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Vom Titel-Schwund  
zum Drall-Titel

Kleine Titelkunde. Das Wort Titel hat bekanntlich mehrere Bedeutungen. 
Zum Beispiel bezeichnet es den akademischen Grad, den eine Person 
erreicht hat, oder irgendeine besondere Würdigung. In dieser Hinsicht 

herrscht im Augustin ein gewollter Titelschwund vor. Ein Herr Dreifachdok-
tor wird nur seinen nackten Namen im Augustin finden, eine Frau Hofrat 
wird gleich aus zwei Gründen um ihre Eminenz gekürzt: weil ihr Titel näm-
lich noch dazu genderverkehrt ist. Der Leser, die Leserin, der oder die die 
meisten von Redaktion und Lektorat übersehenen akademischen Grade in 
dieser Ausgabe findet, kriegt eine kleine Aufmerksamkeit zugesendet. 

Die zweite große Bedeutung des Titels: die Zeitungsüberschrift. Statt Un-
tertitel könnte man auch Unterüberschrift sagen, das klingt aber saublöd, 
weswegen wir im Augustin dem Haupttitel in der Regel einen Übertitel ver-
passen. Der Augustin ist insofern eine normale Zeitung, als das Titelmachen 
im Allgemeinen eine Chefsache ist, das heißt in unserem Fall: Die zweiköp-
fige Textredaktion maßt sich zuweilen das Recht an, Titel der freien Mit-
arbeiterInnen zu verändern. Dem jungen Journalisten, der dieser Tage im 
Gratisblatt «Heute» einen netten Text über Hans, «Wiens freundlichsten Zei-
tungsverkäufer», platzieren durfte, ist – wir können es nur vermuten – zu-
gute zu halten, dass der Titel über seinem Artikel auch in diesem Fall vom 
Chef kam. Er lautete: «Falls Sie ihm zwei Euro geben, bedenken Sie ...». Im 
Konnex mit dem Text, in dem der Journalist ganz wertfrei berichtet, dass 
der Augustinverkäufer jetzt in einer Gemeindewohnung lebt, ist diese Über-
schrift suggestiv: Bedenken Sie, ob Ihr Mitleid angebracht ist angesichts ei-
nes Verkäufers, der ja gar nicht obdachlos ist. Einer Bloggerin (www.kobuk.
at) ist diese Manipulation sofort aufgefallen. Ihre Titelversion heißt «Bevor 
Sie zu HEUTE greifen, bedenken Sie ...», und ihr Text: «... dass diese Zei-
tung von Menschen gemacht wird, die selbst in Villen leben und dennoch 
andere Menschen an den Pranger stellen, wenn diese sich erdreisten, zwar 
arbeitslos- und beinlos, aber nicht obdachlos zu sein.» Die Gratiszeitung ge-
hört, wie die «Krone» der Dichand-Familie.

Der Titel kann der Geschichte also einen Drall geben, der im Text selbst 
nicht angelegt ist. Ein Spiel ist fällig. Die Augustin-Redaktion als Drallgeber. 
Christa Neubauers Tauben-Rezepte (S. 19) könnten den Titel DIE KRISE 
FÜLLT WIENER KOCHTÖPFE MIT TAUBEN haben; die neue Rubrik mit 
Veranstaltungsberichten von Kulturpass-BesitzerInnen (S. 36) den Titel ALI-
BI-ARME IM THEATER; die Geschichte über die Klagen der jungen Af-
ghanen über die europäische Festungspolitik (S. 11) den Titel TRAISKIR-
CHEN: PARADIES GEGEN GRIECHENLANDS ABSCHUBLAGER; der 
Bericht über die Unsitte der ärztlichen Strafmandate (S. 6) im Falle unent-
schuldigten Fernbleibens den Titel WEISSE GÖTTER DREHEN DURCH. 
Schaun´S einmal, welche Überschriften wirklich gewählt wurden.

Nicht nur Zeitungen und Bücher haben Titel, sondern auch Demos. Eine 
Demo, die am Freitag, dem 5. März um 13 Uhr auf dem Praterstern beginnt, 
trägt einen besonders schönen Titel: VOM TRAUM ZUM RAUM. Über wei-
tere Gründe, an dieser Demo teilzunehmen: Siehe S. 5.
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Trotz Maturaniveau versteht 
man oft nur Bahnhof

Liebe Redaktion! Ich bin regelmä-
ßige Bezieherin des Augustin, aber 
als Leserin kann ich mich nicht be-
zeichnen. Mit den wenigsten Tex-
ten kann ich etwas anfangen. Trotz 
Maturaniveau und 40-jähriger Be-
rufstätigkeit (Buchhalterin) verstehe 
ich meistens nur «Bahnhof». Meine 
Highlights sind Gottfried und das 
Kreuzworträtsel (übrigens schöne 
Grüße an Gottfried, ich mag sei-
nen Schreibstil). Ich bin sicher, Sie 
würden mehr Exemplare verkau-
fen, wenn die Beiträge ansprechen-
der wären. 

Dora Peter, E-Mail

Ein Grund, von hinten nach 
vorne zu lesen

Ohne die Qualität der anderen Ar-
tikel in Frage zu stellen (gut recher-
chiert,  authentisch, glaubwürdig, 
etc.) gilt für mich: Gottfried first.  
Da ich satte 256 (Über)lebensta-
ge mehr aufweisen kann und so-
mit der weitaus ältere von uns bei-
den bin, nehm’ ich mir die Freiheit 
per Du mit Dir zu sein. Sobald mir 
mein Lieblings-Augustinverkäufer 
das druckfrische Exemplar in die 
Hand drückt, bin ich gespannt, was 
Du erlebt hast und wie sich Dein 
Leben weiterentwickelt. Eigentlich 
komisch, weil mir das Spechteln in 
der Privatsphäre fremder Menschen 
zutiefst verhasst ist. Mag daran lie-
gen, dass Deine reality soap vermut-
lich die einzig authentische ist. Kor-
rektur! Eigentlich eine Frechheit, 

Deine Artikel mit etwas so Profa-
nem zu vergleichen – und wenn das 
der einzige Grund warad, den Au-
gustin von hinten zu lesen, würd´ 
ich an mir selbst zweifeln. Vielmehr 
ist es Deine Interpretation der Din-
ge, die uns alle bewegen (sollten) 
und die Du so genau auf den Punkt 
bringst.  . 

N.N., E-Mail

Der Augustinkolporteur 
und der BMW - 1

Es folgen Reaktionen auf eine Kontro-
verse zwischen einer Augustin-Käu-
ferin aus Baden und der Augustin-
Redaktion bzw. eines Vertreters des 
Vertriebs (Ausgabe 268). Frau Dirn-
böck hatte an der Treffsicherheit des 
«Hilfe zur Selbsthilfe»-Angebots des 
Augustin zu zweifeln begonnen, als 
sie einen Augustinkolporteur mit ei-
nem BMW sah. Der Ton der Antwort 
auf diesen Brief fand Missfallen bei 
den AutorInnen der hier abgedruck-
ten Briefe an die Redaktion.

Sehr geehrter Herr Hennefeld, Ihre 
Antwort auf den Brief von Frau 
Dirnböck kann ich nur als Entglei-
sung bezeichnen und ich hoffe, Sie 
finden demnächst Worte der Ent-
schuldigung für Ihre untergriffige 
(für mich letztklassige) Polemik. 
Mir ist schon klar, dass Sie nicht 
die Vermögensverhältnisse Ihrer 
Verkäufer durchleuchten können 
und wollen, aber es wundert mich 
schon sehr, dass Sie kein Verständ-
nis für Frau Dirnböck zeigen. Auf 
der ersten Seite des Augustin sug-
gerieren Sie mit dem Hinweis, den 

Augustin nur KolporteurInnen ab-
zukaufen, die sichtbar ihren Aus-
weis tragen, eine gewisse Auswahl 
jener Leute, die damit Geld verdie-
nen sollen, um ihre Not zu lindern. 
Jemand, der einen neuen 5er BMW 
kaufen und erhalten kann, würde 
ein Mensch durchschnittlichen in-
tellektuellen Niveaus nicht gera-
de als den Prototyp eine Augustin-
Verkäufers bezeichnen und nein, 
ein typischer Augustin-Verkäufer 
muss auch nicht stinken. Noch ein 
kleiner polemischer Hinweis zum 
Abschluss: Sie suchen Fahrschei-
ne für den SW Augustin. Vielleicht 
könnte ja der Verkäufer mit dem 
BMW ein paar Spieler zum Trai-
ning mitnehmen. 

 Dr. R. Kürsten, E-Mail

Der Augustinkolporteur 
und der BMW - 2

Ich habe heute im Augustin den Le-
serbrief von Frau Dirnböck und Ihre 
Antwort gelesen. Die Dame mag 
zwar manches etwas zu einfach se-
hen, aber ich denke, dass Ihre rot-
zige Antwort erstens unangebracht 
und zweitens kontraproduktiv ist. 
Der Augustin ist eben keine normale 
Zeitung und ihre Verkäufer(innen) 
werden auch nicht als normale Kol-
porteure gesehen. Ich wage zu be-
haupten, dass nur eine Minderheit 
den Augustin wegen seiner journa-
listischen Qualität erwirbt. Zumin-
dest meine Sicht war bisher, dass der 
Augustin ein Projekt für Obdach-
lose darstellt, das ihnen einerseits 
die Möglichkeit geben soll, Geld zu 
verdienen und - vielleicht - auch 

einen Wiedereinstieg ins «norma-
le» Leben erleichtern kann. In dieses 
Profil passt ein Neuwagenbesitzer - 
so das stimmen sollte – tatsächlich 
nicht. Bei einem Kolporteur, der z.B. 
den Kurier verkauft, würde mich das 
natürlich nicht stören. Dass sie nicht 
jeden/jede Verkäufer/in überprüfen 
können/wollen/sollen ist ja ok, än-
dert daran aber gar nichts. Alles, was 
Sie mit ihrer Antwort erreichen ist, 
dass Sie sich selbst ihre moralische/
intellektuelle Überlegenheit bewei-
sen, aber auf Kosten derjenigen ih-
rer Verkäufer/innen, die den Job tat-
sächlich nötig haben – denn weder 
die Dame noch ein Gutteil derer, 
die diese ganze Korrespondenz le-
sen, werden zum weiteren Kauf des 
Augustin animiert. Sie sollten viel-
leicht einmal vom hohen Ross der 
Selbstgerechtigkeit heruntersteigen 
– Menschen und Gesellschaft funk-
tionieren nicht so schablonenhaft, 
wie Sie meinen, und im Besitz der 
ganzen Wahrheit sind immer nur 
Fundamentalisten. 

Harald Trost, E-Mail

Der Augustinkolporteur 
und der BMW - 3

Sehr geehrte Damen und Herren, 
als einer, der den Augustin schon 
über ein Jahrzehnt regelmäßig kauft 

Fortsetzung auf Seite 4
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Geburtstagstorte – achtzehn Ker-
zen brennen. Das heißt für vie-
le Jugendliche Kerzen ausblasen 

und gehen. Familien setzen ihre Kin-
der üblicherweise nicht mit 18 Jahren 
plötzlich auf die Straße, sondern för-
dern im besten Fall ihre Entwicklung 
zu reifen, selbstständigen Erwachse-
nen. Der Staat Österreich beendet sei-
ne Fürsorge jenen Kindern gegenüber, 
die ihm anvertraut sind. Und zwar mit 
18. Einfach so. 

Sebastian kommt mit 5 Jahren in 
eine Wohngemeinschaft. Er verbringt 
seine Kindheit und Jugend in die-
ser neuen Familie. Hier baut er Be-
ziehungen auf und ist in das soziale 
Umfeld integriert. Aufgrund seiner 
frühkindlichen Verwahrlosung und 
daraus resultierender Entwicklungs-
defizite kommt er erst  mit sieben 

Jahren in die Schule. Nach Beendi-
gung der Schulpflicht mit 16 Jahren 
beginnt er eine integrative Berufs-
ausbildung – eine verlängerte Leh-
re, die vier Jahre dauert. Sebastian 
wird also erst mit 20 Jahren seinen 
Lehrabschluss machen. Gibt es die 
Möglichkeit von «18+» nicht, muss 
er die Wohngemeinschaft im zweiten 
Lehrjahr verlassen und, da er nicht 
nach Hause kann, alleine wohnen. 
Es ist höchst unwahrscheinlich, dass 
er ohne Unterstützung den Lehrab-
schluss schaffen wird.

Jugendliche, die niemanden ha-
ben, der für sie sorgt, müssen diesel-
ben Chancen erhalten wie jene Kinder, 
die in Familien aufwachsen dürfen. Es 
hat mehrere negative Effekte, Jugend-
liche, die’s brauchen, mit vollendetem 
18. Lebensjahr allein zu lassen.

– Es wird der Jugendwohlfahrt ein 
falsches Anreizsystem gesetzt. Da mit 
18 Jahren per Gesetz jede sozialpäd-
agogische Unterstützung endet, wer-
den junge Mädchen und Burschen 
relativ früh als «hoffnungslose Fäl-
le» abgeschrieben. So kommt es bei-
spielsweise selten vor, dass 17-Jährige 
noch in einer betreuten Wohngemein-
schaft aufgenommen werden, weil 
diese Maßnahme in der kurzen ver-
bleibenden Zeit keinen Erfolg mehr 
verspricht.

– Mangelnde Betreuung und Hilfe 
für benachteiligte junge Menschen 
erzeugen soziale und gesellschaft-
liche Kosten: kein Job, Abdriften in 
schlechte Verhältnisse, höheres 
Krankheitsrisiko.

– Die Finanzkrise hat etliche Jobs 
vernichtet. Der Berufseinstieg für 

benachteiligte Jugendliche ist da-
durch noch schwieriger geworden. 
Da braucht man ein soziales Netz.

Ein neues Jugendwohlfahrtsgesetz 
sollte das alles ändern: Unterstützung 
über das achtzehnte Jahr hinaus, ein 
Vier-Augen-Prinzip am Jugendamt 
und österreichweite Standards. Das 
droht jetzt am Widerstand einiger 
Bundesländer zu scheitern.

Dabei braucht es österreichweite 
Standards in der Arbeit mit sozial be-
nachteiligten Kindern und Jugendli-
chen. Standards, die auf Grundrechten 
basieren, nicht auf Almosen. Gerade 
Kinder, die es im Leben schon bisher 
schwer gehabt haben, brauchen für 
ihre Entwicklung Sicherheit. Kinder-
rechte sind ein Instrument, um die-
se Sicherheit zu garantieren: grund-
rechtsorientiert, einheitlich und 
flächendeckend. Damit man sich auf 
den achtzehnten Geburtstag freuen 
kann.

Martin Schenk

     eingSCHENKt

Achtzehn Jahr – und niemand mehr da?

und liest, drängt es mich zu einem 
ersten Leserbrief. In der Fanpost in 
Nr. 268 moniert eine Dame aus Ba-
den, dass ein Augustin-Verkäufer 
mit einem 5-er BMW fährt. In sei-
ner Replik geht Ihr  s.g. Hr. Henne-
feld jedoch in keiner Weise auf die-
sen Umstand ein, sondern ergeht 
sich in einem polemischen Rund-
umschlag. Auch ich bin offensicht-
lich dem Irrtum unterlegen, dass ich 
durch den Kauf der Zeitschrift jene 
Menschen unterstützen kann, die es 
brauchen. Ich kauf  jeweils 2 Zeitun-
gen (eine Mödling-FuZo und eine 
in M. Enzersdorf),  denn die beiden 
Verkäufer sind besonders nett und 
ich tausche gerne ein paar Sätze mit 
ihnen aus. (Die Zeitung lese ich na-
türlich auch). Nur meine ich, dass 
diese Form einer – beinahe gehäs-
sigen – Replik nicht dazu dient, den 
Verkauf des Augustin positiv zu be-
einflußen. Schade! 

 Karl Pistrol, E-Mail

Der Augustinkolporteur 
und der BMW - 4

Mal ein Wort unter Kollegen – be-
züglich des Leserbriefes einer Dame 
aus Baden und Ihrer Antwort in Au-
gustin Nr. 268. Sie schreiben «eine 
Antwort, die er verdient» – der Le-
serbrief! Zunächst zur Causa: Mir 
persönlich ist es egal, ob mein Au-
gustin-Verkäufer mit dem Rad fährt, 
mit der Bim oder einem 5er BMW, 
solange er mir nur den Augustin 

verkauft, den ich natürlich mitneh-
me, weil ich ihn lesen will. Der Au-
gustin-Verkäufer ist kein Bettler. In 
meinem Fall ist’s ein in seiner eigent-
lichen Profession Chancenloser fern 
der Heimat! Aber: Der Zynismus, der 
durch Ihre Antwort weht, schmerzt 
mich! Warum denn gar so herab-
lassend? Ich weiß, die Versuchung 
ist groß – ich bin auch «leserbrief-
geschädigt». Aber Zynismus? Dazu 
greifen Menschenfeinde, und solche 
hatte ich in der Augustin-Redaktion 
nicht vermutet. Sagen Sie mir, dass 
ich mich nicht täusche und sind’s 
nett zu mir!! 

Lisi Stadlbauer, E-Mail

Der Augustinkolporteur 
und der BMW - 5

also einen bmw-fahrenden augustin-
verkäufer finde ich auch merkwürdig 
und die erklärungen des a. hennefeld 
dazu mehr als unzureichend. weni-
ger nachvollziehen kann ich, dass 
die dame aus baden die zeitung nie 
gelesen hat sowie ihre schlussfolge-
rung, sie nicht mehr zu kaufen. letz-
teres würde ich schon allein deshalb 
nicht tun, weil mir dadurch eine sehr 
interessante lektüre entginge. ich fin-
de den augustin immer wieder sehr 
aufschlussreich, was ich darin lesen 
kann, finde ich sonst nirgends, zu-
letzt z. b. die artikel über die olympi-
schen spiele in vancouver oder über 
die verhältnisse in der schubhaft, im-
mer die martin schenk-kolumnen 

u.v.m. in diesem sinn sehr freundli-
che grüße von 

yutica canal, E-Mail 

Der Augustinkolporteur 
und der BMW - 6

Da Sie meinen Leserbrief netterwei-
se abgedruckt haben (Sie sehen, ich 
habe ja doch wieder einen arm aus-
sehenden Schlucker unterstützt), be-
komme ich Anrufe aus den verschie-
densten Teilen des Landes, die sich 
meiner Meinung  anschließen. Wäre 
es nicht sinnvoll, Kontrollen einzu-
führen?  Es könnten sich ja, nach Jah-
ren,  doch so manche Missbräuche 
eingeschlichen haben. Die Idee des 
Augustin ist ja genial, wenn die Hilfe 
wirklich dort ankommt, wofür sie ge-
dacht war oder ist. Aber der Mensch 
ist überaus erfinderisch (nicht alle, 
wohl bemerkt). Und vielleicht hat 
sich in einigen Ländern auch her-
umgesprochen, dass es hier in Ös-
terreich eine tolle Möglichkeit gibt, 
die sich als lukrativ entpuppt, weil 
es keine Kontrollen gibt. Der Idee 
Augustin könnte auch weitergedacht 
werden, sodass man die Leute nicht 
jahrelang mit einer Berechtigungs-
karte ausstattet, sondern dass sie 
nach der ersten schweren Zeit auch 
mithilfe des Arbeitsmarkt- Service in 
die normale Arbeitswelt integriert. 
Ich kenne mich da nicht so sehr aus, 
aber Ihre Stelle wird da sicher bes-
ser Bescheid wissen. Ihnen und Ih-
rer Organisation mit allem Respekt 

übermittle ich liebe Grüße und be-
danke mich für die nettere Antwort. 
Mit freundlichen Grüßen   

Evelyn Dirnböck, E-Mail  

*
Kommentar der Redaktion:
LeserInnen nennen das Antwort-
schreiben des Augustin-Vertreters 
«zynisch»; er selbst konzediert, einen 
«sarkastischen» Tonfall gewählt zu 
haben. Beide Modulationen sind ent-
behrlich: eine sachliche, argumentati-
ve Antwort wäre angebracht gewesen. 
Sorry: diese fehlte. Die Emotionalität, 
die in der Antwort des Sozialarbei-
ters und Vertriebs-Mitarbeiters lag, 
basiert freilich auf einer Vorgeschich-
te, die die Briefschreiberin aus Baden 
nicht wissen konnte. Dass laufende 
Anfragen «besorgter» KäuferInnen, 
warum sich unsere Verkäufer (hier 
waren vor allem die afrikanischen ge-
meint) »Designer-Mode» oder Handys 
leisten könnten, oder Hinweise wie 
«Ich habe gehört, dass ein österrei-
chischer Verkäufer gar nicht obdach-
los ist, da dieser in Kärnten sogar ein 
Haus besitzt» zu einem gewissen Sar-
kasmus führen können, sollte nach-
vollziehbar sein. In der Regel werden 
solche Debatten von uns aber mit dem 
Hinweis auf die Armutsrealität dieser 
Gesellschaft versachlicht: Der Großteil 
der Armut ist unsichtbar, und dass es 
unter der halben Million Menschen 
unter der Armutsgrenze auch Leute 
gibt, die Autos fahren, macht die Sta-
tistik nicht anfechtbar.
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Das Gleichbehandlungsgesetz 
schützt Menschen vor Diskri-
minierung aufgrund der ethni-

schen Zugehörigkeit. Wie jedoch ist 
es bei Personen, die aufgrund ihrer 
Verbindung mit einer anderen Person 
diskriminiert werden? Im Gleichbe-
handlungsgesetz ist der so genannte 
Angehörigenschutz nicht ausdrück-
lich verankert. Dennoch hat der Klags-
verband zur Durchsetzung der Rechte 
von Diskriminierungsopfern nun eine 
entsprechende Klage eingebracht. 
Worum ging es in dem Fall? 

Herr P. ist Türke, seine Frau Österrei-
cherin. Eines Tages will das Ehepaar 

gemeinsam ein Lokal betreten, beim 
Eingang fragt der Türsteher den Mann 
nach einem Ausweis. Herr P. legt seine 
Aufenthaltskarte vor, die der Türste-
her jedoch mit fadenscheinigen Ar-
gumenten nicht akzeptiert. Das Ehe-
paar lässt nicht locker und holt von zu 
Hause den Reisepass von Herrn P, um 
es dann erneut zu versuchen. Doch 
auch dies ändert nichts: Als die bei-
den wieder das Lokal betreten wol-
len, baut sich ein anderer Türsteher 
vor dem Paar auf und nimmt den vor-
gezeigten türkischen Pass an sich. Mit 
den Worten «Da kann ja irgendetwas 
drinstehen, das kann ich nicht lesen» 

verweigert er erneut den Einlass und 
fügt hinzu: «Wir können uns unsere 
Gäste selbst aussuchen.»

Nein, können sie nicht, zumindest 
nicht aufgrund der Staatsbürger-
schaft, wie im vorliegenden Fall. Zu-
gleich aber hatte diese Einlassverwei-
gerung auch Folgen für seine Frau, die 
das Lokal verständlicherweise nicht 
ohne ihren Mann betreten wollte. 

Auch als AngehörigeR soll man es 
nicht hinnehmen müssen, in einer sol-
chen Situation rechtlos zu sein. Daher 
klagt nun nicht nur Herr P., sondern 
auch seine Ehefrau auf immateriel-
len Schadenersatz. Sie werden durch 

den Klagsverband vertreten, der sich 
in seiner Begründung auf die EU- Anti-
Diskriminierungs-Richtlinien bezieht, 
in denen der Angehörigenschutz sehr 
wohl enthalten ist, sowie auf eine ent-
sprechende Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofs. Damit ver-
sucht der Klagsverband nun einen 
Präzedenzfall herzustellen, mit dem 
klargestellt wird, dass das Diskrimi-
nierungsverbot auch für Angehöri-
ge gilt. Über diesen Fall hinaus aber 
wäre es wichtig, wenn dies auch im 
Gleichbehandlungsgesetz explizit 
verankert wird. 

Sonja Fercher, www.zara.or.at

  GEHT’S MICH WAS AN?

Schutz auch für Angehörige! 

«Auf die Straße!» Das ist 
altehrwürdiger sozial-
demokratischer Impe-

rativ! Erinnert an Zeiten, in denen 
die SP noch Massen mobilisierte, 
um einen Druck auszuüben ge-
genüber einer Politik, die nicht 
Armut bekämpft, sondern die Ar-
men. Heute ist vielen Einflussrei-
chen in der sozialdemokratischen 
Musterstadt lieber, dass die Ar-
men aus den Straßen verschwin-
den und diese Straßen nur noch 
verwenden, um am «Tag der Fah-
ne» adrett hinter den Sektionsfah-
nen zum Rathaus zu marschieren, 
wo Bürgermeister und Bundes-
kanzler einmal mehr darin schei-
tern werden, durch rhetorische 
Kunststückerl die alte Wahldiszi-
plin der GenossInnen wieder her-
zustellen. Die triumphale Wie-
dereinführung der Hausmeisterei 
wird nicht ausreichen, die Ab-
wanderung der einstmals «Ro-
ten» zu den Blauen zu stoppen. 
Wie wär’s mit einer Wiederein-
führung des sozialen Wohnbaus 
inklusive Hausmeisterwahl? Vor-
bei. Heute ist es der SP nicht ein-
mal peinlich, wenn (ganz!) andere 
an die Traditionen der Sozialde-
mokratie erinnern: 

Der soziale Wohnbau hatte 
schon mal bessere Zeiten erlebt 

und aktuelle Forderungen nach 
mietfreiem Wohnen auf Betriebskos-
ten waren in der Zwischenkriegs-
zeit bereits Praxis der sozialdemo-
kratischen Regierung. So betrugen 
die Kosten für eine Gemeindewoh-
nung in dieser Zeit 5–8 % des Durch-
schnittseinkommens der ArbeiterIn-
nen. Die Miete setzte sich lediglich 
aus Betriebs- und Instandhaltungs-
kosten zusammen. Möglich wurde 
dies auch durch die Einführung von 
Luxussteuern. 

Gruppierungen mit unge-
wohnten Chiffren wie platzangst.
noblogs.org, hausprojekt.noblogs.
org und www.wagenplatz.at ha-
ben das Staffelhölzchen übernom-
men und rufen für den 5. März 
zur Demo für leistbares Wohnen 
auf Betriebskostenbasis und die 
Schaffung von mehr kollektiven, 
selbstverwalteten Räumen zum 
Leben, Arbeiten und Lernen auf: 
Vom Traum zum Raum! 

Die Demo beginnt um 13 Uhr 
auf dem Praterstern. Passend 
dazu eine aktuelle Agenturmel-
dung – über ein stetes Wachs-
tum, das höchst entbehrlich ist: 
676 Delogierungen aus Wiener 
Gemeindebauten 2007, 992 De-
logierungen 2008, 1014 Delogie-
rungen 2009. 

R. S.

Vom Traum zum Raum: Auf die Straße am 5. März!

Als die Luxussteuer für  
Billigwohnen sorgte

Auf Kosten der Bettler hat man 
zwar um die vorletzte Jahrhun-
dertwende (Magazin-Illustration 

aus 1899) saublöde Witze gemacht. Wer 
in den Witz Eingang findet, ist frei-
lich in die Gesellschaft integriert, wenn 
auch auf einer schiefen Ebene. Verglei-
che: so genannte Burgenländer- oder 
Ostfriesenwitze. Den Status der Bett-
lerInnen in den heutigen Wiener oder 
Grazer Straßen, großteils aus Osteuro-
pa kommend, erkennt man daran, dass 
sie nicht einmal mehr Objekte des Wie-
ner Schmähs sind. 

Den nicht von der Straße in den 
Mund lebenden osteuropä-
ischen Einwanderern, die 
durch das Wirtschaftsgefäl-
le an die reichere Seite der 
Grenze getrieben wurden, 
oder den TagesbesucherIn-
nen, die hier sogar konsu-
mieren, geht es imagemä-
ßig auch nicht viel besser 
als den Armen der Straße. 
Wenn in den Boulevardme-
dien von «Osteuropäern» 
die Rede ist, dann in neun 
von zehn Fällen in Zusam-
menhang mit (organisier-
ter) Kriminalität. Wir ge-
ben, sie nehmen, auf diese 
Formel wird das Verhältnis 
zwischen rotweißroter Ge-
sellschaft und osteuropäi-
schen «NutznießerInnen» 
reduziert. 

Keine Schlagzeilen wert sind Mel-
dungen wie diese: Niederösterreichs 
Einzelhandelsstandorte saugen jährlich 
knapp 270 Millionen Euro an Kaufkraft 
aus den grenznahen Bezirken Ungarns, 
Tschechiens und der Slowakei ab. Dem-
gegenüber kaufen die Niederösterrei-
cherinnen und Niederösterreicher nur 
um etwas mehr als 170 Millionen Euro 
Waren im benachbarten Ausland ein. 
Das ergibt eine positive Kaufkraftbilanz 
von fast 100 Millionen Euro zugunsten 
des niederösterreichischen Einzelhan-
dels. Die Einkaufszentren Niederöster-
reichs erfreuen sich vor allem bei den 

Ungarn großer Beliebt-
heit, die hier um 151 
Millionen Euro jährlich 
einkaufen. Und die Ein-
zelhandelsbetriebe in 
der unmittelbar an der 
Staatsgrenze gelegenen 
Stadt Gmünd im Wald-
viertel erwirtschaften 
bereits 22 Prozent ihrer 
Umsätze mit tschechi-
schen Konsumenten.

Titel-Vorschläge an 
die KollegInnen von 
«Heute» und «Kro-
ne»: Organisierte An-
eignung: Busse karren 
heimische Waren in den 
Osten! Sturm aus dem 
Osten fegt Österreichs 
Regale leer!

          R. S.

Über BettlerInnen macht man nicht einmal mehr Witze

Aus dem Osten kommt nur das Böse
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Wenn Ärzte Strafmandate ausstellen: Einfach nicht bezahlen!

Die Ordination als Strafkammer

Selbstverständlich gilt in 
Österreich Vertragsfreiheit, 
selbstverständlich kann in 
einer Vereinbarung zwi-
schen mündigen Bürgern 
allerhand drinnen stehen.  
Auch dass es Strafen für ver-
säumte Arzttermine geben kann. 
Nur: Sollte Ihnen ein Arzt so ein 
ominöses «Strafmandat» aus-
stellen und sich auf einen min-
destens so ominösen Vertrag be-
rufen, dann bezahlen Sie nichts. 
Solche Vertragspunkte sind für 
den viel zitierten Hugo.

Gratisblätter haben diesen 
Jänner aufgedeckt, dass die 
Badener Zahnärztin Moni-
ka Lanz, aber auch andere, 

seit langem Strafzahlungen um die 
hundert Euro von PatientInnen for-
dert, sollten die PatientInnen einen 
Termin nicht rechtzeitig oder gar 
nicht abgesagt haben oder vielleicht 
zu spät in der Ordination antanzen. 
Damit hat sie sich wenige FreundIn-
nen beim Boulevard und unter der 
Patientenschaft gemacht. Ausgelöst 
ward die journalistische Empörung, 
nachdem eine Frau aus Baden für ei-
nen verpassten Zahnarzttermin ih-
rer Tochter eine Forderung von 140 
Euro erhalten und fatalerweise auch 
bezahlt hatte. 

Über diesen «Probieren-wird-
man-ja-noch-dürfen»-Schreiben 
aus den Ordinationen steht meis-
tens «Honorarnote». Dahinter na-
türlich nicht die Angst der Medizi-
nerInnen vor dem sozialen Absturz. 
Nicht dass die auf diese Zahlungen 
angewiesen wären, sondern es geht 
um die Angst um den Verlust einer 
über Jahrhunderte aufgebauten ge-
sellschaftlichen Position, hier der 
Medikus (davon gibt’s keine weibli-
che Form), der über Leben und Tod 
zu entscheiden vermag. Und da un-
ten der/die BürgerIn/PatientIn/Bitt-
stellerIn in letaler Not. Es muss doch 
einmal daran erinnert werden, wer 
da von wem abhängig ist! Zu viel 

Höflichkeit oder Verständnis könn-
ten leicht als Schwäche ausgelegt 
werden. Wo blieben Standesdünkel 
und Hochmut, sollten verordnete 
Termine nicht pünktlichst eingehal-
ten werden? Selbstverständlich geht 
es aber auch um die Handkasse, für 
die viele «GöttInnen in Weiß» eine 
leichte Schulter haben.

Und die U-Bahn-Zeitung «Heu-
te» zitiert die Badener Akademike-
rin, ganz Behörde, Oberlehrerin, Po-
lizistin und Richterin in einem: «Ich 
stehe zu dieser Strafe!» Und «Heute» 
weiter: «Die Ärztin praktiziert die-
ses System seit acht Jahren. ‹Als Er-
ziehungsmaßnahme› und ‹mit Er-
folg›, wie sie sagt.»  

Die ziemlich eindeutige Sprache 
der Gesetzer

Na selbstverständlich gibt es Äs-
kulap-JüngerInnen, die mit ih-
ren PatientInnen auf Augenhöhe 
kommunizieren, die meisten wahr-
scheinlich, aber die schreiben ja 
auch nicht solche, dem Topfen zu-
zuordnende Strafbescheide. Und die 

sind intelligent genug, um zu wis-
sen, dass der Patient, dessen Familie 
und wer in der Folge sonst noch von 
dem privaten Strafvollzug erfährt, 
als künftige Einnahmequelle aus-
scheiden. Denn das Vertrauen in die 
ärztliche Ethik (davon gibt’s keine 
männliche Form) und den Eid des 
Hippokrates ist weg. Ein Marketing-
Geniestreich ist das also keiner. 

Ende Jänner hat sich auch der 
zuständige Gesundheitsminister zu 
diesem Thema aus der Deckung ge-
wagt und soll laut «Standard» postu-
liert haben: «Die Dame hätte nicht 
bezahlen sollen.»

Jenseits der Polemik über Herr-
schaftsfantasien und Rollenbilder 
bestehen in Österreich noch Geset-
ze und Judikatur. Und die sprechen 
eine eindeutige Sprache. (In der Fol-
ge wird der Einfachheit halber auf 
die Geschlechterneutralität verzich-
tet, es sind immer alle Geschlech-
ter gemeint)

Zum Ersten, solche Forderun-
gen sind ihrem Wesen nach Kon-
ventionalstrafen, also pauschalierter 
Schadenersatz. So etwas kann man 

tatsächlich vereinbaren, im Ernstfall 
zahlt das aber keiner freiwillig, der 
muss meistens erst bei Gericht gel-
tend gemacht werden. 

Ärzte haben in der Regel zu we-
nig Freizeit und mäßig Lust auf das 
Klagsrisiko, um Beträge in der Höhe 
zwischen 50 und 155 Euro einzukla-
gen und dann bei Gericht in meh-
reren Verhandlungen aufzutreten, 
ganz abgesehen davon, dass die zu-
erst auch die Kosten für Gericht 
und gegebenenfalls Anwälte erle-
gen müssten. Abgesehen davon, wä-
ren sie selbst intelligent genug, um 
zu wissen, dass diese Forderungen 
Humbug sind, sie ihre Anwälte über 
die geringen Chancen solcher Kla-
gen aufklären müssten. 

Da entsteht zumeist schon das 
nächste Problem: Dem Arzt obliegt 
die Beweispflicht, eine solche Kon-
ventionalstrafe vereinbart zu haben. 
Verträge können selbstverständlich 
auch mündlich abgeschlossen wer-
den. Behauptet der Arzt, das mit 
dem Patienten mündlich vereinbart 
zu haben, wird das nur sehr schwer 
beweisbar sein. 
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Gelingt das, bleibt die Frage, ob der 

zum Beispiel sich vor Zahnschmerz 
krümmende, von Medikamenten be-
einträchtigte Patient in seiner Not 
überhaupt vertragsfähig ist und/oder 
ob hier nicht eine Notsituation aus-
genützt worden wäre.

Notsituation ausgenützt?

Das Nächste, den Termin inner-
halb einer Frist abzusagen, schei-
tert vor allem an Wochenenden 
schon daran, dass sich die meis-
ten modernen Ärzte nicht mehr in 
ihre Privatsphäre hineintelefonie-
ren lassen. Und per E-Mail geht oft 
gar nix, weil den Medici der Um-
gang mit dem Internet zu profan ist. 
Da könnte die Frage nach der Scha-
densminderungspflicht des Klägers 
schlagend werden.

Sodann wird zu prüfen sein, ob 
der Kranke, vielleicht bettlägrig, 
überhaupt in der Lage war, abzusa-
gen. Erlittener Schaden muss nach-
gewiesen werden!

Minister Stöger: «Die Beweislast 
liegt beim Arzt, der einen erlitte-
nen Schaden nachweisen muss.» 
Pauschaliert oder nicht, Schaden-
ersatz setzt einen gehabten Scha-
den voraus. Den kann man nicht 
einfach behaupten, den muss man 
auch beweisen. Es reicht also nicht, 
wenn die Ordination erklärt, dass 
durch das Nichterscheinen eines 
Patienten für den Mediziner ein 
Verdienstentgang eingetreten ist. 
Man muss schon Beweise vorlegen, 
dass der  Arzt in der reservierten 
Zeit keine andere Betätigung lu-
krieren konnte. Im Falle des bloß 
verspäteten Eintreffens des Patien-
ten wird das wohl überhaupt nicht 
möglich sein.

Angesichts traumatisierend über-
füllter Wartezimmer und Wartezei-
ten (bestellt oder nicht, vereinbart 
oder nicht) von mindestens einer 
Stunde wird der Schaden durch ei-
nen versäumten Termin wohl ge-
ring ausfallen – überhaupt dann, 
wenn der Patient den Termin so-
wieso nachholen will.

Dass sich der Medicus über die 
Unverfrorenheit des Kranken är-
gert, quasi ideeller Schaden, oder 
dass sich die Frau Doktor darüber 
ärgert, weil der Herr Doktor nicht 
rechtzeitig zum Abendessen da-
heim ist, das ist nicht klagbar, nur 
was in Zahlen auszudrücken ist. 

Konventionalstrafen bergen al-
lerdings noch eine Tücke, sie 

unterliegen dem richterlichen Mä-
ßigungsrecht. Das kann in der Ver-
einbarung nicht ausgeschlossen 
werden. Das Gericht ist also ange-
halten, sich eine eigene Meinung 
über den ärztlichen Verlust zu ma-
chen und diesen (nach unten) zu 
revidieren. Das kann für den Klä-
ger nur sehr selten gut gehen. 

Das Gericht wird allerdings auch 
zu würdigen haben, dass sich der 
Patient, der Hilfe benötigt, in ei-
ner besonderen Notsituation be-
findet, den Arzt hingegen vielerlei 

Für- und Obsorge-, vor allem aber 
Aufklärungspflichten treffen. 

Der Direktor der Zahnärztekam-
mer, Jörg Krainhofer, wird im «Stan-
dard» zitiert: «Warten ist auch eine 
Leistung.» Bei einem nicht abgesag-
ten Termin könnten 155 Euro ver-
rechnet werden. Was er nicht dazu 
sagte, ist, dass Verträge auf Gegen-
seitigkeit beruhen sollen, keine ein-
seitigen Vorteile beinhalten, keinen 
Vertragspartner benachteiligen und 
für beide Vertragshälften gleicher-
maßen fair gestaltet sein müssen. So 

muss zum Beispiel ein Vertragspunkt 
über vereinbarte Konventionalstra-
fen dann auch beide treffen. Verlangt 
ein Arzt also pro geschwänzter Or-
dinationszeit von zehn Minuten 100 
Euro, dann sollten dem Patienten pro 
unproduktiv versessener Wartezim-
merstunde (wenn ein Termin verein-
bart war) 600 Euro zustehen. Jedes 
Mal. Ideeller Schaden, also zum Bei-
spiel erlittene Qualen durch alte Mo-
dehefte im Wartezimmer, ist auch in 
diesem Falle nicht einklagbar.

Erich Félix Mautner
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Ohne Zweifel waren die 
Wiener Audimax-Besetzung 
und die «Uni brennt»-Be-
wegung im ganzen Land  in 
den beiden letzten Monaten des 
alten Jahres Stimulatoren, die 
die «Bildung für alle!»-Kämpfe 
der Studierenden in ganz Euro-
pa beeinflussten. Gegen blasierte 
Darstellungen der «Vorreiterrol-
le» der Wiener Hochschüler-
schaft ist ein Kraut gewachsen:  
Die Website «Emancipating Edu-
cation for all» listet hunderte 
StudentInnen-Aktionen des Jah-
res 2009 in 52 Staaten der Erde 
auf, und zwar nicht irgendwelche 
beliebige Protestaktionen, son-
dern solche, die studentischen 
Widerstand gegen neoliberalisti-
sche Entwicklungen ausdrückten. 
Weder Wien noch Europa ist der 
Nabel der Welt.

Der Kalender der Revolte wür-
de eine Augustin-Ausgabe 
füllen, daher hier nur eine 
kleine Auswahl. Die Liste 

beginnt mit Studis-Aktionen in den 
USA und Kanada im Jänner 2009. In 
Phoenix gehen am 25. Jänner 1000 
Studierende auf die Straße, um ge-
gen die Kürzungen im Bildungsbe-
reich zu protestieren. Drei Tage spä-
ter sind es schon 5000. Ende Jänner 
erreicht die «Anti-Dollarisierungs-
Kampagne» an der Hochschule für 
Wissenschaften und Technologie in 
Bulawayo (Zimbabwe) ihren Höhe-
punkt. Der Protest richtet sich ge-
gen die Einführung teurer Studien-
gebühren, die die Studierenden noch 
dazu in Dollars zu bezahlen haben. 
Mit der Aktionsform der «walk  and 
talk sessions» rund um Hoch- und 
Mittelschulen fordert die burundi-
sche StudentInnenbewegung in der 
ersten Februarwoche das Recht auf 
freien Zugang zur Bildung. 

Gegen Studiengebührenerhöhun-
gen bis zu 100 Prozent demonstrie-
ren am 3. Februar hunderte Eltern in 
Dubai. An nächsten Tag tun 15.000 
in der irischen Hauptstadt dasselbe, 
und auch der Grund der Erregung 

ist derselbe: die Wiedereinführung 
der Studiengebühren. Für besse-
re Studienbedingungen im Cam-
pus der Jawaharal Nehru University 
in New Delhi gehen am 10 Februar 
2000 Leute auf die Straße. Die große 
Antiglobalisierungsdemo in Dublin 
am 21. Februar, an der 120.000 Men-
schen teilnehmen, steht unter ande-
rem im Zeichen der Uni-Bewegung 
für kostenloses Hochschulstudium. 

Anfang März rühren sich die Stu-
dis der Central Florida Arena Univer-
sity und verschiedener New Yorker 
Hochschulen gegen Sparmaßnahmen 
im Bildungs-Ressort. Am 12. März 
versammelten sich 12.000 Studieren-
de in Barcelona, um den «Bologna-
Prozess» zu stoppen. Am 13. März 
kommt es in ganz Finnland zu Stu-
dentInnendemos gegen eine Gesetz 
für die «Autonomie» der Unis, das in 
Wirklichkeit einen Missbrauch der 
Autonomie-Idee erleichtert, nämlich 
den einzelnen Institutionen erlaubt, 

nach Bedarf Studiengebühren ein-
zuführen. In der Nacht von 18. zum 
19. März besetzen Studierende das 
Hauptgebäude der Universität von 
Barcelona. Die Polizei, die das Ge-
bäude stürmt, verletzt mehr als 100 
BesetzerInnen und Dutzende Jour-
nalistInnen. Die gebührende Ant-
wort: 50.000 gehen auf die Straße, 
auch viele ArbeiterInnen sind dabei, 
um gegen die staatliche Gewalt und 
für eine alternative Bildungspolitik 
zu demonstrieren. 

Frühling …

In Ho-Chi-Minh-Stadt, deren Unis 
jahrelang alles andere als «brennend» 
erlebt wurden, überrascht ein Stu-
dentInnenaufstand die politische 
Führung. Sie muss Ende März die be-
reits beschlossene Studiengebühren-
erhöhung zurücknehmen. Mehr als 
10.000 LehrerInnen gehen am 2. Ap-
ril in Riga auf die Straße, um höhere 

LehrerInnengehälter und eine bes-
sere Dotierung der pädagogischen 
Hochschulen zu fordern. Am 20. Ap-
ril wird die Fakultät der Human- und 
Sozialwissenschaften der Universität 
Zagreb besetzt. Eine «pink revoluti-
on» kulminiert in Phoenix, Arizona, 
am 27. April, als pinkfarben beklei-
dete DemonstrantInnen ein Regie-
rungsgebäude stürmen. Das Pen-
dant zum österreichischen «blauen 
Brief», dem Kündigungsschreiben, 
ist dort der so genannte pink slip. 
Der Auslöser des Aufruhrs ist eine 
eben bekannt gewordene wirtschafts-
wissenschaftliche Prognose, der zu-
folge in den USA bis Ende 2011 rund 
300.000 LehrerInnen-Stellen abge-
baut werden. 

Am 7. Mai demonstrieren 2000 
Studierende in der Haupstadt Sri 
Lankas gegen die Etablierung priva-
ter Medizin-Hochschulen. Am 13. 
Mai gibt es in zwölf deutschen Uni-
versitätsstädten Demos gegen die 
Kommerzialisierung der Bildung. 
Am 15. Mai wird der Vorsitzende 
der Lehrergewerkschaft von Los An-
geles verhaftet, weil er sich an einem 
studentischen Sit-in gegen die Erhö-
hung der Klassenschülerzahlen betei-
ligt. Straßenschlachten zwischen de-
monstrierenden StudentInnen und 
der Polizei erlebt die norditalieni-
sche Stadt Turin am 18. und 19. Mai. 
In der Protestwoche «Bildungsstreik 
2009» vom 15. bis 20. Mai gelingt es, 
wirklich Massen zu mobilisieren: In 
ganz Deutschland gehen eine Vier-
telmillion Menschen auf die Straße. 
Tausende Studierende in etlichen 
Städten Nigerias protestieren am 16. 
Juni gegen Studiengebühren. 

… Herbst …

Am 24. September versammeln sich 
5000 protestierende StudentInnen 
am Sproul Plaza in Berkeley, dem 
historischen Ort des Free Speech 
Movements. Im Rahmen des Gene-
ralstreiks in Puerto Rico blockieren 
vor allem die studentischen Teilneh-
merInnen der Massenaktionen die 
Autobahnen des Landes. Am 20. Ok-
tober wird die Aula der Akademie 

Zwischen Ho-Chi-Minh-Stadt und Bulawayo: Audimaxismus überall

In allen Sprachen gegen Studiengebühren
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Nie zuvor in der Geschichte 
des Kapitalismus haben sich 
die Staaten – zugunsten der 
Rettung crashender Banken 

– in so kurzer Zeitspanne derma-
ßen verschuldet wie seit Ausbruch 
der Weltwirtschaftskrise 2007. Lu-
cas Zeise, Wirtschaftsanalyst bei 
der «Financial Times Deutsch-
land»: «Wer Schulden macht, kann 
pleite gehen. Dieser Grundsatz der 
Geldwirtschaft gilt grundsätzlich 
und ohne Ausnahme. Er gilt des-
halb auch für Staaten. Je länger die 
große Krise andauert, desto wahr-
scheinlicher werden Staatskonkurse. 
Doch besteht immerhin ein grund-
sätzlicher Unterschied zwischen der 
Pleite eines Unternehmens und der 
eines Staates. Ersteres verschwin-
det nach einer Pleite meist aus der 
realen Marktwirtschaft. Es ist an 
seinem Daseinszweck schließlich 
gescheitert, nämlich Gewinn für 
die Eigentümer anzuhäufen. Staa-
ten gehen im Allgemeinen durch 
eine Pleite nicht zugrunde.» Vie-
le Staaten sind ähnIich pleite wie 
Griechenland, manche sogar deut-
lich mehr. Warum Griechenland 
derzeit als  d a s  Problemkind der 
Eurozone und der Weltwirtschaft 
durch die Weltpresse geistert, das 
hat Erklärungsbedarf. 

Die «griechische Mentalität» 
müsse überwunden werden, um 
Friede in die Eurozone zu bringen. 
Griechische Mentalität meint hier 
weniger das sprichwörtliche medi-
terrane Arbeitsamkeitsdefizit oder 
die Liebe zur Schwarzarbeit (die ist 
z. B. in Italien stärker verankert) als 
vielmehr die Vitalität der sozialen 
Bewegungen. Wegen der kämpfe-
rischen Gewerkschaften pflegen die 
griechischen Lohnzuwächse höher 
auszufallen, als es sich die Kollek-
tivvertragsverhandler der braven 
österreichischen Gewerkschaften 
vorstellen können. Diese Hand-
lungsfähigkeit der arbeitenden (und 
auch arbeitslosen) Menschen wird 
als pathologisch denunziert: mit-
hilfe der Konstruktion der «griechi-
schen Krankheit», von der in letzter 
Zeit fast täglich zu lesen war. 

Damit die ÖsterreicherInnen nur 
ja nicht auf die Idee kommen, sich 
ähnlich engagiert für eine Umver-
teilung nach unten einzusetzen, 
werden die vielfältigen Formen des 
Aufruhrs, der Griechenland in die-
sen Tagen zur hoffnungsvollsten 
Ecke Europas macht, in unseren 
Medien unterschlagen. Kein Tag in 
Griechenland vergeht ohne Streiks, 
ohne Aktionen des zivilen Unge-
horsams und ohne Aktivitäten pro-
testierender Bauern. Das bäuerli-
che Streikkomitee organisierte im 
Jänner oft 30 Straßensperren und 
Grenzblockaden pro Tag. Sie rich-
teten sich gegen Transportunter-
nehmer, die billige Agrarprodukte 
von irgendwoher nach Griechen-
land einführen, wo sie zu «griechi-
schen Produkten» mutieren und die 
tatsächlichen Produkte griechischer 
Landwirte aus dem Markt verdrän-
gen. Bulgariens Massenmedien mo-
kierten sich über die «ewige Party» 
an den Grenzübergängen und über 
die «Ouzo-Orgien» der Bauern des 
Nachbarlandes, indirekt ein Hin-
weis auf die Leidenschaft des sozi-
alen Widerstandes.

Die EU-Kernstaaten werden ver-
suchen, die Kredite für Griechen-
land, die sie schließlich doch locker 
machen werden, mit strengen Auf-
lagen und Sozialabbauverpflichtun-
gen zu versehen. An Griechenland 

soll ein Exempel statuiert werden. 
Die neue, von der sozialdemokra-
tischen PASOK gestellte Regie-
rung soll zur Aufgabe ihrer sozi-
alen Wahlversprechen gezwungen 
werden. Die bisherigen drastischen 
Kürzungsmaßnahmen sind da noch 
nicht genug. Was die kommenden 
Lohnzuwächse betrifft, soll öster-
reichisches Schrittmaß eingeführt 
werden. 

Weil auch die spanische Arbeiter-
klasse sich zu wehren weiß, könnte 
Spanien zum nächsten Problemfall 
erklärt werden. «Spanische Krank-
heit» wäre dann die Diagnose für 
ein Verhalten, das dieser Tage die 
Feuerwehrleute der nordspanischen 
Stadt La Coruna an den Tag legten. 
Sie wissen, was passiert, wenn eine 
öffentliche Einrichtung privatisiert 
wird: Gleich werden die Löhne ge-
senkt und Leute entlassen, bis die 
Leistung so mies ist, dass sie nicht 
mehr zu gebrauchen ist. Sie woll-
ten also nicht, dass die Feuerwehr 
von La Coruna privatisiert wird 
und gingen auf die Barrikaden. Es 
kam zu einer Schlacht zweier uni-
formierter Gruppen: Feuerwehr 
gegen Polizei. Für österreichische 
Medien wird La Coruna erst inte-
ressant, wenn dort ein österreichi-
scher Tourist von einem spanischen 
Killerhund zerfleischt wird ...

R. S.

«Griechische Krankheit» heißt Neigung zur Rebellion

Diagnosen verlogen, Prognosen detto

Jeden Tag Widerstand. Die Antwort der EU: Entmündigung Griechenlands

der Bildenden Künste in Wien be-
setzt, eine Aktion, die eine Welle wei-
terer Besetzungen in Österreich und 
Deutschland initiiert. Die Ereignisse 
des stürmischen Herbstes der «Au-
dimaxistInnen» dürfen als halbwegs 
bekannt eingeschätzt werden. Auch 
abseits dieser nun tatsächlich euro-
paweit Aufmerksamkeit erregenden 
Radikalität rührt sich einiges. So wer-
den in Tirana Teile der Uni besetzt; 
einige der Beteiligten starten am 6. 
November einen Hungerstreik ge-
gen die Einführung der Master-De-
grees. Am 27. November erobern die 
Belgrader Studierenden die Straßen, 
um gegen die Verschulung des Stu-
diums zu demonstrieren. Am 1. De-
zember ziehen 5000 Studis vor das 
Parlament in Riga. In Griechenland 
werden ab dem 5. Dezember 400 hö-
here Schulen und 30 Unis besetzt. Im 
Zentrum von Buenos Aires kommt es 
am 15. Dezember zu einer Straßen-
schlacht zwischen Polizei und radi-
kalen StudentInnen. Die Wiederwahl 
eines umstrittenen Rektors, der für 
einen neoliberalistischen Kurs der 
Bildungspolitik steht, ist der Anlass.

… und wieder Frühling

Überall auf der Welt wird die Studen-
tInnenbewegung weitergehen, und in 
vielen Städten werden die Engagier-
ten kompromissloser und radikaler 
als bisher auftreten, denn die Karri-
ere-Perspektive, die bisher doch vie-
le potenzielle KritikerInnen der Bil-
dungspolitik von lang anhaltendem 
Widerstand abhielt, bricht fast über-
all zusammen. Sie wird ersetzt durch 
das kollektive Gefühl, es sei eh nichts 
mehr zu verlieren. In Wien wird sich 
vom 10. bis 14. März der Geist des 
Audimax am Heldenplatz manifes-
tieren, in Form eines Open Air-Fes-
tivals anlässlich des bildungspoliti-
schen EU-Gipfels, der zu dieser Zeit 
in Wien stattfindet. Die StudentIn-
nenbewegung organisiert einen Ge-
gengipfel, dessen Ergebnisse – nach 
und zwischen den Konzerten solida-
rischer MusikerInnen – auf dem Hel-
denplatz präsentiert werden.

R. S.

I N F O
Über die neue österreichische 
StudentInnenbewegung:
http://unsereuni.at
Die Zeitung der AudimaxistInnen:
http://unsereuni.at/uebermorgen
Über Festival und Gegengipfel 10. bis 14. März:
http://auditoriummaximum.org
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Mit ihrem Sieg konnte sie zeigen, «dass 
auch eine türkischstämmige Wienerin 
es schaffen kann»,  sagte die 16-jährige 
Aylin Kösetürk, die eigentlich Friseurin wer-
den wollte, aber immer schon wusste, dass sie 
«mehr kann» als bloß Haare stylen. Als Ge-
winnerin der Castingshow «Austrias Next 
Topmodel» auf Puls 4 darf sie jetzt auf Ma-
gazincovers einen kleinen Beitrag zur Be-
friedigung des «Sex sells»-Betriebs leisten. 
Mehr als FriseuInnenkunst? Die angespro-
chene Berufsgruppe wird diese naive Über-
heblichkeit verzeihen. Zumal der Sieg einer 
jungen Muslimin, die zugibt, dass ein Ge-
bet vor dem Schlafengehen für sie ein Muss 
ist, auch etwas Feines birgt: ein kleines Sig-
nal, dass die soziologische Realität in Wien 
sich nicht nach den deutschtümelnden Ret-
tern des christlichen Abendlandes richtet. 
Robert Streibel (Volkshochschule Hietzing) 
hat uns seine Notizen zu einer – noch – un-
gewöhnlichen «positiven Diskriminierung» 
überlassen.

Noch benommen von der langen Zugfahrt 
aus dem Schiurlaub hole ich Semmeln, 
und der bis zum leichten Drei-Tagesbart 
weichgespülte Hitler lächelt mich an vom 

Plakat, den Stinkefinger versteckt, lehnt der Kopf 
Rodin-schräg-nicht-Bronze, aber Blau blitzt das 
Auge. Denkerpose, wo doch Populisten bloß re-
den müssen, schreiben ist nicht notwendig. Ich 
hätte nicht so lange Robert Harris’ «Lustrum» 
lesen sollen, Cicero und der Kampf der Patrizi-
er und Plebejer, so funktioniert Politik und das 
seit 2000 Jahren. 

So nachdenklich begleitet er mich auf dem Weg 
zum Bäcker, blickt mir nach, und geschrieben 
steht der Ruf «Die eigene Kultur schützen». Das 
wird Zeit. Exotik nur mehr in den Palmenhäusern 
und in den Sewa-Läden. Ich liebe beide, in Letz-
teren dieses Durcheinander, so ist unser Leben, 
ob wir wollen oder nicht. Ginseng neben Mur-
meltiersalbe, Buddha neben Mineralien und De-
kor neben afrikanischen Masken und Plastikblu-
men. Das ist Diversität, so war es sicherlich auch 
in Rom. Der Kultur dieser Sewa-Läden muss ich 
mich noch einmal extra widmen, doch um acht 
Uhr sind diese Läden noch geschlossen. 

Schützen wir unsere Kultur, ja, das ist notwen-
dig, denn in der Früh schon ein Kopftuch in der 
Meidlinger Hauptstraße gesehen und das ist Kei-
ne-Konservativ-ist-im-Trend, die in ein Cab-
rio steigt, finanziert von der Bank Austria. Und 
ein Nachbar, ein netter Mensch, hat denselben 

Morgen-Frühstücksweg, und ich frage ihn, wie 
es ihm geht. Er sagt: Wie soll’s mir schon gehen, 
und deutet nur auf die eben vorbeigehende ver-
schleierte Frau.

Schützen wir uns, und wenn wir uns schon im-
mer geschützt hätten, dann würden wir nicht ein-
mal Kartoffeln essen und den Mais auf der Pizza 
könnten wir uns denken, aber was ist eine Pizza? 
Bauerngeselchtes und Blutwurst auf den Tellern. 
Und keine Weihnachtssterne mehr im Wohnzim-
mer, und einen Guten Rutsch wünschen wir uns 
sicher nicht mehr, denn das ist auch jüdisch und 
heißt verballhornt Rosch ha Schanah (Anfang des 
Jahres). Schützen wir uns, und seien wir konserva-
tiv, tragen wir unsere Werte. Manche Trachten ha-
ben aber wilde Kalmücken aus dem Osten zu uns 
gebracht, also liebe Wachauer: kein Kalmuck mehr 
und Lodenjanker und Dirndl, da hatten ja auch 
Juden die Finger an der Naht.  Schützen wir uns 
und  trinken wir wieder Bier und Met, der wird 
auch in der Früh schon verkauft in meiner Straße, 
von heimischen Bienen produziert. Keine Tequilas 
mehr und kein Wodka, und unsere SMS heißen 
Textnachrichten. Und ohne zionistische Getränke 
wie Coca-Cola und Red Bull werden unsere Aben-
de kurz am Lagerfeuer. Die Wölfe kommen auch 
wieder aus dem Osten. Die Sumpfschildkröten 
in der Au sind aus dem Amazonas eingeschleppt, 
und so manche Viren sind auch nicht heimisch. 
Schützen wir uns endlich richtig. 

Ich bin wirklich noch benommen und muss 
mich an das Grau gewöhnen nach dem vielen 
Weiß. Ich habe meine Alpen im Urlaub gesehen 
und nicht viel Deutsch gehört. Nur Fremde. Die 
Bedienung in St. Anton sprach so wenig Deutsch 

wie der Dirigent des Neujahrskonzertes. Ob das 
Eingeständnis, er werde besser Deutsch lernen, 
für die Innenministerin ausreichen wird? Schüt-
zen wir unsere Kultur. Crazy Australia neben einer 
Tiroler Berghütte mit echtem Lärchenholz und 
drinnen eine Discokugel à la Las Vegas. Wir sind 
einfach zu nachlässig. Ziehen wir endlich einen 
Strich, Völkerwanderung ist heute, und die Kultur 
geht immer unter – und das seit 2000 Jahren. 

Also zwei Tage nach der blonden Niederlage, 
Dorothea hat an diesem Tag Namenstag. Auch 
dieser Name kommt aus Kappadokien. Da wa-
ren wir irgendwann in der Völkerwanderungszeit 
nachlässig. Und Deutsch sprechen, da tut sich Sa-
rah, die blonde Niederlage, die Tirolerin, die zur 
unmittelbaren Konkurrentin der «Türkin» wur-
de, so schwer wie Aylin. Der Wortschatz ist so 
begrenzt, dass er in jede enge Gesäßtasche einer 
Jeans passt. 

Aber das ist eine andere Geschichte, und das 
haben alle gezeigten Topmodels mit dem weich-
gespülten «Modl» gemeinsam, denn das Deutsch 
mancher FPÖ-Aussendungen ist nur mehr mit 
dem Kruzifix zu ertragen. «Das lassen wir sich 
uns nicht länger gefallen!» Schützen wir unsere 
Kultur endlich richtig. Back to the roots, um es 
modern zu sagen. Zurück an den Anfang, an die 
Quellen unserer Altforderen. Oder wie auf Fa-
cebook der FPÖ von einem Teilnehmer zu lesen 
ist: «Wir sind Nationalsozialist und werden im-
mer zu unserem Land und unseren treuen Ka-
meraden stehen! Den Stolz auf unsere Herkunft 
tragen wir bis ins Grab. Warum soll wir Fremde 
lieben, die unsersgleichen hassen? Trotz Schika-
ne bleiben wir rechtsextrem!» z

Der Gute Rutsch ist jüdisch, und das Topmodel heißt Aylin Kösetürk

Die Kultur geht immer unter

Ziehen wir endlich einen Strich: Völkerwanderung ist heute

Fo
to

: M
eh

M
et

 e
M

ir



Nr. 269,  24. 2. 10 – 9. 3. 10    11tun & lassen

Energiegeladen, aufge-
regt und äußerst flott:  Jun-
ge Flüchtlinge aus Afghanis-
tan nutzten eine Veranstaltung 
in Traiskirchen, um ihre Mei-
nung über die Flüchtlingspolitik 
von Griechenland und Ungarn 
kundzutun.

Punkt achtzehn Uhr strömen 
lauter kleine, dünne, dun-
kel gekleidete Flüchtlinge in 
den Pfarrsaal der Evangeli-

schen Gemeinde in Traiskirchen: 
Um die siebzig Afghanen aus dem 
mit einer breiten Schiebe-Metall-
tür versperrten Flüchtlingslager 
«Betreuungsstelle Ost», das direkt 
an die Kirche grenzt. Eine Infor-
mationsveranstaltung zum Thema 
«Bleiberecht» mit Florence Sissako 
von «Refugees Emancipation» aus 
Berlin und Anny Knapp von der 
«Asylkoordination Österreich» ist 
angesagt. Rund ist der Kirchenraum 
mit einer sich nach oben wölbenden 
Holzdecke und rotem Stein-Fußbo-
den. Kurator und Messner sind nir-
gends zu sehen.

Anny Knapp erläutert die Resi-
denzpflicht – «wann muss man wo 
bleiben» – und die Gesetzes-Ver-
schärfungen seit erstem Januar. Ein 
Junge mit blaugrünem Palästinen-
sertuch und langen Haaren, ein an-
derer in schwarzer Lederjacke – so 
viele Jugendliche sind da. «Die Po-
lizei weiß über den Zentralcompu-
ter innerhalb von ein paar Minuten, 
ob jemand schon woanders Asylan-
trag gestellt hat», führt Knapp aus. 
«Wenn jemand ohne Eltern auf der 
Flucht ist, ist es egal, ob er bereits 
in einem anderen Land eine erken-
nungsdienstliche Behandlung bei 
der Polizei hatte. Er darf nur kei-
nen Asylantrag gestellt haben. Ab 
18 Jahren kann es passieren, dass 
jemand gleich in Schubhaft genom-
men wird, weil es wahrscheinlich 
ist, dass Österreich nicht zustän-
dig ist.» 

Schon kommt die erste Un-
terbrechung aus dem Publikum: 

«Warum?», ruft einer, «warum darf 
manchmal jemand sechs bis sie-
ben Monate im Lager bleiben und 
wird dann doch abgeschoben?» Der 
coole Farsi-Dolmetscher übersetzt 
flott. «Das Bundesasylamt sagt den 
Flüchtlingen: Ihr seid nicht vom 
Himmel gefallen. Es erkundigt sich 
bei allen umliegenden Ländern. Das 
dauert, bis die antworten – vor allem 
Ungarn», antwortet Knapp. Ein an-
derer Flüchtling sagt laut: «In Grie-
chenland schlafen wir unter der 
Brücke, essen bei der Kirche. Aber 
das ist alles egal, wenn wir nicht 
nach Afghanistan geschoben wer-
den. Liefert Griechenland dem Ver-
folgerstaat aus? Ja oder nein?» 

Wer in Wien aufgegriffen wird, 
muss zahlen

Jede Wortmeldung ist mit hefti-
gem Gemurmel im Publikum ver-
bunden. Schon redet der Nächste: 
«Ihr wisst alle, wie es uns in Afgha-
nistan geht. Es ist seit drei Jahren 
Krieg. Wie könnt ihr uns als Men-
schen nach Griechenland abschie-
ben? Sind wir keine Menschen? Wir 
kriegen 40 Euro und brauchen ei-
nen Anwalt.» Anny Knapp: «Nur 
wenige Staaten schieben weiter 
nach Afghanistan ab. Seit drei Jah-
ren gibt es zahllose NGO-Berichte 
über die katastrophale Situation in 
Griechenland. Der EU-Menschen-
rechtskomissar sammelte einen di-
cken Bericht, der EU-Innenminister 
versucht, Griechenland anzuklagen, 
doch Griechenland ist bis jetzt nicht 
verurteilt. Derweil werden alle an-
deren Staaten noch nach Griechen-
land zurückschieben.» 

Ein Junge zieht die Kapuze seines 
Anoraks über den Kopf, obwohl es 
sehr heiß ist im Raum. «Können 
Sie nun helfen oder nicht?», ruft 
ein anderer. Anny Knapp erklärt 
ruhig die Gebietsbeschränkungen 
seit 1. Januar: «Sie dürfen sich nur 
im Bezirk Baden aufhalten. Wenn 
man Sie in Wien aufgreift, müssen 
Sie eine Strafe von ein- bis fünf-
tausend Euro bezahlen. Es kann 
auch direkt Schubhaft kommen. 
Bei Volljährigkeit muss man bei 

einem Negativ selbst zur Beratung 
gehen.»

Inzwischen reden alle diese jun-
gen Flucht-Spezialisten im abenteu-
erlichen Niemandsland zwischen 
den Ländern aufgeregt durcheinan-
der. Die Stimmung droht zu kippen, 
Unruhe und Verzweiflung schlagen 
durch. Diese jungen Menschen sind 
«auf dem Sprung» und wissen, dass 
sie wenig Chancen im Leben ha-
ben. Sie schreckt nichts und alles. 
«Wir wissen, wie viele Flüchtlin-
ge in Griechenland umgekommen 
sind. Es gab viele Demonstrationen 
auf der Straße. Warum will uns die 
Europäische Union nach Griechen-
land zurückschicken?», fragt einer 
mit schwarzer Kappe. 

«Ihr könnt auch, wie wir afrika-
nischen Flüchtlinge in Berlin, ein 
Memorandum schreiben, eine Be-
schwerde über Griechenland an die 
Medien schicken. NGOs und die 
EU-Komission werden euch unter-
stützen», rät Florence Sissako. Die 
gehetzten Flüchtlinge wollen «ihr 
Recht» haben. Sie kommen aus dem 
Krieg und bringen die Unruhe mit, 
die sie quer durch die Länder ge-
trieben hat, das ist schwer auszu-
halten. «Wir haben wirklich Proble-
me», sagt einer. «Ich will ein ruhiges 

Leben haben, studieren und eine 
Familie. In Ungarn sitze ich zwei 
Jahre lang eingesperrt im Lager.» 
Der neben mir sitzt, schaut aus wie 
14 Jahre alt und wartet auf seine 
Altersfeststellung. Ein Abdullah 
(geb. 1994) will dringend zu sei-
ner Kusine und deren Familie, die 
in Graz lebt. Er ist krank und wird 
in Ungran keine passende Behand-
lung erhalten. «Soll ich sterben?», 
fragt er mich. «Bitte schickt uns aus 
Griechenland Berichte», sagt Anny. 
«Der griechische Flüchtlingsrat ist 
nicht schwer zu finden und sehr be-
kannt.» Diese Jugendlichen sind so 
lebendig, voller Energie und Tat-
kraft – kein Wunder, dass Polizei, 
Innenministerin und Flüchtlingsbe-
treuer die in Schranken weisen und 
halten wollen. Einer erzählt von sei-
nem Freund Razea, der an der tür-
kischen Grenze gekidnappt wurde, 
damit seine Eltern im Iran Löse-
geld zahlen. Jetzt liege er in Tehe-
ran im Krankenhaus nach der Fol-
ter. «Die treiben ihre Scherze mit 
den Leben der Leute», bemerkt ein 
anderer. Wenn Frau Minister diese 
Menschen wirklich einsperren will, 
wohin sollen sie dann mit ihrer be-
rechtigten Unruhe?

Kerstin Kellermann

Junge Flucht-Spezialisten als Ankläger gegen die Zitadellenpolitik 

Quer durch Europa, getrieben vom Krieg

Ein Bus bringt neue Flüchtlinge ins Lager Traiskirchen.  N o c h   werden sie nicht 
interniert. Aber die Bezirksgrenzen dürfen sie nicht überschreiten
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«Wenn die Pferde versagen, 
schaffen es die Esel»,  ist ein 
übergebliebener Satz und be-
deutet, dass die Genügsameren, 
die weniger Eleganten von uns, 
die Duldsamen in unserer Mit-
te mehr erreichen können als die 
höher bewerteten, edlen Vollblüt-
ler. Der Ausspruch wird Angelo 
Roncalli zugeschrieben, der mit 
dem selbstgewählten Künstler-
namen Johannes XXIII bekannt 
wurde. Päpste sind sonst kei-
ne Respektpersonen für Alois Ki-
nast, den guten Geist vom Kul-
turlokal Gaußplatz 11; diesem 
einen Satz aber ist er sonderbar 
zugetan.

Alois Kinast wurde am 23. Juni 
1963 in Oed bei Amstetten 
als das dritte von sechs Kin-
dern (4 Buben und 2 Mäd-

chen) in eine kleine Landwirtschaft 
hineingeboren. Zwanzig Hektar im 
Herzen des Mostviertels; Hörndl- 
und Körndlbauern, Wald- und Wie-
sengrund, Obst- und Ackerbau, sehr 
gemischt halt alles. 

Nachdem die Landwirtschaft von 
der jüngsten Schwester übernommen 
wurde, brach er nach der Hauptschu-
le aus dem bäuerlichen Umfeld aus 
und erlernte den ehrbaren Beruf des 
Schriftsetzers in der Druckerei Quei-
ser, die den «Amstettner Anzeiger», 
eines der letzten NÖ-Lokalblätter he-
rausgab (später geschluckt vom oli-
garchischen Konzern der «NÖN»). 
Die Hauptstadt Wien erwies sich als 
letzte Jobhoffnung im rasant ster-
benden Berufsfeld des Schriftsetzers. 
Mit 22 Jahren ging Alois Kinast 1985 
nach Wien, weil er sich dort bessere 
berufliche Weiterbildungs- und Job-
möglichkeiten erwartete – sozusagen 
ein Wirtschaftsflüchtling mit klei-
nem Migrationshintergrund.

«Wo hat man früher den Hut ab-
genommen?», stellt Alois Kinast 
eine Frage, um sie gleich selbst zu 
beantworten: «In der Apotheke, in 
der Kirche und in einer Drucke-
rei.» Im Aktionsradius am Gauß-
platz in Wien-Brigittenau, wo dieses 

Gespräch stattfindet, braucht nie-
mand den Hut ziehen. Schon gar 
nicht vor dem «Direktor des hysto-
rischen Augartenstadt-Museums», 
den Alois Kinast mit gemütlichem 
Leib und engagierter Seele verkör-
pert, auch wenn alles so gar nicht 
bierernst gemeint ist. «Die Schriftset-
zer sind beim Strukturwandel über-
geblieben», resümiert der 46-Jährige 

duldsam, «und dann bin ich zufällig 
in eine gerade frei werdende Woh-
nung in der Brigittenauer Engerth-
straße eingezogen.» Und jetzt ist er 
doch noch außerhalb des Grätzels, 
das die zweite Hälfte seines Lebens 
bestimmen sollte, angekommen. 
«Und zwar in Ottakring, aber das 
macht nix», sagt Alois Kinast ruhig 
und besonnen. Als müsste er sich für 

seinen neuen Wohnort entschuldi-
gen, wo er doch seit beinahe zwanzig 
Jahren vom Gaußplatz nicht mehr 
wegzudenken ist. 

Blenden wir zurück ins Jahr 1989. 
Der Aktionsradius war ursprüng-
lich als Arbeitskreis der Gebietsbe-
treuung angedacht und projektiert. 
Später wurde ein Trägerverein ge-
gründet, eine Initiative von Uschi 

Alois Kinast ist der gute Geist vom Aktionsradius Wien

Der Mann der zweiten Stunde

Altbürgermeister Otto Lechner – auf dem Plakat im Vordergrund – und Vizebürgermeister Alois Kinast. Das Regierungs-
system der Kunstrepublik Augartenstadt reflektiert sich selbst als angewandte Freunderlwirtschaft
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und Dieter Schreiber. Seit Juli 1992 
ist das Hauptquartier das kleine Eck-
lokal am Gaußplatz 11. Alois Kinast 
ist, wie er selber sagt, seit der zwei-
ten Stunde mit dabei und hat seit-
her knapp tausend Veranstaltungen 
betreut. So nebenbei ist er auch Vi-
zebürgermeister des Kunstprojekts 
«Augartenstadt» seit etwa sechs Jah-
ren, direkt unterstellt dem Bürger-
meister Otto Lechner. «Bei uns wird 
jede und jeder, die mitmachen, gleich 
was», sagt Alois Kinast, langsam po-
mali und verträumt. Der Mann der 
zweiten Stunde wurde Ende Mai 
1990 zu einem Proto-Parkfest des 
Aktionsradius vom damaligen Be-
zirksrat Peter Grusch einfach ver-
schleppt und mitgenommen. «Ich 
war a bissl spät dran, ich wollte mit-
arbeiten, es gab aber keine Jobs mehr, 
und so hab ich mir ein Müllsackl ge-
schnappt und hab die Becher einge-
sammelt.» Vom Müllsammler zum 
Vizebürgermeister, könnte man auch 
sagen. Kinast erlebte hier einen der 
ersten Auftritte von Slavko Ninićs 
Tschuschenkapelle. «Sie begleitet uns 
seit 20 Jahren.» 

Von Oed in die Welt hinein 

1993 wurde eine eigene Zeitung ge-
gründet, Alois Kinast ist auch Pres-
sereferent und Verantwortlicher des 
Versands des Infoblattes «Aktionsra-
dius» mit einer Auflage von 18.000 
Stück. «Seit 1993 begleite und be-
treue ich unseren Programm-Fol-
der, von Beginn an bis zum Versand. 
Immer öfter fließen auch meine In-
halte, meine Vorstellungen und Pro-
grammvorschläge ein.» 

Es war der Ausflug nach Herren-
baumgarten zu Friedl Umschaid ins 
empfehlenswerte Nonseum (vom 
Verein zur Verwertung von Gedan-
kenüberschüssen). Exakt zum Reise-
antritt wurde der gute Geist des Ak-
tionsradius zum Vizebürgermeister 
der Augartenstadt ernannt. 

«Wir machten eine Stadtflucht 
nach Herrenbaumgarten, so nennen 
wir unsere organisierten Busausflü-
ge, es war ein durchwachsenes Wet-
ter. Der Bürgermeister Otto Lech-
ner hatte verschlafen, der Bus fuhr 

ohne ihn weg, und die Stadträtin für 
Räume & Träume, Uschi Schreiber, 
sagte zu mir: Ich ernenne dich hier-
mit zum Vizebürgermeister, und du 
wirst jetzt gleich alle hier begrüßen 
und das Programm ankündigen! – 
Ich war perplex.» 

Aber nicht lange. Hauptberuflich 
und fulltime ist Alois Kinast seit April 
1996 mit dabei. Ab diesem Zeitpunkt 
war es vorbei mit seiner Karriere als 
Schriftsetzer und Typografiker, so-
lange es diesen Beruf noch gegeben 
hatte. Auch die Arbeitslosigkeit ging 
damit zu Ende. 

Stadtflanerie und Stadtflucht, Phi-
locafé, Verlorene Insel, Koid=Woam 
wie auch das Klassik-Picknick hei-
ßen die speziellen Labels innerhalb 
des beeindruckenden Gesamt-Ver-
anstaltungsjahres. In Spitzenzei-
ten jährlich über 100 Veranstaltun-
gen; Tendenz: steigend! Etwa zwei 
pro Woche. Und einer ist immer live 
dabei. Der gute Geist macht Kasse, 
aber auch den Hausmeister: auf-
sperren und zuschließen, Getränke 
bunkern, abräumen, ausgeben. Nun 
schon seit knapp zwei Jahrzehnten 
in gewohnter Qualität, zumeist mit 
beschaulicher Ruhe und angeneh-
mer Bedächtigkeit. 

Bisher hat nur die EU die Augarten-
stadt anerkannt 

Der Gaußplatz ist Schnittpunkt. Ein 
besonderer Kraftort an dieser spaci-
gen Rotunde, die auch eine schlecht 
beleuchtete Andockstelle für UFOs 
sein könnte. Hier treffen sich acht 
Straßen (jene von der Brigittenauer 
Lände mit eingerechnet) und bün-
deln ihre Richtungskraft zu einem 
magischen Ort. Seit 2007 firmiert 
der Aktionsradius Augarten als Ak-
tionsradius Wien, um einem größe-
ren Anspruch zu genügen und auch 
wienweit wirksam zu werden. «Wir 
haben das bewusst gemacht, um 
Aktionen in ganz Wien starten zu 
können, wie etwa die Arena Bar in 
Wien-Margareten, wo man/frau sich 
dem Aufblühen des Varietés widmen 
möchte.» 

Der Fokus verlagerte sich. 
Der Aktionsradius, auf Deutsch 

Wirkungskreis, wurde außerhalb 
des Grätzels verlegt. Diplomatische 
Verwicklungen? Das offizielle Wien 
hat die Augartenstadt bis dato nicht 
anerkannt. Aber die zuständige EU-
Stelle hat eine Städtepartnerschaft 
der Augartenstadt mit Magdeburg 
anerkannt. Deshalb gab’s EU-Geld 
für ein «Entschuldigungsfest» für die 
Zerstörung  Magdeburgs durch Na-
mensgeber des Grätzels: Wallenstein 
samt seinem Pappenheim. 

Inzwischen werden am Gauß-
platz über 100 Veranstaltungen pro 
Jahr abgewickelt – ganz ohne Wi-
ckel. «Das Pomali-Prinzip, wie wir 
die Idee der Entschleunigung formu-
liert haben, ist leider ein Fremdwort 
für uns», sagt Alois Kinast mit an-
steckender Gelassenheit, eingedenk 
stressiger Zeiten. Aber es kann auch 
zu erfolgreich werden – wie das Fest 
der Völker bewies. «Wir haben von 
1991 bis 2001 immerhin acht Fes-
te der Völker im Augarten gefeiert 
und dabei die Erfahrung gemacht, 
dass ein Erfolg auch zu groß werden 
kann. Von einem kleinen Fest, wo 
vielleicht 500 Leute waren, hin zu ei-
nem Fest, wo über 10.000 Leute im 
Park sind. Das hat Dimension ange-
nommen, wo wir dann gesagt haben: 

Wir entwickeln lieber neue Projekte 
und setzen nicht Altes fort, was den 
Rahmen des Augartens, aber auch 
den Rahmen der Finanzen und den 
Rahmen der Möglichkeiten, die wir 
als Verein haben, sprengt.»

Vom Bühnenaufbau bis zum Auf-
bau der Tonanlage. Von Friedl Um-
schaid (Herrenbaumgarten) zu 
Friedl Preisl (Partner des Aktions-
radius, Akkordeon- und Klezmo-
re-Festival). Vom Mädchen für alles 
zum guten Geist im Aktionsradi-
us hat es Alois Kinast in den knapp 
zwanzig Jahren seines glorreichen 
Wirkens geschafft. Die Feierlichkei-
ten zum 20-Jahres-Jubiläum fanden 
unter dem Motto «Langsam immer 
schöner» statt. Und das hat auch et-
was Programmatisches. Denn wo die 
edlen Vollblütler versagen, schaffen 
es die gemächlicheren Grautiere in 
uns. Und das über 20 Jahre ...

Karl Weidinger 

I N F O
www.aktionsradius.at 
Wien 20., Gaußplatz 11 
Für Dienstag, 9. März, laden die StadträtInnen 
der Augartenstadt zu einem Fest ein, an dem ei-
nige von ihnen aktuelle Projekte ihrer Ressorts 
vorstellen. Beginn: 19.30 Uhr, Eintritt frei.

Dr. Ehalts Praxis für nützliche Theorie

Hochbegabtenförderung?

Die Ökonomisierung der Gesellschaft im Dienst privater Profite basiert auf 
dem Dogma der Konkurrenz auf einem möglichst barrierefreien Markt, auf 
dem es keine Beschränkungen für die Interessen der Aktionäre gibt; die 

Rechte der ArbeitnehmerInnen sollen dagegen möglichst klein sein. Das, was 
Karl Marx«Entfremdung» genannt hat, wird heute auf den ultimativen Punkt ge-
bracht. Erziehung, Bildung und Ausbildung werden gegenwärtig im Sinn dieser 
für die einzelnen Menschen und für den sozialen Zusammenhang destruktiven 
Entwicklung geformt. Ein Diskurs geht um in der Welt, der von der Förderung 
der «Hochbegabten», der so genannten «Exzellenz» handelt. 

Dieser Diskurs ist von der These bestimmt, dass es gilt, die Begabtesten zu 
identifizieren, möglichst früh zu unterstützen, ihnen alle Chancen zu eröffnen. 
Hochbegabtenförderung und -schulen, Exzellenzprogramme, Kinderuniver-
sitäten und -reporter haben Hochkonjunktur. Gegen die Förderung von Be-
gabung, Talent und Kreativität ist nichts zu sagen. Ganz im Gegenteil. In den 
Kindergärten, Vorschulen, Horts, Schulen, Universitäten und an anderen Aus-
bildungsstätten gibt es unendlich viele unausgeschöpfte Potenziale für Förde-
rung und Kreativität. 

Das Hochbegabten- und Exzellenzgeschwätz hat zwei blinde Flecke. Es über-
sieht, dass Gesellschaften nicht nur aus 2 oder 3 % Hochbegabten, sondern aus 
100 % Menschen bestehen. Die Aufgabe von Bildungspolitik muss es selbst-
verständlich sein, an alle zu denken, alle zu fördern, in jeder Lebensphase: Alle 
sollten die Chance haben, im Spiel und «auf der Bühne» bleiben. Und zweitens: 
Die Gesellschaft braucht nicht Einzelgänger, denen von Kindheit an eine neu-
rotische Monomanie angezüchtet wurde, sondern Menschen, die die Fähigkeit 
haben, solidarisch und kreativ, kollegial und in Zusammenarbeit Probleme zu 
lösen. Der neoliberale Markt, der auf dem Prinzip der Konkurrenz und Durchset-
zung des wirtschaftlich Stärkeren beruht, wünscht sich konkurrierende Einzel-
gänger, die demokratische Gestaltung der Welt – Voraussetzung für das Über-
leben der Menschen – braucht dagegen solidarische Kooperation und soziale 
Kompetenz und Phantasie.  

Hubert Christian Ehalt
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Österreich ist eine demokra-
tische Republik.  Ihre Macht 
geht vom Volk aus. So steht’s in 
der Verfassung. Wie österreichi-
sche PolitikerInnen diesen ers-
ten Verfassungsparagrafen dekli-
nieren, das wurde in den letzten 
Monaten sehr anschaulich de-
monstriert. Titel der Farce: De-
mokratie auf österreichisch.

Wien wollte es wissen. Nur 
26 % der WienerInnen 
wollten es den Stadtver-
antwortlichen auch sagen. 

Angesichts der 3,5 Millionen Werbe-
budget – eine halbe Million mehr als 
die Durchführung kostete – und der 
hohen Präsenz des Themas im öffent-
lichen Raum und in den Medien recht 
wenige. Was wollte Wien eigentlich 
genau wissen? Ob eine Volksbefra-
gung als Wahlkampfauftakt tauglich 
ist? Ob man der Stadtbevölkerung er-
folgreich verkaufen kann, dass man 
sich um ihre Meinung schert, ohne 
dabei viel zu riskieren? Die meisten 
Inhalte haben kein großes Gewicht, 
ist der Ausgang von Volksbefragun-
gen doch immer unberechenbar – 
Hundeführerschein, Hausbesorger, 
Nacht U-Bahn sind Peanuts. Das ein-
zige SP-Thema Ganztagsschule wäre 
mit einer absoluten Mehrheit schon 
längst umsetzbar gewesen. Und das 
grüne Anliegen City-Maut? Das lässt 
man sich erfolgreich abschießen. 

Das Instrument der Volksbefra-
gung wurde in Wien Anfang der 
70er Jahre eingeführt, als die Forde-
rung nach mehr Bürgerbeteiligung 
bei öffentlichen Entscheidungen lau-
ter wurde. Die Wissbegierde der Stadt 
nach BürgerInnenmeinung hält sich 
jedoch in Grenzen: Die letzte Volks-
befragung liegt 19 Jahre zurück – zur 
Abstimmung standen damals der Bau 
des Freudenauer Kraftwerks und die 
EXPO-Teilnahme. Über 40 % der 
Stimmberechtigten beteiligten sich 
und sagten Ja zu Ersterem und Nein 
zu Letzteren. Genau andersrum als 
die Wiener SPÖ es erwartet hatte. Es 
war eine der wenigen Befragungen, 
bei der die Fragen klar und verständ-
lich formuliert waren. Die meisten 

anderen, wie auch die eben durch-
geführte, sind geradezu Paradebei-
spiele dafür, wie man es seriöserwei-
se nicht machen sollte; wie man durch 
die Art der Formulierung, den Um-
fang und die Kombination der Fragen 
suggestiv auf ein gewünschtes Ergeb-
nis hinarbeitet. 

Nicht nur in Wien übt man sich 
in der Kunst der Suggestion, in Graz 
wurde 2000 sogar eine Befragung vom 
Verfassungsgerichtshof der manipula-
tiven Formulierung wegen für nich-
tig erklärt. Die einhellige Kritik der 
Opposition und der meisten Medi-
en konterte SPÖ-Klubchef Siegi Lin-
denmayr: «Wir legen keine ausformu-
lierten Gesetzesentwürfe vor, sondern 
fragen nach der Stimmung.» Jede Par-
tei, auch die SPÖ, macht regelmäßig 
Meinungsumfragen – kostengünsti-
gere und präzisere Instrumente, um 
Stimmungen abzufragen. Bei Volks-
befragungen nach Stimmungen zu 
fragen, ohne konkrete Information 
zu liefern, worüber eigentlich ab-
gestimmt wird, ist genauso zuläs-
sig, wie Laien zu befragen, ob sie die 

Anwendung der Quantenfeldtheorie 
in der Physik für sinnvoll halten. 

Auch im Burgenland herbstliche 
Wahlen 

Zweiter Schauplatz: Eberau im Sü-
den Burgenlands. Die Innenministe-
rin und der ÖVP-Bürgermeister pla-
nen hinter verschlossenen Türen die 
Errichtung eines Erstaufnahmezen-
trums für AsylwerberInnen, an Ge-
meindebevölkerung und -vertretung 
vorbei. Fekter und Bürgermeister 
Strobl sind, als sie mit dem Projekt an 
die Öffentlichkeit gehen, völlig über-
rascht über die heftigen Proteste und 
den Widerstand der Bevölkerung. 
Seit Jahren kombinieren österreichi-
sche PolitikerInnen und kleinforma-
tige Zeitungen das Wort Asyl bevor-
zugt mit Betrug und Kriminalität. 
Wen wundert’s, dass die Bevölke-
rung eines 1000-Seelen-Dorfs gegen 
die Einquartierung von 300 Asylwer-
bern aufbegehrt? Fekters Vorschlag 
zur Besänftigung der Proteste, die 
Flüchtlinge mit «Aufenthaltspflicht» 

zu belegen, schlägt genau in diesel-
be Kerbe: wieso einsperren, wenn sie 
ungefährlich sind? Die Stimmung ist 
aufgeheizt, da tritt SP-Landeshaupt-
mann Niessl auf den Plan. 

Auch im Burgenland gibt es im 
Herbst 2010 Wahlen. Niessl nutzt 
die Gunst der Stunde, sich als An-
walt der BürgerInnen zu profilie-
ren, bezichtigt die ÖVP-Politiker, 
zu tricksen und über die Bevölke-
rung drüberzufahren – Niessl muss-
te sich schon öfter den gleichen Vor-
wurf gefallen lassen, etwa bei den 
ablehnenden Befragungsergebnis-
sen zum Bau der S7 – und fordert 
in der emotionalisierten Lage eine 
Volksbefragung in der gesamten Re-
gion Südburgenland. Die unschuldi-
ge Frage: Sind Sie für die Errichtung 
eines Erstaufnahmezentrums für 300 
Asylwerber im südlichen Burgen-
land? Angesichts des politischen Stils 
der Asyldebatte lautet der Subtext: 
Wollen Sie gefährliche Ausländer in 
ihrer Nachbarschaft? Eine Farce bei 
einem eskalierten Konflikt: Da wer-
den keine Sachargumente mehr ge-
hört, es regiert nur noch die politi-
sche Polemik. 

Demokratieführerschein für die 
Politik?

Zwei Strategien, die beide aus de-
mokratiepolitischer Sicht bedenklich 
sind und heute auch nicht mehr so 
recht funktionieren: Umsetzen von 
oben herab, ohne die Bevölkerung 
einzubeziehen, und Beteiligung vor 
allem dann, wenn sie strategisch op-
portun ist und das Ergebnis vorher-
sehbar ist bzw. gelenkt werden kann. 
Beides ist eine Politik, die drüber-
fährt und die Bedürfnisse und das 
Wissen der Menschen nicht ernst 
nimmt. Die heute überfällige Ab-
stimmungsfrage lautet: Sind Sie da-
für, dass es für PolitikerInnen einen 
verpflichtenden «Demokratieführer-
schein» geben soll?

Martina Handler

Die Autorin ist Bürgerbeteiligungs-
Expertin in der Österreichischen 

Gesellschaft für Umwelt und 
Technik (ÖGUT)

Zwischen Wien und Eberau nur Karikaturen von Volksbefragungen

Demokratie auf österreichisch

     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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Amila Sirbegović  ermöglicht 
in Ottakring – auf der «Balkan-
meile» – präzisere Stadt-Einsich-
ten. Von Uwe Mauch (Text) und 
Mario Lang (Foto)

Guten Abend! Was willst du 
trinken? Ohne Vorbehalt 
wird der fremde Gast vom 
Barkeeper im Café Laby be-

grüßt. Der Angestellte passt nicht ins 
Klischee vom bösen Jugo, der auf un-
sere Kosten in Saus und Braus lebt. Im 
Gegenteil. Er muss arbeiten, während 
ich mich hier mit einer jüngeren Gos-
podscha unterhalten darf.

Subota, nach 22 Uhr. Samstag-
nacht in der Ottakringer Straße, die 
sich nach Einbruch der Dunkelheit 
von einer belebten Einkaufs- in eine 
stark frequentierte Partyzone verwan-
delt hat. In die Balkanmeile, wie sie 
auch genannt wird.

Auf die Frage, ob die Ottakringer 
Straße tatsächlich so ein gefährliches 
Pflaster ist, wie von den Angsterzeu-
gern im Bezirk unentwegt behauptet 
wird, antwortet der Barkeeper präzise: 
«Wer den Konflikt nicht sucht, wird 
ihn auch nicht finden.» Das Einzige, 
was hier gefährlicher sei als anderswo, 
ist die auch nächtens stark befahrene 
Straße: «Bevor dich bei uns eine Ku-
gel trifft, hat dich schon hundert Mal 
zuvor ein Auto überfahren.»

Meine Begleiterin nickt. Sie ist Ar-
chitektin. Kennt die Gegend nur zu 
gut. Ist hier aufgewachsen. Besucht 
jede Woche deren Lokale. Nicht zum 
Amüsement.

Amila Sirbegović arbeitet für die Ge-
bietsbetreuung. Die Ottakringer Straße 
ist seit einem Jahr ihr wichtigstes Pro-
jekt. Ihr Job ist es unter anderem, In-
teressierte beim Lokal-Augenschein 
zu begleiten: «Das sind Stadtführun-
gen der etwas anderen Art.»

Ihr Bestreben ist es nämlich, gegen 
das schlechte Image dieser Transver-
sale zu intervenieren: «Das ist eine 
tolle, belebte, vielfältige Straße, die 
viel besser ist als ihr Ruf. Im Gegen-
satz zu anderen Wiener Geschäfts-
straßen ist sie nicht nur am Tag be-
lebt.» Aus der Gebietsbetreuerin 
spricht eine Liebhaberin, die sich in 
Wien genauso auskennt wie in ihrer 
ersten Heimat, einer vor dem Krieg 

lebenswerten Kleinstadt im Norden 
von Bosnien.

Wieder einmal Gedränge im Palaz-
zo, der größten Disco auf der Balkan-
meile. Den Turbo-Folk aus Serbien 
muss man mögen. Amila Sirbegović 
mag ihn nicht unbedingt. Behutsam 
arbeitet sie sich durch das tanzende, 
trinkende, singende Partyvolk. Aber 
sie mag auch nicht DJ Ötzi, Musi-
kantenstadl oder Slalomsänger mit 
Fellmoonboots.

Sie ist am 8. April 1992 von Brčko 
nach Wien gekommen. Wie so viele 
«nur für ein paar Tage». Sie war da-
mals 14, gut in der Schule, glücklich 
mit der Welt und ihrer Familie: «Mei-
ne Eltern waren Lehrer. Wir waren 
erst kurz zuvor in ein kleines Haus am 
Stadtrand von Brčko gezogen.» Am 1. 
Mai 1992 wurde die Brücke über die 
Save gesprengt. Aus den paar Tagen 
wurde ein Sommer, ein ganzes Jahr. 
Wurden Jahre.

«In Wien war vieles anders», erzählt 
die in Ex-Jugoslawien Geborene. Die 
Schule, die Lehrer, die Mitschüler – sie 
verstand am ersten Schultag nicht viel 
mehr als «Nachbar in Not». Die kleine 
Wohnung mit Klo auf dem Gang be-
schreibt sie heute als «echten Kultur-
schock». Es fehlten ihr auch die Freun-
de, die sich in jenen Tagen von Brčko 
aus über die ganze Welt verstreuten.

Genug gehämmert! Der Turbo-
Folk fordert erste Opfer. Wir schau-
en weiter ins Café Melon, in dem man 
sich nebenbei auch besser unterhal-
ten kann. Inhaber Dean Philipp hat 
das Itsch am Ende seines Familienna-
mens amtlich streichen lassen. Um ja 
keine Angriffsflächen zu bieten, wie 
er erklärt.

Amila hat ihr Itsch behalten. Sie ist 
in Wien das, was Sozialwissenschaf-
ter gut integriert nennen: «Ich sehe 
mich nicht als zweite Generation.» Sie 
bezeichnet sich lieber als «bosnische 

Wienerin» oder «wienerische Bos-
nierin». Nach einem Schluck Kaffee 
kommt sie zu dem Schluss: «Ich kann 
mich heute wahrscheinlich mehr mit 
Wien identifizieren als die Bewohner 
aus entfernteren Teilen Österreichs.»

In den Sommerferien 1992, als sich 
unsereins die Sonne auf den Bauch 
scheinen ließ, hat sie in privaten Kur-
sen Deutsch gelernt. «Meine Eltern 
wussten nur zu gut, dass die Sprache 
der Schlüssel zum Glück ist.»

Deutsch – sehr gut. Ihre Lehrer 
im Gymnasium waren nach den Fe-
rien hingerissen von ihren sprachli-
chen Fortschritten. Die Matura war 
dann kein allzu großes Problem. Das 
Architekturstudium an der Techni-
schen Universität, das Praxisjahr bei 
einer Architektin und die drei Jah-
re als Projektleiterin in einem Pla-
nungsbüro auch nicht.

Aus ihrer Babypause kehrte sie 
gestärkt, auch bestärkt zurück: «Ich 
wollte nicht länger die Kulissen für 
eine kapitalistische Welt mitplanen.» 
Als Gebietsbetreuerin spürt sie auch 
soziale Verantwortung: «Das ist der 
perfekte Job für mich. Man weiß hier 
ganz genau, für wen man arbeitet.» 
Täglich ist sie am Puls jener Stadt, in 
der sie sich nun auf ein längeres Blei-
ben einrichtet.

Das Gefühl, endlich angekommen 
zu sein, hat lange auf sich warten las-
sen. Die Flucht, der Verlust des Zu-
hauses hat auch bei Amila Sirbegović 
Spuren hinterlassen. Ihr Beruf, ihr 
Mann, ihr Sohn – geben ihr inzwi-
schen Halt. Es wirkt daher echt, 
wenn sie am Ende zufrieden festhal-
ten kann: «Ich liebe Wien.»

Fragen auf dem Heimweg: Ist es 
eine Leistung, dass man in Wien ge-
boren wurde? Wer entscheidet dar-
über, wer sich daheim fühlen darf? 
Vor was genau haben die Angster-
zeuger Angst?

*
Die Serie «Lokalmatadore» er-
scheint seit zehn Jahren im «Augus-
tin». Das gleichnamige Porträtbuch 
gibt es bei gut sortierten Augustin-
VerkäuferInnen.

«Ich liebe Wien»

Amila Sirbegović bittet zum nächtlichen Lokal-Augenschein

No 220

LOKAL-
MATADORIN



16 Nr. 269,  24. 2. 10 – 9. 3. 10 vorstadt

Am 5. März gibt der neue 
Sportklub-Trainer Hans 
Kleer sein Ostliga-Debüt.  
In seiner jungen Trainerlauf-
bahn kann der frühere Abwehr-
chef der Austria Lustenau eine 
bemerkenswerte Bilanz vorwei-
sen. Und eine Karriere neben der 
Karriere.

Seit Dezember ist Hans Kleer 
der neue Trainer in Dornbach. 
Kein leichter Job, denn nach 
einer äußerst mauen Herbst-

saison unter Vorgänger Željko Ristić 
liegt der Sportklub der Abstiegszone 
deutlich näher, als Spielern, Fans und 
Vereinsverantwortlichen lieb ist: Der 
zwölfte Platz aus der Hinrunde reicht 
gerade noch für den sicheren Klas-
senerhalt. Rang 13 könnte, wenn es 
blöd läuft, durch den Rückbau der 
ADEG-Liga zur Zehnerliga am Ende 
der Saison, zu wenig sein.

Über die in der Frühjahrsaison 
anstehenden Aufgaben macht sich 
der neue Übungsleiter keine großen 
Illusionen: «Ein wichtiges Ziel ist 
ein einstelliger Tabellenplatz. Noch 
wichtiger ist mir aber, junge Spie-
ler zu forcieren und diese weiter zu 

entwickeln, damit wir für die kom-
mende Saison eine ambitionierte 
Mannschaft haben», bringt Kleer 
seine Jobdescription auf den Punkt. 
Als Co-Trainer steht Kleer die Wie-
ner Unterhaus-Legende Wolfgang 
«Bulle» Prochaska zur Seite. 

Von der fünften in die zweite Liga

Mit Hans Kleer hat sich der Sport-
klub eine Ausnahmeerscheinung 
unter Österreichs Fußballtrainern 
geholt, der auf eine respektable Bi-
lanz in seiner noch jungen Trainer-
karriere zurückblicken kann. Als 
Spieler machte sich der 40-jährige 
Wiener vor allem während seiner 
Zeit bei Austria Lustenau zwischen 
1995 und 1999 einen Namen. Als 
Abwehrchef trug er 1996 maßgeb-
lich zum Aufstieg in die Bundesli-
ga bei, wo sich die Vorarlberger im-
merhin drei Spielzeiten lang hielten. 
Beim Wiederabstieg 1999/2000 war 
Kleer nicht mehr an Bord, er hatte 
inzwischen zum damaligen Kurz-
zeit-Sensationsklub SV Hunds-
heim gewechselt. Es folgten En-
gagements bei SC Simmering, SV 
Donau und SC Zwettl, bevor Kleer 
2002 zum SV Donau zurückkehrte. 

Als Spielertrainer probte er dort erst-
mals den Übergang ins Betreuerfach. 
Mit beachtlichem Erfolg: In der Sai-
son 04/05 gelang Donau der Meis-
tertitel in der Wiener Liga und so-
mit der Aufstieg in die Regionalliga. 
Zwei Spielzeiten später gab Kleer er-
neut als Spielertrainer den Meister-
macher und führte den SV Geras-
dorf/Stammersdorf von der Oberliga 

in die Wiener Liga. Mit zwei Meis-
tertiteln auf der Visitenkarte holte 
ihn im Sommer 2007 die Lustenau-
er Austria als Cheftrainer in die Red-
Zac-Liga. Der Wechsel von der fünf-
ten in die zweite Leistungsstufe kann 
dabei getrost als Sensation im heimi-
schen Fußball gewertet werden. Der 
im Ländle beliebte Kleer enttäusch-
te das Vertrauen seiner Austria nicht: 

Porträt: Sportklub-Trainer Hans Kleer

«Mir war klar, dass es ein Leben nach 35 gibt»

   K I C K-T I P P
Regionalliga Ost: Wiener Sportklub – SV Magna Wienerberg; 
Sportclubplatz, 5. März, 19.30 Uhr: Wenn die Dornba-
cher die Frühjahrsaison der Ostliga mit dem Heimspiel 
gegen das Team der ehemaligen Ziegelhochburg aus 
Favoriten eröffnen, wird Neo-Trainer Hans Kleer erst-
mals in einem Meisterschaftsspiel in der Coaching Zone 
stehen. Nach seiner erfolgreichen Arbeitsprobe beim 
WFV-Hallencupsieg und schwankenden Ergebnissen 
in den Testspielen, muss seine runderneuerte Truppe 
quasi ihre Feuertaufe bestehen, um die Theorie vom 
«Trainereffekt» zu verifizieren. Neben der sportlichen 
Neugier lockt freilich die Aussicht auf ein Bier unter 
Freundinnen und Freunden auf der Friedhofstribüne. 
Oder auch zwei … Zum Feiern, Nachbesprechen und/
oder Frustsaufen ist diesmal – aufgrund der langen 
Fußballabstinenz – der Besuch des Flag im Anschluss 
an die Partie ausredenlos verpflichtend!

Stadion Dornbach  
Alszeile 19 
1170 Wien
Tel.: (01) 485 98 89
www.wienersportklub.at

Öffis: 43, 44, S 45

Testspiel: SV Donau – FC Kapellerfeld; Sportplatz Donau, 
Samstag, 27. Februar, 14 Uhr: Der SV Donau wird in den 
letzten Jahren nicht einmal dem zweifelhaften Ruf einer 
«Fahrstuhlmannschaft» gerecht, denn nach oben geht 
schon länger nix. Unter Spielertrainer Kleer feierte der 
Traditionsverein 2005 noch den Aufstieg in die RLO. Ein 
Jahr später ging es – ohne Kleer – zurück in die Wiener 
Liga, wo man sich gerade zwei Spielzeiten lang halten 
konnte. In der Saison 2008/09 reichte es sogar für die 
vierte Leistungsstufe nicht mehr. Aktuell in der Ober-
liga B, überwinterten die Azzuroneri aus Transdanubi-
en auf Rang zwölf, sechs Punkte vom freien Fall in die  
1. Klasse entfernt. Dort steht mit Testspielgegner FC 
Kapellerfeld als Viertem quasi ein Nichtaufsteiger fest. 
Bleibt zu hoffen, dass sich die Donaustädter nach zahlrei-
chen Umbrüchen stabilisieren und nächste Saison nicht 
Wettspielgegner der Niederösterreicher werden.

Sportplatz Donau
Weissauweg 1
1220 Wien 
Tel.: (01) 263 64 03
www.svdonau.at

Öffis: U1 Kaisermühlen, 90A, 92 A

Wiener Stadtliga: SV Gerasdorf/Stammersdorf – Post 
SV, Sportplatz Gerasdorf; Samstag, 6. März, 14 
Uhr: Die niederösterreichisch-wienerische Spiel-
vereinigung hält sich seit dem vom damaligen 
Spielertrainer Kleer verursachten Aufstieg bis 
heute in der Wiener Liga. 2007/08 noch Neun-
ter, spielten die Rot-Weißen in der Vorsaison ge-
gen den Abstieg. Selbigen gilt es auch heuer zu 
verhindern, indem man den kommoden Polster 
von neun Punkten auf den ersten Abstiegsplatz 
nicht vergeigt. Mit einem Heimsieg zum Auf-
takt der Frühjahrsrunde rechnen freilich nur die 
Kühnsten. Immerhin haben die Postler nur sie-
ben Punkte Rückstand auf die Tabellenführer aus 
Stadlau und sind zumindest rechnerisch noch im 
Meisterrennen.

Sportplatz Gerasdorf
Teichgasse 1
2201 Gerasdorf
Tel.: (0 22 46) 39 49
www.sv-gerasdorf.at

Öffis: Regionalbus 125 (ab U1 Leopoldau)
cw

Die neue Coachingzone in Dornbach: Hans Kleer und sein Co Wolfgang  
«Bulle» Prochaska
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Im Gegenteil, gleich 2007/08, in seiner ers-
ten Saison im Profibereich, unterstrich Kleer 
mit dem dritten Endrang seine Trainerqua-
litäten neuerlich.

Auf Kleer'sche Coachingerfolge hofft man 
auch in Dornbach: «Er hat einen wachen 
Kopf und einen klaren Blick auf die wichti-
gen Dinge. Und man kann mit ihm darüber 
diskutieren», ist WSK-Pressesprecher Han-
nes Auinger überzeugt, dass man mit Kleer 
«eine gute Wahl» getroffen habe. 

Taktik an Stärken der Spieler anpassen

Dass Kleer nun an seiner neuen Wirkungs-
stätte eine Spielklasse weiter unten spielt als 
in Lustenau, sieht Kleer nicht als Rückschritt: 
«Der Sportklub ist ein besonderer Verein mit 
langjähriger Tradition und einer einmaligen 
Fankultur, nicht nur in Wien, sondern in 
ganz Österreich. Es ist eine Ehre, hier Trai-
ner zu sein», ist er voll des Lobes für seinen 
neuen Klub. Zudem seien die Unterschie-
de zwischen zweiter und dritter Spielklas-
se nicht allzu groß, sie lägen vor allem in 
den Rahmenbedingungen: «Ich habe we-
niger Trainingseinheiten und nicht immer 
den ganzen Kader zur Verfügung, aber die 
Trainingsintensität ist nahezu gleich», be-
schreibt er die Veränderung gegenüber dem 
Coaching beim Zweitligisten. «Im taktischen 
Bereich gibt es vor allem defensiv wenig Un-
terschied, eher bei der Offensivarbeit.» Hier 
müssten manche Dinge eben öfter geübt wer-
den. «Ich habe bestimmte Vorstellungen und 
schaue, dass die Spieler diese Dinge umsetzen 
können. Dabei muss ich immer wieder Kor-
rekturen vornehmen und taktische Konzep-
te an die Stärken und Schwächen der Spieler 
anpassen.» Gerade für junge Spieler, die eine 
Profikarriere anstreben, wäre die Ostliga ein 
ideales Umfeld, ist Kleer überzeugt. 
   Im Umgang mit jungen Spielern braucht 
man neben der sportlichen Qualifikation 

auch soziale, pädagogische und interkultu-
relle Kompetenzen, gerade im Halbprofi-
bereich, reflektiert Kleer über die Anforde-
rungen an moderne Trainer: «Viele Spieler 
haben die Chance, ihr Hobby zum Beruf zu 
machen. Es gibt aber die Sorge, dass sie es 
als Profi nicht schaffen. Auch weil die Ver-
eine nicht mehr so viel Geld haben.» Beruf-
liche oder private Probleme könne man im 
Sport nicht ausklammern, psychische und 
mentale Komponenten seinen entscheidend 
für Erfolg oder Misserfolg. «Ich hatte das 
Glück, Profi zu werden und nebenbei Infor-
matik studieren zu können. Und mir war im-
mer klar, dass es ein Leben nach 35 gibt. Was 
mir sehr geholfen hat, war die Erfahrung als 
Spielertrainer bei Donau und Gerasdorf. Ich 
habe erfahren, was es heißt, nicht nur Profi 
zu sein, als ich die Doppelbelastung kennen 
gelernt habe, neben dem Fußball berufstä-
tig zu sein.» Seit 2002 ist der Fußballtrainer 
Kleer auch der IT-Trainer Kleer. Als Unter-
nehmer verfügt er über Managementquali-
täten, die auch im Fußball zunehmend von 
Trainern gefordert werden: «Da muss ich mit 
dem Verein Ziele festlegen und umsetzen.»

Auch wenn Kleer sein Studium kurz vor 
dem Abschluss aufgrund der Mehrfachbe-
lastung Familie, Beruf und Fußball abbre-
chen musste, Fortbildung hat in Kleers Le-
ben einen hohen Stellenwert: "Ich bin ein 
junger Trainer, der sich weiter entwickelt." 
Deshalb absolviert er derzeit gemeinsam 
mit Karl Daxbacher, Peter Stöger und Andi 
Herzog den Lehrgang zur FIFA-Pro Lizenz: 
«Im Trainergeschäft geht alles sehr schnell, 
da kann man nicht langfristig planen. Aber 
Ziel muss es sein, einmal einen Bundesliga-
verein zu trainieren.» Sollte das nicht klap-
pen, hat Kleer auch einen B-Plan parat: «Ir-
gendwann würde ich gern mein Studium 
abschließen.»

Text und Fotos: 
Christoph Witoszynskyj

Kompliment

16 Augustiner beim Fußballtraining 
im Soccer Dome – perfekt! Wir 
machen alle Aufwärmübungen ge-

meinsam. Besprechen das Notwendige. Tei-
len uns sodann in zwei Gruppen.

Abwechselnd matchen sich zwischen den 
Banden die Älteren mit den Älteren und die 
Jüngeren mit den Jüngeren. Keiner ist in die-
sen Trainingsspielchen um Klassen besser als 
seine Mitspieler, keiner chancenlos.

Es ist kurz nach 22.30 Uhr, als sich die Au-
gustin-Fußballer gut gelaunt auf den Weg in 
die Dusche begeben. Einige hätten am liebs-
ten bis Mitternacht weitergespielt.

Was sie muskulär erst am nächsten Mor-
gen spüren sollten: Sie hatten sich zwei Stun-
den lang auf hohem Niveau bewegt. Gesund-
heitsförderung, spielerisch halt.

Ein weiterer Höhepunkt dann in der Kan-
tine: An sich ist Rudolf Mayer der elegan-
te Ballverteiler in unserem Team, doch für 
seine steten kabarettistischen Darbietungen 
am Rande des Spielfelds gebührt ihm ein 
Kompliment.

Fulminant seine Schilderung einer Au-
tofahrt mit Augustin-Sozialarbeiter Andre-
as Hennefeld. Der wurde – sinnloserweise, 
Tee mit Milch enthält keinen Alkohol – von 
der Wiener Polizei zu einem Alkotest einge-
laden. Die Frage, die unser Rudi nun in ei-
ner szenischen Aufführung in Jasis Kantine 
zu beantworten versuchte: Wurde der Andi 
wegen seines lustigen Beifahrers oder we-
gen seiner Mütze («der hat ausg’schaut wie 
eine Cremeschnitte ohne Creme drinnen») 
angehalten?

Es sind die Momente, in denen man die 
Uhr anhalten und nicht nach Hause gehen 
möchte. Auch Jasi, die Kantinärin, die es stets 
gut meint mit den Augustin-Verkäufern, un-
terstellt unserer Stimmungskanone komödi-
antisches Talent.

Eine weitere Bereicherung auch: Jenny, 
Rudis bald erwachsene Tochter, die das vio-
lette Dress ihres Vaters (mit der Nummer 22) 
tragen darf. Die erste Frau beim Augustin-
Fußball-Training!

Nächste Spiele im Soccer Dome: Montag, 
1. März, Dacapo gegen die Ballesterer; Mon-
tag, 8. März, Premiere gegen eine Auswahl 
von Bewährungshelfern, die extra aus Wie-
ner Neustadt anreisen will.

Uwe Mauch

  COACHING ZONE Trainer, Vater und 
Manager Kleer mit 
jungen Spielern: 
«In der Champions 
League werden 
zwei Fehler zwei-
mal bestraft, in 
der Ostliga fünf 
Fehler zweimal»
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Hallo Mama!
Wie geht es dir und meinem Vater? Mit den Ge-

schwistern habe ich immerhin Facebook-Beziehun-
gen. Mit dir und Vater verkehre ich über das Telefon. 
Das ist auch gut so. 

Mama, wie du auch weißt, passiert sehr viel auf 
der Welt. Manchmal wünsche ich mir, das alles nicht 
zu verstehen. Man versteht und tut so, als würde 
man im Leben gegen alles gewappnet sein. Aber lei-
der, dem ist nicht so. Es erwischt einen immer wie-
der beim falschen Schritt oder im falschen Gemüts-
zustand. Dann fängt man/frau wieder von vorne an 
und es geht so weiter …

Vielleicht fragst du dich, warum ich so pessimis-
tisch bin. Je mehr ich weiß, desto mehr fällt es mir 
auf, dass ich nichts weiß. Ich muss besonders vor-
sichtig sein, wenn es um meine Mitmenschen geht, 
dass ich nicht verletze und auch selber nicht verletzt 
werde! Du wirst dich fragen, ob ich nicht auch schö-
ne Sachen erlebe. Doch! Diese Erlebnisse habe ich 
auch! Aber trotz alledem würde ich keinem Men-
schen wünschen, die eigene Heimat zu verlassen 
oder zu verlieren. Obwohl ich mich hier sehr hei-
misch fühle! Ein neues Gesetz wollen sie hier dem-
nächst einführen: Wenn jemand in Österreich um 
Asyl ansucht, wird er oder sie einkaserniert. Das 
ist kein Urlaub bei Freunden, sondern eine neue 

Kreation der österreichischen Gesetzgebung. Auf 
gut Deutsch: Wer hier als Flüchtling ankommt, wird 
«eingelocht». Als hätte es nicht ausgereicht, was die 
Menschen alles durchgemacht haben, müssen sie 
dann auch diese Kasernierung über sich ergehen 
lassen! Als würde ihre Lebenslage in diesem westli-
chen Paradies sich nach der Kasernierung zum Bes-
ten entwickeln. 

Am Ende öffnen sich die Tore der Kasernen. Vor 
den in die Freiheit Entlassenen ein Garten mit ver-
schiedenen Rosenarten, jede in einem anderen zar-
ten Ton. In diesem paradiesischen Garten leben 
glückliche Menschen. Die Entkasernierten werden 
freundlich angenommen. Jeder bietet ihnen an, was 
er besitzt. Die Wetterlage macht den Menschen des 
Paradieses nichts aus. Obwohl es sehr kalt ist, sind sie 
freundlich. Auch wenn sie die Sprache der Entkaser-
nierten nicht verstehen, lächeln sie ihnen freundlich 
zu. Ein wundervolles Gefühl. Die Entlassenen fühlen 
sich wohl! Es hat sich ausgezahlt, für eine bestimmte 
Zeit in solchen dunklen Räumlichkeiten festgehal-
ten zu werden. Das bewahrte die Flüchtlinge vor ei-
nem Kulturschock. Von der Hölle gleich ins Paradies 
– das wäre, wie der Wiener zu sagen pflegt, a bisserl 
zu gschwind! Des derf ma ned. 

Die Vögel zwitschern. Die Bäume sind rasiert, da-
mit jeder in diesem schönen Garten den gleichen 

Teil an Sonnenstrahlen abbekommt. Das Paradies ist 
zu schön, als dass die Waffenhändler und Lobbyis-
ten in ihm verurteilt würden. Für die zahlen wir ge-
nug Steuergelder an andere Länder, damit sie sich 
mit ihnen beschäftigen! Wir brauchen das nicht! Hier 
geht man lieber auf die Bälle usw. Da merken die 
Entkasernierten, dass wir in Österreich unser gan-
zes Geld für die Gartengestalltung, also für die Ro-
sen ausgeben, nicht für Waffen. Wir behalten uns die 
Rosen. Aber es sind keine Tauben da! Die haben wir 
alle nach Rumänien geschickt! Das Grün des Gra-
ses ist wie in den Träumen. Es ist unbeschreiblich 
schön! Dann bekommen die Entkasernierten Ein-
trittskarten für die Bälle und dann für Theaterpre-
mieren und klassische Konzerte. 

Sie sind alle glücklich, die entlassen wurden, und 
wir schauen uns lieber die Rosen im Paradies an, und 
am Abend schauen wir die Faschingsübertragung 
aus einem bankrotten Bundesland an. Wir sind erhei-
tert, weil sie immer noch lustig sein können.

Bis bald, Mama.

  ME HM ET EM IRS B RIE F E AN D IE MAMA

Im falschen Paradies …
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In einem ziemlich alten Kochbuch 
habe ich einige Rezepte gefunden, 
die ich Ihnen nicht vorenthalten 

möchte. Ob ich Ihnen, in Anlehnung 
an die Dame, die die Selbstversor-
gung mittels Paradeiser am Fenster-
brett empfiehlt, die Selbstversorgung 
mit Tauben mittels Pfeil und Bogen 
ernsthaft näher bringen soll, weiß ich 
noch nicht.

Tauben waren unter den ersten 
«Begleitern» der sesshaft geworde-
nen Menschen. Halb domestiziert be-
wohnten sie die zur Verfügung gestell-
ten Taubenschläge vor den Häusern 
und lieferten Eier und Fleisch. Im Lau-
fe der Zeit wurden sie weitergezüch-
tet und dienten auch dem subver-
siven Briefverkehr – im Ruhrgebiet 
ist dieses Hobby übrigens noch gar 
nicht so lange ausgestorben, wie zu 
vermuten wäre.

Jedenfalls finden Sie nachstehend 
einige Rezepte im Original-Wort-
laut. Sie können ja selbst überlegen, 
ob Sie lieber die hochpreisigen Tei-
le im Delikatessengeschäft erwer-
ben oder die, zugegeben allerhand 

an Krankheitserregern mit sich tra-
genden und daher eine gründliche 
Erhitzung benötigenden, Exempla-
re aus dem nahe gelegenen Beserl-
park erlegen.

Taube, gekocht: 2 vorbereite-
te Tauben werden zusammen mit 
klein geschnittenem Suppengrün in 
leicht gesalzenem, siedendem Wasser 
weich gekocht. Damit die Brühe recht 
kräftig wird, nimmt man nur soviel 
Wasser, dass es die Tauben gerade be-
deckt. Danach nimmt man sie aus der 
Brühe, reicht diese mit Grießknöderln 
und gibt die zerlegten Tauben mit ei-
ner Petersilsauce zu Tisch.

Tauben, gebraten: Die bratfer-
tig vorgerichteten Tauben werden 
gespickt oder mit dünnen Speck-
scheiben umbunden, wenig gesal-
zen und unter fleißigem Begießen 
in Butter gebraten. Die Tauben dür-
fen nur goldgelb werden. Die Brat-
zeit beträgt etwa eine Stunde. Selbst-
verständlich können die Tauben auch 
gefüllt werden. Dann bereitet man für 
zwei Tauben aus den klein gehack-
ten Lebern und Herzen der Tauben 

sowie einem Ei, 4 EL Semmelbrösel, 
gehacktem Petersil, einigen Tropfen 
Maggi, Salz und Muskat durch Kne-
ten einen lockeren Teig, den man in 
die Tauben füllt. Danach braten wie 
beschrieben.

Taubenragout: In einem eisernen 
Topf wird etwas Fett zerlassen, dann 
legt man den Boden mit Speckschei-
ben aus und gibt eine in Scheiben ge-
schnittene Zwiebel, etwas Basilikum, 
Petersil, Thymian, Estragon, Ingwer, 
einige Pfefferkörner, 2 Nelken und 2 
vorbereitete halbierte Tauben hinein 
und füllt mit 2 EL verdünntem Essig 
auf. Nachdem die Tauben auf kleinem 
Feuer weich geschmort sind, wird 
eine zartbraune Einbrenn bereitet, 
die mit der durch ein Haarsieb gegos-
senen Taubenbrühe zu einer sämigen 
Sauce aufgefüllt und mit Salz, Zitro-
nensaft und Kapern gewürzt wird. 
In dieser Sauce müssen die Tauben 
noch kurze Zeit ziehen, ehe sie auf-
getragen werden.

Tauben, gebeizt: 2 alte Tauben 
werden sorgfältig vorbereitet, halbiert 
und zusammen mit 1 Lorbeerblatt, 

Estragon, Basilikum, Liebstöckl, Salz, 
Nelken und klein geschnittenem Sup-
pengrün einen Tag in wenig verdünn-
ten Essig eingelegt. Danach nimmt 
man die Tauben heraus, trocknet sie 
ab und legt sie zusammen mit allen 
Zutaten in einen Tiegel mit heiß ge-
machtem Schmalz oder Öl. Nachdem 
sie etwas angebraten sind, füllt man 
2 Löffel von der Beize und ebenso 
viel Wasser auf und lässt sie 1–1 ½ 
Stunden langsam darin dünsten. In-
zwischen macht man aus Butter und 
Mehl eine braune Einbrenn und rührt 
diese unter die Sauce, wenn die Tau-
ben weich und herausgenommen 
sind. Nun wird die Sauce durch ein 
Haarsieb gegeben und mit Salz, Pfef-
fer und etwas Zitronensaft gewürzt. 
Danach lässt man sie noch einmal 
aufkochen und richtet die Tauben-
stücke in der Sauce an.

Christa Neubauer

Q U E L L E N :
Liselott Alverdes: Ich koche für dich. 
F. W. Peters Verlag 1940

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Tauben … aber von wo?
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Einsendungen (müssen bis 2. 3. 10 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 268: 
SONDERAUSGABE

Der Gewinner:
Heinz K. SEitiNGER
1040 WiEN

WAAGREcHt: 1. Bereitwilligkeit, in selbstloser Weise ei-
nem anderen Menschen zu helfen 14. geht er mir, schlot-
tern meine Knie vor Angst 15. wird gelegentlich geköpft  
16. etwas salopp für Münzen und Scheine 17. Überra-
schungslaut 18. kurz für fünfeckig 19. in Liebe, Susi! wird im 
mail nicht ausgeschrieben 20. no risk, dann hat man dies 
auch nicht 21. ist zwar listig ausgedacht, aber unfein – solch 
Vorgehen 24. sehr fesch gewandet, aber eitel, dieser Mann!  
25. wird immer vor anderen verborgen, sonst wärs ja keins 
27. spezifiziert eine Zeitspanne 28. ihr ist etwas durchein-
ander 29. einschränkendes Wort liegt hier verkehrt 30. sie 
kocht (hier von rechts) im Neunten, ist (nicht nur) wienweit 
bekannt 31. beginnender Stinkstiefel 32. ziemlich umgangs-
sprachlich für einen Ständer 33. kurz notdürftig 34. ziem-
lich alt, trotzdem verwandt 38. …hot imma des Bummerl 
39. dort – verkehrt - haben die Entchen das Köpfchen un-
ter Wasser 41. kleiner, schwarzer, endloser Vogel 42. ziem-
lich steifer Zustand eines ziemlich toten Wesens 46. der be-
rühmteste Kubaner ist wahrscheinlich nicht mehr so 
unbeschwert 48. steht im französischen Brief für Sehr ge-
ehrter oder auch Lieber (Herr) 49. Tini Kainrath ist eines der 

berühmten girls 51. Tankhebel, nur kurz  53. manchmal wäre 
diese Frau für die persönliche Bedienung ziemlich ange-
nehm 56. die Knackwürsteln bei den EidgenossInnen  
58. es sticht 59. die Mutter wird manchmal so gerufen, nicht 
nur in Wiener Ämtern 61. steckt ab und an im Cola, und im-
mer im Milchshake 63. macht die Kuh lautmalerisch 64. man 
hat es so, wenn man ganz geschwinde sein will 66. Grund-
nahrungsmittel dient den VegetarierInnen als Fleischersatz, 
oder? 67. wäre – hier von rechts kommend – manch hoch-
wassergefährdeten Gemeinden ganz recht 69. haben die 
Wände Risse, empfiehlt sich das statt auszumalen 70. so 
nennt der Jäger seine Tasche

SENKREcHt:  1. so was wie Ursprünglichkeit – hat jeden-
falls mit Querdenken zu tun 2. wird über den Mantel bis zur 
Taille getragen 3. viele viele Eier werden im Wasser abge-
legt 4. berühmter Roman von Stephen King 5. sozusagen 
das Gegenteil der Streckung 6. etwas mit seiner Umgebung 
auf gleiches Niveau bringen 7. ein kurzer Eselskarren 8. ver-
traut und eng ist die Freundin 9. ist er so, dann zeigt er den 
Stil aus seiner Schicht – dass’ alle merken, er erpicht 10. 

Cecilia – ist nicht ganz da 11. zu Ende der Film, erloschen 
das Licht 12. nicht nur in Spanien tut es gut,  wenn man ein 
bisserl feiern tut 13. stellst dus vor das Pferd, kann es gesat-
telt werden 18. steht nicht nur im Kampf auf der anderen 
Seite 22. Krimsekt, abg. 23. Hemd-Zustand nach der Wä-
sche 26. griechischer Gott herrscht im Reich der Toten  
29. da stellen sich alle geordnet auf 31. Südwesten auf der 
Landkarte 35. ein wirkliches Trauerspiel zwischen den Ehe-
leuten 36. Initialen von Ludwig Reiter 37. hängt man man 
dran, bringt er Glück 40. fahren die Polizisten auf der Stras-
se 43. stimmt sie, ist das Verhältnis gut 44. in manchen Ber-
gen abzubauen 45. außerordentlich kurz 46. lebt frau nicht 
in der Heimat, lebt sie dort 47. eine Tragödie sozusagen  
50. mehrere Geschütze werden gleichzeitig – himmelwärts 
– abgefeuert 52. in solchem Shop es nicht nur Sojasosse zu 
erwerben gibt 54. in Motten zu finden 55. auch eine – ver-
gangene – Form von frieren 57. mehrere Schichten tragen 
Ballett-Tänzerinnen 60. alternative Gossenzeitung, abg.  
62. genau jetzt 65. lebte zwar vor der CD, aber erlebt an-
scheinend ein Revival 68. schafft aus der Großmutter deren 
Mutter

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

14    X 15  X 16     X 17  X 18 

19   X 20   X X 21    22   23  

24    X 25  26       X 27   

28   X 29    X 30   X X 31    X

32     X 33  X 34   35 36     37

38   X  X 39  40 X 41    X X X X 

42   43  44    45    X 46  47  

 X 48    X X 49     50  X  X 

51 52   X 53 54 55  X 56       57 

58  X 59 60 X 61   62      X 63  X

64  65   X 66    X 67    68   

69          X X 70    X  X

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

Augustinverkäuferin sucht Sat-
Schüssel + ORF-Karte. Wer könn-
te mir diese kostenlos überlassen? 
Tel.: 0681 103 725 19

Suche Wohnung mit 2 Zimmern. 
Keine Kaution, keine Ablöse, re-
novierungsbedürftig, ok. Tel.: 0664 
632 28 62

Ein wunderschöner Fauteuil, sehr 
gepflegt, zu verschenken. Tel.: 01-
688 87 50

Ich heiße Peter Josef Alexander Go-
renko, oder kurz: «Penko». Ich bin 
29 Jahre alt und suche eine Freun-
din oder Partnerin zwischen 20 und 
50 Jahren. Tel.: 0676 733 23 50

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

Augustinverkäufer bietet günstig 
Malerarbeiten, Renovierung alter 
Türen und Fenster sowie Gartenar-
beit an. Tel.: 0676 394 51 27

Bauernhaus in NÖ zu Mieten, 
Miet-Kauf, Leibrente gesucht. max. 
550 Euro. kefu@gmx.at oder Tel.: 
0699 126 962 70

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

Briefmarken der ganzen Welt kauft 
Sammler zu guten Preisen. rila1@
gmx.at oder Tel.: 0664 452 38 08

Sofa für 3 Personen, gratis gegen 
Selbstabholung aus 2. Bezirk zu 
vergeben. (L200, T90, H90). Farbe: 
hellbeige. 2 kleine Einschnitte, meh-
rere leichte Flecken an den Armleh-
nen, aber voll funktionsfähig und 
verwendbar. monika.hejda@gmx.
at oder Tel.: 0676 961 82 18

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

Piano Schneider, schwarz, Bj. 1999, 
sehr guter Zustand, inklusive Kla-
vierbank EUR 1500,-. Tel.: 0699 
102 094 55

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

Verschenke funktionierende Stand-
Kühl/Gefrierkombi 60x160x65 gg. 
Selbstabholung. Tel.: 0676 635 04 
03

Übernehme Polsterarbeiten wie 
Aufpolsterung und Neubespan-
nung von Sitzmöbel. Anfertigung 
von Hussen, Vorhängen, Bettde-
cken und Kissen, sowie Sitzsäcken. 
Kostenlose Besichtigung, Arbeiten 
können auch vor Ort erledigt wer-
den. Anfragen: kurzes Mail an taru-
da2004@yahoo.de oder unter Tel.: 
01-969 77 67 (Bitte auch auf Band 
sprechen)

Augustinverkäufer sucht für Start-
wohnung TV, Stereoanlage, Bade-
zimmerschrank, Staubsauger. Dan-
ke! Tel.: 0681 102 030 02

Damenbekleidung, gebraucht aber 
in einwandfreiem Zustand, Grö-
ße 40-42 und viele spannende ge-
brauchte Bücher (großteils Roma-
ne) zu verkaufen. Preise zwischen 
2-7 Euro. E-Mail: buecher@women-
at-work.org 

Staubsauger zu verschenken! AEG 
Vampyr 5035 – Abholung in 1020, 
nähere Infos unter Tel.: 0676 446 
74 76

Historiker kauft alles vom 1. und 
2. Weltkrieg! Fotos, Fotoalben, Or-
den, Uniformen, etc. Gute Bezah-
lung bei Abholung in Wien. E-Mail: 
a_p_peyman@yahoo.de oder Tel.: 
0699 102 309 42

20 Jahre alter Geschirrspüler 
(Zweitgerät) – Siemens, funktions-
fähig, bei Selbstabholung gratis zu 
verschenken. Tel.: 0699 171 711 60

Brauche PC-Reparatur, Bios star-
tet nicht. Eventuelle Ersatzteile zah-
le ich. Für die Hilfe gebe ich einen 
PC mit XP, CD und CD-Brenner 
ab. weutzi@chello.at oder Tel.: 0664 
345 33 87

Hilfe in Haushalt u. Garten, Besor-
gungen machen oder Tiersitten. 
Tierlieber Augustinverkäufer ist 
handwerklich geschickt und hat Er-
fahrung als Gebäudereiniger. Über-
nehme alle Aufgaben, für die Sie 
keine Zeit haben oder es körperlich 
nicht mehr schaffen. m.erb1@hot-
mail.com oder Tel.: 0680 214 01 06

Drummer – Afro Beat, searched by 
band, music like Miriam Makeba, 
gigs and contacts, rehearsals in Fa-
voriten, please call Tel.: 0650 540 54 
08 oder josef.ernst@telering.at

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.

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 268
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Das mittlerweile siebte und 
weltweit einzigartige Ani-
mationsfilmfestival, das sich 

dem Trickfilmschaffen von Frauen 
widmet, zeigt von 4. bis 8. März, 
was wir Frauen mit Pixeln, Puppen 
und Knetfiguren bisweilen Komi-
sches, Bissiges oder Kritisches auf 
dem (Trick-)Kasten haben. Die 
Vorauswahl für den internatio-
nalen Wettbewerb zu treffen wird 
mit jedem Jahr schwieriger. Dies-
mal waren es über 500 Einsendun-
gen, von denen es 39 Arbeiten in 
den Wettbewerb geschafft haben. 
Welche «Tricky Women» werden 
wohl dieses Jahr von der mit Jay-
ne Pilling (GB), Julie Roy (Can) 
und Barbara Musil (Ö) hochka-
rätig besetzten Jury Preise bekom-
men? Wie aufwändig das Animie-
ren von Bildern ist, kann gut am 

Stop-Motion-Gustostückerl «Be-
nigni» aus Finnland studiert wer-
den. An diesem knapp acht Minu-
ten kurzlangen Film wurde gleich 
zu dritt gewerkt. Die Filmemache-
rinnen Elli Vourinen, Pinja Parta-
nen und Jasmiini Ottelin studieren 
an der Kunstakademie der Turku 
Universität und strafen alle Lü-
gen, die behaupten, Frauen hät-
ten keinen Sinn für den ironisch 
lakonischen Witz, der sonst eher 
mit Kaurismäkisch beschrieben 
wird, ohne jedoch eine durchaus 
weibliche Sicht zu verlieren: Ei-
nem unter Einsamkeit leidenden 
Mann (er)wächst eine höchst un-
erwartete Lösung seines Problems 
aus bzw. unter seiner Achselhöh-
le. Was fürs vorösterliche Gemüt 
ist «Hot Seat» von Janet Perl-
man (USA), in dem die Tücken 

des Großraumbürolebens in ei-
ner animierten Welt voller Kanin-
chen und Karotten auf die Schau-
fel genommen werden. Neben der 
Wettbewerbsschiene gibt es wie-
der das Österreich-Panorama und 
die Filmschulprogramme – zu die-
ser Palette gesellt sich ein neues 
viel versprechendes Subgenre, das 
für die Zukunft einen fixen Platz 
bei Tricky Women haben wird: 
dokumentarische Animations-
filme. Tipp: «Lydskygger/Sound-
Shadows» von Julie Engaas (NOR) 
erzählt aus der Perspektive einer 
blinden Frau und dringt damit in 
einen Bereich vor, der im Kino 
sehenden Auges eigentlich uner-
reichbar schien – bis jetzt. 

DH

www.trickywomen.at 

Innovatives Animationsfilmschaffen von Frauen

Trickfilmleckerbissen

Der im Reisejournalismus erfahrene Walter 
Größbauer begleitete mit der Filmkamera Hil-
de Heindl auf ihrem Weg durch Österreich und 

vor allem durch Mali, um ein Hilfsprojekt auf die 
Beine zu stellen. Heindl fasste nach ihrem ersten 
Mali-Urlaub – angetan von der Landschaft, insbe-
sondere vom Niger, und den Menschen – den Ent-
schluss, nicht mit leeren Händen zurückzukehren: 
eine Pinasse, ein Transport- und Personenboot, für 
einen Arzt und Alphabetisierungskurse sollten fi-
nanziert werden.

Walter Größbauer und Claudia Pöchlauer, die 
beim Drehbuch und bei der Regie mitwirkte, setzten 
in ihrem Film «Mali und die Kunst des Teilens» stark 
auf Aufnahmen der Menschen vor Ort, oft auch in 
der Begegnung mit der kleinen Delegation aus Ös-
terreich, und auf Landschaftsbilder. Sie verzichteten 
gänzlich auf eine Kommentarebene und arbeiteten 
lediglich mit Interviewhäppchen. Schwierigkei-
ten, aber auch Fortschritte bei der Verwirklichung 
des Unternehmens werden somit höchstens ange-
rissen. Fatimata Sangare, Übersetzerin und Netz-
werkerin in Mali, nahm eine für den Projektstart 
zentrale Rolle ein und wurde daher auch dement-
sprechend präsent ins Bild gerückt. Doch nur mittels 
Texteinblendung am Ende des Films und im Begleit-
text gibt es konkrete Hinweise, dass Sangare wegen 

Meinungsverschiedenheiten die Zusammenarbeit 
mit Heindl vorzeitig beendet hatte. Davon vermittelt 
der 108-minütige Film leider nichts. Im Fokus ste-
hen Impressionen vom Land und seinen Bewohne-
rInnen, doch Reflexionen über das Hilfsprojekt sind 
Mangelware. Sie werden nur angedeutet, was schade 
ist, denn Hilde Heindl macht keineswegs den Ein-
druck, eine «Zwangsbeglückerin» zu sein.  

reisch
Ab 5. März im De France Kino

Film über Hilfsprojekt in Mali

Impressionen erdrücken Reflexionen 

Grundvoraussetzung: ein schamanistischer Priester 
muss ins Projekt eingeweiht werden

B I B L I O T I C K

Sippschaften in Wien

Eine Dreiecksbeziehung liegt dem in Wien 
spielenden Roman «Schmutz der Zeit» zu-
grunde. An sich nichts Besonderes, hät-

te dieser Roman nicht eine Autorin und ei-
nen Autor. Michaela Wolf und Durmuş Doğan 
sind auch privat ein Paar mit einer gemeinsa-
men Tochter.

Im Roman kümmert sich Servet um den 
kleinen Ali mehr als um dessen Mutter Gül. 
Gül wurde mit einem Mann aus ihrer Sipp-
schaft verheiratet. Trotz gemeinsamem Kind, 
eben Ali, und patriarchalischem Umfeld zieht 
sie die Scheidung durch und löst sich von der 
großfamiliären Bande. Servet erleichtert Gül 
die Abnabelung, doch im Laufe der Zeit ent-
puppt sich der Politologe, der wegen seiner 
ideologischen Anschauung in seinem Her-
kunftsland für Jahre ins Gefängnis wanderte, 
als völlig konturloser Charakter, der nur noch 
durchs Leben eiert. Er beginnt auch ein Gspu-
si mit Sylvia. Die Langzeitstudentin auf Lang-
zeitselbstfindungstripp empfindet ihre Bezie-
hung zu einem «Türken» auch als renitenten 
Akt gegenüber ihrer spießbürgerlichen, pro-
vinziellen Herkunft. Schlussendlich verzwei-
feln aber beide Frauen an Servets gleichgül-
tiger Haltung.

«Schmutz der Zeit» ruft ein Wechselbad 
der Lesegefühle hervor. Jene Romanpassa-
gen, die dem Räderwerk Sippschaft nach-
bohren, bestechen durch einen unaufgereg-
ten, klaren Stil. In diesen Szenen agieren die 
ProtagonistInnen schlüssig, aber nicht vorher-
sehbar. Aber mit Hartnäckigkeit driften Do-
gan & Wolf immer wieder ins Assoziative, Fa-
bulierende oder bemüht Philosophische ab, 
vor allem dann, wenn es darum geht, Wien zu 
umschreiben oder zu erfassen. 

Am 3. März lesen Doğan & Wolf um 21.30 
Uhr im Volkstheater/Rote Bar pikanterweise 
unter dem Veranstaltungstitel «Das andere 
Wien: Wem gehört die Stadt?» aus ihrem Ro-
man. Dazu Live-Musik von Aras Seyhan (Ney, 
Gitarre), Deniz Örs (Electronics) und Eren Ile-
ri (Turntables). Eintritt: € 7,–

reisch

«Schmutz der Zeit»
Dogan & Wolf
ISBN  978-3-8391-5544-8
216 Seiten, € 13,80
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Die Idee ist nicht neu, hat aber fast zwei Jahrzehnte 
gebraucht, um in Wien anzukommen. 1991 ent-
wickelte das Künstlerduo Clegg & Guttmann in 

Graz das Konzept der «offenen Bibliothek»: An ins-
gesamt drei Orten am Stadtrand wurden Container 
aufgestellt, um einen buchstäblich freien Tausch von 
Büchern zu ermöglichen. Die funktionierende «offe-
ne Bibliothek» basiert auf einem sich selbst regulie-
renden Fluss von Geben und Nehmen: Nicht (mehr) 
gebrauchte Bücher werden gespendet und andere, be-
reits im Schrank befindliche entnommen. Von Graz 
aus verbreitete sich die Idee in diverse deutsche Städ-
te wie Hamburg, Hannover oder Bonn und wurde an 
manchem Ort gar wissenschaftlich evaluiert. 

Seit Anfang Februar steht nun ein «offener Bücher-
schrank» im 7. Bezirk, Ecke Westbahnstraße/Zieg-
lergasse. Initiiert wurde er von Frank Gassner, ei-
nem Mitbegründer der Werkstatt «werkimpuls» in 
der ums Eck des Schranks gelegenen Kandlgasse. Seit 
2006 arbeitet dort ein Kollektiv von bis zu 16 Men-
schen in basisdemokratisch organisierter Selbstver-
waltung, teilt Raum und Arbeitsgeräte und die eine 
oder andere Inspiration.

Wohl kein Zufall, dass ausgerechnet in einer Sphä-
re autonomer (künstlerischer) Produktion Ideen wie 
jene eines öffentlichen Schranks für den bargeldlo-
sen Büchertausch gedeihen. Nicht mutwillig auch 

der Zeitpunkt des Erscheinens: Gerade in (Geld-)
Krisenzeiten beginnen Tauschkreisläufe jenseits des 
kapitalistischen Warenflusses zu blühen. In Notwehr 
vorerst, aber darüber hinaus womöglich als dauerhaf-
te Alternativen zu konsumgesellschaftlich beding-
ten Burn-outs. Wer jedenfalls des einen oder ande-
ren Stückes seiner/ihrer Bibliothek überdrüssig ist, 
dem/der steht nunmehr die Möglichkeit eines über-
raschenden Tausches offen. Der Bücherschrank lebt 
von möglichst reger Teilnahme und -gabe. Bis zum 
11. Juni einstweilen, dann läuft die Standplatzgeneh-
migung ab. 

HN
www.offener-buecherschrank.at

A U F G ’ L E G T

RUDI KOSCHELU
«Jodln & dudln beim Herrgott aus Sta» (CD)
(Fischrecords/Hoanzl)
www.fischrecords.at

Begrifflichkeiten vor-
weg: Der «Herrgott aus 
Sta» ist kein religiöses 
Denkmal, vielmehr 
eine Wiener Trinkan-
stalt namens Heuriger. 
Und «dudln» hat nichts 
mit Weinverzehr über Gebühr zu tun, son-
dern bezeichnet eine Wiener Gesangstradi-
tion ähnlich dem Jodeln. Rudi Koschelu ist 
einer der letzten großen Meister der alten 
Schule. Die Kontragitarre sein Instrument 
und das Dudln seine Leidenschaft. Kosche-
lu lässt nicht dudln, er dudelt selbst und be-
zeichnet sich stolz als den einzigen männ-
lichen Dudler Wiens. Angezündelt mit der 
Wiener Volksmusik wurde Koschelu durch 
Karl Hodina und den Kontragitarristen Edu-
ard Reiser. Aktuell lädt Koschelu jeden ers-
ten Dienstag im Monat zum «Weana Spatzen 
Club» in die oben genannte Heurigen-Insti-
tution in Ottakring, wo auch vorliegendes 
Tondokument aufgenommen wurde. Schuld 
daran: Hans-Peter Falkner, eine Hälfte des 
Duos Attwenger. Nebenbei auch Liebhaber 
traditioneller Volksmusiken und Labelbetrei-
ber. Auf «Fischrecords» pflegt Falkner seine 
Leidenschaft und bringt rare (Trude Mally, 
die letztjährig verstorbene Grande Dame 
des Wiener Dudlers) oder verloren geglaub-
te (Austria Knochenschau, oberösterreichi-
sches Rock’n’Roll-Urgestein) Schmankerln 
ans Tageslicht. Im Fall von Rudi Koschelu ou-
tet sich Hans-Peter Falkner als großer Fan, 
der den Künstler zu dieser Aufnahme erst 
überreden musste. Dem Herrgott sei Dank.

GARISH
«Wenn dir das meine Liebe nicht beweist» (CD/
Vinyl)
(Schoenwetter/Hoanzl)
www.garish.at

Garish sind zurück! Und jetzt die gute 
Nachricht: Nach einem bisserl faden Aus-
flug zu einem großen Plattendealer («Pa-
rade», 2007) sind die Burgenländer wieder 
dort angekommen, wo sie hingehören: Zum 
kleinen feinen Label Schoenwetter, zu Tho-
mas «Kantine» Pronai (Produktion und Auf-
nahme) und vielleicht auch bei sich selbst. 
Garish haben sich ein Herz gefasst und ge-
meinsam experimentiert. Es säuselt nicht 
mehr so viel, es rumpelt auch mal wieder. In-
strumentale Beigaben wie Akkordeon, Glo-
ckenspiel, Streicher und Blechbläser wirken 
nicht aufgesetzt, fügen sich gewinnbrin-
gend ein in den neuen Garish-Sound, und 
Thomas Jarmers nicht uneigenwillige Stim-
me klingt besser denn je. Und dann noch 
diese wunderbaren Chöre. Nicht immer ist 
das aktuelle Werk das beste, im Falle von Ga-
rish diesmal schon.

lama
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Tauschkreislauf – vorerst in Notwehr:

Bücher geben und nehmen

Sie möchten beispielsweise einen Schwank aus ih-
rem Leben auf die Bühne bringen – das Adhoc-
Theater Wien hilft Ihnen bei diesem Ansinnen 

(man kann es auch für Feste oder Veranstaltungen bu-
chen). Adhoc-Theater steht für eine Form von Impro-
visationstheater, das ausgehend von narrativen Impul-
sen aus dem Publikum Szenen generiert. 

Ein Theaterabend dieses Formats beginnt gerne mit 
Wasser, Wein und dem Einfangen eines Stimmungs-
bildes und klingt idealerweise mit einem gemeinsa-
men (Publikum und SchauspielerInnen) Lokalbesuch 
aus. Dazwischen wird unter live-musikalischer Beglei-
tung Theater gespielt, und zwar beim nächsten Ter-
min Anfang März ausgehend vom Thema «Geschich-
ten aus der Kindheit». Eine Moderatorin bittet eine 
Person aus den Zuschauerrängen auf den ErzählerIn-
nensessel, damit diese eine Episode aus ihren frühen 
Lebensjahren erzählt. In Folge obliegt es der Modera-
torin einerseits das Gespräch mit der Erzählerin oder 
mit dem Erzähler zu führen, und andererseits eine 
dem Dargebrachten adäquate Darstellungsform zu 
finden. Mit anderen Worten, soll ein Solostück daraus 
entwickelt werden oder gilt es, das ganze Ensemble 

in die Pflicht zu nehmen. Bei der Wahl eines Prota-
gonisten oder einer Protagonistin hat dann wieder-
um die stoffliefernde Person aus dem Publikum sehr 
wohl ein Wörtchen mitzureden.  

Eine Beschäftigung mit eigenen Erlebnissen in sol-
chem, wenn auch überschaubaren, aber doch öffent-
lichen Rahmen (in der Regel zwischen 15 und 30 Be-
sucherInnen) setzt ein bisschen Mut, und vor allem 
eine Menge Vertrauen zu den auf der Bühne Agie-
renden voraus. Wobei an dieser Stelle ruhigen Ge-
wissens dem von Ed Watzke gegründeten Ensemb-
le genügend Empathie attestiert werden kann – geht 
doch der Großteil dessen Mitglieder dem Broterwerb 
im Bereich der Sozialen Arbeit nach. 

reisch

I N F O
2. März um 19.30 Uhr
Galerie Sonnensegel
Ecke Pressgasse/Mühlgasse
1040 Wien
Eintritt: freiwillige Spende
www.adhoctheater.com

Über ein Geben und Nehmen auf der Theaterbühne:

Das Publikum liefert den Stoff

Eine Ergänzung zur Städtischen Hauptbibliothek: 

der «offene Bücherschrank»
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Mit einer Mischung aus Bal-
kanmusik und neuen ur-
banen Wienerliedern ha-
ben sich Bratfisch eine treue 
Fangemeinde erspielt. Mit 
der CD «Unter Wasser» wird 
sie weiterwachsen.

Ein Mensch, der Ihnen einmal 
viel bedeutet hat, kommt wie-
der in Ihr Leben, nach gut zwei 
Jahrzehnten. Aus Amerikanien 

zurück nach Österreich. Weil, globa-
les Dorf hin, Internet her, sich so 
richtig anschauen können beim Mit-
einander-Reden ist schon das real 
thing und lächerliche-Flugpreise-
im-Verhältnis-zum-ökologischen-
Wahnsinn-den-so-ein-Flieger-an-
richtet ausgeklammert, in meiner 
Leistungsklasse fliegt man trotzdem 
selten einfach so nach Amerikanien, 
wo schon ein Zugticket nach Linz 
wegen Kontobrand eine Investiti-
on ist. Dann reden wir also endlich 
dort wieder miteinander, über vie-
les, was Sie nichts angeht. Versuchen 
draufzukommen, wer wir geworden 
sind, probieren die Bruchteile, die 
wir voneinander zu wissen glau-
ben, zu einem Bild zu montieren, 
das dem Menschen, der uns gegen-
übersitzt, wenigstens ähnelt. Bei mir 
also Kinder. Und Musik. Dabei läuft 
Musik. Musik, die ich mir zuhause 
nicht auflegen würde, Musik, die ich 
nicht kenne. Sie gefällt mir, die Mu-
sik. Nicht wegen dem Moment, den 
ich liebe, sondern um der Musik wil-
len. Der Mensch sagt: «Aber du bist 
ja gar kein Musiksnob … mehr.» Ich 
lache. Von Herzen.

Die Uhr tickt unerbittlich!

Meine Wege durch das schöne Wien 
kreuzen ein China-Restaurant mit 
dem Namen Flugfisch. Der ideale 
Treffpunkt mit einer Band, die Brat-
fisch heißt – fällt mir zu spät ein. 
Da sind die Musikarbeiter Lang und 
Krispel schon mit hochgeschlagenen 
Krägen in ein Lokal im 1. Bezirk, 
von Bratfisch-Geiger Jürgen Partaj 
vorgeschlagen, gehuscht – wo Sten-
zel regiert, weiß man nie! Mit Jürgen 

begrüßen uns Matthias und Tino 
Klissenbauer, ein groß gewachse-
nes Brüderpaar, das die Grundlagen 
der Bratfisch-Lieder liefert. Matthi-
as spielt Gitarre und singt, Tino Ak-
kordeon (was er bei der Formation 
Hauk ebenfalls tut), er schreibt auch 
die Texte. Das Quartett komplettiert 
Johannes Landsiedl, ihm entgehen 
wegen anderer Verpflichtungen das 
Essen und unser Gespräch. Bratfisch 
leben (und essen) gerne gut. Was mit 
ihrem Bandnamen korrespondiert, 
zudem kann er als Verneigung vor 
Wienerliedsänger (und Kronprinz 
Rudolfs Leibfiaker) Josef Bratfisch 
gelesen werden. 

Gegründet wird die Band 2003, 
als ein ehemaliger Mitmusiker 
der Brüder eine Bosnierin heira-
tet – bei der Hochzeit des Freun-
des verbinden die Soon-To-Be-
Bratfisch erstmals Balkanlieder 

und Wienerlieder. Die Mischung 
wird beibehalten, als sich das heu-
tige Line-up findet und kontinuier-
lich wie unverkrampft am Bratfisch 
zu arbeiten beginnt. Arbeit? Noch 
sind sie bei den finishing touches 
ihrer neuen CD «Unter Wasser», 
ihrem ersten Studioalbum, dessen 
Präsentation im Radiokulturhaus 
sie ein wenig entgegenfiebern. Pro-
duziert mit ihrem Livemischer Ro-
bert Gillard in mehreren Sessions 
seit Juni 2009. Tino: «Die Uhr tickt 
unerbittlich.» Allesamt selbstständig 
und nicht zum Gelderwerb Musiker 
(Jürgen: «Ich bin froh über den Lu-
xus, das nicht zu müssen»), nehmen 
sie Bratfisch doch sehr ernst, nicht 
nur bei der wöchentlichen Probe. 

Mit dem Tondokument eines 
Konzerts im Gasthaus Vorstadt – der 
Tontechniker hat die Band nach dem 
Gig mit dem Mitschnitt überrascht 

– unter dem Titel «Ein echter Wie-
ner fährt nicht runter» im Eigenver-
lag auf CD gepresst, angelte sich die 
Band schon eine Vorarlberg-Tour-
nee (!!!) und Konzerte in Deutsch-
land, die sie trotz der leidigen Ver-
anstalteransage, «nichts zahlen zu 
können», aus Spaß an der Freud 
gespielt haben. Die Auftragslage 
in Wien könnte besser kaum sein 
(weanhean, Balkan Fever, Donauin-
selfest … buchten die Band schon), 
überregional wäre Radiovorkom-
men kein Fehler. Tino setzt diesbe-
züglich auf eine ausgefuchste Strate-
gie: «Fortgehn statt Airplay!»

Das ur-wienerische Raunzn liegt 
Bratfisch nämlich denkbar fern. Ihr 
Wienerlied ist nicht aus der ganz 
tiefen Abteilung, weder Hardcore-
Morbidität noch Welthass werden 
hier kultiviert. Ihre eigendefinier-
te «Weltstadtmusik», mit Einflüs-
sen nicht nur vom Balkan (ein Lied 
heißt «Lagunenreggae»), kommt von 
vier Männern 30+, die gerne hier le-
ben – und diesem Leben mit fei-
ner Ironie begegnen. «Unser Beitrag 
zum Weltfrieden ist, dass sich die 
Menschen einen Abend lang wohl 
fühlen.» Ohnehin das Maximum, 
was Musik überhaupt leisten kann. 
Bei den Stücken von „Unter Was-
ser“ legten Bratfisch deshalb im Stu-
dio wert auf die Livestimmung, auf 
das Unmittelbare, ohne dass sie sich 
deshalb den Möglichkeiten des Stu-
dios verschlossen haben. Nachdem 
der Guster auf «Unter Wasser» noch 
ein wenig darauf warten muss, ge-
stillt zu werden, legen mir Bratfisch 
eindringlich den Schokokuchen des 
Da Giorgina nahe. Dannach bin ich 
versucht, wie Agent Cooper in der 
TV-Serie «Twin Peaks» in mein Dik-
tiergerät zu sprechen: «Verdammt 
guter Bratfisch, verdammt großar-
tiger Schokokuchen.» Stenzel ließ 
sich auch auf dem Rückweg nicht 
blicken.

Rainer Krispel

I N F O
Bratfisch: «Unter Wasser»
www.bratfisch.or.at
Livepräsentation: Mo., 8. 3., RadioKulturhaus, 
Großer Sendesaal

Welchen Fisch braten wir denn?
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Musikarbeiter auf der Flucht … mit Bratfisch gegen den inneren Musiksnob

Fortgehen statt Airplay
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23. September 2008. Im 
erlauchten Aurum der 
Österreichischen Na-

tionalbibliothek feiert eine ausge-
lassene Weiberschar. Kaum männ-
liche Wesen dabei – außer solche 
wie jener telegene Natascha-Kam-
pusch-Versteher zum Beispiel. Der 
Verein Wiener Frauenhäuser fei-
ert sein dreißigjähriges Bestehen. 
So viele Jahre ist es her, dass ein 
paar Wiener Sozialarbeiterinnen 
im 9. Bezirk eine große Wohnung 
organisierten, um geschlagenen 
und/oder psychologisch terrori-
sierten Frauen samt Kindern ei-
nen Zufluchtort zu bieten. Was 
gibt’s da zu feiern? Dass der Weg 
in ein Frauenhaus auch ein bio-
grafischer Wendepunkt sein kann? 
Vielleicht.

Mitten im «Jubiläum» zwischen 
den Laudationes, Resümees und 
sonstigen Reden … eine Lesung 
von Karin Berger. Sie hat mit An-
drea Brem gemeinsam ein Buch 
geschrieben, aus dem sie mit ihrer 
einfühlsam sanften Stimme vor-
liest. Es sind Monologe, zusam-
mengefasste Schicksale, über die 
sich der Buchtitel «Am Anfang war 
ich sehr verliebt» (Mandelbaum 
Verlag, Wien 2008) als inhaltliche 
wie psychologisch-pathologische 
Klammer spannt und gleichzeitig 
alles umschließt, was zwischen den 
Zeilen liegt. Frauen erzählen über 
Martyrium, Gewalt und Unter-
drückung, beschreiben Stationen 
und (Um-)Wege in einen Neube-
ginn, auf welchen auch immer ei-
nes der Wiener Frauenhäuser eine 

wichtige Rolle gespielt hat. Andrea 
Brem kam mit der Idee zu Karin. 

Wer zum Beispiel ihren sensitiv 
gemachten Film über «Ceija Stoj-
ka» aus dem Jahr 2000 kennt, weiß 
warum. Obwohl sie gewohnt ist, 
ihre Interviews mit einer Kame-
ra zu absolvieren, fand sie sofort 
auch den Zugang zu den Tonin-
terviews dieser Opfer von männ-
licher Gewalt. Weil sie sich immer 
schon mit Frauen und Frauenthe-
men auseinander gesetzt hat. Die 
Aufarbeitung der Schilderungen 
dieser Frauen erinnert Karin an 
die Arbeit für ein Interviewpro-
jekt über den Widerstand öster-
reichischer Frauen im National-
sozialismus, das sie zwischen 1981 
und 1985 für das BM für Wissen-
schaft und Forschung machte. Das 

Die FrauenFilmTage 2010 widmen ihre erste Personale Karin Berger

Herzausreißen oder wie man weglässt
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Karin Berger praktiziert eine 
Form der respektvollen Annä-
herung an die Frauen, die man 
in ihren Filmen kennen lernt.  
Sie eröffnet zugleich auch einen Er-
fahrungszusammenhang, der über 
die jeweiligen individuellen Bio-
grafien hinausweist. Karin Berger 
gehört somit zu jener Generation 
heimischer Dokumentarfilmschaf-
fender, die sich den Film nutzbar 
machte, im Sinne einer Gegenöffent-
lichkeit und für eine kritische Aus-
einandersetzung mit österreichicher 
Vergangenheit und Gegenwart. (Isa-
bella Reicher)
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Dissertationsthema der studierten 
Ethnologin und Politikwissenschaft-
lerin war übrigens: «Frauliches We-
sen» und Rüstungsproduktion im 
Nationalsozialismus.

Die Entrümpelung des 
Verraunzten

2008 war ein ereignisreiches Jahr 
für Karin Berger. Außer dem Buch 
war da noch die langwierige Arbeit 
mit ihrer Dokumentation «Herzaus-
reißer» (über die alten und neuen 
Wienerliedinterpreten und ein paar 
-innen), der bei der Diagonale und 
einen Monat später noch einmal im 
Wiener Gartenbaukino Premiere 
feierte. Ein super Gefühl. In diesem 
Kino. Diese Leinwand, auf die jedes 
Jahr Filmgeschichte projiziert wird. 
Viele Gespräche, Fachdiskussionen 
und zum Teil auch Kritik aus der 
Wienerlied-Versteher-Szene. Das 

ist so, wenn frau sich ein männ-
lich beherr(!)schtes Gebiet zutraut. 
Zu wenig Musikwissenschaftliches, 
kam es von der Filmseite. Nicht das 
richtige Stück ausgesucht, melde-
te sich der eine oder andere Mu-
siker. Tonmäßig hat auch nicht al-
les brilliert. 

Karin Berger wollte nicht die 
Wiener Musikgeschichte aufar-
beiten oder neu erfinden, sondern 
selbst einen Zugang zur alten und 
neuen Wienerlied-Szene finden. 
Als Kind im nördlichen Waldvier-
tel mit dem Radio- und Fernsehpro-
gramm der 60er Jahre aufgewach-
sen war sie, bevor sie mit 14 nach 
Wien ins Gymnasium kam, diesbe-
züglich von Heinz Conrads’ versü-
ßelndem «Servas-die-Madln»-Pro-
gramm geschädigt. Was läge ferner 
als ein Film über ein Wiener Phä-
nomen, das über die NS-geschicht-
lich bedingten Brüche hinweg sich 
quasi selbst gereinigt hat? 

Brüche aber haben Karin Ber-
ger schon immer gereizt, und dass 
eine Frau zwischen allen Sesseln sit-
zend das aufgreift, mit unglaubli-
chem Gespür für die Schattierun-
gen zwischen den Zeilen Gedanken, 
Bilder und Gefühle wälzt, bis etwas 
Entstaubtes, Entkitschtes und bei al-
ler Schwermut und Trauer ums gol-
dene Wiener Herzerl doch Augen-
zwinkerndes herauskommt, war ein 
Glücksfall. Viele Menschen, die bis 
dahin das Wienerlied nur als aus-
sterbende Untersparte der Volks-
musik sahen und nichts verstan-
den haben von dem, was H. C. 
Artmann meinte, haben sich dank 
dieses Dokumentarfilms zum ers-
ten Mal drauf eingelassen. 

Genau so, wie Karin Berger ihre 
wunderbar sensiblen Frauenport-
räts schon vor dem «Herzausrei-
ßer» gemacht hat, hat sie auch die 
verraunzte, gern illuminierte Wie-
ner Musik sorgfältig und vorsichtig 
entrümpelt, Zuckergussschicht um 
Reblausseligkeit abgezogen und da-
bei soziale Hintergründe und Zu-
sammenhänge (Textperlen wie «I 
hob kan Zins no zoid, i bin nervös») 

herausgeschält. Um die ging und 
geht es ihr immer und bei allem, 
was sie gerade beackert. 

… am schwierigsten ist immer 
das Weglassen

Und am schwierigsten ist immer 
das Weglassen. Fünf verschiedene 
Stränge hätte sie verfolgen können 
und fünf verschiedene Filme ma-
chen aus dem Material, das sie auf 
dem Scheidetisch hatte. So lässt sie 
ihre Projekte wachsen, wuchern, 
entwickeln, bis es ihr wieder ir-
gendwo zu viel, zu widersprüch-
lich, zu verwoben ist. Also wieder 
zurück. Nicht ganz, aber doch oft 
auch zum Anfang. Wenn man ihr 
ein volles Kaffeehäferl in die Hand 
drückt, wird sie es sicher nicht aus-
leeren, um auf den Herkunftsstem-
pel auf der Unterseite schauen zu 
können. Sie würde es wohl vorsich-
tig hochheben und sich eine Posi-
tion suchen, von der aus sie auch 
dorthin sehen könnte, ohne Scha-
den anzurichten. 

Und nach Film und Buch, nach 
dem Rummel, was kommt dann? 
Die große Leere? Das nächste Pro-
jekt? Das schon in der Schublade 
liegt? Nein. Erst mal aufräumen. 
Sicher, da sind inzwischen Schub-
laden voll Ideen. Aber mit dem 
Ausmisten kommt einmal das Re-
parieren und Flicken. Den Schlüssel 
nachmachen, vom Gartentor, den 
Karin verloren hat, worauf prompt 
das einmal vor dem Tor abgestellte 
Radl gestohlen wurde. Und die hi-
nige Therme. Ein Wochenende, um 
nicht nur die oberste Schicht vom 
Schreibtisch abzutragen, sondern 
bis zum Grund vorzudringen. Fad 
wird ihr also nie. Zu viele Sachen 
im Kopf, wo sie sich mal prinzipi-
ell entscheiden müsste. Zuerst muss 
sie aber zu sich kommen, nachden-
ken, sich wieder verorten, bevor sie 
wieder etwas angeht. 

Inzwischen ist sie seit 2009 Univ.-
Assistentin für visuelle Zeit- und 
Kulturgeschichte am Institut für 
Zeitgeschichte Wien, machte eine 

Video-Installation für die Ausstel-
lung «Hieronymus Löschenkohl – 
Sensationen aus dem Alten Wien» 
im Wien Museum. Für okto.tv ku-
ratiert Karin Berger eine Filmreihe 
zum Thema «Die Kunst der Erin-
nerung» und gemeinsam mit Ma-
rietta Kesting, Klaudija Sabo und 
dem Filmarchiv Austria die Doku-
mentarfilmreihe KUNST-FILM-
DOKUMENT. Ob es ihrer Therme 
wieder gut geht und was sonst noch 
beim Ausmisten und Ordnungma-
chen (im Kopf) so herausgekom-
men ist, wird uns Karin Berger 
vielleicht beim persönlichen Pub-
likumsgespräch am letzten Tag ih-
rer Personale bei den FrauenFilm-
Tagen erzählen …

Dagmar Haier

I N F O
FrauenFilmTage 2010 
25. 2., Eröffnungsfilm: «Nothing Personal» von 
Urszula Antoniak (NL 2009) bis 4. 3.
im Filmcasino und im Filmhaus Kino am 
Spittelberg
www.frauenfilmtage.at

Folgende Filme von Karin Berger werden im 
Filmhaus Kino gezeigt:

28. 2., 15 Uhr 
«KÜchENGESPRächE MIT REBELLINNEN» 
(1984, gemeinsam mit Elisabeth holzinger, 
Lotte Podgornik, Lisbeth N. Trallori) über Öster-
reicherinnen, die vom politischen Widerstand 
während des Nationalsozialismus erzählen.

1. 3., 19.30 Uhr
«O!FORTUNA!» – WORK IN PROGRESS 
(1991/1995/2003, 5 Min. DF) und «cEIjA STOj-
KA» (2000), Porträt einer Romni, das der Le-
bensgeschichte der Autorin und Malerin 
nachgeht.

3. 3., 21.30 Uhr
«TRäNEN STATT GEWEhRE» (1983, 30 Min.), in 
dem Anni haider vor dem hintergrund der 
chronologischen Ereignisse der Februarkämpfe 
1934 erzählt, und «KEIN ORT FÜR SLOWENEN» 
(1990 gemeinsam mit Lotte Podgorek, 27 
Min.), Porträt von Marija Olip, das eindringlich 
das Schicksal einer Kärntner Slowenin im Zu-
sammenhang mit dem NS-Regime schildert.
jeweils nach den Vorführungen gibt es Diskus-
sionen und die Möglichkeit für Publikumsge-
spräche mit Karin Berger.

Aus dem Material hätte sie fünf ver-
schiedene Filme über das Wienerlied 
machen können – und alle fünf wären 
den Wienerlied-Verstehern nicht ge-
recht geworden: Karin Berger

Kurzinfo zur Person

Aufgewachsen in Hoheneich, 
im Norden des Waldviertels, 
kam Karin Berger mit 14 Jah-
ren nach Wien in das Internat 
der Höheren Bundeslehranstalt 
für Wirtschaftliche Frauenberu-
fe. Nach der Pädagogischen Aka-
demie ab 1974 längerer Aufent-
halt in den USA und in Mexiko. 
Beginn des Studiums der Ethno-
logie und Politikwissenschaft in 
Wien. 1975–1978 Lehrerin an ei-
ner Allgemeinen Sonderschule in 
Wien. 1978 Studienaufenthalt am 
Amazonas in Belém/Pará in Bra-
silien. 1979/1980 Sekretärin bei 
der Sozialistischen Jugend Öster-
reichs, leitende Redakteurin der 
Verbandszeitung «Trotzdem». 

Ab 1980 freie Projektarbeit, 
freiberufliche journalistische Tä-
tigkeit mit den Schwerpunkten 
Entwicklungs- und Frauenpoli-
tik und Dokumentarfilm und ers-
te eigene Filme. (Webtipp: www.
karinberger.at).
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«In einer Welt, wo niemand 
mehr weiß, was richtig und 
was falsch ist; wo du hier das 

hörst – und dort das: Da ist es na-
türlich schön, wenn es noch so ab-
solute Wahrheiten gibt wie die vom 
Sepp!» Wo immer Paul Schreier als 
Pop-Poet pauT in Erscheinung tritt, 
ist eines ziemlich schnell klar: An 
Konventionen ist ihm ebenso wenig 
gelegen wie an klassischen Begrün-
dungen seines Zugegenseins. Zum 
Interview erscheint ein schicker, 
junger Mann, auf dem markanten 
Kopf thront – passend zum Sak-
ko – eine Kapitänsmütze: «Ich fin-
de, das verleiht allem, was man tut, 
ein bisserl Wichtigkeit.» Wozu es 
das kleidsame Accessoire im Übri-
gen gar nicht gebraucht hätte: Dass 
pauT es ernst meint, ist schlicht 
unübersehbar. Dass die Wahrheit 
immer die andere ist, bleibt ohne-
hin unwiderlegbar. Die etymolo-
gische Erklärung des Künstlerna-
mens beschränkt sich folgerichtig 
auf den Großbuchstaben an des-
sen Ende: «Ich finde, dass das gro-
ße T mit den in beiden Richtungen 
ausgestreckten Armen einfach eine 
extreme Sicherheit und Ausgegli-
chenheit ausstrahlt. Es wacht sozu-
sagen als Beschützer über alle ande-
ren Buchstaben.»

Der Text macht den Ton

Wem die buchstäblich brandaktuel-
le pauT-Botschaft vom Sepp, der ge-
sagt hat, wir müssen alles anzünden, 
noch nicht zuteil wurde, dem sei 
diese somit wärmstens ans Herz ge-
legt: Zu versäumen gibt es die sub-
tilste Unverschämtheit, die diese 
arme Alpenrepublik seit sehr lan-
ger Zeit zu hören bekam. Und eine 

vollprofessionelle musikalische Per-
formance der Extraklasse. Sämtliche 
Instrumente auf der Sepp-Aufnah-
me sind von pauT persönlich ein-
gespielt: E-Gitarre, Klarinette und 
Bassgeige. Im Zivilberuf ist der 26 
Jahre junge Einzelkämpfer Musik-
schullehrer, am Konservatorium hat 
er die Studiengänge für E-Bass und 
Klarinette abgeschlossen, auf der 
Musik-Uni macht er derzeit für den 
E-Bass das Master-Studium. 

Ganz zu Beginn eines neuen 
pauT-Songs steht aber immer der 
Text: «Rhythmus und Melodie er-
geben sich dazu. Der Sepp ohne 
Sound alleine ist auch lustig. Aber 
als Einheit mit der Musik beginnt 
das erst so richtig zu funktionieren. 
Die Musik pusht den Text.» 

Was sich bei der Vertonung von 
Sepps magischen Worten fortwäh-
rend steigert: Beginnt der Song als 
trocken-frecher Sprechgesang mit 
schlankem Beat, so treten nach der 
ersten Strophe die vollen Drums 
hinzu, und die klezmereske Klari-
nette lacht sich eine Girlande nach 
der anderen. Am Höhepunkt ent-
wickelt sich die Nummer zum ra-
santen, gitarrenriffbegleiteten, we-
nig klerikalen Antiphon: Nach dem 
Vorgesang «Den Apfelbaum im 
Garten» erhält das Volk Gelegen-
heit zu vollem Einsatz: «Anzünden, 
anzünden!» «Den Rest vom Schwei-
nebraten:» «Anzünden, Anz …», bis 
schlussendlich nicht nur Bankomat 
und Kreditkarten, sondern auch der 
Sommerlook vom Vorjahr (und der 
von dem, das eins davor war) so-
wie die Schokolade mit den Hasel-
nüssen dem zündenden Funken an-
heim gestellt werden. 

Ein Problem mit dem Aufruf zur 
Pyromanie hat pauT vordergründig 

nicht: «Das hab ich ja nicht selbst ge-
sagt – ich bin nur das Medium.» Wo-
bei jedoch der Nachsatz des jungen 
Künstlers in Zeiten wie diesen gar 
nicht genug betont werden kann: «Ob 
die eingesagten Wahrheiten aber im-
mer auch die besten Lösungen sind, 
weiß ich allerdings nicht!» 

Erste Probe in der Garderobe 

Spätestens jetzt sollte offenbar sein: 
pauT bei der Verkündigung der fro-
hen Botschaft zuzuhören, ist geil. 
pauT dabei auch noch zuzusehen, 
allerdings noch geiler. Was nicht 
von vornherein klar war: Schließ-
lich ist das Unterfangen, alleine auf 
der Bühne drei Instrumente zu spie-
len und dazu auch noch zu singen, 
bis dato eher nicht als Erfolgsre-
zept in die Popgeschichte eingegan-
gen. Weshalb für die Teilnahme am 
Protestsong-Contest kurzerhand 
ein Ensemble aus dem Hut gezau-
bert wurde, das sich wohl nirgend-
wo auf der Welt verstecken müss-
te. Zum ersten Mal geprobt wurde 
eine halbe Stunde vor dem ersten 
gemeinsamen Auftritt im Halbfi-
nale des Bewerbs – in der Künst-
lergarderobe im Haus der Begeg-
nung Rudolfsheim-Fünfhaus: «Dass 
mit Peter ‹PH› Hübel von der ‹PH-

JazzGroup›, dem Percussionisten 
Christian Schmid und Wolfgang 
‹Knut› Posch an der Gitarre die Pro-
fis- und Musikuni-Kollegen da da-
bei sind, freut mich sehr!» 

Unnötig zu erwähnen, dass der 
Mann mit dem schneeweißen Kont-
rabass auf der Bühne hält, was er als 
Gegenüber verspricht. Überflüssig 
zu sagen, dass der neuen Formati-
on nicht nur locker der Aufstieg ins 
Finale gelang, sondern auch dieses 
quasi im Vorbeigehen gewonnen 
wurde – unter lebhaftester Beteili-
gung des Publikums. Bleibt nur die 
Frage, wie es jetzt weiter gehen soll: 
«Ich bin ein gnadenloser Optimist: 
Jetzt gilt es, das Ganze als Band auf-
zuziehen. Aufzutreten, und so weit 
zu gehen, wie es nur geht.» 

Oder auch zu schwimmen: «pauT 
träumt von wilden Prosecco-im-
Swimming-Pool-Partys«, ist auf 
dessen Homepage zu lesen. Wenn es 
in diesem Land noch einen einzigen 
Musikproduzenten mit Feuer unter 
dem Hintern gibt, so ist der Frizzan-
te bereits im Tiefkühlfach!

Florin Mittermayr

I N F O
pauT ist zu hören unter: http://paut.at

Die endgültige Antwort auf Billy Joels «We Didn’t Start The Fire»: Pop-Poet «pauT»

«Sepp hat gesagt, wir müssen alles anzünden!»

Feuer am Dach: Paul «pauT» Schreier

«Mein Producer hat gesagt, ich soll den Sommerhit schreiben,  
meine Freundin hat gesagt, wir können gute Freunde bleiben,  
meine Bank hat gesagt, ich muss das Geld drei Jahre binden;  
und Sepp hat gesagt, wir müssen alles anzünden!»  
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Lieb erscheinen sie auf den 
ersten Blick, bedrohlich 
auf den zweiten – zumin-
dest dem, der sich darauf 
einlässt:  Die Künstlerin und 
Schriftstellerin Teresa Präau-
er hat ein Text-Karten-Buch mit 
Botschaften und Zeichnungen 
von und für die Vögel vorgelegt.

Die Ausgangslage lässt zunächst 
an Adalbert Stifter denken: 
In Oberösterreich gebore-
ne Malerin und Schriftstel-

lerin veröffentlicht Sammlung mit 
Vogelzeichnungen und dazugehöri-
gen Texten – entstanden im Rahmen 
eines Aufenthaltes im tschechischen 
Césky Krumlov, unweit der Geburts-
stätte des sanften Poeten Stifter, des-
sen Werke voll sind mit Naturstudi-
en nach dem Vorbild der Malerei. 
Bei genauer Betrachtung der Arbeit 
der 1979 in Linz geborenen Teresa 
Präauer verschwinden aber die Ge-
meinsamkeiten mit dem berühmten 
Landsmann aus der Biedermeierzeit. 
Präauers Zeichnungen entwerfen ei-
nen abgründigen Realismus, dem es 
nicht um wohlfeile Proportionierun-
gen des Naturgestaltigen zu tun ist. 
Die Vögel werden mit bildhaften Na-
men wie «Kinderschnäpper» oder 
«Krüppelgeier» ausgestattet, und in 
ihre Schnäbel werden Sätze gelegt, 
die gleichermaßen Präzision und 
Rätselhaftigkeit versprühen. «Gras 
verheddert sich in Gras», heißt es da, 
oder: «Von den Blättern der Bäume 
hängen Insektenbeine.» 

Alles nur eine Frage der Vogelper-
spektive? «Ich bilde das Abbild ab», 
beschreibt Präauer ihren künstleri-
schen Zugang. «Gleichzeitig glau-
be ich, dass das Abbild des Abbil-
des wieder das Bild sein kann», fügt 
sie dann hinzu, um das Geheim-
nis ihrer Sammlung mit dem opa-
ken Titel «Taubenbriefe von Stum-
men an anderer Vögel Küken» noch 
ein wenig zu verdichten. Vor kur-
zem ist das Werk als buchformatige 
Sammlung in der 2008 gegründeten 

«edition krill» erschienen – und lädt 
ausdrücklich zur individuellen Be-
nützung und Verbreitung ein. Die 
jeweils 15 Zeichnungen und poeti-
schen Botschaften seien nämlich, wie 
es auf der Rückseite heißt, «zum Ver-
sand in alle Welt geeignet».

Die überbordenden Federnhau-
fen, die Präauer bei ihrem Aufent-
halt in Tschechien vorfand, bildeten 
den empirischen Ausgangspunkt für 
ihre poetische Vogelkunde. Mindes-
tens so einflussreich war jedoch ein 
wenig später in Rom erstandener Vo-
gelbuchatlas. «Mich interessiert die 
abgebildete Natur in Büchern oder 
die ausgestellte in Museen – vor al-
lem die darin zum Ausdruck kom-
menden Zustände zwischen Star-
re und Lebendigkeit», führt sie die 
Überlegungen zu ihrem Interesse am 
Abbild weiter aus. Und erklärt da-
mit auch, warum ihr als Treffpunkt 
für den Fototermin nicht das tag-
tägliche innerstädtische Taubentrei-
ben, sondern die Vogelsammlung im 
Naturhistorischen Museum in den 
Sinn kam. Den beiden Polen Star-
re und Lebendigkeit entspricht eine 
vielleicht noch tiefer liegende Faszi-
nation Präauers an der Grundspan-
nung zwischen Schönheit und Häss-
lichkeit. «Die ‹Taubenbriefe› lösen 
beim Betrachter auch das aus, was 
er selber mitbringt – entweder: ‹mei, 
die liabm Vogal› oder eben auch Be-
unruhigung», berichtet die Künstle-
rin von der Feedbackfront.

Das Schreiben und Zeichnen be-
gleitet Präauer seit Kindertagen – 
auch als Form der Selbstvergewis-
serung. Ihr Vater arbeitet damals 
als Industriedesigner für die Schi-
industrie, einer in den 1980ern dau-
erhaft krisengeschüttelten Branche. 
Für die Familie ist das mit perma-
nenten Umzügen verbunden, bis 
man schließlich im salzburgischen 
St. Johann im Pongau landet. Präau-
er empfindet sich in den rasch wech-
selnden Lebenswelten als Beobach-
terin – immer auf dem Sprung in 
eine neue Umgebung. Respekt ver-
schafft sie sich durch ihr Zeichenta-
lent, aus dem auch der Wunsch er-
wächst, Künstlerin zu werden. Nach 

der Matura wechselt sie an das Salz-
burger Mozarteum, um dort Malerei 
bei Dieter Kleinpeter zu studieren. 
Zusätzlich inskribiert sie Germa-
nistik und bewegt sich fortan zwi-
schen den kreativen Feldern Zeich-
nen und Schreiben. 2003 übersiedelt 
sie nach Wien. Ausstellungen im In- 
und Ausland folgen, Auszeichnun-
gen wie das Wiener Autorinnen-
stipendium 2008 honorieren ihre 
Bemühungen um eine komplexe 
künstlerische Ausdrucksform. Die 
«Taubenbriefe» markieren den einst-
weiligen Höhepunkt von Präauers 
allmählicher Entwicklung hin zur 
Buchkünstlerin. «In den vergange-
nen Jahren habe ich versucht, das 
Zeichnen und das Schreiben konse-
quent zusammenzuführen – grad im 
Medium des Buchobjekts.»

Eher zufällig gerät sie an Vrigil 
Guggenberger und Wolfgang Gosch, 
die beiden Initiatoren der „editi-
on krill“. Ausgehend von Präauers 
selbstentwickeltem Prototyp ent-
steht in intensiver gemeinsamer 
Arbeit das vorliegende Text-Kar-
ten-Buch. „Für mich war es wich-
tig, dass ich Leute in meinem Alter 
finde, schon mit Erfahrung, aber be-
reit, Herzblut zu investieren, etwas 
neu zu machen und neu zu denken“, 
umreißt Präauer ihre Erwartungen 
an die beiden Verleger. «Und es ist 
unglaublich, wie gut das mit den 
beiden funktioniert und wie glück-
lich sich alles gefügt hat.» Ein Glück, 
an dem die Welt nun teilhaben und 
das es – in Form der Karten – wei-
terverbreiten kann.

Helmut Neundlinger

Teresa Präauer: Vögel zeichnen und zum Sprechen bringen

Kunstvogelperspektiven

Gespräche zur Literatur – natürlich in der Vogelabteilung des «Naturhistorischen»
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Kulturverein Einbaumöbel:

Es dauert meist die ganze Nacht

Schon das fünfte Jahr wird 
im Gürtelbogen 97 jeden 
ersten Donnerstag im Mo-
nat nach eigenen Angaben 
gelesen, gesungen, gerappt, 
gestrickt oder einfach nur 
zugehört.  Die Volxlesung defi-
niert sich als offene Bühne, nie-
derschwelliger als jeglicher Poe-
try Slam. Für Eigenes, Fremdes, 
Geschriebenes oder Ungeschrie-
benes gibt es ein Getränk als 
Belohnung.

Gerappte Klänge erfüllen das 
ehrwürdige Literaturhaus in 
der Seidengasse an diesem 
Abend. An diesem Abend ist 

die Volxlesung aus ihrem Einbaumö-
bel im Gürtelbogen Nummer 97 aus-
gezogen, um sich hören zu lassen, 
um ihre Hörbuchanthologie vorzu-
stellen. Organisator Reinhard Mader 
kann bei der Begrüßung nicht wirk-
lich sagen, was die zahlreichen Gäste 
erwartet, denn genau das macht die 
Volxlesung aus. Mit einem saloppen 
«Ja, viel Spaß jetzt …», überlässt er 
dem Wort das Wort. 20 Sekunden 
bleibt das Sofa auf der Bühne allein 
stummer Zeuge der Stimmung. «Das 
ist ganz normal», kommt Reinhard 
Maders Nachsatz aus den Reihen des 
Publikums. Und dann geht es los. 
Menschen, die gerne ein bisschen 
plaudern, bevor sie loslegen. Men-
schen, die mit ihren Texten wie ein 
Pflug durch die Menge fahren. Men-
schen, die ihre Texte lieber von an-
deren lesen lassen. Das Mikrophon 
ist offen. Und nicht nur die Tontech-
nikerin wartet gespannt, was pas-
siert. «Ich wollte eine Fernsehsen-
dung ohne Bild machen. Stattdessen 
machte ich eine Radiosendung ohne 
Ton …» Aber wie bitte einen Artikel 
über die Volxlesung ohne Text?

Slammen ohne Wenn und Aber

Es ist schon wahr, was Reinhard Ma-
der sagt: Die Volxlesung zu beschrei-
ben ist schwer, sie muss erlebt und 
erspürt werden. Er selbst hat sich 

von Anfang an im Einbaumöbel en-
gagiert, dem «Kulturverein zur För-
derung kulturell kreativer Freiräu-
me». Bei der von Bella Prinz, Elmar 
Rainer und Lex Wostry gegründe-
ten Volxlesung war er am Anfang 
nur Zaungast. Sehr bald machten ihn 
Konzept und Stimmung der Veran-
staltung aber zum Stammgast und 
brachten ihn auf die Idee, seine ge-
schriebenen Texte auch einmal vor-
zulesen. Als die Gründer der Volxle-
sung ihre Zelte in Wien abbrachen, 
nahm er sich der Organisation des 
Events an. Gleichzeitig lockert er als 
DJ die Sessions immer wieder mit 
Musik auf. Seit neuestem entstehen 
seine Texte auch ausschließlich wäh-
rend der Volxlesungen, berichtet der 
mutmaßliche Multitasker.

Die Niederschwelligkeit des Ange-
bots eines offenen Mikrophons ziehe 
viele an. Mit den üblichen saisonalen 
Schwankungen sei die Volxlesung 
immer gut besucht. Performances, 
ja Balletteinlagen kommen durch-
aus vor, viele lesen aber einfach auch 
nur ihre Texte. Als Honorar für jeden 
Beitrag gibt es ein Freigetränk und 
so darf der Abend lang werden und 
dauerte schon einmal bis zum nächs-
ten Tag mittags. Im Schnitt dauert 

eine Volxlesung allerdings zwischen 
drei und vier Stunden. Nach mehr-
maligem Nachfragen muss ich es 
einfach glauben: Die Volxlesung 
kommt ohne Regeln aus. Keine Vor-
anmeldung, kein Zeitlimit, schlech-
te Texte muss das anwesende Volk 
einfach aushalten. Sexistische oder 
rassistische Texte seien in der Volx-
lesung erfreulicher Weise noch nie 
vorgekommen. Bei der Grundstim-
mung im Verein sei dies auch eher 
unwahrscheinlich. Sollt es dennoch 
passieren, würden sie umgehend das 
Gespräch mit den Vortragenden su-
chen. Etwas langatmige Präsentatio-
nen würden schon manchmal durch 
vorzeitigen Applaus verkürzt, meint 
der Organisator. Eine Beurteilung 
der Texte gebe es aber keine. Das 
Publikum ist einzige und letzte In-
stanz und wünsche sich mittlerwei-
le manchmal bestimmte Texte. Ob 
diese Wünsche in Erfüllung gehen, 
entscheide wiederum der bzw. die 
Vortragende.

Konzeptuelle Unplanbarkeit

Eine derartige Dramaturgie oder 
ein thematischer roten Faden, wie 
er amAbend einer Volxlesung meist 

entsteht, wäre durch Planung un-
möglich, erklärt Reinhard Mader. 
Er beobachte ein «selbstorganisiertes 
Aufeinanderschauen» mit beacht-
lichen Resultaten. Wie aber bringt 
man/frau derartige konzeptuelle Un-
planbarkeit auf Papier? Man/frau 
nehme einfach den Untertitel «Tex-
te vom permanenten Jetlag» und las-
se im Vorwort offen, ob der bzw. die 
LeserIn bei der Lektüre Leberauf-
strich, knackiges Studentenfutter, 
gesundes Obst, leichtes Knabberge-
bäck oder klebrige Süßigkeiten kon-
sumiert. Und zwischen den Deckeln 
komme, was kommt, vom konkreten 
Gedicht über E-Mail-Korresponden-
zen bis zum dialektalen Werk. Und 
wer ein Buch haben will, das spricht, 
greift zur ebenfalls erschienen Hör-
buchanthologie der Volxlesung, 
zwei so genannte «Disketten», die 
den bekannten Silberscheiben aller-
dings verblüffend ähnlich sehen und 
auch von CD-Playern widerstands-
los zur Abspielung entgegen genom-
men werden. So klingen die «Stim-
men vom permanenten Jetlag».

Die Volxlesung wird auch in Zu-
kunft nicht ausschließlich im Ein-
baumöbel anzutreffen sein. Ein be-
reits realisierter Ausflug nach Berlin 
zu seelenverwandten Kulturinitiati-
ven machte Lust auf mehr. So ist auch 
ein Tag in Köln geplant, mit Perfor-
mances in der Stadt und abends in 
einem einschlägig wortgewandten 
Lokal. Im Juni dieses Jahres feiert 
der Kulturverein Einbaumöbel sein 
fünfjähriges Bestehen mit einer Aus-
stellung. Unberechenbar wie, aber si-
cher dass die Volxlesung dort vertre-
ten sein wird.

Text: Florian Müller

I N F O
Volxlesung
jeden ersten Donnerstag im Monat
Einlass: 20 Uhr, Beginn ca. 21 Uhr
Einbaumöbel, Gürtelbogen Nr. 97
Web: http://1bm.at/volxlesung

Buch und hörbuchanthologie sind über den 
Verein erhältlichGemütlich ging's im Literaturhaus zu, als die Volxlesung zu Gast war 
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Andreas Lust über seine Rolle als Jo-
hann Rettenberger  alias Johann Kasten-
berger, der als «Pumpgun Ronnie» sowohl in 
die Sport- als auch die Kriminalgeschichte Ös-
terreichs einging. Benjamin Heisenbergs Film 
«Der Räuber» wurde bei der Berlinale gefeiert 
und startet(e) am 26. Februar im Kino.

«Ich war eher verwundert, dass es mehr ein 
Psychogramm vom Kastenberger ist als 
ein Spielfilm.» Andreas Lust hat eine Ziga-

rette in der Hand und blickt suchend nach einem 
Feuerzeug. Die schwer in Nichtraucher und Rau-
cher teilbare Situation im Café Ritter lässt Kellner-
köpfe schütteln, als Lust nach Streichhölzern fragt. 
Etwas, das in Vormerchantising-Zeiten einfach 
zum Herr-Ober!-Service dazugehörte. 

Unser Gespräch hebt ob der Feuersuche etwas 
getrieben an. Getrieben wie die Hauptfigur, ob-
wohl die Dreharbeiten von «Der Räuber» schon 
lange vorbei und die Berlinale noch weit ist. «Ich 
seh’ den Film immer mehr als eine Parabel auf das 
Leben. Das Leben muss, weil es kann. Wenn jetzt 
jemand einen Hollywoodactionfilm als Biopic 
vom Dillinger erwartet, dann ist er hier falsch», 
meint Andreas Lust, dessen letzter Kinofilm «Re-
vanche» voriges Jahr «Oscar»-nominiert und er 
damit immerhin schon auf halber Laufstrecke 
nach Hollywood war. «Während der Dreharbei-
ten ist mir dann immer wieder mein kleiner Sohn 
eingefallen.» Fragezeichen. «Na ja, weil der ist ge-
rade an der unvermeidbaren Schwelle zur Mobi-
lität. Das beschäftigt ihn so sehr, und ob er will 
oder nicht, er muss mit jeder Faser seines klei-
nen Körpers.» 

So geht es irgendwie auch dem Johann Retten-
berger, der mit jeder Faser seines Körpers muss. 
Laufen. Im Kreis nämlich. Im Hof eines Gefäng-
nisses. Auf dem Laufband in einer Zelle. So lan-
ge Rettenberger seinen Puls spürt, weiß er, dass er 
lebt, dass es in ihm lebt oder besser: Es lebt ihn. 
Am Nachbartisch hält ein Feuerzeug dagegen. Ich 
bin immer noch perplex, dass der Mann, den ich 
eben erst im Admiralkino zig Kilometer auf der 
Leinwand laufen gesehen hatte, einen Glimmstän-
gel halten kann, ohne sich zu ekeln, so wie er im 
Film seinen Bewährungshelfer anblafft, die Ziga-
rette auszumachen. Auch in jenem «Revanche»-
Film von Götz Spielmann sah man Andreas Lust 
im Wald laufen. Laufen, um das Trauma eines 
Polizisten abzuschütteln, der die Freundin des 
Bankräubers aus Versehen erschossen hat. In Hei-
senbergs Film ist nun er der Bankräuber. Ein be-
rühmter noch dazu. Der auch läuft. Nicht nur da-
von, sondern Marathon. 

Der Kastenberger, dessen getriebenes Scheitern 
am Leben sich Martin Prinz als Inspiration für sei-
nen Roman «Der Räuber» nahm, wurde berühmt 
in den 80er Jahren. Als «Pumpgun Ronnie», weil 
er bei allen seinen Überfällen eine Ronald-Rea-
gan-Maske getragen hat. Wie Andreas sich he-
rangetastet hat an den Typ, möchte ich wissen. 
«Martin Prinz, der auch das Drehbuch zu seinem 
eigenen Roman geschrieben hat, war mein Lauf-
trainer. Es ging darum, dass ich nicht einen Ma-
rathonläufer spiele neben anderen Marathonläu-
fern, sondern einer zu sein. Ich mag das Laufen, 
hatte aber nicht die Glücksgefühle, wie sie immer 
beschrieben werden.» Er mag aber keinen Gerä-
tesport und könnte sich dasselbe kaum auf einem 
Fahrrad vorstellen. «Und ich bin ein Telefonier-
tiger. Ich renne Kilometer beim Telefonieren.» 
Ansonsten hat er alles gelesen, was zu finden war 
über den Kastenberger, leider nicht viel, und er 
hat dessen damalige Freundin besucht. Franziska 
Weisz, die wir aus Jessica Hausners beklemmen-
den «Hotel» kennen, spielt jene Erika, die dem 
Räuber dazwischenkommt, «so wie eine Strecke 
plötzlich eine andere kreuzt», sagt Lust. 

Geld ist Nebensache

Im Film kommt sie ihm sehr behutsam nahe, wäre 
eine Chance für ihn, der sich nur dann selbst spürt, 
wenn die Spitzen, die das Diagramm des beina-
he mit seinem Brustkorb verwachsenen Herzfre-
quenzmessers hervorbringt, fast den Bildschirm 

sprengen. Weil er wieder eine Bank ausgeraubt 
hat. Dieser Kick ist es, der Rettenberger weiter 
vor sich hertreibt. Das geraubte Geld ist Nebensa-
che, wird achtlos unters Bett gestopft. «Obwohl sie 
nicht viel erzählt hat, war es gut, die echte Freun-
din zu treffen», meint Andreas, «und für die Ge-
fängnisszenen waren wir einen Tag lang in Stein. 
Das Gefängnis fokussiert den Räuber noch mehr 
und lässt ihn die letzten Reste von sozialen Spiel-
arten vergessen.» Und wie geht man jetzt als Ge-
sellschaft mit so einem Typ wie Rettenberger um? 
Gar nicht. Irgendwann läuft er aus. Punkt.

Andreas Lust ist nach den Olympischen Win-
terspielen wieder dienstäglich als Pathologe und 
Exmann von Angelika «Schnell ermittelt» mit Ur-
sula Strauss im TV zu sehen und im Eröffnungs-
film der Diagonale (16.–21. 3. in Graz) «Der Ka-
meramörder» von Robert Adrian Pejo nach dem 
Buch von Thomas Glavinic (ab 26. 3. im Kino).

Dagmar Haier

I N F O
Zu johann Kastenberger:
* 1958; † 15. November 1988 bei St. Pölten. 
Erfolgreicher Marathonläufer, in den 1980er jahren gewann er 
mehrere Volksläufe in Österreich und ist bis heute (2009) mit ei-
ner Zeit von 3:16:07 Rekordhalter des Kainacher Bergmarathons.
Auf der Flucht während einer Großfahndung wurde der Bankräu-
ber und Mörder johann Kastenberger kurz vor Sankt Pölten beim 
Durchbrechen einer Straßensperre angeschossen, worauf er den 
Wagen anhielt und sich mit einem Kopfschuss selbst richtete. An 
der bis dahin größten Fahndung der österreichischen Nachkriegs-
geschichte hatten sich mehr als 450 Beamte beteiligt.
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Heisenbergs Film lässt Pumpgun-Ronnie wieder rennen

Das Leben muss, weil es kann

«Es ging nicht darum, einen Läufer zu spielen, sondern einer zu sein»: Andreas Lust in «Der Räuber»



30 Nr. 269,  24. 2. 10 – 9. 3. 10 dichter innenteil
DI

CH
TE

R 
IN

N
EN

TE
IL

Die Grille und die Ameise
Die Grille, die den Sommer lang
zirpt’ und sang, 
litt, da nun der Winter droht’, 
harte Zeit und bittre Not: 
Nicht das kleinste Würmchen nur, 
und von Fliegen keine Spur! 
Und vor Hunger weinend leise, 
schlich sie zur Nachbarin Ameise, 
fleht’ sie an, in ihrer Not 
ihr zu leihn ein Stückchen Brot, 
bis der Sommer wiederkehre. 
«Hör», sprach sie, «auf Grillenehre, 
vor der Ernte noch bezahl’
Zins ich dir und Kapital.» 
Die Ameise, die, wie manche lieben 
Leute, das Verleihen hasst’, 
fragt’ die Borgerin: «Was hast 
du im Sommer denn betrieben?» 
«Tag und Nacht hab’ ich ergötzt 
durch mein Singen alle Leut’.» 
«Durch dein Singen? Sehr erfreut! 
Weißt du was? Dann – tanze jetzt!»

Aus: Jean de La Fontaine: Fables. 
Übersetzt von Ernst Dohm.
Bertelsmann 2001

«Die Ausmusterung»

Liebe Leserin, lieber Leser,
hier trifft ein Staatsgebilde (Ameisen) auf musische Individualisten (Grillen).

Jedes Staatswesen entwickelt einen Verteidigungsapparat, um Abgrenzung zu 
ermöglichen. Umgelegt auf das menschliche Staatswesen und dessen Verteidi-
gung dient mir ein U-Boot als Möglichkeit zur poetischen Aussage. Warum? Ers-
tens ist das U-Boot ein großartiges Symbol für das Hin- und Herpendeln zwi-
schen bewusstem und unterbewusstem Handeln (auf- und abtauchen in der 
Masse).

Zweitens gibt es kaum ein besseres Beispiel für das Gefangensein im Staatsap-
parat. Befehlsempfang, Pflichterfüllung sowie simpel Bedürfnisbefriedigung sind 
möglich. Um in der Wirklichkeit den Aufwand für ein U-Boot zu rechtfertigen, 
braucht es ein Feindbild. Es werden Szenarien von Ressourcenknappheit, Besitz- 
oder Wertverlust entworfen. Also verfasst eine «bedeutende» Figur im Büro des 
Verteidigungsministers folgenden Text (er geht als Rundbrief an alle Staatsbür-
ger einschließlich der Grillen, um eine größtmögliche Bandbreite von Befähigun-
gen zu rekrutieren):

Angesichts der zunehmenden Lebensmittelknappheit sieht sich unser Verteidi-
gungsapparat gezwungen, zur Stabilisierung der Lage ein weiteres U-Boot in das 
Krisengebiet zu entsenden (wahrscheinlich Schwarzes Meer = äußerste Dunkel-
heit). Es ist notwendig, die Crew zu erweitern. Folgende Positionen sind neu zu 
besetzen: (Man denke sich eine Liste mit den wichtigsten Funktionären.)

Bewerbungen senden Sie bitte sowohl an das Ministerium (Mysterium) für In-
neres als auch für Äußeres. Mit deutlicher Zuversicht für das Gelingen dieser 
Operation verbleibt hochachtungsvoll 

                                                                                      Rohrmoser Stefan
                                                                                            (Präsident)

U-Boot: Lindenbretter mit Bleiplatten beschlagen, Besatzung: Lindenäste mit Acrylfarben bemalt, 440 x 102 x 10 cm

Ein U-Boot samt Besatzung 
reichte der aus St. Johann in 
Pongau stammende und in Bay-
ern lebende Künstler Stefan 

Rohrmoser im Jahr 2009 für den För-
derpreis des Landes Salzburg ein. Die 
TeilnehmerInnen des geladenen Wett-
bewerbs mussten ihre Arbeiten ausge-
hend von der Fabel «Die Grille und die 

Ameise» (siehe unten links) des franzö-
sischen Schriftstellers Jean de La Fontai-
ne (1621–95) gestalten. 

Im Konzept des Bildhauers stellt ein 
U-Boot den perfekten Schauplatz für 
das Aufeinandertreffen von Kreativität 
und Vernunft in einem politschen Rah-
men dar (siehe unten rechts). Rohrmo-
ser schnitzte über fünfzig Figuren, die 

die potenzielle Crew darstellen, doch 
nur knapp vierzig wurden schlussend-
lich auch «angeheuert». Der Rest fiel der 
«Ausmusterung» (zugleich der Titel des 
Kunstwerks) zum Opfer – einer Aus-
musterung zugunsten des kreativen Auf-
tretens: «Mit diesen Individualisten wäre 
aber kein Krieg zu gewinnen», so der 
Bildhauer.
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Schon zu Beginn muss ich scharf nachdenken, dass es nicht 
sogleich und überhaupt nicht als Hetzschrift endet. Also, dass 
einem sprichwörtlich nicht gleich das Messer in der Tasche 
aufgeht.

Keine Story über Onkel Obamas Hütte, sondern über einen Gar-
ten im bitterbösen Wien, a little bit auf Seite des ewigen Triangels: 
Knast – Ausland – Straße. 

Nach Absolvenz eines Motorsäge-Kurses auf fast Orth bei Gmun-
den, trotz vehementem Entgegenarbeiten des AMS – unbedingt 
wollten sie mich auf Status Notstand und Kursus halten – geleitet 
von desillusionierten AMS-Coaches (kann mir keiner einreden, dass 
dies ein Berufsideal sei – eher selbst gescheitert), bekam ich einen 
Job als Saisonbediensteter bei der Gemeinde. 

Ein Mensch wie ich kann sich da nur reinfallen lassen, ohne Vor-
behalt eingedenk: Ehrlich sei der Mensch, hilfreich und gut. Fast ein 
wenig, als verliebte man sich im Frühjahr. Meinereins empfand spä-
ter Blume, Baum und Strauch als angemessene Entlohnung (neben 
Gehalt). Pflanzen sind schön und sprechen nicht. Letzteres macht 
sie aus.

Erster Arbeitstag: Garderobe sprich Arbeitskleidung fassen, plus 
Rundgang durchs Areal mit verschiedenen Themenschwerpunkten 
wie etwa Zoo, indisch, asiatisch, mediterran, Schilf, Glashaus sub-
tropic – sehr schön gemacht (neuerdings – schwitz!); inklusive Flug-
hunden, Nattern und Echsen. Am gleichen Tag an die Topfmaschi-
ne (Tschoch) im noch nicht sehr heißen Glashaus: im Sommer bis 
50 Grad Celsius.

Flughunde habt ihr hier auch? Ich und Er: Wir (quasi Gemeinde) 
haben!

Das ist mir hängen geblieben und hat mir auch ansatzweise etwas 
bedeutet – nachträglich kam ich mir manchmal echt allein gelassen 
vor mit diesem Kodex. Doch wieder etwas dazugelernt, entgegen 
dem anfänglichen «Idealismus». Oder anders: Warum sollte es hier 
in der Arbeitswelt der Gemeinde anders sein als sonst überall.

Anyway – man ist auch überall mal abgestoppt worden – System 
mit Zuträgern, Solidarität selten, Duckmäuserische (teilweise wie in 
Haft) und auch einige Widerständler – bravo an dieser Stelle! Über-
haupt ein sehr uriger, teilweise auch lustiger Wurf: Originale, E.-T.-
Spira-Menschen, Alt-Sozis, Kommunisten, Dillos en masse, Ex-Dies 
und -Das, Erzspießer, Weltkriegsinteressierte an Vergangenem und 
Kommendem, auch Leute mit Sondervertrag – soll heißen Bevor-
mundete, geistig etwas Beeinträchtigte.

Taktik: Fresse halten

Ich, eigentlich alle, finden immer ein Auskommen. Jeder wie er's 
verdient, manche checken schon ab und versuchen auszunutzen, 
aufgrund ihrer Bewunderung. Es gibt auch richtige Arschlöcher, die 
Sprüche klopften wie: Jetzt sammeln sie wieder Decken für die Ob-
dachlosen, was scheiß ich mich um die? Well, ich für meinen Teil 
dachte mir: Arschloch, sei froh, dass du hier bist! Wo anders he-
ben sie Steine auf, wenn du ankommst. Ghettoboys, Bioboys, Kiffer-
mädels, Ex-Alkis usw., ein irgendwie witziges Gemisch an Leuten – 
Charakterstudien sozusagen. Aufräumen möchte ich ein für alle Mal 
mit der landläufig irrigen Annahme: Gemeinde ist gleich Biersaufen 
und Owezahn – spielt sich nur in den Köpfen einiger Leute ab, diese 
Geschichten, von denen die Altgedienten erzählen. Heutzutage wird 
dir nix geschenkt. Wie gesagt: abgestoppt! Blau-Schwarz ist überall.

Anyway, das Gehalt ist okay und diverses Fachwissen unbe-
zahlbar. Es steht mir in keiner Weise zu, Konzepte zu bekritteln, 
obwohl's mich schon reizen tät – arbeitstechnisch. Insgesamt tat es 
auch gut, mal wieder, wie in diesem Falle, in asozialem Gefüge zu 
wirken und zu werken.

Schon immer wieder mal zu bemerken, zu sehen, dass diese so ge-
nannten normalen Hackler, Bürger, Flaggenfeste und Heutetreue 
keinen Funken von Anstand bzw. Miteinander haben. Meine Tak-
tik ist es, obwohl nicht mundfaul, in gewissen Momenten die Fresse 
zu halten (kann ich manchen, ja vielen Leuten empfehlen), zu beob-
achten und zuzuhören, auch wenn es auf gut Wienerisch «einem do 
scho maunchmoi des Hei von da Kletz'n haut».

Oftmals bewährt: Hast du einen Haufen Descheks, nimmst den 
Oberdodel zum Partyführer, da hast du einen Mann fürs Leben.

Man kann jetzt nicht alles mit Schwarz malen. Naturalmente gibt 
es schöne, wenn auch meist körperlich anstrengende Arbeitserleb-
nisse, zudem Eindrücke natürlicher Art, die in einem großen Garten 
nicht von der Hand zu weisen sind – guter Platz um nachzudenken. 
Ich halt's da mit Alf Poier: alles Scheißdreck, je mehr man darüber 
nachdenkt, alles subjektiv. Was bleibt, ist nur die Natur, ein ewiges 
System – vor uns und nach uns. Die Natur braucht uns nicht, aber 
umgekehrt?

Nachdem ich neun Monate damit zugebracht habe, steig ich aufs 
AMS und krieg neppige sechs Hunderter, soll heißen: das ganze 
Arschlochprozedere inklusive Sozi-Dies und Sozi-Das. Es geht wie-
der von vorne los – vielleicht ein kleines Kurserl als Schlagerl aufs 
Magerl – Au weia! Was lern' ich daraus? Ich weiß es nicht. 

Ric

«Flughunde habt ihr hier auch?»

Auf dem Ucayali  

Er kehrt zurück in seine Heimat. Auf dem Flussdampfer schau-
kelt er sich, mit jedem Hin und Her der bunten Hängemat-
te, näher an sein Ziel. Ist er Nachts so besoffen, dass ihm schon 
beim bloßen Gedanken an das Schaukeln der Hängemat-

te ein Grauen befällt, legt er sich in seinen Schlafsack, den er mit zwei, 
drei Handgriffen am ölig, schmierigen Stahldeck ausbreitet. Am Mor-
gen erwacht er gegen acht Uhr. Er braucht nur aufzustehen und befin-
det sich schon an der Bar der Kombüse. Meist bestellt er Kaffee, den 
er schluckweise zu sich nimmt. Später am Vormittag kann er riechen, 
dass die Suppe fertig ist. Die alltäglich sorgsam, fast rituell zubereitete 
Suppe. Die ihren Geschmack und ihre belebende Kraft einem morgens 
an Bord geschlachteten Hahn verdankt. Später, wenn er biertrinkend 
an der Theke sitzt, beobachtet er, wie zwei weibliche Hände den Kör-
per des Geflügels tranchieren. Wie sie die Brust aufreißen. Die Klauen 
mit dem Messer abhacken. Den Darm aufschlitzen und säubern, damit 
er zum Zusammenschnüren der Schenkel und des Magens verwen-
det werden kann. Einmal beobachtet er, wie eine Hand den Kopf packt 
und ihn im Kreis dreht, als zöge sie langsam eine Uhr auf. Während die 
andere den schwach zuckenden Leib des Hahns festhält. Dies alles ge-
schieht recht beiläufig. Er ist, einschließlich der Köchin der einzige an 
Bord, der sein Interesse an diesem Vorgang hat.

 Klemens Czechner
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Ich war nach dem Spiel ganz aufgekratzt, weil fünfzig oder hun-
dert Leute meinen Namen gebrüllt hatten. Wir haben 2:1 gewon-
nen, das zweite Tor, einen Elfmeter fünf Minuten vor Schluss, 
hab ich geschossen. Der Ball hatte noch nicht einmal das Netz 

berührt, da sind mir schon zwei oder drei Kollegen hinten draufge-
sprungen, bald lagen alle zehn auf mir. Und als ich endlich wieder 
aufstehen konnte, hörte ich die Zuschauer im Chor meinen Namen 
rufen. Ich hab zu Crissi, meiner Freundin, geschaut und fast geheult, 
weil sie mich stolz angrinste.

Als alle anderen schon längst zu Hause oder im Wirtshaus waren, 
hockten wir noch auf der leeren Tribüne. Crissi hat mir Mut gemacht, 
dass ich nächstes Mal vielleicht schon von Beginn an spielen darf, ich 
versuchte, lässig zu wirken, und sagte, ich hätte nichts dagegen. Dann 
musste sie mal aufs Klo. Ich habe ihr nachgesehen, wie sie die Stufen 
zwischen den Sitzbänken hinunterging und im Gang zu den Kabinen 
und Duschräumen verschwunden ist.

Und da ist mir der Kurtl, der Zeugwart, unten auf dem Platz aufge-
fallen. Mit seinem Wagerl, das wie diese alten Rasenmäher aussieht, 
aber statt der Klingen eine Walze hat und einen Korb für den Kalk 
statt für abgeschnittenes Gras. Seine glänzende Trainingshose mit drei 
weißen Streifen an der Seite war schlabbrig und so lang, dass er bei je-
dem Schritt mit den Tennisschuhen hinten draufgestiegen ist. Dazu 
trug er ein rotes FC-Barcelona-Shirt, und sein schwarzschwarzes Haar 
war mit nicht wenig Pomade nach hinten frisiert.

Der Kurtl hat den Wagen an der rechten Outlinie entlang gescho-
ben, also auf der Seite, wo die Trainerbank steht. Wie er beim Eingang 
zu den Spielerkabinen vorbeigekommen ist, hat er es stehen lassen, 
ein Handtuch von der Trainerbank genommen und sich Hände und 
Gesicht abgewischt. Könnte auch ein Fetzen gewesen sein, von da 
oben sieht man das nicht so genau. Er hat kräftig an einer Colaflasche 
gezogen und ist dann wieder zu seinem Wagerl hingeschlapft. Die Fla-
sche hat er im Vorbeigehen auf die Bank gestellt, den Fetzen über die 
Lehne gehängt, aber der ist auf den Boden gefallen, ohne dass es der 
Kurtl bemerkt hätte. Dann hat er die Seitenlinie fertig gezogen, und 
die Linie fürs Torout. 

Ich hätt’ dem Kurtl gern noch zugesehen, wie er den Strafraum 
macht, und es hätte mich brennend interessiert, wie er den Elfmeter-
punkt fabriziert. Doch da war die Crissi schon wieder bei mir und der 
Kurtl mit seinen Strichen auf der Wies’n kräftig uninteressant gewor-
den. Ich hab die Crissi nach Hause gebracht, und wir haben uns im 
Auto noch ausführlich verabschiedet. Ich wollte dann noch einmal 
zum Fußballplatz zurück, einfach nur, um mir die fertigen Striche an-
zusehen. Aber es war schon finster, also bin ich nach Hause gefahren. 

Fernseher aufdrehen, essen, am Klo die Kronen Zeitung lesen. Vor 
allem die Seite fünf, die mit der Nackten. Ich hab mich gewundert, 
wer sich so einen saublöden Text dazu ausdenkt. Sollen sie doch lie-
ber die Maße dazuschreiben. Bei einem Autobild steht doch auch: 
dreihundertfünfzig PS und von null auf hundert in vierkommasound-
so Sekunden, und nicht: Testarossa will in der Sonne an der Küsten-
straße flanieren, um mit seinem perlweißen Metalliclack und sanftem 
Motorbrummen die Scheinwerfer aller 500er-Fiats auf sich zu lenken 
(Cinquecentos beim Spannen). Oder?

Dann bin ins Bett, doch statt wie sonst an Crissi zu denken, ging 
mir die ganze Zeit der Kurtl mit seinen Kalklinien durch den Kopf. 
Geträumt hab ich auch von ihm. Er hat die Outlinie zu einer Berg-
straße gemacht, den einen Strafraum windschief, den anderen zu 
klein, und schließlich ist er mir mit dem Kalkwagen über die Tuchent 

gefahren. Ich hab ihm die Decke weggezogen, so richtig unter den 
Füßen weg, und er ist auf den Rücken gepurzelt. Aber, anstatt dass 
er wieder aufgestanden ist, hat er sich auf die Seite gedreht und den 
Bauch gehalten, vielleicht war es auch die Brust, so im Nachhinein 
betrachtet.

Am nächsten Tag beim Training war eine schwarze Fahne am Mast. 
Wie ich bemerkt habe, dass zwar der eine Strafraum fertig war, aber 
nicht der Mittelkreis und der andere Strafraum, habe ich Punkte flim-
mern gesehen. Aus den Punkten ist ein großer, schwarzer Fleck ge-
worden, und ich bin weggekippt. Zehn Minuten später bin ich auf ei-
ner Krankentrage wieder aufgewacht. Im Gegensatz zum Kurtl, der 
war schon kalt, als sie ihn in der Früh gefunden haben. Die gan-
ze Nacht hat er zusammengerollt mit dem Gesicht auf dem Elfmeter-
punkt gelegen. 

Nie wieder werde ich einen Elfmeter schießen können, weil ich 
dann sicher glaub, ich tret auf den Kurtl seinen Kopf, und nicht auf ei-
nen Ball. Vielleicht spiel ich jetzt besser Korbball, so wie die Crissi. Da 
sind auch die Linien fix.

Jochen Stadler

Elfmeterpunkt

  T O N I S  B I L D E R L E B E N
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HC   JOST WAR IM THEATER

Treten Sie nicht 
in Opposition

Wer bestimmt? Wer bestimmt, was und 
wer verrückt ist? Ist es unüberwindlich 
für Andersdenkende und Andersleben-
de, an den gesellschaftlichen Rand ge-

drängt werden zu müssen? Landen dort nicht Künstle-
rInnen, die was zu sagen haben, ohne sich vorab mit den 
Mächtigen zu verbrüdern? Achtung: William Blake – 
Querdenker des 18. Jahrhunderts, nicht pflegeleicht, In-
haber eigener Meinung!

Check it out, Baby! Das coole Tor des Theaters Garage 
X am Petersplatz fährt hoch, eine Dark Lady in High 
Heels schlüpft durch, offensichtlich stylisches Interieur 
einer trendigen Männerbande. Well done, Men! Voll in 
der Zeit angekommen. Klar wer hier die Fäden zieht 
und am Wort ist. Politik bestimmt. Okay. Ein bisschen 
Geld für diese sehr poetische und wunderbar eigenwilli-
ge Performance heute Abend von Maria Hengge, zu-
rückhaltend subtil die Seelennetzwerke des Dichters und 
Malers William Blake umgesetzt, der protestierte und vi-
sionierte. Der für verrückt erklärte Prophet kritisierte 
die Kirche. Das konnte nur in Verdammnis enden. Seine 
gezeichneten Engel mit Drachenflügeln fliegen über die 
Leinwand. Das Video von Maria Hengge ist omniprä-
sent. Wasser, Feuer, Wind und Erde bilden neue Räume 
für die Welt eines poetischen Erfinders, einem Vaga-
bund der Sprache und Träume.

HE WHO BINDS TO HIMSELF TO A JOY DOES 
THE WINGED LIFE DESTROY BUT HE WHO JUST 
KISSES THE JOY AS IT FLIES LIVES IN AN ETER-
NAL SUNRISE.

Zarte Momente, wenn Maria Hengge, William Blake 
gleich, die Gedichte singt, ohne Begleitung, mehr davon 
hätte ich gerne gehabt, mehr Mut, ihr Frauen des Thea-
ters! Während des Abspanns des Videos liegt sie wie auf-
gebahrt vor der Leinwand. Das mächtige übergroße 
Logo «Wien Kultur» fährt über ihren Körper drüber. Ich 
musste lachen. Es erinnerte mich zu sehr daran, was 
Kulturpolitik anrichten kann: Existenzen vernichten, 
Kreativität auslöschen.

Also: Treten Sie nicht in Opposition, Sie könnten 
sonst für verrückt erklärt werden.

Jella Jost 
sah in der Garage X am Petersplatz die «William Blake 
Session»

Weitere Aufführungen: 24. 3., 26. 3., 20.15 Uhr, und 28. 
3., 18 Uhr

Wir wissen alle, dass HC 
Strache ein großer 
Dichter ist. Sein bis-
her bestes Werk wur-

de jedoch nie gedruckt oder plakatiert, 
sondern lediglich im Fernsehen über-
tragen. Mit lauter und überzeugender 
Stimme sagte er vor dem versammel-
ten Österreichischen Nationalrat: «Mir 
stinken die Linken!»

Als ich das sah und hörte, war ich 
tief beeindruckt, nicht nur von Vers-
maß und Reim, sondern auch von der 
zeitlosen Schönheit und Tiefsinnigkeit, 
die das Gedicht zum Ausdruck brach-
te. Auch der versammelte Österreichi-
sche Nationalrat war sprachlos.

Was nun folgte, war eine schlaflose 
Nacht. Würde es mir gelingen, dieses 
Gedicht zu übertreffen? Wie gesagt, die 
Latte lag hoch. Aber schlussendlich 
fragte ich mich: Was will ich eigentlich 
zum Ausdruck bringen? Dass ich ein 
noch begnadeterer Dichter bin als 
mein prominentes Vorbild? Nein! Ich 
wollte nur das sagen, was ich denke. 

Schließlich macht Er das auch. Nach 
dieser Überlegung waren meine inne-
ren Blockaden wie weggeblasen und 
mir kamen folgende Zeilen in den 
Sinn:

Lieber mit den Linken stinken
Als mit Strache im Dreck versinken

Ich sah schon massenhaft die Demons-
trantinnen und Demonstranten mein 
Gedicht skandieren. Plakate von Stra-
che wurden mit meinem Gedicht über-
klebt. Die Crème de la Crème des ös-
terreichischen Journalismus bat mich 
zum Interview. Ich würde zu einer 
Fernsehdiskussion mit Strache einge-
laden. Aber ich lehnte alle Angebote 
ab. Ich wollte lieber im Elfenbeinturm 
der Dichtkunst verweilen, um meinem 
liebsten Feind weiterhin ungehindert 
aufs Maul schauen zu können.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Olaf Lingenhöle

Versprochen ist 
versprochen
Na servas, wie doch des do stinkt!
I tua ma selbst schon lad.
Das Kacka in der Windel
mir fast den Mag'n umdraht

Aber, was soll ich tuan?
I hab’s ihr fest versprochen,
heut' wickel ich den Buam,
er ist schon 9 Wochen.

Und strampeln tuat der
ganz schön wild,
wie kriag’ i des nur hin?
Ich hoff ' es steckt der Klane
bald in der Windel drin.

Geschafft!
Die Windel, die ist zua,
der Duft hängt noch im Zimmer;
a wenn i ’s ihr versprochen hab’
den Buam, den wick'l i nimmer!

Sabine Kaup

He!
He Sozialjunkie! He! Sauf Alkohol!
He Schmarotzer! Fühl Dich wohl!
Sei rotzfrech auf der Welle!
A-SOZIALE auf die Schnelle …

He Schmarotzer! Sei willkommen,
ich bin auch so, hau die 
Frömmelnden!
Saufen wir gemeinsam, ich bin 
einsam.
 
Leichte Mädchen, schwere Jungs,
was gibt es Besseres im Leben?
Scheiß drauf, aber nicht daneben!
Sauf Schwester, sauf ohne Ende,
morgen ist ja auch noch ein Tag.

Zurück können wir nicht,
das Maß ist voll. 
Niemals zurück, alter Soldat!
Friss, sauf und habe Glück.
Morgen ist ein neuer Tag. Ein Tag …

AK
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Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur 
Sonnenbrille.
(Sokrates)

 
Er erwachte wie an jedem anderen Tag 
auch, ging pinkeln, machte etwas Gymnas-
tik, um den Schlaf und die Steifheit loszu-
werden, wusch sich das Gesicht, putzte den 
Großteil seiner Zähne, zog seinen Pyjama 
aus und schlüpfte in frische Unterwäsche, 
die alten Jeans, ein Micky-Mouse-T-Shirt 
und graue Socken. Dann machte er sich eine 
Tasse grünen Tee, aß, während er den Tee 
trank, drei Scheiben Toastbrot mit Margari-
ne und Honig, blätterte dazu in der Zeitung 
vom Vortag, verschluckte sich an einem has-
tigen Bissen, legte hustend die Zeitung zur 
Seite, räumte das Geschirr in die Spüle, zog 
Schuhe und Jacke an, verließ die Wohnung 
und fiel in die Tiefe.

Vorübergang
1

Vorübergehe ich
vorüber Hund Zeit und Jahr
Wetter und Leben und Wind
Und König und Hamster und Rind.

2

Die Zeit überwindet
und rast Orkan
ein Tropfen auf dem Blatt
eines brennenden Baumes
Trara!

2,5

Vorübergehe ich selbst dir

Es heißt
vorübergingen 
wir.

Winter
An den Ufern meines Gesichts
fällt der Schnee ein
gleiten in der Dunkelheit
wir beide
durch die Tiefen unter dem Eis

Unter dem Schnee am Ufer
meines Gesichts
wo der See beginnt und noch Land ist
um die Wolken meiner Augen
an der Wand hier
und vor der Tür zum Garten
auf meinem Stuhl
in meinem Bett
und durch die Tiefe.

Meines Lebens Hund 
Der alte Hund meines Lebens
Und alle andern Vögel singen
Wenn die Eisbärn schlafen gehn
Und die Wölfe Schafe zählen
Vor allen andern Dingen
Wenn auch die Eulen nichts mehr sehn
Bei Nacht, bei Nacht, 
Wenn Heinz erwacht, 
Die Katze im Backrohr Flöhe kriegt
Und ein Stachelschwein den Mond verbiegt.
Dann sitzt meines Lebens alter Hund
In den Rosen und träumt von 
Hundefutterdosen.

Stadt am Morgen 
Surrt durchs offene Fenster

hämmert
rauscht

zieht einen weinenden
und einen schnarrenden

Laut vorbei –
gurrt und raschelt

summt und heult auf und
tippt hier. 

call me a frouk
call me a freak

but call me
call me too weak

but call me
give me your waste

but give me
i just need the taste

believe me.

 

Gedichte
von Robert Frittum
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Im Banne von «Purple 
Rose of Cairo»

Meine Frau und ich sind KulturpassbesitzerInnen 
und besuchten damit schon einige Museen und 
Ausstellungen. Letzte Woche haben wir zum 
ersten Mal unsere Scheu überwunden und eine 

Vorstellung im Volkstheater besucht. Bereits eine Woche vor 
der Aufführung haben wir telefonisch nachgefragt, ob für die-
se Aufführung noch genügend Karten erhältlich seien (bei 
ausverkauften Vorstellungen werden keine Gratiskarten aus-
gegeben ). 

In unserer elegantesten Garderobe betraten wir das Volks-
theater und zeigten mit ein wenig Scheu an der Kassa unsere 
Kulturpässe her – mit der Bitte um zwei Tickets für das Stück 
«Purple Rose of Cairo». Die Dame an der Kassa behandelte 
uns äußerst nett und respektvoll, sie suchte sogar einen ganz 
besonderen Platz für uns aus und wünschte mit einem Lä-
cheln gute Unterhaltung. 

Das Filmdrehbuch zu «Purple Rose of Cairo» wurde be-
reits 1985 für den Oscar nominiert, und als Theaterfassung 
erlebte dieser Stoff in der Fassung von Gil Mehmert in Wien 
die Welturaufführung! Unser Interesse war vor allem des-
halb gegeben, weil die Handlung des Stückes viele Paralle-
len zu unserem eigenen Leben zeigt. Es wird das triste Leben 
von Cecila im Brooklyn der 1930er Jahre erzählt. Während 
der Wirtschaftskrise muss sie mit einem nervenaufreibenden 
Aushilfsjob in einem Restaurant für die notwendigsten Mittel 
zum Überleben für sie und ihren Ehemann sorgen. Der Gat-
te ist arbeitslos, und noch dazu Trinker. Reicht das Taschen-
geld nicht für Trinkgelage, schlägt er Cecila. Weil sie keine 
Freunde hat, die für Abwechslung im Leben sorgen könn-
ten, flüchtet sie in eine Traumwelt, die sie sich durch exzessi-
ve Kinobesuche errichtet. Besonders ein Film zieht sie in ih-
ren Bann, die Abenteuerkomödie «Purple Rose of Cairo». 
Immer und immer wieder schaut sie sich diesen Film an. Ob-
wohl ihr Traum am Ende wie eine Seifenblase platzt, wirkte 
für mich diese Geschichte noch unbeschreiblich positiv nach. 
Diese Aufführung war ein Erlebnis der besonderen Art. Hei-
ke Kretschmer als Cecila wirkte zwar in einigen Szenen etwas 
hektisch, doch Tage später betrachtet denke ich, in perma-
nenter Angst um die Existenz ist man nicht entspannt – also 
doch hervorragend gespielt. 

Beeindruckend war für mich Till Firit in der Doppelrolle 
Tom Baxter/Gil Shepard. Geradezu genial in einer Szene, wo 
beide scheinbar gleichzeitig auf der Bühne sind – einer von 
beiden immer hinter einem Vorhang, ständig miteinander 
diskutierend und abwechselnd in verschiedenen Kostümen 
auftretend. Sehr gelungen war auch das Bühnenbild. Mit ein-
fachsten Mitteln wurde man in das Brooklyn der 1930er Jah-
re versetzt. Amerikanische Feuerleitern wurden mit Gerüsten 
dargestellt, auf einem Querträger war eine ärmlich möblier-
te Wohnung zu erreichen. Darunter war eine Leinwand, die 
nichts anderes war als ein dünner Vorhang. Nach diesem 
wunderschönen Abend beschlossen wir, von nun an öfter ins 
Theater zu gehen.   

Rudi Lehner

   Aus der KULTURPASS age Kaffee in nobler Umgebung

Kunstschlange (KS) ist umgezogen, hat sich wieder mal ge-
häutet, verbrauchte Fetzen abgestoßen und sich neu posi-
tioniert. Irgendwie hat dieses Leben die Eigenschaft, dass 
es überall gleich ist, überall entstehen Fussel, wenn ich mit 

meinen Schuhen rumgehe, überall entstehen zarte Staubbällchen bei 
jeder nur erdenklichen Tätigkeit.

KS trinkt morgens ihren Kaffee in neuen Mauern und Wänden und 
sieht bei anderen Fenstern hinaus auf Bäume, die auch woanders wie 
Bäume sind. So hat der Kaffee nun die Eigenschaft, sich in nobler Um-
gebung zu befinden bzw. getrunken zu werden, was dem Kaffee an sich 
– leider! – wurscht ist und der Besitzerin einiges Kopfzerbrechen be-
reitet: Wie kann es sein, dass sie für diesen Kaffeegenuss einige tau-
send Euros hinlegen muss(te), für jeden x-beliebigen am Automaten 
hingegen nur 50 Cent? Da geht die Rechnung nicht auf.

Es muss an etwas anderem liegen, nämlich dass ihre früheren Woh-
nungen immer gemietet waren, diese nicht. Wie gesagt, auf den Kaffee 
und die allgemeine Befindlichkeit sowie Stimmungslage hat das keinen 
Einfluss, also muss man die Begründung wieder woanders suchen.  

1. Grazer Kunstschlangen AG

Streiten auf höchstem Niveau 

Niveauvolles Streiten will gekonnt sein, und vor allem muss 
man immer bedenken, mit WEM man sich streitet, WAS 
man alles getan hat, um sich mit dieser Person in dieser Si-
tuation fetzen zu können.

Streiten ist ja ein Prozess, der sich hochschaukelt, und das fängt 
schon bei einem selber an: Man tut alles, um Karriere zu machen, Er-
folg zu haben, und man setzt sich voll ein. Der andere macht(e) das 
ebenfalls, und so kommt es unweigerlich zum Clash (um nicht zu sa-
gen der Lebenskulturen und -formen). Was für mich das einzig Rich-
tige ist, findet die nächste Person doof, überheblich usw., sie ist natür-
lich nicht doof und überheblich u. Ä. Klaro.

Der Clash ist also nicht irgendein Clash, sondern einer auf hohem, 
ja manchmal sogar allerhöchstem und wichtigstem Niveau, denn man 
hat ja in seinem schlossartigen Gebilde namens Ego bisher selten et-
was anderes gesehen. So ist nun mal der Lauf und Stand der Dinge.

Kommunikation und Austausch beschränken sich auf ein Mindest-
maß, das die eigene Burg noch bestehen lässt. Sehnsucht wäre schon 
vorhanden nach Verständigung, aber meist ist diese einseitig nach 
dem Motto: «Du gehörst mir, und ich bestimme, was hier Sache ist.»

So, wie willst da jemals raus kommen aus dem Gefängnis? 
1)Du gehst dorthin, wo andere sind
2)Du machst, was andere wollen 
3)Du kommandierst deinerseits herum 
4)Du verzweifelst und resignierst 
5)Du machst dich zum Narren 
6)Irgendwann kommt ein Moment, wo du dich verstanden fühlst.

So liebes Menschlein, nun darfst du dich entscheiden, faites vos 
jeux, «treffen Sie Ihre Wahl», aber nicht immer die gleiche bitte!

1. Grazer Kunstschlangen AG
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Das Neue Wörterbuch des Teufels
von Richard Schuberth

Baby
Randalierender und rülpsender Skinhead en 
miniature, der ohne Zögern Brustwarzen ab-
beißen würde, hätte er nur die Zähnchen 
dazu.

Balkan
Freiluftmuseum des freien Wettbewerbs in 
seiner heroischen Urform sowie Reservede-
pot für Ursprünglichkeit, Echtheit und billi-
ge Arbeitskraft, das sich der Westen in Süd-
osteuropa angelegt hat. Der Westen verwaltet 
treuhänderisch die Wirtschaft des Balkans, 
dieser verwaltet für ihn als Gegenleistung 
alte Diskurse wie den Nationalismus, den je-
ner im Augenblick nicht brauchen kann, der 
ihm vom Balkan aber repariert, poliert und 
in Schuss gehalten wird wie der Oldtimer in 
der Garage.
Am meisten liebt der etwas langweilig ge-
wordene Westler am Balkanier den vita-
len Widerstreit von Eros und Thanatos, von 
Lebensfreude und dem uralten, düsteren 
Hang, sein Leben auf der nationalistischen 
Schlachtbank und sein Erspartes der öster-
reichischen Kreditbank zu opfern.  

Bauchtanz
Tanz, mit dem vollschlanke europäische 
Hausfrauen orientalische Männer in den reli-
giösen Fundamentalismus treiben.

Bester Freund/Beste Freundin
Jener Mensch, dem man alles anvertrau-
en kann, insbesondere das, was ihn nicht in-
teressiert; der alles versteht, insbesondere 
das, wofür es kein Verständnis gibt; der im-
mer zuhört, auch wenn man nichts zu sa-
gen hat; jener Mensch also, der einem stets 
das Gefühl gibt, ein interessantes Wesen zu 
sein, und damit von der Arbeit entlastet, ein 
solches zu werden, – und vor allem: jener 
Mensch, der sich jederzeit gegen einen ande-
ren austauschen lässt, sobald er zu viel Selbst 
wird.

Bettler
Beruf, dem der Durchschnittsverdiener nei-
det, dass seine Verdienstchancen mit dem 
Alter zunehmen. Das schäbige Renommee 
dieser an und für sich ehrlichen Profession 
rührt wohl daher, dass der Anblick des Bett-
lers unsere schäbigsten Eigenschaften ent-
hüllt: Überheblichkeit und Mitleid.

Blabla
Internationale Verkehrssprache aller Men-
schen, die nichts zu sagen und einander so 
viel zu sagen haben.

Blondinenwitz
Die Union von Dummheit und Niedertracht 
bei Männern aller Haarfarben. Humor, mit 
dem diese Männer Frauen wegen jener Ei-
genschaften erniedrigen, wegen der sie sie 
am meisten begehren: natürliche Naivität 
und natürliche Blondheit.

Blues
Musik schwarzer Sklaven der 1850er und 
schwarzer Industriearbeiter der 1950er Jah-
re, in der weiße Mittelstandsintellektuelle der 
Gegenwart den optimalen Ausdruck ihrer 
Sorgen und Nöte gefunden haben.

Brad Pitt
Weiblichen Wünschen der Jahrtausendwen-
de perfekt entgegenmutiertes Sexsymbol: 
 Babyface mit voll funktionsfähiger männli-
cher Benutzeroberfläche.

Buddhismus
Religion für östliche Untertanen und westli-
che Manager. Erstere soll sie in Passivität hal-
ten, Letztere von ihrer Aktivität kurieren.

Bungee-Jumper
Draufgänger, der den Spaß des Selbstmords 
konsumieren, aber nicht die Konsequenzen 
tragen will.

Burger
Das arme Schwein unter den Rindfleisch-
produkten. Eine Magerfrikadelle, die sich 
vor den Anschuldigungen der Topfencreme-
schnitten- und Käsepastetenkauer, sie sei für 
die Volksverfettung verantwortlich, zwischen 
zwei Weißbrotscheiben versteckt.

Business-Anzug
Uniform, mit deren silbergrauem Garn die 
Kaste der Manager ihrem Totemtier, der 

Ratte, huldigt. Von einem alten chinesischen 
Weisen einmal als das «Mao-Pyjama des 
Neoliberalismus» bezeichnet.

Busen
Glauben wir dem amerikanischen Biologen 
Desmond Morris, dass die Attraktion des 
weiblichen Busens für den Mann in seiner 
Assoziation mit dem Arsch besteht, dann er-
gibt das plausible Schlussfolgerungen für un-
sere Zeit. Der Busen zieht uns an, bannt un-
seren Blick, lädt ein, in ihm zu versinken, 
weil er uns in einem sehr archaischen, aber 
stabilen Kellergeschoß unseres Bewusstseins 
an den Arsch unseres Chefs oder prinzipiell 
eines jeden bedeutsamen Menschen erinnert, 
von dem wir uns einen Vorteil versprechen. 
Da bekanntlich die einzige Möglichkeit, eine 
erniedrigende Situation erträglich zu ma-
chen, seine libidinöse Besetzung ist, und 
folglich das Arschkriechen zum Lustprinzip 
schlechthin avanciert ist, hat auch der weibli-
che Busen eine völlig neuartige Art der Be-
gierde geschaffen. Nur fliegt der Schwindel 
bald auf. Der Busen ist eben nur ein falscher 
Chefarsch. Schon seine frustrierende Ein-
gangslosigkeit blockt die schleimige Lust ab, 
die der Anus von Macht und Autorität ge-
währt, ein Grund, warum Beziehungen so 
häufig in die Brüche gehen, während das 
wohlig-stinkige Wühlen und Räkeln nach 
oben in die Dünndärme des Erfolgs weitaus 
beständigere emotionale Beziehungen 
garantiert.

Bussi
Ausdruck der urbanen Revolte mitteleuropä-
ischer Landflüchtlinge gegen die Verklemmt-
heit ihrer Herkunftsgesellschaft durch Imi-
tation mediterraner Herzlichkeit. Das 
Wangenbussi drückt den Grad sozialer Dis-
tanz aus. Denn es wird jedem Feind, Wider-
ling und Langeweiler ins Gesicht geschmatzt, 
während man es bei engen Freunden beim 
bewährten Händedruck belässt, da deren 
Freundschaft – ein Beweis ihrer Beständig-
keit – noch auf vor-Bussi-Zeiten zurückgeht. 
Ein amüsanter Beweis indes, wie hartnäckig 
sich Homophobie und Sexismus auch in der 
Bussi-Gesellschaft halten, ist die Sitte, das 
als geschlechtslos gedachte Bussi auf Frauen-
wangen zu beschränken.

In der nächsten Ausgabe: C
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Seinen bürgerlichen Namen kannte 
Groll nicht. Seit zwanzig Jahren be-
sucht er den Würstelstand «Zum Do-
naupiraten» an der Korneuburger Do-

naulände zwischen dem Agrarspeicher und 
einer kleinen Erdölraffinerie, trinkt ein küh-
les Bier oder einen trockenen Rotwein und 
verzehrt dazu ein Zwiebelschmalzbrot. Und 
seit zwanzig Jahren sagt er «Herr Donaupi-
rat» zum Inhaber, worauf der ihn mit «Herr 
Mobilitätsrat» anspricht. Das Schmalz beim 
Donaupiraten ist hausgemacht, die Pferdele-
berkässemmeln stammen nur von den besten 
Vollbluthengsten, unter ihnen manche Der-
bysieger. Alles biologisch, sagt der Donaupi-
rat, weil an der Luft verzehrt und vom Ge-
ruch der Donau veredelt. Der Donaupirat hat 
recht: Wenn der Wind vom Fluss kommt, 
bringt er den Geruch von Brackwasser, Pap-
pelblüten und Ölrückständen der vorüber 
ziehenden Schubschiffe und Selbstfahrer. 
Weht der Wind vom Land, bringt er die Ab-
gase von der nahen Autobahn, den Staub der 
Getreideumwälzanlage im Agrarspeicher und 
die Schwefelschwaden der Raffinerie. Bis in 
die neunziger Jahre mischte sich noch der 
Geruch von frisch aufgetragenem Lack und 
behandeltem Eisen in das Duftensemble, aber 
seit die Schiffswerft, die in ihrer großen Zeit 
an die zweitausend Arbeiter in Brot und 
Würde setzte, stillgelegt wurde, erinnern nur 
mehr die Werkspensionisten, die sich täglich 
beim Donaupiraten auf einen Schwatz einfin-
den, an bessere Tage. Sie stehen in der Laube, 

rauchen, trinken ein paar Spritzer und beob-
achten die nahe Fähre, die letzte Rollfähre an 
der östlichen Donau. Die Zigaretten dämpfen 
sie in massiven verzinkten Aschenbecher aus, 
einer so schwer wie eine Doppelliterflasche 
Wein und ein Zeugnis der jahrzehntelangen 
Verbundenheit der «Werftler» mit ihrem Do-
naupiraten. Und sie denken darüber nach, 
warum sie nicht seinerzeit, als es darum ge-
gangen war, für den Erhalt der Werft zu 
kämpfen, nicht gestreikt hatten; die Sozialde-
mokraten waren dagegen, aber auch die 
Kommunisten taten nichts, die Werft zu be-
setzen und für ihren Erhalt einen Arbeits-
kampf zu führen. 

Mittlerweile ist das Korneuburger Do-
nauufer dem Untergang geweiht. Die lee-
ren und vor sich hinrostenden Hallen der 
Werft, in die nur während eines Kulturfesti-
vals für ein paar Tage Leben einkehrt, erin-
nern die Arbeiter, die in den ringsum liegen-
den Koloniehäuser wohnen, an ihre besten 
Jahre. Vielleicht aus diesem Grund besuchen 
die Arbeiter die Kulturveranstaltungen in der 
Halle nicht, manche von ihnen schämen sich 
sogar dafür, dass ihre einstigen Arbeitsstätten 
entfremdet werden. 

Ein kleiner Jachthafen, in dem nur mehr 
wenige Schiffe liegen, wird an seiner Stirnsei-
te von einem zweistöckigen Holzschiff be-
grenzt, einst ein beliebtes Ausflugsrestaurant. 
Jetzt modert das Holz der Phantasiefregatte, 
und in den Gasträumen hausen Vögel und 
Ratten. Vor dem Jachthafen errichtete die 

Stadtgemeinde ein Freizeitgelände, mit einem 
Volleyballspielplatz, einer Rutsche für Kinder 
und einer herausgeputzten Schiffsanlegestel-
le, die um viel Geld aufgestellt wurde – in der 
Hoffnung, vom boomenden Flusskreuzfahrt-
markt ein wenig abzubekommen. Beim letz-
ten Hochwasser allerdings wurde der Ponton 
zerstört, die Reste dümpeln jetzt im Hafenbe-
cken der einstigen Werft. 

An das brachliegende Schiffsgelände 
schließt eine Raffinerie an, die der ungari-
schen Mineralölfirma MOL gehört, jener 
MOL, an deren unfreundlicher Übernahme 
die ÖMV in einem erbitterten Wirtschafts-
krimi spektakulär gescheitert war. Billiges ru-
mänisches Benzin und Heizöl werden per 
Schiff nach Korneuburg gebracht und in 
LKW-Züge umgefüllt, die mehrere Dutzend 
Tankstellen in Wien mit Diskontbenzin ver-
sorgen. Aus der einst blühenden Donaulände 
sei ein Ort des Niedergangs geworden, sagt 
der Donaupirat. Die Ökonomie wird hier nur 
vom Agrarspeicher und einem Nobelrestau-
rant ein Stück stromabwärts aufrecht erhal-
ten. «Und von Ihnen, Herr Donaupirat», sag-
te Groll und wischte sich die Finger an einer 
Serviette ab, denn er hatte das Schmalzbrot, 
wie es sich gehört, aus der Hand gegessen.  

Erwin Riess

* Mittlerweile ist der Do-
naupirat in Pension ge-
gangen. Der Imbissstand 
wurde von einem jun-
gen und bemühten Gas-
tronom übernommen. 
Er hat keinen Bezug zur 
Werft mehr. 

Beim Donaupiraten*

WIENER  
AUSFAHRTEN
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 An der Donau wird für 
alle Bedürfnisse 
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4. 2.
Heute bin ich unterwegs in der Taborstraße 
Richtung «Vertretungsnetzwerk». Ich habe ja 
vor geraumer Zeit um Hilfe bei Amtswegen ge-
beten, da bei mir sehr häufig Probleme im Um-
gang mit diesen auftraten. Es handelt sich um 
ein Erstgespräch, da nämlich durch Univ.-Prof. 
Dr. L. erst geklärt werden muss, inwieweit ich 
Inhaber von diversen Defekten bin. Zum Herrn 
Professor begebe ich mich am

9. 2.
Bereits zwei Stunden vorher bringt mich mein 
Privatfahrer mit der U6 zum AKH. Dort ver-
suche ich etwa 1,8 Stunden lang die Zeit zu er-
schlagen. Ich genehmige mir eine geistig an-
spruchsvolle Lektüre und zwar in Form des 
«Augustin». Davon wird so viel Gutes erzählt, 
also dachte ich mir, dass ich mal hineinschauen 
sollte. Die Zeit enteilt, der Herr Professor naht 
und sieht gar nicht wie ein solcher aus. Ich er-
fahre, dass ich mich als interessanter Patient er-
weise, was mir bisher nicht so genau bekannt 
war. Weil ich überhaupt nicht wahr haben woll-
te, dass das Leben in die Seele einige Löcher 
schlagen kann. Das freundliche Lächeln des 
Herrn Professor im Sinn erstürme ich die U6 
und begebe mich dann hurtigen Hufes in das 
Notquartier. 

Weil meine Notizen scheinbar ein heftiges 
Eigenleben entwickeln, folgt jetzt der

6. 2.
Ich bin der Meinung, dass die MitarbeiterInnen 
und guten GeisterInnen von P7 und U63 (bei-
des Caritas) an dieser Stelle dringend verbal ge-
lobt und gekost werden sollten. Nur weiß ich 
nicht, wie ich das anstellen soll, ohne dass es 
nach Popschklettern aussieht, also lasse ich es 
lieber. 

7. 2.
Sonntag. Fad! Langweilig!! Trotz Sparpaket kalt 
und das im Winter!!! Ich genehmige mir zum 
wiederholten Male ein mehrgängiges Menü zum 
Thema Öffentlicher Verkehr. Als Vorspeise eine 
Spur 63A, gefolgt von U4 mit einem Hauch Li-
nie 5. Als Hauptgang U1 an U2 und als Dessert 
ein Dialog von freilaufenden Autobussen. 

8. 2.
Welcher Termin harrt heute meiner? Habe ich 
überhaupt einen? Kann ich mir das leisten? Nur 
keine Panik, Gottfried ist ja bei mir. Obwohl ich 
nachweislich keine gespaltene Persönlichkeit 
bin, vermute ich gelegentlich doch einen illega-
len Untermieter in meinem Oberstübchen. Was 
aber von dessen Lebensgefährtin umgehend ins 
Reich der Märchen und Sagen verwiesen wird. 

Soweit mir bekannt ist, war ich heute beim PSD 
und darf mir meine Medikamente ab nun mit 
Rezept in der Apotheke holen. Gebührenbefrei-
ung kam letzte Woche.  

10. 2.
Habe ich schon erwähnt, dass ich während des 
Tages mein Quartier verlassen muss? Gut, das 
müssen andere Menschen auch, aber warum ist 
es denn immer noch so kalt. Wo sind die füh-
renden Politiker, wenn man sie einmal braucht?! 
Keiner tut etwas gegen die Kälte, außer vielleicht 
ein wenig Phrasendreschen. In den führenden 
Gratisblättern wird ja die aus dem Osten ein-
dringende Kälte der Wegelagerei und des Asyl-
missbrauchs verdächtigt. Manchmal bin ich ein-
fach nur müde …

11. 2.
Der Fasching geht in seine finale Phase. Wenn 
ich während des ganzen Jahres gelegentlich eine 
Debatte im «Hohen Haus» verfolge, dann ent-
steht für mich persönlich ein ganz anderer Ein-
druck. Ich verkleide mich heute als Intelligenz-
bestie und erwerbe nach kurzem Suchen eine 
großformatige, gehirnlastige deutsche Wochen-
zeitung. Getarnt mit dieser entschwebe ich Rich-
tung gastliche Stätte und verursache daselbst di-
verse Mutmaßungen. Gefühlte acht Mal drang 
ein gehauchtes «Herr Professor» in meinen Ge-
hörgang ein. Wofür ein längerer Vollbart und 
eine riesige Zeitung gut sein können, ist nicht 
uninteressant. 

14. 2.
Der Winter scheint 
nichts Besseres zu tun 
zu haben, als bei uns 
herumzulungern. 
Was tut die Regie-
rung dagegen?! Lei-
der habe ich den 
schweren Fehler be-
gangen, in ein Lokal 
zu flüchten, in dem 
vorwiegend übersichtlich intelligente Personen 
verkehren. Nachdem ich binnen 2,3 Minuten er-
fahren durfte, dass gewisse Gratiszeitungen nur 
die Wahrheit und nichts als die Wahrheit schrei-
ben, und zwar sowahr ihnen Gott helfe … Ent-
schuldigen Sie bitte den kurzen Systemabsturz, 
als diese oder ähnliche Texte in die Nähe mei-
nes Gehörganges vordrangen. Aber ein gerade 
in Betrieb befindlicher Teil meines Gehirns be-
schloss die umgehende Flucht.  

16. 2.
ISD. Institut für Sucht- und Drogendiagnostik. 
8.30 Uhr. Modecenterstraße. Prophylaktisches 
Schwitzen. Freundliche Begrüßung mit dem 
kleinen Hinweis, dass der Herr Doktor leider 
etwa eine Stunde später komme, weil er vom 
Stau umzingelt sei. Ich bekomme einen Krapfen 
als Entschädigung fürs Warten und einen weite-
ren Termin für nächsten Mittwoch. Ich bin 
schon gespannt, wie mein Tagebuch weitergeht. 

Gottfried

Einen Krapfen als Entschädigung

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




