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10 Jahre Lokalmatador(in)
WienerInnen ohne 
Eigenschaften

Ich habe es mir abgewöhnt, skeptisch zu sein, ob Uwe Mauch sei-
ne Porträts von «Lokalmatadoren» oder «-madatorinnen» endlos 
fortsetzen kann. Wien hat fast zwei Millionen LokalmatadorIn-
nen, denn der «Kurier»-Journalist, der nebenbei auch Coach der 

Augustin-Ballesterer und eben unermüdlicher Menschen-Porträtist 
ist, findet auch in den «unscheinbaren» BewohnerInnen dieser Stadt 
Dispositionen, die die journalistische Aufmerksamkeit rechtfertigen, 
die der Schreiber ihnen entgegenbringt. Die latente Individualität ver-
meintlicher «Männer ohne Eigenschaften» (und auch der entspre-
chenden Frauen) freizulegen, scheint die Eigenschaft Uwe Mauchs 
zu sein. Bekanntlich ist ja nicht einmal Musils «Mann ohne Eigen-
schaften» eigenschaftslos. Er hat, im Gegenteil, zu viele Eigenschaften, 
als dass man ihn in irgendeine Charakterschublade stecken könnte. 
Mauch hat nicht wie Musil 1000 Seiten zur Verfügung, um das Spek-
trum einer Persönlichkeit zu entfalten, sondern jeweils nur eine. Ist 
das der Unterschied zwischen Literatur und Journalismus? 

Längst steht «Lokalmatador» nicht nur für die traditionsreichste 
Rubrik im Augustin, sondern ist Logo eines «Betriebes»: Uwe Mauch 
stellt die von ihm Porträtierten in öffentlichen Veranstaltungen vor, 
wie jüngst an den 24 Abenden des musikalischen «Adventkalen-
ders» von Friedl Preisl, und er tut damit dem Augustin mehr Gutes, 
als er ahnt: Mir scheint, dass er einen autonomen Beitrag leistet, un-
ser Blatt im Weichbild der Stadt zu verankern, und zwar als Stadtzei-
tung, die weit davon entfernt ist, ein Zentralorgan der Tristesse, des 
Mitleids und des Protestes zu sein, um ein paar noch gängige Kli-
schees aufzuzählen. Kurzum: Vorliegende Ausgabe (Seite 19) enthält 
die zweihundertsiebzehnte Vorstellung eines Lokalmatadors, was an 
sich kein Grund zum Jubilieren ist, weil 217 als Zahl nichts 
hergibt. Wohl aber ist zu feiern, dass Uwe Mauchs Men-
schenserie genau vor zehn Jahren startete. Hasta la ducen-
tesima quincuagésima!

Richard Schuberths neue Rubrik hingegen wird es bloß 
26-mal geben, was aber mit der Tatsache zu tun hat, dass 
die 26 Buchstaben unseres Alphabets die Gliederung seines 
«Neuen Lexikons des Teufels» vorgeben. Es ist eine Enzy-
klopädie, die sich an das «Wörterbuch des Teufels» anlehnt, 
das der US-amerikanische Dichter, Aphoristiker und Jour-
nalist Ambrose Bierce (1842–1914) im Jahre 1911 veröf-
fentlichte. Ein Beispiel aus den aphoristischen Definitionen 
aktueller und zeitloser Begriffe aus Bierces Buch: 

Genie, das – Geistige Überlegenheit, die es ihrem Besit-
zer gestattet, von seinen Bewunderern angenehm zu leben 
und unausgesetzt betrunken zu sein, ohne dafür geschmäht 

zu werden.
Möge das «Devil’s New Dic-

tionary» seinem Autor, Richard 
Schuberth, jenes angenehme Le-
ben bereiten! Bierce zu kopieren 
ist unmöglich – denn Schuberths 
Alphabet reicht nicht, wie beim 
Amerikaner, vom Abendland bis 
zum Zyniker, sondern von Al-
Khaida bis zur Zahnspange. Be-
griffe, zu denen selbst dem Genie 
Ambrose Bierce nichts eingefal-
len wäre, vor hundert Jahren.

R. S.

Über das alte und 
das neue «Wörter-
buch des Teufels». 
Seite 40
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Uwe Mauch, nach zehn- 
jähriger Lokalmatador-
betreuung ohne Sympto-
me des Ausgebranntseins 

Weiters in diesem Blatt: 
Minarette sind keine Ba-
jonette. Ein Moschee-Me-
diationsverfahren führte 
zum «Wunder von Bad 
Vöslau». Seite 12
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Ohne Benchmarking, Cont-
rolling, Coaching größerer 
Run auf den Augustin

Betrifft: Kolumne von Hubert Chris-
tian Ehalt in Ausgabe Nr. 265

Ich akzeptiere unterschiedliche 
Meinungen über Wirtschafts-Sys-
teme, bin aber über Ihre Unverant-
wortlichkeit nicht amüsiert, wichti-
ge Werkzeuge und Maßnahmen der 
Betriebswirtschaftslehre absicht-
lich falsch zu interpretieren und als 
willfährige Begriffe des Neolibera-
lismus zu verunglimpfen. Der Neo-
liberalismus als System wird durch 
die Gier der Menschen in die unmo-
ralische Ecke gedrängt, ähnlich ist 
es mit dem Kommunismus gesche-
hen – trauriger Karl Marx. Eigenin-
teresse (sei es vom Mitarbeiter, Un-
ternehmer oder Stakeholder) ist gut 
für die Wirtschaft ist und hat nichts 
mit Gier zu tun. Mir scheint, dass 
sie von Nachhaltigkeit, CSR (Cor-
porate Social Responsibility) und 
vom Triple-Bottom-Line- (Drei Säu-
len) Ansatz noch nicht gehört oder 
dazugelernt haben und nicht fähig 
sind, die drei wichtigen Eckpunk-
te (1) soziale Verantwortung, (2) 
Umwelt und (3) Wirtschaftlichkeit 
zusammenhängend zu beurteilen. 
Diese von Ihnen verunglimpften 
Methoden wie Benchmarking, Con-
trolling und Coaching sind wichtige 
betriebswirtschaftliche Werkzeuge, 
um das Überleben und das Wachs-
tum von großen, mittleren und klei-
nen Firmen zu sichern und damit 
Arbeitsplätze zu schützen und neu 
zu schaffen. Oder wollen Sie statt-
dessen, dass sich die Anzahl ihrer 

Augustin-Kolporteurinnen drama-
tisch erhöht, damit Sie Ihren eigenen 
Arbeitsplatz absichern? Ich schreibe 
für Sie gerne einen Artikel über die 
soziale Gerechtigkeit, wenn dieser 
von Ihnen publiziert wird.

Roland Leithenmayr,Experte für 
Nachhaltigkeit und CSR; pensio-
nierter «armer Hund» (E-Mail)

Unheiteres Bezirksgericht 
mit ÖVP-Sicherheitssprecher 

Betrifft: Bericht in Ausgabe Nr. 264 
über VP-Sicherheitssprecher Ulm, der 
den Wiener Christkindlmarkt durch 
«Bettlerbanden» in Gefahr sah.

Wer mit dem akuten Sicherheits-
sprecher der ÖVP Wien Wolfgang 
Ulm zu tun hat, lernt eine Lektion 
fürs Leben. Taxifahrt. Ich wollte am 
Schwarzenbergplatz aussteigen, also 
fragte ich den Lenker: «Darf ich die 
Tür aufmachen?» Und der Taxler sag-
te «Ja», meinte aber nicht mich, son-
dern hatte gerade – was ich nicht se-
hen konnte – sein Handy abgehoben, 
und so nahm das Verhängnis seinen 
Lauf. Der Nachtautobus bremste sich 
knirschend ein, berührte aber gerade 
noch die durch mich geöffnete, hinte-
re Taxitür. Der Busfahrer musste den 
Schaden aufnehmen, ein Kratzer, die 
Taxitür ließ sich problemlos öffnen 
und schließen. Dennoch: Ein Appa-
rat setzt sich in Gang.

Zuerst kamen Rechnungen «sofor-
tig … bei sonstiger Exekution» über 
Kostenvoranschläge, Reparaturen, 
Verdienst-Entgänge zu Juweliers-
Preisen. Dann kam es zur Verhand-
lung am Bezirksgericht. Vertre-
ter des Taxlers: Wolfgang Ulm. Ein 

Gutachten über die Schadenshöhe 
(Freundschaftsrechnung?) wurde 
verworfen. Als man das Verfahren 
mit dem Kratzer des Linienbusses 
auf astronomische Höhe gegambelt 
hatte, stand mein Privatkonkurs im 
Raum … Daraufhin zeigte sich der 
Rechtsvertreter der Wiener Linien 
einsichtig, verzichtete sogar auf Ver-
rechnung seiner wertvollen Zeit. Der 
Werkmeister hatte Mitleid und sag-
te: «Is ja nur a Kratzer: Wir beheben 
das in Kulanz, Sie brauchen nicht die 
ganze Lackiererei bezahlen!» Unein-
sichtig, Ulm, Klagevertreter, ganz im 
Sinne seines Mandanten. Der alte 
Mercedes war unentwegt im Fuhr-
dienst gestanden (man müsse zu-
erst abwarten, ob beim Beklagten 
überhaupt was zu holen wäre). Die 
«Behebung des Schadens», der zwi-
schen Tat und Gerichtsverhandlung 
nicht am täglichen Fuhrdienst hin-
derlich war, kostete mit geltend ge-
machtem Verdienst-Entgang mehr 
als der Zeitwert der Mietdroschke.

So gesehen wundert mich, dass  
Ulm bei den BettlerInnen nicht die 
Folgen der Wirtschaftskrise einge-
klagt hat – oder müsse man zuerst 
abwarten, ob überhaupt was zu ho-
len sei.

Das Urteil war schnell da. Der gan-
ze Spaß kostete weit über 3000 Euro. 
Doch der richtige Spaß sollte erst be-
ginnen. Gelder an Mandanten gehen 
immer über Kanzleien. Ulm übersie-
delte, das Geld war unzustellbar, es 
kam zurück. Mit Mühe gelang es, die 
Schadenshöhe samt Verdienst-Ent-
gang, Rechtsvertretungskosten laut 
Anwaltstarif zuzustellen …

Einige Zeit später glaubte ich 
(noch) zu träumen. 2 Männer 

standen um 5 Uhrnochwas im Schlaf-
zimmer. Wäre nicht ein Polizist da-
bei gewesen, hätte ich geglaubt, mein 
letztes Sekündlein hätte geschlagen. 
Der Schock saß tief, ließ sich aber 
schnell aufklären, als ich nackt zum 
Schreibtisch durfte. Fahrnis-Exekuti-
on (oder «Pfändung» im rechtsfreien 
Sprachgebrauch), angestrengt durch 
Rechtsanwalt Ulm. Ich holte meinen 
Beleg, die ordnungsgemäße Bezah-
lung. Damit ließen sich Schlosser, 
Exekutor und Polizist überzeugen. 
Ansonsten hätten sie das «Einser-
Menü» davongetragen (Fernseher, 
Stereoanlage, Computer) und in ein 
Lager gebracht, zur Auslösung inkl. 
Exekutionskosten.

Eine Beschwerde wegen Fahrläs-
sigkeit oder üble Schlampigkeit ge-
gen den Exekutionsführenden wurde 
von diesem abgeschmettert. Fehler 
können passieren, sagte dieser char-
mant. Und: Es ist ja nix passiert. Der 
Taxitür wäre auch nix passiert, kon-
terte ich. Aber das stieß auf taube 
Ohren. Wenn ich wolle, könne ich 
ihn … klagen! Aber bei seinem Stan-
ding würde es wieder ausgehen wie 
gehabt. Und dann könne er mich 
wieder pfänden lassen, sooft er will 
– sooft er mag; schönen Tag noch! 
Schlussplädoyer und mein persönli-
ches Fazit: Nur nicht anstreifen!

Aktenzahl und Name  
der Red. bekannt
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Das neue Jahr wird für den Bür-
gerInnenwiderstand gegen 
die Verbauung des Augar-

tenspitzes entscheidend sein. Die 
BesetzerInnen des Areals sind zu-
versichtlich, den Winter durchzu-
halten. In einem beheizten Zelt gibt 
es jeden Montag um 20.30 Uhr ei-
nen Filmabend – im ungewöhn-
lichsten Kino der Stadt, in dem Ki-
noschauen gleichzeitig ein Akt der 
Solidarisierung mit der Augarten-
spitz-Besetzung ist. Das neue Jahr 
ist auch für einen anderen wich-
tigen Grünraum entscheidend: 
Die so genannte Marillenalm auf 
dem Grünen Berg in Meidling soll 
dem Hotel für die Politische Aka-
demie der ÖVP geopfert werden. 
Der Betonklotz hat laut Einreich-
plan eine Grundfläche von 2500 
Quadratmetern.

Spielplätze und Spazierwege, die 
in den vergangenen Jahren entstan-
den, das strenge Hundeverbot und 
der Obstbaumbestand machten die 
Erholungszone zwischen starkem 
Straßenverkehr und dicht besie-
delten Gebieten vor allem für Fa-
milien und Kinder attraktiv. Die 
Marillenalm ist immerhin 10.000 
Quadratmeter groß. Die von der 

SP durchgewunkene Umwid-
mung der Grünfläche in Bauland 
bedeute eine enorme Wertstei-
gerung zugunsten der VP, prak-
tisch ohne Gegenleistung, kritisie-
ren die Grünen in der Meidlinger 
Bezirksvertretung. 

«Ich bin sehr daran interessiert, 
dass das Großhotel verhindert 
wird. Die Marillenalm ist das er-
weiterte Wohnzimmer meiner drei 
Buben; die Grünfläche läuft bei 
uns als Waldspielplatz», schreibt 
uns Augustin-Leserin Doris Bran-
del. «Dieser Spielplatz ist ein Ju-
wel, der der Jugend der Umgebung 
das bietet, was in einer Stadt sonst 
fast nicht zu finden ist. Ein Gebiet, 
wo Kinder sich ihr Reich gestal-
ten können. Wo sie ihre Kreativität 
ausleben können. Das ist auf den 
meisten Spielplätzen so gut wie un-
möglich. Und dann die Marillen! 
Jedes Jahr zu Ferienbeginn ist es 
meinen Kindern eine Riesenfreu-
de, die Früchte der Bäume, nach 
denen der Platz benannt ist, her-
unterzuholen. Und wir haben je-
des Jahr eine Menge Spaß dabei. 
Wo in unserer Stadt ist dies sonst 
möglich?»

R. S.

Ausgerechnet Innenministerin Ma-
ria Fekter traf die Entscheidung, 
ein Erstaufnahmezentrum für 

AsylwerberInnen einzurichten, ohne 
dort lebenden Menschen einzubinden. 
Ausgerechnet jene Ministerin, die mit 
ihrer Politik und ihren Aussagen selbst 
dazu beiträgt, das Zusammenleben von 
hier lebenden Menschen unterschied-
licher Herkunft und mit unterschiedli-
chen Hintergründen zu erschweren – 
und die genau jene Vorbehalten schürt 
und von denen man offensichtlich be-
fürchtet hat, sie können die Pläne schei-
tern lassen. 

Wer gerade bei einer sensiblen Ein-
richtung wie einem Erstaufnahmezent-
rum für AsylwerberInnen nicht mit den 
AnrainerInnen spricht, handelt fahrläs-
sig. Denn leider hatte die Politik der 
Angst, die in den vergangenen Jahren 
gegenüber hier lebenden MigrantIn-
nen betrieben wurde, Erfolg. Vorurtei-
le und Ängste gegenüber Asylwerbe-
rInnen sind inzwischen bei sehr vielen 
Menschen verankert: Sie sind kriminell, 
sowieso illegal in Österreich und wollen 
sich über ihren AsylwerberInnen-Status 
die Zuwanderung erschleichen. 

Dies ist jedoch nicht der einzige 

Grund, warum die Vorgehensweise un-
verantwortlich ist. Vorurteile hin oder 
her: Wenn fremde Menschen in einem 
Ort untergebracht werden, ist das im-
mer schwierig und könnte immer zu 
Konflikten führen. Umso wichtiger ist 
es daher, die Diskussion mit den Men-
schen vor Ort zu führen, um mög-
lichst viele Vorbehalte ausräumen zu 
können. 

Aber nicht nur die ÖVP agiert völ-
lig kurzsichtig, auch die SPÖ – und sie 
gießt mit der Volksabstimmung auch 
noch Öl ins Feuer. Denn es ist abseh-
bar, dass die Diskussion nicht sachlich 

geführt, sondern durch Populismus ge-
prägt sein wird. Dies nimmt Landes-
hauptmann Hans Niessl angesichts der 
bevorstehenden Landtagswahl aber in 
Kauf. 

Und so hängen wir in der Endlos-
schleife: Statt eine Politik zu machen, 
die endlich einen Ausstieg daraus er-
möglicht, setzt man mit dem Nationa-
len Integrationsplan genau diesen Kurs 
fort, der AsylwerberInnen zur Bedro-
hung werden lässt und durch den die 
Ablehnung eines Erstaufnahmezent-
rums vorprogrammiert ist. 

Sonja Fercher, www.zara.or.at

  GEHT’S MICH WAS AN?

Eberau und die Endlosschleife 

Wir hatten all die Schauerge-
schichten gehört und ge-
lesen über die New Yorker 

U-Bahn, «niemals allein in einem 
Wagen, niemals allein nach Mitter-
nacht, niemals in die Bronx». Nie-
mals in sieben Jahren als Korres-
pondent in New York erlebten meine 
Frau, meine beiden Töchter und ich 
auch nur eine annähernd gefährliche 
Situation in der Bahn. Weder in den 
Vorortezügen der «Metro North» 
noch in der Subway, diesem Moloch 
aus 1055 Kilometern Gleis, 468 Sta-
tionen und 5,2 Millionen Passagie-
ren pro Tag (…) Was wir erlebten: 
Schaffner in der «Metro North», die 
in dunkelblauen Uniformen und mit 
Schirmmütze höchst altmodisch 
Tickets abknipsten, an besonders 
schönen Tagen die Wettervorhersa-
ge über Lautsprecher sangen –«sun-
ny skies all day» – und Geburtsta-
ge von Kindern durchsagten: «Der 
kleine Dave ist heute neun gewor-
den, einen herzlichen Applaus bit-
te!» Niemand käme auf die Idee, die 
Schaffner wegzurationalisieren. Sie 
sind die Stimmen der Vernunft.

Für uns war es irgendwann völ-
lig normal, die präpubertierenden 
Töchter allein mit dem Zug in die 

City fahren und dort selbstverständ-
lich die U-Bahn benutzen zu lassen. 
Gewiss, in den U-Bahn-Stationen 
der City sitzen und schlafen die Ob-
dachlosen, aber sie werden von der 
inzwischen omnipräsenten Polizei 
und den Passagieren nicht nur ge-
duldet, sondern fast liebevoll tole-
riert – wo sollen sie hin, die armen 
Teufeln? U-Bahn-Fahrten wurden 
für uns zu ethnologischen Exkur-
sionen, jede einzelne. Alle Rassen, 
Klassen und Religionen in einem 
Abteil – wo hat man das sonst? Wir 
liebten diese Weltreisen unter der 
City …

Wien ist anders. Leider stimmt 
dieser PR-Spruch hier absolut. 
«Weltreisen unter der City» ist der 
Titel einer Story im deutschen Maga-
zin «Stern» (Nr. 40/2009). Der Autor 
Michael Streck war bis 2008 «Stern»-
Reporter in New York. Wenn ihn die 
Geschäftsleitung nach Wien schick-
te, würde er staunen, worin der Kun-
dendienst der Wiener Linien seine 
Hauptaufgabe sieht: in der Abwehr 
von Bettlern, Obdachlosen und Stra-
ßenmusikanten zur angeblichen Be-
quemlichkeit der Fahrgäste. Im Ver-
hindern der Amerikanisierung der 
U-Bahn …  R. S.

ÖVP will Grünoase zugunsten ihres  
Partei-Hotelprojekts zerstören

Marillen vom Grünen Berg
Angstfreies U-Bahn-Fahren in  
angeblich gefährlichster Stadt

Wien muss New York werden
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Eine wahre Geschichte über Lubo. 
Lubo ist jung, sympathisch und 
hip. Er kann sämtliche engli-

schen Rap-Texte zitieren, ohne ein 
Wort davon zu verstehen. Er hat 
freien Eintritt in alle Hip-Hop-Club 
Wiens – und er ist arbeitslos. Doch 
warum fällt es einem so eloquenten 
und frechen jungen Menschen so 
schwer, eine Arbeit zu finden? Lubo 
hat den Hauptschulabschluss nicht 
geschafft. Er kommt aus einer Ro-
ma-Großfamilie. Der Vater verab-
schiedete sich früh, die Mutter leb-
te immer traditionell, gebunden an 
Familie und Herd. 

Aufgewachsen ist er in der Groß-
feldsiedlung. 4 Zimmer für 3 Ge-
nerationen der Familie, zusammen 
mit den 4 Kindern seiner Tante. Lu-
bos Mutter ist zwar liebevoll, aber 
selbst ungebildet. Das macht sie na-
türlich zu keinem schlechteren Men-
schen, wurde aber ein Problem, als 
sie beim ersten Elternsprechtag vor 
Lubos Lehrerin stand. Diese sprach 
davon, wie unaufmerksam der Junge 
sei, wie unpassend der Goldschmuck 
sei, den er immer wieder trägt, und 
dass sie empfehlen würde, ihn auf-
grund seiner eklatanten Schwäche 

in Mathematik in eine Sonderklasse 
zu schicken, wenn er keine Nachhil-
fe besuchen würde. 

Nachhilfe gab es nicht. Zu teu-
er. Die Lehrerin hatte nicht auf die 
Förderstunde in der Schule hinge-
wiesen. Die Sonderklasse war bald 
Lubos neuer Platz in der Schule. 
Die alten Kumpels aus der regulä-
ren Klasse nannten ihn nun «Behin-
di», und in der Sonderklasse gab es 
wenig Ausbildung, aber viel «Spaß». 
In den Pausen wurde heimlich ge-
raucht, Sex am Klassentisch simu-
liert. MigrantInnen nicht-deutscher 

Muttersprache landen auf dem glei-
chen Platz wie die Kinder mit Lern-
schwächen. Unzufriedene und un-
zureichend betreute SchülerInnen 
treffen so auf frustrierte LehrerIn-
nen. Mitten in der Abschlussklas-
se der Hauptschule fragte sich Lubo, 
was das alles bringen soll. Und gingt 
einfach nicht mehr hin. 

Der Schnuppertag bei McDonald’s 
war auch nicht das Wahre. Ohne 
Hauptschulabschluss kein Job. Das 
weiß er mittlerweile. Irgendwann 
wurde die Familie aus der Woh-
nung delogiert. So geht es vielen 

Jugendlichen, die einen Job suchen. 
Gut, dass es für Leute wie Lubo die 
Initiative THARA gibt. Das ist eine 
Beratungsstelle für Roma und Sin-
ti. Thara ist ein Romanes-Wort und 
heißt «Zukunft» oder «morgen». Im 
THARA-Kurs NEVODROM – was 
übersetzt so viel heißt wie «Neuer 
Weg» – wird Lubo in einem Work-
shop zur kulturellen Identität lernen, 
dass auch Roma etwas durchziehen 
können. Selbstbewusstsein ist keine 
Selbstverständlichkeit. THARA wird 
Lubo auch nach dem Kurs betreuen. 
Denn es wird immer wieder Momen-
te und Rückschläge geben, die ihn ins 
Wackeln bringen werden. 
  GiHo

I N F O
Berufsorientierungskurs NEVODROM
für Roma & Sinti zwischen 15 und 25 Jahren
Beginn: 1. Februar 2010
Dauer: 17 Wochen inkl. 4 Wo. Berufspraktikum
Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es eine 
Unterstützung durch das AMS.
KURSANMELDUNG AB SOFORT MÖGLICH! 
0 676 834 022 31
THARA Beratung & Dialog für Roma & Sinti 
Bachgasse 6/TOP 1, 1160 Wien
Tel.: (01) 332 02 77
www.thara.at

Jung, hip, eloquent, frech und sympathisch – aber ziemlich chancenlos

Plätze frei im Roma-Berufsorientierungskurs!

Thara spürt die Talente auf: Roma-Projekt zur Förderung von Selbstbewusstsein

Im Süden von Wien, weit draußen zwi-
schen dröhnenden Autobahnen und 
trostlosen Gewerbeparks, hat eine 

kleine Ambulanz geöffnet für all jene, 
die durch das Netz der Gesundheits-
versorgung fallen. Bei Amber-Med ar-
beiten Allgemeinmediziner, Kinderärzte 
und Gynäkologen, derzeit unentgelt-
lich. Die PatientInnen werden mehr. Ins-
gesamt sind über 100.000 Menschen 
in Österreich nicht krankenversichert, 
das sind fast zwei Prozent der Wohn-
bevölkerung. Gemeinsam ist ihnen al-
len, dass sie geringes Einkommen ha-
ben. Zwei Drittel befanden sich zum 
ersten Mal in dieser Situation,  immer-
hin ein Drittel war schon öfters davon 
betroffen. Für viele ist der mangelnde 
Krankenversicherungsschutz kurzzeit-
lich, für manche dauerhaft. Es ist ein 
Mix aus strukturellen Lücken, sozialen 

Benachteiligungen, fehlenden persön-
lichen Ressourcen und mangelnder 
Information.

Da ist Frau Kramer mit prekärer Be-
schäftigung, da sind Flüchtlinge wie 
Herr Kamiro, da ist Herr Gubitzer als Op-
fer einer schweren psychischen Krise, 
da ist Herr Spanter als Arbeitssuchen-
der ohne Leistungsanspruch, da sind 
– vormals mit ihrem Ehemann mitver-
sicherte – Frauen nach der Scheidung, 
da sind Hilfesuchende wie Frau Lam-
precht, die ihren Sozialhilfeanspruch 
aus Scham nicht einlösen. JedeR zwei-
te Anspruchberechtigte, beantragt kei-
ne Sozialhilfe. Die Gründe sind: Scham, 
Schikanen am Sozialamt, Angst vor Ar-
mutsverfestigung. Wer als Mittelloser 
aber ohne Sozialhilfe lebt, lebt auch 
ohne Krankenversicherung. Frau Lam-
precht darf nichts passieren, sie kann 

keine Krankenhausrechnung zahlen. 
Frau Kramer hat zwar einen Job, da-
von leben kann sie eigentlich nicht. Mit 
dem geringen Einkommen kann sie ge-
rade noch die Miete zahlen, die Sozial-
versicherungsbeiträge hat sie diesmal 
aufgeschoben, weil eine kaputte Ther-
me repariert werden musste. Arm trotz 
Arbeit und ohne Versicherung. Als sie 
überraschend schwer erkrankte, über-
fielen sie die Behandlungskosten. 

Unfassbar Grausames musste Herr 
Kamiro in seiner Heimat erleben. Zu-
mindest jetzt hier in Sicherheit quälen 
ihn die Folgen der schweren Trauma-
tisierungen. Hätte eine Hilfsorgani-
sation nicht die Kosten der Therapie 
übernommen, Herr Kamiro wäre noch 
immer von Schlafstörungen und Flash-
backs geplagt. Herr Gubitzer hat einen 
depressiven Schub. In solchen Phasen 

psychischer Krise versagen seine Fä-
higkeiten zur Selbstorganisation. Er 
versäumt  den Termin am Arbeits-
marktservice und droht aus der Kran-
kenversicherung zu fallen. Herr Spanter 
sucht Arbeit, hat aber keinen Leistungs-
anspruch. Es sind nur jene Arbeitslo-
sen krankenversichert, die auch eine 
Leistung aus der Arbeitslosenversiche-
rung beziehen. Viele Personen erfüllen 
jedoch nicht die notwendige Wartezeit, 
die bei erstmaliger Inanspruchnahme 
notwendig ist. Darunter auch viele Ju-
gendliche, die noch nicht genug Versi-
cherungsmonate haben.

Die Lücken im Netz suchen nach po-
litischen Lösungen. Wirtschafts-, Sozi-
al- und Gesundheitsministerium sollen 
sich zusammensetzen, die Lücken im 
Krankenversicherungsschutz auflisten 
und rasch Lösungsmöglichkeiten vor-
schlagen. Übrigens, Amber-Med sucht 
auch: weitere ÄrztInnen für die derzeit 
so gebrauchte Ambulanz.

Martin Schenk

     eingSCHENKt

Krank und keine Versicherung



6 Nr. 266,  13. 1. 10 – 26. 1. 10 TUN & LASSENmagazin
Dr. Ehalts Praxis für nützliche Theorie

10 Gebote für 2010

Die Gesellschaftsentwicklung ist durch das Aufgehen der sozialen Arm-
Reich-Schere, durch prekäre Arbeitsverhältnisse und wachsende Kon-
troll- und Disziplinobsessionen geprägt. «Gesellschaftliche Entwick-

lungen» waren und sind jedoch nie eine Einbahnstraße. Geschichte wurde 
und wird immer noch gemacht, «soziale Ungerechtigkeit muss immer noch 
angeprangert und bekämpft werden», so der linke Historiker Eric J. Hobs-
bawm (Ehrenbürger der Stadt Wien) am Ende seiner Autobiografie. Die 10 
Gebote gelten gleichermaßen für alle, die Gestaltungsräume und -kompe-
tenzen haben, aber auch für die Ausgegrenzten, für die Erniedrigten und 
Beleidigten, die in die Gesellschaft jenen Widerstand bringen können, der 
heute mehr denn je notwendig ist.

Freiheit
Es gilt, gegen die schleichende Verwandlung der sozialen Welt in eine tota-
le Institution, in ein Lager mit immer strikteren Kontrollmechanismen durch 
eine Stärkung der Zivilgesellschaft, wo immer es geht, aufzutreten.

Fairness
ist das zentrale Fundament für Demokratie und für einen respektvollen Um-
gang miteinander.

Respekt
ist ein integraler Bestandteil der Persönlichkeit von jedem und jeder. Respekt 
ist eine Hol- und Bringschuld. Gefordert sind die Institutionen, die eine Kul-
tur der Achtsamkeit gegenüber den «KlientInnen» entwickeln müssen, aber 
auch die Individuen, die Respekt vor allem für die Schwachen, aber auch für 
sich selbst einfordern müssen.

Kritik
stellt Macht mit der List der Vernunft in Frage. 
Gesellschaftliche Macht kommt stets unter dem Zeichen der «Modernität» 
und der Alternativlosigkeit daher. An die Stelle von Macht ist in jeder Situa-
tion Demokratie als Organisationsform von Gesellschaft einzufordern.

Wahrheit
ist eine Möglichkeit und ein Gebot der Wahrnehmung der Welt und der Ge-
sellschaft. Wahrheit richtet sich nicht nach egoistischen Interessen. Der An-
spruch auf Wahrheit ist die Bereitschaft, Verhältnisse «wahrzunehmen», wie 
sie sind – ungeschminkt.

Gleichheit
Wir müssen uns ständig – und mit dem Anspruch auf Umsetzung, auf Folgen, 
auf Gestaltung – bewusst machen, dass wir Bürgerinnen und Bürger dieser 
Welt die Aufgabe haben, die Ressourcen und Möglichkeiten gerecht, d. h. 
wesentlich auch im Hinblick auf gleiche Anteile für alle, zu verteilen. Besitz 
und Einkommensunterschiede müssen argumentierbar sein.

Kreativität
Wir müssen in viel stärkerem Maß lernen, dass es unendlich viele Möglich-
keiten gibt, die Welt im Großen und im Kleinen gerecht, fair und nicht zu-
letzt schöpferisch und glückbringend zu gestalten.

Kooperation 
Das alltägliche Scheitern von Menschen ist integraler Bestandteil einer auf 
Konkurrenz basierenden Gesellschaft, in der Kollegialität, Aushandeln, die 
Ansprüche anderer gelten zu lassen wenig Raum haben. An der Stelle von 
kalter Konkurrenz, bei der es stets viele Verlierer gibt, muss dem Modell der 
Kooperation Raum gegeben werden.

Widerstand
Macht wendet sich mit allen Strategien und Intrigen gegen Widerspruch. 
Widerspruch und Widerstand sichern daher Offenheit, Freiheit, die Rechte 
von Bürgerinnen und Bürgern. Widerstand ist alles.

Solidarität
ist und bleibt das Gestaltungsprinzip, für das Spielraum gewonnen werden 
muss – global und lokal. Solidarität fordert und ermöglicht Freiheit, Gleich-
behandlung, Fairness, Respekt, Kritik, Kreativität, Wahrheit ...

Britischer Think-Tank kann wissenschaftlich beweisen:

Putzkräfte wertvoller als Banker

Kann man den gesellschaftlichen Wert von Berufsgruppen ermitteln? Britische Ökonomen ha-
ben es versucht. Ihr Resultat: Während Putzkräfte in einem Spital für jeden Euro Lohn, den sie 
erhalten, einen sozialen Wert von elf Euro schaffen, vernichten Banker acht Euro. Der Think-

Tank «New Economic Foundation» hat soeben eine Studie veröffentlicht, für die neben dem wirt-
schaftlichen auch der gesellschaftliche und ökologische Wert, der durch eine bestimmte Arbeit 
geschaffen oder zerstört wird, berechnet wurde.

«Wir brauchen eine Lohnstruktur, die Jobs auszeichnet, die den meisten sozialen Nutzen brin-
gen, und nicht umwelt- und gesellschaftsschädigend», erklärte Eilis Lawlor, eine Sprecherin des 
Think-Tanks.

Insgesamt haben die Ökonomen sechs Berufsgruppen analysiert. Hier eine Auswahl: Topma-
nager in Banken verdienen in Großbritannien zwischen 550.000 und 88 Millionen Euro pro Jahr - 
und vernichten im gleichen Zeitraum den siebenfachen Wert. Kinderbetreuer oder Reinigungs-
kräfte im Spital schaffen mit jedem eingenommenen Euro hingegen rund zehn Euro sozialen 
Mehrwert. Das negativste Resultat haben die Forscher allerdings für Steuerberater errechnet: 
Dank ihrer Kenntnisse gehen für jeden Euro, den sie verdienen, rund 50 Euro für die Gesellschaft 
verloren. Quelle: science.ORF.at

Auch im Salzkammergut ist Gendern angebracht

Rebellinnen der Raunacht

Brauchtum und Politik kann man nicht trennen, auch wenn das manche Brauchtumsbe-
wahrer nicht kapieren. Das heidnische Spektakel des Glöcklerlaufs am Ende der Raunäch-
te schlug diesmal im Aufmerksamkeitswettbewerb alle christlichen Performances – zumin-

dest in Ebensee. Dort hat nämlich nach Ansicht der seit Generationen glöckelnden Mannsbilder 
der Feminismus den Brauch aller Bräuche zerstört. Aktivistinnen des Ebenseer Frauenforums hat-
ten erstmals eine Frauenpass (Pass = Glöcklergruppe) gebildet. Die beleidigten Männer, rund 300 
Glöckler, boykottierten demonstrativ den Lauf-Abschluss vor dem Rathaus. Einige Männer soli-
darisierten sich allerdings mit der Frauenpass und zogen mit ihr vors Rathaus. Das Publikum, so 
groß wie nie, applaudierte den Frauen demonstrativ – siehe http://ebensee.unserdaheim.at/arti-
kel/338978/1/Spannender_Glöcklerlauf. Die Internet-Diskussion zuvor hatte erschreckende Bor-
niertheiten zu Tage gebracht. Durch die Frauenbeteiligung, postete ein Herr, «würde der Glöckler-
lauf nicht mehr das sein, was er sein sollte! Ich hoffe, dass das Frauenforum zur Vernunft kommt. 
Ich finde es eine Frechheit, Brauchtum so zu vergewaltigen, wie sie es machen!» Und ein anderer 
Herr: «Wir Ebenseer Männer dürften was falsch gemacht haben mit den Frauen. Denn warum ha-
ben die immer noch so viel Kraft, die 15 Kilo schweren Glöckler-Kappen zu tragen?»

R. S.

  WUNDERWELT

Gesellschaftskritik: Die Bibel ist voller Überraschungen 

Bier für die Verlorenen!
Nicht für Könige gehört es sich, Wein zu trinken, noch für
Würdenträger zu fragen: Wo ist Bier?
Sonst trinkt einer und vergisst, was vorgeschrieben ist, und verdreht den
Rechtsanspruch aller Elenden.
Gebt Bier dem Verlorenen und Wein denen mit verbitterter Seele! Ein solcher
mag trinken und seine Armut vergessen und an seine Mühsal nicht mehr denken.
Öffne deinen Mund für den Stummen, für den Rechtsanspruch aller Schwachen!
Öffne deinen Mund, richte gerecht und schaffe Recht dem Elenden und Armen!
(Sprüche Salomos 31, 4–9)

Einem Hinweis einer Pfarrerin aus dem Ruhrgebiet verdanken wir diese eigent-
lich sehr ambivalente Bibelstelle. Die Pfarrerin liest daraus eine Kampfansage gegen 
die Diffamierung der Armen, wie sie zuletzt auch durch sozialdemokratische deut-
sche Politiker wie Sarrazin erfolgt war. Aber solange zu saufen, bis man die eigene 
beschissene Situation vergessen hat, ist auch nicht gerade ein klassenkämpferischer 
Rat. Übrigens steht in den üblichen Bibelübersetzungen «Rauschtrank» statt «Bier». 
Das hebräische Wort bezeichnet alkoholische Getränke aus Getreide oder Trocken-
früchten. Bier ist darum eine sehr angemessene Übersetzung …

R. S.



Nr. 266,  13. 1. 10 – 26. 1. 10    7tun & lassen
ExpertInnen in eigener Sache: Die Parkinson Selbsthilfegruppe Wien

Franz entdeckt das Trommeln

Plötzlich, nach vielen Zwei-
feln, die Diagnose: Parkin-
son.  Verzweiflung, Angst, Un-
sicherheit. Das Zittern, die 
eckigen Bewegungen wurden 
längere Zeit auf andere Ursa-
chen zurückgeführt. Doch nun, 
nach verschiedenen Vermutun-
gen und unterschiedlichen Un-
tersuchungen ist klar: Ich gehöre 
zu den 20.000 bis 25.000 Par-
kinson-Erkrankten, die schät-
zungsweise in Österreich leben.

Das kleine Gassenlokal in 
der Hernalser Hauptstra-
ße schaut gemütlich aus. 
Großformatige Bilder an den 

Wänden, Kuchen und belegte Bro-
te, Kaffee und Tee auf dem Tisch. 
Ein Raum der gestundeten Zeit, das 
Projekt «Lebendige Straßen» (wen 
es interessiert, kann unter www. 
lebendigestrassen.at nachschauen) 
hat ihn der Parkinson Selbsthilfege-
gruppe Wien für drei Jahre für ihre 
Treffen zur Verfügung gestellt. 

Rund um den Tisch ein Grüpp-
chen betroffener Menschen oder 
Angehöriger von Erkrankten, die 
mich an einem sonnigen Novem-
berdonnerstag zu einem Gespräch 
eingeladen haben – neun Frauen 
und ein Mann. 

«Das ist typisch», sagt die Obfrau 
des Vereins, Mimi Šembera. «Ob-
wohl etwas mehr Männer als Frau-
en an Parkinson erkranken, suchen 
sie seltener Hilfe. Sie verkriechen 
sich. Männer erheben Anspruch auf 
eine gute Ehe, Kinder, Gesundheit. 
Wenn sie dann aber krank werden, 
begegnen sie dem oft mit Zorn und 
der Erwartung, die Krankheit sei 
mit der Schraubenziehermetho-
de zu behandeln. Frauen kommen 
schneller raus aus dem Loch nach 
der Diagnose, sie gehen mit Belas-
tungen anders um und rufen eher 
bei uns an.»

Bei Franz, dem einzigen Mann 
in der Runde, begann die Krank-
heit vor zehn Jahren: «Zunächst sind 
meine Füße so eigenartig gegenei-
nander geschlagen und ich habe 
Gleichgewichtsstörungen gehabt. 

Aber ich hatte eine gute Ärztin, die 
mich richtig diagnostiziert und mit 
den richtigen Medikamenten behan-
delt hat. Bis vor kurzem bin ich so-
gar noch Motorrad gefahren.» Jetzt 
hat Franz das Trommeln entdeckt. 
Und einige in der Gruppe trommeln 
mit ihm gemeinsam.

Morbus Parkinson ist eine Erkran-
kung des Zentralnervensystems. Ei-
ner der wichtigsten Botenstoffe für 
einen geregelten Bewegungsablauf, 
Dopamin, nimmt bei dieser Erkran-
kung stetig ab. Die Konzentration 
von Dopamin ist im Gehirn schließ-
lich so verringert, dass eine normale 
Funktion des Nervensystems nicht 
mehr aufrechterhalten werden kann. 
Die Krankheit, die meist zwischen 
dem 60. und 70. Lebensjahr beginnt, 
ist nicht heilbar, aber medikamen-
tös gut zu behandeln. Auch physio-
therapeutische, orthopädische und 
psychologische Hilfe und nicht zu-
letzt der Erfahrungsaustausch in ei-
ner Gruppe von Betroffenen tragen 
dazu bei, die Lebensqualität weitge-
hend zu erhalten. 

Mock wollte keinen Kontakt …

Zunächst reagieren Betroffene bei 
der Diagnose mit Rückzug. Einmau-
ern. Ignorieren. Mir kann doch so 
etwas nicht passieren! Verena hat-
te die ersten Symptome mit 33 Jah-
ren. Sie ist eine der Wenigen, bei 
der die Krankheit im Alter unter 40 
Jahren auftritt. Auf der mühsamen 
Suche nach Hilfe fand sie schließ-
lich übers Internet die Gruppe. «Ich 
war die Jüngste hier», sagt sie. Und 
sie fühlt sich heute verantwortlich 
für die jüngere Klientel. Regelmä-
ßig kommt auch Gabi aus dem Bur-
genland zu den Treffen nach Wien. 
Im Gegensatz zu den anderen hier 
kam sie schon vor ihrer Diagno-
se durch eine Vera-Sendung dazu. 
Dank der Selbsthilfegruppe fand 
sie vor eineinhalb Jahren den ge-
eigneten Spezialisten, da die Ärz-
te davor die Anzeichen von Parkin-
son in ihrem jungen Alter von 38 
Jahren ignorierten. Um die Krank-
heit in der Öffentlichkeit präsent zu 
machen, schreibt sie auch Beiträge 

im Parkinson-Forum. «Von den ca. 
130 registrierten Usern schreiben 
vielleicht sechs oder sieben. Viele 
schämen sich, haben Angst vor be-
ruflichen Nachteilen. Parkinsoner-
krankte gehen ungern an die Öffent-
lichkeit.» Auch Alois Mock wollte 
nie in Kontakt mit der Selbsthilfe-
gruppe treten.

Aufklärung, Information, Hilfe-
stellung – die Gruppenmitglieder 
bezeichnen sich als «ExpterInnen in 
eigener Sache». Der Vorwurf richtet 
sich auch an manche Ärzte, die bei 
Anzeichen einer Erkrankung, etwa 
Versteifung der Muskulatur (Rigor), 
Zittern in Ruhe (Tremor), allgemei-
ner Verlangsamung der Bewegungs-
abläufe (Akinese) oder Haltungsstö-
rungen und Sprechschwierigkeiten 
keinen Verdacht haben. Der Verlauf 
dieser Krankheit ist individuell sehr 
verschieden, die Lebenserwartung 
ist gleich hoch wie die von Nicht-
Betroffenen. Traude erzählt, dass sie 
längere Zeit physikalische Therapie 
gegen ihr Zittern verordnet bekam, 
bis sie schließlich im AKH auf Par-
kinson untersucht wurde. 

Renate, Helga, Lena, Hanne, 
Erna, Traude und all die ande-
ren – sie fühlen sich geborgen und 

angenommen in der Gruppe. «Hier 
entstehen wertvolle Freundschaf-
ten, und anderen zu helfen ist nicht 
nur wichtig, sondern macht auch 
Spaß», sagt Hanne, seit zehn Jah-
ren erkrankt und seit Februar Ob-
frau-Stellvertreterin. Und nicht nur 
die fachliche, medizinische, praxist-
augliche oder informelle Hilfe mo-
tiviert, zu den Treffen zu kommen. 
Auch die kulturellen Veranstaltun-
gen und Vorträge sind ein Anzie-
hungspunkt. So z. B. wurde ich vor 
einem Jahr zu einer Lesung aus mei-
nem Buch «Alter Vogel flieg! – Ta-
gebuch einer pflegenden Tochter» 
eingeladen und war das erste Mal 
konfrontiert nicht nur mit dieser 
Krankheit, sondern mit dem un-
gebrochenen Optimismus der Be-
troffenen in einer pessimistischen 
Außenweltstimmung. 

Bärbel Danneberg

I N F O
Die Parkinson Selbsthilfegruppe Wien

1150 Wien, Märzstraße 49
Tel. und Fax: (01) 98 26 821
parkinson.shg@utanet.at 
www.parkinson-selbsthilfe.at
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Die unbedarfte Frau glaubt 
sich im falschen Film, wenn 
von «Designer-Vagina» die 
Rede ist.  Leider wird sie von 
der Realität eingeholt: Lässt frau 
das Internet nach diesem Begriff 
suchen, findet sie jede Menge In-
serate und Angebote – und nur 
wenig kritische Auseinanderset-
zung mit der Genitalkorrektur, 
die bereits viel zu oft und un-
kritisch angewendet wird. Wird 
das Angebot die entsprechende 
Nachfrage schaffen?

Der Schönheits- und Jugend-
kult unserer Zeit, kombi-
niert mit einer Konsum- 
und Leistungsorientierung, 

rückt die Veränderlichkeit und 
Formbarkeit des Körpers immer 
mehr in den Mittelpunkt und kre-
iert so einen neuen Markt. Die Ge-
sundheitsindustrie ist weltweit zum 
drittgrößten Industriezweig aufge-
stiegen (siehe Augustin 261).

Mit aggressiver Werbung wird 
Frauen – oder eher ihren Part-
nern? – weisgemacht, dass die nor-
male Vielfältigkeit im Aussehen 
von Scheideneingang, Klitoris und 
Schamlippen krankhaft ist und die 
Scham verjüngt, verschönt bzw. an-
gepasst werden kann. Aber wieso ei-
gentlich: SCHAM? Während es für 
das männliche Geschlechtsteil jede 
Menge freundlicher, ja liebevoller 
Bezeichnungen gibt, sind Frauen 
meist immer noch sprachlos, wenn 
es um ihre Weiblichkeit geht. Von 
«dem da unten» reden viele, oder 
von ihrer «Scham» – und Männer 
schöpfen mit ihrer Wortwahl oft aus 
den Schätzen der Pornografie. Wa-
rum haben sich nicht längst positiv 
konnotierte Bezeichnungen einge-
bürgert, wie «Nesterl» oder «Pelz-
chen»? – Also, ab jetzt: Scheiden-
lippen. Und auch der künstlerische 
Aspekt soll nicht zu kurz kommen. 
Christina Göstl hat sich unter dem 

Titel «Clitoressa» mit der Weiblich-
keit auseinander gesetzt. Beispiele 
sind im Internet zu finden.

Was umfasst nun das Reper-
toire der selbst ernannten Frau-
enverschönerer? Die willige Kun-
din entsprechender Institute kann 
sich zum Beispiel den Venushügel 
straffen lassen oder die Scheidenlip-
pen (läuft unter Rejuvenation, also 
Verjüngung – damit SIE vor ihrem 
Partner nicht alt aussieht), diese 
aber auch vergrößern oder verklei-
nern oder versetzen oder den Rand 
korrigieren lassen (läuft unter «An-
passung an die Gegebenheiten des 
Partners» – hier bleibt der gelern-
ten Feministin überhaupt die Spu-
cke weg). Auch von einer «Verbes-
serung der sexuellen Funktion» ist 
in der Werbung die Rede. Fragt sich 
nur, für wen.

Stellen wir uns vor, eine Frau 
lässt sich überzeugen und lässt 
ihre Scheide an den, sagen wir mal, 
nicht besonders großen Penis ih-
res Mannes anpassen. Wenn er sie 
dann trotzdem stehen lässt und 
sie hat das Glück und findet einen 
neuen Partner mit einem üppige-
ren Teil? Dumm gelaufen. Und dazu 
kommt, dass ihre Orgasmusfähig-
keit durch die Operation mit ziem-
licher Sicherheit zumindest gelitten 
hat. Ganz abgesehen von den übli-
chen Operationsrisken (Narkose, 
Infektion, Thrombose, Wundhei-
lungsprobleme, unerwünschte Ver-
narbungen oder Schmerzen) sowie 
ihren psychischen Belastungen bei 
Unzufriedenheit. 

Und die ist so gut wie vorpro-
grammiert. In einer Untersuchung 
der Krankenanstalt Rudolfsstiftung 
über Genitalkorrekturen wurden 
acht Patientinnen beobachtet. Von 
diesen acht Frauen mussten zwei 
wegen Nachblutungen nochmals 
operiert werden. Bei einer dritten 
Patientin kam es durch die Opera-
tion zu einer Verziehung der Harn-
röhre, sie pinkelt also nicht mehr 
gerade, und das ist leider nicht kor-
rigierbar. Eine andere Frau ist heu-
te noch, Jahre nach dem Eingriff, 

unzufrieden. Dabei wurde ihr sei-
nerzeit von ihrem Gynäkologen zu 
der Operation geraten.

Aggressive Werbung der chirurgi-
schen Geschäftemacher

Besonders in Privatkliniken und 
von «Ästhetik-Instituten» wird der 
Patientin vor dem Eingriff nur in 
den wenigsten Fällen kritisch und 
umfassend Auskunft erteilt. Die 
Bandbreite des optischen Erschei-
nungsbilds – was ist normal? – wird 
in Informationsgesprächen meist 
ausgeklammert, die Operationsri-
siken werden heruntergespielt. Und 
auch der ästhetische Outcome wird 
vom Chirurgen beurteilt. Die Frau 
wird also zum Objekt degradiert; 
sie lässt eine «Schönheits»-Operati-
on über sich ergehen, deren Ergeb-
nis sie nicht nur selbst kaum sehen 
kann, sondern die sie meist auch in 
ihrer Funktion einschränkt.

Für die ästhetische Genitalkorrek-
tur gibt es noch keine eigenen recht-
lichen Bestimmungen und keine Ju-
dikatur, aber grundsätzlich handelt 
es sich um eine «Einwilligung in die 

Körperverletzung». Aufgrund der 
unsicheren Rechtslage kann derzeit 
sogar die Altersgrenze für Schön-
heitsoperationen von 18 Jahren un-
terschritten werden. Das Gericht 
muss zwar ethische Kriterien be-
rücksichtigen, zumindest das Jus-
tizministerium scheint derzeit aber 
immer noch zu wenig sensibilisiert. 
Und das, obwohl das Thema von 
zwei Seiten herangetragen wird: auf 
der einen Seite die auch in Öster-
reich immer noch durchgeführten 
Genitalverstümmelungen an afrika-
nischen Frauen und Mädchen, auf 
der anderen die rein optischen Ver-
schönerungen, unnötig und hoch-
riskant, unter Umständen, die sich 
der Vorspiegelung falscher Tatsa-
chen nähern.

Um Missverständnissen vor-
zubeugen: Hier ist nicht die Rede 
von körperlich notwendigen Ein-
griffen, wenn es durch die Größe 
oder Lage der Scheidenlippen zu 
Einschränkungen oder Schmer-
zen kommt. Auch nicht von den 
durchschnittlich sieben Mädchen, 
die jährlich aufgrund einer Fehlbil-
dung ohne Scheide geboren werden 

Wie der medizinische Kapitalismus sich der Scheidenlippen bemächtigte

«Korrektur» – in wessen Interesse?

Wie läuft der weibliche Orgasmus ab?
Beim sexuellen Kontakt kommt es durch Berührung der äußeren und 
inneren Geschlechtsorgane mit ihren zahlreich vorhandenen Rezepto-
ren zum Erregungsaufbau. Dieser löst eine Reihe weiterer Prozesse aus: 
unter anderem eine verstärkte Durchblutung der Genitale und dadurch 
ein Anschwellen der kleinen Scheidenlippen sowie eine Erektion der Kli-
toris. Eine Ummantelung für den Penis entsteht, daher auch: «orgiasti-
sche Manschette». Diese entsteht im äußeren Drittel der Scheide, wobei 
sich die anderen zwei Drittel erweitern. Am Höhepunkt der Erregung 
kann es bei vielen Frauen zu einer Entleerung des weiblichen Prostata-
sekrets kommen. Gleichzeitig kommt es zu rhythmischen Kontraktio-
nen (Zusammenziehen) des äußeren Drittels der Scheide.

Einsichtig ist, dass jeder Abschnitt der inneren und äußeren Ge-
schlechtsorgane der Frau einen sehr wichtigen Bestandteil für die weibli-
che sexuelle Reaktion darstellt und jeder operative Eingriff im mildesten 
Fall eine Irritation der Sexualreaktion verursacht. Zu einer beworbenen 
«Verbesserung des sexuellen Empfindens» wird es wohl in den seltens-
ten Fällen kommen.

(Nach: Elia Bragagna, Die Physiologie der weiblichen sexuellen  
Erregung, Kurzdarstellung 2008)



Nr. 266,  13. 1. 10 – 26. 1. 10    9tun & lassen
Fo

to
: C

h
ri

st
in

a 
G

o
es

tl

und denen chirurgisch durch einen 
künstlichen Aufbau der Scheide ge-
holfen werden kann. Nicht einmal 
an Revirginisierungen (Wiederauf-
bau der Jungfernschaft) denkt die 
Verfasserin, die vor allem in tra-
ditionell denkenden muslimischen 
Familien leider oft lebensrettend 
sein kann. Angeprangert werden 
hier ausschließlich die, männlichen 
Pseudo-Idealen folgenden, funkti-
onell nicht notwendigen Eingriffe 

an Frauen, die in ihrer Persönlich-
keit schlicht nicht berücksichtigt 
werden.

Was ist also zu tun? Auch wenn es 
unmöglich ist, die aggressive Wer-
bung der chirurgischen Geschäf-
temacher zu unterbinden, muss es 
zumindest verpflichtende psycholo-
gische Gespräche vor einem Eingriff 
geben. Eine umfassende Aufklärung 
über Risiken und mögliche Folgen 
muss Standard werden. Darüber 

hinaus muss endlich ein rechtli-
cher Rahmen geschaffen und aus-
judiziert werden.

Und jedenfalls muss das Wissen 
der Allgemeinheit vergrößert wer-
den – die Pornografie darf nicht die 
vorrangige Quelle für die sexuelle 
Aufklärung sein. Das unterschied-
liche Aussehen der Scheide und die 
Einzigartigkeit jeder Frau muss im 
Vordergrund stehen. Große Be-
deutung kommt den Medien zu, 

wenn Frauen ein größeres Selbst-
bewusstsein und auch eine Sprache 
für die weibliche Sexualität entwi-
ckeln sollen. Bleiben wir also dabei: 
Scheidenlippen!

Christa Neubauer

I N F O
www.diesie.at 
Website der Frauengesundheitsbeauftragten 
der Stadt Wien

Die im Text erwähnte Media-Art-Künstlerin Christina Göstl versucht mit ihrem «Clitonics»-Projekt einen Beitrag zur Überwindung der gesellschaftlichen Bild (und 
Sprach-)losigkeit, die den Umgang mit dem Lustorgan Klitoris dominiert und funktionalisiert, zu leisten. Clitonics ist ein Modell der Klitoris – ein Lustorgan mit Kopf, 
Körper, Armen und Beinen, das zum allergrößten Teil im Körperinneren liegt. Das Modell legt sie frei, stellt sie frei dar. Und doch es das genaue Gegenteil eines medizi-
nischen Schaustücks. Der vor Jahren mit einem 3D-Programm begonnenen Forschungs- und Visualisierungsarbeit wurde damit ein Volumen gegeben. Aus dem Daten-
modell entwickelte Christina Göstl den prototyopischen Klitoris-Körper, ein industriell fertigbares taktiles Objekt. Das hochgradig beständige Material ist federleicht. 
Der kompakte, ganz aus Kunststoff aufgebaute Vollkörper wurde weder geschliffen noch nachbearbeitet. Das Kunstprojekt lenkt die Aufmerksamkeit auf die Komple-
xität der Klitoris, eine vom patriarchalen Wissenschaftsbetrieb lange Zeit unterdrückte Tatsache.

www.clitoressa.net
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Dass der Schlaganfall haupt-
sächlich gestresste Mana-
ger ereilt, impulsiv agieren-
de Politiker oder vielleicht 
Leistungssportler, ist eine 
Legende, mit der hier ein-
mal tüchtig aufgeräumt wer-
den soll. 

Im fünfzehnten, sechzehnten und 
zehnten Bezirk Wiens ist die 
Schlaganfallhäufigkeit höher als 
in anderen Bezirken. Während 

die Zahl der oft mörderischen At-
tacke in Österreich abnimmt, steigt 
die Schlaganfallrate in den ärmeren 
Ländern. Tatsächlich sind die sozi-
al Schwachen die eigentliche Ziel-
gruppe für Gefäßerkrankungen, 
sich daran zu verstümmeln oder 
daran zu sterben – und zwar zwei-
fach. Weil sie ungesünder leben und 
weil sie weniger Hilfe bekommen. 
Selbst wenn man einen unerschüt-
terlichen Glauben an das österrei-
chische Gesundheitssystem hat: Die 
Nachbetreuung der PatientInnen, 
vor allem die Aufklärung über ihre 
Krankheit, ist zumindest schichtspe-
zifisch unterschiedlich. 

Patient A., der das Nahtoderlebnis 
überstanden hat und natürlich noch 
längere Zeit unter Schock steht, wur-
de ohne Aufklärung über das Wie 
und Was seines Leidens, das ihn nun 
den Rest seines Lebens stündlich be-
gleiten wird, ohne Aufklärung über 
Ursachen und Verhaltensmaßnah-
men aus dem Spital entlassen. Und 
ohne psychologische Betreuung, die 
gar nicht vorgesehen ist. Da gab es 
zwar ein Kreuz im AKH-Zimmer, 
aber keinen, der Zeit dafür hatte, 
dem Patienten mit lebensnotwen-
digen Informationen ins Leben zu-
rück zu helfen.

So kann es passieren, dass sich der 
Patient an die für ihn zuständige So-
zialversicherung der gewerblichen 
Wirtschaft, die ein eigenes und an-
sonsten sehr kompetentes Vorsorge-
Spital betreibt, um Rat wendet und 
diese ihn an die «Sonderanstalt für 
neurologische und neuropsychische 

Rehabilitation» auf den Rosenhügel 
vermittelt. Was folgt, ist ein Telefo-
nat, das symptomatisch für Schlag-
anfallpatienten ist. Nachdem der Pa-
tient sein Begehr artikuliert, bringt 
es die weibliche Stimme der NRZ 
sehr schnell mit der Phonetik eines 
Eiszapfens auf den Punkt: «Reden tut 
da mit ihnen niemand. Wenn’s mit 
jemandem reden wollen, müssen’s in 
die Privatordination gehen.»

24.000 pro Jahr

Die zurückhaltende akademische 
Gesprächsbereitschaft liegt wahr-
scheinlich in erster Linie daran, 
dass klassische Schlaganfallpatien-
tInnen zumindest halbseitig, zu-
mindest facial gelähmt, im Roll-
stuhl, unansprechbar oder tot sind. 
Somit ist ein/e ordentliche/r Patien-
tIn gar nicht in der Lage, lästige Fra-
gen zu stellen und möglicherweise 

Antworten zu verstehen. Das spart 
Zeit. Zweitens liegt das daran, dass 
der Schlaganfall ein fächerübergrei-
fendes Leiden ist. Passieren tut er im 
Gehirn, also ist der Neurologe als 
Erster gefordert, da er aber ein Ge-
fäßleiden ist, ist der Internist zustän-
dig. Und weil sich die Internisten 
wieder auf kleinere Gebiete spezia-
lisieren, der Kardiologe. Nach dem 
Schlaganfall sind immer ein oder 
mehrere Organe beschädigt – was 
wieder andere Spezialisten für zu-
ständig erklärt. Es sind aber wesent-
liche Bestandteile medizinischer 
Ethik, dass ein Arzt nie irrt und dass 
er dem anderen nicht ins Fachgebiet 
patzt. Weil er von diesem schon gar 
keine Ahnung mehr hat. Vermutlich 
interessiert ihn das auch gar nicht, 
weil es aufwändig genug ist, im ei-
genen Job up to date zu sein. Und 
drittens steckt in jedem Arzt, zum 
Nachteil der Kassenpatienten, ein 

verdrängter Automechaniker: (Ge-
sprächs-)Zeit ist Geld. 

Das kann so weit gehen: In einem 
Radiovortrag wurde irgendwann ge-
sagt, dass schmerzende Fingerkup-
pen als Warnsignal vor dem Schlag-
anfall zu werten sind. B. hatte das 
oft. Also hatte er einen der gerichts-
sachverständigen Internisten am 
Wiener Arbeits- und Sozialgericht 
darauf angesprochen. Der hatte da-
von aber keine Ahnung und mein-
te, B. solle mit seiner Frage zu einem 
Neurologen gehen.

Der Augustin hat den Versuch un-
ternommen, eine kompetente Zu-
sammenfassung über das Schlag-
anfallthema zu erstellen und hat 
deshalb mit der Crème der öster-
reichischen Schlaganfallspezialis-
ten gesprochen. Zunächst aber eine 
kleine Einführung: Der Schlagan-
fall entsteht durch Unterversorgung 
mit Sauerstoff im Gehirn. Schon für 

Ein Schlaganfall kann jeden treffen … 

… besonders aber die Ärmsten 
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deren Ursache haben Mediziner zu-
mindest zweierlei Erklärungen pa-
rat: Sicher ist, dass es zuerst zu einer 
Verengung in einem Blutgefäß im 
Gehirn, einer Plaque, einer Ablage-
rung an der Innenwand eines Blut-
gefäßes kommt. Erklärung Num-
mer eins: Im Zusammenwirken mit 
Bluthochdruck und/oder zu dickem 
Blut staut sich der Durchfluss an die-
ser Stelle und es kommt zu der ge-
fürchteten Unterversorgung. Erklä-
rung Nummer zwei: Eine Plaque 
löst sich, die freigewordenen Trüm-
mer verstopfen darauf hin an einer 
oder mehreren anderen Stellen den 
Durchfluss.  

Es gibt auch verschiedene Mei-
nungen darüber, ob diese Plaque 
den/die PatientIn den Rest des Le-
bens verängstigen wird. Für die ei-
nen ist die Beseitigung völlig un-
möglich, für die anderen nicht. «Es 
gibt aus dem neurologischen Bereich 
keine einzige Studie über Plaque-
Entfernung, hingegen hunderte aus 
dem kardiologischen Bereich.»

In Österreich gibt es durchschnitt-
lich mehr als zwei Schlaganfälle pro 
Stunde, pro Jahr sind es 24.000. Auf-
grund der höheren Lebenserwartung 
dürften sich in den kommenden 15 
bis 20 Jahren die Patient/innenzah-
len verdoppeln. Prim. Univ.-Prof. 
Dr. Dr. h. c. Michael Brainin (Leiter 
des Departments für Klinische Me-
dizin und Präventionsmedizin, Do-
nau-Universität Krems; Leiter der 
Abteilung für Neurologie am Lan-
desklinikum der Donauregion Tulln; 
Mitglied des Vorstands und desig-
nierter Präsident der European Stro-
ke Organization und Mitglied im 
Vorstand der World Stroke Organi-
zation): «Damit kann keine Entwar-
nung gegeben werden.»

«Wenn auch die Zahl der Schlag-
anfälle kontinuierlich zunimmt, 
können wir doch erhebliche Fort-
schritte bei der Sterberate aufgrund 
eines Schlaganfalls verzeichnen», so 
ÖGSF-Präsident Prim. Univ.-Prof. 
Dr. Wilfried Lang (Vorsitzender der 
Expertenkommission des Österrei-
chischen Schlaganfall-Registers; Ab-
teilung für Neurologie, Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder, Wien). 

«Zwischen 1970 und 2008 ist die 
Schlaganfall-Sterblichkeit um fast 
80 % zurückgegangen: von 130 pro 
100.000 Einwohner/innen auf rund 
27 pro 100.000.»

Dem Schlaganfall davonlaufen

Für Univ.-Prof. Dr. Johann Willeit 
von der Universitätsklinik für Neu-
rologie der Medizinischen Univer-
sität Innsbruck wäre es gar nicht so 
schwer, der gefürchteten Attacke zu 
entkommen. «Verschiedene Maß-
nahmen der Prävention können er-
heblich dazu beitragen, das Risiko 
für das Auftreten eines Schlaganfalls 
zu verringern», sagt der designierte 
Präsident der ÖGSF. «Schlaganfall 
ist über weite Strecken vermeidbar!» 
Der Lebensstil spielt hier eine ganz 
entscheidende Rolle, insbesondere 
regelmäßige Bewegung. «Der prä-
ventive Effekt körperlicher Betäti-
gung auf das Schlaganfall-Risiko ist 
nachhaltig belegt. Eine halbe Stunde 
Ausdauersport am Tag kann das Ri-
siko um rund 25 Prozent senken», so 
Prof. Willeit. «Je aktiver man ist, des-
to positiver wird das Gehirn beein-
flusst. Man kann dem Schlaganfall 
regelrecht davonlaufen.» So hat eine 
erst kürzlich in der Zeitschrift «Stro-
ke» erschienene Studie aus den USA 
ergeben, dass Männer und Frauen 
ihr Schlaganfall-Risiko mit jedem 
täglich gelaufenen Kilometer um elf 
Prozent senken können. Wer acht 
oder mehr Kilometer täglich rennt, 
hat ein bis zu 60 Prozent geringeres 
Hirninfarkt-Risiko.

So einfach die Maßnahmen zur 
Prävention, so wenig informiert 
zeigen sich die Österreicher/innen, 
bedauert Prof. Willeit: «Umfragen 
zeigen, dass bei der spontanen Nen-
nung die Hauptrisikofaktoren wie 
Bluthochdruck oder erhöhte Blut-
fette lediglich von 25 bis 30 % der 
Befragten genannt werden.»

Wenn’s Schlag auf Schlagerl geht: 
Time is brain!

Nachdem der Schlaganfall in Öster-
reich, aber auch weltweit die zweit-
häufigste Todesursache (nach dem 

Herzinfarkt) und die häufigste Ur-
sache für schwere Behinderungen 
ist, sollte eigentlich jeder wissen, 
was dabei zu tun ist. Univ.-Prof. 
Dr. Michael Brainin rät daher din-
gend: Alles, was plötzlich und halb-
seitig auftritt, kann einen Schlagan-
fall bedeuten! 

l Halbseitige Schwäche: Es kön-
nen ganze Körperhälften, also Ge-
sicht, Arm und Bein, oder nur Tei-
le davon, zum Beispiel nur der Arm, 
betroffen sein. Diese Schwäche kann 
leichtgradig oder schwer ausgeprägt 
sein.

l Halbseitige Gefühlsstörung: 
Auch davon können eine ganze Kör-
perhälfte oder nur Teile davon be-
troffen sein. Typisch ist ein Ausfall 
der Wahrnehmung, also eine Taub-
heit, eine Berührung wird oft nicht 
bemerkt.

l Sprachstörungen: Die Spra-
che des/der Betroffenen ist nicht 
oder nur eingeschränkt verständ-
lich. Umgekehrt können Betroffene 
auch selbst Schwierigkeiten haben, 
Gesprochenes zu verstehen. Sie kön-
nen daher oft auch einfache sprach-
liche Anweisungen, etwa «Heben sie 
bitte ihren Arm», nicht befolgen.

l Sehstörungen: Es kommt zu 
einem plötzlichen Verlust der Seh-
wahrnehmung auf einem Auge bzw. 
nach einer Seite.

Selbst während eines solchen 
Schlaganfalls, wenn sie beim Gehen 
schon nach links umfallen, machen 
viele noch alles falsch – weil sie in 
der Regel keine Schmerzen spüren. 
Dabei gibt es für den Anlassfall eine 
Grundregel: Nicht zum Hausarzt, 
auch zu sonst niemanden! Sofort die 
Rettung (144) verständigen, sofort 
ins nächste Stroke Unit (für Schlag-
anfälle spezialisiertes Spital) fahren, 
in Wien genießen die Barmherzigen 
Brüder den besten Ruf! 

Derzeit gibt es in Österreich 34 
Stroke Units in 31 Spitälern. «Das 
ermöglicht die unbedingt nöti-
ge schnelle Behandlung innerhalb 
kürzester Zeit. Schon heute ist es 
möglich, Patient/innen innerhalb 
einer Transportzeit von meist we-
niger als 45 Minuten in eine Stroke 
Unit zu bringen», sagt Prof. Lang. 
«Es ist wünschenswert, dass auch 
die letzten Lücken bald geschlos-
sen werden.» 

Erich Félix Mautner

     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
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Eine Stadt in Niederöster-
reich schaffte, was die Mehr-
heit des Schweizer Wahl-
volks deutlich ablehnt:  ihre 
Muslime ein Minarett bauen zu 
lassen. Das Psychogramm ei-
ner Entscheidungsfindung an-
hand von Gesprächen mit dem 
Projektleiter Selfet Yilmaz und 
dem FPÖ-Bezirksobmann Peter 
Gerstner.

Kein Wegweiser zeigt den Weg. 
Im Stadtplan ist es nicht ver-
merkt, das Tourismusbüro hat 
kein Prospekt. Das bemer-

kenswerteste neue Gebäude in der 
Kurstadt Bad Vöslau wird touristisch 
totgeschwiegen. Dabei kam zu sei-
ner Eröffnung am 24. Oktober 2009 
sogar das Schweizer Fernsehen. Ge-
wiss, gerade die Schweizer hatten es 
nötig, das zu sehen: Da tanzten die 
Derwische und spielten die Blasmusi-
ker, und ein Imam weihte neben zwei 
Pfarrern das neue Gotteshaus in Bad 
Vöslau ein. Das Gotteshaus ist eine 
Moschee, komplett mit zwei Mina-
retten und einer Kuppel. 

Die Schweizer löcherten die 
Vöslauer, wie ein Gebäude mit 

Minaretten friedlich gebaut werden 
konnte, während sie selber sich ge-
rade heillos über solche Türme zer-
stritten. Fünf Wochen nach der Er-
öffnung in Bad Vöslau entschied 
eine Mehrheit der Schweizer ein 
Minarettverbot – zur weltweiten 
Bestürzung. 

Auch in Bad Vöslau hat es gebro-
delt, als der Plan für ein Kulturzen-
trum, so die offizielle Bezeichnung, 
bekannt wurde. Es gab Ängste, es 
gab Ablehnung in Teilen der Bevöl-
kerung und quer durch die Partei-
en. In einem Mediationsverfahren 
ist eine für (fast) alle akzeptable Lö-
sung ausgearbeitet worden. Der Ne-
beneffekt: MigrantInnen und einhei-
mische PolitikvertreterInnen haben 

einander kennen und schätzen ge-
lernt. Die Art und Weise, wie der 
Bau des Kulturzentrums zustande 
kam, ist ein gelungenes Beispiel par-
tizipativer Demokratie. 

Begonnen hat es mit einem Krach. 
Im September 2006 berichtete die 
«Niederösterreichische Rundschau», 
dass ein türkischer Verein Baupläne 
für ein Kulturzentrum eingereicht 
habe. Wenig später wurden der Zei-
tung die Einreichpläne zugespielt. Sie 
zeigten eine klassische Moschee mit 
großer Kuppel und zwei fünfzehn 
Meter hohen Minaretten. Da brach 
der Wirbel los. Der Marketingbe-
rater des Bürgermeisters geriet in 
Wallung. «Eine Moschee passt nicht 
in eine Kurstadt», beschied Berater 

Ein Mediationsverfahren führte zum «Wunder von Vöslau»

Minarette sind keine Bajonette

Links die Hetze gegen die Muslime der Schweiz: Offizielles Plakat der Volksinitiative. Rechts der plakative Gegenschlag der anderen Schweiz. Die Gruppe «IG Stiller» 
meint, die Belästigung gehe nicht von den wenigen Minaretten aus – vielmehr von den tausenden Kirchenglocken, die zudem biblisch nicht legitimiert seien
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Lutz Nowotny in einem Interview 
und echauffierte sich über ein türki-
sches Lebensmittelgeschäft mit «Ses-
seln auf dem Gehsteig, dort sitzen 
den ganzen Tag Leute in Schlapfen 
und verschleierte Frauen. So wollen 
wir Kurgäste dazu bringen, Geld in 
unserer Stadt auszugeben?» 

Sozialdemokraten: zunächst Ja zur 
Moschee, Njet zum Minarett

Als Nowotny in einer Aussendung 
über das «kulturuntypische Orts-
signal» herzog und in einem Le-
serbrief an die «Kronen Zeitung» 
schrieb, dass «schön langsam die 
Minderheiten die Gestaltung der 

österreichischen Gesellschaft, die sie 
aufgenommen hat, übernehmen», 
feuerte der Bürgermeister seinen 
Berater. Bürgermeister Christoph 
Prinz von der unabhängigen «Lis-
te Flammer» reagierte auf die wach-
sende Unruhe. Er bat an den Ver-
handlungstisch. In einer Mediation 
sollten Vertreter des türkisch-isla-
mischen Vereins Atib Bad Vöslau 
und die im Gemeinderat vertrete-
nen Parteien den dräuenden Kon-
flikt lösen. Unterdessen sammelte 
eine «Arbeitsgemeinschaft Europä-
ischer Kultur» Unterschriften gegen 

Ein paar Wochen vor dem Datum 
der Schweizer Minarett-Volksbefra-
gung warnte die führende bürgerli-
che Zeitung des Landes, die «Neue 
Zürcher Zeitung», vor einem Ja zur 
Initiative. Leider vergebens.

Die Idee ist unseriös und perfid. Gegen 
Fundamentalisten und Extremisten, die 
wirklich Wachsamkeit erfordern, ist ein 
Minarettverbot völlig wirkungslos. Es 
verhindert auch keine einzige arran-
gierte Ehe unter Muslimen wie unter 
Nichtmuslimen. Es gilt pauschal, ob-
wohl selbst seitens der Initianten teil-
weise zwischen Muslimen und Islamis-
ten differenziert wird. Und es verletzt 
die Religionsfreiheit, da zu einer Glau-
benspraxis auch Traditionen und sicht-
bare Ausdrucksformen gehören. Selbst 

wenn es nur wenige Projekte träfe, wäre 
ein Verbot des «Symbols Minarett» ein 
Symbol der Demütigung und als sol-
ches unnötig schädlich. Es wäre aber 
auch ein Zeichen unwürdiger Angst. Wer 
sozusagen auf «Religionsfrieden durch 
Repression» setzt, hat weder Vertrauen 
in die offene Gesellschaft noch in den 
Rechtsstaat und die direkte Demokra-
tie der Schweiz.

(…) Den Menschen aus Bosnien, 
Mazedonien oder der Türkei, die in der 
Schweiz die Grundlage einer besseren 
Existenz gesucht und in harter Arbeit 
gefunden haben, die Absicht einer auch 
nur kulturellen «Eroberung» zu unter-
stellen, ist ebenso absurd, wenn nicht 
niederträchtig, wie sie für die Unterdrü-
ckung von Christen in Saudiarabien oder 
für Irans Raketen büßen zu lassen.

NZZ, 24. 10. 2009

Zeichen unwürdiger Angst
Zur Eröffnung der Vöslauer Moschee kam das Schweizer Fernsehen – und wunder-

te sich, warum die Kurstadt so gelassen blieb

Fortsetzung auf Seite 14
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den Bau einer Moschee. Dahinter steckte der 
Elektrotechniker Bernhard Tschirk, der später 
bei den niederösterreichischen Landtagswah-
len 2008 für die Liste «Die Christen» kandi-
dierte. Unterstützung, wenn auch hinter den 
Kulissen, erhielt er von der FPÖ. 

«Es hat teilweise eine sehr intensive Zu-
sammenarbeit gegeben», sagt FPÖ-Bezirk-
sobmann Peter Gerstner. «Wir haben die Idee 
gemeinsam gehabt, doch er hat sie durchge-
führt.» Die Leute sollten nicht den Eindruck 
haben, «da unterschreibe ich für die F». Rund 
1600 Unterschriften kamen innerhalb weni-
ger Wochen in der 12.700 Einwohner zäh-
lenden Stadt zusammen. Im Vergleich: Bei 
der für die FPÖ gut gelaufenen niederöster-
reichischen Landtagswahl 2008 erreichte sie 
982 Stimmen. 

Auch die SPÖ stellte sich anfangs gegen die 
Minarette. «Die SPÖ spricht sich für ein tür-
kisches Kulturzentrum aus, aber gegen eine 
Moschee mit Minaretten», steht in der SPÖ-
Stadtzeitung «Lupe» vom Dezember 2006. 
Schuld sei die verfehlte Ausländerpolitik der 
Bürgermeisterpartei in den letzten 20 Jahren, 
die ein türkisches Ghetto entstehen ließ. 

Plötzlich interessierten sich die Stadtpo-
litikerInnen für den früheren «Böhmzipf», 
das jetzige «Klein-Istanbul» in der Nähe ei-
ner längst stillgelegten Kammgarnfabrik, wo 
sich überwiegend türkische MigrantInnen 
in teils heruntergekommenen Häusern an-
gesiedelt hatten. Eines der Häuser wurde als 
Gebetsraum benutzt – ungeheizt und viel zu 
klein. In einem anderen Haus hingen Jugend-
liche herum. Atib – ein Verein mit rund 100 
zahlenden Mitgliedern – wollte die Häuser 
schleifen und ein neues multifunkionales Ge-
bäude bauen. 

«28-mal haben wir den Plan abgeändert»

Als die türkische Community so plötzlich in 
den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückte, 
wurde die Kommunikation mit den «Einhei-
mischen» zum wichtigsten Faktor für Erfolg 
oder Scheitern des Projekts. Einige Leute ba-
ten den beruflich erfolgreichen und gut integ-
rierten Selfet Yilmaz, Projektleiter zu werden. 
«Es war eine heikle Sache», sagt Yilmaz. «Mir 
war wichtig, dass wir eine Lösung ausarbeiten. 
Man musste das Ganze offensiv angehen und 
der Bevölkerung richtig rüberbringen.» Der 
klassische Moscheeplan wurde fallen gelassen, 
stattdessen übernahm der Vöslauer Baumeis-
ter Werner Kosa die Planung. Kosa entwarf 
einen modernen Zweckbau. Über die Details 
wurde in den Mediationssitzungen gefeilscht. 
«28-mal haben wir den Plan abgeändert», er-
zählt Yilmaz. «Nach jeder Sitzung haben wir 
umgezeichnet.» 

Immer wieder ging es um Kuppel und Mi-
narette. Das seien «Siegeszeichen» des Islam, 
meinten die zwei FPÖ-Vertreter, und deshalb 

abzulehnen. Als Beweis dafür wird der türki-
sche Ministerpräsident Tayyip Erdoğan he-
rangezogen, der 1997 als Bürgermeister von 
Istanbul in einer Rede sagte: «Die Mosche-
en sind unsere Kasernen, die Minarette unse-
re Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und 
die Gläubigen unsere Soldaten.» Es war ei-
gentlich ein Gedicht des Schriftstellers Ziya 
Gökalp aus dem Jahr 1912, das Erdogan zi-
tierte, und er wurde nach der Rede wegen 
Verhetzung zu einer zehnmonatigen Haft-
strafe verurteilt. 

«Die Wirkung der Symbole darf man nicht 
unterschätzen», sagt Gerstner. «Kuppeln und 
Minarett stehen für gewisse Werte, eine ge-
wisse Einstellung.»

Für Kosa ist die Sache simpler: «Den Leu-
ten sind die Minarette komplett egal. Eigent-
lich wollen sie die Türken und die Muslime 
nicht. Es ist schlichte Ausländerfeindlichkeit, 
und die Minarette werden vorgeschoben.» 
Dagegen verwahrt sich Gerstner. Er sei kein 
Ausländerfeind, schließlich habe er lange mit 
einer Polin gelebt. Doch türkische Männer un-
terdrückten ihre Frauen, und die türkischen 
Frauen hätten kein Interesse, Deutsch zu ler-
nen. Im Mediationsprozess sind die Beteilig-
ten nach der vierten oder fünften Sitzung zum 
Kern der Probleme vorgedrungen. «Die Ver-
treter der Einheimischen meinten, die Türken 
wollten sich nicht integrieren und beherrsch-
ten die Sprache nicht», sagt Yilmaz. «Ich weiß 
aber, welchen Effekt die pauschale Kritik am 
Islam nach den Anschlägen vom 11. Septem-
ber 2001 hatte: Die muslimischen Migranten 
glaubten, dass auch sie mit schiefen Augen 
angeschaut würden und zogen sich immer 
mehr zurück.»

Die Gespräche in und abseits der Mediati-
onssitzungen tauten die Leute immer mehr 
auf. Die SPÖ-Stadträtin Elisabeth Schirk, 
die anfangs Minarette ablehnte, änderte ihre 
Meinung und dokumentierte ihre Lernerfah-
rung mit kryptischen Sätzen auf der Websi-
te: «Der Weg, den wir alle zu gehen haben, ist 
beschwerlich, aber auch eine Chance. Unser 
(aller) Problem ist, wir wollen immer missi-
onieren, so oder so.» 

Nach fünf Monaten Mediation einigte man 
sich im Juni 2007 auf einen modernen Bau 
mit zwei transparenten, gläsernen Minaret-
ten und einer dezenten Kuppel. Es war eine 
Einigung ohne die FPÖ-Vertreter – die stiegen 
vor der letzten Mediationssitzung aus. Den-
noch dankt ihnen Yilmaz: «Es war eine ehrli-
che und aufrichtige Auseinandersetzung mit 
dem Thema, und auch ein ehrlicher Umgang 
miteinander.» Auch mit dem Initiator der Un-
terschriftenliste führte Yilmaz lange Gesprä-
che. «Es war nicht möglich, dass wir eine Lö-
sung ausarbeiten, mit der er sich identifizieren 
kann. Aber er hat gesagt, okay, mit dem kön-
ne er zumindest leben.» 

Margarete Endl

Fängt es wieder so an, wie 
es anfing?

Nicht nur für mich ist Gott nichts, selbst ein Groß-
teil der Wiener KatholikInnen steht dem vatikani-
schen Gottesbild verständnislos gegenüber, und 

bei Drewermann habe ich gelesen, dass selbst katholi-
sche Priester nicht an Gott glauben. Es hat also keinen 
Sinn, neue Gotteshäuser zu bauen; schon die beste-
henden sind zunehmend leer; ein Teil davon müsste 
sofort entweder profanisiert und musealisiert oder den 
Obdachlosen, BettlerInnen und AsylybewerberInnen 
zur Verfügung gestellt werden. Dennoch möchte ich 
nicht Bürger eines Staates sein, der den KatholikInnen 
per Dekret bestehende Kirchen wegnehmen oder die 
Errichtung neuer Kirchen verbieten kann. Das gilt auch 
für Moscheen und für alle anderen religiösen Bauten. 
Mein Optimismus geht oft so weit, sich eine Zukunft 
vorzustellen, in der Kirchen und Moscheen, eben weil 
sie staatsunabhängige Orte sind, zu Freiräumen der 
Kommunikation der zivilen Gesellschaft werden könn-
ten – ähnlich wie jene Kirchen in Holland oder Belgi-
en, die temporär für obdachlose Flüchtlinge geöffnet 
wurden. Der westliche Antiislamismus begünstigt aber 
nicht gerade das Aufkommen einer Tendenz im Islam, 
die mit der Moschee das Konzept des offenen und so-
zialen Raums  realisieren wollte, die Idee eines Ort der 
konkreten Utopie. 

Und wie sollen die, die sich selbst im öffentlichen 
Raum der Stadt permanent kontrolliert und unfrei vor-
kommen (die z. B. wegen ihres Aussehens immer die 
Ersten sind, die in die Netze der Schwarzfahrer-Razzi-
en geraten), zur Öffnung der Räume ihrer Traditions-
pflege bereit sein? Ein Beispiel aus dem ganz norma-
len Alltag der stillen Unfreiheit. Ein türkischer Freund 
hatte mir zwecks Wohnungsübersiedlung einen Liefer-
wagen geborgt. Ich brachte ihn zurück, bat aber mei-
nen Freund, selber einzuparken, weil ich mit solchen 
Autos keine Übung habe. Die Parklücke war eng. Ich 
war im Begriff, ein Moped, das den Platz verstellte, et-
was zur Seite zu rücken, um die Parklücke zu vergrö-
ßern. Mein Freund bat mich ängstlich, das zu unterlas-
sen. Die von MigrantInnen geprägte Straße hier, mit 
dem gegenüberliegenden türkischen Kommunikati-
onszentrum, sei ein gut beobachteter Ort. «Wir als Tür-
ken können uns nicht erlauben, einfach ein Moped zu 
verschieben. Da würden sofort Schreie aus den offe-
nen Fenstern zu hören sein: Tschuschen, Hände weg 
von unseren Sachen!» Was für mich als Teil der Mehr-
heitsbevölkerung selbstverständlich ist, ist es für jun-
ge Migranten noch lange nicht. Oder, korrekter ausge-
drückt, immer weniger. Mein Pessimismus geht oft so 
weit, die heutige Situation mit dem Anfang des Über-
gangs vom versteckten zum ausgelebten Judenhass 
zu vergleichen.

Vor genau 25 Jahren, als am Hubertusdamm in 
Wien-Floridsdorf die weithin sichtbare Moschee er-
richtet wurde, hätten den Islam pauschal verteufelnde 
Schlagzeilen, wie sie heute üblich sind, großes Staunen 
ausgelöst. Eine Bürgerinitiative gegen die Moschee 
bzw. ihr Minarett wäre völlig unzeitgemäß erschienen. 
Jeden Freitag treffen sich hier rund 1500 Wiener Mus-
lime zum Gebet. Erst als im Vorjahr die Zahl der Mu-
ezzin-Gebetsrufe stieg, gab es wilde Bürgerproteste. 
Antiimuslimische Einstellungen waren im Gefolge des 
Kreuzzugs der US-Administration gegen «den Terroris-
mus» inzwischen zum Mainstream geworden. Die An-
rainerInnen fühlen sich nun in ihrer Ruhe gestört.

R. S.

Fortsetzung von Seite 13
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«Schauspieler zum Schutz 
schwangerer Frauen»  – die-
ser Titel in einer Wiener Bezirks-
zeitung erweckt mein Interesse. 
SchauspielerInnen machen ja al-
les Vorstellbare – mit und ohne 
Bühne. Also bekunde ich meinen 
Willen, den Arzt Christian Fia-
la zu unterstützen, der die Idee 
hatte, mit Leuten unseres Berufes 
ein lästiges Problem in den Griff 
zu kriegen. Und werde prompt 
eingeladen, vorbeizukommen.

Klinik für Schwangerschafts-
Abbruch am Mariahilfer 
Gürtel. Unauffälliges Tor. Ein 
kleines glänzendes Schild in 

Heftgröße, links seitlich des Eingangs 
angebracht, verweist auf die Ordina-
tion im ersten Stock: Gynmed. Beim 
Versuch, das Tor zu öffnen, wirft sich 
ein kleiner Clown mit mir gegen die 
Tür: «Warten Sie, ich helfe Ihnen!» 
Gemeinsam gelingt es uns, das Hin-
dernis Türe zu überlisten.

Erster Stock links: ein so genann-
tes Schwangerschaftsmuseum – ein 
Museum

zur Aufklärung über Verhütung 
samt frühester Technik der Schwan-
gerschaftsabbrüche. Erster Stock 
rechts: der Klinik-Eingang. Helle, 
freundliche Atmosphäre. Spielzeug 
für die Kleinen, Café mit Kekserln 
samt Getränken für die Großen, be-
queme Fauteuils. Dr. Fiala bringt Kaf-
fee. Dann erklärt er die Situation. 

«Die vom Fleischmarkt» – der 
Doktor meint die neokonservativ-
christliche Gruppe der so genannten 
«Kampfbeter» –, «die stören und be-
lästigen schon lange auch meine Pati-
entinnen hier.» Am Fleischmarkt ist 
bekanntlich Wiens allererste Abtrei-
bungs-Ordination situiert. «Kampf-
beter» – diese treffende Bezeichnung 
generierte Wolf Haas in seinem Ro-
man «Brenner und der liebe Gott» – 
steht für die Gruppe fanatischer Ab-
treibungsgegner. Ihr Fanatismus geht 
so weit, ungewollt schwangere Pa-
tientinnen, die sich der Ordination 

nähern, zu verfolgen, zu beschimp-
fen und einzuschüchtern. 

Der Arzt drückt mir einen di-
cken Ordner in die Hand. Aussagen 
der Frauen, die am Weg zur Klinik 
belästigt wurden, sind hier syste-
matisch aufgezeichnet. Die proto-
kollierten Emotionen reichen von 
Verärgerung über Demütigung oder 
Schuldgefühlen bis hin zur Angst. 
Die «Gynmed»-Patientinnen wün-
schen sich verbesserten Schutz vor 
solchen Belästigungen. Schutzzo-
nen vor Abtreibungskliniken sind 
gesetzlich nicht machbar. Obwohl 
sich alle Patientinnen hier im labilen 
Ausnahmezustand befinden. Denn 
eine Schwangerschaft abzubrechen 
ist immer grauenhaft. «Wo sind wir 
denn, dass Frauen wie Freiwild be-
handelt werden? Jeder kann sich vor 
die Klinik stellen, die Frauen belästi-
gen und beleidigen. Es ist ein Skan-
dal, dass ich als Arzt, der eine legale 
Tätigkeit durchführt, keinen ande-
ren Weg mehr sehe, als meine Pa-
tientinnen mit extremen Mitteln zu 
schützen.» 

Mit der Waffe des Rosenkranzes

Ja, führt der Doktor weiter aus, er 
könne gegenüber diesen pseudo-
religiösen Fanatikern jede Hilfe 
brauchen, die man sich vorstellen 
kann. Ich lerne zwei extra zu die-
sem Zweck engagierte Clowns ken-
nen und schlage vor, als weiblicher 
Clown mitzumischen. Unsere Aufga-
be ist es, mit Ablenkungsmanövern, 
welcher Art auch immer, den Kli-
nik-Eingang freizuhalten. Frei von 
den Kampfbetern.

So kommt es zu meinem ersten 
Einsatz. Ein großer Clown-Hut, ver-
ziert mit zwei knallroten Teufels-
köpfen, soll mir helfen. Heute sind 
insgesamt fünf Kampfbeter vorhan-
den. Zwei Frauen haben Schilder, 
die ungeborene Föten zeigen, um-
geschnallt. Sie drehen endlos mur-
melnd ihre Rosenkränze zwischen 
den betenden Fingern. Drei männ-
liche Erzkatholiken warten 200 Me-
ter links und rechts vom Klinikein-
gang entfernt. Einer davon humpelt. 

Er ist der Boss dieser Einsatztruppe. 
Als solcher darf er im Vorgarterl des 
Kaffeehauses von links nebenan sit-
zen. Bis sich potentielle Patientin-
nen nähern. Da wird er plötzlich sehr 
aktiv. Hüpft überraschend schnell 
den Frauen entgegen und drückt den 
komplett Überraschten Pamphlete 
über ihre angeblichen Sünden und 
die damit notwendig verbundenen 
Höllenqualen in die Hände.

Ebenso blitzschnell beschließe ich, 
ihm sofort Tritt für Tritt zu folgen, 
um seine ideologische Anmache zu 
behindern. Das behagt ihm gar nicht. 
Er zieht plötzlich seine Handy-Ka-
mera heraus, um mich pausenlos zu 
blitzen. Ich verlasse ihn kurz, um 
meinen Regenschirm zu aktivieren. 
Der Schirm schützt mich vor seiner 
Blitzerei, erneut hefte ich mich an 
seine Fersen.

Jeden seiner Schritte vollziehe ich 
mit – ich kopiere ihn. Mein Blick ist 
auf den Boden und auf seine Schu-
he gerichtet. Er geht nach vor oder 
zurück. Ich mit ihm. Er dreht einen 
Kreis. Ich kreise mit ihm. Zwei lange 
Stunden. Bis er aufgibt und für heu-
te verschwindet. Mein Dienst an die-
sem Tag ist damit beendet.

Alternative Ablenkungsmanöver 
erfinde ich zwei Tage später. Ein Fa-
natiker wartet in der Telefonzelle. Zu 
ihm hinschlendernd, teste ich seine 

Gesprächsbereitschaft. Fehlanzeige, 
wie bei allen übrigen Kampfbetern. 
Sie scheinen immun zu sein gegen 
Sprache, gegen Grimassen, gegen Ar-
gumente. Der Kampfbeter befindet 
sich also im Hütterl, ich bin drau-
ßen, lässig dagegen gelehnt. Bei je-
der Frau, die altersmäßig eine Fiala-
Patientin sei könnte, also eigentlich 
bei allen Frauen, holt er die frauen-
feindlichen Prospekte aus seiner Ta-
sche und versucht, auf die Frauen 
zuzugehen. Da schlage ich von hin-
ten zu. Ich schlage ihm die Prospekte 
aus der Hand. Erschrocken und ver-
wirrt zieht er sich in sein Hütterl zu-
rück. Bis zur nächsten Dame. Dann 
wiederholen wir das Spielchen. Bis 
meine Dienstzeit vorüber ist.

Zur Höchstform laufen diese Fa-
natiker erst auf, wenn Schulklas-
sen nach Besuch des Schwanger-
schaftsmuseums wieder beim Tor 
herausströmen. Dann kann näm-
lich der Vorbeter in Lieber-Onkel-
Manier endlich seine Plastik-Fötus-
Pupperln an die Mädchen bringen. 
Dutzende davon drückt er in offene 
Hände. Samt den unsäglichen Pros-
pekten. Während ich mich ins Ge-
tümmel werfe, um weitere Aktionen 
zu verhindern, höre ich staunend: 
Ach, das sind doch nur kleine Babys. 
Jööö schau! Wie liiieb …

Evelyn Frick

Die Bilder der ungeborenen Föten und die vermeintlich spirituelle Handhabung 
der Rosenkränze: Standards aus dem Arsenal der Rückwärtsprediger
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Nicht nur am Fleischmarkt werden schwangere Frauen belästigt

Clownerie gegen die Kampfbeter
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Vor etwa zehn Jahren haben die Schweizer 
Banken Sie als «Nestbeschmutzer» dekla-
riert und die Treibjagd auf Sie eröffnet …

Selber schuld, wenn man unbedingt ein Buch wie 
«Die Schweiz wäscht weißer» auf den Markt brin-
gen muss! In dem man aufdeckt, wie bereitwil-
lig die Schweizer Banken gegen Ende des «Drit-
ten Reichs» Adolf Hitler unter die Arme griffen, 
für seinen Gebrauch riesige Geldmengen reinge-
waschen und damit den Zweiten Weltkrieg um 
schätzungsweise ein Jahr verlängert haben … Das 
stimmt schon, so jemand kann sich nichts ande-
res erwarten, als dass aufgebrachte Mitbürger in 
gerechtem Zorn über ihn herfallen. Und dass die 
Banken einem elf Prozesse anhängen, um ihn mög-
lichst systematisch in den Ruin zu treiben …  Na 

ja, im Vergleich mit dem Kosmokraten Peter Bra-
beck, dem österreichischen Chef des weltumspan-
nenden Nestlé-Konzerns, der sich in seinem Glas-
palast in Vevey gerade Gedanken darüber macht, 
wie man den Zugang zum Wasser weltweit priva-
tisieren könnte, und dafür 20 Millionen Schweizer 
Franken jährlich verdient, geht’s mir nicht so gut. 
Aber im Vergleich zu einer portugiesischen Putz-
frau in der EU geht’s mir immer noch prächtig. 

Wieso durchqueren nach wie vor Afrikaner aus 
den entferntesten Ländern ihren Kontinent, um 
irgendwie über das Mittelmeer zu setzen, obwohl 

Das Gedächtnis der Kolonisierten. Jean Ziegler im Augustin-Gespräch (Teil 1)

Von Kosmokraten und 
Schlammkuchenfressern 

Dass Ziegler nicht in die Schweiz zurückkehrte, ohne vorher im besetzten Audimax der Uni Wien der StudentInnenrevolte zu huldigen, daran war nicht zu zweifeln
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Jean Ziegler  ist ehemaliger National-
ratsabgeordneter der Schweizer Sozial-
demokratischen Partei, war Sonderbe-
richterstatter der UNO für das Recht auf 
Nahrung und ist heute Vizepräsident der 
Menschenrechtskommission der Verein-
ten Nationen. Vor kurzem stellte er im 
Wiener Volkstheater sein neuestes Buch 
vor: «Der Hass auf den Westen». Diese 
Gelegenheit nutzte der Augustin für ein 
ausgiebiges Gespräch, das in zwei Teilen 
dokumentiert wird. Das dem Interview 
beigefügte Gedicht von Bertolt Brecht 
widmete Ziegler allen Augustin-Verkäu-
ferInnen …
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Erstmals 2009: Mehr spenden – weniger Steuer.

Josef Pröll, Finanzminister

Ihre Spende macht jetzt doppelt Freude.

Wo Menschen Menschen helfen, sind Spenden steuerlich absetzbar.  

Ihre Spende kann vieles bewirken: Sie kann eine warme Mahlzeit bedeuten. Sie kann ein Dach überm Kopf sein. 

Sie kann ein Lächeln in das Gesicht hilfsbedürftiger Menschen zaubern. Und sie kann dank der Steuerreform 

2009 erstmals abgesetzt werden: Absetzbar sind Spenden von Privatpersonen (Geldspenden bis 10 % des 

Jahreseinkommens) und Spenden von Unter nehmen (Sach- und Geldspenden bis 10 % des Jahres gewinns) an 

über 300 karitative und soziale Organisationen. Damit wurde endlich umgesetzt, was jahrzehntelang gefordert 

wurde: Es wird Ihnen beim Helfen steuerlich geholfen. Die aktuelle Liste der humanitären Organisationen  

finden Sie auf www.finanzministerium.at

AZ_Spende_Start_Augustin_195x270_Olos_RZ.indd   1 21.12.2009   17:50:54 Uhr
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sie doch mittlerweile wissen müssten, dass es in 
Europa für sie nichts zu holen gibt?

Dafür ist direkt die Landwirtschaftspolitik der 
EU verantwortlich. Die hungert die Bevölkerung 
in Afrika dermaßen aus, dass sie sich nicht mehr 
anders zu helfen weiß.  Wenn die Industrienati-
onen der Ersten Welt ihren Landwirten unvor-
stellbare Exportförderungen gewähren, können 
die natürlich mit ihren Waren auf den Markt in 
Dakar oder in Bamako gehen und die Preise der 
ansässigen Bauern um ein Vielfaches unterbieten. 
Im Gegenzug lassen europäische und UN-ame-
rikanische Firmen die Lohnarbeiter für einen lä-
cherlichen Hungerlohn die Bananen und Tropen-
früchte von den Bäumen holen und bieten sie in 
unseren Billigketten um einen Spottpreis an. Was 
die Völker mit Zugang zum Meer und damit zu 
den Fischereigründen angeht, so sehen sich die 
meisten Staaten gezwungen, den Fischfang in 
ihren Hoheitsgewässern an japanische oder ka-
nadische Unternehmen zu verscherbeln, sodass 
die machtlosen Fischer ihre Boote nur noch fürs 
Schlepperhandwerk im Eigengebrauch benutzen 
können. Alle diese von der Ersten Welt verursach-
ten Zustände bringen für den einfachen afrikani-
sche Menschen systematisch und flächendeckend 
den Hunger hervor, sodass er fast nur noch die 
Wahl zwischen dem Verhungern zu Hause oder 
dem Ertrinken vor Lampedusa oder vor den Ka-
narischen Inseln hat. Dazu hat Europa ja auch sei-
ne Festung aufgezogen: eine hochgerüstete Orga-
nisation namens Frontex ist für die Verteidigung 
der Außengrenzen Europas, also unter anderem 
auch für die Jagd auf diese Hungerflüchtlinge in 
ihren Nussschalen zuständig. Recht geschieht 
ihnen, was bleiben sie auch nicht schön bei sich 
zuhause und fressen ihre Schlammkuchen. Die 
liegen einem zwar wie Steine im Magen, aber sie 
haben schließlich auch ein paar Kalorien …

Das alles ist aus dem Erbe des Kolonialismus 
hervorgegangen. Ist der Titel Ihres letzten Bu-
ches ein Wink mit dem Zaunpfahl angesichts 
der Gefahr einer Umkehrung der althergebrach-
ten Verhältnisse?       

Dazu fällt mir ein Ereignis ein, das sich vor zwei 
Jahren zugetragen hat und durch die Weltpres-
se gegangen ist. Da hatte Sarkozy seinen ersten 
Staatsbesuch in Algerien zu absolvieren, und als 
sich die beiden Delegationen an den Tisch setz-
ten, um das Gespräch zu eröffnen, meinte der al-
gerische Präsident Abdelaziz Bouteflika: «Zuerst 
will ich Ihre Entschuldigung für Setif.» In Setif 
wurden 1945 an die 45.000 algerische Demonst-
ranten vom französischen Militär niedergemet-
zelt. Der auf dem falschen Fuß erwischte Sarkozy 
antwortete, nachdem er sich ob dieses peinlichen 
indigenen Faux Pas wieder gefasst hatte: «Die 

Vergangenheit, die gibt es, die Zukunft muss erst 
erbaut werden. Ich bin gekommen, um zu bau-
en, nicht wegen der Nostalgie.» Darauf Boutefli-
ka: «Das Gedächtnis kommt vor den Geschäften.» 
Die beiden Delegationen trennten sich, ohne Ver-
handlungen überhaupt erst aufgenommen zu ha-
ben … Auch wenn da die reichen Ölvorkommen 
Algeriens eine gewisse Rolle gespielt haben dürf-
ten, diese Anekdote ist für mich ein flammendes 
Zeichen für die Zivilcourage, die auch Dritte-
Welt-Länder inzwischen entfalten. Und das glei-
che Selbstbewusstsein manifestiert sich für mich, 
wenn ich kurz vor Mitternacht, nach einer endlo-
sen Diskussion darüber, wie man diesen größen-
wahnsinnigen Diktator des Sudan daran hindern 
könnte, seinen Völkermord fortzusetzen, in Be-
gleitung der Vertreterin von Sri Lanka den Völ-
kerbundpalast verlasse und diese aus heiterem 
Himmel zu schimpfen beginnt: «Warum grei-
fen sie uns ständig an? Wir sind zivilisierte Men-
schen. Was haben denn die Deutschen noch vor 
sechzig Jahren getan? Manchmal haben wir schon 
große Mühe, nicht deutlich unsere Meinung kund 
zu tun!» Mit «sie» meint sie uns, die Weißen, mit 
«wir» meint sie die dritten Völker, und sie ist so 
außer sich, weil sie den «weißen» Vorschlag, in 
einer scharfen Resolution das islamistische Re-
gime des Generals Omar Bashir (also eines ge-
meinsamen Feindes) zu verurteilen, intolerabel 
empfindet; aufgeklärte, intelligente Vertreter von 
südlichen Ländern lehnen es also ab, in Fragen 
der Menschenrechte mit uns zusammenzuarbei-
ten, nicht wegen der Inhalte der Resolutionen, 
sondern einfach weil er von «uns» kommt! Es ist 
schon niederschmetternd, dass Vertreter aus der 
Dritten Welt «uns» oft überstimmen und sich da-
bei ins eigene Fleisch schneiden.

Gibt es außer Algerien Staaten in der Dritten 
Welt, die Ihrer Meinung nach dieser «Ersten-
Welt-Walze» etwas entgegensetzen können?

Da liegt mir freilich Bolivien ganz besonders am 
Herzen. Der geniale Streich des Evo Morales, des 
ersten demokratisch zum Präsidenten gewählten 
Aymara-Indios, lässt die Hoffnung, dass ein Land 
der Dritten Welt auch wahrhaft und gerecht re-
giert werden kann, wieder hell auflodern. Morales 

hat etwas durchgezogen, was bisher unvorstellbar 
war: Er hat nicht nur einfach alle Öl- und Gas-
bohrungen und Raffinerien und Pipelines, alle 
Gold- und Silberminen, Eisenverhüttungs- und 
Elektrizitätswirtschaftsbetriebe verstaatlicht, son-
dern er war, bevor er das tat, auch klug genug, bei 
befreundeten Regierungen wie Venezuela, Alge-
rien, Kuba und dem Erdölstaat Norwegen um 
wirtschaftslogistische Hilfe anzusuchen. Beson-
ders Norwegen erwies sich als höchst effizient im 
Errechnen jener Summen, welche den ausländi-
schen Konzernen wie Texaco, Shell, Total, BP, Ex-
xon und Co unter dem Gesichtspunkt angeboten 
werden konnten, dass sie noch genügend Ge-
winne erwirtschaften würden, um die Forderun-
gen ihrer Aktionäre zu befriedigen. Dank dieser 
norwegischen Berechnungen wusste die bolivi-
anische Führung also genau, unter welchen Be-
dingungen eine staatliche Übernahme von den 
westlichen Konzernen akzeptiert werden würde 
und wie weit sie folglich gehen konnte. So sind 
die allmächtigen Privatkonzerne zu Dienstleis-
tungs-Unternehmen geworden, die heute dem 
bolivianischen Staat unterstellt sind, dem die his-
torische Großtat gelungen ist, das Ausbeutungs-
verhältnis zu nivellieren: Waren die Profite der 
ausländischen Gesellschaften bis 2006 82 % und 
die der bolivianischen Staatskasse 18 %, betragen 
sie seither 5 % zu 95 %. 

Mit Jean Ziegler  
sprach Andreas Kövary

Bertolt Brecht
Lob des 
Revolutionärs
Wenn die Unterdrückung zunimmt,
werden viele entmutigt,
aber sein Mut wächst.
Er organisiert seinen Kampf
um den Lohngroschen, um das Teewasser
und um die Macht im Staat.
Er fragt das Eigentum:
Woher kommst du?
Er fragt die Ansichten:
Wem nützt ihr?
Wo immer geschwiegen wird,
dort wird er sprechen,
und wo Unterdrückung herrscht
und von Schicksal die Rede ist,
wird er die Namen nennen.
Wohin sie ihn jagen, dorthin
geht der Aufruhr, und wo er verjagt ist,
bleibt die Unruhe doch.

Fortsetzung von Seite 16 Die Entwicklung in Bolivien zählt für Jean 
Ziegler zu den Hoffnungsgeneratoren. 
Dort steht erstmals ein Indio an der 
Staatsspitze
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Carl Manner  achtet weiterhin darauf, 
dass ein kantiges Wiener Original nicht ge-
schluckt wird. Von Uwe Mauch (Text) und 
Mario Lang (Foto)

Den Herrn Manner mag man eben! Der Pa-
tron bittet höflich, unkompliziert, wie er 
nun einmal ist, in das altehrwürdige Sit-
zungszimmer im 1. Stock. Der Herr ist 

ein Glücksfall. Für seine Familie, seine Firma, 
auch für diese Stadt, der er sich verbunden fühlt. 
Seit 111 Jahren dient die Manner-Schnitte in der 
mundgerechten Größe 47 mal 17 mal 17 Millime-
ter als Sympathieträger für Wien.

Wenn also einer Carl Manner heißt, sich da-
rauf nichts einbildet, sondern – im Gegenteil – 
lieber von seinen «fleißigen serbischen Arbeite-
rinnen» spricht, dann soll es so sein, dann soll er 
bitte der Jubiläums-Lokalmatador sein. Vor exakt 
zehn Jahren, im Jänner 2000, startete diese Port-
rätserie im Augustin. Erste Lokalmatadorin war 
damals übrigens Sylvia Murczek, die Obfrau vom 
Wiener Longinus-Club.

«Das imposante Gebäude an der Wilhelmi-
nenstraße und dieser süße Duft.» Sir Carl, Enkel-
sohn des legendären Firmengründers Josef Man-
ner, erinnert sich, als wär’ es erst gestern gewesen: 
«Ab und zu durfte ich meinen Vater in der Fab-
rik besuchen.»

Er ist ein Kind der Zwischenkriegszeit, und ein 
Kind aus Hernals. Auf die Schokoladeseite des Le-
bens sei er gefallen: «Eigenes Kindermadl, eigene 

Französisch-Lehrerin. Man könnte sagen, dass ich 
gut behütet war.»

Das imposante Gebäude steht immer noch. Und 
es riecht auch noch so süß nach Schokolade. Vor 
kurzem, zu seinem Achtziger, haben sie ihm sei-
nen ersten Computer geschenkt – und sich danach 
gewundert, dass er damit so schnell zurechtkam. 
Der Senior selbst winkt ab: «Ach, den Blechtrottel 
zu beherrschen, ist gar nicht so schwer.»

Carl Manner kennt aber nicht nur die Schoko-
ladenseite des Lebens: In den letzten Kriegstagen 
musste der damals 16-Jährige mit ansehen, wie 
die Nazis junge Menschen als Kanonenfutter in 
den Tod hetzten. Bald nach dem Krieg machte er 
Matura, und wurde «sicherheitshalber» einmal 
Lehrer. Für Mathematik und Physik.

Sicherheitshalber. Na gut, es war auch ihm nicht 
entgangen, wie gestrenge Kommissäre der kom-
munistischen Bezirksleitung im April 1945 mit ei-
nem Taxi vorfuhren und seinem Vater den Zucker 
abknöpften, um ihn anschließend als «Maispen-
de» an die ausgehungerten Wiener und Wiene-
rinnen zu verteilen. «Die Russen waren uns ge-
genüber keine Unmenschen», fügt der Zeitzeuge 
schnell hinzu. «Aber sie haben meinen Vater kurz-
fristig ins Gefängnis gebracht. Und niemand hat 
damals gewusst, wie es weitergehen wird.»

Probelehrer an einem Gymnasium in Hernals – 
das war er nur einen Tag. Im September 1953 trat 
Manner der Dritte – nach zwei Gastsemestern an 
der Hochschule für Welthandel – in die Firma sei-
ner Familie ein. «Zuerst als Lehrbua», erklärt der 
Patron 56 Jahre später. «Ich hab’ den ganzen Tag 
Rechnungen auf der Schreibmaschine abgetippt 

und Schokolade-Säcke 
abgewogen.»

Seine Ehrlichkeit 
währt lange, bis heute. 
Nie hat sich der gelern-
te Mathematiker und ta-
lentierte Kaufmann euphorisch über die Manner-
Schnitte geäußert. So hat es den Werbeleuten in 
seiner Firma vor einigen Jahren fast den Magen 
umgedreht, als er für die Austria Presse Agentur 
nüchtern bilanzierte: «Gut, das ist das Produkt, 
von dem ich lebe. Aber das ist schon alles.»

Auch heute lässt sich der Mann zu keinen spe-
kulativen Superlativen verleiten: Er liege bei der 
Schnitte sogar unterm Landesschnitt. Sieben Pa-
ckerln verzehrt ein Durchschnittösterreicher pro 
Jahr. Die Wiener deutlich mehr als die Vorarlber-
ger. Denn mit der Wiener Neapolitaner-Schnitte 
(fünf Lagen Waffelteig, vier Lagen Neapolitaner-
Haselnuss-Schokolade) verhält es sich wie mit 
der hiesigen Sozialdemokratie. Mit zunehmen-
der Entfernung von der Hauptstadt verliert sie 
an Anhängern.

Mag man eben. Manner mag Wien. Wohnt 
nach wie vor in Hernals. Freut sich auch, wenn er 
nach einer längeren Zugfahrt oder einer Bergwan-
derung wieder die Wiener Tram sieht. Geht hier 
viel lieber in die Oper und ins Konzerthaus als in 
München oder Zürich. Meint auch, dass die Stadt 
«nicht allzu schlecht verwaltet wird».

Weniger mag er «das Hackelwerfen, speziell in 
den höheren Kreisen» und die «Angstmacher von 
rechts». Er kann jenen viel entgegenhalten: Es wa-
ren unter anderem tschechische Arbeiter, die sei-
nen Großvater nach 1900 beim Aufbau der Firma 
tatkräftig unterstützt haben. Es waren klassische 
Gastarbeiter, die seinem Vater nach dem Krieg 
zum wirtschaftlichen Aufschwung verholfen ha-
ben. Und es sind auch heute viele Menschen aus 
dem Südosten Europas, die in der Fabrik zwi-
schen Wilhelminen- und Geblerstraße Hand an-
legen. «Wir haben mit unseren Arbeitern immer 
gute Erfahrungen gemacht.»

Wie soll es weitergehen? Es ist kein Geheimnis, 
dass Carl Manner keine Kinder hat. Es ist auch 
kein Geheimnis, dass die Lebensmittel-Konzerne 
das Schmelzen der Kräfte eiskalt ausnützen, um 
sich lästige Mitbewerber einzuverleiben. Manner 
gibt sich keiner Illusion hin: «So was möchte ich 
natürlich nicht. Doch heute weiß man nie.»

Der Namensgeber betont am Ende noch einmal 
die soziale Tradition seiner Firma. Auch in Rich-
tung seiner Nachfolger sagt er: «Ich möchte, dass 
wir mehr produzieren, damit wir mehr Menschen 
Arbeit geben können.»

*
«Lokalmatadore» nennt sich auch der Sammelband 
dieser Porträt-Serie – erhältlich bei gut sortierten 
Augustin-VerkäuferInnen.

«Dieser süße Duft»

Carl Manner selbst ist längst ein Wahrzeichen von Wien

LOKAL-
mAtAdOr
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Erst war er Spieler beim FC Bayern 
München, dann Manager, und nun ist 
Uli Hoeneß zu dessen Präsidenten auf-
gestiegen.  Na und?, könnte man sagen. 
Aber der Mann ist gar nicht so unsympa-
thisch, das zeigt auch eine neu erschienene 
Biografie über ihn. 

Die Trainer kamen und gingen, wer es auch 
jeweils war, er hatte immer seinen festen 
Platz neben ihnen auf der Betreuerbank: 
Uli Hoeneß. So war es all die Jahre, doch 

so ist es nun nicht mehr. Denn nach 30 Jahren 
Managertätigkeit für den FC Bayern München ist 
Hoeneß Ende letzten Jahres zu dessen Präsiden-
ten aufgestiegen. Und das hat seinen Preis: Der 
Platz ganz unten bei den Spielern verträgt sich 
nicht länger mit dem hohen Amt. Nun muss er 
sich mehr im VIP-Bereich zeigen. Wir dürfen an-
nehmen, dass das Hoeneß gar nicht so recht ist. 
Denn wie wir in der neu erschienenen Hoeneß-
Biografie von Christoph Bausenwein erfahren, 
liebt er es, ganz nah am Geschehen zu sein, dort, 
wo man den Schweiß der Kicker riechen und 
die Stimmung unmittelbar einsaugen kann. Von 
oben, so kann er sich trösten, hat er nun immer-
hin eine bessere Sicht.

Hoeneß ist 58 Jahre alt. Mit 18 kam er als Spie-
ler von der TSG Ulm 1846 zu dem Münchner 
Klub. Und mit 22 Jahren hatte er schon fast alles 
erreicht, was man als Fußballer erreichen kann: 
Er war Weltmeister, Europameister, Deutscher 

Meister und Deutscher Pokalsieger. Was ihn al-
lerdings nicht davon abhielt, auch als großer Depp 
in die Geschichte des deutschen Fußballs einzuge-
hen. Der Belgrader Abendhimmel. Dorthin und 
nicht ins Tor schoss er seinen Elfer im EM-End-
spiel 1976 gegen die Tschechoslowakei. So wur-
de es nichts mit dem Europameistertitel für die 
Deutschen. 

Hartnäckige Knieprobleme zwangen den Spie-
ler, schon mit 27 seine Fußballschuhe an den Na-
gel zu hängen. Doch dem Fußball, und speziell 
dem FC Bayern, sollte er weiterhin verbunden 
bleiben. Er übernahm den Managerposten des 
Klubs – mit 28 war er zu jener Zeit der jüngste 
Manager in der deutschen Bundesliga. Für dieses 
Amt hatte er sich vor allem mit seinem frechen 
Mundwerk empfohlen. Er war es, der zur Meute-
rei aufrief, als der notorische Schleifer Max Mer-
kel als Bayern-Trainer verpflichtet werden sollte – 
was denn auch verhindert wurde. Den Typus des 
braven, angepassten Angestellten repräsentierte 
Hoeneß schon als Fußballer nicht. 

Wer seinen eigenen Kopf behauptet, bleibt 
entweder unten oder steigt ganz nach oben auf. 
Hoeneß stieg ganz nach ganz oben auf. Sein 
Traum war, aus dem Münchner Verein einen eu-
ropäischen Spitzenklub zu machen. Was ihm, wie 
man im Rückblick sagen muss, auch einigermaßen 
gelungen ist. Der Umsatz des Klubs stieg, schreibt 
Bausenwein, unter Hoeneß Regentschaft von 12 
Mio. DM auf 300 Mio. Euro. Auch wenn der Klub 
im direkten Aufeinandertreffen mit europäischen 
Spitzenklubs immer wieder schwächelt, so ist er 

doch zumindest in der deutschen Bundesliga auf 
den Meistertitel abonniert. 

Lederhosen-Fußballer im Dusel

Die Leistungen des FC Bayern kann man aner-
kennen, auch bewundern, doch deshalb muss 
man den Klub noch lange nicht lieben. Tatsäch-
lich steht seiner Fangemeinde eine mindestens 
gleich große Menge an wahren Bayern-Hassern 
gegenüber, die sich an der Münchner Arroganz 
und der ungustiösen «Mir-san-mir»-Mentalität 
stoßen! Und an dem sprichwörtlichen Bayern-
Dusel! Und an den komischen Lederhosen, in die 
die Spieler regelmäßig beim traditionellen Okto-
berfest-Besuch gesteckt werden! Und überhaupt 
an dem langweiligen Sicherheitsfußball, der zu al-
lem Überfluss auch noch immer wieder mit Er-
folg gekrönt wird. 

Ich gestehe gerne, dass ich mich zu der Has-
ser-Fraktion zähle. Jede Bayern-Niederlage freut 
mich, und besonders groß ist die Freude, wenn 
der vermeintlich schon sichere Bayern-Sieg im 
letzten Augenblick kippt, wie das 1987 in Wien 
der Fall war, beim Endspiel in der Königsklas-
se gegen den FC Porto: Zunächst erzielte Mad-
jer mit der Ferse ein Tor (78. Minute), dann, nur 
zwei Minuten später, legte er für Juray auf, der 
mit seinem Treffer die 1:2-Niederlage der Bay-
ern besiegelte. 

Obwohl also eingefleischter Bayern-Hasser, ist 
mir doch Hoeneß, der «Mister Bayern», gar nicht 
so unsympathisch. Mir gefällt, dass er sich als 

Christoph Bausenwein: «Das Prinzip Uli Hoeneß. Ein Leben für den FC Bayern»

Der Weltpokalsiegerbesieger-Retter 

   K I C K-T I P P
Vorbereitung: SV Wienerberg – FK Austria Wien; Wienerber-
ger-Platz, Samstag, 16. Jänner, 14 Uhr. Heißes Duell zum 
Kaltstart in die neue Saison: Als ersten Testspielgegner 
der Frühjahrsvorbereitung erwarten Frank Stronachs Ma-
gnaten dessen vormalige Ziehsöhne vom Verteilerkreis. 
Und gewonnen haben die zwei Ligen höher platzierten 
Bundesligisten am winterlichen Wienerberg noch nichts: 
Bekanntlich blühen die Veilchen erst kurz vor Frühlings-
beginn. Neben dem hochmotivierten Gastgeber gilt es 
auch Väterchen Frost und die unaufgetaute Feinmotorik 
zu besiegen – was natürlich für beide Teams gilt. Für das 
nötige Ballfieber sollte jedenfalls gesorgt sein. Ein kur-
zer Anruf in der Computerstraße ob der tatsächlichen Be-
spielbarkeit der westpannonischen Tundra könnte sich 
dennoch bezahlt machen. 

Wienerberger-Platz 
Computerstraße 3 
1100 Wien 
Tel.: (01) 667 61 27 
www.svwienerberg.at 

Öffis: Badner Bahn bis Gutheil-Schoder-Gasse

Wiener Stadtliga-Hallenturnier; Sporthalle Hopsagasse, 
Freitag, 22. Jänner, ab 16.30 Uhr; Samstag, 23. Jänner, 
ab 13 Uhr; Sonntag, 24. Jänner, ab 15 Uhr. Wer hier je-
den Tag hingeht, hat in der Frühjahrssaison auf jedem 
Fußballplatz mindestens drei alte Bekannte: Auch heuer 
übersiedelt die komplette Wienerliga wieder in die Hal-
le – samt Spielern, Trainern, Ordnern, Experten und übli-
chen Verdächtigen. Wobei die Herbsttabelle bei Betreten 
der Sporthalle in der Hopsagasse getrost in den Papier-
korb wandern darf: So gilt der dort auf Rang zwölf plat-
zierte FavAC am Brigittenauer Parkett als Turnierfavorit 
– nach seinem sensationellen Finaleinzug beim WFV-
Turnier in der Dusika-Halle. Was allerdings noch immer 
nichts zu bedeuten hat: Liegt doch der Zauber der Ban-
de in ihrer Schlitzohrigkeit. 

Sporthalle Hopsagasse 
Hopsagasse 7
1200 Wien
Tel.: (01) 330 52 95

Öffis: Autobus 11A (z. B. ab Heiligenstadt U4) bis zur  
Haltestelle Dr.-Adolf-Schärf-Heim 

Vorbereitung: SK Slovan HAC – SC Ostbahn XI; Slovan-Platz, 
Mittwoch, 27. Jänner, 18.30 Uhr. Was der Badekicker auf 
der einen Seite der Outlinie, ist der Schönwetterfan auf 
der anderen. Am Slovan-Platz haben dieser Tage frei-
lich beide nichts verloren. Denn die Kombination Jän-
ner-Testmatch und Flutlicht ist ausnahmslos etwas für 
leidenschaftliche Kenner der Materie. Wer beim Duell 
der Hiebe 11 und 14 letztendlich die Nase vorne haben 
wird, ist trotz des Klassenunterschiedes von der Ostliga 
zur Wienerliga ebenso schwer vorherzusagen wie zweit-
rangig: Der wahre Sieg liegt in der Ambition, am Ball zu 
bleiben – im Doppelpass zwischen Tee und Rum, zwi-
schen Fallrückzieher und Warmwasserhahn der Brause. 
Zu feiern naturgemäß in der Sportkantine, wohlgemerkt 
erst nach Abpfiff! 

Slovan-Platz 
Steinbruchstraße 5a 
1140 Wien 
Tel.: (01) 983 64 78 
 www.slovan-hac.at
Öffis: U3, 10 Kendlerstraße

FM
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Manager immer in seiner roten Sportjacke 
zeigte und nicht im feinen Anzug. Über-
haupt mutierte er nie zum aalglatten Mana-
ger, sondern blieb stets einer, der es gerade-
heraus liebt. Der sich mit den eigenen Fans 
anlegte, wenn er meinte, dass das sein muss, 
und der sich wie ein kleines Kind freute, 
wenn seine Mannschaft ein Tor schoss. Im-
mer hatte man das Gefühl, hier spielt nicht 
jemand etwas vor, sondern bleibt authen-
tisch, eine Eigenschaft, die im Fußballzirkus 
nicht hoch genug geschätzt werden kann. 

«Etwas ist lebendig, nur insoferne es Wi-
derspruch in sich enthält», das schreibt 
Friedrich Hegel. Münzt man dieses Wort des 
Philosophen auf Hoeneß, so haben wir es mit 
einem höchst lebendigen Menschen zu tun. 
Hoeneß ist bekennender CSU-Wähler, doch 
er macht auch Werbung für die Münchner 
Straßenzeitung Biss. Er ist (seit neuestem) 
Fußballpräsident, doch auch nach wie vor 
Wurstfabrikant. Er fordert Leistung, doch er 
versteht seinen Klub auch als Auffangbecken 

für aus der Bahn geratene ehemalige Kicker 
(so bekam etwa der mit Alkoholproblemen 
kämpfende «Bomber» Gerd Müller einen 
Job). Er möchte sich mit europäischen Spit-
zenteams messen, doch er kam auch dem 
FC St. Pauli mit einem Benefizspiel zu Hil-
fe, als der Kultklub mit Finanzproblemen zu 
kämpfen hatte und vom Lizenzentzug be-
droht war – und hernach konnte er sich als 
«Weltpokalsiegerbesieger-Retter» feiern las-
sen. Er ist einer der Mächtigen, doch er ver-
leugnet nicht seine Wurzeln, die in dem klei-
nen elterlichen Metzgerladen in Ulm liegen. 
Kurzum: Ohne dieses Energiebündel wäre 
der Fußball um einiges ärmer. 

Wenzel Müller

I N F O
Christoph Bausenwein: «Das Prinzip Uli Hoeneß. Ein Leben 
für den FC Bayern.» 464 Seiten, Werkstatt Verlag, Göttin-
gen 2009. Ca. 28 Euro

 

Endlich

Endlich, es geht wieder los! Das haben 
in der Vorwoche gleich mehrere Au-
gustin-Verkäufer unabhängig vonein-

ander festgehalten. Die fußballfreien Tage 
rund um den Jahreswechsel hatten sie dem-
nach nicht unbedingt als Erleichterung er-
lebt. Das Training gemeinsam mit Kollegen, 
an sich ein Fixpunkt in ihrer Woche, geht da 
offensichtlich doppelt ab.

Fußball spielen, Tore schießen oder auch 
verhindern, das ist im Setting der Erwar-
tungen nur eine Komponente, wenngleich 
wohl die wichtigste. Dazu kommt das ange-
nehme Gefühl, wieder unter Gleichgesinn-
ten zu sein. Weil selbstverständlich Freu-
de aufkommt, wenn man von den Trainern 
wertschätzend begrüßt und im Team drin-
gend gebraucht wird. Und weil einen auch 
der wohltuende Schmäh, der ebenso auto-
matisch läuft wie der Ball beim Hösche-Spiel, 
sehr schnell auf andere Gedanken bringt

So ist das aufgeblasene große Zelt in der 
Brigittenau, von den Betreibern «Soccer 
Dome» genannt, für das Fußball-Sozial-Pro-
jekt Schwarz-Weiß Augustin längst mehr als 
ein Winterquartier. Es schützt nicht nur vor 
ortsüblichen Wetterkapriolen. Es ist auch 
ein Kraftort für jene, die nicht der Elite die-
ser Stadt angehören und für die auch in den 
bunten Postwurf-Postillen der Stadtverwal-
tung kein Platz zu sein scheint.

*
Zurück zum Sportlichen: Die Stimmung bei 
den Hallen-Trainings war schon vor Weih-
nachten erfreulich gut, und auch die sport-
lichen Leistungen waren mehr als beacht-
lich. Es wurde nicht nur viel gelacht, sondern 
auch mit großer Intensität der interne Au-
gustin Cup bestritten. (Im wöchentlichen 
Gemenge kristallisieren sich bereits erste Fa-
voriten und Geheimfavoriten heraus.)

Man sollte das gute Klima natürlich nicht 
überbewerten, dennoch gilt es festzuhalten: 
Der letzte ernsthafte Konflikt im Team liegt 
nun schon Monate zurück.

Erstes Spiel im neuen Jahr: bereits am 
Donnerstag, dem 14. Jänner, gegen ein Re-
daktionskollegium der Tageszeitung «Ku-
rier», das den Augustin erneut zu einem 
Gastspiel in die ÖBB-Halle in Kagran ein-
geladen hat.

Uwe Mauch

  COACHING ZONE

Die Sportjacke ist ihm näher als der feine Zwirn, und die CSU ist ihm sowieso ganz nahe – Uli Hoeneß
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Widder
21.3.–20. 4.
Den Jahreswechsel hast du überstanden. 

Das ist aber noch keine wirkliche Leistung. Ähnlich 
wie die Verleihung des Geheimratstitels muss man 
das ja nur erwarten können. Nun musst du dich da-
für wappnen, das Jahr 2010 so zu verbringen, dass du 
dich 2011 dafür nicht schämen musst. Im Zweifels-
falle verhältst du dich einfach so, wie du dir wünscht, 
dass sich alle anderen verhalten.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Ist es das Alter, deine steigende Klugheit 

oder einfach nur beides zusammen? In letzter Zeit 
stellst du immer öfter fest, dass sich deine Meinung 
nicht mehr an ideologischen, sondern zunehmend 
an moralischen Kriterien ausrichtet. Bist du etwa 
MoralistIn geworden? Keine Angst, das ist nichts 
Unanständiges.

Waage
24. 9.–23. 10.
Im rechtsextremen Lager rumort es wie-
der einmal gewaltig. Jetzt hat sich ein 

Teil des von der FPÖ abgespaltenen BZÖ von die-
sem auch wieder abgespalten. Du siehst es als Ein-
geständnis der Primitivität der Rechtsgesinnten. Sie 
versuchen sich durch Zellteilung zu vermehren. Wie 
Pantoffeltierchen.

Steinbock
22.12.–20. 1.

Es ist erst Mitte Jänner, und du kannst die Ankunft 
des Frühling schon nicht mehr erwarten. Übe dich in 
Geduld. In der Zwischenzeit kannst du ja einmal dein 
Bücherregal einer genaueren Überprüfung unterzie-
hen. Sortiere jetzt schon aus, was im Zuge des Früh-
jahrsputzes raus muss.

Stier
21.4.–20. 5.
Angesichts des winterlichen Schnees 

wünscht du dir eine Frau Holle für dein Privatleben. 
Die könnte dann über all die unansehnlichen Risse 
und Spalten in deinem Leben eine dicke Schneede-
cke des Schweigens und Vergessens legen. Du bist 
doch wirklich die ärmste Sau auf Gottes weitem Er-
denrund. Zumindest glaubst du das.

Löwe  
23.7.–23. 8.
Mit der Rettung der Hypo-Alpe-Adria hat 
dir die Regierung noch einmal eindrück-

lich gezeigt, was sich so ein Volk alles gefallen lässt, 
ohne zu mucken. Eine Handvoll präpotenter Arschlö-
scher bringen ein ganzes Geldinstitut durch, und der 
Staat deckt die Verluste brav mit deinen Steuergel-
dern. Aber wenn es dich so aufregt, dass sich das Volk 
immer wieder auf den Schädel scheißen lässt, warum 
organisierst DU dann nicht den Aufstand?

Skorpion
24.10.–22. 11.
Nun werden die Tage wieder länger, und 

auch in dein Leben kehrt die Sonne zurück. Genie-
ße jeden einzelnen Strahl und versuche davon zu 
zehren, wenn sich über dir wieder die Regenwolken 
zusammenziehen.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Mit großem Pomp wurde um den Jahres-

wechsel die Science-Fiction-Sage «Avatar» in den Ki-
nos gezeigt. Darin wird gezeigt, wie sich ein skrupel-
loser Konzern einige WissenschafterInnen hält, um 
die vorgefundenen Ureinwohner eines Planeten zur 
Steigerung des Profites effizienter unterdrücken und 
erschlagen zu können. Da soll noch einer sagen, Hol-
lywood sei nicht nahe an der Realität!

Zwilling
21.5.–21. 6.
Erst jetzt, wo die Sonne wieder häufiger 
scheint, fällt dir auf, wie sehr sie dir gefehlt 

hat. Ist da nicht auch ein Mensch, den du gerne öfter 
deinen Alltag bescheinen lassen möchtest? Bemühe 
dich, diese alte Freundschaft zu aktivieren.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
In Wien werden jetzt schon heftig die Mes-
ser für den bevorstehenden Wahlkampf 

gewetzt. Das kann wieder grauslich werden. Über-
lege dir, welche angenehmen Menschen du kennst, 
und wie du sie während des Wahlkampfs regelmäßig 
treffen kannst. Alleine kommt ihr sicherlich nicht un-
beschadet durch diese Dreckschlacht, aber gemein-
sam könnte es euch gelingen.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Die Regierung dreht nach Gutdünken Un-
tersuchungsausschüsse ab und will die 

Minderheitenrechte im Parlament weiter beschrän-
ken. Mit Jahreswechsel ist das Asylgesetz zum wie-
derholten Male verschärft worden, und Todesschüsse 
durch Polizisten häufen sich. Langsam fragst du dich, 
ob das alles nicht eine große Versuchsanordnung ist. 
Nur, was soll herausgefunden werden?

Fische
20. 2.–20. 3.
Natürlich hast du es nicht immer leicht in 

deinem Leben. Aber bedenke stets, dass du immer-
hin deine Schulzeit einigermaßen überstanden hast. 
Was soll dich da noch schrecken? Begegne Widrig-
keiten gelassen. Du bist stark und hast es auch schon 
bewiesen.
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In alten Rezeptheften zu blättern, 
bringt immer wieder Überraschun-
gen. GärtnerInnen, deren Gurken-

ernte hinter den Erwartungen zurück-
geblieben ist, die jedoch in Zwetschken 
oder Birnen «schwimmen», müssen auf 
die saure Beilage zum kalten Braten 
nicht verzichten.

Beginnen wir mit einem Rezept für 
pikante Zwetschken. ¾ Liter Wasser 
mit 1 ½ kg Zucker, ¾ Liter Essig, et-
was Zimt und einigen Gewürznelken 
kochen, den Schaum abschöpfen und 
überkühlen lassen. Dann über 3 kg ge-
waschene Zwetschken, die in ein gro-
ßes Glas eingeschichtet werden, gie-
ßen und das Glas locker abdecken. 
Nach 3 Tagen den Sud in einen Topf 
gießen und nochmals aufkochen, evtl. 
1 Päckchen Einsiedehilfe auflösen und 
hinzufügen, den süß-sauren Sud lau-
warm über die Zwetschken gießen. 
Die Zwetschken müssen völlig be-
deckt sein. Das Glas 3 Tage lang nur 

leicht gegen Staub bedecken, dann 
erst gut verschließen.

Eine Variante lässt Sie die Zwetsch-
ken mit einer möglichst kleinen Öff-
nung entkernen und in jede Zwetsch-
ke ein Stück Orangeat oder Zitronat 
stopfen.

Ähnlich verfahren Sie mit Quitten 
auf pikante Art: 2 kg Quitten schä-
len, vierteln, das Kerngehäuse entfer-
nen und die Stücke in kaltes Wasser le-
gen (damit sie nicht schwarz werden). 
3/8 Liter Weinessig mit 5/8 Liter Was-
ser aufkochen, die Quitten darin halb-
weich kochen, herausnehmen und mit 
kaltem Wasser abschrecken und ab-
tropfen lassen. Zum Essigwasser 1 kg 
Zucker, je 1 Messerspitze Zimt und 
Nelken geben und unter Abschäumen 
klar kochen. Die Quitten in ein Por-
zellangefäß legen, den siedend hei-
ßen Sud darüber gießen und zuge-
deckt über Nacht stehen lassen. Am 
nächsten Tag den Sud in einen Topf 

gießen und aufkochen, wieder über 
die Quitten gießen. Diese Prozedur 
noch zweimal wiederholen. (Sollten 
die Dinger dann immer noch nicht 
weich sein, kochen Sie sie unbarmher-
zig im Sud bissfest.) Dann evtl. Einsie-
dehilfe laut Anleitung zugeben und 
die Quitten in Gläser füllen und mit 
dem Sud bedecken. Erst nach 24 Stun-
den gut verschließen.

Der Vollständigkeit halber hier ein 
Rezept, das ich Ihnen vor einem Jahr 
schon vorgestellt hatte – Essigbirnen: 
1 ½ kg geschälte ganze Birnen (Stän-
gel dranlassen!) mit 1 kg Zucker, ¼ l 
mildem Weinessig, ca. 1/16 l Wasser 
sowie etwas Zitronenschale, einem 
Stück Zimtrinde und einigen Gewürz-
nelken kernig weich kochen. Die Bir-
nen in Gläser geben, den Sud dick-
lich einkochen und erkaltet über die 
Birnen gießen. Gut verschließen – be-
grenzt haltbar!

Nun zu etwas anderem, nämlich 

Preiselbeeren in Rotwein: 1 ½ kg Zu-
cker mit ¾ Liter süßem Rotwein auf-
kochen und 3 kg Preiselbeeren zuge-
ben. Auf kleiner Flamme nur so lange 
kochen, bis sie runzlig werden. Dann 
evtl. 1 Päckchen laut Anleitung auflö-
sen und einrühren und das Ganze ko-
chendheiß in Twist-off-Gläser füllen, 
sofort verschließen und auf den De-
ckel stellen.

Christa Neubauer

Q U E L L E N :
Liselott Alverdes: Ich koche für dich. F. W. Pe-
ters Verlag 1940.
Dr. Oetkers  Einsiedehilfe – Ausgewählte Re-
zepte. o. J.
Rezepte aus eigener Sammlung.

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Einmal ganz was anderes: pikantes Obst
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Einsendungen (müssen bis 19. 1. 10 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 265: 
PALATSCHINKEN

Der Gewinner:
Jakub VEVERKA
2020 HOLLABRUNN

WAAGRECHT:  1. nicht oben, nicht unten, nicht arm und nicht reich – trotzdem sind im 
Stand nicht alle gleich 10. magst du nicht gehen zu Fuß, nimmst den Zug, die Bim oder 
ihn 17. können wir dieses Loch nicht flicken, werden wir irgendwann ersticken 18. ziem-
lich ungezwungen, dieser Jüngling 19. mit Anstand er kann, dieser Ehrenmann 21. unge-
wöhnlich kurz (unterrichtete der) Hauslehrer 22. verkehrt ist die Stellung in der Hierarchie  
23. modisch und elegant, als Zigarette früher wohlbekannt 24. nicht das, nicht die, wer 
fehlt dann hie? 26. quer durch Paris verläuft die Strasse 27. eine kletternde Ranke, diese 
immergrüne Pflanze 28. ists sie durch, sinds auch die Eier 31. kürzlich betrachteter Nach-
richtendienst 33. geschäftiger Mann, der mit Waren gut handeln kann 35. kleiner Krebs 
ist ganz umschlossen 41. zwischen Tag und Nacht 42. jede Bitte beginnt so 43. in Hüten 
und Tüten 44. am Feld ernten, aber nur kurz 45. erkennst du den Wert ihrer Sache, öffent-
lich lobend sie bekannt mache  47. da wandelt der Pfarrer mit seiner Gemeinde zwischen 
Birken und Pfingstrosenblättern 50. diese Zahl fünf Mal – und noch ein paar Seiten mehr 
hat der AUGUSTIN 51. im Backteig wird das Fleisch oder Obst gewendet und gebacken 
52. legst du die Sache dorthin, machst du erst später weiter 53. denkst du bei hip an hop, 
denkst du and das und prop 54. damit kann man in Belfast von rechts eine gerade Linie 
zeichnen  56. those facts sind unumstößlich 57. von rechts kommen Onkel und Neffe, ei-
ner regiert in einem Teil, der andere (fast) ganz Österreich  59. Niederösterreich: von hier 
stammt der Most – Prost! 61. verweist auf ein bestimmtes Mädchen 62. dieser Pfeffer ist 
ziemlich scharf, deswegen beim Würzen man nur wenig nehmen darf

SENKRECHT: 1. karg an Worten in der Früh, beginnt er mürrisch seinen Tag 2. nur kurz 
im Zentrum 3. vornehme Römer trugen ein weites Obergewand 4. früher wurde in dieser 
Schreibschrift - allerdings aufwärts  - geschrieben (K=C)  5. Teil einer Teilnahme 6. flott ist 
sie, wenn Beeren entsaftet oder Nockerl gemacht werden 7. Sportclob Linz, von Anfang 
beginnts 8. der, die, das – auf englisch was? 9. er ist ihrer, wenn sie verheiratet ist, von un-
ten nach oben 10. jemanden respektieren heißt auch, ihm Achtung entgegenzubringen  
11. im Bauhaus zu finden 12. schwach oder betrunken kann man nur so gehen, sozusa-
gen schwankend und wankend 13. nur zu einem  Teil erholsam 14. im Norden steht die 
Göttin für das Licht  15. macht aus der Ruh keine Ruh 16. haben Leute, die ganz eigensin-
nig auf ihrer Meinung beharren 20. ziemlich kurz ist der mieselsüchtige Friese 25. sozusa-
gen bevor 27. bekannt ist der Firmenname für Fertigteil- und Blockhäuser  29. von unten 
kommend ruft der Vater seinen Sohn Rudolf 30. Dame trägt Mantel: in der Mitte tailliert 
und unten leicht ausgestellt 32. ziemlich mager und ziemlich hager 34. Eskimo (frauen) 
rudern ein Umiak – hauptwörtlich abgekürzt  36. regierte ziemlich lange die Bayern und 
Bayerinnen 37. jene von Hunden müssen klarerweise dafür Steuern bezahlen 38. wie 27 
waagrecht 39. immer wieder vorgebrachte Klage – es wird lästig, keine Frage! 40. von in-
nerer Unruhe getrieben 42. schlimme Väter schütteln und rütteln ihre schlimmen Kinder 
46. macht sies nicht mit ihren Reizen, zeigt sie diese ziemlich freizügig 48. Neues Testa-
ment, abg. 49. verfeinert die Torte, befüllt die gleichnamige Schnitte 53. Harry  und Barry 
habens gemeinsam 55. in London gut zu gebrauchen 56. beginnendes Feature – meis-
tens auf Ö1 58. (vor) kurzem war der Paketdienst da 60. Intercity wird angekündigt

1 2 3 4 5 6 7 8  9  X 10 11 12 13 14 15 16

17        X 18         

 X 19      20   X 21     X 

22    X  X X 23     X  X 24 25 

 X X 26   X 27    X 28 29  30   

31 32 X  X X X  X 33  34      X 

35  36  37 38 39  40    X 41   X 42 

43   X 44   X  X 45      46  

47   48    49     X X X 50   

51         X 52   X 53    X

 X  X  X 54   55  X X 56     

57     58 X 59     60      X

X X  X X 61      X 62    

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

Augustinverkäufer (Wolfgang Ku-
solits) sucht gebrauchten Anzug, 
Größe 164, in Weiß. Danke im Vo-
raus. Tel.: 0676 382 79 42

Biete Notebook/PC-Reparatu-
ren und Aufrüstungen für Privat-
kunden. Meine Leistungen: Repa-
raturen aller Art, Systemwartung, 
Virenprüfung und Entfernung, Da-
tensicherung, Datenrettung, Trei-
berservice, Installationen von Zu-
satzgeräten, Problembehandlung für 
Internetverbindungen, Aufrüstung 
Hardware (Arbeitsspeicher/RAM, 
Graphikkarte etc.), Aufrüstung Soft-
ware (neues Betriebssystem Win-
dows 7, Programme etc.). Einsätze 
auch abends und am Wochenende 
möglich. Kontakt: fix.it.wien@gmail.
com oder Tel.: 0650 871 16 27

Verkaufe billigst diverse Bücher 
(auch Fachbücher: Geschichte, Geo-
graphie, Kunst usw.), Preis nach Ver-
einbarung zwischen 2 und 7 Euro. 
Walter Löhnert, Tel.: 01-802 34 52

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

Gesangsunterricht für Anfänger 
und Fortgeschrittene in allen Stil-
richtungen. Richtige Atmung, Ver-
größerung von Stimmumfang und 
-volumen. Tel.: 0699 102 094 55

Profimusikerin gibt Unterricht auf 
Viola und Violine; mehr als nur Un-
terricht, sondern spielerisches Er-
fahren von Musik – Klassik, World-
Music, freie Improvisation. Tel.:   
0 699 15 99 16 50

Biete ein großes Zimmer (in Ein-
familienhaus) kostenlos an! Bad + 
Küchenbenützung inkl., Heizkos-
tenbeitrag von 70 Euro sind zu be-
zahlen. In der Nähe von Bruck/Lei-
tha. InteressentInnen melden sich 
unter Tel.: 0699 888 017 47

Verschenke fröhlich gemusterte 
2er-Couch, ausziehbar zum Dop-
pelbett. Selbstabholung in Möd-
ling. teresa.voboril@kabsi.at oder 
Tel.: 02236 / 27313

iPhone 3GS 16GB, neuestes Modell, 
offen, nur 535 Euro. jbc@utanet.at 
oder Tel.: 0676 910 21 18

Clownkindergeburtstag! 2 Clowns 
feiern mit Dir und Deinen Freunden 
Geburtstag. 1 Stunde Programm mit 
Jonglage, Musik und viel zu lachen 
– zum Zuschauen und Mitmachen! 
Es freuen sich Sophia und Andi – 
die Kichererbsen. Mail: die-kicher-
erbsen@gmx.de oder Tel.: 0699 198 
022 60

2 wunderschöne Ballkleider (rose 
und creme), eines nur 2 Stunden 
getragen, das andere ist ganz neu, 
Gr. 36/38, um je 50 Euro zu verkau-
fen. Besichtigung jederzeit in Wien 
16. Fotos per E-Mail unter johanna-
york@lebensministerium.at. Kon-
takt Tel.: 0664 383 23 28

Wahrheit und Mündigkeit statt Psy-
chotherapie! Warninfo gratis durch 
Postkarte an Johann Klotzinger, 
Barawitzkag. 10/2/13, 1190 Wien. 
www.start.at/psych

Pendeluhr alt, mit Gewicht; Uhr-
werk auch stark reparaturbedürftig 
oder Teile kauft privater Sammler. 
Tel.: 02272-68221

Bücherspenden für Sozialfloh-
markt zugunsten der Gruft gesucht! 
www.sozialflohmarkt.org. Sylvia, E-
Mail: web@sozialflohmarkt.org, Tel.: 
0676 644 86 86

Ich heiße Peter Josef Alexander 
(Penco und Dag), Nachname Go-
renko. Ich suche eine Beziehungs-
freundin zwischen 20 und 40 Jahren. 
Ich habe viele Hobbys. Wer mehr 
von mir wissen will, soll mich bitte 
unter 0676 733 23 50 anrufen. Ich 
würde mich sehr darüber freuen. 
PS.: Ich bin 29 Jahre alt und schaue 
nicht aufs Aussehen, sondern auf ein 
gutes Herz. Peter.

Spiritueller Lehrer, Gesprächspart-
ner, Begleiter, Priester, ganzheitlich, 
aufgeschlossen. Yogi für Yogin, OM. 
Abbé Othmar. Tel.: 0664 341 88 51

Fernsehmöbel mit Farbfernseher 
(funktionierend) gegen Abholung 
günstig herzugeben (Wien 9). Eva, 
Tel.: 01-315 63 41

Kommode mit 4 Laden auch als 
Wickeltisch verwendbar, in gu-
tem Zustand, unempfindlich in an-
genehmem Erbsengrün, 30 Euro. 
wnora8@gmail.com oder Tel.: 01-
956 12 03

Federkernmatratze, 140 x 200, gu-
ter Zustand, gegen Abholung im 20. 
Bezirk ab Mitte Jänner 2010 zu ver-
schenken. Tel.: 0664 813 22 60

Fabrikansichten (alte Fotos) für 
Non-Profit-Projekt www.schlot.at 
gesucht. markus.mraz@chello.at 
oder Tel.: 0664 626 20 27

Verschenke Kühlschrank mit Ge-
frierschrank. Tel.: 0650 429 41 44

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 12 Euro; wer gleich zehn 
Leiberl nimmt, zahlt nur zehn 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. August 2010.
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Großstadtfilme vorwiegend aus 
der frühen Zeit der laufenden 
Bilder zeigt das Filmmuseum 

an drei Sonntagnachmittagen im 
Jänner. Der Zeitraum ist bewusst 
gewählt, da noch bis Ende März im 
Künstlerhaus die vom Wien Muse-
um realisierte Ausstellung «Kampf 
um Wien – Politik, Kunst und All-
tag um 1930» gezeigt wird. Also, 
wem die gigantomanische Schau 
(mit nur einem Besuch unmög-
lich konzentriert zu bewältigen) 
zu wenig Urbanes bietet, könnte 
mit dem dreiteiligen Projekt «Film. 
Stadt. Wien» auf ihre/seine Kosten 
kommen.

Das Filmmuseum hat in sei-
nem Besitz eine Menge sehr al-
ter Dokumentar-, Amateurfilme 
über Wien, die dem Publikum in 

doppelter Hinsicht vorgeführt wer-
den: als ästhetische und historische 
Dokumente. Dieses kleine Stadt-
filmfestival, das aus einem For-
schungsprojekt des Ludwig-Bolt-
zmann-Instituts für Geschichte 
und Gesellschaft in Zusammen-
arbeit mit der Künstlerin Hanna 
Schimek und dem Künstler Gustav 
Deutsch entwickelt wurde, geht am 
ersten Termin (17. Jänner, 15 Uhr) 
über die hiesige Stadtgrenze hinaus. 
Als Hauptfilm fungiert «Berlin, die 
Sinfonie der Großstadt» (1927, 63 
Min.), einer der ersten Referenz-
filme nicht nur für Großstadtfil-
me, sondern auch ganz allgemein 
für Montagetechnik im Film. Dar-
in zeigt Walter Ruttmann, der mit 
«Weekend» (1930) auch ein rich-
tungweisendes Hörspiel gestaltete, 

den Tagesablauf der Metropole 
Berlin in rhythmisch geschnitte-
ner Dynamik.

Die Teile zwei und drei von «Film. 
Stadt. Wien» sind zur Gänze Wien 
gewidmet. Im mittleren Programm 
(24. Jänner, 14.30 Uhr) wird die «for-
distische» Seite Wiens zwischen den 
1920er und 60er Jahren gezeigt. In-
dustrie- und Werbefilme, aber auch 
Ausschnitte aus Wochenschauen, 
die das Individuum als Arbeitskraft 
und Konsument darstellen, werden 
präsentiert. Der dritte und abschlie-
ßende Teil (31. Jänner, 14.30 Uhr) ist 
einer speziellen Klientel gewidmet – 
den HobbyfilmerInnen. Mit anderen 
Worten Wien als Aspekt einer priva-
ten Filmchronik.  reisch

www.filmmuseum.at

Wenn Städte die Hauptrollen spielen:

Metropolen in Leinwandgröße

Seit 2002 versorgt die ehemalige Erzieherin Ute 
Bock mit dem gleichnamigen Verein Menschen, 
um die sich eigentlich die öffentliche Hand küm-

mern müsste – AsylwerberInnen, traumatisierte Men-
schen, darunter viele Kinder, die auf der Straße stehen. 
Die Folgen der Ignoranz der Zivilgesellschaft und der 
Politik fluten täglich das Vereinslokal im 2. Wiener Ge-
meindebezirk. Von sieben Uhr früh bis zwei Uhr nachts 
hat Ute Bock, ohne ein großes Team um sich herum, 
die Ohren für die Bedürfnisse der um Hilfe suchen-
den Menschen offen.

Die Räumlichkeiten des Vereins sind das Zentrum 
im Leben von Ute Bock, dort verbringt sie fast den gan-
zen Tag. Naheliegend, dass auch «Bock for President», 
das filmische Porträt über die fast 70-jährige Wohltä-
terin, über weite Strecken dort gedreht wurde. Durch 
die engen Verbindungen verwandtschaftlicher und be-
ruflicher Natur der beiden Regisseure Houchang Al-
lahyari und Tom-Dariusch Allahyari zu Ute Bock war 
es ihnen möglich, ihren Alltag und damit auch Men-
schen, die sich nicht so gerne filmen lassen, vor die Ka-
mera zu bekommen. 

Vordergründig ist dieser Film aber kein Porträt Ute 
Bocks, sondern eine Bestandaufnahme der Folgen ei-
ner grauslichen Asylpolitik. Frau Bock konfrontiert 
sich ständig damit, arbeitet immer. Das Privatleben 
verschiebt sie, nach eigenen Worten, auf das nächste 
Leben. Also doch ein Porträt, denn nur so gibt es sie. 
Sie ist nicht die sympathischste Person der Welt, auch 
das zeigt dieser großartige Film. Die Person der Ute 

Bock, ihre Authentizität, ihre forsche Art, ihre poli-
tische Unkorrektheit machen es möglich, wegen der 
Schicksale der ProtagonistInnen in «Bock for Presi-
dent» nicht zu verzweifeln und sich in Grund und Bo-
den zu schämen, sondern sie lockt sogar einige Lacher 
aus den zugeschnürten Hälsen der ZuschauerInnen.

Geko

I N F O
www.filmmuseum.at
 Ab 15. Jänner im Stadtkino 

Filmporträt über Ute Bock

Alltag einer besonderen Flüchtlingshelferin
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Frau Bock, Sie haben sich das Hülserl redlich verdient! Ei-
nen Nachweis liefern Vater und Sohn Allahyari mit ihrem 

Film «Bock for President»

B I B L I O T I C K

putsch & schtup

Unsereins liest die Gratisblätter 
HEUTE und ÖSTERREICH so 
selten, dass der tägliche General-

angriff auf Vernunft und Aufklärung an 
uns vorbei geht. Und dann wundern wir 
uns über den Alltagsverstand unserer 
ZeitgenossInnen. «Wer alt genug zum 
Einbrechen ist, ist auch alt genug zum 
Sterben»: Eine Devise des Boulevards, 
die das Erschießen junger Supermarkt-
einbrecher durch die Polizei jederzeit 
verteidigt. «Um in Kirchen die Gefahr 
der Infektion mit Schweinegrippe zu 
bannen, sollen die Weihwasserbecken 
leer bleiben». Was heißt das? Vor der 
Schweinegrippenkatastrophe, die sich 
als Medienfake herausgestellt hat, wa-
ren die Weihwasserbecken gefüllt – und 
Zehntausende starben an Grippearten, 
die wirklich gefährlich waren. Der ka-
tholische Kult – ein Massenmörder?  
«Er starb im Kugelhagel». Im Klein-
gedruckten wird man informiert, dass 
vier Schüsse abgegeben wurden. Vier 
Schüsse ergeben eine magere Schlag-
zeile. Die WienerInnen müssen auf dem 
erreichten Niveau ihres Unsicherheits-
gefühles gehalten werden: Kugelhagel 
ist angsterregender. 

Der 1949 in St. Pölten geborene und 
heute in Wien lebende Schauspieler, 
Dichter und Buchautor Peter Matejka 
(«Die letzte Donau», «Der Halbmord 
von Gagging» usw.) nimmt uns in sei-
nem jüngsten Buch «putsch & schtup» 
auf seinen Streifzug durch die Gratis-
blätterausgaben der Monate April, Mai 
und Juni 2009 mit. Seine schriftstelleri-
sche Methode ist, paradigmatische Irra-
tionalismen zu zitieren und literarisch 
zu kommentieren. Die ÖSTERREICH-
Schlagzeile auf Seite 1 «Otti Fischer: 
So lebe ich mit Parkinson» kommen-
tiert Matejka wie folgt: Alois Mock / lebt 
auch mit Parkinson / aber auch in Eu-
ratsfeld / auch Muhammad Ali / lebt 
mit Parkinson / aber weit weg / näm-
lich in Amerika / Parkinson  – der ideale 
/ Lebensbegleiter. 

«putsch & schtup» funktioniert auch 
als Theater. Die an das Buch angelehn-
te Medien-Groteske – und damit auch 
Matejka als Schauspieler – ist in Hub-
si Kramars Theater im 3raum  zu se-
hen, und zwar am 25. und 26. Jänner 
und am 1. und 2. Februar. Karten: 0650 
323 33 77

Erschienen im Verlag DER APFEL
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Jede Generation von Studierenden hat zumin-
dest ein Buch, das bei ihr groß in Mode ist. In 
den frühen 1990er Jahren sorgte «Das Unbe-

hagen der Geschlechter» (1991; im Orig. «Gender 
Trouble», 1990) von der amerikanischen Literatur-
wissenschaftlerin Judith Butler für Furore. JedeR 
Vortragende, die/der auch nur im Entferntesten Rol-
lenbilder von Frau und Mann thematisierte, konnte 
und wollte keinen Bogen um dieses Werk machen. 
Selbst Texte aus dem Mittelalter wurden nach dem 
Initiationsritual «Butler lesen» neu interpretiert, 
aber es war nicht unspannend, auch nicht für die 
Studenten(!). Jedenfalls, die 90er-Jahre-Generation 
hatte somit ihre Bibel – Nebenwirkungen inklusi-
ve: Aus den Studentinnen wurden Riot-Grrrls, aus 
den Studenten Softies.

Wie gültig sind noch die mittlerweile 20 Jahre al-
ten Körperkonzepte von Judith Butler? Ihre revolu-
tionäre Überlegung bestand darin, dass sie die zwei 
Geschlechter Frau/Mann nur als soziale Konstrukte 
betrachtete, die streng genommen keine natürlichen 
Entsprechungen haben. So fallen Intersexuelle aus 
dem vorgeblich biologischen Mann-Frau-Schema. 
In der Theorie sehr hieb- und stichfest, doch für die 
alltägliche Praxis wenig anwendbar – erklären Sie 
beispielsweise auf dem Behördenweg, weder Frau 
noch Mann zu sein.

Da die Kunst den Behörden bei der Geschlech-
terfrage ein paar Schritte voraus ist, konnten unter 
der Leitung der Germanistin Pia Janke vier Geistes-
wissenschafterinnen der jüngeren Generation (Bar-
bara Alge, Christine Ehardt, Daniela Pillgrab und 
Marina Rauchenbacher) von der Uni Wien die in-
terdisziplinäre Tagung «Inszenierung von ‹Weib-
lichkeit› – Zur Konstruktion von Körperbildern in 
der Kunst» organisieren, und zwar auf der Grund-
lage Judith Butlers Relativierung der Geschlechter-
zuschreibungen. An dieser Stelle muss Entwarnung 
gegeben werden: Auch wenn es der Tagungstitel 
suggeriert, es werden nicht nur hartgesottene Gen-
dertheoretikerInnen auf ihre Kosten kommen. Der 
Beleg dafür: Zwei der Vortragenden, die Theater-
wissenschafterin Christine Ehardt und die Sozial-
wissenschafterin Heide Hammer, publizieren auch 
in diesem Blatt, was ohne intelligible Bodenhaftung 
unmöglich wäre (und so viel zum nach wie vor her-
umschwirrenden Klischee, der Augustin werde von 
Sandlern geschrieben).

Auf den Eröffnungsvortrag «Was ist ein Bild des 
Körpers» von Marie-Luise Angerer (22. Jänner, 
18 Uhr) folgen über ein Wochenende verteilt fünf 
Themenblöcke, in denen über Inszenierungen von 
«Weiblichkeit» in verschiedenen Künsten referiert 

und diskutiert wird. Darunter so vielversprechende 
Vortragstitel wie «Tattoo, Trash und Cellulite», «Von 
‹weiblichen Offizierchen›, ‹artigen Jägerburschen› 
und ‹zwitterhaften Geschöpfen›» oder «Tune in to 
reality: Stimme und Geschlecht». Natürlich wird 
auch der eine oder andere Mann unter den Vortra-
genden zu finden sein, und für halbwegs Eingeweih-
te liegt es auf der Hand, dass den künstlerischen Teil 
der Tagung Barbara Kraus bestreiten wird. Die wohl 
bekannteste Genderperformerin der Stadt zeigt an 
zwei Terminen ihr Stück «Wer will kann kommen» 
(22. und 23. Jänner, jeweils um 20.30 Uhr im Tanz-
quartier). Und jede Wette, Barbara Kraus hat Ju-
dith Butler gelesen.

reisch

I N F O
«Inszenierung von ‹Weiblichkeit›»
22. bis 24. Jänner 2010 
 
Tanzquartier Wien 

Programm mit Kurzbeschreibungen der Vortragsinhalte unter:
http://muvf8.univie.ac.at

A U F G ’ L E G T

NEIGUNGSGRUPPE SEX, GEWALT UND GUTE LAUNE
«Wellen der Angst»
(Trikont/Lotus Records)
 www.myspace.com/neigungsgruppe

Sollte Sie die Winterdepression umarmt haben, 
wäre es ratsam, sich die Neigungsgruppe nur 
in Maßen zuzuführen. «Mehrmaliges Hören in 
kurzen Abständen führt in bis dato noch nicht 
gekannte dunkle Tiefen», sagt mein Nachbar. 
Und wenn man darüber hinaus noch durstig 
ist, ist der Vollrausch nicht mehr weit. Aber 
gerade dieses Abgründige macht die inzwi-
schen fünf Neigungsgruppler und ihre Splat-
termusik so anziehend abstoßend. Nach ihrem 
Debüt «Goodnight Vienna» (2007) haben sich 
die FM4-Mannen wieder Eigen- und Fremd-
kompositionen zur Brust genommen, um mit 
ihnen derb zu spielen. Auf Wienerisch. Vieles 
schraubt sich unaufhaltsam in die Ohren wie 
anno dazumal der gehassliebte Austropop. Ob 
als Retter oder Totengräber dieser Gattung? 
War das Augenzwinkern beim Vorgänger noch 
unüberhörbar, muss aktuell zwecks Erträglich-
keit schon selbstpersönlich mitgezwinkert wer-
den. Tut man das, funktioniert das Ganze wie 
die Butter auf dem Brot. Eine Bereicherung ist 
der Neuzugang David «Sir Tralala» Hebenstreit, 
und eine Größe für sich: Altspatz Fritz Oster-
mayer. In diesem Sinne: «Schenk no moi ein, 
es is eh schon egal.» (Taximusik)

SCHMETTERLINGE
«Jura Soyfer – Verdrängte Jahre»
(Extraplatte)
www.myspace.com/verdraengtejahre

1939 verstarb Jura Soyfer, einer der bedeu-
tendsten politischen Schriftsteller Österreichs 
der 1930er Jahre, im KZ Buchenwald. Es dau-
erte bis Mitte der 70er Jahre, bis seine Werke 
gesammelt und veröffentlicht wurden. 1980 
präsentierten die Schmetterlinge einen Quer-
schnitt aus Jura-Soyfer-Texten im Rahmen der 
Wiener Festwochen. 1981 erschien beim da-
mals noch jungen Label Extraplatte das Album 
«Jura Soyfer – Verdrängte Jahre» (EX18), das 
letztes Jahr zum 70. Todestag auf CD wieder-
veröffentlicht wurde. Beängstigend aktuell die 
Texte Soyfers in Zeiten von ertrinkenden Bör-
sen und Banken. Zwischen 70er-Psychedelic, 
Wienerlied, Chanson und Linksmarsch von den 
Schmetterlingen vertont, damals noch mit Wil-
li Resetarits (Schlagzeug, Stimme). Aktuell zur 
Lage: « ... gehen ma halt a bisserl unter …» aus 
«Der Weltuntergang» (1936).

lama
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Tagung über den «weiblichen» Faktor in der Kunst

Butler zertrümmert Körperbilder

Das nackte und das bestrumpfte Bein. Oder die Frage 
nach Sex und Gender  
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Nur in welchen Farben, ist 
die Frage. Sie wird auch 
klingen, keine Frage. Ein 
musikalischer Rückblick, 
der dann die Augen nach 
vorne richtet.

Wurde ich als Musikaus-
kenner gefragt um eine 
Jahreswertung und eine 
Jahrzehntewertung. 

Wichtig(st)e Alben, Konzerte, Songs. 
Ich schon gut betrunken, als ich die-
se Anfrage im elektronischen Post-
kasten öffne, entsprechend genervt 
von diesem vertrottelten Ansinnen. 
Entsprechende Antwort: Was soll 
der Scheiß? Wozu? Nüchterner am 
nächsten Tag dann diplomatischer 
formuliert, aber dem drunken twin 
die Stange gehalten. 

Diese ganze Jahrzehnt- und Jah-
reszusammendenkerei und -fasse-
rei! Die sich dann auf die stolz ge-
schwellte mediale Brust heftet – das 
war das Jahrzehnt! Das war 2009! 
Beschiss. Lüge. Papierfolter. Als ob 
wir die Welt (noch) fassen könnten. 
Eitles Überbetonen des eigenen Aus-
schnitts. Kanonisieren des eigenen 
Kanons. Festschreiben der eigenen 
Ignoranz. Beschäftigungs- und Ab-
lenkungstherapien. Wie viele Songs 
und Alben mag der/die durch-
schnittliche MusikauskennerIn hö-
ren in so einem Jahr? Wie viele Kon-
zerte besuchen, wie viele Interviews 
machen? Wie viel noch aus Medien 
stibitzen und der eigenen Erfahrung 
und Auseinandersetzung zuschla-
gen? Ganz schön viel. Aber wie viel 
hört er/sie nicht, wie viele Konzerte 
kann er/sie gar nicht besuchen? Un-
endlich viel mehr. 

Ich bleibe bei mir und kann sa-
gen, dass die Musik, die mich 2009 
erschüttert und berührt hat, viel aus 
Amerikanien kam. The Gaslight An-
them! Wenn ich an das Konzert von 
Volkstribun Bruce (Springsteen) 
denke, wird mir immer noch warm 
und glücklich. Die Version von Tom 
Waits «Jersey Girl» war so schön, 
dass sich die ganze Kiste mit der 
Evolution vielleicht doch gelohnt 
hat. Und Chuck Ragan mit Band 

im Chelsea! So ist Volksmusik. Wir 
alle haben gesungen, in der rauch-
geschwängerten, alkoholhältigen, 
durch und durch weltlichen Pun-
ker-Kirche: «We will never be what 
you want the world to be, you’ll ne-
ver have a glimpse of what true love 
can see.» Nimm das, Maria Fekter 
und du auch, Laura Rudas! («Eine 
Gesellschaft, in der Leistung danach 
beurteilt wird, ob sie einen Mehr-
wert für die Gesellschaft hat», for-
muliert Rudas in einem «Standard»-
Interview zum Jahresanfang.) Und 
erste Reihe fußfrei beim Vienna Bal-
kan Trio beim musikalischen Ad-
ventkalender – wie die spielen! 

Und, auch wenn ich ganz klar 
parteiisch bin, Molden-Soyka beim 
Schmid Hansl. Vom Hiesigen: 
Lieblings-Album Laokoongruppe, 
nachdrücklich lässig Das Trojani-
sche Pferd, Überraschung: EWHO. 
Schlicht toll Ja, Panik und Luisie Pop. 
Beste Liveband der Welt: Stimmge-
witter Augustin. Wir winken noch-
mal der Band Brambilla, geweint 
wird/wurde um Vic Chesnutt, Jim 
Dickinson, Rowland S. Howard, 
Trude Mally, Willy De Ville …  

Was kommt:  
«Schmankerl der Schöpfung»

Wir könnten diese Musik hören im 
neuen Jahr. Ich kann dem viel abge-
winnen, wenn Bill Drummond (No 
Music Day und andere fantastische 
Ideen) meint, dass mit dem 20. Jahr-
hundert das Zeitalter der «recorded 
music» zu Ende gegangen ist und 
sich wie wir Musikhören und Rezi-
pieren grundlegend verändert. Eine 
Option, dass Musik wieder untrenn-
bar an unmittelbare Anlässe, (sozia-
le) Situationen gekoppelt sein wird 
– Musik zum Liebemachen, für 
Hochzeiten, Scheidungen, Begräb-
nisse, um das Geld abzuschaffen, in 
den Kampf zu ziehen, den Frieden 
zu beschwören …

Noch allerdings ist bei allen Auf- 
und Ablösungserscheinungen nicht 
zuletzt die mediale Wahrnehmung 
an Tonträger gekoppelt. Und da er-
warte ich persönlich WIRKLICH ge-
spannt die im Februar erscheinende 

sechste Folge der American Recor-
dings von Johnny Cash. Produzent 
Rick Rubin hat sechs Jahre nach 
Cashs Tod «Ain’t No Grave» fertig 
gestellt.

Anders wiegt das Hiesige: Flori-
an Howarth hat mit «Speak To Me» 
bestrickenden luftig-naiven Folk-
Pop aufgenommen (Universal), 
Velojet begeistern mit dem ausge-
reiften, indie-klassizistischen Gitar-
ren-Pop von «Heavy Gold (And The 
Great Return Of The Stereo Cho-
rus)» (Wohnzimmer), Naked Lunch 
schrauben an einem neuen Album, 
von der Laokoongruppe ist ein sol-
chiges für April avisiert. Die Trash-
Country-Kings von Rewolfinger 
bringen im Februar/März eine neue 
EP zu Gehör. Auch eine der absolu-
ten heimischen Livegranaten, The 
Incredible Staggers lassen sich zu ei-
nem Album voller packendem 60s-
Garagen-Punk hinreißen, im April 
ist es so weit. Ganz anders geartet die 
Musik von Nim Soyfan um Gitarrist 

Alp Bora, für WeltmusikfreundIn-
nen bietet deren neues Album sicher 
eine Offenbarung. Irgendwann wird 
sich wohl auch das Album von Love 
& Fist materialisieren … 

Der Musikarbeiter beteiligt sich 
am Ende der recorded music mit 
einem Album von The Red River 
Two und gemeinsam mit dem Fo-
to-Musikarbeiter und 11 weiteren 
glorreichen Wahnsinnigen mit ei-
ner 6-Song-Ep von Stimmgewitter 
Augustin und Seven Sioux, dialekti-
scher Titel: «Schmankerl der Schöp-
fung», im Wonnemonat Mai. 

Die Zukunft, konkret 2010, klingt 
wenigstens musikalisch reich. 
Durchleuchten werden uns die 
Nacktscanner!

Rainer Krispel

I N F O
Bilden Sie den Musikarbeiter!
Erhellende Musiktipps für 2010:
joe.luce@gmx.at

Musikarbeiter unterwegs … ins Jahr 2010

Die Zukunft leuchtet!

Was bringt das neue Jahr? Gute Musik, schlechte Politik. Umgekehrt geht´s nicht
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Du beschäftigst dich in deinen Filmen 
oft mit Frauen, was ist dein speziel-
les Interesse? 

Ich denke, es ist wichtig eine Frauenpers-
pektive zu zeigen. Die Medien zeigen oft 
eine Perspektive der Männer, wir sind ge-
prägt davon. Das ist nur ein Teil der Ge-
sellschaft und der Erfahrung. 

Was hat dich an der Frauenkarawane 
interessiert?

Es geht um die Erfahrung der Frauen, wie 
sie das Leben sehen, wie sie sich an die 
Umwelt anpassen, wie sie mit Männern 
umgehen. Es geht natürlich um diese Rei-
se, weil das in ihrem Leben sehr wichtig 
ist. Dadurch können sie ökonomisch un-
abhängig sein und sich ein bisschen mehr 
Freiheit verdienen. Aber es geht auch um 
diese drei Frauen und ihre Geschichten, 
Hoffnungen und Lebensansichten. 

Der Handlungsspielraum der Toubou-
Frauen ist sehr eingeschränkt. Wie bist 
du damit umgegangen, hat dich das 
wütend gemacht? 

Wenn ich mit den Männern gesprochen 
hätte, hätte ich mich vielleicht mehr ge-
ärgert. Aber ich hab ja mit den Frauen 
geredet. Der ganze Kontext ist ja auch so 
anders. Du denkst natürlich, es wäre gut 
zu zeigen, wie es anders sein kann. Aber 
dann fragst du dich wieder: Inwieweit ist 
es gut, die Gesellschaft, wie sie ist, zu än-
dern? Sicher, bei einigen Dingen wäre es 
gut, wenn sich alle Gesellschaften ändern 
würden. Auf der anderen Seite steht die 
Frage, ob unsere Gesellschaft besser ist. 
Wenn es um Gewalt gegen Frauen geht, 
dann natürlich. Aber das ganze Volk der 
Toubou ist härter und kämpferischer und 
brutaler. Die Frauen können sich teil-
weise sehr stark verteidigen. Die älteren 

Borgers’ Film über Nomadinnen widersteht der Versuchung, mit Mitleid zu punkten

Women of Rock
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Mit ihrem Film über die «Kronen Zeitung» löste 
die belgische Regisseurin Nathalie Borgers im Jahr 
2002 ein Flut von Diskussionen über die «wichtigs-
te» Zeitung in diesem Land und ihre Macher aus.  
In «Die Frauenkarawane», ihrer aktuellen Dokumentation, 
zeigt Nathalie Borgers eine Gruppe von Frauen vom Noma-
denvolk der Toubou, die einmal im Jahr durch die Sahara 
zieht, um sich damit ein Stück Freiheit zu erwirtschaften. 
«Winds of Sands, Women of Rock» ist der englische Titel 
des Films. Im Augustin-Interview erzählt die Filmemache-
rin über die Stellung der Frau in der Toubou-Kultur und 
davon, was sie von den Frauen gelernt hat.
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Frauen lachen immer, wenn sie diese Ge-
schichten erzählen, aber die jungen Frauen 
… Deswegen ist die Hochzeit für sie so wich-
tig. Bis zu diesem Moment sind sie wirklich 
«nichts». Die Burschen können ab dem Alter 
von zwölf Jahren mit den Männern Tee trin-
ken, die Mädchen nicht. Sie können nichts 
sagen, dürfen nur mit gleichaltrigen Mäd-
chen reden. Wenn sie verheiratet sind, dann 
fangen sie an, ein bisschen Macht zu haben. 
Wenn der Mann etwas macht, was die Gesell-
schaft als nicht richtig erachtet, dann kann 
die Frau, wenn der Mann schläft, ihn mit ei-
nem Stück Holz schlagen, wirklich fest. Dann 
läuft die Frau zu ihren Verwandten und die 
Familie wird sie verteidigen – wenn sie wirk-
lich Recht hat.  

Wer urteilt darüber, ob sie Recht hat oder 
nicht? 

Entweder sie finden ganz schnell eine Lö-
sung zwischen den Familien der Frau und des 
Mannes oder, wenn es ein bisschen kompli-
zierter ist, kommt ein alter Mann und beur-
teilt es. Für die Toubou-Frau ist es zum Bei-
spiel selbstverständlich, dass sie treu ist. Aber 
wenn sie mit einem anderen Mann schlafen 
würde, würde nichts Schlimmes passieren. 
Die Leute gehen davon aus, dass ihr Ehe-
mann sie nicht zufrieden gestellt hat. Er kann 
sich dann gegenüber dem anderen Mann be-
schwerden, aber nicht gegenüber der Frau. 
Die Frauen können sich auch scheiden las-
sen, und wenn sie geschieden sind, dann kön-
nen sie ihre Entscheidungen selber treffen. Sie 
können auch Liebhaber haben. 

Ein Film ist auch ein Eingriff in das Leben 
der ProtagonistInnen. Wie entscheidest 
du für dich, wo die Grenze ist, wann ist es 
genug? 

Du kannst schon weit gehen zwischen Frauen. 
Sie geben dir das, was sie wollen. Ich denke, 

ich habe so viel gemacht, wie ich konnte un-
ter diesen Bedingungen. Ich habe oft zwei 
bis drei Themen bei jeder Station der Kara-
wane angesprochen. Aber es ist eine Reise, 
du kannst nicht zurückkommen. Du kannst 
nicht dasselbe Bild wieder verwenden, wenn 
die Karawane im Film schon weitergezogen 
ist. Es ist auch schwierig, etwas zu machen, 
wenn die Gesellschaft so fremd ist und man 
dann die Zusammenhänge gar nicht versteht. 
Deswegen bin ich nur bis zu dem Punkt ge-
gangen, wo alle noch verstehen können. 

Der Film drückt einen großen Respekt vor 
den Frauen aus, er versucht nicht, Mitleid 
zu erregen.  

Ja, das wollte ich auf keinen Fall. Was ich 
hoffe, dass die Leute von dem Film mitbe-
kommen, ist die Stärke dieser Frauen und 
dass man für seine Umwelt selbst kämpfen 
muss. Wichtiger als dass sie Rechte bekom-
men, ist für mich, dass sie Selbstvertrauen 
bekommen. Oft geht das damit einher, aber 
Rechte bringen nicht automatisch Selbstver-
trauen. Das Gesetz bringt manchmal zwar 
Klagen, aber wir verteidigen uns deswegen 
nicht besser. Andere Männer machen das für 
uns, durch Anwälte zum Beispiel. Selbstver-
trauen und Selbstwert ist das, was diese Frau-
en mir gezeigt haben. Wir haben oft viel we-
niger davon, obwohl diese Frauen von ihrer 
gesellschaftlichen Position aus in einer viel 
schlimmeren Situation sind.

Mit der Filmemacherin sprach Gerda Kolb

I N F O
Die Frauenkarawane – Winds of Sands, Women of Rock
Regie und Buch: Nathalie Borgers
BE/A/F 2009, 90 Min., Om

15. bis 21. Jänner, tägl. um 17, 19 und 21 Uhr im 
Gartenbaukino
Vorpremiere: 13. Jänner, 20 Uhr im Gartenbaukino
www.frauenkarawane.at

Die Filmemacherin und eine der 
Protagonistinnen der 
»Frauenkarawane«

Die Frauenkarawane
 

Einmal im Jahr zieht im südlichen Niger eine Frau-
engruppe vom Nomandenvolk der Toubou mit 
Kindern und Kamelen ein paar hundert Kilo-

meter durch die Sahara. Grund dafür sind die vol-
len Dattelbäume in der Oase von Bilma, deren Er-
trag den Frauen eigenes Geld bringt.  

Rund drei Wochen dauert es, bis die 30-köpfige 
Karawane den beschwerlichen Weg durch die Wüs-
te, bei 50 Grad im Schatten, hinter sich gebracht hat 
und mit der Dattelernte beginnen kann. Der Ver-
kauf der Datteln ist neben der Zucht von Kamelen, 
die den Männern vorbehalten ist, eine Möglichkeit, 
Geld zu verdienen. Die eine oder andere Frau aus der 
Karawane hat allerdings andere Pläne für das Geld, 
als damit eine Jahresration Hirse zu kaufen. Amina 
Ahmed, beispielsweise, möchte ihre Erträge in ein 
eigenes Geschäft investieren. Als geschiedene Frau 
ist die 27-Jährige ohnehin frei in ihren Entscheidun-
gen. Ganz im Gegensatz zur sonstigen Realität der 
Toubou-Frauen, die erst durch die Heirat mit einem 
Mann zu einem wahrnehmbaren Mitglied der Ge-
sellschaft werden. 

Im acht Wochen dauernden Dreh entstehen fas-
zinierende Landschaftsaufnahmen, Bilder des Kara-
wanenalltags und Porträts von drei Frauen der Ka-
rawane. Dankbar ist man der Regisseurin Nathalie 
Borgers für ihren Zugang zum Film, der nicht vor-
dergründig exotische Bilder fremder Kulturen zei-
gen will, sondern das Leben der Frauen unter diesen 
extremen Bedingungen. Extrem sind dabei sowohl 
der gesellschaftliche Stellenwert als Frau als auch die 
Wüste als Lebensraum. 

Auch die Kamele der Karawane sind wichtige Pro-
tagonisten – im Film wie im Leben der NomadIn-
nen. Im wirtschaftlichen System der Toubou sind die 
Kamele das Maß aller Dinge. Selbst ein Menschen-
leben wird in Kamelen gezählt, wobei das Leben ei-
ner Frau 50, das Leben eines Mannes jedoch 100 Ka-
mele wert ist. 

Die Neugierde auf die Protagonistinnen der Frau-
enkarawane kann der Film nicht ganz stillen. Gleich-
zeitig aber drückt die gefühlte Distanz zu den Frau-
en einen großen Respekt gegenüber ihnen und ihrer 
Kultur aus, was versöhnlich stimmt. 

Zu sehen ist die eindrückliche Dokumentation 
über die einzige existierende Karawane, die von Frau-
en geführt wird, ab 15. Jänner im Wiener Gartenbau-
kino. Bei der Vorpremiere am 13. Jänner gibt es an-
schließend an den Film eine Diskussion im Beisein 
der Regisseurin.

Gerda Kolb
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Kunst ist Kunst, egal, ob sie vom Montmartre stammt oder aus der Irrenanstalt

Die Gugginger und der Tiefensammler

Helmut Zambo sammelt 
Kunst.  Als Unternehmens-
berater und geschäftsführen-
der Gesellschafter von vier on-
kologischen Nachsorgekliniken 
in Deutschland hat er die Kne-
te dafür. Als Liebhaber von Art 
Brut besitzt er Werke von Jo-
hann Hauser, August Walla, 
Oswald Tschirtner, Adolf Wölfl i, 
Louis Soutter und Michel Ned-
jar. Im Folgenden erzählt er, 
dass er in Bezug auf die Gug-
ginger Künstler Dubuffets Posi-
tion teile: Es gibt keine «Kunst 
der Magenkranken», deshalb 
gibt es auch keine «Kunst der 
Geisteskranken». Aus Augustin-
Sicht fällt auf, dass der sich als 
«Tiefensammler» definierende 
Zambo das Thema der Bevor-
mundung der Gugginger Maler 
streift, ohne dabei in die  
Tiefe zu gehen …

Der Schwerpunkt meiner 
Sammlung ist die österrei-
chische Moderne, allen vor-
an Arnulf Rainer, den ich als 

Student 1960 kennen gelernt habe. 
Durch diesen bin ich dann auf Gün-
ter Brus, Maria Lassnig und Her-
mann Nitsch aufmerksam gewor-
den. Erweitert hat sich das, durch 
meine Auslandstätigkeit, um deut-
sche und internationale Künstler 
wie in New York um Cy Twombly 
oder in Paris um Gaston Chaissac.

Schon 1968 habe ich durch Ar-
nulf Rainer die Arbeiten der Künst-
ler aus Gugging kennen gelernt, 
die auch er gesammelt hat. Damit 
war auch mir dieser Bazillus ein-
gepflanzt, und die so genannte Art 
Brut ist auch in meiner Sammlung 
zu einem weiteren Schwerpunkt 
geworden. 

Der Gugging-Schwerpunkt hat 
sich dann um internationale Art-
Brut-Künstler erweitert, und das 
Ergebnis ist, glaube ich, eine recht 
repräsentative Sammlung.

Im Gegensatz zu einem Muse-
umsdirektor, welcher ja von al-
len wichtigen Künstlern ein, zwei 
Werke haben sollte, bezeichne ich 
mich als Tiefensammler, das heißt, 
ich konzentriere mich auf wenige 
Künstler, begleite diese aber auf ih-
rem gesamten Lebensweg. 

Natürlich ist es dabei interessant, 
den Menschen hinter dem Werk 
kennen zu lernen, was aber nicht 
zwingend sein muss. Aber ich habe 
gemerkt, dass auch Künstler daran 
interessiert sind, sich mit Samm-
lern kritisch auszutauschen. Bei 
den Art-Brut-Künstlern ist das in-
sofern schwieriger, weil manche 
nicht in der Lage sind, sich zu arti-
kulieren, wie zum Beispiel Oswald 
Tschirtner, der sich fast ständig in 
einer Depression befand. Wunder-
bar konnte man mit Johann Hauser 
sprechen, vor allem wenn er in ei-
ner manischen Phase war. Nur ge-
winnt man daraus keine intellektu-
ellen Erkenntnisse, wie man das aus 
Gesprächen mit Rainer oder Brus 
kennt. 

Kunst und Kunsttherapie – zwei 
verschiedene Paar Schuhe

Beim Art-Brut-Künstler spricht das 
Werk, darum ist es auch die rohe 
Kunst, wie sie ja heißt, und nicht 
die brutale Kunst, wie fälschlich 
übersetzt wird. Dieser Ausdruck 
kommt aus dem Innersten dieser 
Menschen. Und wenn er gut ist, ist 
es Kunst, und wenn er nicht gut ist, 
ist es Therapie.

In den meisten Menschen schlum-
mert ja eine nie ausgelebte Kreativi-
tät, und es ist erstaulich, zu welchen 
gestalterischen Leistungen manche 
Patienten fähig sind. Ich sage aber 
bewusst nicht «künstlerische» Fä-
higkeiten wie ein Herr Beuys, des-
sen Dogma bekanntlich lautet: Je-
der Mensch ist ein Künstler.

Die Kunsttherapie, vom Malen 
und Musizieren bis zum Tanzen 
und Häkeln, ist für Menschen of-
fensichtlich sehr wichtig, hat aber 
nichts mit Kunst zu tun. Aus der 

Ebene der Kunsttherapie erhebt sich 
immer wieder ein Mensch wie Pepi 
Hofer, und der macht dann was, das 
so originär und eigenständig ist, 
dass klar ist: Das ist jetzt keine the-
rapeutische Bastelei mehr, das ist 
eindeutig Kunst.

Ich verneine den Unterschied 
von Moderner Kunst und Art Brut 
– Kunst ist Kunst.

Zur Definition von Art Brut gibt 
es keinen treffenderen Ausspruch 
als den von Jean Dubuffet: «Es gibt 
keine Kunst der Kniekranken und 
keine Kunst der Magenkranken, 
infolge dessen gibt es auch keine 
Kunst der Geisteskranken.»

Entweder es ist Kunst oder es ist 
nicht Kunst, und dann ist es egal, ob 
der Künstler in Honolulu in einer 
Irrenanstalt lebt oder in Paris am 
Montmartre. Kunst ist absolut.

Natürlich gibt es die Eifersucht 
des so genannten normalen Künst-
lers auf einen, der nicht einmal sei-
nen Namen schreiben kann und 
womöglich dennoch erfolgreicher 
ist als er. Eifersucht auf den «Nar-
ren», der Kunstwerke produziert 
am laufenden Band, während ein 
anderer wochenlang darum ringen 
muss, um schließlich vielleicht doch 
zu scheitern. Dadurch und aus pu-
rem Neid entstehen dann morali-
sche Begründungen, was Kunst ist 
und was nicht, was aber natürlich 
völliger Schwachsinn ist.

Verrückt heißt ja nichts anderes 
wie verschoben. Das heißt, diese 
Menschen bewegen sich auf einer 
Metaebene, auf der alles logisch ist. 
Oswald Tschirtner hat mir einmal 
sehr traurig erzählt, dass er am Wo-
chenende bei Freunden am Neu-
siedler See war und ihnen zeigen 
wollte, dass er über Wasser gehen 
kann – und es hat nicht funktio-
niert. Ich habe ihn dann gefragt, ob 
er das tatsächlich könne, worauf er 
sagte, aber natürlich, unser Herr Je-
sus kann das ja auch. 

Johann Hauser galt als debil, ma-
nisch depressiv und schizophren, 
aber wenn sie mit dem disku-
tiert haben, war alles, was er sagte, 

logisch und folgerichtig. Es ist eine 
andere Form von Realität.

Bei einem gemeinsamen Muse-
umsbesuch hat mir Hauser gera-
ten, Van-Gogh-Zeichnungen und 
Rembrandt-Radierungen zu kau-
fen. Zu Beuys sagte er: «Schwierig, 
sehr schwierig, aber talentiert!» Von 
einem hochbezahlten deutschen 
Malerfürsten riet er mir allerdings 
dringend ab.

Die Pathologie des Sammelns – 
ein unerschöpfliches Thema

Selbstverständlich wäre es schön, 
sich mit all den gesammelten Wer-
ken ständig zu umgeben, aber das 
ist aus praktischen Gründen na-
türlich nicht möglich. Da verhält 
es sich wie mit den Freunden, wel-
che man sich im Laufe seines Le-
bens erworben hat: Die kann man 
auch nicht ständig sehen. Im Übri-
gen sind Bilder ständig unterwegs – 
auf Ausstellungen oder eineinhalb 
Jahre auf Museumstournee. Einiges 
schlummert im Archiv. Das wird an 
einem Wochenende hervorgeholt 
und angeschaut. Manchmal hänge 
ich ein Zimmer komplett um – eine 
wunderschöne Beschäftigung. 

Ab dem zweiten gekauften Bild 
war ich Sammler! Nach dem ersten 
wäre ein Aufhören vielleicht noch 
möglich gewesen. Bei mir ist es ein-
deutig Leidenschaft, welche auch 
Leiden schafft, wenn man etwas, 
was man möchte, nicht bekommt.

Das Sammeln ist tatsächlich ein 
Urtrieb. Nicht nur Institutionen, 
Firmen und Millionäre sammeln, 
Sammelleidenschaft kann jedes 
Kind packen. Der eine geht dabei 
rational und organisiert zu Werke, 
der andere völlig rasend. Organisch 
ist das Sammeln nicht wichtig, aber 
so weit verbreitet, dass es irgend-
einen Teil der menschlichen Psy-
che befriedigen muss. Einige be-
treiben es ruhig und gelassen, die 
anderen morden für ein Sammler-
stück. Vermögen wurden damit ge-
macht, andere verloren durchs Sam-
meln alles. Ich war einmal bei einer 
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Das «Haus der Künstler» in Gugging als Kunstwerk

Podiumsdiskussion zur Pathologie 
des Sammelns – ein unerschöpfli-
ches Thema!

Natürlich fehlt nicht der soziale 
Aspekt, wenn man Art Brut kauft. 
Man kann dadurch den Künstler 
in seiner Arbeit unterstützen. Die-
sen Aspekt gibt es aber auch im 
Fall eines jungen und unbekannten 
Künstlers, der kaum über die Run-
den kommt. Da kauft man halt dann 
nicht zwei Sachen, sondern vier. 

Dieser Aspekt bleibt aber sekun-
där. Ich würde nichts kaufen, was 
mir nicht gefällt. Bei den hospita-
lisierten Künstlern übernimmt die 
Vormundschaft das Gericht und 
nicht die Institution. Die Aufgabe 

der Institution ist es, dem Vormund 
die Wichtigkeit der künstlerischen 
Arbeit und des Werks klar zu ma-
chen: warum Kataloge gedruckt, 
Ausstellungen gemacht werden 
müssen und so fort. Das alles kostet 
natürlich Geld. Die Institution muss 
sich aber dem Vormund fügen.

Selbstverständlich wollen auch 
die Art-Brut-Künstler selbst ver-
kaufen, um sich einen kleinen Lu-
xus leisten zu können. Das kann 
dann ein Fernseher wie beim Hau-
ser sein, oder eben nur ein Päckchen 
Zigaretten. Wölfli nannte seine Bil-
der die «Brötlibilder», welcher er 
unter seiner Matratze gehortet hat, 
um sie später zu verkaufen. Genau 

so gibt es auch Konkurrenzdenken 
unter diesen Künstlern. Erfolg kann 
aber auch eine neue Lebensquali-
tät bedeuten – vom therapeutischen 
Nutzen des Ruhmes jetzt ganz zu 
schweigen.

Wer mit dem Aufbau einer Samm-
lung beginnt, sollte der weltweit ein-
zigartigen Institution Gugging ei-
nen Besuch abstatten. Es gibt dort 
ein fantastisches Museum mit Aus-
stellungen nicht nur der Guggin-
ger selbst, sondern internationa-
ler Art-Brut-Künstler. Es gibt eine 
Galerie, in der man Arbeiten er-
werben kann. Ich selber brauchte 
lange Jahre und viele Museumsbe-
suche und Katalogkäufe, um mir die 

Sicherheit meines Kunstverständ-
nisses zu erwerben.

Vielleicht beginnt man mit einer 
Radierung oder Zeichnung eines 
jungen Künstlers. Geld beginnt erst 
wichtig zu werden, wenn der Künst-
ler bekannt ist; solange dem nicht so 
ist, ist er oder sie froh, wenn sich je-
mand zu ihm oder ihr bekennt. 

Man findet auch in der Guggin-
ger Galerie junge Künstler, welche 
erst in ein paar Jahren so weit sein 
werden, ausgestellt zu werden. Das 
alles ist leistbar. Kaufen sollte man 
aber nur, was unmittelbar zum Her-
zen spricht …

Zusammengestellt von  
Peter Kaiser
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Es kann doch nicht der Sinn 
eines Hochschulstudiums 
sein, möglichst vielen Stu-
dierenden bereits zu Beginn 
den Spaß am Studium zu 
nehmen!  Doch die so genann-
te Studieneingangsphase, kurz 
STEP genannt, hat genau die-
se Funktion. Ein Mitarbeiter des 
Augustin ist STEP-Betroffener. 
Sein Bericht verdeutlicht, war-
um die «Reformen» des Hoch-
schulstudiums für die Studie-
renden so unerträglich sind und 
warum das Ende des Prüfungs-
wahnsinns dieses ersten Studie-
nabschnitts zu den wichtigsten 
Forderungen der rebellierenden 
StudentInnen zählt.

Die Diskussionen über die ös-
terreichische Bildungspolitik 
reißen dank der (zur Zeit des 
Redaktionsschlusses) immer 

noch andauernden Studierendenpro-
teste nicht ab. Die Studierenden ha-
ben einen umfassenden Forderungs-
katalog erstellt, auf den die Politik 
bislang gar nicht oder nur unzurei-
chend eingegangen ist. Ein Beispiel 
hierfür ist die STEP …

In allen sozialwissenschaftlichen 
Studiengängen gibt es mittlerweile 
für Bachelor-Studierende verpflich-
tende Studieneingangsphasen. Der 
Bachelor ist der erste akademische 
Grad und berufsqualifizierende Ab-
schluss eines mehrstufigen Studien-
modells. Die Regelstudienzeit beträgt 
sechs bis acht Semester. Die STEP 
wäre eigentlich eine gute Sache, wür-
den diese Einführungsveranstaltun-
gen den Studienanfang erleichtern 
und die Studierenden behutsam auf 
ihr Studium zuführen. Die Realität 
sieht jedoch ganz anders aus. 

Die Studieneingangsphase für Po-
litikwissenschaft, Kultur- und So-
zialanthropologie  und Soziologie 
ist zum einen Teil interdisziplinär 
organisiert, das heißt alle Studien-
anfängerInnen dieser drei Studien-
richtungen besuchen die gleichen 
Einführungsvorlesungen, und 

besteht zum anderen Teil aus fach-
spezifischen Seminaren zu den je-
weiligen Fächern. Prinzipiell ist ge-
gen diese Interdisziplinarität nichts 
einzuwenden, es besteht schließ-
lich eine enge Verwandtschaft zwi-
schen den verschiedenen Sozialwis-
senschaften. Doch die Umsetzung 
dieses «noblen» Gedankens ist eine 
schiere Katastrophe.

Die Hörsäle sind überfüllt, die 
Lehrenden ratlos. Nur Vorlesungen 
werden geboten, jedoch keine Se-
minare. Stattdessen Frontalunter-
richt wie in Schulen zur Jahrhun-
dertwende. Die Veranstaltungen 
sind langweilig, über drei Stunden 
lang, und am Ende wartet eine so 
genannte Knock-out-Prüfung. Wer 
diese Prüfung nicht im ersten An-
lauf schafft, kann im nächsten Se-
mester nicht weiterstudieren, weil 
der Abschluss der STEP verpflich-
tend ist, um das Studium fortsetzen 
zu können. Der Studienbeginn ist 
also häufig mit einer großen Frust-
ration verbunden. Viel Zuhören, we-
nig persönliche Beteiligung. 

Am Anfang eines sozialwissen-
schaftlichen Studiums an der Uni-
versität Wien kommt mensch sich 
anonym und ungewollt vor, und das 
ist er auch. Anstelle von faktischen 
Zugangsbeschränkungen steht nun 
das Studium an sich als Zugangs-
beschränkung: als System, das zum 
Ziel hat, möglichst viele Studierende 

abzuschrecken und vom Studieren 
abzuhalten. Auch von Seiten der 
Lehrenden ist Kritik an der Stu-
dieneingangsphase zu vernehmen, 
die im Zuge des Bologna-Prozes-
ses eingeführt wurde. Bologna-Pro-
zess nennt man die EU-Politik zur 
Vereinheitlichung des europäischen 
Hochschulgetriebes. Die Lehrenden 
wissen ebenfalls nicht recht, was sie 
mit den schlecht strukturierten Cur-
ricula anfangen sollen, und auch den 
Studierenden fällt es schwer, über-
haupt einen roten Faden in der 
Konzeption dieser Vorlesungen zu 
entdecken. 

Mit der Knock-out-Prüfung kehrt 
die vermeintlich überwundene 

Schul-Angst zurück

Dementsprechend dünnt sich auch 
regelmäßig nach zwei bis drei Vor-
lesungen die Zahl der Anwesenden 
merklich aus. Die Internetforen sind 
unterdessen voll von verzweifelten 
Studierenden, die ihre Knock-out-
Prüfung nicht geschafft haben und 
nun den Erfolg ihres gesamten Studi-
ums in Gefahr sehen. Und das ist er 
bedauerlicherweise auch. Die meis-
ten von ihnen sind nach der Um-
setzung von Bologna an die Uni-
versität gegangen und wissen daher 
nicht, dass das Hochschulstudium 
auch einmal anders funktioniert hat. 
Dass es Zeiten gab, in denen man 

universitäre Bildungsangebote ge-
nießen konnte.

Vor der Umsetzung der Bologna-
Reform war das heutige Bachelor-
Studium ein Diplomstudium. Die-
ses Diplomstudium teilte sich in zwei 
Studienabschnitte. Auch hier muss-
te man den ersten Studienabschnitt 
abschließen, bevor man den zweiten 
beginnen konnte. Jedoch war die-
ser Abschnitt mehrere Semester lang 
und man konnte je nach individu-
eller Schwerpunktsetzung entschei-
den, wann man den Abschnitt ab-
schloss. Dazu war es auch möglich, 
Lehrveranstaltungen aus einem an-
deren Studienabschnitt zu besuchen. 
Nicht so beim Bachelor-Studiengang. 
Knallhart müssen nach drei Mona-
ten Studium zwei Prüfungen bestan-
den werden, oder das aktuelle sowie 
das darauffolgende Semester sind un-
brauchbar, weil man auch bei erstma-
lig nicht bestandener Prüfung nicht 
für andere Lehrveranstaltungen zu-
gelassen wird. So kann eine einzige 
nicht bestandene Prüfung im schlech-
testen Fall und unter entsprechendem 
zeitlichen und finanziellen Druck zu 
einem Studienabbruch führen. 

Entgegen der verbreiteten Mei-
nung, ein strafferes Studium mit 
mehr Prüfungen, gerade auch am 
Anfang des Studiums, würde dem 
Phänomen «Langzeitstudent» vor-
beugen, der im 18. Semester noch 
Philosophie studiert, bin ich der 
Meinung, dass es nicht der Sinn ei-
nes Studium sein kann, möglichst 
vielen Studierenden den Spaß am 
Studium bereits zu Beginn zu neh-
men. Gerade die Sozialwissenschaf-
ten leben davon, dass sich die Stu-
dierenden für ihr Fach begeistern. 
Dem darf kein Riegel vorgeschoben 
werden. Auch deshalb ist die be-
dingungslose Abschaffung der ver-
pflichtenden STEP eine zentrale For-
derung der Hörsaal-BesetzerInnen. 
Einführungsveranstaltungen sollen 
den Einstieg in das Studium erleich-
tern und das Interesse der Studieren-
den an ihrem Fach wecken. Doch 
was tun sie real? Sie nehmen den 
Studierenden jeden Elan.

Jörg Wimalasena

Man muss die STEP-Schikanen kennen, um zu wissen, was die Studis wütend macht

Die Phase der Abschreckung
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Wer das brutale Knock-out-System der Studieneingangsphase nicht kennt,        
versteht nicht die Emotionen der Hochschulrevolte
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Der «Dritte Mann» und An-
ton Karas sind tot, doch 
«Harry Lime lebt! Und das 
in diesem Licht!»  In Jörg Alb-
rechts noch tintenfeuchten Büh-
nenstück proben drei uner-
schrockene Kitschrebellen den 
Aufstand gegen eines der vielen 
Wien-Klischees. Und das genau 
dort, wo damals Joseph Cotton 
und Alida Valli vor Orson Welles 
auf der Flucht waren …

Ganz Wien ist Der Dritte Mann. 
Ganz Wien? NEIN! Düster 
und unheimlich ist die Kel-
lerlandschaft. Unter Wien: 

eine eigene Stadt, mindestens genau 
so groß, mindestens genau so hoch, 
was jemand nicht sehen wird, der die 
Stadt immer nur horizontal anschaut, 
im Panorama Shot. (…) Da unten, 
unterhalb der glänzenden Stadt: ein 
Labyrinth enger Gassen, Hürden aus 
Schutt, Röhrengewirr, jeder muss 
sich in acht nehmen in so einer Stadt, 
durch Compositing hergestellt, naht-
los fügt sich eine Ruine an die andere, 
wenn du nicht genau hinsiehst, merkst 
du’s nicht, wenn du genau hinsiehst, 
ist die Stadt unter der Stadt alles an-
dere als nahtlos, Räume prallen hier 
zusammen, und nur, weil fiktionale 
Filme immer täuschen wollen, heißt 
das nicht, dass sie immer täuschen 
können. Die Augen angepasst an das 
Zwitterlicht, schaut nichts aus wie in 
der Stadt oben.

Hier unten leben drei Kinder. 
(Textauszug)

Nein, hier filmen drei Kinder, Gior-
gio Marode, Carl Strotter und Litzi 
Lux, oder besser die drei Schauspie-
ler (Vincent Glander, Nicola Kirsch 
und Thiemo Strutzenberger) pla-
nen ein Remake. Zuerst gibt es eine 
Kurzfassung vom «Dritten Mann». 
In Rückblicken zum 60. Jubiläum des 
1949 gedrehten Films. Die damals 
handelnden Personen sind Puppen, 
auch die gespielt von den drei Akteu-
ren. Es wird Film im Film im Film zi-
tiert, dass sich die Balken biegen, mit 
dem Script vom Dritten Mann gegen 

das Script vom Dritten Mann. Es er-
innern sich drei Kinder von Wien an 
das, was Wien ausmacht. Wie hat 
Graham Greenes und Carol Reeds 
berühmter Film, für dessen schräge 
Kameraperspektiven Robert Kras-
ker 1950 einen «Oscar» erhielt, das 
Image der Stadt begründet, die an-
geblich «die Hauptfigur» ist? Auf 
den Spuren des Lichts um den Ver-
brecher Harry Lime, um es 60 Jah-
re später auf Wiens heutige Ruinen 
zu richten.

Die drei schneidern sich einen 
(Stadt-)Plan zurecht für ihre An-
schläge, steigen nach oben in den 
Untergrund. Und das zu «Closer» 
von den Kings Of Leon. «Sie stei-
gen in ein Loch in der Bühne, also 
in den Untergrund hinunter, steigen 
aber hinter der Bühne wieder hinauf 
in einen Raum, der direkt hinter der 
Leinwand vom ehemaligen Heimat 
Kino liegt», erklärt Jan-Christoph 
Gockel, der 27-jährige aus Gießen 
stammende Regisseur, «Man sieht 
noch die Originalschiene der Lein-
wand vom Heimatkino. Die Schau-
spieler spielen dort weiter. Das Pub-
likum sieht diese Passage per Video.» 
Man klettert also hinauf in den Un-
tergrund. So wie Harry Lime in die 
Kanalisation geht, um dann plötzlich 
im Riesenrad zu landen und Wien 
von oben zu sehen. Das ist die Stel-
le, wo er etwas über kleine Punkte 
sagt, was einer wohl machen würde, 
wenn er für jeden Punkt 20.000 be-
käme. Wir erinnern uns: Im Nach-
kriegswien, als die Stadt in vier Sek-
toren eingeteilt und von den «Vier im 
Jeep» bepatroulliert wurde, blüht der 
Schwarzmarkt, auf dem Harry Lime 
mit gestrecktem Penicillin schachert 
und dabei skrupellos das Leben von 
Kindern aufs Spiel setzt. 

Diese Harry Limes haben wieder 
Saison. Der rationale, berechnende 
Menschtyp, den Graham Greene vor 
60 Jahren als eine Art Prototyp des 
erfolgreichen Nachkriegsmenschen 
zeichnete, hat auch am Beginn des 
21. Jahrhunderts Hochkonjunktur. 
Harry Lime bemächtigt sich also von 
unten auf die Stadt blickend dersel-
ben. Ob das mit einem angeblichen 

(Regie-)Fehler am Beginn des Films 
zu tun hat? In der ersten Szene des 
Films, in der Martins von dem Por-
tier erfährt, dass Lime einen tödli-
chen Unfall hatte, sagt der Portier, 
in der englischen Version, dass Lime 
schon in «Hell» oder in «Heaven» sei, 
und deutet dabei nach oben und da-
nach nach unten, so als wäre die Höl-
le oben und der Himmel unten. 

In der deutsch synchronisierten 
Fassung wird dieser Fehler (?) korri-
giert. «Zuerst dachten wir zum Film 
passende Baustellen an, und so et-
was, wie zu Weihnachten, als diese 
Fassade an der Wienzeile plötzlich 
aus dem heiteren Himmel zusam-
menbrach, hätte einer der Anschläge 
unserer drei Helden sein können», so 
Jan-Christoph weiter, «das Stück be-
schäftigt sich aber weniger mit kon-
kreten Baustellen, als mit ‹Erinne-
rungsorten›, eher im positiven Sinne. 
Zentral ist das Schauspielhaus als Ort 
an sich. Wir bespielen sehr viel hin-
ter der Bühne, wir dringen in den 
Ort vor, in die alten Schichten, die 

Katakomben des Heimatkinos sozu-
sagen.» Ganz im Sinne von Andre-
as Beck, dem derzeitigen Leiter des 
Hauses, der schon seit Jahren die Ge-
schichte im Hinterkopf hat, dass Or-
son Welles noch immer seine Aura 
in den Gemäuern des Schauspielhau-
ses verströmt, und sich mindestens 
genauso lang gewünscht hat, daraus 
einen spielbaren Theaterstoff entste-
hen zu lassen.

Irgendwie müssen die Akteure 
dann wieder aus dem Untergrund 
herunterkommen, sich abseilen auf 
den Boden der Tatsachen. Und das 
– zumindest Litzi Lux auch noch – 
in Stöckelschuhen. Das war dann bei 
einer der Proben noch etwas ver-
schwommen – in dem Licht. 

Text & Foto: Dagmar Haier

I N F O
Harry Lime lebt! Und das in diesem Licht!
23. 1. (Premiere), 27. und 28. 1., 20 Uhr
Schauspielhaus
Porzellangasse 19
1090 Wien
www.schauspielhaus.at

Der Dritte Mann als Theaterstoff – leider nur dreimal im Schauspielhaus

Das Phantom im Heimatkino

Regisseur Jan-Christoph Gockels Idee: Das 49er-Personal als Puppen präsent
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Einmal im Monat, bis zur 
Sommerpause, steht im Por-
gy & Bess ein musikalisches 
Pantscherl zwischen begna-
deten Jazzern und den drei 
Wienerlied-Dadaisten des 
«Kollegium Kalksburg» auf 
dem Programm.  Der nächste 
Termin: Freitag, 29. Jänner. Kalks-
burg-Sänger Vincenz Wizlsper-
ger, Meister des Understatements: 
«Ausnahmemusiker werden in 
dieser Reihe den schwierigen Ver-
such unternehmen, uns drei Vor-
stadtschlurfe behutsam in die Welt 
des Jazz und der Musik einzufüh-
ren.» Im Augustin-Gespräch ging’s 
freilich nicht nur um Musik …

Manche Konzerte gelin-
gen, manche nicht – aus 
der Sicht des Publikums. 
Wie macht man gute 

Konzerte?
Manchmal sind die Voraussetzun-
gen ideal, und es wird ein schlech-
tes Konzert, manchmal sind die Vo-
raussetzungen nicht optimal, und es 
wird ein gutes Konzert. Das hat viel 
zu tun mit der Auflehnung gegen 
die äußeren Umstände, man ist wü-
tend und man hat plötzlich wieder 
die Energie eines 20-Jährigen. Wenn 
man allerdings langweilige Perfekti-
on vorfindet, kann das ein genauso 
langweiliges Konzert bedeuten. Das 
heißt aber nicht, dass ich mir nicht 
immer perfekte äußere Bedingun-
gen wünschen würde. 

Was bringt dich zum Nachdenken? 
Was interessiert dich politisch so, 
was ärgert dich? Oder, anders ge-
fragt: Möchtest du manchmal die 
Welt verbessern?

Irgendwie habe ich die Erfahrung 
gemacht, dass eh niemand drauf 
hört, wenn ich was G’scheites sag – 
abgesehen davon, dass ich nicht viel 
Gescheites zu sagen habe – und da-
rum überlege ich mir mittlerweile 
auch nichts mehr. Ich versuche mög-
lichst wenig wahrzunehmen von 
der Welt. Die schrecklichen Din-
ge erfährt man sowieso. Ich habe 

seit einigen Jahren keinen Fernse-
her mehr. Ich bin ein Suchtmensch 
– früher habe ich angefangen, Vor-
abendserien zu schauen. Am Anfang 
hab ich mich aufgeregt, weil alles so 
manipulativ ist. Aber nach einem 
Jahr hat mich nichts mehr gestört, 
da hat die Gehirnwäsche schon Wir-
kung gezeigt. Alles, was mich vorher 
aufgeregt hat, war mir dann voll-
kommen wurscht. Serien wie «Eine 
himmlische Familie» sind die rei-
ne Gehirnwäsche. Man hat jetzt oft 
den Eindruck, das die Emanzipa-
tionsbewegung einfach vom Tisch 
gewischt ist, nur durch die Mode-
industrie und die Kosmetikindus-
trie. Wenn ich mir anschaue, wie 
sich manche 14-jährige Madln heute 
anziehen! Die Werbung ist ziemlich 
mächtig, seit sie entdeckt hat, dass 
Kinder auch Taschengeld bekom-
men – das sind Rückschläge.

Die Jugend ist schon vifer gewor-
den, als wir es waren, wir sind we-
sentlich weniger aufgeklärt ge-
wesen, auch politisch. Aber ich 
komme ja auch aus der Provinz. 
Wo bist du aufgewachsen?

Bis zu meinem 18. Lebensjahr bin 
ich im Weinviertel aufgewachsen, 
in Wolkersdorf. Ich bin 1963 gebo-
ren, also bin jetzt 46, und lebe seit 
meinem 20. Lebensjahr von der Mu-
sik. Damals sehr schlecht und jetzt 
besser. Meine Eltern hatten in Wol-
kersdorf eine Kaffee-Konditorei, 
und die hätte ich übernehmen sol-
len. Ich hab im elterlichen Betrieb 
eine Zuckerbäcker-Lehre gemacht 
und abgeschlossen mit der Gesel-
lenprüfung. Da hab ich aber schon 
gewusst, dass ich das nicht machen 
will. Ich bin dann nach Wien und 
wollte Makramee-Blumengehänge 
machen.

Was ist das?
Makramee, das war damals sehr mo-
dern ... Man knüpft das aus Hanf-
schnüren oder so, und da kannst du 
dann einen Blumentopf reinhängen. 
Dazu kam es aber nie, ich habe es nie 
gelernt. Also hab ich mich arbeits-
los gemeldet. Und dann war ich eine 
Nullidentität im Gemeinwesen. Das 

hab ich als ungerecht empfunden. 
Die Studenten können gratis mit 
der Straßenbahn fahren und krie-
gen Kinderbeihilfe und sind versi-
chert und so, und ich war genauso 
arm und hab nichts gekriegt. Und 
so bin ich auf die Idee gekommen, 
Musik zu studieren und habe dann 
die Aufnahmeprüfung für Kontra-
bass gemacht.

Auf einer Akademie?
Am Schubert-Konservatorium. Bei 
der Aufnahmeprüfung hat der Kon-
trabasslehrer am Klavier irgendwas 
gespielt, und ich habe dazu spielen 
müssen. Dann hat er mich gefragt, 
warum ich das machen will. Und ich 
hab wahrheitsgemäß gesagt: Wegen 
der Kinderbeihilfe, und damit ich 
versichert bin und umsonst mit der 
Straßenbahn fahren kann. Das hat 
ihm gefallen. 

Hast du dort auch was gelernt?
Na sicher. Wenn man jahrelang in 
der Kantine vom Konservatorium 
herumsteht und sich vom Lehrer 
einladen lässt, lernt man auf jeden 
Fall – irgendwas. 

Und seither lebst du von der 
Musik.

Ja, da gab’s die «Erste Wiener Cajun 
Combo», und danach sechs Jahre 
zu dritt «Franz Franz and the Melo-
dy Boys». Und dann waren wir zwei 
Jahre zu viert, da hat der Paul Skre-
pek, der jetzt bei uns Kontragitarre 
spielt, Schlagzeug gespielt. 

Habt ihr schon immer Wienerlie-
der, Dialektlieder gemacht?

Nein, damals englische Sachen.

Also eher Blues, rockige Sachen?
Die Wurzel war der Blues, aber es 
wurde dann ganz was anderes. Der 
Sterzinger spielte Akkordeon und 
der Ditsch Fagott und ich habe die 
Tuba geblasen, also es hat schon ir-
gendwie sehr komisch geklungen. 

Ist das Kollegium Kalksburg so 
etwas wie die Verdichtung, die 
Quintessenz des bisherigen? Hat 
es sich logisch dahin entwickelt?

Nein, eine logische Entwicklung wür-
de ich es nicht nennen, aber auf jeden 
Fall profitieren wir sehr davon, was 
wir in den acht Jahren «Franz Franz» 
gespielt und gelernt haben. Um mei-
ne biografischen Daten abzuschließen: 
Letztlich hat mein Bruder dann das el-
terliche Café übernommen. Weil er ei-
nen Konzessionsträger für die Kondi-
torei brauchte, habe ich dann, mitten 
in diesem Spielen und Herumfahren, 
die Meisterprüfung gemacht. 

Du wurdest Konditor-Meister?
Ja, daher rührt meine Herzschwä-
che, ich habe einen Herzfehler seit-
her, weil diese Prüfung so anstren-
gend war.

Im Ernst? 
Ja, bei der Musterung hab ich schon 
einmal einen Herzfehler gehabt, der 
dann leider bei der zweiten Untersu-
chung nicht mehr da war. Aber jetzt 
kommen wir schon in das Alters- 
und Gesundheitsthema.

Hast du oder hattest du ein 
Vorbild?

Vorbilder haben nur dann Sinn, wenn 
man etwas Eigenes daraus macht. Ich 
kann nie Qualtinger oder Waits ko-
pieren, aber ich kann aus diesen Ein-
flüssen etwas machen. Letzten Endes 
hab ich die Stimme, die ich habe. Ich 
könnte sie mehr pflegen und trainie-
ren, aber ich würde dann auch nicht 
klingen wie der Qualtinger. 

Ist es dir ein Anliegen, aus dem 
Wienerlied etwas zu machen?

Ein Anliegen? Wenn ich deutsche 
Texte singen müsste, müsste ich 
die Sprache trainieren, denn mei-
ne Sprache ist der Dialekt und der 
würde dann immer durchklingen. 
Oder man singt ein Pseudo-Hoch-
deutsch wie die Pseudo-Volksmu-
siker, was dann irgendwie so einen 
eigenen Klang hat, die klingen dann 
alle gleich, das ist eine eigene Spra-
che. Das wäre vielleicht aber eh bes-
ser, denn so verdient man sehr viel 
Geld damit – wenn man gut ist.

Was verdient man als Wienerlied-
Sänger?

Vincenz Wizlsperger vom Kollegium Kalksburg über Musik und Politik

Linksrustikaler Demonstratenser
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Im Prinzip das, was man sich durch 
Auftritte erspielt. Also, der Platten-
verkauf ist zwar bei uns gar nicht 
so übel, damit sind wir gar nicht so 
unzufrieden. Damit finanzieren wir 
aber eigentlich die nächste Platte. 
Das Geld, das wir uns zum Leben 
verdienen, erspielen wir mit unse-
ren Auftritten. 

Die Wirtschaftskrise trifft euch 
nicht?

Wirtschaftskrise – das ist ein Reizthe-
ma! Inzwischen weiß man, dass keine 
Lehren daraus gezogen wurden. Dass 

Geld nach wie vor sehr fleißig «arbei-
ten» und alle dabei ins Unglück stür-
zen kann, das wird in Zukunft auch 
so sein ... Das ist etwas, was man prin-
zipiell in Frage stellen muss. Aber die 
Konsequenzen daraus zu ziehen traut 
sich kein Mensch, denn es bräuchte 
eine vollkommen neue Gesellschafts-  
und Wirtschaftsordnung.

Kannst du dir vorstellen, dass es 
ein System außerhalb des herr-
schenden gibt? Ein anderes?

Nur vorstellen?! Das wäre wün-
schenswert, weil so ziemlich alles 

falsch läuft. Am meisten geht mir 
auf die Nerven, wenn im Mittags-
journal die Chefs von Wirtschafts-
forschungsinstituten ihren Senf da-
zugeben. In der einen Woche heißt 
es, nächstes Jahr schaut eigentlich 
ganz gut, wir haben ein Prognose 
von plus 1,5 %. Und in der nächs-
ten Woche heißt es, nein, es schaut 
nicht so gut aus, nächstes Jahr wer-
den wir doch viele Arbeitslose ha-
ben und vielleicht ein stagnierendes 
Wachstum oder ein Minus-Wachs-
tum. Ich frage mich, womit verdie-
nen die ihr Geld? Diese Prognosen 

sind vollkommen unnötig! Was 
kann man für Lehren daraus zie-
hen? Keine! Das sind hoch bezahlte 
Institute, die meist nicht einmal ei-
nig sind in ihren Prognosen. 

Würdest du was ändern, wenn du 
politischen Einfluss hättest? Oder 
hast du irgendeinen Einfluss auf 
irgendwas?

Nein, wo, wie?

Protestierst du, argumentierst 
du in deiner künstlerischen 
Äußerung?

Na ja, du kennst ja ein bisschen, was 
wir machen. Das ist vordergründig 
nicht politisch. Ich halte das nicht für 
ausdrücklich politisch, aber natür-
lich ist es nicht unpolitisch, denn es 
ist schon Politik, so etwas zu tun. Mit 
unseren großartigen Fähigkeiten, die 
wir alle haben, könnten wir durchaus 
mehr Geld verdienen. Aber das ist 
ja auch eine Entscheidung. Sich für 
diese Lebensform zu entscheiden ist 
höchst politisch. Und damit habe ich 
eigentlich eh schon genug zu tun.

Fühlst du dich eher links oder 
mehr liberal?

Liberal ist so schwammig, da sag ich 
sicher nicht liberal, eher links, wobei 
das wahrscheinlich auch nichts mehr 
heißt heutzutage. Aus der Sicht eines 
FPÖ-Politikers bin ich wahrschein-
lich ein linksrustikaler, pseudo-pazi-
fikischer Berufsdemonstratenser. 

Mit Vincenz Wizlsperger sprach 
Vene Maier. Mitarbeit: Sabina  
König und E. M. Hinterwirth

I N F O
Fr., 29. Jänner, 20:30 Uhr, Porgy & Bess 

Stageburg:
Oskar Aichinger: piano, vocals
Thomas Berghammer: trumpet
Hannes Enzlberger: bass, tuba
Christian Gonsior: saxophones
Clemens Hofer: trombone
Martin Zrost: saxophones & clarinets, vocals

Kalksjazz:
Heinz Ditsch: accordion, singin chainsaw, bas-
soon, vocals
Paul Skrepek: drums, red doubleneck guitar, 
vocals
W. V. Wizlsperger: vocals, tuba, comb
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Könnte kaum was nennen, 
was nich falsch läuft in die-
sem System:  Konditor-Meis-
ter Vincenz Wizlsperger
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Radio FM4

Eine öffentlich-rechtliche Ausnahme?

15 Jahre ist Radio FM4 auf 
Sendung.  Seit dem Jahr 2000 
rund um die Uhr, sieben Tage 
die Woche. Ein Besuch beim 
«Jugendradio».

Beim Warten auf Martin Blu-
menau in den FM4-Redak-
tionsräumen im ORF-Funk-
haus begegnen mir Susi 

Ondrusova und Andreas Ederer. 
Zwei von über 100 FM4-Mitarbeite-
rInnen (Full-Time-Angestellte eben-
so wie LieferantInnen von Einzel-
beiträgen). Ondrusova schraubt am 
nahen 15. FM4-Geburstagsfest, bei 
dem wieder Tausendschaften jun-
ger Menschen, die «FM4-Commu-
nity», die räumlichen Potentiale der 
Erdberger Arena austesten werden. 
Entsprechend spielt das Live- und 
DJ-Programm viele Stückerl. Susi 
Ondrusova wirkt angesichts dessen 
eigentlich nur milde gestresst. 

Andreas Ederer, mit Marcus Wag-
ner aka (DJ) Makossa und Micha-
el Fliegl Teil der leidenschaftlich 
geschätzten und ebenso verfluch-
ten FM4-Musikredaktion, philo-
sophiert zum angebrochenen Jahr 
2010 über Musik. Über das Album, 
das Denken in Alben und angren-
zende Phänomene der Musikwelt 
und des Musikmarkts, die auf seine 
Arbeit rückkoppeln. Als er von sei-
nem extrem angewachsenen Down-
load-Volumen im Jahr 2009 erzählt, 
ist klar, dass diesem Mann Musik 
nicht egal ist, dass hier Job und Lei-
denschaft Nachbarn sind. 

Martin Blumenau, beim Sender 
offiziell für «Traffic & Continuity» 
zuständig, inoffiziell oft als Repä-
sentant nach außen – «die Men-
schen, die Seminararbeiten über 
FM4  schreiben, landen bei mir» – 
spricht später über den «Inhalt» Mu-
sik. Darüber, wie die Ebenen der von 
ihm als «informell» beschriebenen 

FM4-Struktur über Musik aneinan-
der geraten können. Etwa anlässlich 
einer Band, die – Hausnummer – 
beim FM4-Geburtstagsfest auftritt, 
an der das Marketing dann gerne 
dieses und jenes aufhängen möch-
te, was aber die Musikredaktion so 
nicht mittragen will und die Redak-
tion sowieso ganz anders sieht. Kei-
ne Ebene kann die andere overrulen 
– wird Senderchefin Monika Eigen-
sperger angerufen, spricht diese eben 
kein Machtwort: Einigts euch! 

Reichweiten-Zwerg mit großer 
Strahlkraft   

Blumenau, mit 49 noch Teil der «Ziel-
gruppe» der 14- bis 49-Jährigen, aus 
der FM4 seine Kernhörerschaft lu-
kriert und in der die Werbeindus-
trie die über den Sender anzuspre-
chenden Menschen verortet, war 
Teil des Verhandlungsteams, das mit 
dem Ende von Blue Danube Radio 
das Mandat für das vierte ORF-Radio 
neben Ö1, Ö3 und den Landesstu-
dios erhielt. Neben dem verstorbenen 
Werner Geier, Angelika Lang, Elisa-
beth Scharang, Fritz Ostermayer und 
Mischa Zickler. «Im Wesentlichen 
haben wir es uns schon so vorge-
stellt», sagt er im vollen Bewussstein 
der Unschärfe einer solchen Aussa-
ge über eineinhalb Jahrzehnte später. 
Eineinhalb Jahrzehnte, in denen sich 
das Konzept mit einem als «lebendi-
ges Gefäß» genutzten Magazin, der 
Homebase, genauer Musikprogram-
mierung – was ist FM4-Musik und 
was nicht? – und Spezialsendungen 
bewährt hat. 

Nicht zuletzt, weil diese Spezial-
sendungen die Veränderungen von 
Musik und Musikrezeption mittra-
gen. «House Of Pain» geht längst weit 
über «Metal» hinaus, und «Heart-
beat» hat wie die restliche Welt den 
Brit-Pop überwunden. Für Hip-Hop 
und DJ-Culture hatte und hat der 
Sender eine prägende, aktive Rolle. 

Im Radio-Test liegt FM4 bei 4 %. 
Das sind weniger HörerInnen als 
Ö1 und liegt insgesamt ungefähr auf 
Höhe eines gut wahrgenommenen 
Landesradios. Nicht mehr und nicht 
weniger. Blumenau, als Moderator 

und Autor seines täglichen Journals 
(in ungeraden Jahren) auf der Home-
page des Senders nicht selten ein Rei-
bebaum mit kontroversen Ansich-
ten und Formulierungen, spricht 
zum einen davon, «dass FM4 mehr 
Macht zugesprochen wird, als FM4 
hat», sagt aber auch ganz frei von Ko-
ketterie: «In der Szene ist das riesen-
groß.» So gab es selbst in Zeiten von 
Schwarz-Blau, als FM4 mit seinem 
im Rahmen der öffentlich-rechtli-
chen und journalistischen Möglich-
keiten minderheitenfreundlichen, 
weltoffenen (es gibt Nachrichten in 
Englisch und Französisch) und po-
sitiven Haltung zu gleichgeschlecht-
lichen Lebensentwürfen (FMqueer) 
anecken hätte können, keine Begehr-
lichkeiten von außen. Zu klein, un-
ter dem machtpolitischen Radar. Da 
ändert es nichts, dass die Menschen, 
die FM4 wahrnehmen, leidenschaft-
lich daran teilnehmen. 

Einzig als die FM4-Stars Stermann 
und Grissemann in einem Interview 
Jörg Haider das wünschten, was er 
sich Jahre später selbst besorgt hat, 
wurde es kritisch. «Das war so haa-
rig, weil die Staatsanwaltschaft ermit-
telte.» Dass das jüngste ORF-Medi-
um die «Wirklichkeit» so verändert 
hat, dass es heute Bands gibt, die ger-
ne «FM4-Bands» sein mögen, und 
dass vieles, was eben keine FM4-Mu-
sik ist (oder sein will), im medialen 
und veranstalterischen Niemands-
land operiert, kann man FM4 nicht 
vorwerfen. Die Zukunft des Medi-
ums Radio mag ungewiss sein, doch 
es spricht wenig dagegen, dass FM4 
auch aus dem Internet, dem Handy 
oder dem Kommunikationsimplan-
tat tönt. Als ein Musik- und Reali-
tätsfilter, den man nicht zuletzt lei-
denschaftlich anzweifeln kann. Stay 
tuned! 

Rainer Krispel

I N F O
FM4-GEBURTSTAGSFEST
Sa., 23. 1. 2010, 17 Uhr
Arena, www.arena.co.at
Mit Bauchklang, Die Sterne, Garish, Get Well 
Soon, Mono & Nikiktaman …
http://fm4.orf.at

Die Sterne kommen zum 
FM4-Geburtstagsfest. 
Unter anderem …
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Manfred Judmaier, literari-
scher Veranstalter und Vor-
reiter am sozialen Brenn-
punkt Ottakring, zieht 
Bilanz über drei bewegte 
und bewegende Jahrzehn-
te.  Die von ihm begründete Kul-
turinitiative «Buch im Beisl» 
feierte in früheren Zeiten nen-
nenswerte Erfolge mit literarisch 
Tätigen. Der Literatur gehe es 
mittlerweile längst nicht mehr so 
gut, meint er. Auch die Gentrifi-
zierung des Bobo-Bezirks rund 
um den Brunnenmarkt beobach-
tet Manfred Judmaier, ein Pio-
nier der Vorstadt, sehr kritisch.

«Die Welt wird erst glücklich 
sein, wenn alle Menschen 
Künstlerseelen besitzen.» 

Dieser Satz wird dem großen Bild-
hauer und Denker Auguste Rodin 
zugeschrieben. Und der hat 37 Jah-
re am «Höllentor» geschaffen und 
immer wieder Details wie den be-
rühmten «Denker» davon herausge-
arbeitet. «Das Leben, das in den Ge-
sichtern wie auf Zifferblättern steht, 
ist leicht ablesbar und voll Bezug auf 
die Zeit», schrieb Rilke über Rodin. 
Manfred Judmaier hat sich beinahe 
ebenso lange am «Höllentor», sei-
nem Portal in eine bessere Gesell-
schaft, abgearbeitet. Und er ist eben-
falls so was wie ein Kunstwerk, mit 
einem Sprechorgan wie herausge-
meißelt. Das rührt von einem Au-
tounfall, Jahrzehnte zurückliegend. 
Und er tönt mit Granit in der Stim-
me, wenn er die Anfänge am sozi-
alen Brennpunkt schildert. Verstei-
nerte Bitternis klingt mit, wenn er 
an das abendliche Brunnenviertel 
denkt, in dem die schick geworde-
nen In-Lokale die üblichen Vorbo-
ten einer Vertreibung der ärmeren 
Bewohnerschichten darstellen.

Im Oktober 1979 wurde der Verein 
«Buch im Beisl» gegründet. Damals, 
als Literatur noch einen «anderen 
Stellenwert und eine kräftige Stimme 
hatte». Der Bibliotheks-Mitarbeiter 

Judmaier wollte mit seinem Anlie-
gen der Bücherverbreitung direkt 
zum Publikum, sozuschreiben an die 
Front, gehen. Pro Jahr wurden und 
werden im Schnitt 32 Veranstaltun-
gen abgewickelt, Donnerstag ist der 
«BIB-Jour-fixe» im Café Club Inter-
national am inzwischen allseits ge-
hypten Yppenplatz.

Ernst Hinterberger, Erwin Riess 
und Robert Menasse. Alles, was Rang 
und Namen hat, gastierte. Und gas-
tiert. Noch! Erwähnenswert: Peter 
Rosei, der das soziale Anliegen ei-
ner niederschwelligen Kulturinitiati-
ve liebend gern unterstützt und wei-
terträgt, wenn der Sand im Getriebe 
unüberhörbar knirscht. Mit anderen 
Worten: Wenn es keinen Kies mehr 
gibt und das minimale Fördergeld 
nicht mehr rieselt, sondern andern-
orts versandet.

Manfred Judmaier ist gebürtiger 
Niederösterreicher, zog nach Wien 
und blieb in Ottakring. «Höhepunkt 
ist für mich jede Veranstaltung. Eine 
Lesung ist dann großartig, wenn sie 
zu einem anschließenden Gespräch 
verführt und einlädt.» Und das ge-
lang «Buch im Beisl» über lange Zeit, 
aufgrund der Niederschwelligkeit.

Manfred Judmaier lebt für die li-
terarische Künstlerschaft – und ver-
gisst auch nicht (stellvertretend) 
zu loben: «Der Uwe Bolius ist für 
mich ein Mensch, der in unheimli-
cher Geschwindigkeit eine unheim-
liche Nähe erzeugt und irrsinnig prä-
sent ist. Gerade bei Lesungen ist das 
ein Qualitätsmerkmal, diese Prä-
senz des Textes zu erzeugen.» Seit 
Wirtschaftskrise angesagt ist, hat der 
Sparstift Hochkonjunktur. «Es ist ge-
radezu originell, was denen alles ein-
fällt, um Geld zu sparen – mehr sag 
ich dazu nicht.» 

Die «Kennen-wir-schon-alles»-
Schicht erobert das Grätzl

Umso lobenswerter, dass sich in 
höchster Not eine Kooperation mit 
dem Literarischen Quartier Alte 
Schmiede und der Galerie Wechsel-
strom ergeben hat, einen guten Stein-
wurf vom Brunnenmarkt entfernt in 

der Grundsteingasse 44. Vielleicht 
ergibt sich daraus eine notwendige 
(die Not wendende) Perspektive. 

Gentrifizierung nennt man die 
Veredelung eine Grätzels heutzuta-
ge. Oder auch Yuppisierung, wenn 
ein Stadtteil als zu schick erachtet 
wird, um diesen den bisher dort in 
Frieden lebenden «Prolos» zu über-
lassen. Der Bobo wird zur Leitfigur: 
Bourgeois Bohemian. «Diese Bobo-
isierung ist ein sozialer Trend, der 
mir echt Angst macht. Erfahrungs-
gemäß war früher das Lokal-Publi-
kum durch Anreden, durch Gesprä-
che und Agitieren geradezu leicht 
in literarische Veranstaltungen zu 
bekommen. Heute: Nase hoch und 
Kennen-wir-schon und Interessiert-
uns-nicht und Haben-keine-Zeit! Ich 
leide wirklich unter Publikumsnot-
stand. Unter einem Defizit an Publi-
kum, das wirklich interessiert ist an 
Literatur, an etwas Neuem – schon 
das genügt.»

Oberflächlich gesehen, rein op-
tisch: Brunnenmarkt und Yppen-
platz leben. Aber aus dieser urba-
nen Vitalität weicht das Soziale. 
«Die Wohnungspreise explodieren. 
Damit kriegt man sukzessive die 

Unterschichtleute weg.» Und dann 
kommt der Auftritt der Nase-hoch-
Träger, die angeblich eh schon alles 
kennen …

«Das Lesen ist heute kein Bil-
dungsgut mehr. Auch nicht das Wis-
sen über Literatur. Mitreden schon! 
Aber nur mehr über Literatur, die 
Schlagzeilen liefert. Es geht nicht 
mehr um ein Nachvollziehen, ein 
Nacherleben, das persönliche Ab-
arbeiten an Literatur – das ist al-
les verschwunden», klagt Manfred 
Judmaier.

Mein Gesprächspartner nimmt die 
Denkerpose ein, wie vom oben zi-
tierten Auguste Rodin modelliert. 
«Ich bin – muss ich ehrlich zuge-
ben – schon ziemlich müde, und es 
überfordert mich alles. Wie lange 
es noch weitergehen wird, kann ich 
nicht sagen. Es wird immer schwie-
riger. Vor allem, wenn ich beden-
ke, dass ich hier zu Beginn in Ot-
takring immer zwei Räume gefüllt 
habe, sogar mit weniger bekannten 
Namen. Ich kann die Frage nicht be-
antworten, ich kann sie nur weiter-
geben: Wie wird es weitergehen?»  
www.buchimbeisl.at.tf

Karl Weidinger

30 Jahre «Buch im Beisl» – und doch wenig Grund zu feiern

Als die Literatur noch Räume füllte

Dröhnendes Schweigen zu 30 Jahre «Buch im Beisl» – eine Initiative, die gegen 
den Zeitgeist ankämpft. Initiator Manfred Judmaier (links): «Die Boboisierung ist 

ein sozialer Trend, der mir Angst macht». Rechts Autor Peter Ahorner
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Bewerbungs-Coaching verordnet vom 
 ArbeitsMarktService:  Was kann mir so ein 
Kurs bringen, was nicht ohnehin in unzähligen 
Bewerbungs-Ratgebern abgedruckt ist? Ein Be-
richt nebst versuchter Analyse über die Erfah-
rungen bei einem übers AMS vermittelten Kurs.

Wenn das AMS tatsächlich, wie es an-
kündigt, Unterstützung und Be-
ratung bei der Arbeitssuche und/
oder beruflichen Qualifikation bie-

ten wollte, müsste es weitaus mehr und völlig anders 
ausgebildete MitarbeiterInnen haben. In der jetzigen 
Form kann bloß administriert werden. «Beratung» 
holt man sich von erfahrenen Ex-Arbeitslosen im 
Bekanntenkreis, bei der AK oder bei einem Coach.

Nun, einen Coach können sich die wenigsten leis-
ten, und noch weniger Personen bekommen einen 
von ihrem ehemaligen Arbeitgeber zur Verfügung 
gestellt. Dass ich in den Genuss eines Coachings ge-
langte, kam so: «Ich habe Sie für einen Kurs ange-
meldet», verkündete mir meine Beraterin bei mei-
nem 2. Termin beim AMS. Der Kurs hieß Newstart, 
war ein Bewerbungs-Coaching, sollte fünf Wochen 
dauern und in zwei Wochen beginnen. Meine Be-
raterin reichte mir ein Blatt Papier: «Sie haben sich 
am Soundsovielten um 8.30 Uhr an dieser Adresse 
einzufinden. Alles andere erfahren sie dann dort.» 
Bis dahin hatte ich bereits gelernt: Alles, was du hier 
sagst, kann gegen dich verwendet werden. Also, 
hielt ich den Mund, ein irgendwie gestotterter Ein-
wand hätte als «Arbeitsunwilligkeit» aufgefasst wer-
den können. 

Da keine wichtigen Gründe vorlagen und ich 
auch keinen Job bis dahin gefunden hatte, fand ich 
mich am ersten Kurstag an der angegebenen Adres-
se im 3. Bezirk ein.

Insgesamt waren wir 24 Arbeitsuchende, die an 
diesem Termin zur Maßnahme Newstart eingeteilt 
waren. Und wir waren auch ein guter statistischer 
Schnitt durch die erwachsene «arbeitsfähige» Bevöl-
kerung: TeilnehmerInnen im Alter von Anfang 20 
bis Mitte 50, von HilfsarbeiterInnen bis zu Akade-
mikerInnen. Nach der Erledigung diverser Formali-
täten stellten sich unsere Coaches vor und machten 
uns mit der Hausordnung bekannt, auch der Stun-
denplan der ersten Woche wurde bekannt gegeben. 
Die meisten TeilnehmerInnen erfuhren erst jetzt, 
dass dieser erste Kurstag bis zum späten Nachmittag 

dauern würde. Es würde wöchentlich an drei bis vier 
Halbtagen Gruppentermine geben, sowie eine Stun-
de Einzelcoaching pro Woche.

So wie ich waren fast alle unfreiwillig in das Be-
werbungs-Coaching gekommen. Auf die Frage 
in der ersten Vorstellungsrunde «Warum sind Sie 
hier?» antworteten fast alle: «Weil mich das AMS 
hergeschickt hat.» Ein Teilnehmer brachte es so auf 
den Punkt: «Wir sind da, weil das AMS seine Statis-
tik aufbessern muss.» 

Das Coaching wird nicht «verordnet», der Klient hat 
ein eigenständiges und begründetes Interesse an einer 
Beratungsbeziehung.

Nun wurde auf Sinn, Inhalte und Ziele des Kurses 
eingegangen. Herr P., Coach und Berater, der auch 
in der Unternehmensberatung tätig gewesen war, er-
klärte, nicht nur Angehörige des Managements soll-
ten in den Genuss von Coaching kommen können, 
sondern es würde gerade für arbeitsuchende Men-
schen eine hilfreiche Maßnahme sein. Ausgehend 
von dieser Idee entwickelte er das Konzept zu New-
start. Konzept und Methoden wurden von ihm und 
den anderen Coaches vorgestellt.

Ein Coaching-Konzept sollte für den Klienten trans-
parent sein und von ihm akzeptiert werden. Im Ide-
alfall klärt ein Coach den Klienten daher angemessen 
ausführlich über Grundannahmen und Zusammen-
hänge seines Konzeptes auf und erläutert Ablauf, Sinn 
und Funktion der verwendeten Methoden.

Ich zähle die Methoden hier nicht auf, ganz wich-
tig waren Gespräche: selber sprechen und zuhören. 
Neben den Vorgaben, Anregungen und Erläuterun-
gen der Coaches war die Interaktion mit den ande-
ren TeilnehmerInnen ein zentraler Bestandteil des 
Kurses.

Die offene Atmosphäre, die Vertrauensbasis, die 
zwischen den Gecoachten und den Coaches, aber 
auch unter den Klienten bestand, war die Grundla-
ge, dass diese fünf Kurswochen nicht zu einer frus-
trierenden Zwangsmaßnahme, die an schlimme 
Stunden aus der Schulzeit erinnerten, gerieten, son-
dern dass man mit Interesse hinging und oft auch 
Spaß hatte. Voraussetzung dafür war, dass von An-
fang an klar gemacht wurde: Hier wird keine «Spio-
nage» fürs AMS betrieben. Alles, was während des 
Kurses gesagt wird, alles was geschieht, bleibt un-
ter uns.

«Warum sind Sie beim 
Bewerbungs-Coaching?»
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Die Inhalte des Coaching sind und bleiben ver-
traulich. Das Coaching hat nicht die Beurteilung 
des Klienten zum Zwecke Dritter zum Ziel. Der 
Klient muss immer darauf vertrauen können, 
damit er sich offen in den Prozess einbringen 
kann. Der Coach ist verpflichtet, entsprechend zu 
handeln bzw. andersartige Aufträge abzulehnen.

Grundlegend war, dass jedeR selber aktiv wur-
de, sich mit dem eigenen Werdegang, seiner 
derzeitigen Situation, seinen Fähigkeiten usw. 
auseinander setzte und sich selbst, sein Wissen, 

seine Erfahrungen in die Gruppe einbrachte. 
Natürlich entschieden alle selbst, wie viel er 
oder sie aus der eigenen Geschichte preisgab. 
Einzelne Übungen konnten ohne negative Kon-
sequenz verweigert werden. Das galt auch für 
das Einzelcoaching.

Coaching ist keine Tätigkeit, die ein Coach an ei-
nem Klienten «vollzieht», während sich dieser 
gemütlich zurücklehnt. Coaching ist vielmehr ein 
aktives Miteinander und somit ist die Kooperati-
on Grundlage der Beratung.

Es war also ganz und gar nicht so, wie ich es 
befürchtet hatte: Nämlich dass ein dynami-
scher Anhänger der Marktwirtschaft die Vor-
züge des Wettbewerbs und der Arbeitswelt 
preisen würde, um uns dann in Ich-AGs um-
zuwandeln. Die Analyse des Berufswegs, das 
Herausarbeiten von Kenntnissen und Fähig-
keiten und auch herauszufinden, was der Be-
rufstraum und was realistisch wäre, ist ziem-
lich aufwändig, oft anstrengend und mitunter 
sogar unangenehm. Es kann sein, dass man an 
schlimme Erfahrungen im Arbeitsleben erin-
nert wird, dass man erkennt, dass man Feh-
ler gemacht hat, dass man einsieht, dass Din-
ge sich in naher Zukunft nicht verwirklichen 
lassen. Beim Coaching ging es klarerweise 
aber nicht darum, auf irgendwelchen «Män-
geln» herumzureiten, sondern um die Darstel-
lung und mögliche Verbesserung dessen, was 
jedeR kann.

Als prozessorientierte Beratung zielt Coaching 
immer auf Hilfe zur Selbsthilfe. Dem Klienten 
die Probleme abnehmen hieße, ihn in die Un-
selbständigkeit zu führen. (...) Daher hat ein 
Coach dafür Sorge zu tragen, dass der Klient 
sich aktiv beteiligt und in die Prozessarbeit 
einbringt.

Im Einzelcoaching konzentrierten wir uns auf 
die persönliche Lage. Coaching ist keine Psy-
chotherapie, aber es ist wichtig zu klären, ob 
und wie sehr sich Privates auf Arbeit und Ar-
beitssuche auswirkt. Anfangs schon wird ge-
klärt, was Coaching kann und was nicht. Auch 
legt man für sich selbst fest, was man sich er-
wartet, was ein Erfolg wäre, was das Minima-
le, was das Maximale wäre, was am Kursende 
erreicht sein sollte.

Die wichtigsten Anliegen werden besprochen, 
relevante Informationen werden zusammenge-
tragen, neue Verbindungen hergestellt und die 
wesentlichen Probleme identifiziert (…). An-
schließend werden die erwarteten Ziele und 
möglichen Lösungswege thematisiert.

In den fünf Wochen, die der Kurs dauerte, 
lernte ich eine ganze Menge, nicht nur Tipps 
und Tricks der Arbeitssuche, vor allem lernte 
ich mich selbst besser kennen. Ob ich meinen 
derzeitigen Job auch ohne Coaching gefun-
den hätte? Vermutlich ja – es ist ein wesentlich 
interessanterer Job, als der, den ich nach fast 
zehn Jahren voller Langeweile aufgegeben hat-
te, aber es ist kein Traumjob. Ich bin noch im-
mer eine Suchende, aber für diesen Weg hat 
mir Newstart brauchbares Werkzeug und Ez-
zes mitgegeben.

Adriana Mole
Kursiv gesetzte Textteile wurden zitiert aus 
«Coaching» von Christopher Rauen, Göttin-
gen 2001.
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Richard Schuberth, Autor der Karl-
Kraus-Serie, startet wieder durch

Das neue Wörterbuch 
des Teufels

Von 2006 bis Mitte 2007 erregte Richard Schu-
berth mit seiner fulminanten Essayserie im 
Augustin über Karl Kraus einige Aufmerksam-
keit und erschloss unserer Boulevardzeitung et-
liche neue LeserInnen. Ein in vieler Hinsicht 
mit Kraus vergleichbarer Geist war der US-
amerikanische Dichter, Aphoristiker und Jour-
nalist Ambrose Bierce (1842–1914), vor allem 
dessen sarkastisches «Wörterbuch des Teufels» 
aus dem Jahr 1911 demonstriert diese geistige 
Verwandtschaft. Der Schriftsteller 
und Augustin-Mitarbeiter Richard 
Schuberth, selbst ein Verfechter 
des Aphorismus, wird ab der über-
nächsten Ausgabe in 26 Teilen (zu 
je einem Buchstaben) sein eige-
nes «Devil’s New Dictionary» vor-
legen. An Bierces Buch angelehnte 
aphoristische Definitionen aktuel-
ler und zeitloser Begriffe: von «Al-
Khaida» bis «Zombie», von «Ange-
lina Jolie» bis «Zahnspange»; nicht 
nur unter Einfluss von Bierce, son-
dern auch von Jonathan Swift, Os-
car Wilde, Karl Kraus und Max 
Goldt geschmiedete Miniaturge-
meinheiten, die zum Andenken ge-
gen die Gemeinheit der Welt ani-
mieren sollen. Zunächst aber, in 
dieser und der nächsten Ausgabe 
des Augustin, ein zweiteiliger Ar-
tikel des Autors zu Ambrose Bierce 
mit anschließender Blütenlese aus 
dessen «Wörterbuch des Teufels».

Die Redaktion

Da er den geistreicheren Witz besaß, 
blieb Ambrose Bierce an Popularität 
stets hinter seinem Kollegen Mark 
Twain zurück . Mit seinem «Wörter-
buch des Teufels» schrieb er sich in die 
Liste der großen Aphoristiker der Lite-
raturgeschichte ein. Doch auch als einer 
der Väter der modernen Short-Story und 
Meister der unheimlichen Literatur lädt er 
zur Wiederentdeckung ein.

Seine Titulierung als «amerikanischer 
Karl Kraus» ist ebenso weit herge-
holt wie nahe liegend. Zumindest 
scheint Ambrose Bierce der populären 

Dummforderung «Kritisier nicht, sondern 
mach’s besser» eher gefolgt zu sein, denn wie 

der österreichische Satiriker schrieb er ge-
gen den Krieg, doch anders als dieser nahm 
er daran teil, und wie Kraus hasste er den 
Journalismus, doch verdiente er seinen Le-
bensunterhalt damit. Was die beiden Satiri-
ker wirklich verband, war das Missverhältnis 
zwischen ihrem Wesen und dessen öffentli-
cher Einschätzung. Beiden attestierten ihre 
Feinde Misanthropie und Selbstsucht, ihre 
Freunde hingegen Hilfsbereitschaft und Be-
scheidenheit. Das hat einiges damit zu tun, 
dass beiden die Sache stets über die Repu-
tation ging und sie nicht scheuten, sich mit 
der Welt, die sie als verkehrt empfanden, 
anzulegen.

Ein Steckbrief: Der Farmersohn Ambro-
se Bierce aus Ohio brannte mit 15 von zu-
hause durch und meldete sich zu Beginn des 
Amerikanischen Bürgerkriegs (1861–65) an 

die Front, wurde ein paar Mal ver-
wundet, mit Tapferkeitsmedaillen be-
hängt und befördert. Doch nur we-
nige dekorierte Kriegshelden dürften 
so gnadenlos die Schrecken des Krie-
ges angeprangert haben wie er. Nach 
kurzer Tätigkeit als Vermessungsin-
genieur während der Indianerkrie-
ge zog er nach San Francisco, wo er 
als Journalist und satirischer Kol-
lumnist lokale Berühmtheit erlangte. 
1887 konnte ihn der 23-jährige Wil-
liam Randolph Hearst (dem Orson 
Welles mit «Citizen Kane» ein filmi-
sches Denkmal setzte) für sein neu-
es Zeitungsprojekt, den «San Francis-
co  Examiner» gewinnen, die Mutter 
des Sensationsjournalismus, für die 
Bierce als eine Art kritisches Fei-
genblatt fungierte. In den 90er-Jah-
ren führte er etwa einen beispiel-
haften publizistischen Krieg gegen 
Eisenbahnspekulanten, die damals 
die kalifornische Politik bestimm-
ten. Als das Leben, das ihm arg mit-
gespielt hatte (Trennung von seiner 
Frau und Tod seiner beiden Söh-
ne), nicht mehr viel versprach, mach-
te sich der 70-Jährige 1914 im vollen 
Bewusstsein, seine letzte Reise an-
zutreten, nach Mexiko auf, wo sich 
seine Spuren in den Wirren der Re-
volution verloren. Eine fiktive Re-
konstruktion dieser letzten Tage 
hat Carlos Fuentes mit der Novelle 
«Der alte Gringo» vorgelegt. Ambro-
se Bierces Erzählungen zeichnen sich 
durch große sprachliche Fertigkeit, 

Ambrose Bierce und das          Wörterbuch des Teufels

Ambrose Bierce in 
Selbststilisierung
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plastische Handlungsarchitektur und einen 
ausgesprochenen Hang zum Makabren, Ab-
gründigen aus. Die Erzählung «Ein Vorfall 
an der Owl-Creek-Brücke» zum Beispiel, in 
welcher er durch Montage der Erzählzeit ei-
nen erstaunlichen Plot erzielt, stand zweifels-
ohne Pate für Filme wie «Jacob’s Ladder» und 
«The Sixth Sense». 

Bierce, Kraus, Twain, Wilde und Heine

1911 veröffentlichte Ambrose Bierce sein 
«Devil’s Dictionary», eine Sammlung von 
1000 aphoristischen Definitionen, welche 
sich seit den 1870er Jahren in seinem Schaf-
fen angesammelt hatten. Das «Wörterbuch 
des Teufels» gehört zu einem der zeitlos gül-
tigen Titanenwerke der literarischen Satire. 
Was Scharfsinn und sprachliche Brillanz an-
belangt, dürften im englischsprachigen 
Aphorismus nur Swift und Wilde seine Au-
genhöhe erreichen. Einem Karl Kraus und 
dessen «Fackel» hatte Bierce freilich wenig 
Ebenbürtiges entgegenzusetzen, und den-
noch enthüllen sich in ihren Aphorismen 
viele verblüffende Übereinstimmungen. An-
ders als Kraus verabscheute Bierce Oscar 
Wilde. Zu seiner Verteidigung muss gesagt 
werden, dass er den irischen Dichter nur als 
den jungen Dandy wahrnahm, der auf seiner 
Amerikareise 1881 Dekadenz und Ästhetizis-
mus predigte. Zu welch dialektischem, gesell-
schaftskritischem Witz Wilde fähig war, 
wusste die Welt damals noch nicht. In der 
Tat fehlte Bierce, einem geradlinigen WASP 
(White Anglo-Saxon Protestant), die spieleri-
sche, «feminine» Seite, durch die Wilde bes-
sere Widerspruchseffekte erzielte. Perlte Wil-
des Witz wie Champagner, brannte der von 
Bierce wie Bourbon. Karl Kraus wusste bei-
des, dekadente Leichtfüßigkeit und unkor-
rumpierbaren Predigerhabitus, in seiner Ar-
beit zu vereinen. Nur im Feld der Aphoristik, 
nur dort, hätte die Formel «Bierce ist Kraus 
minus Wilde» etwas für sich.

Interessanter lässt sich der Bezug zu Karl 
Kraus herstellen, wenn man Bierce mit sei-
nem Kollegen Mark Twain vergleicht, den 
Bierce entgegen böser Unterstellungen nicht 
im Geringsten hasste, sondern für einige Zeit 
sogar als Freund schätzte. Tatsache ist, dass 
Bierce nicht nur der geistreichere Literat ist 
als Twain, sondern auch der unversöhnliche-
re Apologet der Sache (und für Kraus be-
stand kein Zweifel, dass beide Eigenschaften 
einander bedingen). Das hat viel mit der Un-
terscheidung von Humor und Witz zu tun. 

Bierce bekennt sich programmatisch zu Letz-
terem in seinem Essay «Wit and Humour». 
Auch Mark Twain gelingen großartige Apho-
rismen, auch er ist zu Tiefsinn fähig und mit-
unter ein humanistisch motivierter Hasser 
der Gesellschaft, doch torkelt er unentschlos-
sen zwischen Witz und Humor hin und her, 
seine Eitelkeit verbietet ihm, auf den Beifall 
des Publikums zu verzichten; zeitlebens lei-
det er unter diesem Schicksal, das er wohl 
mit den «kritischen Kabarettisten» unserer 
Tage teilt. Ambrose Bierce könnte bei folgen-
den Worten an seinen berühmten Kollegen 
gedacht haben: «Lachen ist nur der billigere 
Teil der Münze, den wir für minderwertige 
Unterhaltung entrichten, nämlich für Hu-
mor. Humor streichelt, Witz dagegen sticht 
zu, bittet um Vergebung – und dreht die 
Waffe noch einmal in der Wunde. Humor ist 

süßer Wein, Witz trockener; wir wissen, wel-
chen der Kenner vorzieht.»

Das erinnert stark an Kraus’ Kritik Hein-
rich Heines, der seinerzeit auch so etwas wie 
der Popstar der liberal gesinnten «Geistes-
menschen» war und hinter dessen jovialem 
Ton der Beiläufigkeit und lässig-kritischem 
Humor Kraus sprachliche Schlamperei und 
geistige Unredlichkeit erkannte. 

Richard Schuberth

In der nächsten Ausgabe: Ambrose Bierce und 
der Teufel als Aphoristiker

B U C H T I P P S :
Ambrose Bierce: Aus dem Wörterbuch des Teufels. Insel-TB
Ambrose Bierce: Des Teufels Wörterbuch. Wartelsteiner (geb.)
Roy Morris: Ambrose Bierce. Allein in schlechter Gesellschaft. 
Hafmanns (nur mehr in Antiquariaten erhältlich).

Ambrose Bierce und das          Wörterbuch des Teufels

Allein – In schlechter Gesellschaft. 

Bekannte(r) – Jemand, den wir gut genug 
kennen, um ihn anzupumpen, aber nicht gut 
genug, um ihm etwas zu leihen. Ein Freund-
schaftsgrad, den man ‹flüchtig› nennt, wenn 
die betreffende Person arm oder unbekannt 
ist, und ‹intim›, wenn sie reich oder berühmt 
ist. 

Belesenheit – Staub, der aus einem Buch in 
einen leeren Schädel geschüttelt wird. 

Berichterstatter – Jemand, der sich schrei-
bend zur Wahrheit vortastet und sie mit einem 
Schwall von Worten verjagt. 

Beweis – Eine Aussage, die ein bisschen über-
zeugender ist als die Unwahrscheinlichkeit. 
Die Erklärung zweier glaubwürdiger Zeugen, 
im Gegensatz zu der eines einzigen. 

Braut – Eine Frau mit großer Glückserwar-
tung hinter sich. 

Egoist – Ein Mensch mit schlechtem Ge-
schmack; mehr an sich selbst als an mir 
interessiert. 

Geige – Ein Instrument, das die menschlichen 
Ohren dadurch kitzelt, dass man einen Pferde-
schweif an Katzendärmen reibt.

Glück – Das Wohlgefühl, das sich einstellt, 
wenn man das Elend eines anderen betrachtet.

Grenze – In der politischen Geografie: eine 
gedachte Linie zwischen zwei Nationen, 

welche die vermeintlichen Rechte der einen 
von den vermeintlichen Rechten der anderen 
trennt. Handel – Eine Art Geschäft, bei dem A 
dem B die Ware des C wegnimmt, und B da-
für dem D das Geld aus der Tasche zieht, das 
dem E gehört. 

Heirat – Eine Feierlichkeit, bei der zwei Perso-
nen versprechen, eine zu werden, eine Person 
verspricht, nichts zu werden, und nichts ver-
spricht, erträglich zu werden. 

Homöopath – Der Humorist unter den 
Ärzten.

Langweiler – Jemand, der redet, wenn man 
will, dass er zuhört 

Märtyrer – Jemand, der auf dem Weg des ge-
ringsten Widerstands einem ersehnten Tod 
zustrebt. 

Schicksalsschlag – Eine außerordentlich klare 
und unmissverständliche Mahnung, dass die-
ses Leben nicht nach unserem Willen abläuft. 
Es gibt zwei Arten von Schicksalsschlägen: das 
Unglück, das uns selbst widerfährt, und das 
Glück, das anderen zuteil wird. 

Schuld – Ein raffinierter Ersatz für die Kette 
und Peitsche des Sklavenaufsehers. 

Zyniker – Ein Schurke, dessen falsche Seh-
weise die Dinge sieht, wie sie sind, nicht wie 
sie sein sollten. Daher bei den Skythen der 
Brauch, einem Zyniker die Augen auszurei-
ßen, um seine Sehkraft zu verbessern.

Aus Ambrose Bierces «Wörterbuch des Teufels»:
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Hob a Frau in Wien ... oh, und sie 
kummt aus Bosnia
Kann mich an ihr nicht sattsehn, 

und werde das auch nie
Hob zwa Gründe, dass i rear, die gaunze 
zache Nocht
Die erste is sweet Emily, voll Wonne 
leicht’ mei Herz
Das zweite is des Häfen, de He is hin-
ter mir,
Und wauns’ mi daglengan, geh i die 
Nocht im Gras

Im Audimax. Wo sich die scharfen, 
schönen Kreatürlichen treffen, die sonst 
vereinzelt lose in ihren Obdachs, aus ih-
ren bunten Schatten schlüpfen, lässig 
und direkt im solidarischen Umgang. Da 
hallert’s vom Podium: «Draußen werden 
Leute von der Polizei eingekesselt!»

Also hinaus. N’paar Demonstranten 
gegen eine Burschenschaftsstiefelei, und 
einer steht an der Wand, Hände hoch – 
tut weh nach Winkelsperre und dreizehn 
Minuten. So was kann ich nicht sehn! In 
lockerer Formation drapieren ein paar 
Uniformierte den Bürgersteig. Öffentli-
cher Raum schreit nach Kunst. Durch-
gehend fang ich an zu intonieren: «Ba ba 

Bababa Bah ba Bäbe ... you got me flir-
ting, and then exploding, but when I’m 
with you, I can’t control myself your-
self …»

Kontrolle haben sie verstanden. Zwei 
Polizisten nahe. Mit dem Nähesten übe 
ich den Vieraugenblick. Ich schau wie 
ein strenger Delfin. «I glaub, des wird der 
erste, den ma midneman. Paragraf? Was-
das-nu? 144 A? Blackout! Na, Erregung!» 
Handschellen, gefesselt von hinten macht 
eine stolze Schulter. «Do, zur Waund!» 
Die schaut zurück wie leblose Materie. 
Das kanns doch nicht (noch nie so ge-
wesen) sein. Mit gedehnt eindringlicher 
Stimme – «Dös gibt’s jo ned!» – dreh ich 
mich um und ein Handschuh steßt mein 
linkes Ohrwaschl gegen den gelbockeren 
Mauerputz. Des schau i mia – ein genau-
so – zweites Mal an. Au!

Diese «Autisten» haben leider auch 
Fahrzeuge, welch verschwendete Kon-
zentration und versäumte Kommunika-
tion im Individualverkehren. «Do, steig 
ei jetzt!» Wir schaukeln im hohlen Kü-
belwagen zur Rossauer Kaserne, Erstver-
nehmung: «Brauchen's einen Amtsarzt?» 
– Wo kein Arzt die Krankheit kennt und 
MännerFrauen besonders blind – «Nein? 

Nein!» «Den Fragebogen zu früheren 
Krankheiten?» «Nein!»

Sie ziehen die Gummihandschuhe 
an. Als Erstes, zu dem an die Uniwand 
Gestandenen – kommt aus dem Liba-
non, aus dem Maghreb?: «Ausziehn!» 
– «Und jetzt die Unterhose!» «Nein», 
schreit es aus mir, «… geh, hörst mich 
gern …» Funktioniert. Bei mir nur mehr 
Sakkobrusttätschln.

«Weil ihr müsst aufpass’n, ich hab ei-
nen guten Connect zu Augustin, Falter 
und Standardisierte.»

In der Nervenausnüchterungszelle. 
Fünf Stockbetten, zwei Waschbecken und 
an der Wand Malerei und Briefe: Alba-
nisch? Englisch, aus den Implosionen der 
Sowjetunion &: Ich liebe …

Eine Stund’ später kommt der Jurist, 
belustigt: «Hab ich das jetzt richtig ge-
schrieben?» «Flirting mit an i? Na, so wie 
‹Die Byrds›, und Sie können auch ruhig 
hinschreiben: Mangelnde Demut vor der 
(Staats-)Gewalt!» So macht er auf korrekt 
und Korpsgeist Innendienst: «Samma 
verletzt!» «Nein.» «Sind Sie bedroht wor-
den?!» «Nein, nur beleidigt, weil ich habe 
ja nichts getan!»

Wildes Gestikulieren mit den Händen: 
Kostet 50 Zwetschkenknödel … 
«Wos wüst, du Wixer und Or-
schloch!» kannst du dir für je 25 
Eier anhören, und noch einmal 
zahl ich, an der Wand gefesselt, 
für das angebliche «Ihr Prügel-
polizisten, ihr könnts mich alle 
am Arsch lecken».

Dreizehn Tage später schrift-
licher Einspruch: «Wie kann ein 
Arschloch einen Arsch lecken?»

Denn sie sehen nur den Spie-
gel … durch den Balken ihres 
egozentrischen G’schaus …

In the morning, when wie rise
sparkle in your eyes, 
reminds me that I'm living …
Yeah bite me.

Wolfgang Lentner

Steig ein jetzt

  T O N I S  B I L D E R L E B E N



Nr. 266,  13. 1. 10 – 26. 1. 10    43dichter innenteil

Richtige und gesunde Nahrung wird 
den meisten Menschen vorenthal-
ten, weil es an Wissen und natür-
lich auch an Geld fehlt. Essen ge-

hen können sich immer weniger leisten. 
Selbst der Kaffeehaus- oder gar der Würstel- 
standbesuch wird unerschwinglich. Bleibt 
also nur, selber zu kochen und dafür günstig 
einzukaufen. Etwa auf einem Markt oder im 
Sozialsupermarkt. Übrigens, die Gratis-Sup-
pe der Caritas schmeckt ausgezeichnet!

Vor geraumer Zeit lebte ich zehn Jahre 
lang vegetarisch, aß viel Müsli und Salat. Lei-
der hat meine Beziehung darunter gelitten, 
denn meine Freundin konnte das alles nicht 
verstehen. Jetzt, mit 48, bin ich dahinterge-
kommen, dass es auch mit Geld zu tun hat-
te (gesunde Nahrung hat den Ruf, teuer zu 
sein). 

Aus gesellschaftlichen Gründen habe ich 
mein Essverhalten wieder ein wenig um-
gestellt, denn auf Partys und Veranstaltun-
gen gibt es eher Würstel als Vollkornkeks 
oder Rohkost. Keine Schwammerlsauce und 

selten Krautfleckerl oder Karottensuppe. Viel-
leicht ein Glas Sekt. Dafür wird umso mehr 
geredet.  

Zurück zum Essen. Obst, Gemüse und Ge-
treide ist meistens billiger als Fleisch, Wurst 
und Käse. Dann gibt es auch noch eine Be-
griffsverwirrung bei den Wörtern «Biolo-
gisch, Vollwert und Vegetarisch», und ihre 
speziellen Abwandlungen sind oft kompli-
ziert. Gesundes Essen würde eher passen. 
Da jeder Mensch anders ist, isst er auch ger-
ne etwas anderes, und nicht jeder verträgt 
alles. Es gibt Laktose-, Zucker- oder auch 
Gemüseunverträglichkeit.  

Das, was man gerne isst, was einem gut tut 
und was gut schmeckt, das kauft man dann. 
Wichtig wäre die Auswahl regionaler Pro-
dukte und die Auswahl der Nahrungsmittel 
nach Saison (geistige Prinzipien). Es gibt vier 
Jahreszeiten, also essen wir zum Beispiel im 
Winter keine Erdbeeren oder Kirschen. Da-
für im Sommer mehr Gemüse, im Herbst 
Äpfel und Birnen (Erntedank) und im Früh-
ling die ersten frischen Zwiebeln.

Ein weiterer Punkt: Gutes Essen ist teu-
er! Das ist ein Denkfehler, denn ich bekom-
me mehr Wirkung mit weniger Aufwand. 
Ein Vollkornbrot kostet eben drei, manch-
mal vier oder fünf Euro, aber ich brauche 
nicht so viel davon, eine Schnitte genügt oft, 
und ich habe mehr davon, weil es nahrhafter, 
sättigender ist als Semmeln. Und ich kom-
me länger damit aus. Dazu ein Apfel: Kos-
tet fast nix! Es muss nicht immer Schnitzel 
sein. Probieren wir es einmal mit gebackenen 
Gemüselaibchen!

Da ist natürlich ein Umdenken gefragt. 
Nachhaltige Ernährung beginnt in den Köp-
fen. Ich darf nicht denken: «Das kann ich 
mir nie leisten, das ist zu teuer.» Ich muss 
positiv affirmieren und sagen: «Ich kann es 
mir leisten, es ist gut für mich!» – «Ich will 
das, darum kann ich es mir auch leisten.» 
Wo gibt es ein gutes Vollkornbrot? Am Bau-
ernmarkt und in den Bioläden; nix Bäckerei, 
nix Hofer, nix Billa. Bio – Logisch?  

Andi Kleinhansl

Gedanken eines ernährungsbewussten Augustin-Verkäufers

Gutes Essen für wenig Geld?

Die Wohnhausanlage, ein schlichter in 
der Nachkriegszeit aus dem Boden 
gestampfter Betonblock, verrät auf 
seiner Fassade in freundlichen, ver-

gilbten Lettern sein Geburtsdatum: 1952–1954. 
Eine schwere Geburt, kein Wunder bei dem 
wuchtigen Gewicht. Darunter das Wiener Wap-
pen, es riecht nach Wohnbausteuer.

Ich nähere mich der Häuserfront, der wilde 
Türknauf lässt auf Rockabilly-Extravaganza 
vom Feinsten schließen. Nach dem Öffnen 
dann die mich auf den Boden der Tatsachen 
schmetternde Keule, eine minder frustrierte 
Theken-Wächterin im Inneren des eklektischen 
Kabinetts. Nicht weniger eklektisch, das heiß 
erwartete Frühstück. Vier Scheiben Schinken 
und zwei Scheiben Gouda zu je zwei Kaiser-
semmeln zwingen mich zum Tabubruch, nichts 
für Trennkost-Fetischisten. Das leise Surren der 
neugierigen Kühlauslage begleitet mich beim 
Buttern des Gebäcks.

Neidische Passanten sabbern den Gehsteig 
voll. Genüsslich würge ich mein Achterl 

Orangensaft (frisch aus dem Tetrapak) hinunter 
und lasse meine Augen von der Leine. Ich ver-
gleiche das Glas an meinen Lippen mit dem 
Charakter der Bedienerin. Verblüffende Ähn-
lichkeiten reißen mir den Quarzkristallzylinder 
fast aus der Hand, aus dem Sinn. Ich werde mir 
der gewaltigen Sitzbank unter mir bewusst. Ro-
tes Kunstleder, nordamerikanisches Diner, breit 
wie die damaligen Straßen- Schlachtschiffe, nur 
die Lehne ist geschmacklos unbequem gewellt 
und enttarnt die Fälschung. Meine Augen bei-
ßen sich an den in einer Reihe über mir hän-
genden Lustern im Neo-Bauhausstil fest. Trau-
riges Plastik starrt vor sich hin. Eine Reihe 
weiter an der Decke werben expressionistisch 
gezackte Lampen um meine Gunst, ich senke 
hastig meinen Blick. Der Winkel der abge-
schrägten Thekenkante trommelt meinen 80er-
Realismus-Kotz-Reiz aus dem Schlummer, Bil-
der diverser U-Bahn-Stationen und der 
Wirtschaftsuniversität in Spittelau fluten meine 
paralysierten Sinne. Diagnose: Kulturschock.

Jakub Veverka

Eine architektonische Reflexion für € 3,39

Anker-Frühstück

Die Schatten sind 
gefallen!

Bisher begleitete mich ein Grau-
schleier durchs Leben. Doch end-

lich, nach unzähligen Geschichten 
über mich selbst, fällt das «Ich» auf 
mich zurück, das Leben holt mich ein, 
erzählt mir seine Geschichten, nämlich 
mich! Meine eigenen Geschichten er-
innern mich an mich! Wie ich war, was 
ich sein sollte, oder einfach nur, wer 
ich bin. Ich finde langsam heraus, wer 
ich bin oder sein sollte. Manchmal ver-
gesse ich mich, aber dann fällt mir wie-
der ein, wer ich sein sollte! Ich sollte 
der Mensch sein, der ich bin!

Werner Steinermann
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Dragan, den wir in einem Beisl 
kennen gelernt haben, hatte zu-
fällig das Vergnügen, über Ben 
Bernanke zu stolpern.  Bernanke ist 
derzeit Chef der US-Notenbank, der Fe-
deral Reserve Bank, «Fed» genannt. 
Geistesgegenwärtig tat Dragan das ein-
zig Richtige: Er führte spontan für uns 
ein Gespräch zum Thema Krise mit 
dem obersten Gelddrucker der USA.

Bernanke: Trotz des Schocks des vergan-
genen Jahres blieb unser Bankensystem 
gesund und gut reguliert, und die Bilanzen 
sind allgemein in einer guten Verfassung.1

Dragan: Mit Bilanzen kenn ich mich nicht 
aus. Aber Wirtschaftskrise – was soll ich 
sagen? Eine blöde Geschichte, das mit der 
Inflation. Hast du Arbeit, dann hast du 
meistens auch eine Gewerkschaft. Die 
handelt dir den Kollektivvertrag aus. Der 
Kollektivvertrag. Da ist dann neben der 
Lohnerhöhung noch das Kleingedruckte 
drinnen: für die Billa-Verkäuferinnen die 
Verlängerung der Ladenöffnungszeiten, 
für die Programmierer die Rund-um-die-
Uhr-Verfügbarkeit, wenn der Computer in 
der Konzernzentrale abstürzt; Zulagen ge-
strichen für Bauarbeiter, und immer so 
weiter. Wie schaut dein Arbeitsvertrag 
aus? Nichts wie Dienstreisen. Bist kaum 
daheim? Auf die Dauer auch kein Leben!

Aber gut: Die Gewerkschaft, die Lohn-
erhöhung. Du denkst, jetzt hast’ mehr 
Geld im Taschel, kannst dir mehr leis-
ten. Sollte man glauben; aber horch zu, 
weil das ist alles ein Schmäh: Du kannst 
gar nicht mehr einkaufen. Weil, die Inflati-
on! Am Ende bleibt dir weniger als vor der 
Lohnerhöhung.

Wegen den Preissteigerungen. Also die 
einen erzählen dir, wie gut sie nicht wieder 
verhandelt haben um die Lohnerhöhun-
gen – und «mehr war leider diesmal nicht 
drinnen». Die anderen schnalzen die Prei-
se hinauf, der Warenkorb entschwindet in 
unerreichbare Höhe, wie nennst du das? 
Bei uns nennen wir das Reallohnverlust.

Aber angenommen – nur angenommen 
– du bist arbeitslos. Dann hast du noch 
mehr verloren, weil während die Zumut-
barkeitsbestimmungen ständig verschärft 
werden, verhandelt keine Gewerkschaft für 
dich je um die Erhöhung des Arbeitslosen-
geldes. Und das bei der Inflation. Seit Jahr 
und Tag stecken wir in der Krise. Inflation, 
Sparpakete, Euro-Einführung, das zehrt 
alles am Einkommen. Eine einzige Krise.

Was sagst du? Das sei gar nicht die Kri-
se. Eine gesunde Wirtschaft brauche eine 
gesunde Inflation. Na, ich brauche die si-
cher nicht. Die Deflation sei gefährlich? 
Was ist denn das schon wieder, die Deflati-
on? Das Gegenteil von der Inflation. Also, 
die Preise fallen, anstatt dass sie steigen. 
Das Geld wird mehr wert, anstatt weni-
ger. Na, das ist doch keine Krise nicht, das 

ist doch zu schön, um wahr zu sein! Da 
kannst dir ja vom gleichen Gehalt mehr 
leisten. Wie komm ich denn am schnells-
ten zu so einer Deflation?

‹Die spielt es nicht›, sagst du? Wieso? 
Weil du und deine Haberer auf die Wirt-
schaft aufpassen würdet, aha. Weil die De-
flation schädige die Wirtschaft. Nachhal-
tig. Und deshalb tut ihr alles, damit es zu 
keiner Deflation kommt. Das ist aber kein 
schöner Zug von euch. Weil wie soll denn 
die Deflation die Krise sein, wo doch die 
Inflation die Krise für uns ist?

Du meinst, wenn die Preise sinken, wird 
kaum mehr produziert, weil wozu? Na, 
weil ich mir die billigen Sachen leisten 
könnte! Passiert nicht? Weil das kein Ge-
schäft ist. Für die Wirtschaft.

Und wenn die Wirtschaft kein Geschäft 
nicht macht, dann entlässt sie die Leute. 
Aber die haben doch dann noch weniger 
Geld, wenn sie arbeitslos sind. Da helfen 
ihnen die niedrigen Preise ja auch nicht 
mehr.

‹Eben›, sagst du, ‹und dann investiert 
auch kein Unternehmen.› Wieso? Da muss 
es doch billige Kredite geben, weil der Kre-
dit, als Ware der Bank, doch auch billi-
ger wird. Das erklärst du mir jetzt aber 
genauer.

Bernanke: Um ein möglicherweise ex-
trem empfundenes Beispiel zu nehmen 
(obwohl das in den USA in den frühen 
1930er Jahren tatsächlich geschehen ist): 
nehmen Sie an, die Deflation erreicht eine 
Höhe von zehn Prozent jährlich. Dann be-
zahlt jemand, der sich für ein Jahr Geld 
zu einem Zinssatz von null ausleiht, tat-
sächlich zehn Prozent an Zinsen, denn die 
Schuld muss in Dollars zurückbezahlt wer-
den, deren Kaufkraft um zehn Prozent hö-
her ist als die Dollars, die ursprünglich 
ausgeliehen wurden. In einer Periode ei-
ner ausreichend starken Deflation wer-
den die tatsächlichen Kosten für Kredi-
te unerschwinglich. Kapitalinvestitionen, 
Häuserkäufe und andere Formen der In-
vestition gehen entsprechend zurück 
und verschlimmern den ökonomischen 
Niedergang.

Dragan: Das ist steil! So hab ich mir das 
gar nicht überlegt. Verschlimmern den 
ökonomischen Niedergang! Aber der 

Wirtschaftskrise? Hauptsache, die Geschäfte laufen (3)

Dragans Blues
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kommt doch daher, dass wir zu wenig Geld 
gehabt haben, damit wir das ganze Klum-
pert, das auf den Markt kommt, kaufen hät-
ten können. Oder?

Bernanke: Die Gründe für eine Deflation 
sind kein Geheimnis. Deflation ist in fast al-
len Fällen ein Nebeneffekt einer kollabieren-
den Massennachfrage – ein Rückgang der 
privaten Ausgaben, der so ernst ist, dass die 
Produzenten die Preise immer weiter sen-
ken müssen, um Käufer zu finden.

Dragan: Na meine Worte! Und was machst 
jetzt? Geldmengenpolitik macht ihr? Was 
soll ich mir darunter wieder vorstellen? Ihr 
erhöht die Geldmenge. Habt ihr einen Gol-
desel, der euch Geld scheißt? Oder seid ihr 
Alkimisten, die aus Steinen Gold machen?

Bernanke: Heute kostet eine Unze Gold 
mehr oder weniger 300 Dollar. Stellen Sie 
sich nun vor, dass ein moderner Alchemist 
das älteste Problem seiner Zunft löst, in-
dem er einen Weg findet, unbegrenzt Men-
gen neuen Goldes zu produzieren, bei na-
hezu keinen Kosten. Die US-Regierung hat 
die Technologie, man nennt sie Drucktech-
nik (oder, heute, ihr elektronisches Äqui-
valent), die es ihr erlaubt, so viele US-Dol-
lars wie sie will zu produzieren, bei nahezu 
keinen Kosten. Wenn wir in eine Deflation 
kippen, dann können wir uns daran halten, 
dass eine ausreichende Infusion von Geld 
schlussendlich immer eine Deflation been-
den wird.

Dragan: Ihr seid wirklich cool. Mein Spe-
zi sitzt seine private Geldmengenvermeh-
rung immer noch im Landesgericht ab! 
Dabei waren die Blüten für einen Farbko-
pierer lupenrein. Und ihr kassiert für so ei-
nen Coup noch Managergehälter. Alle Ach-
tung! Ihr seid ja wirklich Alchemisten. Oder 
doch eher Zauberlehrlinge: ‹Die Geister, die 
ich rief …›?

Bernanke: Der Alchemist kommt drauf, wie 
er Gold erzeugt. Darüber hinaus wird seine 
Erfindung breit bekannt und wissenschaft-
lich bewiesen, und er kündigt seine Absicht 
an, innerhalb von Tagen mit der massiven 
Produktion von Gold zu beginnen. Wie 
würde der Goldmarkt reagieren? Voraus-
sichtlich würde die potentiell unbegrenzte 
Versorgung mit billigem Gold den Markt-
preis für Gold ins Bodenlose stürzen lassen. 
Wenn der Goldmarkt in irgendeiner Weise 
effizient ist, dann würde der Goldpreis tat-
sächlich sofort nach Bekanntwerden der Er-
findung kollabieren, ehe der Alchemist noch 
eine einzige Unze des gelben Metalls produ-
ziert und auf den Markt gebracht hätte.

Dragan: Das leuchtet ein, weil wenn es 
mehr Gold gibt, als Käufer dafür … immer 
mehr Gold, dann ist es nix mehr wert. Aber 
ihr druckt ja Dollar, Euro, in Mengen, die 
kann ich kaum mehr aussprechen: Billionen! 
So eine Billion, das ist ja tausend Mal die 
Milliarde, und die ist tausend Mal die Mil-
lion, und die gewinn ich nie beim Assinger! 
Von verdienen keine Rede, nicht einmal in 

meinem ganzen Leben! So viel Geld druckt 
ihr? Eine Billion Dollar allein im letzten 
Jahr? Das kostet ja ganze Urwälder.

Aber da weiß doch ein jeder: Das gibt es 
gar nicht. Ich meine, das Geld gibt es schon, 
aber nur weil ihr Geld druckt, gibt es doch 
nicht mehr Waren! Also wenn der Geld-
markt in irgendeiner Weise effizient ist, 
dann werden der Dollarpreis, der Europreis 
– weiß ich welche Preise – doch sofort kol-
labieren. Da ist das Geld doch wertlos, wie 
sollen wir dann wieder an die Waren ran-
kommen? Habt ihr dafür auch einen Begriff, 
für eure Inflation, die uns vor Deflation ret-
tet? Wie, Hyperinflation? Totale Geldent-
wertung? Und das soll eine Krise lösen?

Also, wenn ich mir das noch einmal über-
lege, das ist ja wie Pest und Cholera: Entwe-
der wir haben kein Geld wegen der Deflati-
on und Arbeitslosigkeit oder wir haben zwar 
Geld, aber das ist wegen der Inflation nichts 
wert. Eigentlich eine permanente Krise. Das 
zieht sich ja schon seit den 70er Jahren so 
dahin mit Reallohnverlusten, Arbeitslosig-
keit, Sozialabbau.

Bernanke prophezeit Ende der Rezession2

Dragan: Mir kommt vor, wir beide reden 
von verschiedenen Krisen. Die eure über-
steht ihr, indem ihr Geld nachdruckt. Aber 
was machen wir? Wir schauen bei der In-
flation so blöd durch die Finger wie bei der 
Deflation. So kommen wir doch nie aus der 
Krise!

Kommt uns auch so vor, Dragan: so nicht. 
Zumal Bernanke nebenbei einen weiteren 
Anstieg der Arbeitslosigkeit prophezeit. Was 
tun, wenn Massenkündigungen anstehen, Un-
ternehmen dicht machen? Zur Beantwortung 
dieser Frage werden wir für die nächste Folge 
ein Land besuchen, das bereits vor acht Jah-
ren in der Krise steckte. Wir fragen immer 
noch: Welche Gedanken wurden in Argentini-
en in die Tat umgesetzt?

Kollektiv Klassentreffen

1 Alle Zitate aus einer Rede von Ben S. Ber-
nanke, Gouverneur der US Federal Reser-
ve Bank, vor dem National Economist Club, 
Washington D.C., 21. 11. 2002

2 Schlagzeile «Der Spiegel», www.spiegel.de/
wirtschaft/unternehmen/0,1518,649245,00.
html, 15. 9. 2009

Droht eine Deflation, kommt eine 
Infusion von Geld
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Vor dem Landwirtschaftsministeri-
um stieß Groll mit seinem Freund, 
dem Dozenten, auf dem Gehsteig 
zusammen. Der Dozent hatte Groll 

übersehen, weil er im Gehen in ein Buch ver-
tieft war, als Groll, der einem Oldtimer auf 
dem Ring nachschaute, ihn seitlich touchier-
te. Nachdem der Dozent sich entschuldigt 
hatte, was Groll aber nicht gelten ließ, da ihn 
seiner Ansicht nach mehr Schuld an der Kol-
lision traf, denn das Lesen eines Buches sei 
ein höherwertiger Ablenkungsgrund als das 
Liebäugeln mit einem Oldtimer, traten die 
beiden in einen Streit darüber, wem denn nun 
tatsächlich die Hauptschuld an der bedauer-
lichen Kollision zukomme. Nachdem sie den 
Streit dadurch beendetet hatten, dass einer 

dem andern höflicherweise ein «gerüttelt Maß 
an Schuld» zugestand, erkundigte Groll sich 
nach dem Buch, welches die Aufmerksamkeit 
des Dozenten so sehr gefesselt hatte. 

Es handle sich um eine vom Kärntner Ge-
schichtsverein herausgegebene Biografie von 
Heinrich Orsini-Rosenberg, sagte der Dozent, 
einem fünfundachtzigjährigen Kärntner Ma-
gnaten, der auf Schloss Grafenstein und in 
der Karibik lebe. Das Buch sei in den Prun-
kräumen des Regierungsgebäudes präsen-
tiert worden, als Gruß aus jenem Teil Kärn-
tens, der nicht zwischen Parteienspaltung und 
Bankenkriminalität versunken ist, sondern 
sich vom alten Grundsatz «Adel verpflich-
tet» leiten lasse. In der Monarchie hätte man 
den Mann noch mit einem sieben Zeilen lan-

gen Titel vorgestellt, aber heute dür-
fe man seine Durchlaucht, die sich 
durch Volksverbundenheit und eine 
«absolute Identifikation» mit den 
«Anliegen der kleinen Bauern» aus-
zeichne, auch ganz jovial «Ökono-
mierat» nennen.

Der Fürst habe sich sein Lebtag 
um die soziale Verantwortung des Ei-
gentums bemüht, zitierte der Dozent 
die «Kleine Zeitung». Es handle sich 
um einen Aristokraten der alten 
Schule, der mit der modernen De-
mokratie, ihren Politikern und Par-
teien, nichts zu tun haben wolle. Man 
müsse sich dorthin hinbegeben, wo 
Entscheidungen fallen und nicht Par-
teipolitik, sondern Standespolitik 
vertreten werde, zitierte der Dozent 
weiter, «eine Standespolitik, wie sie 
eben von adeligen Kleinbauern be-
trieben wird, die, wie im Falle von 
Orsini, 79 Hektar Landwirtschaft, 
383 Hektar Wald, eine Villa auf den 
Cayman-Inseln und ein paar Schlös-
ser in Unterkärnten ihr eigen nen-
nen. Hören Sie weiter zu!», sagte der 
Dozent und las laut aus dem Buch, 
während Groll die Ohren spitzte. 

«1925 auf Schloss Welzenegg ge-
boren, kam der gebildete Autodidakt 
während des Zweiten Weltkriegs als 
Leutnant der berühmten ‹Bamberger 
Reiter› nach Klagenfurt zurück, wur-
de nach dem Krieg von den Englän-
dern in seinem Geburtsschloss Wel-
zenegg interniert und heiratete 1947 
Eleonore Maria von Goess im steiri-
schen Radweg, in welches sie stan-
desgemäß aber nicht mit dem Rad, 

sondern mit einer schweren Limousine ge-
reist waren. Sie entschuldigen den Scherz!»

Groll nickte und bat um Fortsetzung des 
Lebensberichts.

Der Fürst engagierte sich standespolitisch, 
fuhr der Dozent fort, brachte es schließlich als 
Präsident der Forstkommission der Europäi-
schen Landwirtschaft sogar bis zum obersten 
Forstwirt Europas und füge sich im Übrigen 
in seinem «zweifelsfreien Gottvertrauen» als 
Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies, dem 
Hausorden der Habsburger, in die Schläge des 
Schicksals und der Gicht.

«Eine Kärntner Magnatenexistenz», sagte 
Groll, «erzkatholisch, nicht korrumpierbar 
und geistig nur leicht verschlissen. Was fin-
den Sie an dieser Existenz bemerkenswert?»

«Eben das», rief der Dozent. «Ihre Cha-
rakterisierung trifft ins Schwarze. Man muss 
den Mann salben und ehren, auf dass er seine 
Kraft nicht verliert und noch viele Jahre …»

«Um Gotteswillen», rief Groll. «Was haben 
Sie vor?»

«Ich gedenke, den 85-jährigen Fürsten 
Heinrich Orsini-Rosenberg vermittels einer 
heimatbewussten Aufwallung der verzweifel-
ten Untertanen, vulgo einer Volksabstim-
mung, angesichts der verworrenen Kärntner 
Verhältnisse als rettenden Ritter, mit einem 
Wort, als Landesverweser von Kärnten 
einzusetzen.»

«Selbstverständlich denken Sie bei dem 
Wort Verwesung an die Kärntner Politik und 
nicht …», sagte Groll.

«Selbstverständlich», unterbrach der Do-
zent. «Der Fürst bringt die Rettung. Denken 
Sie nur! Er gesteht sogar den Kärntner Slowe-
nen das Recht auf ihre Namen und Bezeich-
nungen zu. Schließlich muss auch noch er-
wähnt werden, dass das Klagenfurter Rathaus 
bis 1918 ein Palais Rosenberg war!»

Er gebe sich geschlagen, sagte Groll. 
«Sie werden sehen: Das Schicksal hat Gro-

ßes mit Kärnten vor.» Zu allem entschlossen 
presste der Dozent das Buch an sich. 

Erwin Riess

Die Zitate stammen aus der «Kleinen Zeitung» 
vom 3. Jänner 2010. In den dreißiger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts schloss sich der späte-
re Hitler-Attentäter Stauffenberg den «Bamber-
ger Reitern» an, was erklärt, dass einige seiner 
Kollegen, die 1944 entdeckten, dass der verlore-
ne Krieg verbrecherisch sei, nach dem geschei-
terten Umsturz erschossen wurden. 

Wien I., Stubenring.  
Kärntens Retter

WIENER  
AUSFAHRTEN
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11. 12.

Ich hätte nie gedacht, dass ein Tagebucheintrag 
einmal derart traurig werden würde. Ich wurde 
heute delogiert. Und zwar aufgrund einer ernst-
haften psychischen Erkrankung, die ich aus ir-
gendwelchen, völlig schwachsinnigen Gründen 
nicht ernst nehmen wollte. Einer meiner Feh-
ler ist, dass ich mich panisch vor Amts- und Be-
hördenwegen fürchte. Im August vergaß ich ei-
nen Termin beim AMS, der Geldbezug wurde 
gesperrt, ich habe mich nicht mehr hingetraut, es 
gab also kein Geld. Dadurch konnte ich die Miete 
nicht mehr bezahlen, und um jemanden um Hil-
fe zu bitten, hatte ich keinen Mut. Wie ich heute 
auch erfahre, leide ich im übertragenen Sinn ei-
gentlich an fast jeder psychischen Erkrankung, 
die derzeit am freien Markt erhältlich ist. Ess-, 
Schlafstörungen, Panikattacken, Angstzustände, 
Sehnsucht nach sozialen Kontakten, aber gleich-
zeitig habe ich Angst davor. Was kann ich nur 
dagegen tun? Ich begebe mich heute jedenfalls in 
den 9. Bezirk zum Psychosozialen Dienst (PSD). 
Von dort werde ich mit einem akuten Nervenzu-
sammenbruch mit der Rettung in ein Spital ge-
bracht. Weil bei mir aber scheinbar immer etwas 
schiefgehen muss, bringt man mich zuerst ins 
Otto-Wagner-Spital. Dort wird festgestellt, dass 
ich offiziell noch im 10. Bezirk wohne. Also be-
geben sich drei Sanitäter und eine Notärztin mit 
mir in Richtung Kaiser-Franz-Josef-Spital.  

17. 12.
8 Uhr früh. Der Aufenthalt im Spital hat mir sehr 
viel Zeit zum Nachdenken gegeben, was für die 
Depressionen gar nicht so lustig war. Erschre-
ckend fand ich, dass in der ganzen Zeit maximal 
20 Minuten von Seiten eines Arztes mit mir ge-
sprochen wurde. Gespräche wurden durch star-
ke Medikamente ersetzt. Eine Krankenschwes-
ter erkundigte sich bei mir, ob es meinen Beinen 
nicht gut ginge, weil ich sehr seltsam über den 
Gang taumelte. Aber egal, wie schlecht ich mich 
vorwärts bewegen kann, ich muss heute zur Ca-
ritas in die Pazmanitengasse, auch P7 genannt. 
Dort bekomme ich einen Platz in einem Not-
quartier in Meidling. Dort werde ich freundlich 
begrüßt und erhalte liebe Grüße von einem Mit-
arbeiter der Caritas, den ich schon ewig nicht 
mehr gesehen hatte. Ich dürfte also nicht alles in 
meinem Leben falsch gemacht haben. Ich kom-
me in ein Zimmer mit zwei ausländischen Mit-
menschen. Leider kommt meine innerliche Un-
ruhe auch mit. 

18. 12.
Ich zittere wie Espenlaub. Was soll das?! 
Schließlich bin ich ja schon ein großer Gott-
fried. Jeder Weg zu einer Behörde scheint zu 

einem übermächtigen Problem zu werden. Heu-
te begebe ich mich zum PSD in Floridsdorf und 
bekomme dort eine weit liebevollere Behand-
lung als im Spital. Auch die Medikation wird 
sofort geändert, weil die Ärztin mich ja nicht 
medikamentös totschlagen will. Die Angst zu 
versagen und einen Weg nicht erledigen zu kön-
nen, ist leider nach wie vor mein hartnäckiger 
Begleiter. Mit dem Hungergefühl sieht es traurig 
aus. Ich bin aber derzeit auch nicht imstande, 
mich in die Gruft zu begeben, weil ich panische 
Angst vor Menschenmassen habe. An Zeitungs-
verkauf ist überhaupt nicht zu denken. Die vo-
rübereilenden Leute scheinen meinen Zustand 
zu riechen. 

21. 12.
Ich habe es geschafft, bisher alle meine Termine 
einzuhalten. Aber die Nerven nerven mich noch 
immer über Gebühr. Weihnachten kann mir 
heuer sowieso gestoh-
len bleiben. Ein Punkt 
macht mir aber doch 
sehr zu schaffen: Das 
Notquartier muss wäh-
rend des Tages verlassen 
werden. Daher erfor-
sche ich eben per pedes 
Wien. Das ist sehr lehr-
reich, fördert den Appe-
tit und beugt dem Weih-
nachtsbauch vor. 

24.12.
Stille Nacht? Heilige 
Nacht? Oder doch eher 
eilige Nacht? Jedenfalls 
treffe ich um 17.30 Uhr 
die ersten Jugendlichen, 
die sich auf den Weg in 
die Weihnachtsdisco 
machen. Ich persönlich 
nehme um halb neun 
meine zwei Schlafpulver 
und entschlafe um etwa 
21 Uhr. Ohne «Licht ins 
Dunkel» und ohne «Stil-
le Nacht! Heilige Nacht». 
Mein Weihnachtsessen 
waren übrigens zwei 
Wurstbrote. Die Essstö-
rung hat sich noch nicht 
wesentlich gebessert. 

Zum Abschluss möch-
te ich die gesamte Le-
serschaft ganz eindring-
lich bitten, sich nicht so 
tief in eine psychische 

Erkrankung hinein-
fallen zu lassen und 
dann sämtliche so-
zialen Kontakte zu 
missachten. Bei mir 
wurde es sukzessi-
ve schlimmer, und 
seit etwa einem Jahr 
habe ich außer die-
sem «Tagebuch» 
praktisch nichts mehr geschafft. Ich habe ge-
merkt, dass eine psychische Erkrankung absolut 
keine Schande ist. Schlimm ist, wenn man sie 
und sich vor der Welt versteckt. In diesem Sin-
ne hoffe ich für 2010, dass meine Eintragungen 
und auch ich wieder lustiger werden mögen. 
Und ihr, liebe Leserschaft, seid eine der besten 
Therapien, die ich haben kann. 

Gottfried

2010 möge wieder lustiger werden

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

  D A S  N AC K t E  L E B E N

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art




