mit dem 
Publikum diskutieren – im deutsch-
sprachigen Raum, aber auch in den 
Nachfolgestaaten Jugoslawiens.

Worin liegt für dich als Stadtplaner 
die Relevanz des «Urbanologen» 
Bogdan Bogdanović?

Ich schätze an seinen urbanologi-
schen Texten, dass es darin um viel 
mehr geht als um die absolute Ver-
sachlichung der Stadt – wie sie auch 
in Wien und in den meisten anderen 
österreichischen Städten betrieben 
wird. Versachlichung in dem Sinn, 
dass alles nur rein rationalistisch be-
urteilt wird, noch dazu nach der ei-
genwilligen Rationalität der Politik, 
der Immobilienwirtschaft oder der 
großen Handelsketten. Trotzdem – 
oder gerade deshalb – folgt die fak-
tische Stadtentwicklung am Ende 
doch recht unsachlichen Kriterien. 

Unsachlich in sozialer, kulturel-
ler, ökologischer oder auch volks-
wirtschaftlicher Hinsicht. Daher 
müsste man richtigerweise nicht 
von einer übertriebenen Versach-
lichung, sondern von einer Bana-
lisierung der Stadt bzw. der Stadt-
entwicklungspolitik sprechen. Dem 
stellt Bogdanović einen inspirieren-
den philosophischen Zugang ent-
gegen, der keine lineare, praktische 
Anwendbarkeit hat, aber Sensibili-
tät für die vielschichtigen Aspekte 
unserer Städte, unserer Lebensum-
welt erzeugt.

Der politische Kontext von 
Bogdanovićs Arbeit ist ja ein an-
derer als unser heutiger. Wäre sein 
Werk auch hier und jetzt vorstell-
bar, oder ist es mit seiner Zeit und 
seinem Land verknüpft?

Ich kann mir durchaus vorstellen, 
dass Bogdanovićs Leben und Werk 
anders aussehen würden, wenn Jugo-
slawien ein westlich-demokratisch-
es Land gewesen wäre – aber das ist 
rein spekulativ. Ich weiß von zahl-
reichen Gesprächen mit Bürgern aus 
osteuropäischen bzw. mittelosteur-
opäischen Ländern, dass ein para-
noides Zwangsregime mit einer ver-
ordneten Scheinrealität über vierzig 
Jahre hinweg für einen vernünftigen 
Menschen nicht auszuhalten ist – 
geschweige denn für einen hochin-
telligenten und sensiblen Mann wie 
Bogdan Bogdanović. Seine Flucht 
in eine surrealistische Welt war ver-
mutlich eine Notwenigkeit, um – 
zumindest im geistigen Sinn – zu 
überleben. Wenn ich mir allerdings 
ansehe, was uns die Regierenden 
auch hierzulande an Pseudorealität 
und Polittheater vorsetzen – zum 
Glück ohne Zwang – und wie weit 
sich unsere Massenmedien immer 
wieder von der Wirklichkeit entfern-
en, kann ich es auch hier und heute 
nachvollziehen, wenn jemand auf 
anderen Bewusstseinsebenen sein 
Glück sucht. n

Bogdan Bogdanović und seine Flucht ins Surreale: Interview mit Reinhard Seiß

Gegen jede Banalisierung
Dem Belgrader Architek-
ten, Urbanisten, Literaten 
und Philosophen Bogdan 
Bogdanović ist derzeit eine 
Ausstellung im Architektur-
zentrum Wien gewidmet.  
Der Wiener Raumplaner, Filme-
macher und Fachpublizist Rein-
hard Seiß hat einen zweistündi-
gen Dokumentarfilm über den 
nun in Wien lebenden großar-
tigen Nonkonformisten gedreht, 
Roman Seidl, ebenfalls Raum-
planer und Fotograf, sprach für 
den Augustin mit Seiß über den 
Film, über Bogdanović und des-
sen Heimat – aber auch über 
Wien.

Im Mittelpunkt der Bogdanović-
Ausstellung im Architekturzent-
rum stehen Entwürfe, Zeichnun-
gen und Fotos seiner mehr als 20 

surrealistischen Denkmäler gegen 
Krieg und Gewalt, die er zwischen 
den 50er- und 80er-Jahren in Jugo-
slawien errichtet hat. Neben seinem 
architektonischen Hauptwerk fas-
zinieren an Bogdanović aber auch 
noch seine zahlreichen Bücher – 
über das Wesen der Stadt oder auch 
des Krieges, seine Vergangenheit als 
kommunistischer Partisan, als un-
orthodoxer Hochschulprofessor, als 
Bürgermeister von Belgrad oder als 
Oppositioneller gegen das chauvi-
nistische Milošević-Regime. Die-
ses zwang ihn 1993 zur Flucht nach 
Wien, wo er seither mit seiner Frau 
lebt. Von all dem handelt Seiß’ Do-
kumentarfilm. Ausgehend von den 
Denkmälern setzt Seiß Bogdanovićs 
surrealistische Architektur in Bezie-
hung zu dessen Literatur, zu seiner 
humanistischen Gedankenwelt so-
wie zur Geschichte und Gegenwart 
(Ex-)Jugoslawiens. 

Roman Seidl: Bogdan Bogdanović 
ist in Österreich ja nur sehr weni-
gen ein Begriff. Wie war dein erster 
Zugang zu ihm?

Reinhard Seiß: Ich wusste von 
ihm ursprünglich auch nur, dass 
er ein Architekt ist, der geschei-
te Bücher über die Stadt schreibt 
und in den 80er-Jahren auch ein-
mal Bürgermeister von Belgrad war. 
Vor über drei Jahren sprach mich 
dann eine gemeinsame Bekannte 
auf Bogdanović an, weil sie es uner-
träglich fand, dass sein Lebenswerk, 
nämlich seine Denkmäler, bis dahin 
in keiner Form dokumentiert wa-
ren. Bei einem gemeinsamen Besuch 
zeigte mir Bogdan Bogdanović dann 

in seinem Wohnzimmer alte Dias 
von seinen Bauten und erzählte herr-
liche Anekdoten zu jedem Monu-
ment. Noch am selben Abend frag-
te ich ihn, ob es ihm recht sei, wenn 
ich einen Film über ihn und seine 
Denkmäler mache.

Wie konntest du einen Film 
über ein so spezielles Thema 
finanzieren?

Das geht nur mit öffentlichen För-
dergeldern und einigen wenigen sehr 
engagierten Sponsoren. Trotzdem 

hat es über ein Jahr gedauert, bis ich 
das Budget beisammen hatte. Doch 
auch das hätte nicht gereicht, wenn 
ich nicht Mitarbeiter und Partner ge-
habt hätte, die mich nicht aus finan-
ziellem, sondern aus inhaltlichem 
und künstlerischem Interesse un-
terstützt haben. Unter rein kommer-
ziellen Bedingungen würde so ein 
Thema garantiert unter den Tisch 
fallen.

Deine bisherigen Texte und Filme 
behandeln vorwiegend urbanisti-
sche Themen. Nun sind die Denk-
mäler von Bogdan Bogdanović ja 
eher ein Grenzbereich der Archi-
tektur, am Übergang zur bilden-
den Kunst.

Wie bei jeder Dokumentation habe 
ich natürlich auch für diesen Film 
lange Gespräche mit Experten ge-
führt. Und glücklicher Weise sind 
sechs Bücher von Bogdanović auch 
auf Deutsch erschienen, die mir hal-
fen, in seine Gedankenwelt einzutau-
chen. Ich muss aber gestehen, dass 
die Denkmäler allein – bei aller Fas-
zination dafür – zu wenig Motivation 
gewesen wären, um mich zwei, drei 
Jahre lang so intensiv Bogdanović 
zu widmen. Ausschlaggebend war 
für mich die Komplexität des The-
mas, etwa die Bezüge zwischen sei-
ner Architektur und seiner Literatur, 
die – auch filmisch reizvolle – Ein-
bettung der Denkmäler in die umge-
bende Landschaft, seine spannende 
Biographie, in der sich acht Jahr-
zehnte jugoslawischer Geschichte 
spiegeln, und nicht zuletzt die poli-
tische und gesellschaftliche Dimen-
sion seiner Denkmäler, die bis herauf 
in die Zeit nach den Bürgerkriegen 
reicht. Ich sehe den Film also we-
niger als kunsthistorische denn als 
zeitgeschichtliche Dokumentation, 
in der auch Themen wie das Schick-
sal von kriegszerstörten Städten oder 
der Umgang mit Multikulturalität 
angesprochen werden.

Sind die Denkmäler im Film also 
nur Mittel zum Zweck?

Keinesfalls. Die Denkmäler ha-
ben etwas Einzigartiges, und das 

Eine positive Nachricht für Reinhard Seiß: ORF soll Interesse an Kurzfassung 
seines Bogdanovic-Porträts haben

I N F O
Architekturzentrum Wien: «Bogdan 
Bogdanović. Der verdammte Baumeister» 
Ausstellung bis 2. 6. 2009, 
MuseumsQuartier Wien, www.azw.at
Am 27. 5. zeigt das AzW um 19 Uhr noch-
mals den Film von Reinhard Seiß.
Buchtipp:
Reinhard Seiß: «Architektur der Erinnerung. 
Die Denkmäler des Bogdan Bogdanović», 
DVD, 125 min, € 29,–, Verlag Anton Pustet, 
www.verlag-anton-pustet.at
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Lebensjahres das Vorwort abschlie-
ßen zu können.

Sind solche unermüdlichen Samm-
ler von Detailwissen nach den Kri-
terien der neoliberalistischen Pro-
duktivitätsreligion nicht ebenso 
unnütz wie Müßiggänger und 
Sandler? 

Aus welchen Gründen das Richti-
ge geschieht, hat die Geschichte nie 
interessiert. Herrn Groll auch nicht. 
Außerdem halte ich dafür, dass der 
Müßiggang eine – wenn nicht die 
wichtigste – Produktivkraft ist. Des 
Weiteren ist der ehrenwerte Beruf 
des Sandlers von weit reichender Be-
deutung. Sein Aussterben würde das 
Ende einer Gesellschaft bedeuten, in 
der man leben kann und möchte. In 
diesem Sinne sind die Blockwart-
Durchsagen der Wiener Linien ge-
gen ebenso ehrenwerte Bettler ein 
Alarmzeichen. Wie Wenzel Schebes-
ta, Grolls väterlicher Freund und im 
Zivilberuf Platzwart des FC Wien 
Nord, zu sagen pflegt: ‹Der neue Fa-
schismus gibt sich modern und un-
terhaltsam, er diffundiert nicht aus 
den Rändern ins Zentrum, seine 
Heimat, sein Nährboden und sein 
Ziel ist die Mitte der Gesellschaft. 

Aus diesem Grund gelingt es ihm so 
leicht, an den Rändern der Gesell-
schaft Sündenböcke auszumachen 
und das Fremde an sich zu krimi-
nalisieren. Deshalb wird der Faschis-
mus des Möglichen oft übersehen. 
Daher ist er auch so gefährlich. Er 
verschiebt die politischen und ethi-
schen Achsen der Gesellschaft be-
ständig nach rechts. Die Gren-
ze zum Rechtsextremismus ist ihm 
dabei Ansporn, nicht Warnung. Er 
ist nämlich ohne Scham. Er arbei-
tet unablässig daran, jegliche Diffe-
renz, jegliche Kritik, jegliche Oppo-
sition an gesellschaftlichem Unrecht 
undenkbar zu machen. Er schlottert 
aus Angst vor dem Neuen und ist 
gleichzeitig besessen vom Furor der 
Identität. Sein immanentes Ziel ist 
nicht ein besseres Leben, sondern 
ein schlechter Tod.› Verzeih diesen 
Exkurs, das Stichwort Sandler hat 
mich dazu verleitet. Um zu Miles zu-
rückzukommen: Die Frage der Bin-
nenschifffahrt und die Frage einer 
menschgemäßen gesellschaftlichen 
Ordnung sind untrennbar mitein-
ander verbunden. Indem Miles das 
Elend und das Leben der englischen 
Digger beschreibt, zeichnet er ein 
Bild von kommenden großen Zeiten, 

die, wie wir seit Karl Kraus wissen, 
es an sich haben, dass sie bei näherer 
Betrachtung klein ausschauen.

Einen Binnenländer, sagt man, in-
teressieren die Meere mehr als die 
Flüsse. Warum gerätst du aus der 
Reihe?

Binnenländer mit Meerestick sind 
Ausdruck einer weit verbreiteten Zi-
vilisationskrankheit. Wer in schwim-
menden Legebatterien unter per-
manenter Musikbeschallung mit 
fünftausend gleich gestimmten ar-
men Seelen im Mittelmeer oder in 
der Karibik kreuzt, ist für den zärt-
lichen Windhauch an den Schotter-
buchten der Donau verloren. Wer 
auf zwanzigstöckigen Schuhschach-
teln in vier Sitzungen mit hunder-
ten Mitreisenden den ewigglei-
chen Fraß in sich hineinstopft, wird 
nie das Glück teilen, das einen an-
kommt, wenn man einen den Geist 
und die Bronchien erhebenden Lun-
genzug eines ukrainischen Schiffs-
diesels nimmt. Wer in überfüllten 
Hafenstädten ein- und ausgeschifft 
wird wie holländische Zuchtsäue auf 
dem Weg zum Schlachthaus, wird 
dem freudigen Treiben Liebender in 
einem von der Strömung erfassten 

Paddelboot nie teilhaftig werden. 
Wer sich an hundertmeterlangen 
Schiffsbuffets durchschleusen lässt, 
wird nie vom Kotspritzer eines Kor-
morans nahe der Schwalbeninsel bei 
Deutsch-Altenburg ausgezeichnet. 
Wäre man Optimist, könnte man sa-
gen: Binnenländer mit Meerestick 
haben die rettende Nachricht nur 
noch nicht verstanden.

Ich interessiere mich seit alters her 
für Anfangs- und Schlusssätze. 
Dein schönster Schlusssatz einer 
Geschichte aus dem Buch lautet: 
Er hoffte, nach der Baumgrenze 
auch die Menschengrenze zu errei-
chen. Dein schönster Beginn, pas-
send zur Wirtschaftskrise: Ich mag 
die Börse. Ohne sie wäre die Süd-
spitze von Manhattan eine zivilisa-
torische Wüste, es gäbe keine (…) 
Zeitungsstände.

Kein Kommentar.
Mit Erwin Riess sprach  

Robert Sommer  

Erwin Riess beherrsche die 
Kunst, mit seinem überbor-
denden Wissen so leicht-
händig umzugehen, dass die 
Leser nicht erschlagen, son-
dern höchst amüsiert wer-
den,  schrieb Karl-Markus 
Gauß, nachdem er «Herr Groll 
auf Reisen» las. Die beim Otto 
Müller Verlag erschienene Sto-
ry-Sammlung ist jenen zu emp-
fehlen, die sich an den Groll-Ge-
schichten Riess´ in der ständigen 
Augustin-Rubrik «Wiener Aus-
fahrten» nicht sattlesen kön-
nen. Ein Gespräch mit dem Au-
tor, der mit der Groll-Figur ein 
literarisches Alter Ego entwi-
ckelt hat.

Groll hat sich vorgenommen, 
nicht ohne neue Lederjacke 
aus New York zurückzukeh-
ren. Dazu gibt es zwei Kapi-

tel in deinem Buch, die ich zu den 
besten Geschichten Grolls zähle. In 
einer wird der im Rollstuhl sitzen-
de Groll dem dunkelhäutigen Ver-
käufer eines Lederwarengeschäftes 
im Laufe der Kommunikation im-
mer sympathischer, sodass er die 
235-Dollar-Ware sukzessive verbil-
ligt, bis er sie um 100 Dollar anbie-
tet. In diesem Moment wird Groll 
klar, dass er die Lederjacke nicht 
annehmen kann. Er verabschie-
det sich mit der Bemerkung, ei-
gentlich hasse er schwarze Leder-
jacken. In der anderen Geschichte 
sieht Groll, in einem anderen La-
den, eine Lederjacke um 250 Euro. 
Dieses Geschäft kommt aus einem 
anderen Grund nicht zustande. Der 
Verkäufer will den Rollstuhlfahrer 
nämlich schonen. Er achte darauf, 
dass er seine Kunden nicht finanzi-
ell überfordere. Und diese Jacke sei 
nach Einschätzung des Verkäufers 
für Groll entschieden zu teuer. Wie 
es im Klappentext steht: «Wo Groll 
auftaucht, bringt er die Verhältnis-
se zum Tanzen.» In diesem Fall tan-
zen die Normen des Warenhandels. 

Hast du die beiden Erlebnisse in 
den Ledergeschäften selbst erlebt? 
Und würdest du mir zustimmen, 
wenn ich vorschlagen würde, die 
beiden Kapitel müssten unter dem 
Abschnitt L (wie Lederjacke) in das 
Lexikon der angewandten Konsum- 
und Kapitalismuskritik aufgenom-
men werden?

Die beiden Geschichten beruhen auf 
wahren Erlebnissen. Wobei der Zu-
satz gestattet sein soll, dass die Au-
thentizität von Geschichten noch 
nichts über deren literarische Taug-
lichkeit aussagt. Andererseits heißt 
das aber nicht, dass eine Geschichte 
untauglich ist, nur weil man sie sel-
ber erlebt hat. Es ist wie bei den Ge-
danken: Man soll einen Gedanken 
nicht deswegen gering schätzen, nur 
weil man ihn selbst hat. Außerdem 
gilt: Wer nichts erlebt, hat nichts zu 
schreiben. Aus diesem Grund gibt 
es auch so viel Erbauungsliteratur 
von alerten Literaturbeamten – von 
Herrn Kehlmann über Herrn Gla-
vinic bis hin zu den späten Roma-
nen Thomas Bernhards. Ganz zu 
schweigen von reaktionären Auto-
ren wie Uwe Tellkamp. Jeder, der 
etwas zu erzählen hat (weil er oder 
sie etwas existenziell Wichtiges er-
lebt hat) weiß, wie schwierig es ist, in 
diese tiefen Schichten der Erfahrung 
hineinzustechen und einen sprach-
lichen Ausdruck zu finden. Immer-
hin verhandelt man da sich selbst. 
Auch dafür ist Thomas Bernhards 
Prosa ein gutes Beispiel: Seine frü-
hen bis mittleren und vor allem sei-
ne autobiographischen Texte über 
seine Krankheit und seine Jugend 
in Salzburg sind eben darum von 
großer Art. Sollten die von dir er-
wähnten Texte ins Lexikon der an-
gewandten Kapitalismuskritik auf-
genommen werden, wird Herr Groll 
sich freuen. Wie ich ihn kenne, wird 
er die namentliche Nennung der bei-
den Verkäufer begehren. 

In diesem Buch erweist du dich 
einmal mehr als fanatischer An-
hänger der Religion der Binnen-
schifffahrts-Verehrer. Schon im 
zweiten Kapitel steht, dass Groll 

sich zum Ziel gesetzt habe, alle 
schiffbaren Flüsse dieser Erde zu 
sehen. Entspricht das deinem Le-
bensplan, und in welchem Grad 
hast du diesen Plan umgesetzt?

Grob geschätzt, habe ich bis Mit-
te Februar 2009 exakt 2,34 % aller 
schiffbaren Flüsse dieser Erde gese-
hen. Darunter bedeutende wie die 
Donau, den Rhein, die Rhone, die 
Seine, die Garonne, den Inn, den 
Tejo, den Po, die Themse und den 
Severn, den Humber und die Liffey, 
die Theiß und die Maros, den San 
und die Weichsel, die Oder und die 
Elbe, die Eipel und die March, die 
Salzach und die Drau, die Save und 
den Olt, den Hudson und den Ha-
ckensack River, die mährische und 
die deutsche Thaya, die Mur und 
die Raab, die Glan und die Gurk, 
die Krems und die Pielach und vie-
le andere, kleinere aber gleichwohl 
schiffbare Flüsse. Derzeit arbeite ich 
daran, die Flüsse Guadalquivir, Sao-
ne, Mosel, Rabnitz, Gail und Satt-
nitz zu bereisen, wodurch im Rah-
men des Groll’schen Fünfjahresplans 
das Planziel für 2009 auf 2,42 % er-
höht werden soll. Für 2010 stehen 
der Limpopo, der Sambesi, der Ori-
noko und der Purzelkamp auf dem 
Programm, 2011 folgen Kongo und 
Rio Grande, der blaue und der wei-
ße Nil sowie die Fischa. 2012 fol-
gen der Darling, sowie der Rußbach 
ab Deutsch-Wagram, wodurch ein 
2,5-prozentiger Anteil sichergestellt 
wäre. Wie du siehst, geht es in jedem 
Fall um eine steigende Auslastung 
der gesellschaftlichen Grundfonds.

In der Geschichte über die Fahrt in 
einem rumänischen Donauschiff 
erwähnst du Grillparzers Reise-
tagebuch. Gibt es darin mehr zur 
Donau?

Das Tagebuch, im Druck zirka drei-
ßig Seiten lang, handelt zu gut drei 
Vierteln von der Donau und dem Le-
ben, welches durch sie ins Karpaten-
becken gebracht wird. Von den eins-
tigen genuesischen Hafenstädten im 
heutigen Rumänien über die im Bau 
befindliche Kettenbrücke in Buda-
pest bis hin zur vorüberziehenden 

Aulandschaft – «geisttötend, aus-
löschend» – reichen Grillparzers 
Freudenausbrüche.

Wer die Binnenschifffahrt ver-
ehrt, darf die Kanäle nicht verges-
sen. In einem Kapitel unterrichtest 
du uns über die Industrialisierung 
Englands im 18. und 19. Jahrhun-
dert, die mit der Schaffung tausen-
der Kanäle einherging, denn der 
englische Kapitalismus war kohle-
gestützt und die Kohle musste aus 
den Hügeln Mittelenglands zu den 
Stahlkochern und ans Meer ver-
schifft werden. In diesem Zusam-
menhang erwähnst du Dominic 
Miles. Ist dieser Mann mit seinem 
Detailwissen über die britischen 
Schifffahrtskanäle ein Vorbild für 
dich? 

Dominic Miles sollte jedem recht-
schaffenen Strom-Menschen ein 
Vorbild sein. Ist der Mensch nicht 
rechtschaffen, gilt der Zusammen-
hang umso stärker.

Hat er dich zur Donau gebracht 
oder hat umgekehrt dein Interes-
se für die Donauschifffahrt dich zu 
Miles gebracht? 

Da ich in der Donau geboren, an ih-
ren Ufern aufgewachsen und in ih-
ren Buchten meine Unschuld gleich 
mehrfach verloren habe, hat Mr. Mi-
les daran keinen Anteil. Wenn es 
aber so wäre, erfüllte es mich mit 
Stolz und Demut. Das erste mensch-
liche Wesen, dem ich nach meiner 
Geburt ansichtig wurde, war ein 
Schiff. Dann hätte schon Miles kom-
men können.

Weißt du mehr über Miles als 
Persönlichkeit? 

Ich arbeite seit dreißig Jahren an sei-
ner ultimativen Biographie. Hinrei-
chende Gesundheit, die weiterhin 
aufrechte Liebe meiner Liebsten, ein 
baldiges Ende der Wirtschaftskrise 
und regelmäßige Halászlés (scharfe 
Fischsuppen, Anm.) im Anschluss 
an Spiele der verehrungswürdi-
gen österreichischen Fußballna-
tionalmannschaft vorausgesetzt, 
denke ich bei Erreichen des 70. 

Erwin Riess über seine Storys in «Herr Groll auf Reisen»

Voller Lungenzug Schiffsdiesel
Wer einen Lungenzug 
ukrainischen 
Schiffsdiesels den 
Sehnsüchte 
auslösenden 
Gerüchen des Meeres 
in den üblichen 
Urlaubs-
destinationen 
vorzieht, muss «ver-
rückt» wie der Autor 
sein

I N F O
Erwin Riess: «Herr Groll auf Reisen»
184 Seiten, 18 Euro
Otto Müller Verlag
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Besonders aggressiver Na-
tionalismus  entsteht an Or-
ten und zu Zeiten, wo und wenn 
Identität bedroht und Zugehö-
rigkeiten nicht mehr sicher sind. 
Deswegen gibt es in der Geschich-
te der Nationenbildung auch 
Ähnlichkeiten zwischen Öster-
reich und der Türkei, die beide 
aus Empires zu «Rumpfstaaten» 
wurden, und aus Vielvölkerstaa-
ten zu Ländern, die ihre eige-
ne nationale Identität erst erfin-
den mussten. Ein Interview mit 
der Sozialanthropologin Sabine 
Strasser.

Du stellst deine Hypothese, 
nach der viele Menschen in 
Bezug auf Staaten «beweg-
te Zugehörigkeiten» entwi-

ckeln, fast wie ein Modell gegen 
den Nationalstaat vor. Bedeuten 
die «bewegten Zugehörigkeiten» 
ein Gegenmodell, das dem Natio-
nalstaat gleichwertig gegenüber 
stehen könnte? 

Ich sehe die «bewegten Zugehörig-
keiten» nicht als Modell, sondern als 
eine Beobachtung der Entwicklun-
gen, die vor dem Hintergrund von 
Globalisierung und Migration neue 
Lebensformen hervorbringen. Men-
schen sind immer weniger an nur ei-
nen Ort gebunden, sondern durch 
ihre Biografie mit mehreren Regio-
nen, Staaten oder Städten verbunden 
und daher auch mit verschiedenen 
politischen Kontexten konfrontiert. 
Mein Buch über «bewegte Zugehö-
rigkeiten» ist ein Versuch, den einfa-
chen Antworten, Vorstellungen und 
Lösungen auf erlebte und erzeugte 
Verunsicherungen durch Migrati-
on einmal etwas gegenüberzustel-
len, das es ermöglicht, die Komple-
xität und die Kreativität, die hinter 
diesen Erfahrungen stehen, besser 
zu verstehen. Es ist kein Gegenmo-
dell gegen den Nationalstaat. Ich ver-
trete nicht die These, dass der Nati-
onalstaat zu einem Ende gekommen 
sei. Ich sehe sehr wohl, dass der Na-
tionalstaat durch die Globalisierung 
in der Ökonomie, durch politische 

Entwicklungen wie die EU oder 
andere übernationale Zusammen-
schlüsse geschwächt worden ist, auf 
der anderen Seite ist er aber, wenn 
es um die Frage der Zuwanderung 
und der Sicherung von Grenzen 
geht, sogar stärker geworden. Von 
daher haben wir eine Doppelbewe-
gung, und die «bewegten Zugehö-
rigkeiten» können nicht den Nati-
onalstaat aushebeln, aber sehr gut 
sichtbar machen, dass Staatsbürger-
schaft und Zugehörigkeiten nicht 
unbedingt deckungsgleich sind. Er-
wartungen an Menschen, sich an be-
stimmte nationale Bilder anpassen zu 
müssen, rufen derartige Einschrän-
kungen oder Verkrüppelungen her-
vor, dass das nicht die Zukunft sein 
kann. Migration und Erfahrungen 
von Menschen über Grenzen hinweg 
würden uns sogar ermöglichen, bes-
ser zu verstehen, wie eingeschränkt 
unsere Sozialwissenschaften und 
Denkansätze eigentlich sind. Also 
wie Zugänge und Fragestellungen 
oft lokal oder national formuliert 
werden. Einfachstes Beispiel: Es gibt 
fast ausschließlich nationale Statis-
tiken. Und dem muss alles unterge-
ordnet, alles angepasst werden. Man 
fragt sich selten, wie Menschen in 
Grenzsituationen mit mehr als einer 

Sprache und lokalen Einbindung 
erfasst und mit einbezogen werden 
könnten. Die «Zugehörigkeiten» be-
deuten für mich kein Gegenmodell 
zum Nationalstaat, sondern eine Ver-
vielfältigung von Biografien in loka-
len Kontexten und damit der politi-
schen Gemeinschaft. 

Sind diese «bewegten Zugehörig-
keiten» als Mittel gegen Nationa-
lismus tauglich? Warum könnten 
sie eine Bedrohung für die Rech-
ten sein? 

Der Grund, dass in diesem Zusam-
menhang eine Möglichkeit besteht, 
rechte Politik zu kritisieren, betrifft 
die Vielfältigkeit gegenüber der an-
geblichen Eindeutigkeit, Sicherheit 
oder Klarheit. Eben alle diese Be-
dürfnisse, die von rechter Politik sehr 
oft eingefordert werden und als ein-
fache Antworten auf Fragen dienen, 
die eigentlich mit kultureller Diffe-
renz sehr wenig zu tun haben. Wenn 
es Probleme in der Gesellschaft gibt, 
die mit Arbeitsplätzen oder sozialer 
Sicherheit zu tun haben, werden die-
se Schwierigkeiten oft in die bekann-
ten Muster transferiert, die Bedro-
hung käme von anderen Kulturen, 
ethnischen Gruppen oder Religio-
nen. Genau dem kann man etwas 

entgegensetzen, wenn man die Kom-
plexität und die Vielfalt von Lebens-
entwürfen anschaut. Dann ist das 
Ganze plötzlich nicht mehr so leicht, 
klar und eindeutig, sondern man 
muss viele Uneindeutigkeiten, vie-
le Grenzüberschreitungen mitden-
ken. Das kann man mit dem Begriff 
«Komplexität» beschreiben. Kom-
plexität von Lebensentwürfen steht 
den angeblich einfachen Antwor-
ten gegenüber, und die Unsicherheit 
kommt dann nicht aus dem kulturel-
len Unbehagen heraus, sondern aus 
den Problemen, die in Vorwürfe ver-
wandelt den angeblich Anderen zu-
geschrieben werden. Dann stellt sich 
natürlich die Frage, was ist überhaupt 
anders? Und dann merkt man, wenn 
man die Biografien liest und sich die 
Verletztheiten und Brüche anschaut, 
dass die Erfahrungen der Brüche 
zum Teil gemeinsame Erfahrungen 
sind. Wenn man sich ähnliche Erfah-
rungen im eigenen Kontext anschaut, 
merkt man ähnliche Reaktionen, und 
das kann sehr hilfreich sein, um die-
se vorschnellen Konstruktionen von 
Andersheit zu unterlaufen. Natio-
nalismus braucht Eindeutigkeiten, 
denn da geht es genau um die Her-
stellung von Staatsbürgern, die eine 
imaginierte Gemeinschaft aufbauen. 

«Bewegte Zugehörigkeiten» versus Staatsbürgerschaft? 

Hommage ans Komplexe
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Mit der Gründung der Nationalstaa-
ten, die noch nicht lange her ist, ging 
es eigentlich darum, Bilder zu schaf-
fen, die diese Gemeinsamkeiten stär-
ken, und vor allem ethnische Homo-
genität herzustellen. Die Türkei und 
Österreich sind da in ihrer Geschich-
te ähnlich. Es gibt Gemeinsamkei-
ten, weil beide Länder aus großen 
Vielvölkerstaaten durch Kriege und 
durch Nationalstaatenbildung zu 
Rumpfstaaten wurden, wobei die 
Frage der ethnischen Identität of-
fensichtlich eine besonders heraus-
fordernde war und Minderheiten 
in beiden Staaten sehr stark abge-
lehnt worden sind. Es gibt auch the-
oretische Ansätze, die die Frage des 
Nationalsozialismus in Österreich 
mit diesem Hintergrund – aufbau-
end auf einem Rumpfstaat und man-
gelnder Identität – in Zusammen-
hang bringen. 

Wie beim Slawenhass im öster-
reichischen Nationalsozialis-
mus, der quasi von der Habsbur-
ger-Monarchie übrig blieb. Aber 

in der Realität leben wir doch eine 
«Mischkulanz», oder?

Ich finde es bemerkenswert, dass be-
sonders aggressiver Nationalismus 
dort entsteht, wo Identität bedroht 
ist. Deswegen ist mir das Thema so 
ein großes Anliegen. Dass dort, wo 
Verunsicherung geschürt wird und 
Zugehörigkeit in Zweifel gerät, die 
Gefahr von Gewalt ensteht. Des-
halb ist es für mich so wichtig, auf-
zuzeigen, an welchen Stellen die-
ser abstumpfenden Forderung nach 
Gleichheit im Sinne von Uniformi-
tät die Vielfalt entgegengestellt wer-
den kann. Wir leben einfach in ei-
ner multikulturellen Realität. Mir ist 
die Problematik des Begriffs «Multi-
kulturalismus» bewußt. Es geht mir 
nicht um einen einschränkenden 
Begriff von «Kultur» oder um einen 
Zoo von «Kulturen», sondern wenn 
ich von Multikulturalismus spre-
che, geht es mir um die politische 
Regulierung mit einem durchlässi-
gen Kulturbegriff – vielleicht wäre 
«Diversität» besser. Wir leben in ei-
ner gesellschaftlichen Realität der 

ethnischen, kulturellen und religiö-
sen Vielfalt. Jetzt ist die Frage, ob wir 
uns dagegen wehren, das als Bedro-
hung inszenieren oder ob genau die 
Möglichkeiten und Chancen, die da-
hinter stecken, genützt werden, und 
das ist bis zu einem gewissen Grad 
eine Entscheidung der Politik, wie 
sie mit Diversität umgeht. Aber es 
geht mir nicht nur um die Entschei-
dung der Politik über andere, im Sin-
ne von «Lassen wir sie zu, nehmen 
wir sie auf, sind wir tolerant und re-
spektvoll», sondern mir geht es sehr 
stark um die Frage, ob überhaupt ge-
sehen wird, was Menschen mit un-
terschiedlichen Hintergründen zur 
Politik beitragen. Was sind die An-
gebote, die von Menschen mit trans-
nationalen Hintergründen zu erwar-
ten sind, es gibt große Potenziale im 
Gegensatz zu dem einschränkenden 
Bild von «homogenisierten Ethni-
en». Da muss es noch gar nicht um 
Nationalismus gehen, denn in Ös-
terreich herrscht eher der rechte Po-
pulismus vor, der alle Möglichkei-
ten nutzt, um Wählerstimmen zu 

gewinnen. Darunter fallen gleich-
zeitig die Ablehnung von Zuwande-
rung, der Türkei und der EU. Es geht 
immer um Gegensätze und Span-
nungen, die man in einem größeren 
Zusammenhang politisch vereinen 
muss, ob in einer Stadt oder in einem 
Nationalstaat. Dazu braucht es aber 
Mitsprache, Einbindung und Öff-
nung gegenüber neuen Sichtweisen 
und Forderungen. Die Tatsache, dass 
erst 2008 mit Alev Korun die ers-
te Migrantin ins Parlament gekom-
men ist, ist ein deutliches Zeichen 
dafür, dass genau die Einbindung 
und gleichberechtigte Mitsprache 
nur sehr langsam anläuft. Aber ich 
sehe hier ein enormes Potenzial für 
Innen- und Außenpolitik.

Mit Sabine Strasser sprach  
Kerstin Kellermann

I N F O
Sabine Strasser: Bewegte Zugehörigkeiten. 
Nationale Spannungen, Transnationale 
Praktiken und Transversale Politik. Verlag 
Turia + Kant, Wien 2009

Nationalismus braucht 
Eindeutigkeiten, sagt Sabine 
Strasser. Er hasst Menschen in 
Grenzsituationen und die 
Komplexität des Lebens

Die Schauspielerin und Sän-
gerin ist am 4. und 20. April 
zu Gast in der Wiener Stadt-
initiative mit dem Jacques-
Brel-Programm «Quand on 
n’a que l’amour». – Versuch 
eines Porträts.

Etwas ratlos ist man, wo man 
mit der Erzählung beginnen 
soll, um eine so vielschichtige 
Künstlerin – die Bühnenschau-

spielerin Maria Bill, die Filmdarstel-
lerin Maria Bill, die Sängerin Maria 
Bill, die facettenreiche Persönlichkeit 
Maria Bill – den geneigten Leserin-
nen und Lesern ein wenig näher zu 
bringen. Andererseits: DIE Bill – was 
gäbe es da auch viel zu sagen? Man 

kennt sie, man liebt sie – in ihrer Be-
kanntheit kann sie es durchaus mit 
jedem Popstar aufnehmen. 

Dennoch, ein paar Worte. Begin-
nen wir am Anfang. Geboren wur-
de Maria Bill in der deutschsprachi-
gen Schweiz, im appenzellerischen 
Trogen. Sie wuchs dort in dem nach 
dem Zweiten Weltkrieg für Kriegs-
waisen gegründeten Pestalozzi-Dorf 
auf: ihr Vater Arthur Bill, erst kurze 
Zeit Lehrer und Hausvater, war wäh-
rend 25 Jahren Leiter des wegweisen-
den Kinderdorfs in Trogen. Für die 
kleine Maria gehörte es zum ganz 
normalen Alltag, mit Spielkamera-
den aus zwölf Nationen ihre Frei-
zeit zu verbringen; als dann in der 
Grundschule die Kinder nach Län-
derzugehörigkeit getrennt unter-
richtet wurden, erschien es ihr gar 

seltsam, dass die Altersgenossen aus 
dem Nachbardorf nur Schweizer-
deutsch redeten. 

Mag hier bereits der Grund ge-
legt gewesen sein für die Natürlich- 
und Leichtigkeit der Bill im Umgang 
mit Sprache(n), ihr Interesse daran: 
So ganz nebenbei imitierte man die 
Rede der Spielgefährten, schließlich 
wollte man dazugehören. Auch die 
Lieben an der Schauspielerei und an 
der Musik mögen hier begründet lie-
gen: Im Pestalozzi-Dorf gab es Tage 
der offenen Tür, an denen die Kin-
der Tänze aus ihren Heimatländern 
zum Besten gaben. Maria Bill lern-
te Klavier und begann schon früh, 
zu improvisieren, Texte und Lieder 
zu schreiben (dort konnte sie eigene 
Wege gehen, ohne einem aufoktroy-
ierten Überstandard gerecht werden 

zu müssen), was etwa in die Zeit der 
ersten Liebeserfahrungen und Ent-
täuschungen, neu gefühlter Hoffnun-
gen und unerfüllter Sehnsüchte fiel. 

Sie besuchte eine, wie sie selbst 
meint, «fade» höhere Töchterschu-
le und absolvierte anschließend, auf 
Wunsch ihrer Eltern, einen «anstän-
digen» Beruf zu erlernen, die Grund-
ausbildung am Lehrerseminar. Dann 
gibt Maria Bill ihren künstlerischen 
Neigungen nach: mit 19 geht sie an 
die Schauspielschule in Zürich und 
bestreitet bald ihr erstes Engage-
ment am Zürcher Theater am Neu-
markt, wo es sie drei Jahre lang hält. 
Zur Perfektionierung ihrer Künste 
zieht es sie in der Folge doch noch 

Maria Bill im Augustin-Gespräch 

Die Piaf kam von außen,  
Brel von innen

 Fortsetzung auf Seite 30
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einmal auf die «Schulbank» zurück; 
für zwei Jahre geht sie nach Paris, be-
sucht die international renommierte 
École Jacques Lecoq. Meister Lecoq 
lässt seine Schüler jeden Tag impro-
visieren, auch in ihrer Mutterspra-
che. Er vertritt die Auffassung, selbst 
ohne auch nur ein Wort zu verstehen 
könne man den wesentlichen Sinn 
des Dargestellten erfassen. 

Nicht mehr Piaf sagen können, 
ohne an Bill zu denken

Nach breitgefächerten Engagements 
an der Freien Volksbühne Berlin und 
am Schauspielhaus in Wien – hier 
war die Schauspielerin sowohl als 
Antigone in Hölderlins gleichnami-
ger «Übersetzung» der sophoklei-
schen Tragödie als auch in den Rollen 
der shakespeareschen Protagonistin-
nen Desdemona oder Königin Ger-
trud oder auch in Alfred Jarrys Ubu 
Roi zu erleben – gelang ihr mit dem 
Programm PIAF – Ein Leben in Bil-
dern und Chansons unter der Regie 
Michael Schottenbergs 1982 der ganz 
große Durchbruch, erst im Wiener 
Schauspielhaus, dann an der Freien 
Volksbühne Berlin, dann europaweit 
und darüber hinaus. 

Im Vorfeld hatte sie Bedenken und 
Zweifel gehabt: ob sie dieser gewal-
tig Großen, seit 20 Jahren tot, die 
mit «Wahnsinnskraft und bedin-
gungsloser Naivität» auf den Büh-
nen der Welt gestanden hatte, würde 
gerecht werden können. Mut mach-
te ihr schließlich ein Ausspruch des 
legendären «Spatzen von Paris»: 
«Wenn ich singe, dann bin das ich.» 
Verstand den Satz der Piaf, fühlte 
seinen Sinn nach, stieg auf die Büh-
ne, machte es neu wie nie dagewe-
sen und sang’s.

Das Medienecho ist enorm, die 
Kritiker scheinen ihren Augen und 
Ohren nicht zu trauen. Immer wie-
der stößt man in den Rezensionen 
auf das Wort «Wunder» – vor allem, 
weil die Bill die Piaf keineswegs imi-
tiert, sondern ihre eigenständige In-
terpretation der Chansons vorlegt: 
und gerade darum unvergleichlich 
glaubwürdig und ergreifend der 
Funke aufs Publikum überspringt. 

So würde man hinkünftig, wie in 
der «Zürcher Zeitung» zu lesen war, 
nicht mehr Edith Piaf sagen kön-
nen, ohne an Maria Bill denken zu 
müssen. 

Lieder eines Mannes zu singen – 
eine Herausforderung

Zwanzig Jahre sollten verstreichen 
– Engagements am Theater an der 
Josefstadt, am Wiener Burgtheater 
unter der Regie Claus Peymanns, 
bei den Salzburger Festspielen – 
ehe sich Maria Bill an eine ande-
re Chansongröße herantastete: Jac-
ques Brel. Manches daran ist dem 
Piaf-Programm ähnlich, in vielem 
verhält es sich ganz anders. Piaf 
wurde von außen an Maria Bill he-
rangetragen, zu Brel entschied sie 
sich ganz spontan, hatte seine Lie-
der immer schon innerlich mitge-
tragen. «Persönlich spricht mich 
seine Poesie mehr an. Dieses Zerris-
sene, Suchende an Brel, dass er im-
merzu Grenzen auslotet, ausreizt, sie 

auch überschreitet, fasziniert mich. 
Oder wenn seine Texte so wunder-
bar von Liebe handeln – manchmal 
denke ich dann, o Gott, dürftest du 
das nur sein, von der hier die Rede 
ist.» Brels Texte sind anspruchsvol-
ler als die von Piaf gesungenen, teil-
weise sozialkritisch, behandeln re-
ligiöse oder politische Themen (als 
Beispiel Les F…, wo den ultrakonser-
vativen Flamingants gesagt wird, sie 
seien während der Kriege Nazis und 
in der Zwischenkriegszeit Katholi-
ken gewesen: «Vous voilà acrobates 
mais vraiment rien de plus / Nazis 
durant les guerres et catholiques ent-
re elles»). Maria Bill, mit ihrem far-
benreichen, ausdrucksvollen Timbre, 
ihrer wahrhaftigen und überzeugen-
den Bühnenpräsenz und ihrer ausge-
prägten, um nicht zu sagen überwäl-
tigenden Mimik und Gestik, scheint 
für eine Neuinterpretation der Tex-
te geradezu «prädestiniert»; ebenso 
ihr fast schon bescheidener Zugang 
an die Aufgabe, das Sich-Erarbeiten 
im Kleinen in der Hoffnung auf das 

Gelingen des Großen, dieser nicht 
wegzudenkende mühsame hand-
werkliche Teil eines jeden künstle-
rischen Berufes. Die «Lieder eines 
Mannes» zu singen, ist natürlich eine 
besondere Herausforderung, auch 
wenn es dabei im Grunde um allge-
mein menschliches Fühlen, Denken 
und Handeln geht. Die Schauspie-
lerin schlüpft hier nicht einfach in 
Männerkleider, sie spielt einen and-
rogynen jungen Burschen, der, noch 
nicht ganz erwachsen und erwacht, 
in einem Pariser Nachtcafé, kurz vor 
Früh, über seine Liebe, sein Leid und 
Leben nachsinnt und singt.

Das Brel-Programm Quand on n’a 
que l’amour mit Maria Bill, bei dem 
ebenfalls Michael Schottenberg Re-
gie führte, erzielte – obwohl das Pres-
seecho und die Wirkung beim Publi-
kum um nichts hinter den früheren 
Lobeshymnen zurückstand – keine 
Breitenwirkung vergleichbar jener 
des Piaf-Abends, da von den Künst-
lern auf eine Parallelübersetzung der 
Texte verzichtet wurde. In der über-
arbeiteten Wiederaufnahme, die im 
April im Ehrbar-Saal zu sehen sein 
wird, kommt man dem deutschspra-
chigen Publikum einen Schritt ent-
gegen: Kurzzusammenfassungen auf 
Deutsch werden den Chansons an 
die Seite gestellt. Wer sich ein Bild 
von der unvergleichlichen Maria Bill, 
Chansons von Brel interpretierend, 
machen will, kommt selbst am Sams-
tag, 4., oder am Montag, 20. April in 
die Stadtinitiative.

Auf die Frage, was sie den Leserin-
nen und Lesern des Augustin mit-
teilen möchte, antwortet eine nach-
denkliche Maria Bill mit einem Zitat, 
«gleichermaßen schön und mittei-
lenswert», wie sie meint, aus Albert 
Camus’ Die Pest: «Man muss sich 
nicht schämen, glücklich zu sein», 
sagt wütend der Arzt zum Journa-
listen. «Ja», antwortet dieser traurig 
aber bestimmt, «aber man kann sich 
schämen, allein glücklich zu sein.» 

Vicki Neuhaus

Fo
to

: g
.B

ra
n

d
en

St
ei

n

«Dieses Zerrissene, Suchende an Brel fasziniert mich»: Maria Bill

DI
CH

TE
R 

IN
NE

NT
EI

L

I N F O
Veranstaltungsort: Ehrbar-Saal,  
Mühlgasse 30, 1040 Wien 
Karten: Stadtinitiative Wien: Mo., Di. & Fr., 
10–14 Uhr/Mi. & Do., 14–18 Uhr
Tel.: (01) 585 08 88
www.stadtinitiative.at
E-Mail: konzerte@stadtinitiative.at

www.mariabill.at

 Fortsetzung von Seite 29

Diese Geschichte bildet den Prolog zum in-
haltlichen Schwerpunkt «Arbeitsmarktser-
vice»  (AMS) der nächsten Augustin-Ausgabe. Es 
wird darin eine Auswahl an Erfahrungsberichten, 
aber auch an Prosatexten von aktuellen und ehe-
maligen «KundInnen» des AMS veröffentlicht, die 
der Augustin in den letzten Monaten erhalten hat. 
Dazu an dieser Stelle nur noch so viel: Die Unzu-
friedenheit mit dem AMS hat eine große Dimension 
angenommen.

Früh am Morgen ging ich in die Bezirksstelle des 
Arbeitsamtes, um mich routinemäßig zu mel-
den, als eine von knapp dreihunderttausend Ar-
beitslosen in Österreich, und reihte mich in die 

gewohnte Warteschlange vor den Büros ein. Die Ge-
sichter aller, die da entlang der Wand warteten, aufge-
rufen zu werden, drückten die gleiche Ausweglosigkeit 
und Besorgnis aus. In diesem Emotionsspektrum wa-
ren ihre Augen zu Spiegel der Anpassung an offensicht-
lich unabänderliche Verhältnisse geworden, und ihre 
Kleidung trug die unübersehbaren Spuren anhaltender 
Kargheit. In dieser Szenerie leuchtete plötzlich ein gel-
bes Hemd mit der Aufschrift «BOSS» heraus, das viel-
leicht aus dem Depot einer karitativen Organisation 
stammte, aber sich aufsässig gegen die trübe Stimmung 
im Raum auflehnte, gegen den abgetragenen Designe-
ranzug neben ihm und die Windjacke, die ihre beste 
Zeit vor Jahrzehnten gehabt hatte.

Ich wusste ja, dass solche Termine weder gute Nach-
richten noch attraktive Jobangebote bringen, dafür aber 
den Lebensmut beträchtlich senken können. Wie eine 
Schafherde werden Arbeitslose zwangsweise, bedroht 
durch die mögliche Einstellung der Notstandshilfe, in 
verschiedene Selbstfindungskurse geleitet, die sich vor 
allem durch Zwangsdisziplin und formelle Sachlichkeit 
auszeichnen. 

Angesteckt von der allgemeinen Nervosität begannen 
meine Knie zu zittern und kalter Schweiß lief meinen 
Rücken hinunter. Am Höhepunkt dieser Spannung kam 
von dem Mann im gelben Hemd plötzlich ein deutlich 
vernehmlicher Schluckauf, und alle anderen starrten 
mit einem Mal regungslos ins Leere.

Da erschien Tanya. Sie war ein blondes Mädchen, kei-
ne 30 Jahre alt, und trug einen silbrig schimmernden 
Pelzmantel. Ihr Gesicht strahlte ein bezauberndes Lä-
cheln aus und fiel dadurch auf im allgemeinen Trüb-
sinn. Ihre fröhliche und freundliche Ausstrahlung pass-
te in diese Atmosphäre wie ein Paradiesvogel in einen 
U-Bahn-Tunnel. Ihr leichter Akzent ließ erraten, dass 
sie der zweiten oder dritten Generation osteuropäischer 
Einwanderer entstammte. 

Nach kurzer Befragung und trotz meiner schüchter-
nen Einwände sandte mich meine Beraterin streng bli-
ckend in den nächsten sinnlosen Kurs. Dann empfing 
mich der kalte Wintertag. Unter der Brücke fuhren die 
Garnituren der U-Bahn. Ich sah betrübt hinunter auf 
die Züge und stellte mir vor, sie könnten mich an Orte 
bringen, wo nur Glück und Sonnenschein herrscht. Da 
schlug Tanya wie eine Bombe in meine Träumereien 
ein. Als Leidensgefährtinnen beschlossen wir, zusam-
men eine Tasse Tee zu trinken und fanden dabei schnell 
zu einem vertrauten Gespräch.

Trotz drohenden Entzugs der Notstandshilfe besuch-
te sie ihren Kurs nur selten und versuchte mit einer klei-
nen Bestechung die Dinge wieder ins Lot zu bringen.

«Weißt du, dass die Angestellten des AMS Tag und 
Nacht vor Angst bibbern, ihren Job zu verlieren und 
sich plötzlich unter uns finden müssen? Mein Bera-
ter weigert sich, irgendetwas von mir anzunehmen, 
obwohl er nur eineinhalb Tausender im Monat ver-
dient.» So unglaubwürdig erschien ihr ihre eigene Aus-
sage, dass sie verwirrt innehielt. Dann vergaß sie das 
eben Erzählte und begann von ihren Shopping-Absich-
ten zu schwärmen, während ihre großen goldenen Ohr-
ringe vor Aufregung wild um die Ohrläppchen schwan-
gen. Ihre Stimmung stieg in einem Moment zu einem 

Wie man Schmetterlinge  
beschäftigt
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Mittwoch. Nachmittag. So um halb 
fünf, oder eigentlich dreivier-
tel, ja da muss es gewesen sein da 
…, da kam ein Mann die Straße 

entlang. Er war knappe 1,70 Meter groß, also 
ziemlich klein, hatte braune Augen, schwar-
ze Haare, nein, nur der Regen ließ die Vermu-
tung der dunklen Haarfarbe zu, da diese durch 
denselben tief durchnässt und somit eigentlich 
unerkennbar war. Auch an seiner Brille liefen 
die großen Tränen hinunter und an seinen Ge-
heimratsecken klatschte und patschte es nur 
so, dass es fast schon Spaß machte zuzusehen.

Er war allein auf der Straße. Ein paar leer 
stehende Autos, sonst nichts. Sonst nichts? Auf 
einmal hörte der Mann eine Melodie. Sie war 
eher eigenwillig und klang metallen und un-
schön, doch das fiel ihm vor Verwunderung 
gar nicht sonderlich auf. Verwundert war er, 
weil er nicht sah, wo sie herkam, diese Melo-
die. Also ging er immer schneller werdenden 
Schrittes auf die Melodie zu, rannte ihr förm-
lich entgegen, war es doch so sonderbar, dass 
hier eine seltsame Melodie die Luft durch-
drang. Und da, in lauter Staunen und Span-
nung wurden seine Augen noch größer, denn 
er sah, wo sie herkam, die Melodie. Da saß, 
zwischen zwei Autos, einem roten und ei-
nem, na ja, man konnte es nicht gut erkennen, 
hmm … blauen Auto ein Mann. Eine Lederja-
cke hatte er, mit Aufnähern, zum Teil genäht, 
oder auch mit Stecknadeln an der von Strapa-
zen gezeichneten Jacke befestigt. Er roch nach 
Urin und Bier. Sein Gesicht sah alt und er-
schöpft aus. Er war kein schöner Anblick, so 
zerstört auf der Straße. Doch was erzeugte nun 
die Melodie, fragte sich der Alte. Das kam ihm 
wohl wichtiger vor. Was? Man konnte es kaum 
erkennen. Ah, der Mann betätigte es – doch 
was –, es hatte etwas Hebelartiges, fiel dem 
Mann auf, es war … eine Drehorgel. «Was 
willst du denn mit der Drehorgel?», fragte der 
Alte. «Musik machen», antwortete Augustin. 
«Wozu?» «Um Menschen fröhlich zu stim-
men!» «Spinner!», sagte der Alte und entfern-
te sich. Da kam ein Polizist des Weges. Auch 
er bemerkte den Augustin. «Was machen Sie 
da?», sagte er forsch. «Ich sitze.» «Und die 
Drehorgel?» «Damit mache ich Musik.» «Spin-
ner, Idiot», sagte der Polizist und ging fort. Da 
kamen Jugendliche die Straße hinunter und 
sahen den Augustin an. Dann machten sie 
sich lustig über ihn, «Sandler» und «Penner» 
schrien sie, lachten ihn aus und verschwanden.

Es war kalt geworden. Eisig kalt. Und der 
Wind zusammen mit dem Regen machte die 
Sache nicht wirklich besser. Augustin spiel-
te weiter auf seiner Drehorgel und war so ver-
tieft, wo es doch das Einzige war, das er hatte, 

dass er gar nicht merkte, als ihm eine Frau an 
die Schulter griff. Ein Kind war bei ihr, ein 
Knabe, fünf Jahre höchstens. Sie sah seine 
Wunden, doch die interessierten sie nicht. Sie 
sprach: «Dich kenn ich doch, du bettelst im-
mer mit der zerrissenen Hose bei der U-Bahn, 
dabei hast du eh eine Lederjacke und ein Inst-
rument. Das Geld hättest du sicher. Du bist ei-
ner von den vielen, die nicht anders können, 
die arm sein wollen, weil sie zu 
faul sind. Und dann bettelt ihr uns 
das letzte Geld weg und lamen-
tiert uns voll, von wegen ihr seid 
so hilflos! Du gehörst schon in die 
Gosse. Wer’s nicht anders will, der 
kriegt’s auch nicht!» Beim Wegge-
hen spukte der Kleine noch in sei-
ne Richtung. Doch dieser dumme 
Augustin, der offensichtlich ein-
fach unfähig war, etwas aus sich 
zu machen, blieb untätig im Regen 
sitzen und drehte die Kurbel vor 
sich weiter.

Eine weitere Person näherte sich 
dem Schauplatz. Nur ihr Schat-
ten war vorerst durch den Regen 
sichtbar. Es war ein Mann, 24 Jah-
re alt. Er wird bald Geburtstag ha-
ben. Zwei Tage vor dem Augustin. 
Als er den dummen Augustin sah, 
fragte er ihn: «Was machst du hier 
so im kalten Regen? Wo kommst 
du her, wo willst du hin?» «Nach 
Hause!», sagte der Augustin und 
dabei kullerte ihm eine dicke Trä-
ne über die Wange hinunter, die 
sich mit den Regentropfen auf sei-
ner Haut vermischte. Die ganze 

Zeit schon sammelte sich das Wasser in sei-
nem Auge, doch es wollte nicht raus, da war er 
zu stolz dafür gewesen. «Wo ist dein Zuhau-
se?», fragte der Mann. «Ich hab’s vergessen!», 
erwiderte der Augustin. «Komm, ich helf ’ dir 
suchen», sagte der 24-Jährige. 

Jetzt saßen sie beide, hörten dem Drehorgel-
spiel zu und erfroren.

Felix Pöchhacker, 14 Jahre

Hochgefühl und fiel im anderen in ein Tief, 
als müsste sie immer wieder einen dunk-
len Teich voll Bitterkeit durchtauchen. Dann 
drückte sie verärgert ihre Zigarette aus, stieß 
irritiert den letzten Rauch aus und verließ 
mich. Mit der U-Bahn fuhr ich in die Stadt, 
um auf der Straße zu fotografieren. Ich wollte 
mein Portfolio erweitern.   

Mit der Fotokamera zum Gürtel

Als ich mich schließlich nach meinem Zu-
hause zu sehnen begann, nach warmen Haus-
schuhen und einem Teller heißer Suppe, rief 
mich Hansi an. Hansi ist ein ständig arbeits-
loser Träumer von 50 Jahren. Ständig trägt er 
Ideen über neue Fotoprojekte mit sich herum, 
die normalerweise nichts bringen. Er lebt al-
leine in einer winzigen, schrecklich schmutzi-
gen Wohnung, in welcher enorm große Kak-
teen in der Ecke stehen. Er wollte mich um 
Unterstützung bitten beim Fotografieren von 
Nachtschmetterlingen, den Freudenmäd-
chen am Gürtel, ein Projekt das vom Millio-
när Lugner gefördert wird. Mit Kamera und 
Stativ ausgerüstet begannen wir in Kälte und 
Finsternis unsere Tour nahe der U-Bahn-
Station Thaliastraße, kamen an einigen Bars 
und Nachtclubs vorbei und landeten schließ-
lich vor einem Lokal mit Auslagenscheiben 
über die volle Straßenfront. Wie mechanische 
Puppen saßen die Frauen darin, wie in ei-
ner Spielzeugkiste, aus welcher man sich nach 
Lust und Laune ein Stück herausgreift, um 
eine Zeitlang damit zu spielen. Ich bin Bar-
bie zum Ausleihen, komm und spiel mit mir! 
Gar nicht puppenhaft waren aber die Gesich-
ter der Frauen – sie zeigten Spuren von Emo-
tion und menschlicher Unvollkommenheit. 
Eine Dunkelhäutige lag in Embryonalstellung 
in einer Ecke und schlief, vom langen War-
ten erschöpft oder einfach nur stoned. An-
dere unterhielten sich oder sahen beim Fens-
ter hinaus. Niemand las ein Buch oder strickte 
– keine Ablenkung von der Hauptsache. Ihre 
Gesichter waren abgehärmt und unwirklich 
anzusehen im blauen Licht der Neonröhren. 
Weiter unten in der Straße standen unsere 
Schmetterlinge in Nerzmäntel an den Eingän-
gen der Bars.

Wir wagten es nicht, die Sexarbeiterin-
nen heimlich zu fotografieren. Das ist ethisch 
nicht vertretbar und könnte den Erfolg des ge-
samten Projekts gefährden. Stattdessen woll-
ten wir eine der Frauen fragen, ob wir sie aus 
der Entfernung fotografieren dürfen. Gerade 
kam eine aus dem Restaurant und spielte mit 
einer Zigarette unter der Straßenlaterne, hell-
blond und in einem silbrigen Nerzmantel.

Ich erkannte sie augenblicklich und er-
starrte zur Salzsäule. Wie ein Blitz aus heite-
rem Himmel traf es mich, und augenblicklich 

fanden sich die wirr durcheinander geworfe-
nen Teile eines Puzzles zu einem klaren Bild 
zusammen. Im Moment wollte ich nur in ein 
Mauseloch kriechen. Aber Hansi, der alle Zeit 
der Welt zu haben schien, redete schon auf 
Tanya ein. Sie blieb ganz ungerührt, auch als 
sie mich erkannte. Und schließlich antworte-
te sie, dass sie überhaupt nicht gerne fotogra-
fiert werde. In ihrer dunklen Stimme schwang 
Feindschaft und Drohung mit.  

 «Jede Weigerung hätte auch weniger  
Geld gebracht»

Einige Tage später rief mich Tanya an. Wir 
trafen uns in einem Café, und eine Zeitlang 
fiel fast kein Wort. Dann begann sie leise zu 
weinen, sie war ein wenig betrunken. Seit ei-
nigen Jahren schon sei sie in diesem Geschäft. 
Der Erlös daraus sei manchmal hoch und 
manchmal niedrig, aber nie weniger als drei-
tausend im Monat. Sie sei mit 18 nach Wien 
gekommen als Ehefrau eines ziemlich wohl-
habenden Mannes, der sie aber sehr bald 
ohne jede Unterstützung sitzen ließ.

Weit verbreitet ist das Vorurteil, dass käuf-
liche Frauen wesenhaft sündig seien, dass sie 
sich zur Unmenschlichkeit degradieren, weil 
sie faul, gierig und dumm seien und so wenig 
Empfindungen hätten wie eine Sexmaschi-
ne aus Stahl. Das Leben lehrt aber, dass der 
schnell zum Opfer wird, der eine Verfehlung 
begeht – und wie ein Dämon hüllt ihn die 
Verfehlung ein in ihre schwarzen Flügel voll 
Entbehrung und Armut. Hunger regiert die 
Welt. Die Verzweiflung trieb Tanya hierhin 
und dorthin, bis sie auf der erfolglosen Suche 
nach einer Lösung in die Hände eines Begleit-
services geriet. Dort wurde ihr angedeutet, 
dass sie bei Männern auch Geld machen kön-
ne, ohne mit ihnen zu schlafen, wenn sie es 
nicht wollte. Doch sie hat sich nie geweigert, 
auch die letzte Erfüllung zu geben. Jede Wei-
gerung hätte auch weniger Geld gebracht.

Sex aus Liebe kann man nicht für Geld an-
bieten, Sex zur bloßen Befriedigung aber sehr 
wohl. Als ich Tanya fragte, was sie über Män-
ner denke, die für Sex bezahlen, meinte sie, 
dass es für viele Männer der einzige Weg sei, 
das zu bekommen, was sie brauchen. Die 
Mädchen sind bereit, Männerfantasien wahr 
zu machen, und werden für diese Leistung be-
zahlt. Für die Mädchen ist die Bezahlung die 
Erregung daran. Manche Mädchen, die Prob-
leme bekommen mit ihren Dealern und Zu-
hältern, versuchen zwar den Ausstieg und die 
Rückkehr in ein normales Leben, aber sie hal-
ten es üblicherweise nicht lange aus – ohne 
Alkohol, Kokain, Geld, Flirt und die Flei-
scheslust vieler Männer.

Escort-Unternehmungen haben eigene, 
strenge Gesetze und eine eigene Hierarchie 
unter den Mitarbeiterinnen. Auf der untersten 
Stufe, die am meisten gefährdet ist, stehen die 
Mädchen am Straßenrand und verdienen so 

viel wie Kellnerinnen. Auf der höchsten Stu-
fe der Diven spricht man mehrere Fremdspra-
chen, ist von betörender Attraktivität und hat 
die angeborene Fähigkeit, die Launen wohl-
habender Männer zu erraten und zu befriedi-
gen. Mit der Promiskuität geht allerdings auch 
die Frische der Mädchen verloren, und damit 
beginnt der Abstieg auf der Karriereleiter. 

Ich wollte von Tanya wissen, welcher Qua-
litäten es für solch eine bizarre Beschäftigung 
bedarf. Die Mädchen, meinte sie, müssen 
wahre Psychologinnen sein und sie müssen 
erfassen, was Männer wirklich brauchen. Sie 
selbst hat fünf bis sieben Männer pro Nacht, 
sie muss sie erdulden, sich ihren Wünschen 
anpassen und für sie attraktiv und sexuell sti-
mulierend sein. Das ist nicht leicht. 

Am Heimweg erinnerte ich an die Worte ei-
nes AMS-Trainers, ein erfolgreicher Mann 
in den Vierzigern, verheiratet und damit be-
schäftigt, Arbeitslose gegen ihren Willen zu 
unterrichten. Arbeitslose waren für ihn jene, 
die nur einfach nicht arbeiten wollen.

Was bedeutet arbeitswillig?

Stellen wir uns doch vor, was es bedeutet: ar-
beitswillig oder nicht. Alle Menschen haben 
Gehirn und Muskeln, alle wollen essen, schla-
fen und sich betätigen. Alle ohne Ausnah-
me haben kreatives Potenzial. Der Drang, ak-
tiv zu sein, ist fundamental. Instinktiv wollen 
wir aber auch Bestätigung und Glück aus dem 
gewinnen, was wir tun. Für wen es befriedi-
gend ist, in einem schlecht bezahlten Job Pa-
piere zu sortieren, für den wird es immer so 
weitergehen. Derjenige aber, dem eine solche 
Beschäftigung nicht die Erfüllung bringt, des-
sen physisches Überleben dennoch von einem 
solchen Job abhängt, der wird sich im Elend, 
in der Frustration und im Zwang abquälen. 
Er muss den formalen Status, beschäftigt zu 
sein, über seine inneren Bedürfnisse stellen 
– aber aus einem solchen Emotionsfeld kann 
er keine Leistung von gesellschaftlichem Wert 
erbringen.  

Die Unmöglichkeit, die Realität nach eige-
nen Vorstellungen zu schaffen und zu gestal-
ten, belastet den Menschen schwer und führt 
zu vorzeitigem Altern, unheilbarer Krankheit 
und Tod. Ganz bewusst müssen wir uns wer-
den darüber, was wir tun und warum wir es 
tun.     

Als in der Dunkelheit die Gestalt eines 
Nachtschmetterlings am Rand der Straße auf-
tauchte, erinnerte ich mich an Tanyas Worte, 
dass jeder den Job tut, den er kann.

Politiker reden. Arbeiter arbeiten. Arbeits-
lose bilden das Gegengewicht zur Bürokratie 
und geben einer Armee von Büroangestellten 
Beschäftigung.

Geschäfte verkaufen Waren. Schmetterlin-
ge verkaufen Illusionen an jene, die solcher 
bedürfen.

Text & Foto: Galina Toktalieva
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Wie in der vorletzten Augustinaus-
gabe angekündigt, präsentierte 
Uwe Bolius in der Schreibwerk-
statt am 4. März sein aktuelles 

Buch «Hitler von innen». Der Inhalt des Bu-
ches wurde im besagten Augustin bereits be-
handelt. Die Lesung war ein absolutes Erlebnis. 
Es war sehr interessant, von der privaten Sei-
te Adolf Hitlers, seinem Ringen mit der Sexua-
lität und der Schizophrenie zu erfahren. Die ei-
gentliche Faszination aber war der Vortragende 
selbst. Uwe Bolius ließ uns vom ersten Mo-
ment an spüren, dass es ein Vergnügen für ihn 
ist, hier in dieser Runde vorzulesen. Obwohl 
er sich mit seinen Büchern und Dokumentati-
onen bereits sehr erfolgreich etabliert hat, war 
von diesem sozialen Unterschied während des 
ganzen Abends nichts zu spüren. Uwe Bolius 
ist es ein Anliegen, Kultur allen Gesellschafts-
schichten zu ermöglichen. Seine Lesung fand 
in einer angenehmen, sehr lockeren Atmo-
sphäre statt. Um diese lockere Stimmung auch 
während der anschließenden Diskussion bei-
zubehalten, schlug er vor, ihn «per du» und mit 
seinem Vornamen anzusprechen.  

Im Zuge der Vorstellungsrunde aller Teil-
nehmer der Schreibwerkstatt konnte Uwe er-
fahren, dass das Schreiben auch uns ein gro-
ßes Anliegen ist. Daraufhin gab uns Uwe den 
Tipp, diesen Wunsch unbedingt zu forcieren. 
Allerdings sollten wir bedenken, dass man da-
mit nicht reich werden kann. Es sei aber bes-
ser, ohne finanziellen Gewinn «frei» zu schrei-
ben, als sich mit gut bezahlter Auftragsliteratur 
kommerzialisieren zu lassen. In weiterer Folge 

erzählte Uwe einige Anekdoten aus seinem  Le-
ben. Ich möchte eine davon hier erzählen, da 
sie mit dem aktuellen Buch «Hitler von innen» 
zu tun hat. Der Buchverlag hatte eine Presse-
präsentation der Neuerscheinung in der noch 
existierenden Hitlerwohnung organisiert. Als 
diese trotz widriger Umstände doch noch zu-
stande kam, traf Uwe dort auf einen «Mann 
in Blau» – blauer Anzug, blaue Mütze, blauer 
Schal. Es handelte sich um jenen Journalisten 
der Rheinlandzeitung, der das Buch dort recht 
heftig verrissen hatte. Offenbar war ihm dieser 
Verriss nicht genug, denn jetzt ereiferte er sich, 
was für ein Machwerk da präsentiert werde, in 
dem nicht einmal die Lage des Zimmers von 
Angelika Raubal korrekt wiedergegeben sei. 

Woher er die Zimmerbelegung so genau 
kenne? Er kenne sie nicht nur, es sei sogar ein 
«Zeitzeuge» im Raum anwesend, ein Polizei-
hauptkommissar, über jeden Verdacht erha-
ben. Bei diesem Zeitzeugen musste es sich um 
eine Reinkarnation handeln, denn er war erst 
etwa 50 Jahre jung. Eine mutwillige Dumm-
heit also, aber nicht mutwillig und dumm ge-
nug, um nicht in der österreichischen Zeitung 
«Die Presse» nochmals abgedruckt zu werden. 
Uwe Bolius nimmt sie mit Schmunzeln zur 
Kenntnis. 

Einem lebenslangen Dokumentarfilmer 
oberflächliche Recherche vorzuwerfen, soll-
te man nicht ohne eigene Nachforschungen 
tun. Wir befragen ihn auch zu diesem Teil sei-
nes Kulturschaffens und erfahren, dass ein Hö-
hepunkt dieser Arbeit der Film über Schüt-
te-Lihotzky war, jene Margaretener Polit- und 
Kulturlegende, die – damals schon mehr als 
hundertjährig – der Uraufführung noch selber 
beigewohnt hat. 

Seit Bestehen der Schreibwerkstätte ist es 
Tradition, danach noch gemeinsam etwas trin-
ken zu gehen, so auch diesmal. Zu unserer 
Freude begleitete uns auch Uwe noch zu die-
sem gemütlichen Ausklang des Abends. In vie-
len weiteren Gesprächen zeigte er sehr viel 
Verständnis für unsere prekäre Situation und 
erzählte dabei auch über einige soziale Akti-
vitäten von seiner Gattin und sich selbst. Am 
Ende des Zusammenseins sagte er noch einen 
Satz, der uns ein unbeschreibliches Glücks- 
und Selbstwertgefühl  gab: «Danke für diesen 
wunderschönen Abend. Ich bewundere euch, 
wie ihr in eurer prekären Situation Kreativität 
und Lebenslust nicht verloren habt!” Uwe, wir 
danken Dir! Was für Dich selbstverständlich 

sein mag, spiegelt leider nicht die Meinung der 
breiten Öffentlichkeit wider. 

Rudi Lehner

Unser aktueller Lyrikschwerpunkt

Für diese Ausgabe des Augustin hat uns der 
Schriftsteller Rudolf Kraus, geb. 1961 in Wr. 
Neustadt, der in Wien als Autor und Biblio-
thekar lebt, ein Gedicht zur Verfügung gestellt. 
Rudolf Kraus schreibt vor allem Lyrik, aber 
auch Prosa, Essays, Literaturkritiken und Fach-
literatur. Er ist Mitglied im Literaturkreis PO-
DIUM, im Österreichischen PEN-Club und im 
Österreichischen Schriftstellerverband. 

Sein Geschenk für die Augustin-LeserInnen:

Rüssels traum 

wenn ich einen rüssel hätte
dann wäre ich glücklich 
ist doch wohl klar 
ich würde wasser auf meinen rücken spritzen 
und mich meines rüssels freuen 
so ist die moral 
wer des rüssels überdrüssig 
ist den schnabel nicht wert 

Wir stellen diesem Gedicht einen Reim ge-
genüber, der von einem Schreibwerkstättenteil-
nehmer stammt:

der dichtofant ist gegenwart,
der screen sein neuzeitpergament,
auf dem nach dichtofantenart
er seinen rüsselneid bekennt.
die rüssel, die die schnäbel bergen,
vermaledeite evolution,
schrumpften dahin zu nasenzwergen.
was hat der sapiens davon?
zu spät ist ‹s, wenn die weisheit spricht:
mensch, evolutionier doch nicht!
im spiegel sieht man ganz betroffen:
der schnabel ist jetzt schutzlos offen.

Unsere Aufgabe an die LeserInnen: Warum 
nennen wir den Text von Rudolf Kraus ein Ge-
dicht, unseren Reaktionstext aber einen Reim?

Einsendungen per E-Mail bitte an  
redaktion@augustin.or.at oder per  
Snail-Mail an: Augustin, 1050 Reinprechts-
dorfer Straße 31/im Hof.

Aus der Schreibwerkstatt

Uwe Bolius – «Mensch  
für Menschen»Vom 6. bis 8. März traten zum vier-

ten Mal im Rahmen des Projekts 
«Sichtbar werden!» von Armut Be-
troffene zusammen,  um ihre Anlie-
gen, Leistungen, Probleme und Notwendig-
keiten aufzuzeigen und Möglichkeiten des 
Austausches, der Vernetzung und (Wei-
ter-)Entwicklung von Veränderungsstra-
tegien zu diskutieren. Initiiert von der 
Armutskonferenz fanden sich 85 Teilneh-
merInnen aus verschiedensten Randgrup-
pen aus ganz Österreich in Wien ein. Hier 
der Bericht einer Teilnehmerin:

Dieses Mal war für den ersten Tag et-
was Besonderes geplant, ein so ge-
nanntes Weltcafé. Es ist uns gelun-
gen, 21 Prominente aus der Politik, 

dem Gesundheitswesen, dem Justizbereich, 
dem AMS, dem ÖGB, dem ORF usw. einzu-
laden. Sogar der Bundespräsident ist gekom-
men. Bei Kaffee und Kuchen fanden lebhafte 
Diskussionen mit beispielsweise Terezija Sto-
isits von der Volksanwaltschaft, Herbert Bu-
chinger vom AMS, Udo Jesionek vom Weißen 

Ring oder Barbara Stöckl vom ORF statt. Die 
Gespräche verliefen durchwegs zu unserer 
Zufriedenheit, und wir hoffen, dass die jeweils 
Zuständigen unsere Anliegen bei ihren zu-
künftigen Entscheidungen auch berücksichti-
gen werden.  

Der zweite Tag begann mit den Vorberei-
tungen für die am Nachmittag geplante Demo 
am Graben. Einige malten Plakate, andere 
füllten Brösel in kleine Säckchen, die sie mit 
Etiketten, worauf verschiedenste Forderungen 
für ein menschenwürdiges Leben standen, 
versahen. Eine weitere Gruppe schrieb Wörter 
wie «Finanzblase» etc. auf Zetteln, die hinter-
her auf Luftballons geklebt werden sollten, die 
sie dann zerplatzen lassen wollten. Da auch 
vom Interact Theater aus Graz, das wir schon 
beim letzten Treffen kennen lernen durften, 
eine Akteurin, Sylvia, dabei war, sollten die 
hier anwesenden Mitglieder der 11%K-The-
ater-Truppe des Augustin sowie die Theater-
kollegInnen der «Schrägen Vögel» aus Linz 
unter ihrer Leitung eine kleine Performance 
einstudieren. In Standbildern mussten wir un-
sere Situationen, wie sie jetzt sind und wie sie 
sein sollten, darstellen. Dafür hatten wir nur 

zwei Stunden Zeit, doch das ge-
nügte uns und Silvia war sehr zu-
frieden. Unser Pech war, dass es 
seit Stunden in Strömen regnete 
und stürmte, außerdem war es bit-
terkalt. Nach dem Mittagessen be-
ratschlagten unsere Organisato-
rInnen, was wir machen sollten. 
Doch da sie unbedingt ein Bild 
unserer Aktion für die Presseaus-
sendung brauchten, beschlossen 
sie, dass wir, wenn auch beträcht-
lich verkürzt, unseren Plan aus-
führen sollten. 

Als wir am Graben ankamen, 
hatte der Regen fast aufgehört und 
die Sonne kam hervor, der Wind 
hatte sich auch etwas beruhigt, 
und wir konnten, bis auf die Luft-
ballons, alles zeigen und verteilen, 
wie wir es uns vorgestellt hatten. 
Am Abend wurden wir für diesen 
Einsatz entschädigt. In der Brun-
nenpassage hatten Gastronomen 
des Brunnenmarktes ein wunder-
bares Buffet mit türkischen Spei-
sen vorbereitet. Nach dem Essen 
sang der «Brunnenchor» Lieder 
aus verschiedensten Kulturen, da-
nach das «Stimmgewitter» des 
Augustin und als krönender Ab-
schluss die «Chornissen».  

Der letzte Tag war dazu da, in Gruppen zu 
besprechen, welche neuen Vorschläge wir für 
die nächsten Treffen bei «Sichtbar werden!» 
unterbreiten könnten. Eine Idee war, Medien 
einzuladen, da wir in der Presse viel zu wenig 
aufscheinen. Die Behinderten und psychisch 
Kranken möchten eine geschulte Begleitung 
bei den Treffen. Generell sollten solche Ver-
anstaltungen öfter abgehalten und die Vernet-
zung der verschiedenen Gruppen noch stär-
ker werden. Ein anderer Vorschlag lautete 
noch, dass den Prominenten als Eintrittskarte 
ein niedergeschriebenes Problem überreicht 
werden sollte und diese nur hinein dürften, 
wenn sie eine Lösung anbieten könnten.  

Traude Lehner

Zutritt nur mit Lösungsvorschlag!

  TON IS  B I LDERLEBEN

Kontrolle 

Ich fahre mit der Linie 13A Richtung Au-
gustin-Büro. Dann passiert Folgendes: 
Zwei Kontrolleure in Zivil schreien «Aus-

weiskontrolle». Angst und Schrecken machen 
sich breit – ich habe keinen Fahrschein. Zum 
Aussteigen ist es scheinbar zu spät, denke ich. 

Neubaugasse. 
«Hinlegen, Hände auf den Rücken, schnel-

ler!», schreit ein bärtiger Typ wie in einem 
schlechten Film. Die Stimmung im Bus ist 
auf dem Tiefpunkt. Dann beginnt die räube-
rische Erpressung der zwei Wiener-Linien-
Beamten. Gepäckstücke werden durchsucht 
– die Methoden bei der Jagd nach Schwarz-
fahrern werden immer brutaler, denke ich. 
Wäre ich gar nicht erst eingestiegen … 

Was passiert jetzt? Ich nehme meine letz-
ten zwei Euro und will zum Fahrer robben, 
damit ich noch eine gültige Fahrkarte erwi-
sche, das wäre die günstigste Lösung. Oder 
soll ich doch in Notwehr zum Angriff über-
gehen? Soll ich auf die zwei hintreten, sie 
prügeln, randalieren, also einen Befreiungs-
versuch wagen? Ja, ich spiele ernsthaft mit 
diesen Gedanken. Zum Glück wache ich 
dann auf. Es war alles nur ein furchtbarer 
Albtraum.

Andi Kleinhansl

Anm. d. Redaktion: Nicht nur des-
wegen fordert der Augustin Freifahrt 
für Obdachlose, AsylwerberInnen und 
SozialhilfeempfängerInnen!
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Zum Schlangen World Congress
Frauen sind immer Schlangen. Schon der 
Schöpfungsmythos besagt, dass Frauen ein be-
sonderes Naheverhältnis zu dieser Tierart hät-
ten. Das soll jetzt aber nicht Hauptthema sein, 
sondern vielmehr: Warum versammeln sich 
Schlangen in der Vienna City Hall, zu welchem 
Zweck – und tut ihnen das überhaupt gut? Ich 
behaupte: nein – und liefere die Begründung 
gleich mit.

Schlangen sind – wie wir alle wissen – Lebe-
wesen und müssen um ihr tägliches Brot kämp-
fen. In der Vienna City Hall gibt es aber wenig 
Brot, dafür viel mehr «hall», d. h. Bauwerk. Und 
in diesem Gebäude sitzen die Schlangen nun in 
Reih und Glied, ist das nicht unnatürlich? Ich 

glaube, die Gattung der Schlangen wurde schon 
so weit gezähmt (zivilisiert), dass denen das gar 
nichts mehr ausmacht. Kunstschlange fühlt sich 
aber schon irgendwie unrund dabei und etwas 
fremd auch noch.

Ich fang’ jetzt ganz von vorne an: Schlangen 
besitzen ein feingliedriges Knochengerüst, di-
verse Muskeln und eine zarte Haut. Diese wol-
len gepflegt werden und auch trainiert. Bei die-
sem Event gibt es nur Gehirn-Jogging zum 
Thema: «Brauchen wir Schlangen-Solidari-
tät?» No na! Da werden Arbeiten über Arbeiten 
produziert und publiziert über die Theorie der 
Schlangen, die dann im Einzelfall wieder nicht 
zutrifft. Das nennt man «geistige Globalisie-
rung»; es wird viel ausgesagt über alle Schlan-
gen und wenig über einzelne. Nicht dass S kein 
Klassenbewusstsein hätte, aber es geht nicht 
mehr so weit, dass sie sich dafür quält und in ei-
nen Schraubstock einklemmen lässt. S hat ihren 
eigenen Weg gefunden und möchte ihre Bahn 
ziehen und zwar nicht auf dem Papier, sondern 
im richtigen Leben.

Theorie und Praxis haben miteinander so viel 
gemeinsam wie die Menge des Obstes mit einer 
Blaubeere.

Warum geht S dann hin? Damit sie Schwein-
chen Dick entflieht, das ihre Arbeit nicht zu 
schätzen weiß. In der Gerüchteküche der 
Schweinchen heißt es ja, dass Schlangen immer 
unnötig viel Geld ausgeben, zickig seien und die 
ganze Palette halt. S fragt sich: «Würde die Welt 
so schön und bunt aussehen wie sie ist, wenn 
ganz normale Schlangen nicht ganz normale 

Dinge tun würden, 
und sollten die-
se stillen Weltver-
besserinnen nicht 
ein ganz norma-
les Honorar dafür 
bekommen bzw. 
die entsprechen-
de Beachtung? 
(Das fragten sich 
übrigens schon 
Großmutter-
Schlangen).

Ja klar, also 
raus aus den gu-
ten Stuben und 
rein ins Übungs-
feld auf die grü-
ne Wiese (muss ja 
nicht gleich Fuß-
ball sein).

In Zukunft wird 
S noch mehr de-
finieren, wie ihr 

Lebensraum ausschauen soll, und wird sich 
mehr auf ihr Gefühl verlassen als auf irgendwel-
che duseligen und grauen Hirngespinste von ro-
boterartigen, nahezu außerirdischen Wesen-
heiten, die von sich annehmen, sie seien die 
Sonderklasse unter den Lebenden. Diese Tech-
nikgläubigkeit widerspricht eindeutig dem Tier-
schutzgedanken, meint verstohlen S.

 S hat deutsche Vorfahren

Traditionellerweise mögen sich die Deutschen 
und die Österreicher nicht, auch nicht die Bay-
ern und die Preußen, auch nicht die Franzosen 
und die Deutschen, sowie die Italiener und die 
Österreicher usw.

S fragt sich: Wie kann es so viel Abneigung 
geben in diesen schönen Ländern? Eine Theorie 
dazu ist der Krieg. Schließlich haben sich die-
se Länder ja mal bekriegt, was sicher nicht lus-
tig war, und jetzt sitzt jeder auf seinem Stückerl 
Land und ist traurig. Traurig, seine Verwandten 
verloren zu haben, und überhaupt ist so man-
ches zerstört worden in den Herzen.

Dabei wäre das gar nicht nötig, weil die Gren-
zen ja wieder offen sind, und so begeben viele 
sich nun auf Familienrecherche, auch S´ens Va-
ter. Wie Sherlock Holmes bereist er England, Ir-
land und die Nordseeküste, um in diversen Ar-
chiven zu stöbern, Mikrofilme auszuheben 
und sich in Internethomepages einzuloggen. 
Ich muss sagen, er war sehr erfolgreich, hätten 
wir ihm nicht zugetraut. Der von ihm erstellte 
Stammbaum geht zurück ins Jahr 1650, das will 
schon was heißen, wenn du all die Heirats-, Ge-
burts- und Sterbeurkunden suchst. Aber es hat 
sich gelohnt:

S ist adeliger Abstammung und zwar nicht 
aus einem regierenden Königshaus, sondern der 
Titel wurde verliehen wegen besonderer Ver-
dienste und geht auch auf die weiblichen Mit-
glieder über plus Ehrenkodex.

S hatte eine Freundin bei Oldenburg und ei-
nen Freund in Berlin, fühlte sich also immer 
zum Norden hingezogen und nicht zum Süden. 
Ihre Mutter hielt sie für blöd, ohne zu wissen, 
dass viele Generationen vor ihr von dort kom-
men. Im Krieg wurde nämlich alles vernichtet 
und verheimlicht. S hat keine Lust mehr dazu 
und will wissen, was die Ahnen so getrieben ha-
ben, um sich selbst besser definieren zu können. 
Zum großen Glück wurden keine unguten Din-
ge gefunden, mir tun alle Leid, bei denen das 
der Fall ist, und meine Mutter hat einmal den 
historischen Satz geprägt: «Man muss auch ver-
zeihen können», obwohl sie selber eine Betroffe-
ne war. Das finde ich großartig.

Erste Grazer Kunstschlangen AG

Eine Kunstschlange meldet sich zu Wort (2)

Der neue Feminismus und Ahnenforschung

He Du, schelmischer alter Fuchs von 
Hausarzt, zu dem ich heute wegen 
zwei für mich typischer Winterkrank-
heiten kam, juckende Haut und rin-

nende Nase, wohl auf Mangel an Sonnenlicht 
und Vitamine zurückzuführen, im zweiten Fall 
ein leider unheilbares Versagen meiner Vasomo-
torik! Schon letztes Mal, als ich dich wegen mei-
ner sensiblen Haut aufsuchte, hast du etwas von 
Olivenöl einreiben gemurmelt –laut darf ein Ab-
hängiger der Pharmaindustrie solche Äuße-
rungen ja nicht machen, gelt? Heute hast du al-
les abgestritten, das Naturprodukt trockne die 
Haut sogar aus, also zurück zu Creme und Spray 
für beide Beschwerden. Da erzählte ich dir vom 
Fernweh nach wärmeren Gefilden, Ergebnis ei-
nes gerade gelesenen Südseeromans, für dich 
ein Grund, zu sticheln und stacheln, indem du 
mir den Mund von einer Übersiedlung ans Meer 
wässrig machtest. Natürlich wäre diese salzhaltige 
Meeresluft ein ideales Klima, um endlich mit die-
sen zwei chronischen Beschwerden fertig zu wer-
den. Du meintest auch, Scherzkekserl, da unten 
in Südeuropa ließe es sich für einen Mindestpen-
sionisten billiger leben als im kalten, teuren Nor-
den. Und was ist mit den Kosten für die Fahrt 
und Übersiedlung, außerdem kann und will ich 
im Winter nicht alle sozialen Brücken hier abbre-
chen, wo ich doch mindestens als verlässlich ge-
achtet werde!

Eine oder zwei Wochen in einem Sanatorium 
am Mittelmeer gen Jahresende, darüber ließe sich 
schon reden, wenn es die Pensionsversicherung 
zahlt. Halt, du Schlauberger, gleich schieße ich 
den Ball zurück, wie wäre es, wenn du als Ver-
treter des Gesundheitssystems mir eine entspre-
chende, dringende Überweisung ausstellst? Okay, 
beide Vorstellungen waren nur als Witz gemeint, 
damit ich die scheußliche Jahreszeit besser über-
stehe, und wenn schon träumen, da ist die Opti-
on schon realistischer, mit FreundInnen wieder 
einen Billigurlaub am Mittelmeer zu machen, für 

mich den dritten im Leben. Die tatsächlich auf-
bauende Blödelei mit meinem ersten Ansprech-
partner für alle Wehwehchen von Grippeninfek-
ten bis unvermeidbaren Operationen, fand heute 
am späten Nachmittag statt.

Der Tag begann für mich etwas früher als ge-
wohnt, noch dazu hatte ich nachts sauschlecht 
geschlafen. Ich erwartete den Obmann unse-
res Abstinenzvereines für Alkoholkranke, we-
gen zwei geschenkter Computer und Beratung 
für die Renovierung meiner leicht verschimmel-
ten Wohnung. Der brave Mann kam pünktlich, 
das große dieser modernen Kommunikations-
geräte gab ich ihm, habe eh keinen Platz in der 
Wohnung dafür. Ist ein Weihnachtsgeschenk für 
Sohnemann, woran man erkennt, dieser ist ein 
nördlicher Deutscher. Den schlanken Laptop – er 
bleibt mir erhalten – prüfte der autodidaktische 
Experte und befand ihn für gut, dass ich mit ihm 
in die vernetzte Welt einstiege. Auch bot er mir 
fürs nächste Jahr Lehrstunden in der Beratungs-
stelle an, wo ich dann brav Snacks und Fastfood 
mitbringen werde, Grundnahrungsmittel aller 
Computerfreaks. Wegen der Wohnung wurde 
ich mit Ratschlägen förmlich überschüttet, bis es 
mir reichte und ich ein Argument hatte, ihn höf-
lich rauszuschmeißen. Denn heute ist Freitag, da 
kaufe ich immer fürs Wochenende ein und put-
ze die Wohnung so weit, dass ich nicht im Dreck 
ersticke.

Nachmittags musste ich unbedingt raus und 
rein ins schöne, föhnmilde Wetter, obwohl mein 
linkes Knie ordentlich verrückt spielte, laut Or-
thopäden sei dies auf Abnutzungserscheinungen 
zurückzuführen. Es beruhigte sich dann wieder, 
als ich zum nahen Marchfeldkanal kam. Wenn 
ich so eine Runde mache, denke ich über aktuelle 
Probleme nach. Zuerst war einmal die verdamm-
te Kracherei das Thema, die ich in meiner eben-
erdigen Wohnung voll mitkriege, sensibel auch in 
den Ohren. Schauen denn die Eltern nicht drauf, 
wie ihre boshaften Sprösslinge das Taschengeld 

in die Luft jagen, vergessen sie aufs Erziehen, weil 
sie, von Angst vor Arbeitslosigkeit und Armut 
gegeißelt, nur an den Job denken? Ich leide unter 
dieser wochenlangen Scheißknallerei zum Jah-
resende furchtbar und weiß mir keinen Rat.

Was mich auf diesem beruhigenden Marsch 
noch beschäftigte, war eine empörende Radio-
meldung im Mittagsjournal. Da wurde ein neu-
es Theaterstück besprochen, das gerade auf der 
Nobelbühne des Burgtheaters Premiere hat. Ein 
Skandalregisseur zeichnet dafür verantwort-
lich, es geht um den elften September 01, die-
sem großen Trauma der USA. In zynischer Ver-
hältnismoral werden, von diesem sich zu den 
progressiven Linken zählende Zeitgeistritter, die 
amerikanischen Terroropfer achselzuckend als 
Preis für die aggressive Bushpolitik abgetan, so-
zusagen selber Schuld an ihrem gewaltsamen 
Tod! Mir kommt das Kotzen ob sittlicher Verro-
hung, wo Leute in ihrem pathologischen Ameri-
kahass keinerlei Mitleid für das betroffene Indivi-
duum haben, furchtbar grausam unterscheidend 
zwischen Freundessympathie und Feindeshass, 
eine perverse Political Correctness! Sollte denn 
nicht gerade die Linke eine Vorreiterrolle in ho-
rizontüberschreitender, lautstarker Sympathie 
für alle Opfer von Gewalt spielen, ob Iraker oder 
Amis, anstatt herzlos Todesurteile zu fällen in 
primitivem, brutalem Schwarzweißdenken?

Da bleibe ich doch lieber ein Unterschichtler 
und Außenseiter, anstatt mich dem kollektiven 
Zwang zu unterwerfen, vernichtenswerte Feind-
bilder hinzunehmen. So ein Denken gebiert stets 
nur Hass und Gewalt, die sich gegenseitig auf-
schaukeln und an dessen Ende steht nur mehr 
der Frieden der Gräber, wo es nimmer Gute und 
Böse gibt.  Hömal

Diese verdammte Kracherei Hömals intime 
Tagebuchnotizen, 
chronologisch 
»geordnet« nach 
dem Zufallsprinzip 
– durch Losent-
scheidLOSTAGEEine Persiflage auf Graz als Kultur-

hauptstadt im Jahr 2003  war der Aus-
gangspunkt einer Serie von kurzen Texten 
einer Steirerin, die nun in Wien lebt. Als An-
spielung auf das Kunst- und Gastronomiepro-
jekt «Les Vipères» im Kunsthaus Graz und auf 
die «so populären Ich-AGs» wählte die Au-
torin das Pseudonym «Erste Grazer Kunst-
schlangen AG» – AG sind obendrein auch ihre 
Initialen. Mit anderen Worten bissige Kurz-
prosa mit der Kunstschlangenfigur «S» als 
Protagonistin. Der erste Beitrag thematisiert 
den Women›s World Congress, der Anfang 
März im Wiener Rathaus abgehalten wurde; 
im zweiten verrät «S», adeliger Abstammung 
zu sein.

     TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER

MUSA Museum auf Abruf, 27.2. – 30.5.2009
Felderstraße 6–8 (neben dem Rathaus), Wien 1 

Di–Fr 11–18 Uhr, Do 11–20 Uhr, Sa 11–16 Uhr
Barrierefreier, kostenloser Eintritt!

www.musa.at

stark bewölkt 
flüchtige Erscheinungen des Himmels

M U SA
Abbildung: Siegrun Appelt, „Clouds“, 1996
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Groll und der Dozent kämpften 
sich in Nußdorf den Berg hinauf. 
Auf dem Katzenkopfpflaster lag 
gefrorener Schnee. Die Räder des 

Rollstuhls drehten immer wieder durch. Die 
beiden schufteten hart. Als die Sonne durch 
die Wolken brach, bat Groll um eine Aus-
zeit und öffnete seine Trainingsjacke. Der 
Dozent nahm die Unterbrechung nur sehr 
unwillig hin. Zu gern wollte er wissen, was 
Groll an die Nußdorfer Baumgrenze führte. 

«Zwei Dinge, verehrter Dozent. Zwei Din-
ge, die auf den ersten Blick wenig miteinan-
der zu tun haben, die aber bei näherem Hin-
sehen doch durch ein festes Band verbunden 
sind.»

Er spreche in Rätseln, erwiderte der Do-
zent und schaute durch Grolls Fernstecher 
auf die Donau. Obwohl schon Mitte März, 
waren ihre Ufer von Eisplatten gesäumt. 

«Ich spreche von der Wirtschaftskrise», 
sagte Groll. 

«Um Himmelswillen!» Der Dozent hob 
die Hände zur Abwehr. «Lassen Sie mich da-
mit in Ruhe. An jeder Ecke säuseln einem 
heutzutage ökonomische Experten irgend-
welchen Unsinn ins Ohr.» 

Er rede nicht davon, was gegen die Krise 
zu tun sei, erwiderte Groll mit sanfter Stim-
me. «Da ich davon ausgehe, dass niemand 
gegen die Krise etwas zu unternehmen in 
der Lage ist, gilt mein Interesse dem Um-
stand, wie das Leben der Menschen in der 

Wirtschaftskrise erträglich gestaltet werden 
könne. Da er, Groll, ein Mann der Unter-
haltungsindustrie sei, wäre es nur natürlich, 
dass er etwas zur Erbauung und Ablenkung 
der geschundenen Massen beitragen wolle. 

Das tue doch ohnehin schon der Sozi-
alminister mit dem Namen eines Veteri-
närmediziners, widersprach der Dozent. 
«Minister Hundstorfer hat die Mindestsiche-
rung, die unmittelbar vor der Einführung 
stand, als Molterer die Wahlen vom Zaun 
brach, jetzt aufs Jahr 2010 verschoben. Die 
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen sei wichtiger 
als den Armen konkret zu helfen, sagt der 
famose Herr. Beim gegenwärtigen Stand der 
Dinge, der durch ein Stakkato von schlech-
ten Wirtschaftsnachrichten gekennzeich-
net ist, bedeutet das eine Verschiebung auf 
den St. Nimmerleinstag.» Der Sozialminis-
ter benehme sich wie ein Triagemediziner 
im Krieg, er sortiere jene aus, denen noch 
geholfen werden könne, die anderen über-
lasse er ihrem Krisenschicksal, schloss der 
Dozent. 

«Ich würde sagen, der Sozialminister folgt 
einer ehernen Linie des ÖGB: Nur wer in 
Arbeit steht, ist schutzwürdig», führte Groll 
den Gedanken weiter. «Die Randexisten-
zen, Ausgeschiedenen, Hinausgeworfenen 
und Marginalisierten, die alleinerziehenden 
Frauen, die prekär Beschäftigten und jene 
mit gesundheitlichen Problemen und/oder 
Behinderungen sollen gefälligst schauen, wo 

sie bleiben. Die Gewerkschaft ist nicht für 
alle da, sondern höchstens für ihre Mitglie-
der. Die österreichischen Gewerkschaften 
sind recht eigentlich ein ‹closed shop›, wuss-
ten Sie das nicht?»

«Nicht deswegen sind wir in die Regionen 
des ewigen Eises hochgestapft, respektive ge-
rollt», erwiderte der Dozent.

«Sie haben Recht», versetzte Groll. Der 
Grund seines plötzlichen Höhenrausches 
sei eine Idee von Bürgermeister Häupl. Der 
habe, als die Krise ausbrach, sofort politisch 
reagiert, indem er vorschlug, dass Wien wie 
Oslo oder Innsbruck eine eigene Sprung-
schanze bekommen müsse. Die Massen hät-
ten ein Recht auf Ablenkung.»

«Bei mir zu Hause in Hietzing fanden 
einst Skisprung-Wettkämpfe statt», erwider-
te der Dozent. Vor knapp 31 Jahren, am 19. 
Februar 1978 ging der bis dato letzte Ski-
sprungbewerb über den Vorbau. Hans Rinn-
hofer aus der Steiermark holte sich mit Sät-
zen über 42 und 43 Meter den Tagessieg. Die 
Schanze am Himmelhof in Ober St. Veit – 
sie war erst 1948 errichtet worden – erleb-
te in den frühen fünfziger Jahren ihre Blü-
te. 1953 pilgerten 20.000 Zuschauer zu den 
Wiener Schisprung-Meisterschaften. Ab den 
sechziger Jahren entsprach die Schanze aber 
nicht mehr den Ansprüchen des professio-
nellen Skisprungsports. Sie wurde geschlos-
sen und wurde viele Jahre später ein Opfer 
von Brandstiftern.»

Woher er das so genau wisse, fragte Groll 
den Dozenten. Er sei eben umfassend inte-
ressiert, erwiderte der. Außerdem faszinier-
ten ihn die Bilder von fliegenden Menschen. 
Sich über die Schwerkraft hinwegzusetzen, 
sei die Einlösung eines alten Menschheits-
traums. Und wenn das ohne Motorkraft, nur 
mit dem Geschick des Springers und dem 
Entgegenkommen der Luft geschehe, sei der 
Eindruck noch stärker.

«Sehen Sie! Mir geht es genauso!», rief 
Groll. «Lassen Sie uns weitergehen. Wir ha-
ben noch einiges vor.»

Erwin Riess

(Im nächsten Heft: Was Groll auf dem Berg 
wirklich vorhat)

Ein rettender Vorschlag
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4. 3.

Ich verkehre öffentlich und habe, unvorsich-
tig wie ich bin, meine Ohren auf Empfang ge-
stellt. Was man da nicht alles hört. Es wird 
immer über den angeblich schlechter werden-
den Datenschutz gewehklagt. Aber Hauptsa-
che, man bespricht seine intimsten Angele-
genheiten mitten in der U-Bahn. Was habe 
diese Leute eigentlich in der Zeit vor dem 
Mobiltelefon gemacht? 

5. 3.
Wenn man, wie ich, latent zu depressiven Ge-
mütszuständen tendiert, dann sollte man ver-
suchen, etwas dagegen zu tun. Und was tue 
ich? Ich begebe mich in den Hof eines großen 
Gemeindebaus und sehe den dort lebenden 
Tieren bei ihrem Tagwerk zu. Plötzlich höre 
ich ein Geräusch, das wie «rabäh» klingt. Die-
ses Wort «rabäh» kennt man aus den Comics, 
und es wird meist in Verbindung mit einem 
weinenden Kleinkind verwendet. Nun taucht 
aber eine junge Frau in meinem Blickfeld auf 
und ich vernehme das Geräusch etwas klarer. 
Es scheint korrekt «Rabea» zu lauten. Nun 
gut, wie man weiß, ist es in letzter Zeit ja sehr 
modern geworden, den «Kids» seltsame Vor-
namen um die Ohren zu schlagen. Man muss 
dann natürlich den schönen Namen loben 
und darf ja nicht fragen, was der Auslöser für 
die Namensfindung war.  

6. 3.
Nichts Neues von der Depressionsfront. Aber 
Licht am Ende des Tunnels wird sichtbarer. 
Jetzt fällt mir ein, dass ein so genanntes The-
rapietier für mich gar nicht schlecht wäre. 
Aber nicht unbedingt ein Wellensittich oder 
Kanarienvogel, die leben zu kurz. Aber ir-
gendwie traue ich mich auch nicht ins Tier-
heim, denn da müsste ich wahrscheinlich alle 
Tiere mitnehmen. Vielleicht fällt ja der zahl-
reichen Leserschaft eine brauchbare Lösung 
in dieser Causa ein.

8. 3.
Hurra, ich habe 235 Euro für das nächste Mo-
nat zur Verfügung. Das werden Orgien und 
Fressgelage! Obwohl mir das Essen nach wie 
vor sehr schwer fällt. Ich muss mich zwin-
gen zur Nahrungsaufnahme. Aber zum Glück 
habe ich mir noch ein wenig logisches Den-
ken bewahren können. Und das besagt, dass 
ich mich doch nicht zu Tode hungern soll. 
Angeblich gibt es Leute, die sich um einen 
sorgen. Obwohl das bei mir so eine eigene Sa-
che ist. Keine Geschwister, der Vater seit 1986 
tot, die Mutter 82-jährig und sehr krank. Von 
der restlichen Verwandtschaft seit dem 15. 
Lebensjahr nichts mehr gehört. Andererseits 

keine große Gefahr, dass man zu Familien-
treffen eingeladen wird. Aber schön wäre es 
schon, ein wenig Kontakt mit der Verwandt-
schaft zu haben. 

9. 3.
Es wird viel über die Wirtschaftskrise disku-
tiert. Und es sind plötzlich unglaubliche Mil-
liardenbeträge für die Rettung diverser, un-
fähiger und mehrfach «unbescholtener» 
Bankchefs vorhanden. Nur mal so zum Bei-
spiel: Wo sind denn eigentlich diese Abermil-
liarden hin verschwunden, die überall fehlen, 
wo wohnen die jetzt?! Wohin haben diese In-
vestmentbanker diese fehlenden Unsummen 
verfrachtet? Oder ist das vielleicht doch nur 
virtuelles Geld. Das es gar nie gab? Aber egal, 
die Milliardäre werden trotzdem immer rei-
cher und ihre Zahl wird immer mehr und es 
verhungern nach wie vor unglaublich viele 
Menschen. Ich werde wahrscheinlich nie der 
Freund eines solchen Milliardärs sein, denn 
da ist etwas sehr faul, wenn der eine sein Geld 
in 3000 Jahren nicht ausgeben kann und der 
andere nicht weiß, was er seiner Familie mor-
gen zu essen geben soll.
 
12. 3.
Mir läuft in letzter Zeit immer wieder der Be-
ruf des Unternehmensberaters über den Weg. 
Und ich finde, dass wir den gar nicht brau-
chen. Und warum? Ja weil ein angeblicher 
Experte für Unternehmensführung ja dann 
durchaus selbst ein Unternehmen führen 

könnte. Oder sehe ich das 
falsch? Übrigens ging der 
Großteil von beratenen 
Unternehmen trotzdem in 
Konkurs. Aber der Bera-
ter kassierte noch ein fet-
tes Honorar. 

13. 3.
Freitag, der 13. Und wie 
nicht anders zu erwar-
ten, wird man von einigen 
durchaus gehirnfreien Radioleuten gewarnt, 
dass heute der 13. sei und Vorsicht und über-
haupt. Es passiert übrigens nur deshalb etwas, 
weil man bewusster darauf achtet. Und nicht 
wegen des Datums.

16. 3.
Ich erfahre, dass ich vorläufig bis Ende Au-
gust aufgrund psychischer Probleme arbeits-
unfähig bin. Ich falle somit in eine Pension-
bevorschussung. Dazu muss ich nächsten 
Dienstag beim AMS einen Antrag stellen. Ein 
sehr wichtiger Termin, den ich bestimmt ein-
halten werde. 

18. 3.
Ich habe Post von unserer deutschen Gästin 
beim Augustinball erhalten. Freude beginnt 
mein Gemüt aufzuhellen. Es gibt tatsächlich 
noch Menschen auf der Welt. Danke auch an 
die treue Leserschaft!

Gottfried

Trotz Unternehmensberatung in Konkurs

TAGEBUCH  
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VERKÄUFERS

  DAS  NACKTE  LEBEN

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art
Experten, über die Pläne einer Sprungschanze gebeugt

Fo
to

: M
a

ri
o
 L

a
n

g




