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Vorwärts von Musil  
zu Joyce!

Tausend Seiten nichttriviale Literatur 
schrecken ab. Die tägliche Siesta gibt es 
nicht, die eine Voraussetzung wäre, das 
gewaltige Werk zu bewältigen. Und wo-

her soll man in diesem muße- und kunstfeindli-
chen System die Stimuli finden, die nötig wären, 
um das Abenteuer «Robert Musil» zu wagen? Die 
Comic-Serie zu Musils «Mann ohne Eigenschaf-
ten» auf der Rückseite des Augustin ist aber dann 
doch für einige der Anstoß zur Lektüre dieses viel-
leicht wichtigsten österreichischen Beitrags zur 
Weltliteratur gewesen. Über solches Feedback freu-
te sich die Malerin und Neo-Comic-Zeichnerin 
Magdalena Steiner ebenso wie über das Interesse des Wien Museums am 
Karlsplatz. Es erwarb zehn Originalblätter der 50-teiligen Serie.

Mit vorliegender Ausgabe startet der Augustin Steiners nächstes Experi-
ment, die Cartoonisierung von James Joyce´ Roman «Ulysses». Der Unge-
nauigkeit einer Ö1-Moderatorin sei zu verdanken, dass nun ein Joyce-Co-
mic folge, gibt die Künstlerin Auskunft. Vielleicht sollte sie sich steigern, 
von Musil zu Ulysses, hatte sie der Radiofrau augenzwinkernd gesagt. Die-
se verwandelte in ihrer Sendung Steiners vage Überlegung in ein Faktum: 
Demnächst erscheine im Augustin der Ulysses-Comic.

Den Sommer nutzte die Malerin, um sich akribisch auf diese Heraus-
forderung vorzubereiten. Studierte die Dubliner Schauplätze der Roman-

handlung, ließ sich intensiv auf den Text ein, schaute sich 
an, wie Joyce selbst den Helden seines Romans zeichnete 
und berücksichtigte die Charakterisierungen der einzel-
nen Kapitel durch den Autor selbst (jedem Kapitel hatte 
er z.B. eine bestimmte Farbe und ein bestimmtes mensch-
liches Organ zugeordnet). «Ich kann mich mit den Figu-
ren aus Ulysses mehr identifizieren als mit Musils Perso-
nal. Ich glaube, dass mich mein Ideal des ganzheitlichen 
Lebens nahe zu Leopold Bloom, einem der Hauptfiguren 
in Ulysses, bringt», sagt Magdalena Steiner. Ihr Gesamt-
werk, das sich inhaltlich zwischen den Polen Sexualität und 
Religiosität bewegt, ihr Alltag, der sich in Wien und Patz-
mannsdorf (im Weinviertel) abspielt, und die Mischung 
aus Selbstverständlichkeit, Koketterie und feministischer 
Aktion, die sie beseelt, wenn sie mit ihrem 55 Jahre alten 
Steyrer-Traktor durchs Dorf tuckert – all das zusammen sei 
Bloom´sche Lebensweise, nach 

Ostösterreich versetzt.
Blooms Dublin, zumindest am 16. Juni 1904, 

erscheint um vieles urbaner als das Wien von 
heute, in dem die BettlerInnen aus dem Stadt-
bild genommen werden wie die Aussätzigen im 
Mittelalter (Seite 8) und in dem die einzigarti-
ge Kaffeehauskultur den Bach hinunter geht, 
weil internationale Ketten für die guten Adressen 
der Stadt ein Vielfaches der Miete bezahlen kön-
nen (Seite 12). Das Geld ist derartig mächtig ge-
worden, dass man sich eine Bewegung wünsch-
te, die es grundsätzlich in Frage stellte – wie vor 
acht Jahrhunderten der Heilige Franz von Assisi, 
den Adolf Holl in seinem ersten Augustin-Essay 
so zitiert: «Allen Genossen befehle ich, niemals 
Münzgeld in irgendeiner Form anzunehmen.» 
(Seite 32).

R.S.

Unten rechts: «Blooms Tag», 
Zeichnung von John Ryan: ein 
Vorbild für Magdalena Stei-
ner. Oben: Aus den Skizzen…

Strafvollzug auf dem  
Weg zurück in die Vergangenheit? 
Betrifft: Beitrag «Bond muss hinter 
Gittern bleiben. Justizministerium 
verbietet Freigang der Schauspieler» 
in Augustin Nr. 258

Entgegen den Darstellungen in den 
österreichischen Boulevardmedi-
en verwehrt sich das Wiener Vor-
stadttheater gegen die hetzerischen 
Angriffe auf die Produktion «Geret-
tet!» von Edward Bond. Das Wie-
ner Vorstadttheater versteht sich 
als Randgruppentheater und bietet 
Menschen, die normalerweise vom 
professionellen Kulturbetrieb aus-
geschlossen sind, eine Plattform zur 
künstlerischen Arbeit und Artikula-
tion. Einer der Zielsetzungen ist die 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
im Sinne einer zweiten Chance für 
Häftlinge. Diese wird durch Hetz-
kampagnen gegen die Produktion 
geradezu torpediert, zumal die Sub-
vention für eine Theaterproduktion 
mit solch hoher Qualität minimal ist. 
Der Reinerlös der Produktion wäre 
dem Gefangenenunterstützungsver-
ein «Der Weg» zugute gekommen. 
Dies wurde durch die hinterwäld-
lerische und hetzerische Absage der 
fixierten öffentlichen Veranstaltun-
gen außerhalb der Justizanstalt Ge-
rasdorf, durch das Justizministerium 
verhindert. Kultur- und Kunstpro-
duktionen von und mit Gefängnisin-
sassInnen sind in vielen europäischen 
Ländern mittlerweile Normalität und 
erregen kein negatives Aufsehen. In 
Spanien zum Beispiel haben Häft-
linge auch schon eigene TV-Forma-
te gestaltet. Eine Förderung der so-
zialen Kommunikationsfähigkeit ist 

auch nach Beendigung der Haft für 
das reale Leben wichtig, der thera-
peutische Wert der Produktion ist 
nicht anzuzweifeln und durch viele 
wissenschaftliche Arbeiten erwiesen. 
Wir wollen diese Produktion weiter 
spielen, auch öffentlich.

 Manfred Michalke,  
Wiener Vorstadttheater 

Ein Haus für Tauben und  
Obdachlose – was halten Sie 
davon?

Der Sommer ist fast um – leider hat 
das KuckucksNest (die seit Mai ge-
schlossene «Notschlafstelle für je-
dermensch» in der Boltzmanngas-
se, d. Red.) bis jetzt noch kein neues 
Zuhause! Wir haben  den Sommer 
genützt, auszuschnaufen, ein we-
nig zu urlauben – aber mit einem 
ständigen achtsamen Blick auf alle 
leer stehenden Gebäude in Wien, 
mit Nachforschungen nach Eigen-
tümern, Haus-Besichtigungen und 
dazwischen auch Kontakten zu ei-
nigen unserer ehemaligen Bewoh-
ner. Ein Artikel im Bezirksjour-
nal über ein geplantes Pilotprojekt 
gegen die «Taubenplage» hat uns 
auf eine zündende Idee gebracht. 
Man könnte ein Haus wahrschein-
lich optimal für diese beiden Anlie-
gen nützen! Tauben und obdachlose 
Menschen sind in unserer Gesell-
schaft so ziemlich dem gleichen 
Schicksal ausgesetzt:  Beide leben 
auf der Straße, auf Plätzen und in 
Parks. Beide stellen für viele Men-
schen ein Problem dar und sie ha-
ben zueinander ein ziemliches Nah-
verhältnis! Erhard Pichler, mit dem 

ich gemeinsam das KuckucksNest 
aufgebaut und mit vielen anderen 
ehrenamtlichen Mitarbeitern be-
trieben habe,  hat langjährige Er-
fahrung im Umgang mit Tauben. 
Schon seit seiner Jugend beschäf-
tigte er sich leidenschaftlich mit der 
Brieftaubenzucht. Jedenfalls könn-
ten wir uns gut vorstellen, dass die-
se beiden «gesellschaftlichen Pla-
gen» (wir sehen das ja nicht so!!!) in 
einer win-win-win-Lösung zusam-
mengefasst werden könnten – in ei-
ner betreuten Schlaf- und «Futter»-
Stelle für obdachlose Menschen und 
Tauben. Viele unserer obdachlosen 
Bewohner, meist Menschen ohne 
Perspektiven für einen Neuanfang, 
hätten viel Freude daran, mitzuhel-
fen, Taubenkobel zu betreuen. Es 
gäbe vielen von ihnen wieder Sinn 
und vor allem das Gefühl, gebraucht 
zu werden! Wir meinen, diese Kom-
bination bzw. Zusammenführung 
liegt total nahe und hoffen von Sei-
ten aller Entscheidungsträger mit 
lösungsorientiertem Ansatz auf Un-
terstützung und Gesprächsfortfüh-
rung zur Verwirklichung. Für Hin-
weise, Ideen und Rückmeldungen 
in diesem Zusammenhang sind wir 
dankbar und offen. 

Antonia Schubert, 
www.kuckucksnest.at

Anm. d. Red. Knapp vor Redakti-
onsschluss erfuhren wir, dass Erhard 
Pichler seine Vision nicht verwirkli-
chen wird. Er starb am 8. Oktober an 
einem Herzinfarkt. Sein plötzlicher 
Tod schockiert alle, die nach zivilge-
sellschaftlichen Alternativen zu den 
von «oben» verwalteten Wohnungs-
loseneinrichtungen suchten.

Wie leben und arbeiten die Art-
brut-KünstlerInnen?

Ich finde es sehr gut, dass sich der 
Augustin neuerdings mehr mit dem 
Thema Art brut beschäftigt; als So-
ziologin interessieren mich daran v.a. 
die über die Kunst hinausgehenden 
Aspekte der Entstehung der Werke 
in einem sozialen Gefüge. Nach ei-
nem Blick in den von Ihnen emp-
fohlenen Band «Kunst von Innen» 
muss ich jedoch sagen, dass ich sehr 
enttäuscht war. Nach dem im Augus-
tin mit Frau Bäumer publizierten In-
terview hätte ich mir mehr erwartet. 
Das als wissenschaftliche Abhand-
lung bezeichnete Buch ist zwar nicht 
schlecht, aber in meinen Augen kein 
wissenschaftlicher Text! In der Tat ist 
der Katalog nett zu lesen, eine Erhe-
bung der tatsächlichen Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der beeinträch-
tigten Personen in den Ateliers wür-
de sich jedoch gewisser wissenschaft-
licher Methoden bedienen, die ich 
hier leider vermisse. Schade, denn 
eine derartige Publikation hätte mich 
sehr interessiert – falls dem Augustin 
etwas in diese Richtung bekannt sein 
sollte, würde ich mich freuen, in ei-
ner der nächsten Ausgaben mehr da-
rüber zu erfahren.

Dorit,  
www.augustin.or.at Forum
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Die Gelage der Stadt-
rätin für Puff und 
Paradies
Klagende Partei: Verein Wiener Sänger-
knaben. Beklagte: Raja Schwahn-Reich-
mann, Sprecherin des «Josefinischen 
Erlustigungskomitees», einer der Bür-
gerinitiativen gegen die Verbauung ei-
nes Augartenteils durch einen privaten 
Sängerknaben-Mäzen. In der Klagschrift 
vom 16. September 2009 heißt es wörtlich: 
«Die Beklagte, die sich selbst gerne als 
Stadträtin für Puff und Paradies bezeich-
net, ist federführend für die rechtswidrige 
Besetzung des Bestandobjekts. Sie organi-
siert Gelage und unterstützt Rechtsbrüche 
weiterer Personen.» Das Sängerknaben-
Management bekundet einmal mehr seine 
Welt-Entrücktheit: Schwahn-Reichmann 
gehört, gemeinsam mit rund 50 weiteren 
Personen, der «Regierung» der «Augar-
tenstadt» an. Wiens Akkordeon-Legende 
Otto Lechner ist weithin als «Bürgermeis-
ter” dieser «Stadterhebung von unten», 
ein vom Aktionsradius Wien initiiertes 
Kunstprojekt, bekannt. Ironische Ressort-
Titel (… für Puff und Paradies, … für Ent-
schleunigung der Zeit, … für Träume und 
Schäume etc.) unterstreichen den spieleri-
schen Ansatz des Projekts. Als Unterneh-
men frei von Wiener Schmäh – wie wollen 
da die Sängerknaben, in der Welt unter-
wegs, Wien repräsentieren?

Sensation: Eine Stimme 
FÜR das Betteln!

(Süddeutsche Zeitung)

Die Wiener Obstbäume 
den Ariern!
So wortwörtlich steht es natürlich nicht 
in den Pamphlets der Freiheitlichen. Aber 
was soll man davon halten, wenn die FP-
Chefs und -Chefinnen der Bezirke Pen-
zing, Ottakring und Hernals pauschal die 
MigrantInnen beschuldigen, in «ganzen 
Scharen über die Obstbäume auf den 
Steinhofgründen herzufallen», was man 
durch ein Pflückverbot verhindern müs-
se. Die Obstbäume waren freilich eben für 

das öffentliche Abernten gepflanzt wor-
den. Dass das «Bezirksjournal» so einer 
Politik Raum gibt, sagt einiges über Ös-
terreichs Medienlandschaft aus.

Auch deutsches «AMS» 
ein Apparat der Strafe

(Süddeutsche Zeitung)

Sprüche wie «HC mach mir doch ein 
Kind, damit nicht alle von die Ausländer 
sind», «Reindlichkeit statt Minderheit» 
oder «Kebabstand in Christenhand» 

standen auf rund hundert Schirmkappen, die 
eine Gruppe namens «Heimatdichter» bei der 
Abschlussveranstaltung der FPÖ zum oberös-
terreichischen Wahlkampf in einem Bierzelt 
am Linzer Urfahraner Markt am 25. Septem-
ber verteilte. Die Kappen gingen weg «wie die 
warmen Semmeln», berichtet eine Heimatdich-
terin, doch sie missfielen den anwesenden Ord-
nungskräften der Veranstaltung, die begannen, 
die Kappen den verwirrten Strache- und Haim-
buchner-Fans wieder vom Kopf zu reißen. Die 
Polizei verwies schließlich die «Heimatdichter» 

aus dem Bierzelt und beschützte kapperltreue 
Parteianhänger vor den Sicherheitskräften der 
Veranstaltung. Die «Heimatdichter» werden 
keine Tantiemen verlangen, gehen aber davon 
aus, dass ihre Sprüche in der einen oder ande-
ren Form trotz der anfänglichen ablehnenden 
Reaktion etwa bei der bevorstehenden Wiener 
Landtagswahl zum Einsatz kommen werden.

Die Künstlergruppe «Social Impact» begrüß-
te die kreative Aktion als wirksame Alternative 
zu Demonstrationen gegen die rechtspopulis-
tische Partei, welche die FPÖ mit ihren eige-
nen Waffen schlägt. Sie hat eine Nachproduk-
tion der Kappen in Aussicht gestellt, um diese 
zu Gunsten von Anti-Rassismus-Organisati-
onen zu verkaufen. Die FPÖ Oberösterreich 
präsentierte sich mit einer Anfrage zum Vor-
fall durch den Augustin sichtlich überfordert. 
Nur soviel: Sie werde prüfen, ob «dieser Ver-
ein» mit Steuergeldern subventioniert wird und 
gegebenenfalls Schritte einleiten. Eine Aus-
sendung der FPÖ Oberösterreich zum The-
ma titelt jedenfalls «FPÖ: Linke Störaktion bei 
Schlusskundgebung in Linz mit HC Strache 
und M. Haimbucher». Waren also HC Strache 
und M. Haimbuchner an der Aktion beteiligt? 
Oder waren gar sie die Störaktion? Die For-
mulierung der Pressemitteilung lässt dies je-
denfalls offen …

 flom
http://social-impact.at

FPÖ Oberösterreich disziplinierte ihre Anhänger:

Bierzeltland in Dichterhand

Es ist Wahlkampf in Oberösterreich 
und leider versucht die dortige SPÖ 
im Teich der blau-orangen Wähle-

rInnen zu fischen. Zumindest ordnet 
sich der Vorschlag, MigrantInnen einen 
«Vertrag für Österreich» unterzeichnen 
zu lassen, genau darin ein. Zwar betont 
Parteichef Erich Haider, Menschen nicht 
gegeneinander ausspielen zu wollen. 
Doch der von ihm vorgelegte Vertrag 
legt leider den Grundstein dafür.

Denn dieser nimmt eine Polarisie-
rung vor, die genau der von der FPÖ 

betriebenen Politik zu Grunde liegt und 
letztendlich Rassismus Vorschub leistet. 
Er basiert auf einem «Wir» bestehend 
aus den «echten ÖsterreicherInnen», die 
sich an die Rechtsordnung halten, ehr-
lich und fleißig sind, sich grundsätzlich 
einig sind über die in Österreich gültigen 
Grundwerte (alias «Sitten und Gebräu-
che») zu denen wohl auch die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern zu zählen 
ist. «Den Anderen» wird unterstellt inte-
grationsunwillig zu sein: Sie halten sich 
nicht an die Rechtsordnung, wollen nicht 

Deutsch lernen, nichts arbeiten und sich 
nicht (weiter)bilden.

Das Integrationsthema ist ein sehr 
komplexes, die Bemühungen in diesem 
Bereich werden keinesfalls von Erfolg ge-
krönt sein, indem «die Anderen» durch 
eine Unterschrift unter einen Vertrag zu 
einer bestimmten Verhaltensweise oder 
zur Übernahme angeblich gemeinsamer 
Werte gezwungen werden.

Erfolgreiche Integration setzt Gleich-
behandlung und Chancengleichheit 
ebenso voraus wie die Einbeziehung 

aller hier lebenden Menschen in die Ent-
wicklung von Konzepten und Maßnah-
men. Sie muss zum Ziel haben, allen un-
abhängig von ihrer Herkunft die Teilhabe 
am politischen, sozialen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Leben gleichermaßen zu 
ermöglichen. Integrationsmaßnahmen 
müssen das Zusammenleben aller för-
dern, ohne von «den Anderen» immer 
den Abbau ihrer angeblichen Defizite 
zu erwarten.

Barbara Liegl, 
www.zara.or.at

  GEHT’S MICH WAS AN?
Paradoxes aus Oberösterreich

Kappen im FP-Zelt begehrt
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«Bist eine Schwuchtel?», fragt 
der 15-Jährige den Gleich-
altrigen beim Blick auf des-

sen Converse-Schuhe. «Bist deppert», 
fährt ihn der an, «was hast?» Gute Fra-
ge. Converse-Träger haben etwas, was 
er nicht hat: Eltern mit Geld und höhe-
rer Bildung, AHS und postmaterialisti-
sche «Gutmenschen»-Werte wie Um-
welt und Toleranz. Man hört Green Day 
und gerne FM4. «Sind dir deine Lacoste 
Schuhe nicht peinlich?», holt Conver-
se zum Gegenschlag aus. Des Lacoste-
Trägers Hintergrund sind Eltern mit we-
nig Geld und Bildung, er beginnt grad 
eine Lehre, muss Verantwortung im Job 
übernehmen und früher von den Eltern 
ökonomisch unabhängig sein. Man hört 
Sido und gerne Ö3.

Alles Zufall? Die feinen Unterschiede, 
die gleichzeitig auch die großen sind?

«Hey, kleiner Mann, deine Armut 
kotzt mich an. Hast du keinen Vater, 
keine Mutter, die was kann?» Das sin-
gen «Aggro Grünwald», Schnösel-Hip-
Hop aus München. Wir hoffen, der Song 
ist Satire. Kann ja nicht ernst gemeint 
sein, wenn sich diejenigen mit Villa, fet-
tem Konto, Einfluss und Eliteschule von 
der Mutter in Substandardwohung be-
droht fühlen, die mit dem McJob vor der 
Entscheidung steht,  zahlt sie jetzt die 
Krankenversicherung, die Miete oder 
die Schulsachen für die Kinder? 

Verdächtig ist, dass sich hinter dem 
Projekt auch allerhand Youngsters aus 
der High Society um Nachwuchs-Aris-
tokraten des Hauses Habsburg und 

Wittelsbach tummeln. Die Armutskot-
zer rappen vor dem Hintergrund zuneh-
mender sozialer Ungleichheit. Fragen 
nach sozialem Ausgleich ist dummer-
weise immer schwerer auszuweichen. 
Da schadet es nicht, sich öffentlich des 
eigenen sozioökonomischen Status zu 
versichern. Und dass man was Besse-
res ist. Ob ernst oder lustig. Im postmo-
dernen Zweifelsfall ist satirisch immer 
cooler. 

Aggro Grünwald ist kein Zufall. Über-
haupt und auch der Name nicht. Beim 
Label Aggro Berlin war Gangster-Rap 
von Bushido oder Sido zu Hause. Alle 
aus familiär und ökonomisch prekä-
ren Verhältnissen. Texte für aggressive 
junge Männer und die, die es gern wä-
ren. Auch hier ist der Hintergrund ein 

sozialer: Keine Jobs, von denen man le-
ben kann, Hartz IV und die damit ver-
knüpften Erfahrungen von Demütigung 
und Kränkung. Bushido ist mittlerweile 
auch schon Satire. Die street credibility 
muss sich der millionenschwere Rapper 
mit viel Aufwand selbst inszenieren. 

Zurück zu Converse und Lacoste. 
Übrigens wahre Geschichte, erlebt am 
Jugendlager vor ein paar Wochen. Im 
Laufe des Lagers haben sich die feinen 
Unterschiede, die die großen anzeigen, 
aufgeweicht. Für die Umwelt und ge-
gen Armut ist der eine wie der andere. 
Und Verantwortung statt Hotel Mama 
können alle übernehmen. Schwächen 
und Verletzungen hat auch jeder. Es 
passiert nichts, wenn man sie zugibt. 
Auch die CDs sind herumgegangen. Was 
bleibt: Gemeinsames Jugendlager und 
segmentierter sozialer Alltag sind zwei 
Paar Schuh’.

Martin Schenk

                                   eingSCHENKt

Zwei Paar Schuh’?

Fußball
Für ein gutes KLIMA! 

 Freundschaftsspiel
zwischen dem 

Augustin  & der Allianz für 
Klimagerechtigkeit

19. Oktober 2009, 19 Uhr
 

Slovanplatz, 
Steinbruchstraße 5a, 1140 Wien (U3 

Kendlerstraße) 

Eintritt frei!
Spenden herzlich willkommen

  WUNDERWELT
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Im journalistischen Bereich 
diskutiert man seit einigen 
Monaten heftig über die 
«mut- und prinzipienlose» 
junge Generation  – ein  
Kampf zwischen Jung und Alt, 
der an der gesellschaftlichen Rea-
lität vorbeigeht. Kritik fehlt da, 
wo das «kreative Berufsethos» 
unhinterfragt die Leistungsgesell-
schaft vorantreibt und die «Le-
gende vom brennenden» Journa-
listen fortgeschrieben wird.

Eine kleine, ausgewählte Gruppe 
von MedienarbeiterInnen trifft 
sich im Audimax der Fach-
hochschule der Wirtschafts-

kammer in Wien 18. Zur Diskussi-
on steht die «Generation unkritisch». 
Anlass boten einige Aussagen der ös-
terreichischen Journalismusdoyenne 
Anneliese Rohrer, Kolumnistin des 

Kuriers, vergangenen Jänner im Ge-
spräch mit Alfred Dorfer. Die «Jun-
gen» seien nicht mutig, hätten keine 
Prinzipien und würden insgesamt 
wenig kritisches Feuer mitbringen, 
hieß es da. 

Rohrer «weiß», wovon sie spricht, 
sie ist seit 2003 – dem Jahr der Grün-
dung des FH-Lehrgangs für Journa-
lismus – als Lektorin ganz nah am 
«Nachwuchs». Dieser fühlte sich of-
fensichtlich herausgefordert und lud 
selbst zur Diskussion. Verstärkung 
aus den «eigenen Reihen» holte man 
sich durch Stefan Apfl, Polit-Redak-
teur beim Falter und selbst FH-Ab-
solvent. Der wortgewandte Ehema-
lige versucht auch prompt Rohrers 
Aussagen als Schwarz-Weiß-Male-
rei zu demaskieren und vergleicht 
seine frühere Lektorin mit Thomas 
Bernhard – sein Verhältnis zu Ös-
terreich gleiche dem Rohrers zur 
jungen Generation. Die Zuhöre-
rIn beschleicht schnell das Gefühl, 
dass es sich hier um einen simplen 

Generationenkonflikt handeln könn-
te – einen, den man so bereits kann-
te. Keine wirklich spannende Frage 
also. Tatsächlich spannend ist je-
doch, wie unkritisch hier alle Sei-
ten von einem gewissen Berufsethos 
ausgehen. 

40 Stunden nicht genug

Apfl und Rohrer vertreten zwar in 
gewisser Hinsicht unterschiedliche 
Positionen, den Mythos der «bren-
nenden JournalistIn» pflegen sie bei-
de: eine Fundgrube für arbeitssozio-
logische Fragestellungen. Interessant 
erscheint in diesem Zusammenhang 
eine von Claudia Koppetsch 2006 
publizierte Studie über das «Berufs-
ethos der Kreativen». Die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse der So-
ziologin zum Berufsverständnis 
in der Kreativbranche, konkret im 
Feld der Werbegestalter/innen, las-
sen sich problemlos auf den Bereich 
des Journalismus übertragen. «Wich-

tig ist der Glaube an die krea-
tive Persönlichkeit und deren 
Talent zum kreativen Arbei-
ten, das im Grunde nicht er-
lernt werden kann», schreibt 
Koppetsch. Von «Kreativar-
beiterInnen» würde Leiden-
schaft und uneingeschränkte 
Einsatzbereitschaft erwartet – 
egal, ob das anstehende Pro-
jekt um 11 Uhr nachts oder 6 
Uhr früh fertig gestellt wird. 
Die so entstehende Entgren-
zung von Arbeit und Freizeit 
würde selbstverständlich auch 
dazu führen, dass Aktivitäten 
in der Freizeit genutzt wür-
den, um neue Ideen und Per-
spektiven für die Arbeit zu 
bekommen. 

Ein Aspekt, der auch mit-
schwingt, wenn Stefan Apfl 
davon erzählt, dass er rund 
um die Uhr auf Achse ist und 
Arbeitsstunden keine messba-
re Größe mehr wären. Moder-
ne JournalistInnen müssten 
rund um die Uhr im Einsatz 
sein – ein Bild, das auch der 
anwesende Martin Blumenau, 
Moderator bei FM4, zeichnet. 

Flugblätter schreiben und bloggen, 
und das nicht nur einmal im Mo-
nat, lautet seine Forderung an die 
Jungen. Den vorgebrachten Einwand 
einer Studentin, 40 Stunden Unter-
richt pro Woche wären genug, lässt 
er nicht gelten. 

«Die Vermittlung des Selbstbildes, 
das im Berufsethos beschrieben wird, 
scheint zu funktionieren», schreibt 
Koppetsch über ihre Untersuchungs-
personen. Diese würden sich daran 
orientieren und es als natürlich anse-
hen – die anwesenden Medienarbei-
terInnen tun dies ebenso. Im Prin-
zip vielleicht kein Problem, wäre das 
Ethos der Kreativen nicht ebenso eng 
an ihre Leistungssteigerung gekop-
pelt, meint die Soziologin. «Es ent-
spricht den Anforderungen des Be-
triebs, die Leistungsbereitschaft zu 
erhöhen und die Arbeitszeit ohne ein 
wesentliches Mehr an Lohn auszu-
dehnen. Das Kreativethos erlaubt die 
Rechtfertigung dieser Schritte und 
unterbindet so Widerstand.»

Schädliches Berufsverständnis?

Was dies für die Kreativen konkret 
bedeuten kann, liegt auf der Hand: 
immer mehr Arbeit für immer we-
niger Lohn sowie die Verschleierung 
realer Machtverhältnisse. Bonjour, 
Foucault! Ganz zu schweigen von 
gesundheitlichen Folgen des «ent-
grenzten» Arbeitens. «Time out – 
statt Burnout» wirbt so mancher 
Coach für sein Angebot – ist diese 
Botschaft jemals in den Medienbe-
trieben angekommen? Hier könn-
ten und sollten JournalistInnen aller 
Generationen in Zukunft gemeinsam 
kritische Fragen stellen. 

Vielleicht trifft Stefan Apfl den Na-
gel ja auf den Kopf, wenn er abschlie-
ßend meint, JungjournalistInnen 
sollten eher Jus, Handelswissenschaf-
ten oder vielleicht «sogar» Soziologie 
studieren, als den FH-Lehrgang für 
Journalismus in Wien zu besuchen. 
Ein bisschen Arbeitssoziologie könn-
te romantisch angehauchte Vorstel-
lungen vom leidenschaftlich kreativ 
Schreibenden tatsächlich in ein rea-
listischeres Licht rücken. 

Dagmar Weidinger

Anleitung zur journalistischen Selbstausbeutung

Kreativ ausbrennen …

     T R I C K Y  D I C K Y ’ S  S K I Z Z E N B L ÄT T E R

Ein gelber Zaun grenzt an 
den Kundenparkplatz der 
Metro.  Hinter dieser Blechwand, 
am Rande von Wien, leben rund 
3.000 Flüchtlinge – alle mit ei-
nem positiven Asylbescheid. Ver-
triebene haben hier Zeit zum An-
kommen. Bald könnte das bereits 
geschlossene Kardinal-König-In-
tegrationshaus einem Abschie-
bungszentrum weichen. 

Das Flüchtlingsheim Zinnergasse 
wird von seinen BewohnerIn-
nen in Anlehnung an den Ro-
man «Hundert Jahre Einsam-

keit» von García Marquez «Macondo» 
genannt. Abgelegen ist das Areal hin-
ter den Kasernenmauern am Ran-
de von Wien tatsächlich. Das Kardi-
nal-König-Integrationshaus auf dem 
Gelände des Macondo, von den Be-
wohnerInnen «Gelbes Haus» genannt, 
bildete bis Ende September für viele 
Neuankömmlinge mit positivem Asyl-
bescheid einen Ort der Sicherheit. Hier 
konnten sie ein Jahr in einer kleinen 
Wohnung mit geringer Miete leben. 
Die rund 240 BewohnerInnen des In-
tegrationshauses verpflichteten sich, in 
dieser Zeitspanne einen sechsmonati-
gen Deutschkurs zu absolvieren, ei-
nen Job zu suchen und eine neue Woh-
nung finden. 

Dieses Konzept der Integration wird 
nun nach elf Jahren des Aufbaus vom – 
staatlichen, eng an das Innenministeri-
um angekoppelten – Österreichischen 
Integrationsfonds (ÖIF) verworfen. 
Statt «Wohn-Integration» lautet das 
neue Rezept des ÖIF «mobile sprach-
liche und berufliche Integration», um 
mehr Menschen zu erreichen. Im Wi-
derspruch zu dieser angekündigten 
Ausweitung des Angebotes auf eine 
größere Gruppe betont der ÖIF, dass er 
nicht alle BewohnerInnen der Siedlung 
Macondo betreuen werde, sondern le-
diglich die 240 Personen. 

Den BewohnerInnen des Integra-
tionshauses standen bis Ende Sep-
tember SozialarbeiterInnen bei der 
Wohnungs- und Jobsuche zur Seite. 
Die ehemalige Leiterin des Integrati-
onshauses, Philippa Wotke, erzählt, 
dass die SozialarbeiterInnen durch 

die Vollzeitanstellung auch für andere 
ortsansässige BewohnerInnen zu wich-
tigen Bezugspersonen geworden wa-
ren. Im Rahmen der mobilen Betreu-
ung werden die Integrationsbetreuer 
des ÖIF die KlientInnenen ab Okto-
ber nur mehr stundenweise in ihrem 
Wohnumfeld aufsuchen. Zusätzliche 
Beratung können sich die Flüchtlinge 
in der eine dreiviertel Stunde entfern-
ten Zentrale des ÖIF holen. «Die lau-
fenden Deutschkurse werden an ver-
kehrsgünstigen Standorten in ganz 
Wien weitergeführt», heißt es seitens 
des ÖIF.

Ein Rest der «56er»-UngarInnen

Die neuen Wohnanlagen neben dem 
Kardinal-König-Integrationshaus, 
die neue Bleibe der ehemaligen Be-
wohnerInnen des Integrationshauses, 
wirken wie ein lebhaftes Studenten-
wohnheim. «Diese Startwohnungen 
sind auf eine längerfristige Wohn-
versorgung ausgelegt», erklärt Elena 
Kalogeropoulos, stellvertretende Ge-
schäftsführerin des ÖIF. Das Integra-
tionshaus steht hingegen leer. Kaloge-
ropoulos betont, dass die Schließung 
des Integrationshauses eine Entschei-
dung des ÖIF gewesen sei. Die Nach-
frage nach organisiertem Wohnen sei 
seitens der Klienten stark gesunken. 
Immer mehr Wohnungen sollen im 

Integrationshaus leer gestanden sein. 
Der Großteil ziehe statt einer Über-
gangslösung dauerhaftere Wohnver-
hältnisse vor. 

Das Kardinal-König-Haus wird mit 
Ende September 2009 dem Innenmi-
nisterium rückgestellt. In der Folge 
ist die Sanierung des Gebäudes vor-
gesehen, die bis zum Jahresende ab-
geschlossen sein soll. Laut Innenmi-
nisterium ist die weitere Verwendung 
des Objektes noch nicht entschieden. 
Es steht eine Einrichtung des Objektes 
als so genanntes «gelinderes Mittel», 
das heißt für die Unterbringung von 
Familien, Frauen, Kindern, die vor 
der Abschiebung stehen, aber nicht in 
Schubhaft genommen werden dürfen, 
zur Diskussion. «Das würde bedeu-
ten, dass man die Abgeschobenen ge-
nau dort hinsetzte, wo Menschen mit 
einem positiven Asylbescheid leben», 
gibt Wotke zu bedenken.

Spaziert man durch das Areal des 
Flüchtlingsheims kommt die Frage 
auf, warum das Gelände und vor al-
lem die kleinen Gärten großteils un-
gepflegt sind. Auch hierfür gibt es 
eine Antwort: Die Bundesimmobili-
engesellschaft widmete die Grünflä-
che vor zwei Jahren in Kleingarten-
flächen um. Die BewohnerInnen von 
Macondo könnten die Gärten nun 
pachten, was sie sich aber nicht leis-
ten können. 

Es gibt jedoch Lichtblicke, dass 
auf das Flüchtlingsdorf am Ran-
de der Stadt nicht völlig vergessen 
wird. Die MA 17 bietet ab Oktober 
in den Räumlichkeiten des Kinder-
freunde Kindergartens «Mama lernt 
Deutsch»-Kurse an und hofft, dass 
sich der ÖIF an den Kurskosten be-
teiligen wird. Die Künstlergruppe Ca-
bula 6 hat ein Jahr lang mit den Be-
wohnerInnen Aktivitäten umgesetzt, 
um die sozialen Beziehungen zu stär-
ken und den Umgang mit Konflik-
ten zu verbessern. Gemeinsam soll 
nun ein Gemeinschaftsgarten errich-
tet werden. 

Macondo bietet seit 53 Jahren Quar-
tier für Menschen aus derzeit 22 Na-
tionen. 1956 kamen die Ersten: 3.000 
Flüchtlinge, die nach dem Ungarn-
aufstand vor den sowjetischen Trup-
pen nach Österreich geflohen waren. 
Die 200 verbliebenen UngarInnen 
gehören wie die Gruppe der Chile-
nInnen und der VietnamesInnen zu 
den Alteingesessenen des Flüchtlings-
heims. Sie haben im Gegensatz zu den 
BewohnerInnen der angrenzenden 
Startwohnungen, die maximal fünf 
Jahre dort wohnen dürfen, ein dau-
erhaftes Bleiberecht. Das verschärft 
bestehende Spannungen. 

Ute Mörtl

«Macondo»: Innenministerium schloss das beliebte Gelbe Haus

Zwischenwelt am Rande Wiens

Macondo: Im Marquez-Roman fiktiv, in 
Simmering ein realer Ort
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sie ein zweites oder drittes Mal betre-
ten werden, bekommen sie die ent-
sprechende Strafverfügung zugestellt 
und müssen die Strafe innerhalb von 
zwei Wochen bezahlen. Und sollte 
das nicht passieren, kann es die Er-
satzfreiheitsstrafe zur Folge haben.

Wie wird mit Bettlern mit Kindern 
umgegangen?

Auch Bettlerinnen mit Kindern sind 
unterwegs. Im Gegensatz zum Wie-
ner Landessicherheitsgesetz, das das 
unter Strafe stellt, ist das in Salzburg 
nicht der Fall.

Weil es in Salzburg ja ein generel-
les Bettelverbot gibt?

In Wien ist das Landessicherheits-
gesetz etwas verschärft worden, da 
steht auch unter Strafe, wenn man 
Jugendliche mitnimmt zum Betteln, 
da genügt es, wenn man Kinder mit-
nimmt. In Salzburg ist das nicht der 
Fall.

Laut ORF-Artikel verlangen Sie, 
dass die Strafe von 500 auf 700 
Euro erhöht wird. Warum?

Es ist so, dass im Landessicherheits-
gesetz eine Maximalstrafe vorgese-
hen ist von 500 Euro. Das Wiener 
Landessicherheitsgesetz sieht eine 
deutlich höhere Strafe von 700 Euro 
vor und ich würde die strengeren 

Bestimmungen vom Wiener Landes-
sicherheitsgesetz bevorzugen, weil 
eben da schon das Mitführen von 
Kindern unter Strafe steht und weil 
höhere Strafen abschreckend sind.

Aber in Wien gibt es ja kein gene-
relles Bettelverbot, sondern ein 
Verbot von aufdringlichem, ag-
gressivem und organisiertem 
Betteln.

Da sind die Landespolizeistrafgeset-
ze ja ähnlich. Es gibt in Wien, egal wo 
das ist, genauso ein Bettelverbot wie 
in Salzburg und Innsbruck. Ich weiß 
nicht, was Sie damit meinen, mit ge-
nerellem Bettelverbot. Betteln IST 
verboten. Punkt.

Nein, das gibt’s in Wien nicht. In 
Wien ist aufdringliches, aggressi-
ves und organisiertes Betteln ver-
boten und seit 2008 gibt es ein Bet-
telverbot mit Kindern.

Wie meinen Sie das, dass das in 
Wien nicht generell verboten ist, 
das Betteln?

In Wien ist das aufdringliche, ag-
gressive und organisierte Bet-
teln verboten und das Betteln mit 
Kindern.

Ich komm jetzt leider Gottes nicht ins 
Internet hinein, also kann ich den ge-
nauen Wortlaut nicht nachschauen.

Wir haben in Wien recherchiert 
und sind draufgekommen, dass 
BettlerInnen im Familienverband 
nach Österreich kommen, also 
dass sie zu zweit oder zu dritt –

(unterbricht) Ja, das kann natürlich 
auch sein. 

Und diese Busgeschichte haben wir 
in Wien und Graz auch nicht ge-
funden. Es hat mich gewundert, 
dass die Situation in Salzburg so 
eine ganz andere ist, deswegen 
wollte ich da nachfragen. Wir ha-
ben in Graz und Wien nie Bettle-
rInnen getroffen, die mit gechar-
terten Reisebussen gemeinsam 
anreisen, sondern sie fahren im Fa-
milienverband und mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln aus Osteuro-
pa hierher.

Na ja, es ist, wie ich gesagt habe, es 
ist so, dass teilweise die Bettler mit 
Bussen, mit wirklich großen Bus-
sen hierher gekarrt werden, dass die 
Leute in der Stadt ausschwärmen, 
betteln, wieder eingesammelt wer-
den, zurück fahren, oder zu irgend-
einem bestimmten Treffpunkt, das 
ist Faktum. Faktum ist auch, dass in 
Graz das Betteln eher toleriert wor-
den ist oder wird, das ist in Salzburg 
eher nicht der Fall, dass man es to-
leriert. Wir wollen es nicht tolerie-
ren, speziell im Sommer während 

der Festspielzeit, wo viele Gäste da 
sind und das einfach kein gutes Bild 
macht, wenn in der Getreidegasse 
oder sonst in der Altstadt viel ge-
bettelt wird. 

Im ORF-Artikel ist eine illegale Zelt-
stadt im Süden von Salzburg er-
wähnt. Waren da auch Menschen, 
die zum Betteln nach Salzburg ge-
kommen sind? Woher waren die 
Menschen?

Das kann ich nicht sagen, woher die 
waren. Da ist das Magistrat hinge-
fahren und hat die Bettler dort so-
zusagen vertrieben. Man hat die gan-
zen Gegenstände, die dort gefunden 
wurden, sichergestellt und hat die 
Zelte abbauen lassen, weil das illega-
les Campieren ist und weil es Verun-
reinigungen durch Unrat und so wei-
ter gegeben hat. Aber das ist Aufgabe 
der Gemeinde, Magistratsabteilung 
1, Amt für öffentliche Ordnung.

 
Mit dem Salzburger Stadtpolizei-

kommandanten sprach Ulli Gladik

Salzburg. In der Stadt, wo 
alljährlich der «Jedermann» 
unter den Augen der finanz-
kräftigen Weltelite von sei-
ner Geldgier und Habsucht 
abschwört, ist Betteln seit 
den 70er Jahren verbo-
ten.  Warum ein Theaterstück so 
gar keine Auswirkungen auf das 
Leben, die Gesellschaft und die 
Gegenwart hat, ist wohl darauf 
zurück zu führen, dass die Salz-
burger Festspiele seit jeher kein 
Kunst-, sondern ein Selbstdar-
stellungsevent der Eliten sind: 
Wer in Salzburg bettelt, kann mit 
Strafen bis zu 500 Euro rechnen.

In einem Online-Artikel der ORF-
Nachrichten hieß es am 19.9., 
dass Bettler gezielt mit Bussen 
nach Salzburg gebracht und oft 

von kriminellen Hintermännern 
zum Betteln gezwungen werden. Um 
die Hintergründe dieser Berichter-
stattung genauer zu beleuchten, ha-
ben wir beim Salzburger Stadtpo-
lizeikommandanten nachgefragt. 
Eindeutige Fakten gibt es keine, son-
dern Berichte, Beobachtungen, Ge-
danken und die Notwendigkeit, in 
der Festspielstadt Armut unsichtbar 
zu machen. Das Ziel dieser ORF-Be-
richterstattung ist umso eindeutiger: 
Hilfe suchende Menschen werden 
pauschal kriminalisiert und ihre mo-
ralische Integrität und die Legitimität 
ihres Handelns wird ihnen abgespro-
chen. Hat das Bild von den Hinter-
männern und den Bussen die Bevöl-
kerung erst mal durchdrungen, ist sie 
auch bereit, noch härteren Strafen 
und Verboten zuzustimmen.

Augustin: In den ORF-Nachrich-
ten wurden Sie zitiert, dass die 
Menschen gezielt mit Bussen zum 
Betteln nach Salzburg gebracht 
werden. Wie kann man sich das 
vorstellen?

Oberst Lindenthaler: Ich denke, dass 
es nicht nur in Salzburg so ist, son-
dern dass es auch in den anderen 

Landeshauptstädten und Ballungs-
zentren so der Fall ist, dass Bettler 
aus dem ehemaligen Osten nach z.B. 
Salzburg gekarrt werden, dort aus-
schwärmen und dann die Bettelei 
betätigen.

Hat das die Polizei in Salzburg 
beobachtet?

Wir haben solche Beobachtungen 
gemacht, wir wurden aber auch von 
Außenstehenden darauf aufmerksam 
gemacht, dass Busse im Bereich des 
Bahnhofs anhalten, um dort gezielt 
die Bettler aussteigen zu lassen, sie 
dann in Gruppen aufgeteilt werden 
und entweder mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder zu Fuß die be-
stimmten Plätze in der Stadt an neu-
ralgischen Punkten aufsuchen.

Die Menschen werden also 
zum Betteln gezwungen, das 
wäre dann ja Nötigung oder 
Menschenhandel?

Nein, davon kann man sicher nicht 
reden.

Also werden die Leute nicht ge-
zwungen zum Betteln? Sie fah-
ren nur gemeinsam mit dem Bus 
hierher?

Ob sie gezwungen werden oder 
nicht, das entzieht sich unserer 
Kenntnis, Tatsache ist, dass die in 
Gruppen bzw. einzeln auftreten und 
an bestimmten Plätzen die Bettelei 
durchführen.

Wissen Sie, wo die Menschen 
übernachten?

Das ist uns zum Teil unbekannt bzw. 
werden die wieder eingesammelt 
und fahren eben dann wieder in die 
nächste Landeshauptstadt oder fah-
ren wieder retour.

Was heißt eingesammelt?
Eingesammelt heißt eingesammelt. 
Genauso, wie sie mit dem Bus herge-
bracht werden, werden sie vom Bus 
wieder abgeholt.

Also der Bus fährt die Runde durch 
die Stadt und holt dann …?

Nein, nein, da gibt’s einen bestimm-
ten Treffpunkt, wo sich die Bett-
ler treffen und von da werden sie 
mit dem Bus abgeholt und entwe-
der nach Hause oder an einen unbe-
kannten Sammelpunkt gebracht.

Es heißt ja immer, es gäbe eine 
«Bettelmafia». Glauben Sie, dass 
hinter diesen Busfahrten eine Ma-
fia steckt oder haben Sie diesbe-
zügliche Erfahrungen gemacht?

Das kann ich nicht sagen.

Da gibt’s also nur Vermutungen?
Wir haben überhaupt keine Ver-
mutungen, ob da die Mafia dahin-
ter steckt, aber wir gehen davon aus, 
dass es organisiert ist.

Also organisiert im Sinne von: dass 
da jemand abkassiert?

Das wissen wir auch, dass es unter 
den Bettlern bestimmte Hierarchi-
en gibt und dass es Personen gibt, die 
von Bettler zu Bettler gehen und de-
nen bestimmte Geldbeträge abneh-
men damit die Exekutive nicht soviel 
Geld von ihnen wegnehmen kann.

Haben Sie so eine Person schon 
mal aufgegriffen?

Das ist sehr schwierig, weil die na-
türlich schauen, wo die Polizei am 
Weg ist, und wir sind ja in der Re-
gel in Uniform unterwegs, um auch 
präventiv zu wirken, weil wir uns da 
ja auch leichter tun beim Einschrei-
ten als in Zivil.

Aber woher haben Sie dann die 
Kenntnis, dass jemand durchgeht 
und abkassiert?

Weil uns das von den Bettlern ge-
sagt wird, die wir aufgreifen, dass 
ihnen das Geld abgenommen wird 
bzw. weil man eben auch die Beob-
achtung gemacht hat.

Also, dass ihnen das Geld abge-
nommen wird von jemandem, für 
den sie betteln?

Ob sie für den betteln oder nicht, das 
können wir nicht sagen, aber Tatsa-
che ist, dass es Menschen gibt, die 
genau schauen, wo die Bettler ste-
hen und dass die nicht zuviel Geld 
dabei haben.

Es wäre ja Menschenhandel und 
Nötigung, wenn jemand jemand 
anderen zum Betteln zwingt.

Nein, das ist es absolut nicht. War-
um? Er zwingt ihn ja nicht, er geht 
nur her und nimmt ihm das Geld 
vorläufig ab. Ob das dann wieder 
ausgegeben wird oder aufgeteilt 
wird, das entzieht sich ja unserer 
Kenntnis.

Was passiert mit den BettlerInnen, 
die die Strafe nicht zahlen können?

Die Bettler, die die Strafe nicht be-
zahlen können und ein zweites oder 
drittes Mal betreten (erwischt, Anm. 
d. Red.) werden, bekommen selbst-
verständlich eine Anzeige. Und wenn 

Große Busse, dunkle Hintermänner: Salzburger Bettlerphobien

Die Polizei im Kompetenz-Test

Nicht hinter jedem organisierten Handeln stecken dunkle Hintermänner

Herrschaftssprache: Touristen werden von Bussen «abgeholt», Roma dagegen  «hingekarrt und eingesammelt»
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Ulli Gladik, Kamerafrau und Regisseurin, beglei-
tete die bulgarische Bettlerin Natasha im Zeit-
raum von fast zwei Jahren. Der Film «Natasha» 
ist auf Okto TV zu sehen: 18.10., 20 Uhr; Wh, 
25.10., 21.40 Uhr (Bulgarisch mdU) 
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«Die» Rumänen betteln nicht einfach so. «Die» Rumänen 
betteln für die «Mafia», sie betteln «aggressiv», sie bet-
teln unter Missbrauch von Kindern, sie betteln mit dem 

Behindertentrick. «Die» Rumänen stehlen. «Die» Rumänen führen 
in der Statistik der Ausländerkriminalität. Tag für Tag kann man 
solche Klischees der «Krone» oder «Österreich» entnehmen. Kri-
mineller als «die Rumänen» sind jedoch die sozialökonomischen 
Verhältnisse in diesem osteuropäischen Land, durch die viele west-
liche Konzerne profitieren. Das steht nicht in der «Krone» und in 
«Österreich».

Angenommen, das Lohnniveau in München bliebe morgen 
gleich wie heute, während es in Wien zusammenbricht, sodass die 
wenigen Privilegierten, die noch Vollzeitsarbeitsplätze in der In-
dustrie haben, nur noch 250 Euro im Monat verdienen, ein Viertel 
dessen, was Münchner für vergleichbare Arbeit kriegen: Visumfrei-

heit vorausgesetzt, würden die Wiene-
rinnen und Wiener zu Tausenden nach 
München pendeln, um bettelnd, dealend, 
gelegenheitsjobbend oder kleinkriminell 
ihren Status als Konsumenten hinüber zu 
retten. 

Die realen BurgenländerInnen haben’s 
den fiktiven WienerInnen schon vorge-
macht: Allein in der Zwischenkriegszeit 
emigrierten mehr als 20.000 Burgenlände-
rInnen in die USA. Es gab praktisch kein 
Dorf, in dem nicht irgendwer nach Ame-
rika auswanderte. Diese österreichischen 
MigrantInnen in Chicago und anderswo 
waren die «Rumänen» der 20er Jahre. Sie 
waren besser dran als die RumänInnen in 

Wien heute, weil die Schlachthöfe Chicagos, die Zementmühlen 
um Allentown und die Bierbrauereien in New York um die burgen-
ländischen Neo-Industriearbeiter buhlten, während die RumänIn-
nen aus dem österreichischen Arbeitsmarkt hauptsächlich ausge-
schlossen sind. 

Nokia ins rumänische Dorf …

Gäbe es zwischen Bayern und Österreich das Sozialgefälle, das zwi-
schen Österreich und Rumänien herrscht, wären die Straßen Mün-
chens voller Wiener BettlerInnen, und wenn ein bayrischer Ober-
flächen-Reporter vom Typ «Krone» einen Reisebus voller Wiener 
BettlerInnen entdecken würde, wäre der Begriff «österreichische 
Bettlermafia» geboren, abgekürzt Ösi-Mafia oder auch (die Rich-
tung stimmt ja) Ostmafia.

Warum also kommen so viele aus der Unterschicht und der Ar-
beiterklasse Rumäniens auf die Straßen Wiens? Blicken wir auf den 
Ort Jucu, 20 Kilometer von Cluj/Klausenburg entfernt. Vor mehr 
als einem Jahr wurde Jucu weltberühmt, als der finnische Handy-
hersteller Nokia hierher zog, als ganz Deutschland empört war, 
weil Nokia zugleich sein Werk in Bochum schloss und 2.300 Men-
schen in die Arbeitslosigkeit trieb. Im geplanten «Nokia Village» 
auf dem 90 Hektar großen Industriepark-Gelände wollte Nokia al-
les, von der Handytastatur bis hin zum Gebrauchsanweisungspro-
spekt, produzieren. Der Westkonzern will den ProduzentInnen  
rumänische, nicht Bochumer Löhne zahlen – darum die Betriebs-
verlagerung in den Osten.

Aus Nokias großen Plänen in Jucu ist kaum etwas geworden. 
Nur eine Fertigungshalle steht da, in der etwa 1.400 Angestell-
te, darunter viele frühere Textilarbeiterinnen, importierte Teile zu-
sammensetzen. Ihr Monatslohn liegt bei durchschnittlich 250 Euro. 
Eine Putzkraft bei Nokia verdient 170 Euro im Monat. Eine Bett-
lerin in Wien kann das in wenigen Tagen verdienen. Hinzu kom-
men einige Hundert Zeitarbeiter, die je nach Auftragslage ange-
stellt und wieder entlassen werden. Die Wirtschaftskrise hat dem 
Handymarkt Flaute gebracht. Die Nokia-Bosse gehen mit den ru-
mänischen ArbeiterInnen um, wie sie sich das in Finnland oder 
in Deutschland nie trauen würden. Kürzlich wurde in Jucu die 
Schicht von acht auf zwölf Stunden erhöht. Grund ist, dass die Kos-
ten für die Busse, die die ArbeiterInnen aus den umliegenden Dör-
fern in die Fabrik bringen, für die finnische Firma zu hoch gewor-
den sind: Längere Schichten bedeuten seltenere Bustransporte. Die 
Filialleitung will den Betrieb gewerkschaftsfrei halten; Gewerk-
schafterInnen hatten unter anderem versucht, zu erkämpfen, dass 
die Arbeiterinnen während der Produktion wenigstens sitzen kön-
nen. Zwölf Stunden stehen, wenn auch mit drei Pausen von zusam-
men einer Stunde, das sei unmenschlich.

… und rumänische Arme auf die Straßen Wiens

In Rumänien sind Unternehmen nur dann verpflichtet, mit einer 
Gewerkschaft zu verhandeln, wenn diese nachweisen kann, dass 
sie in dem Betrieb einen bestimmten Prozentsatz von Mitgliedern 
hat. Neben den niedrigen Lohnkosten ist also das Arbeitsrecht der 
Grund gewesen, weshalb der Mobiltelefonkonzern sich für den 
Standort Rumänien entschieden hat.

Aus denselben Gründen sind auch österreichische Firmen in Ru-
mänien präsent. Insgesamt sind bereits 4.000 Firmen mit österrei-
chischer Kapitalbeteiligung in Rumänien registriert, ist aus der 
Wirtschaftskammer zu erfahren. Etwa 150.000 RumänInnen haben 
österreichische «Arbeitgeber», die rumänische, nicht österreichi-
sche Löhne und Gehälter auszahlen. Auch österreichische Unter-
nehmer profitierten in den vergangenen Jahren von einer sozio-
ökonomischen Situation, die Millionen RumänInnen außer Landes 
treibt. Die einzelne rumänische Bettlerin, deren Überlebensberuf 
von österreichischen Medien und Behörden kriminalisiert wird, 
hat keine Schuld an den Verhältnissen in ihrem Land.  Mitschuldig 
sind die westlichen Unternehmungen, die an der Fortdauer des 
ökonomischen Abgehängtseins der osteuropäischen Ökonomien 
Interesse haben. Weit und breit ist aber kein Bertolt Brecht II. in 
Sicht, der die Frage stellte, wer denn «organisierter» und «aggressi-
ver» sei: die rumänische Bettlerin oder die Firma Nokia.

Auf welcher Rechtsbasis nimmt die Wiener Polizei der rumäni-
schen Bettlerin das Geld ab, das sie von aufmerksamen und hilfs-
bereiten Menschen, die gegen die Hetzkampagnen resistent sind, 
erhalten hat? Dass solches – wie selbstverständlich – passiert, be-
stätigte Polizeisprecher Goldgruber in der Kronenzeitung vom 
21. Juli. Es gibt kein verfasstes Recht im Universum, das diese in-
formelle Enteignung legitimieren könnte. Also wann, Herr Gold-
gruber, krieg ich meine hundert Euro zurück, die ich – im Wissen 
um die Lebensbedingungen in Osteuropa – im Laufe des Jahres an 
BettlerInnen ausgeteilt habe und die möglicherweise in Polizeitöp-
fe geflossen sind?

Robert Sommer

Ich will das Geld zurück

Die einzelne rumäni-
sche Bettlerin, deren 
Überlebensberuf von 
österreichischen Me-
dien und Behörden 
kriminalisiert wird, 
hat keine Schuld an 
den Verhältnissen in 
ihrem Land. 

Wegen «schwerwiegender 
Mängel,  die den BesucherIn-
nen dieser städtischen Umwelt-
bildungseinrichtung ein sehr de-
vastiertes und nicht zeitgemäßes 
Bild vermittelten», drängt das 
Kontrollamt zur Schließung des 
Lobaumuseums. Weil Eigentü-
merin MA 49 den Nutzungsver-
trag mit Anton Klein jedes Jah-
resende kündigen kann, ist das 
Lebenswerk eines Unangepassten 
akut in Gefahr. Als «Spinner» gilt 
der rüstige Pensionist nicht zu-
letzt deswegen, weil er sich selber 
in der Genealogie der nur dem 
Au-Leben angepassten Unange-
passten sieht. KennerInnen des 
Lobaumuseums schätzen Klein 
als «letztes Original der Lobau».

Die Wahrheit liegt im Feld, 
pflegt Roland Girtler, «vaga-
bundierender Kulturwissen-
schaftler» (Eigendefinition), 

zu sagen. Hieße sein Forschungsge-
genstand «Aktuelle Spuren bzw. das 
Erbe der subversiven – oder auch 
bloß den Ordnungshütern suspek-
ten – historischen Randgruppen 
in der Lobau», würde der Feldfor-
scher sofort auf dieses Lobauer Ori-
ginal stoßen: auf Anton Klein, den 
inzwischen 84jährigen Begründer 
und Leiter einer schrägen, eigenwil-
ligen, von jedem Zugeständnis an 
die Postmoderne freie Dokumen-
tensammlung in einem denkmalge-
schützten Gebäude, als Lobaumus-
eum bekannt, beliebt, bestaunt und 
auch belächelt.

Nach dem sonntägigen Besuch 
bei Anton Klein kann ich mir den 
Konjunktiv ersparen: Girtler würde 
nicht auf Klein stoßen, sondern er 
stieß längst auf ihn. Ob er von Wiens 
meistzitiertem Soziologen öffentliche 
Solidaritätserklärungen bekomme, 
bezweifelt der pensionierte Polizist 
Klein: «Wir verstanden uns, obwohl 
er rechts steht und ich links. Aber 
eines Tages haben wir uns über die 
Französische Revolution gestritten. 

Seither gibt´s keinen Kontakt mehr 
zwischen mir und Girtler».

Wenn «links sein» heißt, an der 
Seite der Armen zu stehen und bei 
der Sammlung von Wissen über die 
Lobau deren Sozialgeschichte nicht 
auszusparen – dann durchweht ein 
linker Hauch die kleinen Museums-
zimmer (zugegeben: ohne diese aus-
reichend zu durchlüften; «üble Gerü-
che» konstatierte das Kontrollamt). 
Anton Klein erinnert auf einer Wand 
an den «Dreißigjährigen Krieg» der 
Kolonisten gegen die Obrigkeit. Eine 
wilde, unabhängige, von Anarchie 
und Sozialismus beeinflusste Sied-
lerbewegung besetzte ab 1918 Teile 
der Lobau. Die österreichische Va-
riante der «Landlosenbewegung» 
rodete Teile des Auwalds, um Hüt-
ten zu errichten. Neben dem all-
täglichen Überlebenskampf mach-
te ihnen der Jahrzehnte währende 
Krieg gegen den sozialdemokrati-
schen Zentralismus, der Selbstor-
ganisation von SiedlerInnen hass-
te wie der Teufel das Weihwasser, 
zu schaffen; erst 1962, so informiert 
Kleins Lobaumuseum, begann die 
Stadt Wien, die drei wilden Haupt-
siedlungen –  den Schierlingsgrund, 
das Kleehäufel und den Biberhaufen 
– in ihr kommunales Infrastruktur-
System einzugliedern. 

Der «angebliche» Gründer: Jetzt 
auch noch verhöhnt

Es ist ohne weiters vorstellbar, dass 
ein «generalsaniertes» Museum nach 
der Kündigung seines Gründers An-
ton Klein sich mit menschelnden Ab-
teilungen wie Sozialgeschichte nicht 
belasten würde. Die Geschichte der 
Rettung der Rest-Lobau erzählt Klein 
als Geschichte von unten. Auch von 
solchem Duktus würde in einem von 
der Stadt oder der Nationalparkver-
waltung getragenem «Lobaumuse-
um neu» nichts mehr zu spüren sein. 
Dieses würde verschweigen, dass An-
ton Klein zu jenen AktivistInnen 
zählt, ohne deren Unterschriften-
sammlungen, ohne deren nachhal-
tiges Engagement es gar nicht gelun-
gen wäre, den Nationalparkstatus für 

die verbliebenen Wiener Donauauen 
zu erkämpfen.

Die Wahrheit liegt im Feld. Wenn 
das Kontrollamt «Feldforschung» 
in der Lobau betreibt, kommt aber 
höchstens die Wahrheit der Büro-
kratie zum Vorschein. Im Kontroll-
amtsbericht VI – 49 – 1/09 ist, wenn 
Anton Klein gemeint ist, vom «an-
geblichen Gründer des Lobaumus-
eums» die Rede, als ob es nicht Ver-
träge zwischen Klein und der MA 
49 gäbe, die Kleins Gründerrolle do-
kumentierten. Braucht die Behörde 
ein Feindbild? Dabei sind die vom 
Kontrollamt genannten Schäden 
wie Feuchtigkeit nicht Herrn Klein, 
der ohnehin all seine Ersparnis-
se in sein Lobaumuseum investier-
te, sondern der Eigentümerin anzu-
lasten, die das Haus Jahrzehnte lang 
vernachlässigte. 

Die Kontrollamtsprüfer orteten 
zudem Spinnweben und «ungepfleg-
te» Aquarien. Klein zeigt auf den 
Spruch in einem Schauraum: «Uns 
HÄSSLICH erscheinende Tiere wie 
Spinnen sind unentbehrlich». Und 
dass die Grünalgen, von denen die 
Aquarieninnenflächen in «anständi-
gen Haushalten» gereinigt werden, in 
Kleins Aquarium eine pädagogische 
Funktion haben, könne nur von ei-
ner anständigen Bürokratie als Aus-
druck von Ungepflegtheit interpre-
tiert werden. Wenn das Kontrollamt 

«Feldforschung» in der schrulligen 
«Volkshochschule für natürliche 
Kreisläufe» (Klein) durchführt, sto-
ßen zwei Weltsichten aufeinander, 
für die es kein gemeinsames Espe-
ranto gibt.

Als ich an einem Sonntag ins Lo-
baumuseum kam, blätterte Klein ge-
rade mit einem anderen Besucher ein 
antiquarisches Buch durch – nack-
te Frauen vor Landschafts-Hinter-
grund. Ein Mitarbeiter der Albertina, 
in dessen Besitz der 1907 erschiene-
ne Fotoband ist, wollte vom Muse-
umsbetreiber wissen, ob die molli-
gen Models in der Lobau fotografiert 
worden waren. Für ihn war es selbst-
verständlich, sich an das Faktotum 
der Lobau zu wenden. In Sachen 
Lobau-Kompetenz schlägt Herrn 
Klein wahrscheinlich niemand. An-
ton Klein mag als Überbleibsel einer 
versunkenen Welt oder als Spinner 
wirken. Über sein Lebenswerk ein-
fach so drüberzufahren, sollte den 
Managern des «Zeitgemäßen» nicht 
gestattet werden. 

Robert Sommer

Wie im «Modernisierungsprozess» Eigenartiges bekämpft wird

Aus für Lobaumuseum?

Anton Klein, Lobauschützer der ersten Stunde
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Lobaumuseum
Geöffnet jeden Sonntag 14-16 Uhr oder nach te-
lefonischer Vereinbarung: 02214 – 3571 
Erreichbarkeit: Ab 91 A-Bushaltestelle Lobgrund-
gasse (Panozzalacke) zu Fuß (30 min) oder mit 
Rad (10 min), entlang markierter Wege
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Wenn das Café Ritter – 1867 wo-
anders gegründet und 1905 in 
die Mariahilfer Straße übersie-
delt – zusperren müsste, ginge 
ein weiteres denkmalschutzwür-
diges Beispiel der klassischen 
Wiener Gastronomie den Weg 
aller Spekulationsobjekte. 

Wien fördert großzügig Banken, 
kann es sich aber leisten, sei-
ne größten, traditionellsten 
und interessantesten Lokale 

verkommen zu lassen. Nämlich jene, die 
den Ruf Wiens in der Welt mitbegrün-
den. Nachdem Harald Wegensteins Gös-
serbräu zwischen Karlsplatz und Oper seit 
seinem Konkursverfahren nicht wieder 
geöffnet wurde und aktuell ein paar Gas-
sen weiter die Josef Smutny Nfg. GmbH 

im Restaurant in der Elisabethstraße seit 
Juli mit dem Konkurs kämpft, ist nun auch 
die Café Ritter Gastronomiebetriebsgesell-
schaft m.b.H. insolvent. Für alle drei wur-
de übrigens der selbe Masseverwalter be-
auftragt, Rechtsanwalt Dr. Walter Kainz, 
selbst ein Nebenerwerbsgastronom in der 
Wiedener Gußhausstraße.

Von den hinter vorgehaltener Stamm-
gast- oder Oberkellnerhand diskutierten 
Vermutungen, wie es im stets gut besuch-
ten Ritter dazu kommen konnte, ist jeden-
falls verifizierbar, dass der Gesellschaf-
ter und Geschäftsführer Adolf Hirnschall 
verstorben ist, im Oktober 2003 aus der 
Firma gelöscht wurde und an seiner Stel-
le dessen 1965 geborene Tochter Micha-
ela Hirnschall-Lorz in das Unternehmen 
eingetreten ist. Seit 2006 gehören ihr die 
halben Gesellschaftsanteile, Helmut Bau-
cek, seit 1999 selbstständiger Geschäfts-
führer ebenda, die anderen. Dieses Patt 

Die Kaffeehaus-Falle im Mietrechtsgesetz

Ritter, Tod und Teufel

soll keine ideale Management-Situ-
ation für das Unternehmen gewesen 
sein. Dazu wird von überproportio-
nalen Entnahmen gemunkelt. 

Der Fenster-Bauer als Millionär

Ebenfalls Geschäfts-Realität ist, dass 
eine so wesentliche Veränderung in 
der Firma den Vermieter der Loka-
lität berechtigt, den Mietzins auf das 
Fünfzehnfache erhöhen zu können. 
Dieses Mietrechtsgesetz *) und jene, 
die dazu im Parlament die Hand ge-
hoben haben, sind so indirekt auch 
daran schuld, dass in Wien ganze Ge-
schäftsstraßen veröden. Viele Kauf-
leute können oder wollen sich die 
Mieten nicht mehr leisten, die leeren 
Lokale taugen aber offenbar immer 
noch zu Spekulationsobjekten. 

Frau Hirnschall-Lorz hätte dem 
Vermieter melden sollen, dass nicht 
mehr ihr Vater, sondern sie das Sa-
gen im Café hat. So sieht sie sich nun 
mit Nachforderungen konfrontiert, 
die den Betrieb umbringen könnten. 
Und so kommt es auch, dass hier of-
fenbar der einzige, dem das Ritter 

Fortsetzung auf Seite 14

Bertolt Brecht in seinen Unpolitischen 
Briefen über Wien: «Wie jeder Zei-
tungsleser weiß, ist diese Stadt um ei-
nige Kaffeehäuser herum gebaut, in 
denen die Bevölkerung beisammen-
sitzt und Zeitungen liest. In diesen Kaf-
feehäusern hört man über das Besu-
chen von Kaffeehäusern übrigens sehr 
verschiedene Ansichten… Die meisten 
machten nicht den Eindruck, als ob sie 
viel taten, aber es schien sicher, dass 
sie, was sie taten, hauptsächlich taten, 
um Ansichten darüber zu sammeln» 
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Geld schuldet, der Hausherr ist. Die-
ser war zuerst die Conwert-Immobi-
lieninvestoren-Gruppe, die das Ob-
jekt dann laut Wirtschaftsmagazin 
Format um 7,7 Millionen Euro an 
die Friha Privatstiftung verklopft hat. 
Format hatte Conwert-Chef Günter 
Kerbler schon im Dezember 2006 zi-
tiert: «Wenn die Betreiber nicht zah-
len, wird sie der neue Eigentümer 
delogieren.» Hinter diesem neuen 
Eigentümer steht niemand anderer 
als die Hrachowina/ Fenster + Türen 
Studio Verkaufsgesellschaft m.b.H-
Familie. 

Der Kurier weiß von einem «Kün-
digungs- und Räumungsverfahren». 
Und davon, dass der Zins vom neu-
en Vermieter tatsächlich von 1.200 
auf 10.800 Euro, das Neunfache, er-
höht wurde. Andere Zeitzeugen hö-
ren von Gedankenspielen, das Lokal 
mit Räumlichkeiten im ersten Stock 
per Rolltreppe zu verbinden, was ei-
nen idealen Drogeriemarkt ergäbe. 

Die Stimmung ist gedämpft 
zweckoptimistisch

Das wird’s aber nur über die Leiche 
des Café Ritter geben (no na), was so 
schnell nicht möglich sein soll. Bis 
Februar, so die Parole, ist der Fort-
bestand des Kaffeehausbetriebes so-
wieso gesichert. Dann werden die 
Betreiber die Schulden noch wäh-
rend des Insolvenzverfahrens ab-
zahlen. Was einen gewaltigen Kraft-
akt und das Service vieler kleiner 
Schwarzer und Wassergläser bedeu-
tet. Noch Anfang September hatte 
Geschäftsführer Baucek genau das 
als „ein Ding der Unmöglichkeit“ be-
zeichnet. DiePresse.com hat die Ent-
wicklung erst gar nicht abgewartet 
und Ende August postuliert: «…das 
Café Ritter auf der Mariahilfer Stra-
ße sperrt zu.» Kaffeesieder-Kollege 
und Mitbewerber Kammerfunktio-
när Maximilian Platzer (Café Wei-
mar) hatte das, bedauernd versteht 
sich, bestätigt. 

Text: Erich Félix Mautner
Fotos: Doris Kittler

*) BGBl. Nr. 520/1981 zuletzt geän-
dert durch BGBl. I Nr. 25/2009 

Wilhelm Schlagintweit  ist 
Apotheker in Aspern, an einem 
Schnittort zwischen Stadt und 
Land. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)

Spätestens am Asperner Sieges-
platz droht die Großstadt in 
ein nicht enden wollendes mit-
tel- bis osteuropäisches Anger-

dorf auszurinnen. Mit dem ihm inne 
wohnenden Charme: Gleich hinter 
der fest einzementierten Gedenksäu-
le für die «am 21. und 22. Mai 1809 
ruhmvoll gefallenen österreichischen 
Artilleristen» nimmt die Großen-
zersdorfer Straße ihren Lauf. Flan-
kiert von Geschäften mit einprägsa-
men Namen: Night Club da Vinci, 
Versicherungsmakler Dworak, Asia 
Restaurant Xiadi, Boutique Señorita, 
Schuhe Monika, Running Sushi As-
pern, Fahrschule Aspern.

Man darf das Ungeglättete, Un-
geordnete, Unverschämte auch mö-
gen. Auch dann, wenn man nicht von 
hier ist. Wilhelm Schlagintweit, Mit-
inhaber der Apotheke «zum Löwen 
von Aspern», ist nicht von hier. So 
wie der Franzose Napoleon, der auch 
nicht von hier war und dennoch an 
allen Ecken und Enden Spuren hin-
terlassen hat. Ob Napoleon Aspern 
mochte, nachdem er hier 1809 das 
Weite suchen hatte müssen, ist nicht 
überliefert. Doktor Schlagintweit, 
ein Steirer, mag Aspern. Heute «so-
gar sehr».

Natürlich muss er Aspern mögen, 
nachdem er hier eine neue, moder-
ne Apotheke errichten ließ. Die noch 
dazu ein echter Bringer ist. In nur 
fünf Jahren hat der Pharmazeut den 
Umsatz (auf 5 Millionen €) und auch 
den Mitarbeiterstand (von zwölf auf 
23) fast verdoppeln können. Heute 
zählt seine Kommanditgesellschaft, 
an der er bald 51 Prozent Anteile hal-
ten wird, zu den fünf größten Apo-
theken Wiens.

Doch Geld ist bekanntlich nicht al-
les. Selbst dann nicht, wenn man es 
hat. Der in Weiz geborene, in Kap-
fenberg aufgewachsene, in Graz 
promovierte, in Hartberg 13 Jah-
re lang als Apotheker sozialisierte 
Allround-Steirer schätzt die Wie-
ner Peripherie: «Aspern bietet heute 

einen Querschnitt durch alle sozia-
len Schichten.» Arbeiter darf er hier 
ebenso als Kunden begrüßen wie 
Professoren, Zuzügler ebenso wie 
Alt-Asperner, und auch an Nieder-
österreichern fehlt es nicht.

«An der Schnittstelle zwischen 
Stadt und Land», stellt Schlagint-
weit weiter fest, «sind die Leute ge-
duldiger». Er selbst kennt die feinen 
Unterschiede. Wohnt mit seiner Frau 
und seiner Tochter vorteilhaft auf der 
Wieden. Hat zuvor eine Apotheke im 
vornehmen Hietzing geführt.

Doch auch über ungewollte Ne-
benwirkungen soll hier informiert 
werden: Wien war für den Zuwan-
derer keineswegs Liebe auf den ers-
ten Blick. Nach der Scheidung von 
seiner ersten Frau will er sich hier 
einer neuen Herausforderung stel-
len. Mit 43 kommt er in die große 
Stadt, und fühlt sich hier zunächst 
einmal alleine gelassen. Erst ein Ju-
gendfreund aus Kapfenberg, den er 
zufällig in der U-Bahn trifft, eröffnet 
ihm Wien. Alles wird besser. Bis ihn 
sein Steuerberater nach Transdanu-
bien lotst, um dort ein Kaufangebot 
zu begutachten.

«Über die Südosttangente, dann 
am SMZ-Ost vorbei, und hier die-
ses ländlich geprägte Dorf am Ende 
der Stadt.» Wie muss dieser No-
vemberabend auf einen gewirkt ha-
ben, der nach Wien gekommen war, 
um dem Land zu entgehen? Doch 

Wilhelm Schlagintweit stellt sich der 
Herausforderung. Auch der Skepsis 
etlicher Asperner, die ihn anfangs 
wohl kaum als einen Lokalmatador 
angesehen haben.

Bald baut er neu. Die neue, von 
zwei Seiten zugängliche Apotheke 
fügt sich ins Ortsbild – auch wenn die 
Architekten nicht mit Glas und Be-
ton gespart haben. Sie erinnert innen 
mehr an eine moderne lichtdurch-
flutete Bankfiliale denn an Pharma-
zie. An mehreren, ausreichend von-
einander entfernten Pulten nehmen 
Damen mit weißem Mantel und Ma-
gistertitel die Wünsche der Kunden 
entgegen. Ausgerechnet in der Vor-
stadt eine Neudefinition von Apothe-
ke? Auch das ist Wien.

Darauf angesprochen, behauptet 
der Apotheker, dass er keine Apothe-
kerpreise verrechnet, dass die Span-
nen in anderen Branchen deutlich 
höher wären als in seiner. Sein Cre-
do als Geschäftsmann ginge auch in 
eine ganz andere Richtung: «Es muss 
nicht immer Aspirin sein.» Aspern, 
kein heißes Pflaster für Aspirin?

Um seinen neuen Nachbarn das 
weite Feld der Gesundheit näher zu 
bringen, sie nicht nur zum Kaufen, 
sondern auch zum Denken anzure-
gen, lädt Schlagintweit regelmäßig 
Experten und Expertinnen zu Vor-
trägen in sein Atrium, das er bewusst 
«Denkraum» nennt. Abends dür-
fen hier lokale Yoga- und Qigong-

Lehrer ran, um ihre Wohltaten zu 
verrichten. Auch Lesungen, Konzer-
te, Weinverkostungen, Modeschauen 
und Ausstellungen gehen in der Lö-
wen-Apotheke über die Bühne. Der 
Initiator stolz: «Das biete eigentlich 
nur ich – in Europa.»

In einem gesunden Körper ein 
gesunder Geist. Die Verbindung zu 
Sport und Kultur scheint dem inno-
vativen Medizinmann, der nach sei-
nem Studium gerne in die Forschung 
gegangen wäre, gar nicht weit herge-
holt. Für ihn selbst macht der bunte 
Mix längst einen Löwen-Anteil der 
Faszination aus: «Eine willkomme-
ne Abwechslung zum Tagesgeschäft», 
das zwar nicht von selbst läuft, das 
aber auch nicht täglich kreative Schü-
be erfordert.

Noch ein letzter Denkanstoß aus 
dem Angerdorf im Nordosten von 
Wien: In der neuen Apotheke arbei-
ten nur Frauen, die allermeisten aus 
dem 22. Bezirk. Bisher hat noch kei-
ne einzige enttäuscht gekündigt.

*
«Lokalmatadore» nennt sich auch der 
Sammelband dieser Porträt-Serie – er-
hältlich bei gut sortierten Augustin-Ver-
käuferInnen sowie im Buchhandel.

«Nicht immer Aspirin»

Wilhelm Schlagintweit interpretiert die Apotheke in Aspern neu

LOKAL-
MATADOR
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ÖMV Stadlau:  Dieser Name ist Ge-
schichte, seit sich der Ölkonzern aus 
dem Fußballgeschäft zurückgezogen 
hat. Nun heißt der Fußballklub nur 
mehr FC Stadlau und muss selber zu-
sehen, wie er über die Runden kommt. 

Wer ein Heimspiel des FC Stad-
lau besucht, der bekommt pau-
senlose Unterhaltung geboten. 
Und das im wörtlichen Sinn, 

denn die Halbzeitpause wird mit einem 
so genannten Pausenspiel überbrückt: Ein 
großer Ball liegt im Mittelkreis, und der 
muss ins Tor befördert werden, so sieht es 
das Reglement vor. Zwei Zuschauer treten 
gegeneinander an, die durch Los ermit-
telt werden – die Eintrittskarte ist zugleich 
Losnummer. 

An diesem Nachmittag sind die Auser-
wählten zwei Herren mittleren Alters. Der 
erste Schuss von beiden geht nicht ins Tor, 
das ist erstens auch gar nicht nötig und 
zweitens ohnehin kaum zu schaffen, da in 
Masse, Gewicht und Gravitationsverhal-
ten der Spielball einem Medizinball nahe 
kommt.  

Unsere Spieler nähern sich, Schuss für 
Schuss, sukzessive dem Tor. Das Runde 

muss ins Eckige. Gelingt das beiden mit 
gleich viel Schüssen, geht der Wettstreit, so 
wie bei einem richtigen Fußballspiel, un-
entschieden aus. Wobei man in dem Fall 
von zwei Siegern sprechen sollte, da der Ge-
winn, traditionell ein Geschenkkorb, dann 
geteilt wird. Kaffee, Schokolade, Kaugummi 
für den einen, Wein, Kekse und Weintrau-
ben für den anderen, zum Beispiel. 

An diesem Tag gibt es nur einen Sieger. 
Der Stadionsprecher gratuliert, das Pub-
likum applaudiert. Der strahlende Sieger 
winkt in das Publikum, sodann verstaut 

Wiens Fußballplätze (9): Der Stadlauer Platz 

Pausenlose Unterhaltung

   K I C K-T I P P
1. Klasse A: New African Football Academy Wien – FC Kapel-
lerfeld; Sportplatz Mautner, Sonntag, 11. Oktober, 
11 Uhr. Was ist mit der NAFA los? Nach vier Spiel-
tagen ziert der Meister der 2. Klasse A aus der ver-
gangenen Saison mit einem mageren Pünktchen 
und noch ohne Torerfolg das Tabellenende. Ein 
klassischer Fehlstart für die afrikanischen Fußball-
akademiker also. Zum Vergleich: Der Mitaufsteiger 
und schärfste Verfolger in der Vorsaison, SC Wol-
lers, macht mit zwei Siegen und Platz vier auch 
eine Klasse höher eine gute Figur. Für die NAFA 
besteht dennoch Hoffnung, fielen doch die bishe-
rigen Niederlagen jeweils sehr knapp aus. Mit Ka-
pellerfeld ist nun ein Gegner zu Gast, der zumin-
dest in Reichweite liegt. Ein guter Zeitpunkt also, 
einen Heimsieg einzufahren.

Haidestraße 10
1110 Wien
Tel.: 0676 413 38 59 
www.nafa-academy.org

Öffis: S80, 72A, 76A

Cupsieger

Der Plot wäre vielleicht auch zu kitschig 
gewesen: Schwarz-Weiß Augustin beim 
ersten Augustin-Cup 2008 als Gastge-

ber die mit Abstand schwächste Mannschaft 
des Turniers. Letzter. Nur ein Jahr später: 
Cupsieger.

Aber der Reihe nach: Nach einer souverän 
gespielten Vorrunde (fünf Spiele, vier Sie-
ge, ein Remis) und einem 2:1 im Halbfina-
le gegen die Sportklub-Fans von der Fried-
hofstribüne zog das Straßenzeitungsteam 
tatsächlich ins Finale ein. Doch dort waren 
die Fachredakteure vom Fußballmagazin 
«ballesterer» wieder einmal die etwas bes-
sere Mannschaft.

0:1 beim Schlusspfiff. In ihrer ersten Re-
aktion wollten sich die Verlierer nicht über 
den zweiten Platz und den damit gewon-
nenen Augustin-Cup freuen. Dieser Pokal 
steht dem bestplatzierten Team aus dem So-
zialbereich zu.

Zum Glück gibt es da aber noch das 
Stimmgewitter. Der erneut beeindrucken-
de Auftritt der Kollegen aus der Augustin-
Kulturabteilung brachte die Fußballer wie-
der auf andere, schönere Gedanken.

Abseits aller Emotionen ist in der Coa-
ching Zone festzuhalten: Nach dem stetigen 
Aufstieg des Fußball-Sozial-Projekts über 
fast zehn Jahre, den tragischen Todesfällen 
der Galionsfiguren Jones Emeka und Ma-
nol-Kurt Ivantschev im Unglückssommer 
2007, dem drohenden Aus des Projekts, der 
langsamen Erholung nach dem Schock ist 
Schwarz-Weiß Augustin auf die Siegerstra-
ße zurückgekehrt.

Sportlicher Beleg dafür: der homogene 
Auftritt beim Heim-Cup. Wichtiger wohl: 
dass zum erweiterten Kader wieder gut 30 
Augustiner gezählt werden können. Und 
dass die meisten regelmäßig unser Bewe-
gungsangebot wahrnehmen.

«Die letzte Schlacht gewinnen wir!», zi-
tiert das Stimmgewitter Augustin am Ende 
eines professionell organisierten Fußball-
turniers bekannte Kollegen aus der Punkli-
ga. Die letzte Schlacht hat noch lange nicht 
begonnen. Es wird ein spannender, sport-
lich stürmischer Herbst. Mehr darüber in 
den nächsten Ausgaben.

Uwe Mauch

  COACHING ZONE

Unbegründetes Stehenbleiben auf einer Laufbahn  (oben)

Das Runde muss ins Eckige (unten)

Aus welcher 
Richtung 
kommt der 
Schiedsrichter? 

Wiener Stadtliga: Slovan HAC-May – IC Schnitzlplatzl; Slovan-Platz, 
Freitag, 16. Oktober 2009, 19.30 Uhr. Nur mit Ach und Weh 
konnte sich Slovan letzte Saison in der Liga halten. Im Jahr 
zwei nach dem Wiedereinmalaufstieg versuchen die Pen-
zinger ihr Glück unter dem neuem Trainer Johann Zehetner 
und mit einer an zahlreichen Positionen geänderten Mann-
schaft. Neu im Team sind unter anderem die Frantsich-Brü-
der, Martin und Michael. Letzterer wurde allerdings seinem 
in der Regionalliga Ost erworbenem Ruf als Torfabrik bislang 
noch nicht gerecht. Das Toreschießen erledigt zwar Neuzu-
gang Philipp Steiner recht anständig, das Punktekonto ge-
hört dennoch aufgefettet, will man heuer nicht nochmal 
gegen den Abstieg spielen. Gegen die deutlich besser plat-
zierten Schnitzelkicker ist ein Punktgewinn durchaus drin, 
die von «Bulle» Prochaska gecoachte Truppe kassierte zu-
letzt zwei Niederlagen.

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

Öffis: U3 Kendlerstraße, 10

Frauenliga:  USC Landhaus – SK KELAG Kärnten Frauen; Sport-
platz Union Landhaus, Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr. 
Verkehrte Welt in der höchsten Spielklasse der Frauen! In 
den vergangenen Jahren galt Landhaus stets als schärfs-
ter Konkurrent von Abo-Meister Neulengbach. Die Kärnt-
nerinnen hingegen waren stets dem unteren Tabellenen-
de näher, nun liegen sie auf Rang zwei der Liga. Schon in 
der letzten Saison zeigte die Erfolgskurve der Südinlände-
rinnen deutlich nach oben, am Ende wurde es der hervor-
ragende vierte Platz. Hinter Landhaus übrigens, wo sich 
ein Trainereffekt mit umgekehrten Vorzeichen eingestellt 
hat: Seit der Ablöse von Gitti Entacher im Sommer, kom-
men die Jedlersdorferinnnen unter Neo-Coach Manfred 
Brückl nicht auf Touren und finden sich nun in der hinte-
ren Tabellenhälfte. Was sich mit einem Heimsieg gegen 
Kärnten freilich ändern ließe.

Jochbergengasse 
1210 Wien
Tel.: 0664 982 34 17
www.usclandhaus.org

Öffis: 31A Jochbergengasse, 31, 33 cw
Eheleben an der Eintrittskasse: seit 15 Jahren ist bei den Webers das Ticket für den FC Stadlau zu lösen

er seinen Gewinn in mehreren Sackerln – 
der Korb bleibt in Vereinsbesitz, denn der 
wird in zwei Wochen wieder gebraucht, beim 
nächsten Pausenspiel. 

Auf diesem Fußballplatz kann auch der 
einfache Zuschauer gewinnen. Und trotz-
dem kommen traditionell nur wenig Men-
schen zu den Heimspielen des Stadlauer Ver-
eins. Höchstens so um 200, wie das Ehepaar 
Weber sagt, das seit 15 Jahren die Eintritts-
kasse über hat. Auch das Tribünendach, vor 
sieben Jahren fertiggestellt, vermochte an der 
Malaise nichts zu ändern.

Das Ausbleiben der Zuschauer konnte – 
zumindest in finanzieller Hinsicht – dem 
Verein bisher kaum etwas anhaben. Doch 

das hat sich geändert, seit sich der lang-
jährige Partner, die ÖMV (später in OMV 
umbenannt), zurückgezogen bzw. seine 
Unterstützung stark zurückgefahren hat. 
Zurückgelassen hat der Ölkonzern im Zuge 
der Auflösung seines firmeneigenen Frei-
zeitgeländes auch das an den Fußballplatz 
angrenzende Schwimmbad. Neuer Päch-
ter ist der FC Stadlau. Dass ein Fußballklub 
ein Schwimmbad betreibt, das dürfte in der 
großen weiten Fußballwelt einmalig sein. 
Immerhin! 

Text und Fotos: Wenzel Müller

Der Stadlauer-Platz
Erzherzog-Karl-Straße 108, 1220 Wien  
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Widder
21.3.–20. 4.
Wie sich die Blätter an den Bäumen färben, 

so fängst auch du an, die Erinnerung an den vergan-
genen Sommer einzufärben. Noch liegt es in deiner 
Hand, welche Schlagseite du den Erinnerungen an 
den Sommer 09 gibst. Bald wirst du deine (eingefärb-
ten) Erinnerungen für die Wirklichkeit halten.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Glück ist doch immer auch abhängig vom 
Glück oder Unglück der anderen. Schon 

wegen des Vergleiches. So kannst du doch – bei al-
lem, was du ertragen musst – froh sein, nicht die SPÖ 
zu sein. Der wird nun immer mehr klar, dass sie vor 
den Scherben ihrer Existenz steht. Noch dazu ist das 
ein perspektivenloses Unglück.

Waage
24. 9.–23. 10.
In China feiern sie jetzt 60 Jahre Revolu-
tion. Anlass für dich, ebenfalls nachzu-

sinnen, vor welchen Weggabelungen du in deinem 
bisherigen Leben gestanden hast und weshalb du 
welchen Weg eingeschlagen hast. Wie bist du die/der 
geworden, die/der du bist?

Steinbock
22.12.–20. 1.
Am Land und in den Gärten wird nun die 
Ernte eingebracht. Und auch du fragst 

dich, welche Erfolge zu verbuchen sind und ob sich 
der Aufwand dafür gelohnt hat. Sei beruhigt. Es hätte 
weit schlimmer kommen können.

Stier
21.4.–20. 5.
Nun bricht das letzte Viertel der Jahres an. 

Höchste Zeit für dich, die Frage zu stellen, welche 
Dinge du dieses Jahr noch erledigen willst, was ver-
schoben wird und was gänzlich aufgegeben wer-
den muss. Nimm dies auch zum Anlass, um ordent-
lich auszumisten. Da ist doch Einiges, das dir ohnehin 
schon auf den Wecker geht.

Löwe  
23.7.–23. 8.
In großen Schritten eilt der Weltspartag he-

ran. Nimm das nicht auf die leichte Schulter und ord-
ne deine Finanzen! Immerhin musst du dich noch 
eine ganze Zeit durchs Leben bringen. Die Sterne 
versprechen dir ein langes Leben.

Skorpion
24.10.–22. 11.
Vielleicht entscheidet es sich in diesem Ok-

tober: Setzt sich Halloween  durch oder nicht? Dür-
fen sich die Toten einmal im Jahr die Füße vertreten 
und ein wenig herumspuken, oder werden sie wieder 
hinter Friedhofsmauern und unter dicke Steinplatten 
verbannt. Dich kratzt diese Frage kein bisschen, du 
willst nur deine Ruhe haben. Banause!

Wassermann
21. 1.–19. 2.
In vielen Kellern stapeln sie sich, dass sich 
die Regalbretter biegen und die Schrank-

türen kaum noch zu schließen sind. Die Vorräte. Ein-
gekochtes und Eingelegtes stehen Glas an Glas 
und Reihe auf Reihe bereit. Dich erinnert das daran, 
dass du auch dringend einige Leute einkochen soll-
test. Natürlich unter einem zeitgemäßeren Begriff: 
Networking.

Zwilling
21.5.–21. 6.
So! Es ist hoch an der Zeit, den Winterur-
laub zu planen. Wer mit wem wann wo-

hin wuseln wird. Das ist jetzt die Frage. Dabei ist al-
len Wehs gleichermaßen gerecht zu werden, denn 
sie verhalten sich wie verbundene Gefäße. So gibt 
es Menschen, mit denen du es in der kleinsten Hüt-
te aushältst, und welche, bei denen die Hotelanlage 
nicht groß genug sein kann.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Der Iran bemüht sich nach Kräften auch in 

den Olymp der Atommächte aufgenommen zu wer-
den. Die, die sich dort schon länger befinden, wollen 
das aber nicht. Einmal mehr musst du erkennen, dass 
das Völkerrecht eigentlich ein Faustrecht mit Krawat-
te ist. Die Starken schaffen an und die Schwachen 
müssen kuschen. Wie im Gemeindebau.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Bruno Kreisky hat einmal gemeint, dass 
die SozialdemokratInnen die Partei für 

schlechte Zeiten seien. Sieht man sich aber die jüngs-
ten Wahlergebnisse an, so hat die Sozialdemokratie 
diesen Nimbus verspielt. Man traut ihr mittlerweile 
weder Wirtschafts- noch Sozialkompetenz zu. Besin-
ne du dich auf deine Kompetenzen.

Fische
20. 2.–20. 3.
In Deutschland haben sie jetzt mit eini-

gem Tam-Tam dem Fall der Berliner Mauer gedacht. 
Vielleicht ein schöner Anlass für dich, ebenfalls ein-
mal den Mauern in deinem Kopf einige Löcher und 
Sprünge zu verpassen. Sei ein bisschen großzügiger 
und liberaler.
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Nach vielen Jahren Durststrecke gab es 
heuer wieder mal ein tolles Turnier in 
Wien. In der prächtigen Kulisse des Wie-

ner Rathauses enteilte ein junger Ägypter na-
mens Samy Shoker dem Feld von 623 Spie-
lerInnen, darunter 13 Großmeister. Sieben 
Runden lang zog der 22-Jährige von Sieg zu 
Sieg und sicherte dann seinen ersten großen 
Turniersieg mit zwei Remisen ab.

Kovalev – Shoker
Wien 2009

1.e4 g6 2.d4 Lg7 Shoker eröffnete alle Parti-
en in der von Häm so geliebten Randsprin-
germanier, die weißen mit 1.g3, 2.Lg2, die 
schwarzen mit 1… g6 und 2… Lg7. So ein-
fach kann man die Tonnen von Eröffnungs-
theorie vermeiden, wenn man im Mittelspiel 
genial genug ist! 3.Sc3 d6 4.Le3 a6 5.Sf3 b5 
6.Ld3 Sd7 7.e5!? Ein chancenreiches Bauern-
opfer gegen den provokanten schwarzen Auf-
bau, denn 7... dxe5? 8.Le4 Tb8 9.dxe5 bringt 
Schwarz in schwere Bedrängnis. 7… Lb7 8.e6 

fxe6 9.Sg5 Sf8 10.0–0 Sf6 11.Te1 Dd7 12.Ld2 
h6 13.Sf3 Optisch eine grausame Stellung für 
Schwarz. Doch das Verteidigungspotential ist 
enorm und Shoker ein zäher Verteidiger. 13... 
g5 14.De2 Kf7 15.a4 c6 16.Se4 Sxe4 17.Lxe4 
Lf6 18.Ta3?! Um den Turm Richtung Königs-
flügel zu dirigieren, doch besser war das pro-
phylaktische 18.h3, denn nun wäre 18... g4! 
19.Se5+ dxe5 20.dxe5 Lxe5 21.Td3 Dc7 22.Dg4 
h5 unangenehm gewesen. 18... Tg8? Ein erns-
ter Fehler, den Weiß mit 19.Sxg5+! Txg5 (so-
fort verliert 19... hxg5 20.Dh5+ Kg7 21.Lxg5) 
20.Lxg5 hxg5 21.Dh5+ Kg8 22.Tg3 ausnüt-
zen konnte.

(siehe Diagramm)

19.Se5+? Der Großmeister verirrt sich im 
Dickicht der Varianten und wählt das falsche 
Opfer. 19… dxe5 20.dxe5 Lxe5 21.Dh5+ Sg6 
22.Td3 Dc7 23.Dxh6 Tg7! Die einzige Verteidi-
gung. 24.Lxg5 Tag8 25.h4? Die letzte Chan-
ce war 25.Dh5, was 25... c5? wegen 26.Df3+ 
verhindert. 25... c5 26.Tf3+ Ke8 27.Dh5 Kd7 

28.Lxb7 Dxb7 29.Dg4 Sxh4! Die weiße Stel-
lung bricht zusammen. 30.Txe5 Sxf3+ 31.gxf3 
Dc6 32.axb5 Dd6! Der Punkt g5 ist nicht zu 
verteidigen (33.f4? Dxe5), deshalb 0 – 1.

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm

Einsendungen (müssen bis 14. 10. 09 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 259: 
MUNDHARMONIKA

Die Gewinnerin:
Waltraud KAHR
2500 BADEN

WAAGRECHT: 1. dort wird jenen geholfen, die das Kind nicht kriegen wollen 13. stand 
nach 1945 lange Zeit in Österreich 14. Schwung reißt mit 15. (nicht nur) physikalische Grö-
ße misst Arbeitsfähigkeit 17. Kurzform für den Arzt aus England 18. und hier für den Tier-
arzt aus Österreich 19. Initialen unseres Bundespräsidenten 20. wirklich stark ist der Sturm  
23. prüft die Gebarung der Gemeinde 28. die Interessen älterer Männer und Frauen  wer-
den von ihm politisch vertreten 30. eine Göttin, lateinisch 31. überall zutreffend und alles 
umfassend, von rechts 33. lebt und gibt Leben im Inneren der Uhr 36. hat immer einen 
Stößel zum Verkleinern 37. Herren aus London 38. ein Fest und auch eine Party 39. steht 
dem Du gegenüber 40. erster guter Tag, nur beginnend 41. ein wirklich guter Name für 
einen musikalischen Verein 44. Viel Feind, viel…ist ein kriegerischer Wahlspruch 45. nicht 
ganz das halbe Leben 47. abbrev.  for Single Number Rating 48. steht für Lawrencium  
49. Umfrage soll die hypothetische Wahlentscheidung in Erfahrung bringen 54. männli-
cher Vorname, zum Beispiel Kingsley 55. sozusagen eh wurscht 57. nicht nur beim Schach 
spielt sie eine starke Rolle 58. schießt man ein solches,  entspricht es ganz und gar nicht 
der Absicht 60. schmale Spalte, durch die der Wind schön pfeifen kann 62. reif und er-
wachsen, engl. 64.und auch der Benutzer ist einer aus England 65. viel Wasser befindet 
sich auf unserer Erde 66. ein Ball wird (auf dem Land) mit Schlägern übers Netz gespielt

SENKRECHT: 1. berühmt ist diese Wiener Kaffee- und Konditoreikette für die schnelle 
Melange zwischendurch 2. mexikanische Tortilla wird nach Belieben gefüllt 3. ein kurzer 
Regalmeter 4. umringen und belagern (Assoziation zu Leningrad) 5. wirklich engstirnig 
und beschränkt 6. no problem, abg. 7. lang halten die Töne an 8. Bereich, in dem gegen-
sätzliche Kräfte aufeinander einwirken, sich auch bedingen 9. an diesem Stand kann man 
gespeicherte Informationen optisch und auch akustisch abrufen 10. nur halb gibt es die-
sen Nerv hier 11. setzt man ein T voran, an das Land Andreas Hofers denkt man dann  
12. mathematische Einheit misst das Gewicht 16. andauernd und fortwährend 21. ruhe 
sanft (in) ewiger Ruhe, nur anfänglich 22. wenn etwas stimuliert, ist es so 23. dieser Sekt 
wurde ursprünglich nur für den russischen Zarenhof hergestellt 24. Taschenrechner ganz 
kurz 25. hier fließt Blut 26. teilt das Musikstück rhythmisch in gleiche Einheiten 27. deut-
scher Philosoph steht für das Prinzip der Hoffnungen 29. ohne Verfasser 32. das Theorem  
34. befinden sich auf Schallplatten 35. tut man mit seinen Kleidern, aber englisch 36. der, 
der sich die Wohnung genommen hat 42. gibt es einen negativen Ritt? 43. so ein unge-
zogenes Berliner Mädel! 46. eine südamerikanische Maispastete 50. der mittlere Teil eines 
Bolzen 51. steht für Tantal 52. Verwandter von Billa und Spar, aufsteigend 53. Synonym 
für bereitwillig und mit Freude 54. heißt der Vorgesetzte Hugo, dann stellt er wahrschein-
lich schicke Kleider her 56. Herr Minister Hahn wird von seinen Freunden so gerufen  
59. ganz großes touristisches Unternehmen 61. abbrev. for Electronic Arts 63. Vorsilbe ne-
giert sehr gerne

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

 X 13   X  X 14   X 15     16 

17   X  X   X X 18  X 19  X  X  X

 X 20 21  22  X 23   24     25  26

X 27 X 28    29       X X 30  

X 31 32         X 33  34 35   

36       X 37   X 38     X 

39   X 40   X X X 41 42      43 X

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

 X 49 50   51  52     53  X 54  

55 56   X 57    X 58     59   X

60    61 X X 62  63   X  X 64   

X 65     X 66          X X

Mit e statt h wär’s irgendwie nichts
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Gratis-Kleinanzeigen: Fax: (01) 54 55 133-30, E-Mail: kleinanzeigen@augustin.or.at oder per Post

Wahrheit und Mündigkeit 
statt Psychotherapie! Warn-
info gratis durch Postkarte an 
Johann Klotzinger, Barawitz-
kag. 10/2/13, 1190 Wien. Im 
Netz: www.start.at/psych

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

Gesangsunterricht für An-
fänger und Fortgeschrittene in 
allen Stilrichtungen. Richtige 
Atmung – Vergrößerung von 
Stimmumfang und -volumen. 
Tel.: 0699 102 094 55

Übernehme Polsterarbei-
ten wie Aufpolsterung und 
Neubespannung von Sitzmö-
bel. Anfertigung von Hus-
sen, Vorhängen, Bettdecken 
und Kissen, sowie Sitzsäcken. 
Kostenlose Besichtigung. Ar-
beiten können auch vor Ort 
erledigt werden. Anfragen un-
ter 01-969 77 67 (Bitte auch 
auf Band sprechen) oder ein 
kurzes Mail an taruda2004@
yahoo.de

Kühlschrank und Gasherd 
billig abzugeben (auch ein-
zeln). Anrufe bitte erst ab 17 
Uhr. Mail: petra.reinthaler@
gmx.net, Tel.: 0650 730 73 47

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

Biete Malerarbeiten, Reno-
vierung von alten Türen und 
Fenstern, Fliesen- und Lami-
natverlegung, sowie Garten-
arbeiten günstig an. Tel.: 0676 
394 51 27

Zu verschenken: 10 mm starke 
Pressholzplatten á 280 x 207 
und kleiner, einseitig oder 
doppelseitig teilweise weiß 
oder schwarz gestrichen. Neu-
wert 260 Euro. Am 17. Okto-
ber im MUSA (Museum auf 
Abruf – beim Rathaus) gratis 
an Selbstabholer. Bei Interes-
se: Tel.: 0699 192 518 13

Ich heiße Willi und suche 
eine ehrliche Beziehungsfrau 
(-freundin), eher schlank, bis 
55 Jahre, für ein gemeinsames 
Leben. Bin 48 J. und brünett, 
blaue Augen und sehr allein. 
Meine Handynummer lautet 
0676 920 70 57. Ich freue mich 
schon auf Deinen Anruf!

Arbeitslose helfen beim: Räu-
men, Übersiedeln, Transpor-
tieren und auch Wohnungs-
erneuern! Sonntag + Feiertag! 
Bus vorhanden. Tel.: 0699 119 
297 93

Elektroherd zu verschenken, 
Selbstabholung in Wien 15, 
voll funktionstüchtig, 4 Koch-
platten leicht rostig, Backrohr 
(Teil des Griffs abgebrochen), 
große Lade, von Siemens. Tel.: 
0699 195 612 22

Farb-TV TEC, 49 cm, silber, 
Scart, 28,-; Big Foot Kneissl, 
40,-; Krankentisch neuwertig, 
(NP 99,-) 25,-; Tennisschlä-
ger Prince, 28,-; PC Olivetti 
286, 10,-; Rückentrage TM Fil-
likid GS 60, 39,-. dim8560@
hotmail.com oder Tel.: 0699 
814 499 39

Suche Arbeit: Junger freund-
licher und motivierter Mann, 
26, mit viel Erfahrung, über-
nimmt Arbeiten im Garten, 
hilft beim Umziehen, Renovie-
ren, Ausmalen und Reinigen 
der Wohnung, Kurierdienste 
(Fahrrad und Führerschein 
vorhanden), Preis nach Ver-
einbarung, flexible Zeiteintei-
lung. Erreichbar unter Mail: 
vlad.mihaescu@gmx.net oder 
Tel.: 0681 105 067 61

PC-Doktor hilft bei Com-
puterproblemen! www.stil-
lico.com oder Tel.: 0650 424 
41 10

Augustinverkäufer Wolfgang 
sucht gebrauchte funktions-
tüchtige Waschmaschine. Tel.: 
0676 382 79 42

w w w.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.

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 259

Forumtheater ist die zentrale Methode im The-
ater der Unterdrückten. Es beschäftigt sich un-
ter Mitwirkung des Publikums mit Ungerechtig-

keiten in sozialen, wirtschaftlichen und politischen 
Bereichen. 

Nach 1993 in Rio de Janeiro und 1997 in Toronto 
wird das WeltForumTheaterFestival heuer erstmals in 
Europa durchgeführt, auf sechs österreichische Städ-
te verteilt – und die Kulturabteilung der Stadt Wien 
scheint mit dieser (politischen) Form des Theaters 
überfordert zu sein. Rund um das Subventionsansu-
chen der Festival-Veranstalter – Theater Trans-ACT, 
Arge Forumtheater, InterAct und WUK – entwickelte 
sich ein schräges, aber auch trauriges Stück mit dem 
Arbeitstitel «Die Katze beißt sich in den Schwanz»: 
Bernhard Denscher, Abteilungsleiter im Büro von 
Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny, empfahl 
eine Projekteinreichung beim Kuratorium der frei-
en Theaterszene. Dort wurde eine Unterstützung ab-
gelehnt, da es sich um ein Festival mit Schwerpunkt 
auf internationale Gruppen handle, förderungswür-
dig seien jedoch Projekte, die vorrangig die Wiener 
Theaterszene repräsentieren (das Verhältnis interna-
tionaler zu Wiener Gruppen ist ausgewogen, Anm. 
d. Red.). Damit wurde die Kulturabteilung konfron-
tiert und erneut um Subvention angesucht. Den-
scher lehnte ab: «… nach Nicht-Befürwortung Ih-
res Projektes durch das Kuratorium für Off-Theater 
und Tanz» und «aufgrund der begrenzten budgetären 

Mittel» bestehe keine Möglichkeit der finanziellen 
Unterstützung. 

Nichtsdestotrotz werden von 21. bis 26. Oktober 
in Wien an die 20 Forumtheater-Gruppen auftre-
ten. Darunter Kapazunder wie das Centro do Teatro 
do Oprimido aus Rio de Janeiro (CTO Rio) oder die 
11% K.Theater-Truppe des Augustin.

reisch

www.wftf.at

Was der Kulturbeamte nicht kennt, subventioniert er nicht ...

Die «Nicht-Befürwortung» einer Theaterform

Nina Kusturica flüchtete 1992 als 17-Jährige mit 
ihrer Familie aus Bosnien nach Österreich. Die-
se Erfahrung war mit ausschlaggebend, dass sich 

die in Wien lebende Regisseurin entschloss, einen Film 
über jugendliche Flüchtlinge zu machen. Die Burschen 
und Mädchen im Zentrum «Little Alien» sind nicht 
nur minderjährig, sondern auch ohne Verwandte in 
diesem Land angekommen. «Unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge» (UMF) lautet der Fachterminus. Die 
Seltsamkeit und Absurdität der Abschottungspolitik 
und insbesondere der Bürokratie wird in dem Doku-
mentarfilm deutlich sichtbar. In einem Spielfilm hät-
ten viele der Szenen  unglaubwürdig gewirkt, so die 
sinngemäße Begründung Kusturicas, warum sie sich 
für eine Dokumentation entschieden habe. Oft scheint 
sogar die Realität an fiktionale Vorlagen angepasst 
worden zu sein: Die Infrarotkamera-Überwachung 
an der EU-Außengrenze scheint science-fiction-artig, 
ebenso die meterhohen stacheldrahtbewehrten, elekt-
risch geladenen, mit Bewegungsmeldern versehenen 

Zäune, die die spanischen Enklaven Ceuta und Meli-
lla in Nordafrika umgeben. 

Das Flüchtlings-«Betreuungs»-System Österreichs 
ist überfordert, ausgerichtet auf die Verwaltung, nicht 
auf den Umgang mit Menschen. Nina Kusturica und 
ihr Filmteam haben die jungen AsylwerberInnen 
über Monate begleitet, es entstanden Vertrauen und 
Freundschaft. Der Film gibt Einblick in den Alltag jun-
ger Leute, die wie «normale» Teenager leben möchten, 
trotz ihrer außergewöhnlichen Lebenserfahrungen. 
Das langwierige, schwer durchschaubare Asylverfah-
ren zwingt sie in einen Zustand der Schwebe, voller 
Unsicherheit. «Little Alien» kann als «Kleiner Frem-
der», aber auch als «bisschen fremd» übersetzt werden; 
in Kusturicas Arbeit wirken die Jugendlichen aus Afri-
ka oder Afghanistan weniger fremd – (be)fremd(lich) 
wirkt die Bürokratie.

JL

Ab 9. Oktober im Kino

Flüchtlinge unter 19: Unbegleitet, unsicher, unerwünscht

In der Schwebe

Die international höchst angesehenen britischen Card-
board Citizens treten trotz ignorantem Gebaren der Kul-

turabteilung in Wien auf
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Kultur Transfair vermittelt  
kulturelle/soziale Kontakte

Mehr als nur Parks 
im Regen

In Österreich besitzen mittlerweile 
33.000 von 400.000 von Armut be-
troffene Menschen den Kulturpass 

der Aktion «Hunger auf Kunst und Kul-
tur», mit dem sie unentgeltlich Kultur-
veranstaltungen besuchen können. Doch 
«der Zugang zu wichtigen gesellschaft-
lichen Gütern bedeutet auch, nicht im-
mer willkommen zu sein», sagt Martin 
Schenk auf der Pressekonferenz der Ak-
tion «Kultur Transfair», einem Projekt 
von «Hunger auf Kunst und Kultur» mit 
dem Ziel, das bestehende Angebot ver-
mehrt zu nutzen. In elf Projektgruppen 
waren Menschen aus Flüchtlingsheimen, 
arbeitslose Jugendliche oder Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen mit kultu-
rellen Institutionen wie dem Architektur-
zentrum, Wien Museum, Tanzquartier 
oder dem MUMOK zusammengebracht 
worden. Jugendliche filmten mit ihren 
Handys ihre Alltagsräume, in denen sie 
sich treffen: etwa einen melancholisch 
stimmenden Park im Regen. In der Sig-
mund Freud Privatuniversität wurde zum 
Thema «Ausgrenzung» gearbeitet. Fotos 
mit viel Gittern und Schatten entstan-
den. Zwei der teilnehmenden Flüchtlin-
ge befanden sich bei der Projektpräsen-
tation bereits in Schubhaft. «Da holte uns 
die Realität wieder ein», bedauert Moni-
ka Wagner, die umtriebige Organisato-
rin von «Hunger auf Kunst und Kultur». 
Es bleibt die Frage, ob Kunst in solchen 
Fällen mehr als ein schöner Prozess oder 
gar nur Dekoration sein kann bzw. ob die 
Flüchtlinge «nur kosten, aber nicht essen 
dürfen», wie es einmal ein Augustin Kol-
porteur ausdrückte. 

Schenk benennt Hürden auf dem Weg 
zum Kunstkonsum: «Sprache in Foldern 
oder auf Homepages kann auch ein Tür-
schließer sein.» «Und alte Menschen, 
Mindestpensionisten, brauchen oft je-
manden, der sie begleitet.» In Italien pas-
siert schon mehr: In Genua werden Pen-
sionisten mit einem eigenen Minibus in 
die Oper gebracht, erzählte die Leiterin 
der Kulturabteilung der Stadt Genua. 
In Bergamo werden MigrantInnen als 
KunstvermittlerInnen ausgebildet, die 
ihre Communities ins Museum bringen 
und dabei Geld verdienen. In Österreich 
gibt es bislang nur unbezahlte «key wor-
ker». Es ist zu hoffen, dass das Ministeri-
um für Unterricht, Kunst und Kultur wei-
tere Aktionen finanzieren wird.  kek



22 Nr. 260,  7. 10. – 20. 10. 09 ART.IST.INmagazinA U F G ’ L E G T

Nr. 260,  7. 10. – 20. 10. 09   23art.ist.in

Es gibt auf dieser Welt Gegen-
stände, die kompliziertere 
Biografien haben als mancher 

Mensch, der sich als das komple-
xeste System des Planeten wähnt. 
Ein Konzertflügel mit einer ausge-
sprochen sonderbaren Geschichte 
steht am Donnerstag, 22. Oktober, 
im Zentrum einer Veranstaltung 
im Rahmen des Projekts «20 Jahre 
Mauersturz – 30 Jahre DDR-Punk» 
des Aktionsradius Wien. Das ex-
quisite Instrument war 1955 von 
der DDR-Regierung bei der west-
deutschen Klavierbaufirma Grot-
rian-Steinweg in Auftrag gegeben 
worden. Der Künstler und Cem-
balobauer Rio Mäuerle fand den 
Flügel 1990 in einem besetzten 
Haus in Berlin-Prenzlauer Berg 
– kein Mensch wusste, wie er im 
Trubel der Wende dorthin gekom-
men war. 

Hier stand er für alle frei zugäng-
lich fünf Jahre in einem kalten, fens-
terlosen Raum, was ihn nachhaltig 
beschädigte.1996 sollte der Flügel 
endgültig zerlegt werden. Mäuerle 

rettete das objet trouvé zunächst in 
ein leeres Schloss in der Nähe von 
Graz und dann in eine alte Müh-
le nach Gars am Kamp. Im Som-
mer 1999 inszenierte das Wiener 
«Institut für transakustische For-
schung» eine öffentliche Renovie-
rung. In der Klavier-Werkstatt Ba-
las wurde die Wiederherstellung 
vollendet. Das Instrument steht in-
zwischen im Tonstudio Amann in 
der Neustiftgasse. 

Und dort eben findet rund um 
ihn eine Hommage «an den volks-
eigenen Flügel» statt. «Ich freue 
mich sehr, dass mit dem Flügel 
endlich wieder etwas geschieht. Im 
Rahmen dieser Aktionsradius-Rei-
he zum Thema DDR ist eine Ver-
anstaltung rund um dieses Stück 
DDR geradezu logisch. Ich möch-
te diesen Abend nutzen, eine Vier-
telstunde lang etwas über den Flü-
gel zu erzählen. Ansonsten gibt es 
viel Musik zu hören und Bilder zu 
sehen», kündigt Flügel-Retter Rio 
Mäuerle an. 

R.S.

I N F O
Fest um den volkseigenen Flügel
TeilnehmerInnen: Sylvia Bruckner (Wien; Kla-
vier), Hans Heisz (Wien; Schlagwerk), Leo Ko-
neyne (Berlin; Klavier) u. a.
Donnerstag, 22. Oktober, 19.30 Uhr
Tonstudio Amann
1070, Neustiftgasse 68/23b
 
www.amannstudios.com
http://rio.freutmich.org

A U F G ’ L E G T

AVERAGE & HUCKEY
«Ganz schön hässlich»
(Tonträger Records/Hoanzl)
www.myspace.com/dieau

Schon vor dem Sommerloch erschien eine be-
merkenswerte Neu- und  Umdeutung des Kin-
derbuchklassikers «Der Struwwelpeter» von 
Heinrich Hoffmann. Der Zeigefinger bleibt, an-
ders als bei der Buchfassung, in der Hose. Keine 
«wenn du nicht – dann»-Drohgebärden. Statt-
dessen geben Average & Huckey Geschichten 
wie jenen vom «Schwarzen Buben», «Suppen-
kaspar» oder vom «Hanns Guck-in-die-Luft» 
neue Botschaften. Von persönlich bis abstrakt. 
Struwwelpeter-Adaptationen gibt es bereits 
zuhauf, von Struwwelliese bis zu Struwwel-
hitler, nicht jede eine Bereicherung. Average 
& Huckey vertonen den Struwwelpeter zum 
Hip-Hop-Märchen, wobei ihre Erzählungen mit 
den Füßen geerdet bleiben. Genauso wie der 
Klassiker verbindet auch «Ganz schön hässlich» 
Generationen. So macht der Linzer Hip-Hop-
Gigant Huckey gemeinsame Sache mit dem 
aufstrebenden Jüngling Average. Ganz gleich-
gültig im Sinne von gleich viel wert. Mit dabei 
natürlich auch ein ganzes Schippel an Unter-
stützern. Große Worte schnell ausgesprochen. 
Üppige Beats. Feine Sache.

PIETER GABRIEL
«City Of Last Things»
(19eightyone Records/Hoanzl)
www.pietergabriel.com
Zuerst einmal irritiert der Name. Den Unter-
schied macht das «i», und auch die Herkunft. 
Nachdem diesbezüglich Klarheit herrscht, die 
zweite Hürde. Noch ein Singer-Songwriter. Wie 
viel Katerstimmung braucht ein Land? Pieter 
Gabriel arbeitet im Vergleich zu seinen vielen 
LeidensgenossInnen nicht sein eigenes Leben 
ab, sondern stochert in Abgründen. Durchfors-
tet dunkle Flecken. Vorerst grübelte der Wie-
ner in den eigenen vier Wänden. Schreiben, 
aufnehmen, schrauben. Ein gewonnener, von 
einem Süßgetränkehersteller ausgerichteter 
Wettbewerb ermöglichte es dem bisherigen 
Heimwerker, außer Haus zu arbeiten. Im Kla-
genfurter Fuzzroom samt Betreuung von Her-
wig Zamernik (Naked Lunch) ist ihm dann wirk-
lich Beachtliches gelungen. Alles sehr düster, 
wie leider auch die Aussichten, damit ein Lei-
berl zu reißen. Zu zahlreich die Zahl der Mit-
bewerberInnen. Und jetzt kommt wieder die 
Herkunft ins Spiel. Von weltberühmt in Wien-
Umgebung lässt sich leider nicht abbeißen. 
Schade drum. lama

Wie oft wird heutzutage 
doch der Verfall der Wer-
te beklagt. Und selbst in 

der Regierung jagt ein Skandal 
den nächsten. Natürlich sind im-
mer die anderen schuld. Die un-
menschlichen «Sachzwänge», 
Wirtschaftskrise und Terrorängs-
te suggerieren einen Kampf ums 
Überleben und lassen vermeint-
lich keine Alternative zu Ellbo-
gentaktik, Kopf-in-den-Sand oder 
Opportunismus.

Aber ist es wirklich so? Ist es 
wirklich so einfach? Oder sind 
das alles nur gerne angenommene 
Ausreden für die eigene Faulheit, 
etwas zu tun und den fehlenden 
Mut, sich für etwas zu entschei-
den? Oder will «man» sogar, dass 
wir apathisch sind?

Das Kunstprojekt «decision» 
vom Künstlerteam «niel» geht 
dieser Frage ab dem 19. Oktober 
nach. Sechs Monate lang werden 
an verschiedenen Orten in ganz 
Wien interaktive Videoinstallati-
onen zu sehen sein und Entschei-
dungen ansprechen, die wir zu fäl-
len haben – zwischen dem Ende 
oder der Weiterführung einer Be-
ziehung, dem Kniefall oder auf-
rechten Gang vor dem Chef, dem 
Hin- oder Wegschauen und dem 
Gewähren-lassen oder Einhalt-ge-
bieten bei PolitikerInnen. 

Mit SMS, E-Mail oder Forum-
posting ist man dabei. Aber Vor-
sicht, diese werden am folgenden 
Tag dem Video als überall sichtba-
re Postings angehängt – und das 
kann durchaus zu unerwarteten 

Situationen führen, von Zustim-
mung bis Ablehnung! Das verlangt 
Rückgrat, denn hier wird der Be-
trachter selbst zum Betrachteten. 

Interessant wird sein, ob sich 
Muslime fundamental von Chris-
ten unterscheiden, oder ob Ju-
gendliche mit den Senioren nichts 
gemein haben. Haben Reiche tat-
sächlich eine andere Sicht als die 
Ärmsten? Oder ist sowieso allen 
alles wurscht?

Das alles wird in einem Buch 
festgehalten, wo auch die Künstler 
ihre Projekterfahrungen einbrin-
gen werden. Für Gesprächsstoff 
und Spannung ist also gesorgt. 
Also, wer hat etwas zu sagen?

geg

Infos und Forum auf http://XYniel.com

Projekt «decision … jede entSCHEIDUNG zeigt, wer du bist»

Hast Du was zu sagen? Dann tu es auch!

Fest rund um ein Klavier mit grotesker Vergangenheit

Der sozialistische Flügel

Barbarischer Umgang mit Volkseigen-
tum nach dem DDR-Ende

Dinge, die aus Leidenschaft 
geschehen, lassen nicht kalt.  
Zwei Fallbeispiele: Das Magazin 
Rokko’s Adventures und die Nei-
gungsgruppe Sex, Gewalt und 
gute Laune.

Ein Jammertal, die Sache mit 
dem Lesen über Musik in 
diesem Land. Geistig nieder-
schwelligste Format-Papier-

verschwendung. Ausnahmen wie 
Rokko’s Adventures – erscheint seit 
Juli 2007 zweimal jährlich – sind 
rare, individuell gedachte und um-
gesetzte Lichtblicke. Dabei ist besag-
tes Heft mehr als ein Musikmaga-
zin. Der Herr Rokko, 1985 geboren 
und aus dem Innviertel stammend, 
hat in Wien ein Studium der Mu-
sikwissenschaft abgeschlossen (Di-
plomarbeit über die Wunder-Band 
Melvins!) widmet sich mit ähnlich 
getunten SchreiberInnen, Fotogra-
fInnen und einem engagierten Lay-
outer, einer «Crew von Leit, auf die 
ich mich verlassen kann» gern und 
ausführlich jenseits der handelsübli-
chen Zuwenig-Zeichen-für-viel-zu-
viel-Geschichte-Zwänge Themen, 
die man als «abseitig» titulieren 
könnte. 

Das geschieht in Rokko’s Adven-
tures ohne Sensationsgeilheit oder 
voyeuristischem Berauschen am 
Ach-so-anderen, was den Begriff 
«abseitig» nachdrücklich unterläuft. 
Auch und gerade bei Geschichten 
über einen echten Wiener «Strizzi» 
oder einen Leichenwäscher. Rok-
ko erzählt, dass er seinen deutsch-
sprachigen InterviewpartnerInnen 
die Geschichten vor Abdruck über-
mittelt, um zu gewährleisten, dass 
sie für die Dargestellten so passen. 
Es wird nicht vorgeführt, nicht aus-
gestellt, sondern ernst genommen 
und hinterfragt – «was ist das ei-
gentlich?». Bei Geschichten die «ei-
nem auf der Straße entgegenkom-
men, ma darf nur ned vorbeigehen». 
Andere journalistische Arbeiten – 
regelmäßig für Ö1, das Magazin Da-
tum, eine Geschichte wollte der Wie-
ner haben – bestätigen den Textchef 
und Herausgeber in Personalunion 

darin, sein eigenes Magazin zu ma-
chen. Stories so zu machen, wie er 
sie sich vorstellt. Rokko’s Adventures 
erscheint in 1.000er Auflage und ist 
«wirtschaftlich» ein Nullsummen-
spiel, Tendenz zum Minus. Nicht 
zuletzt weil Anzeigenkunden rar ge-
sät sind, zumal jene, die nicht gleich 
eine Geschichte ins Heft reklamie-
ren. Bei der Musikberichterstattung 
geht es um Bands und KünstlerIn-
nen, über die eben nicht überall ge-
mäß der «Neues-Album-Artikel-
Tournee»-Logik das Immergleiche 
zu lesen ist. Was selbst vermeint-
lichen Auskennern Entdeckungen 
beschert, samt seitenweise Aha-Er-
lebnissen und teils radikalen Denk-
anstößen bei den anderen Texten.

Wellen des Zweifels

Christian Fuchs, einer der fünf Her-
ren von der Neigungsgruppe Sex, Ge-
walt und gute Laune hat einmal ei-
nen Text zu Rokko’s Adventures 
beigesteuert, über den US-Künstler 
Joe Coleman. Die Neigungsgrup-
pe, der er mit den Radio-FM4-Jour-
nalistenkollegen Fritz Ostermayer, 
David Pfister und Robert Zikmund 
samt Verstärkung David Heben-
streit (aka Sir Tralala) angehört, 
hat jetzt ihr zweites Album, «Wel-
len der Angst», vorgelegt. Ein Al-
bum, dass den Ansatz des Debüts 
(2007) – Austropop ohne reaktio-
näres Sound- und Inhalts-Gepäck 
oder ein Update der Grenzgänger 
vom Scheitel, bei denen einst Os-
termayer und Fuchs wirkten – in 
jeder Hinsicht vertieft und ausdif-
ferenziert. Dabei werden mitunter 
brillante Ideen verschenkt, wie etwa 
«Hooligan der Herzen», die Cover-
version von Naked Lunch’s «Milita-
ry Of The Heart», die am zu braven, 
ungebrochenen Gesang von Robert 
Zikmund scheitert, der andererseits 
für gleich fünf der eigenen Songs 
(mit-)verantwortlich zeichnet – wo 
er oft überzeugender zur Geltung 
kommt. 

Ostermayer, längst eine Leitfigur 
einer anderen Popkultur in diesem 
Land, stürzt sich in die Übertragung 
eines John Cale Songs («Sterben 

am Wein»), mit einem wunderba-
ren Christian Fuchs als Co-Sänger 
wird Lou Reed’s «Waves Of Fear» 
als «Wellen der Angst» zum Elek-
tro-Heurigen getragen und der 
Wiener Weinseligkeit dort die Pa-
ranoia-Rechnung ausgestellt. Da-
vid Pfister fügt Sir Tralala’s erschüt-
terndem «Das Nesterl» (wunderbare 
Gast-Vocals von Erynnia) eine Le-
seart hinzu. Insgesamt verortet die 
Neigungsgruppe die (hinige) Welt in 
Wien, arbeitet an einem beschädig-
ten Heurigen-Wienerlied als kunst-
sinnigem global gültigen Morbid-
Pop. Das ist mitunter furchtbar 
gespreizt und gewollt, kann einen 
aber auch voll erwischen. 

Das muss einem nicht gefallen, 
was sich bei der CD-Präsentation im 
überquellenden Café Carina zeigt. 
Gerhard ist begeistert, Fluch flucht 
und Freund Janie findet für die 
Livepräsentation (weil eine Ideen-

Band nicht zwingend als Liveband 
eine gute Idee ist) deutliche Worte: 
Scheiße! Natürlich ist es etwas be-
fremdlich, dass bei einer Band von 
ORF-Mitarbeitern (Radio) der ORF 
(TV) anrückt, ebenso wie die Fra-
ge «rennt dort oben FM4?» im Lied 
«Krieg der Sterne» seltsam anmu-
tet, die Neigungsgruppe dann doch 
wieder in die reine FM4-Blase zu-
rückstuft. Während die Qualität ih-
rer Musik und ihr zweites Album 
diese hinter sich lassen möchten – 
und können.

Rainer Krispel

Musikarbeiter unterwegs magazinlesend mit singenden Journalisten

Arbeiten der Liebe

Wo gibt’s Rokko’s Adventures? Die Neigungsgruppe
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www.myspace.com/rokkosadventures
Very Special Issue 5.1 Release-Party: 
27.10. im  Rhiz (Live: DŸSE)
Neigungsgruppe Sex, Gewalt und gute Laune: 
«Wellen der Angst» (Trikont/Lotus)
Live: 25.11. Flex
www.myspace.com/neigungsgruppe
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Bildern erzählt, stammt aus Japan, 
womit das dritte geografisch-kultu-
relle Hauptzentrum des Comics bzw. 
des Manga (wie die japanische Be-
zeichnung und Variante von Comic 
lautet) neben den USA und Europa 
benannt ist: Keiji Nakazawa hat als 
Bub selbst den Abwurf der Atom-
bombe erlebt und überlebt, «Barfuß 
durch Hiroshima» ist wohl eines der 
nachdrücklichsten antimilitärischen 
Statements künstlerischer Art nach 
dem Zweiten Weltkrieg. 

Es steht wohl außer Zweifel, dass 
Erinnerung ohne Bilder nicht re-
konstruierbar ist. Neuerdings war 
es der Regisseur und Autor Ari Fol-
man, der auf eindrucksvolle Weise 
zeigte, wie man kraft der Bilder ver-
schüttete Erinnerungen – auch sol-
che schmerzlichster Art – freilegen 
kann: Der Film «Waltz with Bashir», 
bereits ursprünglich mit animier-
ten Figuren ausgestattet, ist 2009 als 
Comic erschienen. Am Anfang ste-
hen Bilder, im Traum erratisch auf-
tauchende Bilder, die allmählich mit 
Hilfe von Assoziation und Analyse 
verdrängte Erlebnisse aus dem Li-
banonkrieg 1982 hervorholen und 
schließlich ein kollektives Trauma 
zum Thema machen.

Die Reise durch Afghanistan

Heute erscheint die Comic-Land-
schaft völlig verwandelt. Es sind die 
genuin eigenen Darstellungsweisen 
und Erzählmöglichkeiten des Me-
diums, seine unverbrauchten Seh- 
und Wahrnehmungsstrategien, die 
überzeugen. Dies gilt im Hinblick 
auf Genres insbesondere auch für 
den Bereich der Comic-Reportage. 
Anfang der Neunzigerjahre hat der 
in New York lebende Malteser Zeich-
ner und Reporter Joe Sacco die be-
setzten Palästinensergebiete besucht 
und mit «Palästina» eines der be-
merkenswertesten Bücher der Rei-
seberichterstattung vorgelegt. Es 
ist die Art, wie die Figur des Zeich-
ners mitsamt seiner Subjektivität 
der Wahrnehmung, der Anteilnah-
me wie der Beklommenheit, ein ganz 

anderes Nah- und Vertrauens-Ver-
hältnis zur LeserIn aufbaut. Das Ent-
setzen (über die Berichte der Men-
schen von Gefängnis und Folter etc.) 
lässt die LeserIn nicht mehr unge-
rührt. Sacco hat seine umfangrei-
chen Reportagen in den Kriegsge-
bieten des ehemaligen Jugoslawien 
fortgesetzt. Zur selben Zeit hat auch 
ein Serbe, Aleksandar Zograf, seine 
Aufzeichnungen zum Kriegsalltag in 
Pančevo (bei Belgrad) geführt, die – 
unlängst unter dem Titel «Regards 
from Serbia» veröffentlicht – ganz 
erstaunliche Einblicke in ein medi-
al verstelltes Land eröffnen können. 
Wie sehr sich der Comic für Auf-
zeichnungen von Reiseeindrücken 
eignet und sich dabei ganz unter-
schiedlicher stilistischer Techniken 
bedient, zeigen etwa die feinsinni-
gen Comics Guy Delisles («Pjöng-
jang», «Aufzeichnungen aus Birma») 
mit ihrem reduzierten Strich oder 
die von ihrer Bilderzählung her neu-
artige Comicreportage «Der Foto-
graf» (2008/2009) von Guibert/Le-
fèvre/Lemercier. Hierbei handelt es 
sich um die Schilderung einer Rei-
se nach Afghanistan, bei welcher der 
französische Fotograf Didier Lefè-
vre Ende der 1980er Jahre, als sich 
das Land im heftigen Kriegszustand 
mit der damaligen Sowjetunion be-
fand, eine Gruppe von «Ärzten ohne 
Grenzen» begleitete. Zwei Jahrzehn-
te später setzte der Zeichner Em-
manuel Guibert mit Lefèvre dessen 
Erlebnisse in einen Comic um, wo-
bei ihnen in der Verknüpfung foto-
grafischer und gezeichneter Bilder 
eine einzigartige ästhetische Form 
des Erzählens gelungen ist, voll sub-
tiler Wechsel narrativer Intensitäten. 
«Der Fotograf» ist zudem ein atem-
beraubender Bericht über die un-
verzichtbare Arbeit einer humani-
tären Gruppe und schließlich eine 
ebenso feinsinnige wie scharfsichti-
ge Beschreibung einer fremden Kul-
tur, die nichts an Aktualität einge-
büßt hat.

Hat der Comic inzwischen thema-
tisch Neuland (zurück)erobert und 
ästhetisch Freiheit wie Freizügigkeit 

wiedergewonnen, so hat er sich der 
Auseinandersetzung mit den ihm 
traditionell zugeschriebenen Gen-
res und Helden, den Superhelden, 
keineswegs entschlagen. Ende der 
1980er Jahre haben Frank Miller so-
wie Alan Moore dem Comic eine 
Art immanente Abrechnung be-
sorgt, die mit den Pionierleistungen 
von Crumb und Eisner vergleich-
bar ist. Mit «Batman – Der dunkle 
Ritter kehrt zurück» von Miller und 
«Watchmen» von Moore wurden 
den Lieblingsfiguren des Mediums, 
den Superhelden, einschließlich ei-
ner Reihe mit ihnen verwachsener 
Mythen zwei virtuose dekonstruk-
tive Denkmale gesetzt. Die Wucht 
solcher Befreiungsschläge zeigt sich 
in einer unglaublichen Vielfalt an 
comic-eigenen ästhetischen Mit-
teln, die hier meisterhaft zum Ein-
satz gebracht werden und freilich 
für das gesamte Medium von Be-
deutung sind. 

Martin Reiterer

In weiteren Folgen befasst sich  
der Autor mit österreichischen  
Entwicklungen im Comic-Sektor

Feiert der Comic derzeit tat-
sächlich ein «Golden Age», 
ein Goldenes Zeitalter, wie 
ein amerikanischer Comic-
theoretiker zuletzt verlauten 
ließ?  Das Verdikt der 1950er 
Jahre, das den Comic zum Medi-
um des Schunds gestempelt und 
als ernsthafte Bedrohung für die 
Jugend disqualifiziert hatte, ist 
international schon länger sei-
nerseits in Verruf geraten. Ge-
schadet hat es erheblich. Erst 
mühsam, doch unaufhaltsam hat 
sich der moderne Comic seit den 
70er Jahren sein Terrain und sei-
ne Freiheit zurück gewonnen. 

Zu verdanken ist dies in höchs-
tem Maße Zeichnern und Au-
toren wie etwa den US-Ame-
rikanern Robert Crumb, dem 

anarchistischen Klassiker des Under-
ground Comix, und Will Eisner, dem 
Begründer eines Genres, das heu-
te als Graphic Novel (dt. grafischer 
oder gezeichneter Roman, Comic-
roman) immer öfter auch in traditi-
onsgemäß comic-scheue Verlage und 
Buchhandlungen Einzug hält. Beide 

haben das Medium Comic vom Ge-
ruch des Infantilismus und der Ni-
veaulosigkeit befreit, seine Grenzen 
unermesslich erweitert und insbe-
sondere seine erzählerischen Mög-
lichkeiten auf unterschiedlichste 
Weise weiterentwickelt. 

Crumb hatte vor allem das zeich-
nerische Ich ins Zentrum gestellt 
und – seine eigene Person stets scho-
nungslos exponierend – praktisch 
alle Fragen, die sich ein anarchis-
tisch gelagertes Ich der 1960er Jahre 
stellen konnte, enttabuisiert. Damit 
hat der Comickünstler auch für den 
autobiografischen Comic Pionier-
arbeit geleistet, der seither zu den 
auffallend stark vertretenen Comic-
Genres gehört. Seit den 1980er Jah-
ren hatte der Comicautor Harvey 
Pekar – zusammen mit Zeichnern 
wie auch Crumb – unter dem Ti-
tel «American Splendor» einer Serie 
von autobiografischen Comics über 
den eher glanzlosen Alltag des Au-
tor-Ichs und Figuren aus dessen All-
tag zu erstaunlichem Erfolg verhol-
fen. Neben den lakonisch witzigen 
wie selbstironischen Comics stam-
men von diesem Autor auch die sehr 
unmittelbaren und schonungslosen 
Aufzeichnungen aus dieser Reihe, 
«Our Cancer Year» (1994), in dem 
Pekar, zusammen mit seiner Frau 
Joyce Brabner sowie dem Zeichner 

Frank Stack, persönliche Erfahrun-
gen während seiner Krebserkran-
kung verarbeitet.

Auf einer anderen Schiene hatte 
Eisner sein Ziel der «Graphic No-
vel» verfolgt und 1978 mit «Ein Ver-
trag mit Gott» erstmals einen Band 
mit vier Erzählungen vorgelegt, un-
aufgeregte und dennoch herzzerrei-
ßende Lebensgeschichten und Por-
träts von schlichten Gestalten aus 
der Dropsie Avenue in der New Yor-
ker Bronx. Abseits von Superhelden-, 
Fantasy- und Spaßvögel-Comics wa-
ren hier Wege aufgetan für Comicro-
mane, die sich an ernsthafte Themen 
herantrauten wie Art Spiegelmans 
«Maus – Geschichte eines Überle-
benden» (1986/1991). 

Die Juden sind die Mäuse,  
die Katzen …

Ausgerechnet dieses Medium soll-
te in der Lage sein, sich dem The-
ma Holocaust in einer adäquaten 
Darstellungsform anzunähern. Auf 
bisher ungesehene Weise – die Ju-
den als Mäuse und die Nationalso-
zialisten als Katzen dargestellt – er-
zählt und zeichnet Spiegelman darin 
die erschütternde Geschichte sei-
nes Vaters, der als polnischer Jude 
Auschwitz überlebte und schließlich 
als Flüchtling über Schweden nach 

New York gelangte. 20 Jahre später 
folgt der heute wohl bekannteste und 
meistverkaufte Comicroman «Perse-
polis» (2000-2003), in dem die in Pa-
ris lebende Iranerin Marjane Satrapi 
die Geschichte ihrer Jugend während 
der Islamischen Revolution erzählt. 
Der zweite Teil spielt interessan-
ter Weise in Wien, wohin Marjane 
von ihren Eltern geschickt wurde, 
um den Schrecken der als Revolu-
tion bezeichneten Reaktion zu ent-
gehen. Im Lauf der Neunzigerjahre 
sind eine Reihe anderer hervorra-
gender Comicromane mit autobio-
grafischem Bezug herausgekommen, 
wie etwa «Die heilige Krankheit» des 
französischen Comiczeichners Da-
vid B., der in wuchernden surrea-
len Traumbildern seine Kindheit 
mit dem Epilepsie-kranken Bruder 
zu Papier bringt und das Bedroh-
lich-Beklemmende der Epilepsie-
erlebnisse in Comicform schildert. 
Beide Werke sind bezeichnender 
Weise bei dem französischen Verlag 
L’Association erschienen, der – 1990 
gegründet – heute als der unabhän-
gige Verlag des modernen Autoren-
comics schlechthin gilt.

Einer der frühen Comicromane 
dieser Art, der individuelle, auto-
biografische Geschichte mit einem 
Ereignis von globaler Reichweite 
verknüpft und in schockierenden 

Aus Satrapis Comicroman- 
Bestseller «Persepolis»Der internationale Höhenflug des Comics 

Noch immer Schund? 

Aus der Comicreportage «Der Fotograf» – Strips aus Zeichnungen und Fotos
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Am 13. Oktober startet die 
achte Auflage von «Salam.
Orient».  Das Festival präsen-
tiert eine breite Vielfalt an Mu-
sik, Tanz und Theater aus Kul-
turen, die in Wien fremd sind, 
auch wenn sie hier zu Hause 
sind. Festivalleiter Norbert Ehr-
lich erklärt, warum Wien gar 
nicht Istanbul werden kann. 

«Man braucht das Riechen 
und das Schmecken, um 
eine andere Gesellschaft 

zu verstehen», sagt Norbert Ehrlich, 
Initiator und Leiter des Festivals «Sa-
lam.Orient». Der weit gereiste Welt-
musikexperte, weiß wovon er spricht. 
Zum achten Mal bringt der frühere 
Szene Wien-Chef KünstlerInnen aus 
dem Orient auf Wiener und heuer 
auch auf Grazer Bühnen. Drei Wo-
chen lang begibt sich das Festival auf 
eine kulturelle Rundreise durch den 
Orient ohne an geografischen, po-
litischen oder religiösen Grenzen 
Halt zu machen. Das musikalische 
Spektrum reicht von der Band Ti-
nariwen aus Mali, die als «Rolling 
Stones der Sahara» gelten, über den 
tunesischen Oud-Star Anouar Bra-
hem, bis hin zum indischen Geigen-
virtuosen Dr. Subramaniam. Zentra-
les Element von «Salam.Orient» ist 
auch eine «Nabelschau» der Kultur-
szene Wiener MigrantInnen: Der in 

Wien lebende marokkanische Rai-
Musiker Kadero fusioniert mit Ak-
kordeonist Otto Lechner zu einem 
musikalischen Crossover, der «Paläs-
tinenser aus Ottakring», Oud-Meis-
ter Marwan Abbado präsentiert mit 
Band seine neue CD «Nard», und 
die mit dem Austrian World Music 
Award ausgezeichnete türkische Sän-
gerin Özlem Bulut gastiert mit ihrer 
Band Kehoa. Eine andere «Nabel-
schau» erwartet die Gäste bei der in-
zwischen zum Fixpunkt des «Salam» 
avancierten «Hafla», einem traditio-
nellen arabischen Fest: Amoura Latif 
präsentiert die Kunst des Bauchtan-
zes zu Live-Musik. Und zu kurdi-
scher Küche im Restaurant Diony-
sos. Riechen und Schmecken eben.

Die meisten wissen nicht, welches 
das größte moslemische Land ist

Als Norbert Ehrlich das Festival 
2002 in der Szene Wien als Reakti-
on auf die «beispiellose Kampagne 
der USA gegen den Islam» ins Leben 
rief, wollte er mit Konzerten, Perfor-
mances und Vorträgen «Informati-
onen liefern und Emotionen posi-
tiver Art schüren». Anfangs wurde 
das Festival noch provokant «Salam 
Islam» betitelt, was nicht von allen 
Künstlern geschätzt wurde: «Denn es 
gibt auch im arabischen Raum sehr 
viele Künstler und Künstlerinnen, 
die nicht religiös sind und die sa-
gen: ‹Ich komm zwar gern zu dei-
nem Festival, aber ich hab’ eigent-
lich mit dem Islam oder irgendeiner 
Religion, auch mit dem Christen-
tum, nix am Hut›». Ehrlich änderte 
den Veranstaltungstitel in «Salam.
Orient» und erweiterte damit nicht 
nur den geografischen Bezugsrah-
men des Festivals, sondern auch den 
inhaltlichen. «Natürlich ist der Islam 
ein wesentlicher Bestandteil in vie-
len Ländern des Orients», ist sich 
Ehrlich bewusst. Allerdings konzen-
triert sich hierzulande die Wahrneh-
mung auf einige wenige Regionen: 
«Die meisten Österreicher wissen 
nicht, dass Indonesien das größte 
moslemische Land ist, dass an zwei-
ter Stelle Pakistan und an dritter Stel-
le Bangladesh kommt». Während in 

unseren Breiten ständig von Ländern 
wie Irak, Afghanistan oder Türkei 
die Rede ist, gibt es «im Orient» un-
zählige  Epizentren mit völlig unter-
schiedlichen Kulturformen.

Ein Blick auf die Festival-High-
lights vergangener Jahre verdeut-
licht allein die musikalische Vielfalt  
des Orients: in Wien zu Gast waren 
Weltstars, wie die Pianistin Azizah 
Mustafa Zadeh aus Aserbeidschan, 
der «Rai-König» Khaled aus Alge-
rien, die kurdische Sängerin Aynur 
aus der Türkei oder der nigeriani-
sche Saxophonist Femi Kuti, Sohn 
des legendären Fela Kuti. 

Ein gemeinsames Fest für Wiene-
rInnen und MigrantInnen

Auch heuer gastieren bei «Salam.Ori-
ent» Künstler von Weltformat, deren 
Namen hierzulande nicht immer un-
fallfrei ausgesprochen werden, die in 
ihrer Heimat jedoch Massen begeis-
tern. Das verleiht dem Festival ei-
nen einzigartigen Charakter, denn 
Künstler aus dem Orient haben eu-
ropaweit kaum Auftrittsmöglich-
keiten, obwohl sie längst nicht nur 

die Communities ihrer emigrierten 
Landsleute begeistern. «Man muss 
Orte und Möglichkeiten schaffen, 
wo beide Teile der Bevölkerung ei-
nander treffen», fordert Ehrlich ein 
Umdenken in der Kultur- und Inte-
grationspolitik: «Wir bemühen uns, 
so zu programmieren, dass bei einer 
Veranstaltung im Konzerthaus oder 
im Ost-Klub Wiener und Migranten 
gemeinsam ein Fest feiern». 

Denn, so  Ehrlich, «der Orient be-
ginnt im 14., 15., 16. Bezirk und ich 
fühle mich in diesen Gegenden sehr 
wohl. Ich finde das bereichert eine 
Stadt». Nachsatz: «Andere finden, es 
bedroht eine Stadt.» Einen «Trost» 
für xenophobe Angstmacher und 
-hasen hat Ehrlich allerdings auch 
parat: «Wer je in Istanbul war, wird 
draufkommen, dass Wien gar nicht 
Istanbul werden kann: Istanbul ist 
doppelt so groß wie ganz Österreich 
und eine wunderschöne Stadt mit ei-
ner der spannendsten Kulturszenen 
überhaupt und Wien kann sich allein 
von der Größe und von der Kapazi-
tät mit einer solchen Kapitale nicht 
vergleichen.»

Christoph Witoszynskyj

 Tinariwen aus Mali gelten als die «Rolling Stones der Sahara». Beim Festival  
«Salam.Orient» rocken sie am 2.11. in der Arena
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Salam.Orient 13.10. – 5.11.2009

13.10., 19.30, Odeon Theater:
Eröffnungsvortrag Pinar Selek: «Türkei 2009 – 
Frauen in Bewegung» 
anschl. Kadero & Vienna Rai Orchester feat. Otto 
Lechner

16.10., 19.30, Radiokulturhaus
Dr. L. Subramaniam & Ensemble

19.10., 18.30, Theater des Augenblicks
Vernissage «Dialog in Bildern – Palästina»/Film-
vorführung «Arna's children»

20.10., 21.10., 20.00, Dschungel Wien
The Freedom Theatre (Jenin Refugee camp): 
«Fragments of Palestine»

www.salam-orient.at

Von Wien bis Vietnam: Kulturfestival Salam.Orient

Der Orient beginnt in Ottakring

Für bundesweite Integra-
tion der traditionellen ös-
terreichischen Eingebore-
nen mit Flüchtlingen, die in 
der Politik gerne zur Ablen-
kung von wirtschaftspoliti-
schen Fragen missbraucht 
werden:  Durch fast alle Bun-
desländer tourt das Theaterstück 
«da.Heim.AT.los». Im Ensemb-
le SchauspielerInnen aus den be-
troffenen Österreich-Teilen. 

Leider klappte es für Kärnten 
nicht. Die Stadt Villach, die 
großes Interesse zeigte, lud 
die Kompanie des Theater-

stückes «da.Heim.AT.los» aus bud-
getären Gründen wieder aus. Nun 
kommt das Land Kärnten nur als 
Vogelscheuche vor. Das Konzept, die 
«Flucht nach vorne», wie die Produ-
zentin Serena Laker das nennt, ist 
genial. Ein Theaterstück tourt durch 
sämtliche Bundesländer, jeweils ein 
Schauspieler aus diesem Bundes-
land thematisiert die örtliche Ver-
sion von Fremdenfeindlichkeit. Die 
«gewöhnlichen Strukturen» in je-
dem Bundesland, mit denen Mig-
rantInnen als angeblicher «Fremd-
körper» in Verbindung treten, sollen 
analysiert werden. 

«Die Wahlergebnisse zündeten 
mich an», sagt Regisseurin Emel 
Heinreich und nun zu Beginn der 
Bundesländer-Tour genau zu den 
Wahlen in Vorarlberg platziert, war 
das Stück drei Tage lang ausver-
kauft. Emel Heinreichs Vorläufer-
stück «Mein Leben mir selbst», in 
dem Frauen aus unterschiedlichen 
patriarchalen Gesellschaften erzähl-
ten, lud Felix Mitterer zu den Volks-
schauspielen nach Telfs ein. Diesmal 
sind je nach Bundesland Ansatz und 
Schwerpunkt verschieden, gehen auf 
spezifische Ereignisse ein. So thema-
tisiert die Schauspielerin Alessandra 
Klimpel vom «Autonomen Zentrum 
von und für Migrantinnen – MAIZ» 
in Linz den Selbstmordversuch ei-
nes Asylwerbers, der sich mit Ben-
zin überschüttete. «Die Dramatur-
gin geht in die Absurde rein, sonst 

wäre das nicht packbar», sagt Sere-
na. «Sie bleibt aber nahe an der Ge-
schichte dran.» 

«Betroffenheit ist kein Zufall», 
meint Emel und erklärt, dass sich die 
Art der Integration nach dem Auf-
nahme-Bundesland formt, es gibt 
bestimmte Bedingungen und Mög-
lichkeiten und die MigrantInnen su-
chen sich innerhalb dieses Rahmens 
Wege. «Das Territorium des Vater-
landes wurde immer mit dem Blut 
von Soldaten geschrieben», meint 
Dramaturgin Nika Schwarz, «wäh-
rend die Muttersprache, das erste 
Wort eines Kindes, emotional ver-
haftet ist und als mit der Natur ver-
bunden gilt.» «Mir ging es gut in die-
sem Land, bis ich die Sprache fand», 
spricht Alessandra, Brasilianerin af-
rikanischer Herkunft, im Stück.

Kein Zeitgefühl mehr

Ahmad Abu Kharma, der für das 
Bundesland Wien im Stück mit-
spielt, besuchte als Kind eine Schu-
le der UNRWA für palästinensische 
Flüchtlingskinder in einem Flücht-
lingslager in der Stadt Irbid in Jor-
danien. Seine Mutter und ihr ganzer 
Klan flüchtete als Mädchen aus Na-
zareth in der Nähe von Haifa. Wo ihr 
Dorf stand, gibt es heute nur noch 
Felder. Der Sohn studierte Schau-
spiel und Regie an der Film- und 
Theaterakademie und gestaltete 

staatskritische Aufführungen. In Ös-
terreich denke er viel über das Über-
leben nach, sagt Ahmad im Club In-
ternational am Yppenplatz. Im Stück 
spielt er einen Schiffbrüchigen mit-
ten im Ozean, der nicht weiß, wo er 
sich befindet, welche Jahreszeit es 
ist, welcher Tag oder Uhrzeit – der 
kein Zeitgefühl mehr besitzt. «Die 
Gestorbenen sind schon tot, aber 
was ist mit den Leuten, die bis nach 
Europa gekommen sind und glau-
ben, sie haben es überlebt? Sie war-
ten auf eine kleine Hoffnung, leben 
aber noch immer ohne Zeitgefühl. 
Sie riskieren ihr Leben, um herzu-
kommen, und ohne Hoffnung wären 
sie nicht fort gegangen.» Der immer 
wieder kehrende Traum, woanders 
zu leben, verursache Schmerzen und 
bringe für viele in seiner Erfüllung 
eine Enttäuschung. 

Ahmad arbeitet in einem Flücht-
lingsheim der Diakonie, in dem um 
die vierzig «unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge» betreut werden. Er 
war schockiert, dass es selbst hier 
schon vorgekommen ist, dass sich 
Jugendliche, für die eigentlich viel 
getan wird, Selbstverletzungen zu-
fügen. «Schon die Idee an sich, ich 
will mir weh tun, denn mir geht es 
schlecht und ich bin mit meinem 
Zustand nicht zufrieden, finde ich 
schlimm. Im Vergleich zu den Jun-
gen, die in der Nacht auf der Straße 
herum laufen, geht es ihnen doch 

eigentlich gut», meint 
er. Trotzdem nehmen 
Verzweiflung und Ein-
samkeit manchmal 
überhand. Dagegen hel-

fen nur Freundschaften mit anderen 
Jugendlichen, Kontakt zur österrei-
chischen Bevölkerung und allge-
mein schöne Erlebnisse. Viele Kids 
schlagen sich durch, so arbeitet nun 
ein irakischer Junge in der Apothe-
ke. «Er hat genug erlebt und weiß 
nicht, wo seine Eltern sind, aber er 
wünschte sich in einer Apotheke zu 
arbeiten und es klappte», freut sich 
Ahmad. Das Ensemble möchte die 
Flüchtlingskinder nach der Vorstel-
lung in der Wiener Brunnenpassa-
ge (Premiere am 5. November) an 
einer langen Tafel zu einem Dinner 
einladen. Im Herbst arbeitet Ahmad 
für ein Projekt, das Schulkinder aus 
dem Libanon, Jordanien, Israel, 
der Türkei und Ungarn nach Ös-
terreich einlädt. Seine Flüchtlings-
kinder sind ebenfalls beteiligt. Die 
künstlerischen Ergebnisse sind im 
April 2010 zu besichtigen. 

Kerstin Kellermann

Thema sind die jeweils  
regionalen  Versionen 
von Fremdenfeindlichkeit

«Sich nicht weh tun, wenn es einem schlecht geht»

Flüchtlingskunst für Flüchtlingskinder
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Niederösterreich: Landestheater St. Pölten/The-
aterwerkstatt, 14.–16. 10.
Oberösterreich: Salzhof in Freistadt, 30. und 31. 
10.
Wien: Brunnenpassage, 5.– 8. 11.
Tirol: Rathaussaal in Telfs, 11. und 12. 11.
Treibhaus in Innsbruck, 16. und 17. 11.
Eintritt: Spenden

www.cocon-kultur.com
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Eine Videomusiktheaterpro-
duktion lässt Mitte Oktober 
im brut-Theater am Karls-
platz Revolution und Reli-
gion aufeinander los.  Die 
schrägen Schutzheiligen lau-
ten: Pier Paolo Pasolini, Her-
mes Phettberg und Franz von 
Assisi. Anmerkungen eines 
Mitbeteiligten.

Was könnte politische Ra-
dikalität zwischen Kom-
munismus und Religion 
heute bedeuten? Antonio 

Negri und Michael Hardt, die Apolo-
geten der postideologischen Kämpfe 
gegen neoliberale Tendenzen, haben 
in ihrem Buch «Empire» ausgerech-
net die Figur des Franz von Assisi als 
neuen Militanten beschworen, dem 
das Minoritär-Werden unter Besitz-
losen und Tieren zum Programm 
wird. Vermutlich hatten sie dabei die 
besondere Mischung aus frommer 
Askese und weltzugewandter Eksta-
se im Sinn, die Franziskus in seinem 
Sprechen und Wirken ausstrahlte. 
Gott mit der Natur gleichzusetzen, 
in der irdischen Schöpfung seine 
Anwesenheit zu feiern – ein solch 
radikales Bekenntnis zur materiel-
len Sinnlichkeit des Daseins hätte 
den Ordensgründer in ungünstige-
ren Zeiten wohl als Ketzer auf den 
Scheiterhaufen gebracht.

Auch in dem Film «Große Vögel, 
kleine Vögel» (1965) des schwulen 

katholischen Kommunisten Pier 
Paolo Pasolini (1922-1975) taucht 
der heilige Franziskus als potenziel-
le Leitfigur einer deterritorialisier-
ten Linken auf der Suche nach ei-
ner neuen sozialen und politischen 
Vision auf. Diese Koinzidenz bil-
dete den Ausgangspunkt für das 
Multi-Media-Performance-Projekt 
«Transkatholische Vöge», das zwi-
schen 14. und 19.10.2009 im Wiener 
brut-Theater über die Bühne gehen 
wird. Die Dramaturgin und Perfor-
merin Gini Müller und der bildende 
Künstler und Performer Peter Ko-
zek entwickelten die Grundidee für 
ein Kollektivspektakel, das sich in 
Form einer musikalisch-theatrali-
schen Posse von Pasolinis Film in 
Richtung gegenwärtiger ästhetisch-
politischer Diskurse bewegt. 

Im Film ist es zunächst ein spre-
chender Rabe, der die beiden Prot-
agonisten Totó und Ninetto (Vater 
und Sohn), zwei prekarisierte Ran-
dexistenzen, mit der Frage: «Wo-
hin geht der Weg?» provoziert. In 
guter alter Manier des sattelfesten 

Ideologen will er die vazierenden 
Genossen auf ihr (aus seiner Sicht 
mangelndes) Klassenbewusstsein 
verpflichten. Die teils surreale Pil-
gerreise durch Zeiten und Räume 
endet schließlich mit dem Verzehr 
des schwatzenden Raben durch die 
beiden Wanderer.

Zum Schluss erscheint der sanftes-
te aller Ketzer: Hermes 

Was lässt sich nun auf Augenhöhe 
der Gegenwart mit dieser Vorlage 
anfangen? In einem langfristigen 
und intensiven Diskussionsprozess 
zeigte sich, dass der eigentliche An-
stoß, der vom großen Außenseiter 
und Skeptiker Pasolini ausgeht, in 
einem radikalen Hinterfragen ein-
dimensionaler ideologischer Kon-
zepte besteht. Die Überlegung kam 
auf, Pasolinis Denken mit Texten 
aus Hermes Phettbergs «Predigt-
diensten» zu konfrontieren – ei-
nem lebenden Häretiker von ver-
gleichbarer Ambi- bis Polyvalenz: 
sadomasochistisch, katholisch und 

so kommunistisch wie der Naza-
rener der Bergpredigt. Buchstäb-
lich vom äußersten Rand einer all-
mählich sich durchglobalisierenden 
Gesellschaft spricht da einer kon-
sequent vom Scheitern aller Entwür-
fe, Visionen und Beziehungen – und 
entwickelt dabei nicht nur eine Spra-
che postkapitalistischer Depressi-
on, sondern gleichzeitig eine der 
Sehnsucht und des Werdens jen-
seits pseudo-eschatologischer Zu-
schreibungen. Hier spricht die Mul-
titude, die Vielheit der Tätigen und 
scheinbar Untätigen, der Prekari-
sierten und Marginalisierten – nicht 
als Projektionsfläche linksradikaler 
Heilsphantasien, sondern als mögli-
cher Zusammenschluss aus denkbar 
unterschiedlichen Vermögen.

Ein wenig beschreibt dies auch 
das Zustandekommen einer Arbeit 
wie «Transkatholische Vögel»: Das 
Kollektive besteht weniger in einem 
«Jeder macht alles»-Prinzip, sondern 
vielmehr in einem teils mehr, teils 
weniger präzisen Ineinandergreifen 
von spezifischen Fähigkeiten. Kon-
zeptuelle Arbeit, dramaturgische 
Montage-Arbeit, Video- und Mu-
sik-Arbeit, performative Körper-Ar-
beit und all diese Prozesse wieder-
um kondensierende Schreib-Arbeit 
formen sich zu einem vielfaserigen 
Parallelfaden, zu einem Werk/Stück, 
das im besten Fall deutlich mehr als 
die Summe seiner Teile sein wird. 
Nicht zuletzt in dem gemeinsamen 
Vermögen der Sprache, im hochan-
geregten Palaver und im vielschich-
tigen Gerede, finden sie sich schließ-
lich in der «gemeinsamen Sache» 
– jede/r in ihrer/seiner Virtuosität, 
ohne Verpflichtung, dass auch alle 
das Gleiche darüber denken. 

Und gleichsam als Höhepunkt 
wird Hermes, der sanfteste aller Ket-
zer, nicht nur durch seine Texte, son-
dern auch physisch präsent sein: zu-
nächst nur als stiller Beobachter des 
Geschehens, am Ende aber als buch-
stäblich Leidtragender auf dem Weg 
zur profanen Erleuchtung. Wir wer-
den versuchen, ihm zu folgen – auf 
unsere Weise.

Helmut Neundlinger
Zwei marginalisierte Wanderer durch Zeiten und Räume. Zum Schluss verspeisen 

sie den schwatzenden Raben

«Transkatholische Vögel» im Wiener brut-Theater

Heiliger Ketzer, schwatzender Rabe
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«Transkatholische Vögel» 
Eine liturgische Posse mit Gesang

14.–19.10. 
Beginn jeweils 20 Uhr (außer 19.10., 21 Uhr)
brut-Theater im Künstlerhaus Wien  
Eintritt: 13,-/7,- ermäßigt
www.brut-wien.at

Zur historischen Figur des Franz von Assisi siehe 
auch den Essay von Adolf Holl auf Seite 32

Sabine Derflingers neuer 
Film  zeigt ein Porträt zweier an 
Brustkrebs erkrankter Frauen: 
der Schauspielerin Frederike von 
Stechow und der Straßenbahn-
fahrerin Marijana Gavric. Ein 
Gespräch über «Eine von 8».

Oft liegt zwischen der Idee zu 
einem Film und dessen Reali-
sation ein längerer Zeitraum; 
im Fall von «Eine von 8» ging 

alles schnell und überraschend. Die 
in Graz lebende Schauspielerin Fre-
derike von Stechow, bei der Krebs di-
agnostiziert wurde, suchte jemanden, 
der einen Film über sie machen wür-
de. «Ich war zufällig gerade in Wien, 
denn ich lebe ja eigentlich in Berlin,» 
erzählt Sabine Derflinger, «da ruft 
mich ein Freund an und  sagt: ‹Eine 
Freundin von mir hat Brustkrebs 
und möchte, dass jemand die Krank-
heit filmisch begleitet. Willst du das 
machen?› Eigentlich wollte ich das 
überhaupt nicht machen, aber (…) 
dann traf ich sie und mochte sie. Es 
ist so eine tolle Frau. Dann habe ich 
mich ganz schnell entschlossen, ein 
Konzept zu schreiben und den Film 
auch selbst zu produzieren, denn es 
war überhaupt keine Zeit mehr, eine 
Produktionsfirma zu suchen.» Das 
war im Jänner 2008, im März wurde 
mit den Dreharbeiten begonnen, die 
bis November dauerten. «Ich hab in 
der Zeit nicht einmal eine geschei-
te Wohnung gehabt in Wien. Ich 
hab das aus dem Plastiksackl heraus 
produziert.»

Während eines Spitalstermins 
lernte Frederike von Stechow die 
ebenfalls an Brustkrebs erkrankte 
Marijana Gavric kennen, die nicht 
nur nichts dagegen hatte, gefilmt zu 
werden, sondern auch selber an dem 
Projekt mitmachen wollte. Beide 
Frauen hatten eigene Kameras, mit 
denen sie selbst aufnehmen konn-
ten, was ihnen wichtig schien. Es 
ging nicht um perfekte Bilder, ent-
scheidend war von Anfang an die Ei-
geninitiative der Hauptpersonen, die 
souverän bleiben und nicht als «Be-
obachtete» herüberkommen. Doku-
mentarisches Arbeiten bedeutet für 

Sabine Derflinger, viel Zeit – auch 
ohne Kamera – mit den Protagonis-
tInnen zu verbringen. «Das Speziel-
le an dem Film ist natürlich, dass er 
sehr intuitiv entstanden ist, dass er 
sehr gemeinsam mit der Hauptprot-
agonistin entstanden ist. Dass beide 
Frauen selber eine Kamera hatten 
mit der sie drehen konnten, dass es 
diese subjektive Wahrnehmung gibt, 
die sie mit unserer verbindet, dass 
er davon lebt, dass man den Frauen 
sehr nahe ist, davon lebt, dass wir viel 
Zeit mit den Frauen verbracht haben, 
uns befreundet haben.»

Beileibe kein Tränendrücker

Sabine Derflinger setzt sich in ih-
ren Filmen (z.B. «Schnelles Geld» 
oder «Vollgas») oft mit Menschen in 
Grenz- und Extremsituationen ausei-
nander. Das Thema Krebs ist an sich 
nicht unterhaltsam. Dass ein Film 
darüber für Zuschauer eine Zumu-
tung sein könnte, befürchtet die Fil-
memacherin nicht. «Ich finde, dass 
der Film sehr schön ist. Und obwohl 
er vom Tod handelt, ist er für mich 
eigentlich ein Film übers Leben. Mit 
vielen berührenden Momenten und 
mit  Fragen, die sich jeder Mensch 
stellt, weil sterben werden wir alle 
früher oder später. In dem Fall ist die 
Bedrohung des Todes sehr präsent, 
aber was der Film zeigt, sind Fragen, 

die jeden betreffen. Der Film ist sehr 
lebensbejahend und sehr positiv.»

In «Eine von 8» gibt es keinen über 
die Bilder gesprochenen Kommen-
tar, auch keine Experteninterviews. 
Das hätte die Form des Films ge-
sprengt. «Wir wollten von Anfang 
an nicht mehr zeigen, als das was 
ist. Wir sind ja auch sehr in den Mo-
ment eingetaucht, haben uns spon-
tan entschieden, dies und das zu 
entwickeln,» erklärt Sabine Derf-
linger. Der zeitliche Ablauf bis zum 
Ende der Therapien gab eine gewis-
se Struktur vor. «Wir sind immer 
wieder nach Graz gefahren und ha-
ben gewusst: Heute passiert das und 
das. Wir wollten aber auch den All-
tag zeigen, aus der klaustrophobi-
schen Situation des Krankenhauses 
weg.» Man sieht die beiden Frau-
en mit ihren Kindern spielend, mit 
Freunden und Verwandten, Frede-
rike von Stechow in Bühnenrollen, 
Marijana Gavric als Lenkerin einer 
Straßenbahn. «Auch wenn man die-
se Krankheit hat, muss man als Frau 
einkaufen gehen, muss man sich um 
seine Kinder kümmern, hat man ei-
nen Beruf, hat man ein Familienle-
ben. Der Alltag bleibt ja gleich, und 
das wollten wir einfangen, nach dem 
haben wir uns gerichtet.»

Film ist für Sabine Derflinger in 
erster Linie ein Mittel der Kommu-
nikation mit dem mehrere Sinne 

gleichzeitig angesprochen werden 
können – auf der intellektuellen wie 
der emotionalen Ebene. Es ist ihr 
wichtig gerade über emotionale Ele-
mente möglichst alle Menschen an-
zusprechen. «Bei den Empfindungen 
sind wir uns ähnlich. Wenn es um 
den Intellekt geht, erreicht man halt 
nicht alle Menschen, nur ganz be-
stimmte Menschen. Über die Emo-
tionen sind wir alle miteinander ver-
bunden.» «Eine von 8» ist dabei aber 
beileibe kein Tränendrücker. Es wer-
den Ängste und Unsicherheit zum 
Ausdruck gebracht, aber auch Hoff-
nung und Freude. «Denn so traurig 
alles ist, trotzdem haben wir Spaß ge-
habt beim Drehen.»

Statistisch gesehen erkrankt in 
Österreich eine von acht Frauen an 
Brustkrebs. Es ist die häufigste To-
desursache von Frauen zwischen 30 
und 60. Auch Frederike von Stechow 
überlebte die Krankheit letztlich 
nicht. Sie starb im Juli 2009.

Jenny Legenstein

Beruf, Familie, Spital: Bilder vom Alltag mit Brustkrebs

«Für mich ist es ein Film übers Leben»

Sabine Derflinger: «Aus dem Plastiksa-
ckerl heraus produziert»
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Eine von 8
ab 16.10.09 im Kino
www.einevonacht.com
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ihr Mann damals plötzlich mit Herzschmerzen 
am Sofa lag und seinen baldigen Tod bejam-
merte, während drei kleine Kinder auf ihr he-
rumkletterten und sie aufpassen musste, dass 
sie ihr nicht auf den hochschwangeren Bauch 
traten. Als dann noch die Schwiegermutter an-
gereist kam und, statt zu helfen, sich mit einer 
starken Grippe («ich war in den letzten 15 Jah-
ren nicht mehr krank») in die eheliche Woh-
nung legte, während die Geschwister Angina 
hatten, und sich herausstellte, dass die Herz-
schmerzen gar keine Herzschmerzen waren, 
sondern Gastritis und übermäßige Verspan-
nungen …

«Du musst eben Sport machen und ein Mu-
sikinstrument lernen», hatte Julia gesagt und 
ihrem Mann den Tee auf den Tisch geknallt, 
bevor sie zur Schwiegermutter ging, um ihr 
die Nudelsuppe auf den Nachttisch zu knallen, 
bevor sie zu den Geschwistern ging, um Fieber 
zu messen, bevor sie ihren Bauch streichelte, 
weil es dem Ungeborenen zu viel wurde.

«Und er wird auf einmal so wütend. Wie ein 
trotzendes Kind. Brüllt herum, knallt alles zu.»

«Beschimpft er dich?»
Inge wechselt das Thema: «Ich hab einen 

Therapeuten in Graz gefunden, der …» – Ju-
lia unterbricht sie: «Ich hab vor Jahren in weiß 
Gott was für einem Buch gelesen, dass man 
aggressive Menschen meiden sollte, um nicht 
selbst aggressiv zu werden.» 

Sie macht eine Pause: «Ich hab auch meine 
Kinder schon angebrüllt. Und hab mich selbst 
dabei nicht wieder erkannt, denn tief in mei-
nem Inneren wusste ich: Ich bin keine brüllen-
de Mutter. Und seit ich weg bin, hab ich auch 
nicht mehr gebrüllt. War auch nicht mehr not-
wendig. Wir sind aus der aggressiven Zone 
ausgetreten.»

«Ich hab jetzt auch schon zwei Mal zurück-
gebrüllt. Danach war ich fix und fertig.»

Sie schweigen.
«Er ist so traumatisiert. Er hat mir ja alles 

erzählt. Und dann ist er wieder normal und 
dann bricht er wieder völlig weg.»

«Inge? Hallo, ich bin’s, Julia.»
«Ach Julia. Du! Wie geht’s?»
«Ganz gut. Doch, ja, wirklich ganz gut. Und 

dir?»
«Ach ja.» Inge lacht. Julia liebt dieses volle, warme 

Lachen und lacht gleich mit, um noch mehr davon zu 
bekommen. Als sie sich durch die Leitung hindurch ge-
funden haben, fragt Julia: «Ich hab gehört, dass du eine 
neue Zusatzausbildung machen willst.»

«Stimmt.»
«Was ist das genau? Ich bin nämlich auch auf der Su-

che. Logischerweise. Keine Ahnung, ob das mit den 
Alimenten klappt.»

«Weißt du was, Julia, wir treffen uns einfach einmal, 
das ist fürs Telefon ein bisschen zu komplex.»

«Ist gut. Wie wär’s mit Mittwochabend?»
«Ich nehme die Unterlagen mit.»
«Okay, tja dann …» Sie steht schon auf um aufzule-

gen, setzt sich aber doch wieder und fragt: 
«Und gesundheitlich?»
«Immer schlechter.» Inges Stimme wird leiser.
«Warum, was hast du?»
«Ich hab fast keine Kraft mehr. Ich steck da noch mit-

tendrin. Du hast dich ja schon entschieden, aber ich 
…»

Julia atmet tief durch: Ja, sie hat sich entschieden. 
Jahrelang zweifelte sie. Sie zweifelte an ih-
rer überstürzt eingegangenen Ehe, fürchtete 
sich vor den Konsequenzen der Scheidung, 
sie plante detailliert ihre Flucht und glaub-
te bis zum Schluss, dass sich alles zum 
Besten wenden würde. Bis sie eines Ta-
ges ganz ruhig wurde, ganz, ganz ruhig 
in der Wohnung stand, die sie auf ein-
mal nicht mehr wiedererkannte, dem 
Gebrüll und den Drohungen ihres 
Mannes zuhörte und sich mit ei-
nem Mal, endlich, nicht mehr an-
gesprochen fühlte, dann heim-
lich ihre Tasche packte, die 
Kinder nahm und ging.

«Er meditiert jetzt stundenlang», sagt Inge und Julia 
prustet los: «Meditiert stundenlang?!»

«Oder er rezitiert. Er hat ja eine ausgebildete Stimme. 
Und wenn er eine Kleinigkeit will, gestikuliert er wild 
und spricht nur noch singend und …»

«Da hab ich ja mit dem Meinen noch Glück gehabt», 
sagt Julia, «der saß nur vor dem Computer. Da war’s 
wenigstens still.» Beide lachen.

«Ich hab die Diagnose», sagt Inge: «Sie ist fünf Seiten 
lang. Kurz gefasst hat er eine zutiefst gespaltene Persön-
lichkeit mit starkem Hang zu Affekten. Keine Möglich-
keit mehr zur Selbstreflexion und Selbstkontrolle.»

«Gratulation! Volltreffer.» Julia versucht zu lachen. 
«Übrigens bin ich mir fast sicher, dass die Diagnose bei 
meinem Ex ähnlich gelautet hätte. Vielleicht wäre noch 
etwas von autistischen Zügen und Verfolgungswahn 
drin gestanden. Außerdem war er Hypochonder.»

«Das hat der meinige eh auch alles. Ich wollte mich 
jetzt nur kurz fassen.» Sie lachen wieder.

Julia erinnert sich: Inge und Gerald waren keine drei 
Jahre verheiratet. Traumpaar. Lehrer an der gleichen 
Schule. Wenn Inge von den gemeinsamen Wochenen-
den im Salzkammergut erzählte, war sie immer trau-
rig geworden. Denn ihr Mann wollte nie Gedichte in 
der Badewanne vorgelesen bekommen, schon gar nicht 
ihre eigenen, sie schauten sich auch nie gemeinsam Bil-
der an, sie gingen auch nie gemeinsam in ein Konzert, 
sie wanderten auch nie. Inge und ihr Gerald hatten Ka-
lender gemacht: er schrieb Gedichte, sie malte. Die Ka-
lender verkauften sich gut.

Inge erzählte auch gerne, wie liebevoll sie einander 
pflegten, wenn sie mal krank waren.

Da bekam Julia dann immer einen Kloß im 
Hals, denn sie musste daran denken, wie 

«Blaue Augen» – Geschichten aus dem Frauenhaus (5. und letzter Teil)
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«Weißt du, Inge, das klingt jetzt vielleicht 
hart, aber es ist deine Entscheidung. Ganz al-
lein deine Entscheidung, ob du gehst oder 
nicht.»

«Aber er hat ja nur mich.»
«Er ist erwachsen. Er trägt für sich selbst die 

Verantwortung.»
«Er kann sie nicht tragen. Er ist nicht mehr 

normal. Kürzlich waren wir wo auf Besuch 
eingeladen. Ich wollte Buchteln backen, zum 
Mitnehmen. Hatte keine Eier. Er sagte, ‹Ich 
brauch frische Luft, ich geh sie schnell holen.› 
– und kam vier Stunden später wieder.»

Julia kichert.
«Als wir am Abend nach Hause fahren woll-

ten, ging er schnell zum Auto vor. Ich hol-
te noch die leere Buchtelschüssel aus der Kü-
che und als ich vor die Haustüre trat, war es 
stockdunkel. Absolut stockdunkel. Und ich 
bin geradeaus gegangen. Hab vergessen, dass 
die Treppen seitwärts links hinunterführen, da 
war auch kein Geländer, ich stürzte eineinhalb 
Meter in die Tiefe. Mit der Keramikschüssel in 
meinen Händen. Ich hab geschrien. Er mach-
te das Licht vom Auto an. Ich kroch auf allen 
Vieren zu ihm. Er hat gewartet. Im Auto. Je-
der andere wäre doch herausgesprungen um 
zu helfen, oder?»

Julia schweigt. Sie erinnert sich. Nach der 
Trennung ist ihr auf einmal sehr viel geholfen 
worden. Sie hatte sich vor allem gewundert, 
wenn ihr ein Mann geholfen hatte: «Soll ich 
dich schnell hinfahren?», «Kann ich den Kin-
derwagen schieben, während du telefonierst?», 
«Sind dir die Säcke auch wirklich nicht zu 
schwer?»

Ihr Mann hatte sie vergessen lassen, wie es 
sich anfühlt, bemerkt zu werden. Bei ihren Be-
mühungen, bei ihrer Arbeit, in ihren Bedürf-
nissen. Das Einzige, was er stets bemerkt hat-
te, waren ihre Unzulänglichkeiten. Also hatte 
Julia vergessen, dass Männer prinzipiell auch 
hilfsbereit sein können. Nach der Trennung 
hatte sie jede Hilfe überrascht angenommen 
und nachher still geweint.

«Du bist nicht seine Mutter», sagt sie nach 
einer Pause.

«Ja, ich weiß», seufzt Inge.
«Das erste, was ich mir nach der Trennung 

strikt verboten hab, ist Mitleid mit ihm zu ha-
ben. Ich bin ein Mensch mit christlichen Wer-
ten, aber alles Mitleid und alle Opferbereit-
schaft, zu der ich fähig bin, galt nur mehr den 
Kindern und mir. Da ging bei mir einfach die 
Schranke runter. Endlich. Solange du Mitleid 
mit ihm hast, kommst du nicht los. Und wirst 
selber krank.»

«Ja.»
«Ich bekam Gliederschmerzen. Die Arme 

und Beine taten mir weh, als hätte ich Grip-
pe. Tag und Nacht. Tagelang, wochenlang, mo-
natelang. Kein Arzt wusste, warum. Niemand 
konnte mir helfen. Krankenhaus, Bluttests, 
Röntgen: nichts. Dann bin ich ausgezogen. Da 
ging es langsam aufwärts.»

«Ich hab fast keine Kraft mehr. Für nichts.»
«Dabei bist gerade du so ein außergewöhn-

lich kraftvoller Mensch.»
Sie schweigen.
«Er spricht über mich in der dritten Person. 

Auch wenn ich anwesend bin.»
Sie schweigen.
«Ich bekomme Schweißausbrüche, wenn er 

das Zimmer betritt.»
«Lass dich scheiden.»
«Ich bin noch nicht so weit.»

Maria Stern
Die Autorin ist Lehrerin, Eurythmistin, Mu-
sikerin, Schriftstellerin und lebt mit ihren drei 
Kindern in Wien. Mehr Prosa und Lyrik unter: 
www.e-Stories.de; Musik unter: www.myspace.
com/mariastern

Stell dir vor, du begegnest deinem Traummann 
und landest wegen ihm im Frauenhaus. Unvorstell-
bar, doch tägliche Realität. Auch in Österreich.
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Der Theologe und Autor Adolf Holl 
verfasste auf Wunsch der Augustin-
Redaktion Hintergründiges zu Franz 
von Assisi.  Anlass dafür ist die liturgische 
Posse mit Gesang «Transkatholische Vögel», 
die im brut-Theater Mitte Oktober über 
die Bühne gehen wird (siehe Seite 28 dieser 
Ausgabe).

Eine wollene Kutte, ein Strick um den Bauch, 
Unterhosen. Mehr wollten wir nicht haben. 
Mit diesem Vorsatz wanderten vor acht-
hundert Jahren zwölf junge Männer aus 

Assisi nach Rom, um vom Papst die Erlaubnis 
zum Predigen zu erwirken. 

Einer von ihnen, Francesco Bernardone, 
wurde weltberühmt. Die Minderbemittelten 
(minores), wie er seine Genossenschaft nann-
te, waren zwanzig Jahre später zu einer Familie 
von zahlreichen Männern und Frauen gewor-
den. Ans Heiraten dachten sie nicht, weil es 
mit Besitzansprüchen verbunden ist.

Francesco starb im Alter von 44 Jahren. Sein 
Leben ist rasch erzählt. Man erfährt, dass er 
mit zwanzig Jahren an einem Waffengang As-
sisis mit der Nachbarschaft Perugia teilnimmt 
und in Gefangenschaft kommt. Nach seiner 
Befreiung ist er längere Zeit krank, bleibt nach 
seiner Genesung eher in sich gekehrt, sucht die 
Einsamkeit und unternimmt auch eine Wall-
fahrt nach Rom. Dann redet ein Kruzifix zu 
ihm, und er beschließt, ein verfallendes Kirch-
lein in der Nähe von Assisi zu restaurieren. Zu 
diesem Zweck verkauft er einen Ballen Tuch 
aus dem Geschäft seines Vaters, wird von die-
sem zur Rede gestellt und muss das Geld zu-
rückgeben. In einer Art Verhandlung vor dem 
Bischof von Assisi sagt Franz sich von seinem 
Vater los, bleibt jedoch in der Umgebung sei-
ner Heimatstadt, lebt von Almosen und arbei-
tet an der Renovierung verlassener Kapellen. 
Mit sechsundzwanzig Jahren weiß er, was er 
will. Er beginnt, öffentlich vom erforderten 
Sinneswandel und der Friedfertigkeit zu spre-
chen, er lebt als Asket. Bald hat er mehrere Ge-
nossen. Im Jahr 1209 gelingt es ihm, eine Au-
dienz beim Papst zu bekommen, der seine 
Absichten billigt und ihm das Predigen er-
laubt. Während der nächsten zehn Jahre führt 
Franz ein Wanderleben, er kommt bis Dalma-
tien und Spanien, schließlich nach Palästina, 
ins Heilige Land. Von dort ruft man ihn drin-
gend zurück. Unter seinen Genossen, sie zäh-
len bereits nach Tausenden, ist es zu Auseinan-
dersetzungen gekommen, es gibt Fraktionen. 
Franz ernennt einen Stellvertreter und 

verzichtet damit auf die Führung. Seine letzten 
Jahre verbringt er, durch Krankheiten ge-
schwächt, häufig an abgelegenen Orten. Er gibt 
die Zustimmung zu einer schriftlichen «Re-
gel». Während eines Aufenthaltes auf einem 
einsamen Berg brechen an seinen Händen und 
Füßen die Wunden des gekreuzigten Christus 
auf. Er stirbt, nahezu blind und völlig entkräf-
tet, in seiner Heimat, als weitum verehrter 
Heiliger. 

Bedürfnislosigkeit führt zum Wohlbefinden

Der Schlüssel zum Programm dieser Vorbild-
person ist ihrer Selbsteinschätzung zu ver-
danken, die wohltuend knapp formuliert ist: 
Wegen meines seelischen und leiblichen Wohl-
befindens habe ich die Bedürfnislosigkeit 
gewählt.

Das ließe sich auch buddhistisch lesen, 
wenn es nicht jenen Sprengstoff enthielte, den 
der evangelische Vikar und Historiker Paul Sa-
batier 1893 so formulierte: «Wie in den meis-
ten italienischen Städten gab es auch in Assisi 
Vornehme und Geringe. Franz gesellte sich mit 
voller Entschiedenheit zu den letzteren. Diese 
politische Seite seines Apostolates muss im 
Auge behalten werden.»

«Allen Genossen befehle ich, niemals Münz-
geld in irgendeiner Form anzunehmen, auch 
nicht durch Mittelspersonen», so steht es in 
der vom Papst genehmigten Franz-Regel aus 
dem Jahr 1223, deren Original in der Schatz-
kammer von Assisi aufbewahrt wird.

Aus den Franz-Geschichten geht hervor, 
dass dieses Geldverbot kein theoretisches Kon-
zept war. Öfter war das Geld in verschiede-
nen Erzählungen als Kot bezeichnet, als Ex-
krement. Franz ekelt sich vor den Münzen, die 
seinem Herrn Vater so wichtig waren. Man 
liest, wie eine mildtätige Seele ein Beutelchen 
mit Münzen auf den Altar der Kapelle legte, 
neben der Franz mit den ersten Gefährten leb-
te. Ein Genosse beförderte das Geld vom Altar 
in eine Fensternische, und machte damit einen 
schweren Fehler, weil er dazu seine Hände be-
nutzt hatte. Franz wies ihn an, den Beutel mit 
den Zähnen zu packen und so auf den nächs-
ten Misthaufen zu befördern.

Franzens Friedfertigkeit ist mit der Ethik 
ohne Eigentum eng verbunden, und zwar 
so: Der Bischof von Assisi, den Franz gele-
gentlich konsultierte, nahm ihn stets freund-
lich auf. Doch sagte er gerne: «Euer Leben 
erscheint mir hart, und nichts Irdisches zu be-
sitzen, schwer!» Darauf Franz: «Wollten wir et-
was besitzen, dann müssten wir auch Waffen 

zu unserer Verteidigung haben. Daher kom-
men ja alle Kämpfe und Streitereien, und ver-
hindern die Liebe. Deshalb wollen wir nichts 
besitzen.»

In seinem Testament schrieb Franz: «Mir 
wurde geoffenbart, dass wir einander auf diese 
Weise begrüßen sollen: Der Herr gebe dir Frie-
den». Tatsächlich bediente sich Franz von al-
lem Anfang an dieser Formel. Er leitete mit ihr 
seine Predigten ein, und die Ermahnung zur 
Friedfertigkeit und Versöhnungsbereitschaft 
bildete den Kern seiner öffentlichen Unter-
weisungen. Als er seine ersten Genossen zum 
Predigen auf die Reise schickte, trug er ihnen 
auf, den Menschen die Friedensbotschaft zu 
bringen.

Der Nomade Franz

Ferner bestand Franz auf einer prinzipiell be-
weglichen Lebensform. Ähnlich wie der Bud-
dha wehrte sich Franz gegen die Errichtung 
fester Häuser für seine Genossenschaft, am 
liebsten waren ihm provisorisch errichtete Un-
terkünfte aus Lehm und Zweigen im Wald, 
eine halbe Gehstunde vom nächsten Dorf 
entfernt.

Als Franz einmal, es war in Rom, das Aner-
bieten eines Kardinals annahm, in einem halb-
wegs bequemen Turm zu übernachten, gab es 
sofort eine Strafe. Dämonen, so wurde es er-
zählt, kamen des Nachts und verprügelten 
Franz fürchterlich.

Eine weitere Tugendhaltung im Lebens-
programm Franzens wird üblicherweise De-
mut genannt. Ich nenne sie lieber Unschein-
barkeit. Franz hat die Sache, um die es hier 
geht, so ausgedrückt: «Schaut euch die Lerchen 
an! Unscheinbar und fröhlich suchen sie am 
Wegesrand ihre Körner. Sie fliegen zum Him-
mel empor, und singen dabei. Ihr Gewand hat 
die Farbe der Erde, und mit ihrer kleinen Ka-
puze am Kopf gleichen sie uns, den minderen 
Brüdern.»

Die christliche Demut, humilitas, assoziiert 
man mit Gehorsamsbereitschaft; Franz hinge-
gen denkt an die Erde, humus, die er im Fe-
derkleid der Haubenlerchen wiederfindet und 
eben auch in den erdfarbenen Kutten, wie 
man sie damals trug. Erdförmig soll sein der 
Wille zu unauffälliger Lebensführung, kont-
rär zur Farbigkeit der Mode von Fürsten und 
Kardinälen, der Herren von damals, mit ih-
rem Hervortretenwollen. Tatsächlich war der 
Franz-Verein, in den ersten Jahren jedenfalls, 
prinzipiell egalitär, jeder Standesunterschied 
war verpönt, es gab keinerlei Befehlszentrale. 

Der heilige Franziskus und seine Familie

Sonnenaufgang über Assisi
  T O N I S  B I L D E R L E B E N

Die einzige Verfassung, die Franz damals zu-
ließ, bestand in ein paar Sätzen aus dem 
Evangelium.

Die letzte Maxime im franziskanischen 
Programm, simplicitas, im englischen simp-
le noch erhalten, übersetze ich mit Lauterkeit, 
anspielend auf Meister Eckehart und dessen 
Rede vom lauteren Gemüt. In den Franz-
Quellen ist in diesem Zusammenhang der Mut 
zur unverschleierten klaren Rede gemeint, das 
Unterscheidungsvermögen zwischen Kern und 
Beiwerk, das Misstrauen gegen Abstraktionen 
und Gedankenspiele, die Freude an einer ge-
nauen und knappen Sprache, am Mutterwitz, 
an der Schlagfertigkeit und der Direktheit.

   Simplex heißt wörtlich einmal gefaltet, da 
ist die Eins drin, also Einfalt, Einfachheit, und 
damit eine reich und merkwürdig dokumen-
tierte Sehnsucht nach dem Einen überhaupt, 
nach Verschmelzung der Gegensätze in der 
mystischen Union.

   In der Liebe also. Im Leben Francescos 
verkörperte sie sich als adliges Fräulein aus ei-
nem Palazzo im Domviertel Assisis, das nicht 
heiraten wollte. Chiara di Offreduccio hatte in 
der Gefolgschaft Francescos einen Cousin, der 
diskrete Aussprachen arrangierte. Dann lief es 
ab wie im Kino: Die Mutter ist mit im Spiel, 
Chiara flüchtet in der Nacht nach dem Palm-
sonntag 1212 mit einer befreundeten Dame 
aus dem Elternhaus, lässt sich von Francesco, 
der mit seinem Verein im Wald unterhalb von 
Assisi auf sie gewartet hat, bei Fackelschein 
die Haare abschneiden und wird damit zu ei-
ner Entsagerin, unter dem Protektorat des 
Bischofs.

Der Armutsstreit

Eine Commedia im Sinne Dantes, der Fran-
cesco als Sonne pries, die in Assisi aufgegan-
gen sei? Auf alle Fälle trat Chiara in diesem 
göttlichen Theater als ebenbürtige Partnerin 
Francescos auf, noch dazu ohne die gerings-
te Spur von Hysterie und ohne die Wundma-
le Christi am Leib. Sie hat ihren Freund um 27 
Jahre überlebt, bis die päpstliche Zusicherung 

der Besitzlosigkeit ihrer Frauen-
kommune auf dem Tisch lag.

Was damals passierte, hat die 
politische Ökonomie Europas 
als Armutsstreit hundert Jah-
re lang in Atem gehalten, bis 
zum Schiedsspruch des Paps-
tes im Jahr 1323, der die These 
von der Besitzlosigkeit Jesu und 
der Apostel zur Häresie erklärte. 
Ohne Geld keine Musik. 

Auch heutige Franziskaner ha-
ben Probleme mit Rom. Am be-
kanntesten wurde die Maßre-
gelung des 1938 in Brasilien 
geborenen Theologen Leonar-
do Boff durch Joseph Ratzin-
ger, den gegenwärtigen Papst. Es 
ging dabei, deutlicher als vor 800 
Jahren, um kritische Umgangs-
formen mit den politischen 
Machtverhältnissen in Latein-
amerika, um christlich inspirier-
te Parteinahme für die Bevölke-
rungen in den Elendsvierteln im 
Sinn des heiligen Franziskus, der 
es nicht ertrug, dass jemand ärmer war als er. 
Zum Vieraugengespräch mit seinem ehemali-
gen Doktorvater in Rom war Boff sicherheits-
halber in Begleitung zweier Prälaten aus dem 
Franziskanerorden (Arns, Lorscheider) er-
schienen. Sie durften im Vorzimmer warten.

    Boffs Zermürbung durch die Glaubens-
kongregation, der Ratzinger 1984 vorstand, ist 
hinlänglich dokumentiert. Erwähnenswert ist 
sie deshalb, weil sie ein spätes Licht auf jenen 
Vorgang wirft, der die letzten beiden Lebens-
jahre des Poverello bestimmte. Der Stein, auf 
dem jener Erzengel stand, der sich Francesco 
im September 1224 zu erkennen gab, ist in der 
Kapelle der Wundmale auf dem Berg La Verna 
(Toskana) zu besichtigen. Die Erscheinung 
glich einem schönen jungen Mann mit sechs 
Flügeln, deren mittleres Paar seitwärts ausge-
streckt war, während die übrigen Paare nach 
oben und unten gerichtet waren. Das habe 
Francesco seinem engsten Freund und Be-

gleiter Leo erzählt. Die Belehrungen durch 
den Engel behielt Francesco für sich. Sein pro-
fundes Glücksgefühl wich erst nach dem Ver-
schwinden der Vision, als er die fünf Wunden 
Christi an seinem Körper entdeckte.

An der Stelle abgeschmackter Psychologisie-
rungen des Geschehens (Autosuggestion etc.) 
darf hier auf dessen Realitätsgehalt hingewie-
sen werden. Francesco hatte begriffen, dass 
seine Ethik ohne Eigentum keine Massenba-
sis finden konnte, nicht einmal in seiner Be-
wegung. Deshalb die Identifikation mit dem 
Gekreuzigten. Die Gewissheit wiederum, das 
Richtige gewollt zu haben, blieb bestehen. 

Und so begann Francesco ein Jahr vor sei-
nem Tod zu dichten, im Klostergarten von San 
Damiano unterhalb von Assisi, wo seine Chi-
ara lebte. Ein Lied zum Lob dieser Welt, Ster-
benmüssen inbegriffen, der erste Text auf Ita-
lienisch, dessen Verfasser bekannt ist. Das 
Gedicht ist immer noch ein Labsal für trübe 
Stunden.  Adolf Holl
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Vor Kurzem «feierte» ich meinen 20. 
Geburtstag. Ich hatte keine leichte 
Kindheit, aber in den letzten Jah-
ren, wo ich eigentlich ein schönes 

bzw. normales Leben hätte führen können, 
bin ich Tag für Tag immer mehr zur Sklavin 
der Sucht bzw. der Drogen geworden; eine 
Flucht aus der Hölle wird jeden Tag aus-
sichtsloser. Man ist nicht mehr Herr seiner 
Sinne und die Kräfte werden einem geraubt. 

Ich erzähle mal kurz, wie es dazu kam, 
dass ich mein junges Leben zerstörte, aber 
eigentlich nur nach einer Lösung such-
te, «der ganzen Scheiße» zu entfliehen. 
Leider habe ich mich für die einfachste 
entschieden! 

Zuerst möchte ich klarstellen, dass ich we-
der Mitleid noch Sonstiges erwarte oder er-
warten kann. Ich möchte nur an die «norma-
len Menschen» appellieren, dass wir ebenso 
Menschen sind und jeder Süchtige seine ei-
gene Geschichte hat. Man sollte auch immer 
den Hintergrund betrachten und nicht sofort 
Drogenkranke als Asoziale abstempeln, denn 
jedes Übel hat auch seinen Ursprung!  

Es begann vor zirka sieben Jahren, als ich 
das erste Mal mit Drogen konfrontiert wur-
de. Zuerst fing ich mit dem «leichten Zeug», 
sprich Haschisch und Marihuana, an. Na-
türlich darf ich den Alkohol nicht verges-
sen, der die Wirkung verstärkte und an je-
der Ecke leicht und zu niedrigen Preisen zu 
erwerben ist. Auf Grund dessen war er auch 
immer mein ständiger Begleiter und bester 
Freund. Es hat sich bis heute eigentlich nur 
verschlimmert und ist aus meinem Leben 
nicht mehr wegzudenken, es erscheint mir 

fast aussichtslos, mich von diesem «Freund» 
jemals trennen zu können. Durch meine so-
genannten guten Freunde und Schulkollegen 
wurde ich dann mit diversen Pillen und LSD 
konfrontiert, die mir anfangs meine Pro-
bleme nahmen (mit denen ich seit meiner 
Kindheit nicht fertig werde) aber gleichzei-
tig waren sie die Rutsche in die Welt der har-
ten Drogen.

Meine erste große Jugendliebe war damals 
bereits schwer drogenabhängig, er nahm He-
roin und starke Schlafpulver. Ich selbst woll-
te dies wahrscheinlich in meiner jugendli-
chen Naivität und durch meine Liebe zu 
diesem Menschen nicht wahrhaben. Meine 
Gefühle haben meine Vernunft eingeholt 
und ich konnte einfach nicht entfliehen. Ent-
fliehen aus einem Leben, das zur Hölle wur-
de, was mir natürlich nicht bewusst war. Bis 
heute habe ich es nicht geschafft, ein norma-
les Leben zu führen – werde ich es jemals 
schaffen? 

Diese Frage stelle ich mir jeden Tag und, 
Gott sei Dank, der Wille ist da – natürlich 
das Wichtigste in so einem Fall. Aber Tag 
für Tag wird mir mehr Kraft und Selbstach-
tung geraubt, die ich dringend brauche, denn 
sonst ist mein Leben nur noch aussichtslos 
und für die wenigen Menschen, denen ich 
noch etwas bedeute, einfach nur eine Qual. 

Die Frage, ob ich es dieses Mal schaffen 
werde, ist immer da, aber die Antwort ist 
momentan offen. Es wäre mein größter 
Wunsch, denn ich will mein Leben nicht ver-
lieren, weil ich einmal die falsche Entschei-
dung getroffen habe. 

Christina

Mein Nachtdienst hat ganz 
normal angefangen. Von ei-
ner Anker-Filiale wurde 
nach Geschäftsschluss die 

Brot-Spende geholt, als Dankeschön die 
Tische und Sessel hineingeräumt, die Mar-
kise eingerollt und der Mist weggetragen. 
Um halb sieben begann die Aufnahme, d.h. 
die Bettenvergabe in der Notschlafstelle 
des VinziRast-CortiHaus. Neben vielen be-
kannten Gästen, darunter eine schwangere 
Frau, etliche neue Gesichter. Es wurden 
Wäsche, Kleidung, Medizin, Toilettenarti-
kel usw. ausgegeben, Handtücher und So-
cken verlangt, Haarschneider, Bügeleisen, 
Pflaster oder Ladegeräte für das Handy be-
nötigt. Betten mussten abgezogen oder 
überzogen werden. Wenn die Sprachkennt-
nisse nicht reichten, fand sich fast immer 
jemand unter den Gästen, der oder die ver-
standen und übersetzt hat. Der unver-
ständliche Rest wurde über Gestik und Mi-
mik bewältigt. Im Fernsehen lief «Hidalgo 
– 3000 Meilen zum Ruhm», ein alter Ha-
dern mit Omar Sharif. Auf dem Speiseplan 
der nach ihrem Gründer liebevoll benann-
ten «Kochgruppe-Franzi» standen Spa-
ghetti Bolognese, die un-italienisch mit Sa-
lat gereicht wurden, danach Obst. 
Zwischendurch musste ein alkoholisierter 
rabiater ehemaliger Gast des Hauses ver-
wiesen werden, was erst gelang, nachdem 
sich zu den überzeugenden Gründen ein 
entsprechender Nachdruck gesellt hatte. 
Wegen Überfüllung wurden mehrere Gäste 
an andere Quartiere weitervermittelt. 

Spätabends sandte uns Frau Ute Bock 
eine Mutter mit drei Kindern, zwei Mäd-
chen und einen Buben, die an diesem 
Abend sonst nirgends untergebracht wer-
den konnten. Für solche und ähnliche Not-
fälle gibt es im Haus einen Ruheraum.  

Die schwüle Nacht verhieß wenig, außer 
unruhigen Schlaf. Hinzu kamen die mit-
ternächtlichen Aktivitäten einer Bag-Lady, 
die im Hof ihre Habseligkeiten innerhalb 

ihres Plastiksackerlsystems im Finstern zu 
sortieren begann. Zwar tat sie das schwei-
gend, aber jedes Mal, wenn etwas zu ih-
rer Zufriedenheit gelang, schnalzte sie or-
dentlich mit der Zunge. Gegen richtigen 
Lärm unter dem Fenster hätte man et-
was tun können, aber dagegen war nichts 
auszurichten. 

Kurz nach vier Uhr früh entwickelte sich 
ein über das übliche Husten, Schnarchen 
und die Alptraumgeräusche hinausgehen-
der Lärm, ein Hin-und-Her im Schlaf-
raum. Es war von «Brzucha» – das heißt 
auf Polnisch «Bauchweh» – eines stöh-
nenden weiblichen Gastes die Rede. Sehr 
schnell wurde allerdings klar, dass es sich 
um Wehen, um den für alle völlig überra-
schenden Beginn einer Geburt handelte.

Der ganze Schlafsaal, insbesondere die 
polnischen Gäste gerieten in Bewegung. 
Bis zum Erscheinen der Rettung verbreite-
te sich die Unruhe wie ein Lauffeuer. Der 
Schock, zum ersten Mal und unter solchen 
Umständen als Geburtshelfer agieren zu 
müssen, war der Rettungsmannschaft nur 
kurz anzumerken, dann stieg ein Sanitäter 
beherzt ins Stockbett Nr. 24 und half, zu-
sammen mit seinen Kollegen, einen gesun-
den Knaben zur Welt zu bringen und ab-
zunabeln. Unvergesslich das Bild dieses 
jungen Mannes, der das vollständig bekle-
ckerte Neugeborene in Warmhaltefolie und 
Handtücher gewickelt an seiner Brust hält, 
es schaukelt und mit ihm redet. Seine Mut-
ter hätte das in diesem Augenblick vermut-
lich nicht besser machen können.  

Die überbordende Neugier und die Auf-
regung der Gäste während der Geburt be-
durften einer gewissen Steuerung. Neugie-
rige wurden in den Hof geschickt. Unter 
dem Stockbett wurde ein völlig verstörter, 
schwitzender junger Mann herausgeholt, 
dem die Ereignisse beinahe die Nerven ge-
kostet hätten. Der ebenfalls gerufene Not-
arzt des Arbeitersamariterbundes versorg-
te die Mutter, die zusammen mit dem Kind 

und dem bis dahin völlig überforderten 
Vater ins Spital gebracht wurde. Das Kind 
wurde anschließend ins Kinderspital über-
stellt, weil es ein bisschen zu früh auf die 
Welt gekommen war.

Natürlich dachte niemand mehr an 
Schlaf. Alle vom Leben mehr oder weniger 
gebeutelten Gäste fanden sich in proviso-
rischer Adjustierung im Hof ein. Sie waren 
feierlich gestimmt oder gerührt, freuten 
sich und tauschten vergleichbare Erinne-
rungen aus. Auch dieses, an eine Zeich-
nung von Honoré Daumier erinnernde 
Bild einer zumindest für ein paar Augen-
blicke glücklichen und solidarischen Ge-
meinschaft, die auf das Wohl des Kindes 
anstieß und ihm Glück wünschte, wird von 
diesem Nachtdienst in Erinnerung bleiben.

Wenigstens diese Bilder, denn allzu 
rasch forderte der Alltag wieder sein Recht. 
Das Wecken war nicht mehr notwendig. 
Das Bett Nr. 24 wurde gereinigt und frisch 
bezogen, das Frühstück naturgemäß frü-
her als sonst ausgegeben. Mittendrin muss-
te aufgrund eines letztlich glimpflich ver-
laufenen epileptischen Anfalls eines Gastes 
abermals die Rettung gerufen werden. 
Kurz nach sieben Uhr begann eine der üb-
lichen fremdenpolizeilichen Kontrollen der 
Kartei und der Tagesblätter und der Auf-
bruch der Gäste in einen neuen Tag voller 
Ungewissheiten und Gefahren war zu or-
ganisieren bzw. zu betreiben. Der Reini-
gungs- und der Wäschedienst nahmen ihre 
Arbeit auf. Ein JOSI-Mitarbeiter holte Teile 
der Brotspende für das Tageszentrum für 
obdachlose Menschen in der U-Bahn-Sta-
tion Josefstädter Straße ab.

Bis auf Weiteres ist die junge Familie im 
Ruheraum untergebracht, aufmerksam be-
gleitet von MitarbeiterInnen des Vinzi-
Rast-CortiHaus. Wenn alles gut geht, wird 
das Bübchen den Namen Hubert Vinzenz 
tragen.

Klaus Steiner

Neuankömmling im VinziRast-CortiHaus:

Hubert VinzenzWarten auf die Trennung «Da Schreibtisch  
is mei Kastl.» 

Ein namenloser Beamter

Schein & 
Haben
(Monolog eines viel zu früh 
aus dem Dienst geschiedenen 
Staatsdieners)

Amoi hot mi da Betriebsrot gfrogt, ob 
i Depressionen hätt? Na kloa, hob 
i gsogt. Do muas ma jo depressiv 
wean, waun ma net amoi z'Mittog 

sei Rua fo de Quölgeista hot. Kund'n? Dass i 
net loch! Des san genau de Gfrasta auf da on-
dan Seitn vom Schreibtisch, die am z'Mittog 
net amoi fünf Minutn Ruah fagunnan.

Schau, da Schein is schee, schee, schee.
Schee is da Schein, waun i'n nua habn tät.

A jeda glaubt, er is allani auf da Wöd und 
seine Suagn hot sunst kana. Haum de a Au-
nung, hob i zum Betriebsrot gsogt! Draufhi hot 
a ma de goidane Hond gem und so schnö hob 
ich goa net schaun kenna, woa i a scho in da 
Frühpension. Mit zwaraviazg und ana gsundn 
Obfeatigung, vasteht si.

Schau, da Schein is schee, schee, schee.
Schee is da Schein, oba i hab kan net.

Oba, des kaun i eich sogn, glicklich wiast net 
dabei. An jeda Eckn lauat a Bettla und hoit die 
Hand auf. Hom die nix bessas z'tuan? Geht's 
hackln, es Schnorra, tats mi do net um mei 
saua anglegts Göd beneidn! Es Eia, es waachn 
(oba des sog i net laut, des denk i ma nua, dass’ 
jo neamd von de Gfriesa heat).

Schau, da Schein is schee, schee, schee.
Schee is da Schein, waun i'n nua habn tät.

Hätt's wos gleant, daun kenntat's jetzt aa in 
Pension sei und vier Moi im Joa noch Tenerif-
fa düsn. Duat loss ma se olle von de gstrand'tn 
Schwoazn vawehna. De san scho froh, wauns a 
boa Bresln untam Tisch zaumklaum kenna. De 
san net so unvaschämt wia unsre Hocknstadn 
und Sozialhüfeempfänga.

Schau, da Schein is schee, schee, schee.
Schee is da Schein, oba i hab kan net.

Peter Gach
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«Lass mich!», sage ich laut zu nieman-
dem. Mit dem Niemand zu reden, 
erspart die Antwort auf die Ant-

wort. «Lass mich!» Ich möchte es sehen, damit 
es in mir lebendig wird. Nachdenklich lasse ich 
den heißen Kaffee in meine Sinne beißen. 
Dann durchwühle ich die Erinnerungen, so 
wie man Heu zum Trocknen wendet und auf-
schüttet. Wie lange ist es her? Dreißig Jahre 
oder länger? Zeit zerrinnt wie ein Schneeball in 
der Hölle.

Ich komme aus dem Haus und mache einen 
tiefen, schwarzweißen Blick in das Gesicht der 
Stadt. Sie erfindet immer wieder neue Töne, 
mit denen sie mich überrascht. Ich spüre sie at-
men, schwitzen und leben. Ihre Hitze zerrt an 
den Nerven, erzeugt Spannungen, stiftet Un-
frieden. Viele kommen her, um ein neues Le-
ben zu beginnen, aber sie verlieren dabei ihre 
Wurzeln. Während sie noch Pläne machen, ge-
schieht bereits ihr Leben. Die Stadt ist eine 
kleine gleichgültige Welt. Mir ist egal, ob sich 
die Welt für mich interessiert. Wichtig ist mir, 
dass ich mich für mich interessiere. Will man 
es sich leicht machen, darf man das Fell der 
Welt nicht gegen den Strich bürsten. Man muss 
ganz einfach daran glauben, dass etwas mög-
lich ist.

Mein Ziel ist eine Gasse, die von der äußeren 
Mariahilfer Straße hinunter zum Wienfluss 
führt. Trotz der vergangenen Zeit habe ich sie 
so selbstverständlich gefunden, als wäre ich 
erst gestern weggegangen. Ich hebe die Hände 
und betaste vorsichtig die Luft, um meine Ju-
gend zu spüren. Mir ist so leicht, als könnte ich 
zum nördlichen Polarlicht fliegen. Immer noch 
lehnen sich die Häuser aneinander, um nicht 
umzufallen. Nur ein Neubau steht da wie ein 
Stiftzahn in einem faulenden Gebiss. Die Son-
ne scheint sanft und freundlich auf den grauen 
Asphalt. Fensterscheiben blitzen wie Blinklich-
ter. Eine Frau schiebt im Sonnenschein einen 
Kinderwagen. Am warmen Gehsteig döst ein 
Hund. Es hat sich hier wenig verändert und 
doch alles.

Sie war eine Gasse der kleinen Handwerks-
betriebe und Arbeiter gewesen. Einige Ge-
schäfte hatten sich eingenistet, wo man alles für 
den Tagesbedarf zu angepassten Preisen be-
kam. Der neueste Tratsch wurde umsonst 

mitgeliefert. Schon fast ganz unten, bei der 
Wienzeile, war ein Gasthaus. Hier traf man 
sich nach der Arbeit, um das zu sagen, was 
man bei einem kühlen Bier unbedingt zu sagen 
hat. Wenn ich jetzt zurückdenke, hatte die Gas-
se etwas Schwerfälliges an sich. Etwas, dass an 
rissige Hände erinnerte und nach Schweiß 
roch. Sie war eine Gasse mit einer biederen 
Selbstgefälligkeit. Ich kann nicht sagen, dass 
ich sie geliebt hätte, obwohl ich ihr meine Ju-
gend aufdrängen musste. Und wir Jungen wa-
ren wild. Heute würde das fast harmlos wirken. 
In diesem Alter hat man auch kein Zeitgefühl. 
Da ist alles so selbstverständlich gewesen. Es 
gab nur den Augenblick der Gegenwart und 
keinen Gedanken an die Zukunft. Jetzt bin ich 
gewohnt, mein Leben in geordneten Zahlenko-
lonnen zu addieren.

    Die Straße geht bergab und macht das 
Gehen schneller. Ich laufe meinen Gedanken 
nach, die Vergangenes suchen. Aber Zuwande-
rer verpflanzten einen Flecken Ausland ins In-
land. Ein Basar fremder Worte um mich. War 
die Gasse früher voll sinnender Leere, atemlo-
ser Reglosigkeit, ist sie jetzt eine, in der es von 
Menschen wimmelt. In kleinen Läden werden 
frische Gewürze, Öle, Thymian-Honig sowie 
Handarbeiten und selbst angefertigte Leder-
waren angeboten. Aus einer Bäckerei kommt 
der Geruch nach frischem Brot. Lärm steigt auf 
wie Rauch. Vor einem Haustor hat man Bänke 
hingestellt. Auf der einen sitzen Frauen mit in 
die Stirne gezogenen Kopftüchern. Die andere 
ist von Männern besetzt, die ihre Gesichter in 
die Sonne halten. Sie sind alt, Außenseiter, und 
scheinen die anderen zu verachten. Ich spüre 
ihre unerbittliche Abgrenzung nach außen. Als 
hätten sie ab einem gewissen Alter die Fähig-
keit verloren, sich allem Neuen anzupassen.  

Den Park gibt es noch immer. Er schmiegt 
sich an die Gasse wie an eine Geliebte, schenkt 
ihr Himmelblau, Laubsmaragde und Hinderla-
chen. Doch die Gasse ist eine alte Frau. Selbst 
mit teuerstem Schmuck behangen ist sie trotz-
dem alt mit Falten am Hals. Im Park sitzen 
Frauen und achten auf ihre spielenden Kinder. 
Weiter hinten kann man einen Kirchturm se-
hen. Klobig und voll Glauben steht er da. Ich 
setze mich auf eine freie Bank und zünde mir 
eine Zigarette an. Der Rauch steigt vor meinem 

Gesicht auf und zergeht in der Luft. Ich lehne 
mich zurück und schließe die Augen. So kann 
ich am besten nachdenken. Gedanken an Ver-
gangenes lassen die Wirklichkeit verschwim-
men und weniger wirklich sein. Ich kuschele 
mich in meine Erinnerungen. Hier habe ich 
mit meinen Freunden gespielt und herumge-
tollt. Auf einer hinter Büschen versteckten 
Bank saß ich später mit meinem Mädchen, das 
eher bereit war, etwas mit sich tun zu lassen, als 
selbst etwas zu tun. Wenn es regnete, wirkten 
die Bäume im Park wie allein gelassen. Hätten 
sie gekonnt, würden sie sich aneinander ge-
drängt und umarmt haben, um sich gegenseitig 
zu schützen. Ich öffne die Augen und schaue 
auf den frisch manikürten Rasen. Aufgewacht 
aus einem Traum wie ein verblassendes Echo. 
Oft sehen wir nicht, was ist, sondern was sein 
sollte oder sein könnte. Ich stehe auf und fühle 
mich in gläserner Luft. Die Sonne steht schräg 
über den Häusern und taucht die Gasse in röt-
liches Licht. Es ist Zeit für mich, die Vergan-
genheit loszulassen. 

In der Wienzeile springt mich die lärmen-
de Stadt an wie ein Sturm. Die Dämmerung 
kommt als schmutziger Schal. Das späte Licht 
ist hart, künstlich, mit tiefen schweren Schat-
ten dazwischen. Ich bin enttäuscht und lecke 
die Druckstellen auf meiner Seele. Die Zeit ver-
ändert alles so schnell, dass ich mit ihrem Tem-
po nicht mithalten kann. Sie ist das Vorspiel 
zur Unendlichkeit. Da hilft auch mein Seufzen 
nichts. Die U-Bahn-Station ist schon zu sehen. 
Ich komme mir vor wie ein entgleister Zug.

eha

Die Gasse

Dieses Mal gewährt die Augustin-
Schreibwerkstatt einen Rückblick 
auf ihr Treiben am 1. Juli 2009 zwi-
schen 18 und 20 Uhr in der Basis-

station Reinprechtsdorfer Straße 31/im Hof. Fe-
derführend war wieder einmal Captain Didi 
Sommer, der aber ohne Unterstützung des Li-
eutenant Franz Blaha und der übrigen Crew 
wieder einmal super angeschmiert dagestan-
den wäre.

Die SchreibWerkStatt …
… unendliche Gedanken …
… wir schreiben den 1. Juli 2009 …
… kein einziges Raumschiff weit und breit …
… doch das ist uns egal …
wir müssen schreiben, wir sind gezwungener-
maßen dazu gezwungen worden. Sicher sind 
wir freiwillig hier, aber was mit uns in diesen 
zwei Stunden passiert, das weiß nur er,

doch keiner kennt ihn persönlich, 
den Schutzpatron der Spontanen, 
den Zufall.

Der Captain wies seine Crew an: «Die 
Schreibübung für die heutige ‹Dichtersemmel› 
(interner Lyrikwettbewerb der Schreibwerkstatt, 
Anm.d.Red.) lautet: Antworte auf das Gedicht 
‹Parale Parade Pastorale› von Augusta Laar!»

Das Gedicht erschien in der edition selene 
2004, wurde bereits vor einiger Zeit im Augus-
tin abgedruckt (Nr. 256) und ist auch käuflich 
erhältlich, wenn jemand neugierig geworden 
ist, wie denn das «Original» aussehen mag …

An dieser Stelle drei Reaktionen auf das 
Laar’sche Poem:

Das Große Fressen 

Die Heugabel sticht sich selbst
und dem Stier auf die Stirn
biegt sich wie ein Wurm zur Seite
rollt sich ein und rolli rolli rolli
und schläft ein
Sie träumt von unzähligen 
Heugabeln und Heuschrecken 
die sich gegenseitig ausfspießen
Blutäugelnd sammeln sich tausende
Heuschrecken zusammen und gabeln
das Heu in ihre Mäuler
was solls, Maul gegen Maul 
und Heugabel gegen Heu 
je häufiger sie maulen und blutegeln
umso mehr betrinken sie sich 
und fressen Heugabel um Heugabel

einige sind so satt, dass sie sich so richtig 
wohlfühlen 
aber die meisten können nicht genug 
bekommen
Die Heugabeln fressen die Heuschrecken weg
und machen sich auf den Weg, um Säugetiere 
zu verschlingen
Die erste Heugabel hat schon einen Bullen 
entdeckt
nimmt ihn bereits ins Maul
ein Rucker und wo der Bulle stand, ein riesi-
ges Loch
in dem es von tausend weiteren Heugabeln 
wimmelt 
die ihre Mäuler blutätzend nach Stieren und 
Kühen lefzen
Gelsenschnaubend erweitert sich die Öffnung 
und eine Million Gelsen fressen zehntausende 
Heugabeln 
die hunderte Heuschrecken hervorwürgen

Thilo Bachmann

Parodie (spreublütig pasternackt)

Kalt war die Nacht, als Nebel die nackten 
männlichen und weiblichen Leiber umhüllte; 
die Decken und Gewänder neben sich hertra-
gend, liefen sie alle jammernd um den vergan-
genen sonnigen, schludrigen, schwülen Tag.

Sie kamen sich nicht als schiffbrüchige, dick-
bäuchige, schlampig Dahergeluderte vor, son-
dern als Menschen, welche auch vom anderen 
Ufer, vorne bei den Brüsten die Sehnsucht – 
voll vom Weine und ohne Gesang …

Sie konnten nicht schlafen ohne Unterlage, 
aber in Rippenhaltung hetzten sie dahin, weil 
doch der Kirschbaum die wilden Früchte sich 
abpflücken ließ. Giftig schmeckten sie. Wie grü-
ne Paradeiser ohne Fleischeslust.

Plötzlich der Knall, recht weit auf dem Meer 
ein Getöse, weit aus Hexenmäulern – doch He-
xen waren auch ehrlich. Blumensträuße, Vogel-
wiesen; Gehirne, die martern sich los. Und ei-
ner ertrank im kalten Nebel.

Elfriede Camilla Herold

Aber jetzt zum «Dichtersemmel»-Sieger-Poem

PARLARE PARLARE PARLARE

Worte Worte Worte – Pforte?
in den Himmel schwindelfrei
einerlei zweierlei dreierlei
Gott dabei

Worte Worte Worte – Pforte?
in die Hölle vogelfrei

ohne Ei wird nur Brei
Einheitsbrei

Worte Worte Worte – Pforte?
in mein Herz Eintritt frei
kommt herbei eins zwei drei
Himmel Hölle Einheitsbrei

da fisch

Abschließend noch die Promi-Spende von Dag-
mar Fischer. Sie hat bereits mehrmals an der 
Schreibwerkstätte teilgenommen, hat keine Be-
rührungsängste mit Verlierern und stellt ihre 
Kunst auch in den Dienst hoch aktueller Anlie-
gen des sozialen Bereichs sowie der immer neu 
zu definierenden Frau-Mann-Begegnung. 

Schwacher Trost

irgendwann werden auch diejenigen 
die angeblich geglaubt haben 
dass ihr Geld für sie arbeitet 
obwohl doch jedes Kind weiß 
dass Geld nicht arbeiten kann 
und die jetzt mit Schrecken gemerkt haben 
dass ihr Geld plötzlich nicht mehr für sie 
arbeitet 
und die dafür diejenigen bestrafen 
die für sie gearbeitet haben 
indem sie ihnen ihre Arbeit wegnehmen 
und die jetzt mit aller Macht versuchen 
dieses Hunger und Armut auf der ganzen Welt 
hervorbringende System zu retten 
mit Geldsummen 
mit denen sie alle Hungernden auf dieser Welt 
retten könnten 
irgendwann werden auch sie feststellen 
was jetzt schon jedes Kind weiß: 
dass man Gold nicht essen kann 

Dagmar Fischer 

Autorinnensteckbrief: 
Geb.: 19.6.1969 
Lebt in Wien 
Gelernt: Jus, Sport und Geschichte 
Jobs: Lehrbeauftragte an der Uni Wien, AHS-
Lehrerin 
Werke: «Ausweitungen» 1998, «Von keiner an-
deren Wahl» 2002, «Lyreley» 2005 (alle Edition 
Doppelpunkt); «Herzgefechte & Schmerzgeflech-
te» 2009 (Resistenz Verlag)
 
Darüber hinaus Lyrikperformances, derzeit vor 
allem mit Musikbegleitung im Duo «Der Fisch 
zur blauen Linde».
www.myspace.com/dagmarfischer 

Aus der Schreibwerkstatt

Die unendlichen Weiten der Poesie
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Groll hatte den Dozenten in den vier-
zehnten Bezirk, in das Schutzhaus 
einer Kleingartenanlage geladen. 
Die beiden saßen im Schatten der 

Verbrennungsanlage Flötzersteig und labten 
sich an Saurer Wurst und Heidelbeerstrudel. 
Groll hatte den Dozenten in ein neues Wissen-
schaftsgebiet eingeführt, die «Angewandte Silo-
logie und Kraftwerksforschung». Ging es in der 
Silologie um ästhetische und landschaftsbild-
nerische Fragen im Zusammenhang mit länd-
lichen Speicherbauten, so standen bei der an-
gewandten Kraftwerksforschung neben Fragen 
der urbanen Qualität ökonomische, raumpla-
nerische und militärische Fragen im Vorder-
grund. Entgegen landläufiger Annahmen sei 
die ökologische Dimension zwar von Bedeu-
tung, erklärte Groll, sie sei aber, erstens, nicht 
bei allen Kraftwerksbauten gegeben, weshalb, 
zweitens, die angewandte Kraftwerksforschung 
auch ohne ökologische Grundlage existieren 
könne. Des weiteren verwies Groll darauf, dass 
in der Anordnung der großen Wiener Kraft-
werke Leopoldau, Lobau, Simmering, Flötzer-
steig und Spittelau eine moderne Fortführung 
der Backsteinkasernen aus der Zeit des Neoab-
solutismus erkennbar sei. Hätten jene die Auf-
gabe gehabt, die Proletariermassen der Vor-
städte einzuschüchtern und zu kontrollieren, 
so seien die Kraftwerke Ausdruck der Tatsache, 
dass die Arbeiterschaft sich in ganz Wien fest-
gesetzt hatte. Die Heizkraftwerke dienten der 
Verarbeitung des Wiener Mülls, und bei dessen 
Verbrennung sei es unerheblich, ob dieser aus 
proletarischen, kleinbürgerlichen, bourgeoi-
sen oder aristokratischen Haushalten stamme. 

Die Umwandlung des Mülls in Energie sei da-
her ein wahrhaft demokratischer Vorgang, der 
in seiner Radikalität und Schönheit auf Zeiten 
verweise, in denen die Menschen aus der Ko-
operation und nicht aus der Konkurrenz Vor-
teile ziehen. 

Der Dozent zeigte sich erstaunt über die 
Reflexionen. «Was Sie in den Kraftwerksbau-
ten zu erkennen glauben, würde anderswo für 
eine Anhaltung in der Psychiatrie reichen.» 

Der milde Abend im Schatten des Heiz-
kraftswerks sei zu kostbar, auf Sottisen zu 
antworten, erklärte Groll und ging zur Erör-
terung großer Kraftwerksanlagen im In- und 
Ausland über.

Besonders angetan zeigte er sich von ei-
ner ungarischen Großanlage. Das kalori-
sche Kraftwerk Gyöngyös liegt an den Ab-
hängen eines nordungarischen Gebirges und 
sei weit in die Große Tiefebene hinein zu se-
hen. «Als markanter Bezugspunkt in einer 
konturarmen Weite sind die Türme des Kraft-
werks nicht nur für verirrte Paddelbootfahrer 
auf der stark geschlungenen Theiß ein Segen. 
Auch die Ornithologen in den Kernzonen der 
Hórtóbagyer Puszta richten ihre Routen an 
den beiden markantesten Bezugspunkten des 
ungarischen Ostens, dem Basalthügel von To-
kaj und dem erwähnten Heizkraftwerk aus. 
Ja, es gibt sogar Hirten, die Stein und Bein 
schwören, dass seit der Inbetriebnahme des 
Kraftwerks Gyöngyös die Zackelschafe und 
Graurinder der Puszta vitaler und umtriebi-
ger sind, was sich auch im Kochtopf manifes-
tiert. Das Fleisch ist zarter und weist eine de-
zente rauchige Note auf.» 

Groll erwähnte noch kalorische Kraftwer-
ke in Moosbierbaum bei Tulln, in Zeltweg in 
der Steiermark und in Theiß, einer Ortschaft 
unweit von Krems an der Donau. Auch die-
sen Kraftwerken könne eine urbane Note im 
Bannkreis des Menschen nicht abgesprochen 
werden. 

«Jede Nacht rollen drei Züge mit polnischer 
Steinkohle nach Moosbierbaum und ermögli-
chen dort, unter dem Einsatz modernster Fil-
ter, die dringend benötigte Energieprodukti-
on. Die nahegelegene Ruine des AKW 
Zwentendorf ist im Vergleich zum mächtigen 
Kohlekraftwerk fast mickrig zu nennen, den-
noch empfinde ich, wenn ich durch das Tull-
nerfeld fahre, dass selbst von der Ruine noch 
eine Bedrohung ausgeht. Ich weiß, physika-
lisch gesehen, ist das Unsinn, aber ich bin 
lange genug auf der Welt, dass ich meinen 
Gefühlen traue. In Fällen von Liebe und Tod 
haben sie noch nie geirrt, mein Verstand sehr 
wohl.»

Der Dozent orderte noch einen Heidelbeer-
strudel, Groll nahm ein Glas Zweigelt. 

Bei den Atomkraftwerken von Temelín, 
Dukovány und Mochovce sei der verspürte 
Bedrohungsfaktor um Potenzen größer, was 
durch die reale Gefahr, die von diesen Kraft-
werken ausgehe, erklärbar ist, fuhr Groll fort. 
«Wenn Sie auf der Znaimer Hochebene in 
dreißig Kilometer Entfernung an Temelín 
vorbeifahren und staunend die weißen Tür-
me wahrnehmen, die wirken, als stünden sie 
in wenigen hundert Metern Entfernung, dann 
überfällt Sie ein bohrendes Unbehagen ob der 
zertrümmerten Perspektive. Dasselbe gilt für 
die slowakischen AKW’s. Und plötzlich ver-
stehen Sie, dass, im Gegensatz zu den kalo-
rischen Kraftwerken, die sich mit den Men-
schen die Städte und das Umland teilen, die 
Atomkraftwerke sich von den Menschen weg-
bewegen, in möglichst entlegene, menschen-
leere Gebiete. So wirken diese Großanlagen 
denn auch, als hätten Wesen von fremden 
Sternen Lande- oder Startrampen für ihre 
Raumschiffe errichtet. Diese Bauten haben 
keine menschlichen Dimensionen. Techno-
logien, die die Menschen scheuen, sind allein 
schon dieses Umstandes wegen gefährlich», 
schloss Groll. Der Dozent zerteilte den Stru-
del und schob Groll eine Hälfte zu. 

Erwin Riess

In der nächsten Ausgabe:  
Was in Tschernobyl wirklich geschah
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15.9.
Wie sich herausstellt, treffe ich auf einen 
Mann aus Traiskirchen. Er hat noch bis Jah-
resende Arbeit bei der Firma Conti. Dann 
werden die letzten 353 Beschäftigten ent-
lassen. Man kann der Ehemilliardärin Frau 
Schaeffler diese teuren Leute natürlich nicht 
mehr länger zumuten. Also wandern auch 
diese Arbeitsplätze nach Rumänien ab, weil 
dort billiger produziert werden kann. Wem 
nützt also die EU wirklich? In der vorliegen-
den Causa ganz offensichtlich den Großkon-
zernen. Ich habe ja schon einmal gefragt, 
warum es in der EU eigentlich keinen einheit-
lichen Mindestlohn gibt. Da zeigt sich ganz 
deutlich, dass eben die Konzerne regieren 
und die EU-Politiker als gut bezahlte Laien-
darsteller agieren. In Traiskirchen wird übri-
gens nach den bevorstehenden Kündigungen 
die Arbeitslosigkeit über 30 Prozent betragen.

16.9.
Wenn jemand eine Wohnung hat, dann hat er 
auch Betriebskosten. Über die hohen Strom-
preise höre ich die Menschen derzeit wieder 
intensiv wehklagen. Aber solange Leute wie 
Hansi Hinterseer mit Scheinwerfern ange-
strahlt werden, erscheint mir der Strom noch 
viel zu billig.  

17.9.
Ich kaufe gerne Produkte, die zum baldigen 
Verzehr empfohlen werden und deshalb ver-
billigt sind. Wenn man dann auch noch Zeit 
hat, um sich über den Inhalt genau zu infor-
mieren, dann wünscht man sich, man hätte 
Lebensmittelchemie studiert. Wie mir ein Ab-
solvent dieses Studiums versichert, handelt es 
sich dabei durchaus um einen Beruf, der ihre 
Gesundheit gefährden kann. Denn da gibt 
es zum Beispiel chinesische Eier, die nie ein 
Huhn gesehen haben. Käse, der keinen Trop-
fen Milch enthält usw., usf. Aber jetzt wird es 
schwierig für den Konsumenten, der finanzi-
ell schwachbrüstig ist. Ich muss nach Inhalt 
der Brieftasche einkaufen. Es stellt sich immer 
öfter heraus, dass am Ende vom Geld noch 
verdammt viel Monat übrig ist. 

18.9.
Ich gestehe hiermit, dass ich mir gern Fußball 
im TV ansehe. Ich gestehe ebenfalls, dass ich 
einen blinden Bekannten habe, der mich im-
mer wieder auf viele Dinge aufmerksam 
macht, die einem Sehenden gar nicht so auf-
fallen. Meinen Freund und auch mich regt ein 
spezieller Kommentator sehr auf, weil er eine 
äußerst kriegerische Sprache verwendet, und 
bei einem Abseits benützt er immer wieder 
die Formulierung «da geht die Fahne hoch». 

Es mag banal klingen, aber dieser Ausdruck 
war vor 70 Jahren modern. Als Titel eines 
Naziliedes. 

20.9.
Manche Leute scheinen zu glauben, dass Vor-
namen nicht so wichtig seien. Dem ist bei 
weitem nicht so. Ich habe unter meinem in 
der Schule sehr gelitten. Heiliger Friedgott 
und Ähnliches bekam ich zu hören. Heute 
ist mir ein trauriger 6-jähriger Justin begeg-
net, der sehr geweint hat wegen der Hänselei-
en über seinen Namen. Das kann leicht einen 
Schaden fürs Leben verursachen. Bei Nobel-
müttern ist es derzeit ja üblich, ihr Kind nach 
dem Ort, an dem es gezeugt wurde, zu benen-
nen (San Diego Pooth oder Chelsea Clinton). 
Sollte sich dieser Trend durchsetzen, dann be-
fürchte ich Schlimmstes.

22.9.
Ich bin in einem Internet-Café: 1 Stunde 
Websurfen für 1,50 Euro. Man muss aber 
nichts konsumieren. Ich begebe mich in die 
unendlichen Weiten der virtuellen Welt. Da 
entdecke ich gelegentlich ganz interessante 
Dinge. Heute ein Plakat einer deutschen 
Volkshochschule. Die bietet einen «Analpha-
betisierungskurs» an??? Jetzt weiß ich nicht 
genau, ob dieser Kurs nicht eventuell für den 
Arsch ist. 

23.9.
Noch immer warte ich auf 
die große Pandemie zum 
Thema Schweinegrippe. 
Ich will mich über sol-
che Krankheiten nicht 
lustig machen. Sondern 
eher über die Redak-
teure diverser Skandal-
blätter, die eben gerne 
Ängste schüren. Egal, ob 
vor Krankheiten, Aus-
ländern, Jugendlichen oder was auch immer. 
Ihre Leistungen würden für einen Artikel im 
«Augustin» auf keinen Fall reichen. 

25.9.
Immer wird über die Jugendlichen ge-
schimpft. Sich sinnlos besaufen, besoffen 
Auto fahren, gewalttätig sein. Ich bin 49 und 
weiß genau, dass es in meiner Jugend am 
Land auch ganz schön wild zugegangen ist. 
Nur gab es damals weitaus weniger Medien. 
Also weniger Skandalpresse. Und überhaupt, 
wo sind denn die Vorbilder für die Jugend?! 
Jugendliche Alko-Lenker auf der einen Seite, 
Jörg Haider auf der anderen. Gewalt im TV 
ist legitim. Die Drehbuchschreiber sitzen in 
keiner geschlossenen Anstalt, obwohl sie ei-
nen Gewaltfilm nach dem anderen produzie-
ren. Jugendliche Säufer? Siehe Politiker. 

Gottfried

Braungefärbte Abseits-Formulierung
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