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Es kommt darauf an,  
WAS verpfiffen wird

Whistleblower sind Verpfeifer. Der englische Begriff ist po-
sitiv besetzt. Er meint mutige Menschen, die als Insider 
Missstände aufdecken, zumeist anonym, um sich vor der 

Rache der Ertappten zu schützen. Hierzulande sind dieses Wort 
und seine positive Bedeutung ungebräuchlich. Menschen, die 
aus sozialem oder ökologischen Gewissen interne Informatio-
nen weitergeben, um die Öffentlichkeit über unsoziale oder um-
weltschädliche Machenschaften aufzuklären, werden gerne als 
«ihre Kollegen verpfeifende» Widerlinge denunziert. Jüngst ha-
ben Beamte der deutschen Steuerfahndung Korruptions-Situati-
onen in ihrer Behörde entlarvt. Sie haben das Land mit Informa-
tionen geschockt, wie sehr die CDU-FDP-Regierung vermögende 
Steuersünder schont, zum Nachteil des öffentlichen Haushalts. In 
Deutschland ist nun ein Whistleblower-Netzwerk gegründet wor-
den, damit Menschen mit Zivilcourage endlich eine Lobby krie-
gen (www.whistleblower-net.de). In Österreich ist der grüne Ab-
geordnete Steinhauser mit parlamentarischen Anträgen abgeblitzt, 
Whistleblowing im Arbeits- und Beamtendienstrecht vor Sank-
tionen zu schützen und im Rahmen der Volksanwaltschaft eine 
Hotline als Anlaufstelle für TrägerInnen brisanter Infos einzurich-
ten. Vermutlich wäre die Generaldirektion der Post AG nicht un-
froh über das Scheitern der Whistleblower-Initiative, muss sie sich 
doch über MitarbeiterInnen ärgern, die ausplaudern, was sie nicht 
dürfen: z. B. wie sehr es in den «Karriere- und Entwicklungscen-
ter» (KEC) gärt, in denen für hunderte «überflüssig» gewordene 
PostbeamtInnen das Wort Karriere neu definiert wird: für sieben-
hundert Euro weniger Lohn pro Monat bei der Po-
lizei anfangen (Seite 5).

Weil wir im vergangenen Dezember vergessen ha-
ben, unsere journalistischen Weihnachtswünsche 
bekannt zu geben, dürfen wir uns an den Osterha-
sen wenden: Bitte beschere uns Whistleblower-An-
rufe aus den geheimen Innereien der Seethaler-Ver-
folgungsmaschinerie in Justiz und Exekutive, der 
amerikanischen Kriegsführung in Afghanistan, den 
Führungsetagen der Zeitungsverlage und der Groß-
grundbesitzverwaltung des Chorherren-Stiftes Klos-
terneuburg! Unsere Beiträge über die Floridsdorfer 
Grundstücksverwertungspläne des Stiftes Kloster-
neuburg (Seite 18), über den Qualitätsverlust in 
Qualitätszeitungen (Seite 16) oder über die unge-
brochen kafkaeske Dauerschikane der Bürokratie ge-
gen den «Zetteldichter» (Seite 28) hätten mithilfe 
der Insiderinformationen von «Nestbeschmutzern» noch span-
nender sein können!

Übrigens, kennen Sie die These, dass die bekannten Revoluti-
onen der Menschheitsgeschichte nicht so sehr durch die Unzu-
friedenheits-Explosionen von unten, vielmehr durch «Klassenver-
rat» von Mitgliedern der Eliten initiiert wurden, die wegen ihrer 
privilegierten Position das Werkl als Erste durchschauen konn-

ten? Dass es also Nestbeschmutze-
rInnen und Whistleblower braucht, 
um das Alte zum Sturz zu bringen? 
Aber nicht weitersagen – wir kriegen 
sonst nie ein Gesetz zum Schutz der 
«Verpfeifer»!

R. S.
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Seethaler am Haupt-
ort seiner Klebeaktio-
nen: Schwedenplatz  

Eine raffinierte Post-
Gewerkschaft wäre 
nun vonnöten

Hier lässt das Stift bauen, 
denn die asketische Zeit ist 
seit 1900 Jahren vorbei
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Schwaigers Film und die  
Anti-Corrida-Bewegung

Betrifft: Interview mit Günter 
Schwaiger über seinen Stierkampf-
Film «Arena» in Ausgabe Nr. 270

«Arena» ist sicher ein Film, der es 
wert ist, angesehen zu werden. Er 
provoziert und polarisiert und lie-
fert dem Tierschutz auf anschauli-
che Weise Argumente, warum der 
Stierkampf ein nicht mehr zeitge-
mäßes Relikt aus archaischen Zeiten 
ist. Denn worum geht es in der Cor-
rida? Vorrangig um eine Männlich-
keitsprüfung, um ein mit Blut ästhe-
tisiertes Ritual. Der Stier wird als 
scheinbar übermächtiger, gefähr-
licher Gegner dargestellt, den der 
Torero letztendlich auf heroische 
Weise besiegt. Wer aufgeschlossen 
genug ist, einen Blick hinter die 
Kulissen zu werfen, erkennt aber 
schnell, dass hier eine Täter-Opfer-
Umkehr geschieht. Der eigentliche 
Heros ist der Stier.

Insofern ist es für mich ver-
ständlich, wenn der internationa-
le Protest gegen den Stierkampf 
nicht abreißt. Ich sehe darin auch 
keine Einschränkung der «spani-
schen Identität». Denn wenn sich 
eine Nation primär über das Tö-
ten von andersartigen Lebewesen 
definiert, wäre das sehr beängsti-
gend. Außerdem: Steht die Mehr-
heit der SpanierInnen wirklich hin-
ter dem Stierkampf? Oder geht es 
hier um überkommene Vorstel-
lungen von «Tradition», ähnlich 
der englischen Fuchsjagd, dem 

kanadischen Robbengemetzel oder 
dem japanischen Walfang? Kann es 
sein, dass die Corrida ein hochpoli-
tisches Relikt der ultranationalisti-
schen Franco-Ära ist? Warum lehnt 
z. B. der Großteil der KatalanInnen 
den Stierkampf ab? Ich glaube, dass 
über den Stierkampf auch der Wi-
derstreit Zentralstaat versus regio-
nale Autonomie auf sehr symbolbe-
ladene Weise ausgetragen wird. 

Zensur ist der freien Meinungs-
bildung wenig förderlich, deshalb 
sollte jede/r das Recht haben, «Are-
na» anzusehen. Ich kann aber auch 
gut verstehen, wenn Tierschütze-
rInnen vor einer heroisierten Dar-
stellung des Stierkampfes warnen. 
Wir sind heute mitten in einem Pa-
radigmenwechsel, weg vom alles er-
duldenden, leidenden Tierschutz 
der letzten Jahrzehnte, hin zu ei-
ner selbstbewussten Tierrechtsbe-
wegung. Dieser Bewegung geht es 
nicht um ein möglichst «humanes 
Töten» von Tieren oder um grö-
ßere Käfige, sondern um gar keine 
Käfige, um wahre Rechte für Tie-
re! Die Tierrechtsbewegung sieht 
keinen substanziellen Unterschied 
zwischen dem Tod in Schlacht-
häusern oder in der Corrida – ge-
tötet ist getötet! Dieser nicht nur 
emotional, sondern philosophisch 
und ideologisch untermauerte Zu-
gang zum Tierschutz mag irritie-
ren. Der Prozess, der derzeit in 
Wiener Neustadt gegen 13 Tier-
rechts-AktivistInnen läuft, denen 
absurder Weise vorgeworfen wird, 
sie seien Teil einer «kriminellen Or-
ganisation», ist das beste Beispiel 

dafür. Gesellschaftliche Umdenk-
prozesse verlaufen nie reibungslos. 
Doch ich halte es mit Victor Hugo: 
«Nichts ist so stark wie eine Idee, 
deren Zeit gekommen ist.» In die-
sem Sinne hat auch der Stierkampf 
ein Ablaufdatum!

Madeleine Petrovic,  
Präsidentin des Wiener 

Tierschutzvereins

Was passieren muss, damit 
der Augustin für mich un-
lesbar wird

Betrifft: Noch einmal zur «Affä-
re» um den BMW-benützenden 
Augustin-Verkäufer

Liebe Redaktion! Seit den Acht-
zigerjahren bis zu meiner Pensi-
onierung habe ich an der Wirt-
schaftsuniversität Umweltpolitik 
unterrichtet und dafür u. a. eine 
Liste der Schäden zusammenge-
stellt, die das Auto unserem Pla-
neten zufügt. Einer der wenigen, 
die sich davon beeindrucken ließen, 
war ich selbst, verkaufte daher mei-
nen großen Audi und gönne mir die 
Wollust des Lenkraddrehens seither 
nur mehr selten, als ehrenamtlicher 
Fahrer für die Wiener Tafel. Dem-
zufolge wäre ich nicht restlos be-
geistert, flössen meine vierzehntä-
gigen zwei Euro zur Hälfte in den 
Benzintank eines augustinfahren-
den BMW-Verkäufers oder was 
immer dieses Phantom war. An-
dererseits kostet mich die verallge-
meinernde Empörung der Frau D. 

dennoch keine schlaflosen Nächte. 
Erstens ist der möglicherweise er-
schlichene Betrag im Vergleich zu 
den echten täglichen Gaunereien 
der Großen so unbedeutend, dass 
ich nicht verstehe, warum frau da-
rüber überhaupt einen ellenlangen 
Leserbrief schreibt. Zweitens könnte 
der Mann den BMW theoretisch ge-
rade an diesem Tag geborgt bekom-
men haben. Drittens gehört Frau 
D., soweit ich mich erinnere, zu de-
nen, die sich damit brüsten, zwei 
Euro zu geben und dann die Zei-
tung nicht zu nehmen. Womit sie 
ein paar Kolporteure erfreuen mag, 
aber den übrigen deren soziale Infe-
riorität und ihre eigene Superiorität 
so drastisch wie möglich vor Augen 
führt. Und viertens frage ich mich, 
ob die ganze Geschichte wahr oder 
schlecht erfunden ist. 

Wenn sie wahr ist, würde ich zu 
kaufen aufhören, wenn alle oder 
mehrere Augustin-Verkäufer regel-
mäßig in BMWs zur Arbeit führen. 
Bis dahin kaufe und lese ich den 
Augustin weiterhin. Letzteres wür-
de ich auch Frau D. empfehlen, weil 
es, genauso wie es laufend meinen 
Horizont erweitert, auch den ihren 
erweitern würde.  

Gernot Neuwirth,  
E-Mail
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«Nur wenn der Abstand zwi-
schen Erwerbsarbeit und 
Sozialleistung möglichst 

groß ist, gehen die Leute arbeiten.» 
Das ist das so genannte Abstandsge-
bot. Die empirische Forschung hegt 
an dieser Annahme seit Jahren große 
Zweifel, was ihrer Popularität und my-
thischen Wiederholung jedoch keinen 
Abbruch tut. Eine Mischung aus ge-
sundem Vorurteil und neoklassischer 
Modelltheorie hat sich zu einer stabi-
len Seinsgewissheit verbunden, die 
sozialempirische Daten als Modellstö-
rung empfindet. Lasst uns mit der Re-
alität in Ruhe! Das Abstandsgebot ist 
wie das Ungeheuer von Loch Ness. 
Fast alle haben es schon gesehen, ob-
wohl …

– Falsch ist zunächst die Annahme, 
dass alle SozialhilfebezieherInnen 
dies ewig bleiben. Die Verweilzeit in 
der Sozialhilfe ist kurz. Von hundert 

Einsteigern in die Sozialhilfe Deutsch-
lands sind nach einem Jahr 59, nach 
drei Jahren 78 und nach fünf Jahren 83 
wieder draußen. In Österreich befin-
den sich von 160.000 Sozialhilfeklien-
ten fast alle (143.000) vorübergehend 
im Bezug, bloß 17.000 dauerhaft.

– Der Abstand zwischen dem aus 
Erwerbsarbeit erzielbaren Einkommen 
und dem Sozialhilfeanspruch ist bei 
AlleinverdienerInnen ohne Kinder am 
größten, Verhältnis 2 zu 1. Bei Fami-
lien mit AlleinverdienerIn und meh-
reren Kindern geht er gegen null. In 
der Logik des Abstandsgebots müss-
te es so sein, dass der Sozialhilfebe-
zug bei Alleinstehenden am kürzesten, 
bei AlleinverdienerInnen mit mehre-
ren Kindern am längsten in Anspruch 
genommen wird, denn Erstere ver-
bessern ihre Einkommenssituation 
durch Arbeitsaufnahme stark, Letzte-
re dagegen kaum oder gar nicht. Das 

Gegenteil jedoch ist der Fall. Die Ver-
weildauer in Sozialhilfe ist bei Allein-
verdienerInnen mit mehreren Kindern 
am kürzesten. 

– Goodin belegt, dass, trotz hö-
herem Arbeitslosengeld in Deutsch-
land und niedrigerem in den USA, Be-
troffene in den USA länger brauchen, 
um wieder einen Job zu finden. Auch 
Längsschnittdaten wie die Hallenser-
Studie von SozialhilfeempfängerInnen 
und das sozioökonomische Panel kön-
nen das Abstandsgebot nicht bestäti-
gen. Arbeiten wie jene von Vobruba 
zeigen deutlich, dass Sozialhilfebezie-
herInnen ihre Entscheidungen «kei-
nesfalls auf der Grundlage kurzfristi-
ger Einkommenskalküle treffen». Auch 
die Ergebnisse aus dem Niedrigein-
kommenspanel, das es erlaubt, den 
gesamten (!) unteren Einkommens-
bereich der deutschen Wohnbevölke-
rung zu studieren, weisen in dieselbe 

Richtung. Auffällig ist das hohe Maß 
an Eigeninitiative, das sich beispiels-
weise bei der Stellensuche zeigt. «Die 
Forschungsergebnisse geben keiner-
lei Anlass zu der Annahme, den Men-
schen im unteren Einkommensbereich 
würde es in weiten Teilen an der not-
wendigen Eigeninitiative mangeln. 
Im Gegenteil: Auf diesem Aktivitäts-
potenzial sollte das Hilfeangebot auf-
bauen», so die Studienautoren Andreß 
und Krüger.

Und: Die Höhe des Arbeitslosengel-
des steht in keinem direkten Zusam-
menhang mit der Höhe der Arbeits-
losigkeit. Wäre das so, müsste in den 
Ländern mit dem niedrigsten Arbeits-
losengeld auch die niedrigste Arbeits-
losigkeit zu verzeichnen sein. Das trifft 
nicht zu. In Polen mit niedrigstem Ar-
beitslosengeld herrscht hohe Arbeits-
losigkeit. In Dänemark mit dem höchs-
ten Arbeitslosengeld gibt es niedrige 
Arbeitslosigkeit. 

Wie das Ungeheuer von Loch Ness: 
Alle haben es schon gesehen … Aber 
ob’s es wirklich gibt?

Martin Schenk

     eingSCHENKt

Ein ungeheurer Mythos: das Abstandsgebot
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MitarbeiterInnen-Information 
der Fraktion sozialistischer 
Gewerkschaftler an die «frei-

gesetzten» KollegInnen: Die Kam-
pagne «Postler zur Polizei» ist eine 
große Chance! Nutzt sie! Nicht lan-
ge überlegen, ist die Devise, denn die 
«Schnellentscheider», so nennt die 
SP-Gewerkschaftsfraktion die Un-
nachdenklichen, erhalten eine Prä-
mie von 10.000 Euro. «Die Mistelba-
cherprämie», ätzt ein Ex-Postler im 
Team der freien Augustin-Mitarbei-
terInnen völlig unkorrekt, politisch. 

Was ist das für eine «Arbeitneh-
mervertretung», die ihrem Klientel 
rät, nicht lange zu fackeln und die 
zehntausend Euro zu kassieren? Ei-
nen Betrag also, den jeder wirkliche 
Interessensvertreter der Postbediens-
teten als Lercherlschaas im Vergleich 
mit den künftigen Lohnverlusten der 
Neo-Polizisten kenntlich machen 
würde. Das Gehaltschema des In-
nenministeriums für PolizistInnen 
würde den Ex-PostlerInnen monat-
liche Bruttoverluste von 500 bis 900 
Euro bringen. Außerdem werden 

bei der Polizei nur C- und D-Pos-
ten angeboten; MaturantInnen von 
der Post in die Polizei zu übertragen, 
ist ohnehin nicht vorgesehen (Quel-
le: Salzburger Nachrichten vom 4. 
März 2010).

Post AG-Boss Georg Pölzl, der 800 
von insgesamt noch 1130 österrei-
chischen Postfilialen abstoßen will, 
wodurch 3000 von den 4500 im Fili-
albereich beschäftigten PostlerInnen 
überflüssig werden, ist in der – aus 
Unternehmersicht – beneidenswer-
ten Lage, es mit Gewerkschaftlern zu 
tun zu haben, die nicht mehr wissen, 
wie man für die Interessen der Op-
fer der Krise der öffentlichen Dienste 
kämpft. Die einem neuen Kollektiv-
vertrag für neu eintretende Mitarbei-
ter zustimmten, der dem Unterneh-
men um ein Drittel billiger kommt. 
Das ist die schlechte Nachricht. Die 
gute: Die Kampagne «Postler zur 
Polizei» ist für das Innenministe-
rium zum Flop des Jahrzehnts ge-
worden. Trotz aufwändiger »Road 
Shows», die das Ziel hatten, rund 
1000 PostlerInnen den Eintritt in 

die Polizei schmackhaft zu machen, 
sollen sich z. B. in Salzburg nur drei, 
in St. Pölten nur fünf Postbedienste 
für den Jobwechsel interessiert ha-
ben. In ganz Österreich dürften es 
kaum hundert sein, schätzt ein Be-
triebsrat laut «Salzburger Nachrich-
ten»; offiziell werden keine Zahlen 
bekanntgegeben.

Die eingesparten, vermeintlich 
«unkündbaren» PostlerInnen wer-
den verstärkt ins so genannte Karri-
ere- und Entwicklungscenter (KEC) 
ausgelagert. Zur Umschulung, be-
hauptet die Generaldirektion. Zum 
Daumendrehen aufs Abstellgleis 
geschoben, sagen die Betroffenen, 
um rund 500 KollegInnen handelt 
es sich derzeit. Weil sie offensicht-
lich weiterhin unwillig sind, zur Po-
lizei zu wechseln, wird schon eine 
Alternative vorbereitet: karitative 
Organisationen.

Zumindest auf Internet-Basis ha-
ben nun kritische Insassen des Ab-
stellgleises ein Komitee mit dem 
augenzwinkernden Namen «Initi-
ative Rettet das KEC!» gegründet. 

Aus ihrem ersten offenen Brief an 
die Postgewerkschaftsführung: «Ge-
nauso wie neue Selbständige, prekäre 
Arbeitsverhältnisse und Leute ohne 
Gewerbeschein von der Gewerk-
schaft wenig bis gar nicht vertre-
ten werden, kümmert sich niemand 
wirklich effizient um die KEC-Insas-
sen. Wir wünschen uns von Ihnen 
den Mut zur systematischen öffent-
lichen Entschleierung des Lagersys-
tems KEC …»

R. S.

Vorsicht: www.rettet-den-kec.de ist die Home-
page der Fans des Kölner Eishockey-Clubs.
Bei www.rettetdaskec.at sind wir richtig: Hier 
geht die Post ab …

Kampagne «Postler zur Polizei» ist eine Missgeburt

Unruhe am Abstellgleis
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ZARA setzt mit dem Rassismus Report 2009 sei-
ne 10er-Jubiläen fort, denn er ist der zehnte Re-
port. Lässt man die Entwicklungen in den ver-

gangenen zehn Jahren Revue passieren, so ist auf 
gesamtgesellschaftlicher Ebene ein wesentliches ras-
sistisches Element hinzugekommen: Rassismus ge-
genüber MuslimInnen.  

In der öffentlichen Debatte ist keine wesentliche 
Verbesserung zu erkennen: Rassistische Aussagen 
bleiben weiterhin unsanktioniert, Diskussionen über 
AsylwerberInnen und Integration weisen immer noch 
rassistische Züge auf und das Thema Migration wird 
nicht nur von rechten Parteien dazu missbraucht, um 
in der Bevölkerung Stimmung zu machen.  

Um die Bandbreite an Fällen zu illustrieren, die bei 
ZARA in den vergangenen Jahren gemeldet wur-
den: Beschimpfungen und Übergriffe im öffentlichen 

Raum; ArbeitgeberInnen, die keine Menschen mit 
dunkler Hautfarbe oder Kopftuch einstellen wollen; 
ImmobilienmaklerInnen, die keine Wohnungen an 
«Schwarze» vermieten; ArbeitgeberInnen, die Arbei-
terInnen mit Migrationshintergrund den ihnen zu-
stehenden Lohn verweigern bzw. sie gar nicht erst 
bei der Sozialversicherung anmelden; Job- und Woh-
nungsinserate mit dem Zusatz «Nur Inländer», Diskri-
minierungen bei der Wohnungsvergabe; zu einem 
rassistischen Vorfall gerufene PolizeibeamtInnen, die 
sich nicht um das Opfer, sondern um den Täter küm-
mern, weil der Betroffene «schwarz» und der Täter 
«weiß» ist; Türsteher, die Personen aufgrund ihrer 
Hautfarbe den Zutritt zur Disco verwehren.

Zwar stechen immer wieder Bereiche heraus, auf 
die wir Jahr für Jahr aufmerksam machen, doch ins-
gesamt müssen wir eine ernüchternde Bilanz ziehen: 

Seit zehn Jahren dokumentieren wir rassistische Vor-
fälle und seit zehn Jahren hat sich an Ausmaß und 
Struktur rassistischer Diskriminierungen geradezu 
nichts verändert. Dies muss sich dringend ändern! 
Rassismus muss in all seinen Facetten als Problem 
erkannt werden, und es müssen sowohl auf gesamt-
gesellschaftlicher Ebene als auch bei einzelnen Dis-
kriminierungsfällen Maßnahmen gesetzt werden. Es 
braucht einen anti-rassistischen Aufbruch und Mut 
zu weitgehenden gesellschaftlichen Veränderungen, 
ohne die der gesellschaftliche Zusammenhalt und die 
Verwirklichung von Gleichbehandlung und -stellung 
auf Dauer nicht möglich sein werden.

Rassismus Report 2009 bestellen oder als PDF down-
loaden unter: www.zara.or.at

Sonja Fercher, Barbara Liegl 

  GEHT’S MICH WAS AN?

Mut zur Veränderung! 

Dr. Ehalts Praxis für nützliche Theorie

Lueger: Hetzrede – Hetzmeute

Geschichte ist mächtig, Worte sind mächtig. Das zeigt 
das Beispiel des Wiener Bürgermeisters Karl Lueger, 
der vor 100 Jahren gestorben ist, deutlich. Seine an-

tisemitische Rede wird immer noch zitiert und dient der 
Legitimierung aktueller Hetzrede. Dass Karl Lueger oder 
auch Jörg Haider oder Barbara Rosenkranz «nur» begna-
dete Populisten seien, die es verstanden hätten bzw. ver-
stünden zu sagen, was die Leute hören wollen, ist ein dop-
pelter Fehlschluss: 1. Täter ist in erster Linie der Autor der 
Rede. 2. Hetzreden sind nicht «harmloser», wenn sie popu-
listisch sind, das heißt im Hinblick auf die vermuteten Er-
wartungen der ZuhörerInnen verfasst werden.

Der historische Befund zeigt vielmehr, dass die Hetzre-
de fast durchwegs in einem Kausalzusammenhang mit der 
Hetzmeute stand und steht. Wer gegen die Angehörigen 
von Religionsgemeinschaften, von Ethnien, von Genera-
tionen etc. hetzt, provoziert, dass die Hetze in die barba-
rische Tat gesetzt wird.

Die unterschiedlichen Formen der Leugnung der Ver-
brechen des Nationalsozialismus stehen in Österreich in 
einer antidemokratischen Tradition, die die Hetzrede ver-
harmlost. In einer politischen (Un-)Kultur, in der die antise-
mitische Rede eines Karl Lueger als erfolgreiche Frühform 
populistischer Rhetorik verharmlost wird, in der jemand, 
der die Arbeit von Folterknechten in einem Konzentrati-
onslager unter dem Gesichtspunkt einer «ordentlichen 
Beschäftigungspolitik» ansprechen kann, nicht sofort aus 
allen Gestaltungssphären der Politik entfernt wird, darf 
man sich über nichts wundern. Wenn heute eine Kandida-
tin um das höchste Amt in Österreich nur unter massivs-
tem politischen Druck Abstand von der Leugnung der Na-
ziverbrechen nimmt, dann ist es um die demokratischen 
Selbstreinigungskräfte der politischen Kultur Österreichs 
schlecht bestellt. 

Wenn wir nicht wollen, dass der Hetzrede wieder die 
Hetzmeute folgt, müssen die GestalterInnen und Akteu-
rInnen des öffentlichen Lebens der Verharmlosung von ak-
tuellem Rassismus und Antisemitismus mit kompromiss-
loser Entschiedenheit entgegentreten.

Hubert Christian Ehalt

Die 70er Jahre sind den Älteren unter 
uns als Jahre des soziokulturellen Auf-
schwungs in Wien in Erinnerung. Zuerst 

wurde die Arena besetzt, in einer seither nicht 
annähernd wiedererreichten Handlungsdichte 
zivilen Ungehorsams, und dann auch das ver-
fallende Amerlinghaus im Spittelbergviertel. 
Es wurde zum Kulturzentrum Spittelberg ge-
sundbesetzt. Seit 31 Jahren ist es ein Freiraum 
für gesellschaftskritische, soziale und subkul-
turelle Initiativen. Rund 50 Gruppen nutzen 
derzeit diesen Freiraum, übrigens auch das 
11% K.Theater, die Augustin-Schauspieltrup-
pe, die im Amerlinghaus regelmäßig ihre Pro-
ben abhält.

Nun fühlen sich die HausnutzerInnen veran-
lasst, auf die Barrikaden zu gehen: Sie werfen 

der Stadt Wien vor, das Projekt finanziell aus-
zuhungern. Die seit Jahren stagnierenden Sub-
ventionen werden heuer zur Gänze für die 
steigenden Mieten an die Gesiba, für die Be-
triebskosten und für das ohnehin schmale an-
gestellte Personal (drei Teilzeitangestellte, eine 
Reinigungsfrau) aufgebraucht. Für das Haus 
selber und für Veranstaltungen bleibt nichts 
mehr übrig. 

Ab Donnerstag, 8. April, wird eine Dauer-
kundgebung beim Rathaus stattfinden – täg-
lich zwischen 16 und 19 Uhr. Abwechselnd prä-
sentieren sich dabei die NutzerInnengruppen 
des Amerlinghauses. Für den 29. April ist eine 
Gesamtkundgebung geplant: Rettet das Amer-
linghaus! Für mehr und nicht weniger soziale, 
kommunikative, kulturelle Zentren in Wien!

Die Amerlinghaus-NutzerInnen ziehen vor das Rathaus

Jetzt geht’s spittelbergab

Der Siebenbrunnenplatz ist dem Augustin 
nahe. Neunmal umfallen, und der Redak-
teur und die Sozialarbeiterin sind am Platz, 

Ersterer kommt da im Eisladen zu seiner «Hei-
ßen Liebe», Letztere beim Kurden zu ihrem 
Adana-Spieß. Am Samstag, dem 10. April, könn-
te sie was anderes dorthin ziehen, nämlich eine 
Aktion zum «Tag der Zivilcourage», die um 15 
Uhr beginnt. Ein Sozialmarkt für Margareten 
wird gefordert und – frecher – 1300 Euro Min-
destlohn; nicht die Armen sollen bekämpft wer-
den, sondern die Armut. Eine Demo wird um 
17 Uhr beim Schütte-Lihotzky-Park enden, und 

die TeilnehmerInnen werden dort «der großen 
österreichischen Architektin und Widerstands-
kämpferin ihre Aufwartung machen», wie ei-
ner der InitiatorInnen mailt. AktivistInnen der 
KPÖ sind federführend. Entwarnung: Wie wir 
als notorische VolksstimmefestbesucherInnen 
wissen, gibt's nicht Breschnjewistisches mehr in 
dieser Bewegung und ihrem Fest. Man bräuch-
te nicht einmal mehr einen Bezirksleitungsbe-
schluss, wenn man mit dem Transparent «Hei-
ße Liebe zum Sozialtarif!» vor das Eislokal am 
Siebenbrunnenplatz ziehen wollte, am 10. Ap-
ril um 15 Uhr.  R.S.

1300 Euro Mindestlohn und Heiße Liebe für alle

Tag der Zivilcourage



6 Nr. 271,  24. 3. 10 – 6. 4. 10 tun & lassen
Türkenbelagerung, Ehrenmorde, Kopftücher: Alltagswissen auf Rädern

Perlen vor die Säue werfen

Wenn der türkische Reiseführer  
Haluk Uluhan eine Busladung voller 
Österreicher übernimmt, hat er eine 
Mission: die Leute zumindest einen 
Funken klüger zu machen.

Man fliegt nach Antalya. Ein Billigflug, 
ein Superschnäppchensonderangebot. 
Mit Fünf-Sterne-Hotel irgendwo am 
640 Kilometer langen Strand von An-

talya. Das Wetter könnte besser sein. Es ist fast 
so kalt wie zu Hause. Da hätte man ja gleich da-
heim bleiben können. Vom Flughafen («der ist 
aber echt sauber!») zum Hotel und an allerlei 
touristische Orte wird man im Bus chauffiert. 
Dort traktiert einen ein Reiseführer mit Vorträ-
gen. Dabei will man doch seine Ruhe haben. 

Was man denn von der Türkei wisse, will er 
wissen. Ein paar Gebildete protzen: «Ephesos!» 
Brav. Ein paar Halbgebildete trotzen: «Türken-
belagerung!» Super. Darauf hat der Reiseführer 
Haluk Uluhan schon gewartet. Die Türkenbe-
lagerung, die sei aber schon lange her. 300 Jah-
re oder so. Dazwischen seien die Österreicher 
und die Türken doch Waffenbrüder gewesen. Er 
hält ein vergilbtes Foto hoch. Darauf ist Kaiser 
Franz Josef zu sehen, der deutsche Kaiser Wil-
helm II. und ein Typ mit einer komischen Hau-
be. Der Herr mit dem Fez, klärt Haluk auf, sei 
Sultan Mehmet V., Herrscher des Osmanischen 
Reiches. Im Juli 1914 waren sie Verbündete, ge-
meinsam schickten sie Millionen junger Män-
ner in einen Krieg, der in kurzer Zeit zum Ersten 
Weltkrieg mutieren würde. Wer vor 96 Jahren 
verbündet war, müsse die Feindschaft von vor 
mehr als 300 Jahren doch überwunden haben. 
Doch der österreichische Kopf denkt nicht so. 
Die Türkenbelagerung kriegt jedes Schulkind 
ins Hirn eingetrichtert, das gemeinsame Kre-
pieren im Ersten Weltkrieg nicht. 

Die Türkeibilder in den Köpfen ein wenig zu 
verrücken. Das hat sich Haluk Uluhan zur Auf-
gabe gestellt. Die Busladungen voll österreichi-
scher und deutscher Reisender zumindest ei-
nen Funken klüger zu machen. «Die EU macht 
einen großen Fehler, wenn sie der Türkei den 
EU-Beitritt verweigert», sagt er. Es grummelt im 
Bus: «Solange die Türken Ehrenmorde begehen 
…» Tolles Stichwort. Millionen türkischer Väter 
und Brüder würden ihre Töchter und Schwes-
tern gut behandeln. Das steht nicht in der Zei-
tung. Weil es der Normalfall ist und deshalb kei-
nen Newswert hat. Wenn aber ein Vater seine 

Tochter umbringt, weil sie mit einem Mann ge-
flirtet hat, stehe das groß in allen Zeitungen, in 
den türkischen genauso wie in der «Krone». Weil 
es ein Sonderfall ist und Gruselwert hat. Oder 
wenn ein Vater seine Tochter 24 Jahre in einen 

Keller sperrt und mit ihr sieben Kinder zeugt. 
Daraufhin schweigt man im Bus. 

Die EU mache einen katastrophalen strategi-
schen Fehler, wenn sie der Türkei den EU-Bei-
tritt verweigere, wiederholt er. Weil einige EU-

Der Reiseführer Haluk Uluhan hat zwischen dem Flughafen von Antalya und dem Strand von Antalya Zeit, 
österreichische Superschnäppchenbilligflugtouristen von abstrusen Türkeibildern zu befreien
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Länder, besonders Österreich und Deutschland, 
die Türkei nicht in die EU lassen wollen, neh-
me die Türkei zunehmend eine Trotzhaltung 
ein und wende sich den islamischen und zen-
tralasiatischen Ländern zu. Dabei ist die Tür-
kei der einzige Staat mit islamischer Bevölke-
rung, der Religion und Staat streng voneinander 
trennt, in dem es keine Staatsreligion gibt und 
wo der Sonntag Ruhetag ist, statt des Freitags. 
Doch nun werde der Islam in der Türkei immer 
dominanter. «Wenn das so weitergeht, schicke 
ich meine Tochter zu euch. Ich will nicht, dass 
sie ein Kopftuch trägt. Wenn Ihr den Beitritt 
der Türkei verbockt und hier die Religiösen an 
die Macht kommen, müsst Ihr meine Tochter 
als Asylantin aufnehmen.» 

Schlechtes Marketing

Aber die Türken seien selber schuld, dass sie 
kein gutes Image haben. Weil sie sich so schlecht 
vermarkten. Ein flaches Fladenbrot mit Toma-
tensauce und Faschiertem darauf heißt Pide und 
ist eine türkische Nationalspeise. Doch die Piz-
za haben die Italiener erfunden. In den Dörfern 
Anatoliens knüpfen Frauen seit Jahrtausenden 
feine Teppiche. Doch in den reichen Häusern in 
Wien und Paris liegen nur Perser, selbst wenn 
sie Türken sind. Olivenöl wird mit klingendem 
Namen teuer verkauft: Olio di Oliva Extra Ver-
gine aus der Casa di Giovanni. Auch wenn es 
aus dem Hause von Ali stammt. Wenn in der 
Türkei die Oliven geerntet werden, warten ita-
lienische und spanische Tankschiffe bereits in 
den Häfen. Doch wenn die Türkei ihr Olivenöl 
selber vermarktet, tut sie es in einem Blechka-
nister statt in schönen grünen Flaschen. 

Auch die türkischen Menschen, die ab 
den siebziger Jahren von der deutschen und 

österreichischen Industrie als billige Arbeiter 
geholt wurden, kennen sich mit der Imagepflege 
nicht aus. Wie denn auch. Sie waren arme Bau-
ern in Anatolien. Ihre Frauen, die später nach-
gekommen sind, tragen ein Kopftuch, wie da-
heim im Dorf. Wenn es die Türken in Wien zu 
etwas bringen, werden sie Döner-Kebab-Stand-
Besitzer. Die Amerikaner kennen ganz andere 
Türken. Es sind die Kinder der türkischen Eli-
te, die auf die amerikanischen Universitäten 
studieren gehen. Dann bleiben sie und werden 
hochkarätige Wissenschaftler. 

Bedecktes Haupt

«Aber reden wir über das Kopftuch.» Im Bus 
spitzt man die Ohren. Da gebe es doch ein 
Heiliges Buch, das Vorschriften zur Kopfbe-
deckung von Frauen enthält. 

«Ein jeder Mann, der betet oder prophe-
tisch redet und etwas auf dem Haupt hat, der 
schändet sein Haupt. Eine Frau aber, die be-
tet oder prophetisch redet mit unbedecktem 
Haupt, die schändet ihr Haupt; denn es ist ge-
rade so, als wäre sie geschoren. Will sie sich 
nicht bedecken, so soll sie sich doch das Haar 
abschneiden lassen! Weil es aber für die Frau 
eine Schande ist, dass sie das Haar abgeschnit-
ten hat oder geschoren ist, soll sie das Haupt 
bedecken. 

Der Mann aber soll das Haupt nicht bede-
cken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz; die 
Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der 
Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau 
von dem Mann. Und der Mann ist nicht ge-
schaffen um der Frau willen, sondern die Frau 
um des Mannes willen.»

Wo das steht? Im ersten Korintherbrief, 
von Apostel Paulus an die Korinther. Eine 

Bibelkundige glaubt: «Diese Übersetzung 
stimmt nicht.» Die anderen sagen nichts. Haben 
wohl schon länger die Bibel nicht angeschaut.

«Nach dieser Bibel wird in der Kirche ge-
betet. Eine überarbeitete Neuauflage ist mir 
nicht bekannt», sagt Haluk. Er stelle immer 
wieder fest, dass die Menschen keine Ahnung 
von ihrer Religion haben. Die Moslems nicht 
von ihrem Islam, die Christen nicht von ihrem 
Christentum. Und über die Religion des jeweils 
anderen wisse man schon überhaupt nichts.

Das Kopftuch also. Bei den Bäuerinnen am 
Land gehöre es zur Tradition. Es schützt über-
dies vor Wind und Sonne. «Ihre Oma hat auch 
ein Kopftuch getragen, wenn sie Bäuerin ge-
wesen ist.» Ganz etwas anderes sei das heutige 
Kopftuch. Das Kopftuch, das junge Frauen tra-
gen, die sich nicht vor Wind und Wetter schüt-
zen müssen. Das Kopftuch, das sämtliche Haa-
re verhüllt. «Das ist ein politisches Kopftuch, 
ein Zeichen des radikalen Islams. Es hat in der 
türkischen Republik nichts verloren.» 

«Der denkt ja wie wir», sagt einer erstaunt. 
«Aber bei uns dürfen sie alles, Kopftuch tragen 
und Minarette bauen», murrt man im Bus. 

«Doch wir Christen dürfen keine Kirche in 
der Türkei bauen», sagt die Bibelkundige, die 
einer evangelischen Mission angehört. 

«Woher haben Sie denn das? Natürlich dür-
fen Sie eine Kirche bauen», fährt Haluk hoch. 
Aber nicht als Kirchenorganisation, sondern 
als Verein oder Privatperson. Genauso wie die 
Muslime, die ihre Moschee auch als Verein 
bauen. Warum aber, um Himmels willen, wol-
le sie überhaupt eine neue Kirche bauen? Wo 
doch Hunderte von alten Kirchen leer stehen, 
weil es die christlichen Gemeinden – die Ar-
menier, die Griechen – nicht mehr gibt. We-
gen der Vertreibungen vor 80 oder 90 Jah-
ren. Lauf der Geschichte. Tragödien, aber eben 
passiert.

«Das verstehen Sie nicht», sagt die Missio-
narin. «Sie sind ja ein Atheist. Sie haben keine 
Gotteserfahrung gemacht.»

«Aber vielleicht hat auch der Moslem hier 
seine Gotteserfahrung gemacht. Bleiben Sie, 
wo Sie sind, und kommen Sie nicht hierher, 
um zu missionieren!» 

Da weicht die Missionarin zurück. Sie wolle 
nicht Perlen vor die Säue werfen. Worauf der 
Reiseführer erwidert: «Ich bin keine Sau, und 
Sie haben keine Perlen.» 

Im Bus schweigt man wieder. Draußen reg-
net es. Bald fliegt man zurück nach Wien.

Text & Fotos: Margarete Endl

«Die Menschen haben keine Ahnung von 
Religion. Die Moslems wissen nichts von  
ihrem Islam, die Christen nichs vom 
Christentum»
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Wer benützt die so genannten Gürtel-
käfige?  Wer okkupiert sie? Wer fehlt in den 
Gürtelkäfigen? Wer möchte sie benützen, 
fühlt sich aber ausgeschlossen? Über einen 
Beobachtungszeitraum von zwei Monaten – 
November und Dezember 2009 – versuchte 
die Wiener Lehrerin Doris Pichler mittels ei-
nes Foto- und Text-Tagebuchs Antworten auf 
diese Fragen zu finden. Ein Projektbericht, 
nebst einer ausgewählten Tagebuchnotiz.

Ich gehe von der Überlegung aus, dass es sich 
bei den Gürtelkäfigen um intersektionelle 
Räume handelt: Damit meine ich, dass vor al-
lem die Überschneidung der Kategorien Ge-

schlecht, ethnische und soziale Herkunft speziel-
le Situationen und Räume schafft, nämlich Orte, 
wo sich männliche Kinder und Jugendliche treffen 
bzw. zum Spielen verabreden. Viele der Jugendli-
chen wohnen in den Gemeindebauten entlang des 
Gaudenzdorfer- und Margaretengürtels. Sie leben 
in Wien in zweiter und dritter Generation. Ihre El-
tern bzw. Großeltern waren als GastarbeiterInnen 

nach Österreich gekommen. BewohnerInnen mit 
Migrationshintergrund nennen die Gebildeteren 
sie heute. Ihre Familien sind in der Regel finanz-
schwach und «bildungsfern». Teure Freizeitange-
bote können selten wahrgenommen werden. Oft 
sind es dann auch die älteren Geschwister, hier 
vorwiegend die Mädchen, die in ihrer Freizeit, 
manchmal auch im Notfall statt Schule, auf ihre 
jüngeren Geschwister aufpassen müssen. 

So gesehen kann der Gürtelkäfig als Migrati-
onsraum oder als transnationaler Raum betrach-
tet werden. Mit der Bedeutung Migration wird der 
Gürtelkäfig einerseits von AußenbeobachterInnen 
gefüllt. Filmprojekte wie «Sneaker Stories» von 
Katharina Weingartner und «Gemma Gürtelkä-
fig» von Doris Kittler teilen diese Fokussierung.

Andererseits wird das Thema Ethnizität von den 
Akteuren selbst zum Thema gemacht, wenn etwa 
ein Fußballspieler mir seine Hobbymannschaft 
aus dem 15. Bezirk vorstellt und betont, dass alle 
aus Serbien seien. Einige tragen die Trikots der 
serbischen Nationalmannschaft. Die Gürtelkäfi-
ge sind so gesehen ethnisch determinierte Orte 
– determiniert einerseits durch die Anwesenden 
selbst, die immer wieder ihre Herkunft ins Spiel 

bringen, andrerseits durch jene, die die Anwesen-
den wie selbstverständlich auf ihren Migrations- 
und Integrationsstatus reduzieren.

Der Gürtelkäfig – ein Panoptikum im foucault-
schen Sinn, da überschaubar, einsichtig, durch-
leuchtet durch die Flutlichter und daher kont-
rollierbar. Es ist ein ab- bzw. eingegrenzter, klar 
definierter Raum durch seine Befestigung und sei-
ne Geräte: Tore, Basketballkörbe, Volleyballnetz. 
Die Durchsichtigkeit der Konstruktion erlaubt 
ein Sehen und auch ein Gesehenwerden, lässt die 
Stahlkonstruktion gläsern und zerbrechlich schei-
nen, während sie gleichzeitig Stabilität und Un-
verwüstlichkeit signalisiert. Flutlicht ermöglicht 
das Spielen bei Nacht und auch die Sichtbarkeit 
der Spielenden.

Gürtelkäfige können somit auch als Auslage-
rungsorte von Aktivitäten verstanden werden, 
um die BewohnerInnen vor Lärm zu bewahren. 
Ist der Lärm nur ein Vorwand? Geht es viel mehr 
darum, bestimmte Personen nicht in der Nähe zu 
wissen bzw. zu wissen, wo sie sind?

Gürtelkäfige sind Bühnen, auf denen die Kon-
struktion von Männlichkeit ermöglicht wird. Die 
Ausdrucksform des Fußballspiels erscheint dafür 

Zwischen den Gürtelfahrbahnen werden Kinder zu richtigen Männern

Wer ist im Käfig? Wer fehlt im Käfig?
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Die jungen Männer, Patriarchen der Gürtelkäfige, warten  
da rauf, entdeckt zu werden – doch ihre Liga bleibt das AMS

Ich gehe in den beiden Ballmixstunden mit 
meinen 18 Mädchen (sie sind zwischen 10 

und 13 Jahre jung) in den Fußballkäfig am 
Gaudenzdorfer Gürtel, Höhe Haydnpark. 
Ich sehe, dass sich ein älterer Mann im Kä-
fig aufhält. Er wirkt etwas «eigen». Das be-
merken auch die Mädchen. Er scheint be-
trunken zu sein, hat eine Bierdose in der 
Hand und geht im Käfig herum. Ein einzi-
ger Mann, noch dazu sichtlich ohne Ball-
spielambitionen, darf uns doch nicht vom 
Spielen abhalten! Ich erkläre das den Mäd-
chen und sage, dass sie den Mann möglichst 
nicht beachten sollen (schließlich habe ich 
eine langjährige Erfahrung im Entwickeln 
von Strategien, um für mein Mädchenteam 
während der Ballmixstunden im Steinbau-
erpark Platz zum Trainieren zu schaffen). 
Einige Mädchen aus der ersten Klasse ge-
stehen ihre Angst vor dem Mann. 

Ich versuche, ihnen die Angst zu neh-
men. Ein Mädchen meint, dass ich den 
Mann, wenn es notwendig ist, zusammen-
schlagen soll. Wegen dem möchte ich nicht 
im Gefängnis landen, erwidere ich. Ein-
dringlich rate ich den Mädchen noch ein-
mal, den Typen einfach zu ignorieren. Wo-
möglich werde er dann ohnehin den Platz 
verlassen. 

Das Aufwärmen gestaltet sich schwierig, 
die Aufmerksamkeit der Mädchen klebt 
bei dem Mann, der nicht hierher gehört. 
Wir beginnen zu spielen. Die Mädchen, die 
nicht spielen, sitzen auf einer Bank. Ich lei-
te das Spiel und behalte den Mann, der nun 
entlang des Zaunes im Inneren des Käfigs 
auf und ab geht, im Auge. Mit zunehmen-
der Spieldauer wird die Person den Mäd-
chen immer mehr egal. Sie konzentrieren 
sich aufs Spiel. Auf einmal erscheint M., 
ein Mädchen, das heuer nicht mehr in die 
Ballmixstunden kommt. Sie steht plötzlich 
da, denn sie wohnt in einem Gemeinde-
bau mit Blick auf den Gürtelkäfig. Sie hat 
uns entdeckt und freut sich, dass sie mit-
spielen kann. 

Ein Mann, der mit seinem Hund unter-
wegs ist, schaut eine Weile zu. Bald darauf 
erscheinen drei oder vier junge Männer. Es 
ist ungewöhnlich, dass Leute stehen blei-
ben und zuschauen. Während die jungen 
Männer kurz das Spiel beobachten, verlässt 
der ältere Mann den Käfig. Ist es ein Zufall, 
dass er gerade jetzt geht, oder ist es die Prä-
senz der jungen Männer, die ihn zum Ge-
hen bewegt? 

Ich glaube nicht, dass es ein Zufall war. 
Alleine die Anwesenheit der jungen Män-
ner muss ihn verunsichert haben. War es 
die Angst vor den anderen Männern? War 
es die Angst, von den Männern dabei er-
tappt worden zu sein, dass er hier fehl am 
Platz war, denn der Platz war in diesem 
Moment eindeutig ein Frauenraum? Was 
steckt hinter dem Wunsch der Schülerin, 
ich solle den älteren Mann notfalls «zu-
sammenschlagen?» Zum einen ist sie sich 
sicher, dass ich dem Mann körperlich und 
oder kräftemäßig überlegen sei. Zum an-
deren vermute ich, dass sie bloß versuchte, 
auf diese Weise ihre Angst vor dem Mann 
zu minimieren.

Dass M. kam und mitspielen wollte, nach-
dem sie uns von ihrer Wohnung aus wahr-
genommen hatte, ist wohl ein Zeichen, dass 
Mädchen gerne die Käfige benutzen. Doch 
es fehlen die Verbündeten und ein organi-
sierter Raum, der in unserem Fall durch die 
Person der Lehrerin zum Freiraum wurde. 
Entscheidend ist für mich auch, den Mäd-
chen zu vermitteln, dass Fußballspielen kei-
ne Männerangelegenheit sei.

Doris Pichler

Aus dem Tagebuch
Montag, 30. 11. 2009,  
15 bis 16 Uhr

am meisten geeignet zu sein. Die Spieler versetzen sich 
imaginär in die Rolle der von TV-Kameras umschwirrten 
Fußballstars. Der Käfig ist also Repräsentationsraum von 
sozialer und nationaler Identität, aber vorwiegend Re-
präsentationsraum für Männlichkeit. Die jungen Kicker 
im Käfig assoziiert die Mehrheitsbevölkerung durchge-
hend mit Migration, manchmal auch mit positivem Vor-
zeichen: «Hierher müssten die Fußballverantwortlichen 
kommen, wenn sie nach Talenten Ausschau halten!», 
nörgeln Freunde des Multikulturalismus. Die jungen Ak-
teure im Käfig teilen die Illusion, im Käfig entdeckt zu 
werden. Vereinzelt existieren dafür ja Vorbilder.

Frauen und Mädchen halten sich nicht in den öffent-
lich zugänglichen Käfigen auf. Sie sind nicht am Nach-
mittag und auch nicht am Abend da. Sie sind nicht da, 
weil sie auch sonst nicht im unorganisierten öffentlichen 
Raum sind. Mädchen sind dann da, wenn der Raum or-
ganisiert und betreut ist und wenn sie so die Selbstver-
ständlichkeit ballspielender Mädchen und Frauen er-
leben können. So gesehen sind die Gürtelkäfige auch 
geschlechtlich determinierte öffentliche Orte. Wahr-
scheinlich halten sich die Mädchen, während ihre Brü-
der sich im Gürtelkäfig inszenieren, in einem privaten 
«goldenen Käfig» auf.

Viele Mädchen spielen ebenso gerne Fußball wie die 
Burschen. Dazu bedarf es geeigneter Orte, nämlich Räu-
me, wo das Fußballspiel möglich ist. Doch diese Orte 
sind bereits, da männlich definiert und mit Männlichkeit 
markiert, besetzt. Um derart vergeschlechtlichte Räume, 
wie im Falle der Gürtelkäfige, aufzubrechen, braucht es 
eigene spezielle Regelungen, wie zum Beispiel betreu-
te Mädchenzeiten. Neben dem Betreuungsangebot sind 
Frauen und Mädchen als Role-Models, als Vorbilder also 
gefragt. n
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Zwei von drei in Wien le-
benden NepalesInnen – ins-
gesamt sollen es rund 300 
sein – sind AslywerberIn-
nen.  Die österreichischen Be-
hörden verschließen sich zu-
nehmend ihren Fluchtmotiven. 
Ein Grund für die drastisch an-
steigende Zahl negativer Asyl-
Entscheidungen gegenüber 
Menschen aus Nepal: Die Asyl-
behörde beruft sich auf die – 
nur scheinbare – «Stabilisie-
rung» der politischen Lage in 
Nepal.

Nepal ist eines der ärmsten 
Länder der Welt. Einge-
zwängt zwischen den bei-
den Großmächten Indien 

und China, ist es knapp doppelt so 
groß wie Österreich und hat unge-
fähr 30 Millionen EinwohnerInnen. 
Bis vor kurzem noch war Nepal der 
weltweit einzige hinduistische Got-
tesstaat, der König galt offiziell als 
Reinkarnation der Gottheit Vish-
nu. 1990 wurde Nepal zur konstitu-
tionellen Monarchie, ein Mehrpar-
teiensystem etablierte sich. Doch 
1996 erklärten die maoistischen 
Rebellen dem damaligen Monar-
chen Birendra den Krieg, mit dem 
Ziel der Abschaffung des Kastensys-
tems und der Errichtung einer sozi-
alistischen Republik. Nach dem bis 
heute unaufgeklärten Mord an Bi-
rendra und seiner Familie im Jahr 
2001 kam dessen jüngerer Bruder 
Gyanendra an die Macht. Im Jahr 
2006, nach zehn Jahren Krieg, in de-
nen mindestens 13.000 Menschen 
ihr Leben verloren, wurde Gyanen-
dra schließlich abgesetzt. Seit Jän-
ner 2007 ist eine Friedensmission 
der UNO (UNMIN) in Nepal sta-
tioniert. Im April 2008 wurde die 
Republik ausgerufen, und es kam es 
zu Parlamentswahlen. An die Macht 
kam eine Koalition aus Maoisten 
(CPN-M) und moderaten Kom-
munisten (NCP-UML). Aus Pro-
test gegen Machtansprüche der 

Armee verließen die Maoisten je-
doch die Regierung, es kam zu ei-
ner neuen Koalition zwischen der 
NCP-UML und der Kongresspar-
tei (NC). Heuer, mehr als drei Jah-
re nach dem Ende des zehnjähri-
gen Krieges, ist der Friedensprozess 
in Gefahr. Die derzeit noch gültige 
Übergangsverfassung läuft Anfang 
Mai dieses Jahres aus. Beobachter 
warnen vor einer neuerlichen Es-
kalation des Konflikts. 

Ungefähr 300 NepalesInnen woh-
nen in Wien. Die ersten kamen um 
1978, entweder um zu studieren 
oder um zu arbeiten. Damals war 
die österreichische Zuwanderungs-
politik noch nicht so restriktiv wie 
heute. Um 1990 zogen die Familien 
dieser ersten – meist männlichen – 
Einwanderer nach. Etwa 15 nepale-
sische Familien in Wien stammen 
aus dieser ersten Phase der Immi-
gration. Da es zwischen Österreich 
und Nepal ein Abkommen zur Ent-
wicklungszusammenarbeit gibt, ha-
ben derzeit etwa zehn NepalesInnen 
die Möglichkeit, mit einem Stipen-
dium des österreichischen Staates 
hier zu studieren – die meisten an 
der Universität für Bodenkultur. Im 
Zuge der Wirtschaftskrise stagniert 
jedoch die Vergabe weiterer solcher 
Stipendien. Andere NepalesInnen 
wiederum studieren auf eigene Kos-
ten in Wien, etwa an der Techni-
schen Universität oder an der Wirt-
schaftsuniversität. Als BürgerInnen 
eines Entwicklungslandes sind sie 
zwar von Studiengebühren ausge-
nommen, doch die Vergabe von 
Studierendenvisa an NepalesInnen 
erfolgt nach sehr strengen Kriterien. 
Für einen einjährigen Studienauf-
enthalt muss man Ersparnisse in der 
Höhe von mehr als 7000 Euro vor-
weisen können – das jährliche Pro-
Kopf-Einkommen beträgt in Nepal  
durchschnittlich 250 Euro. 

Fünf nepalesische Vereine

Den Großteil der nepalesischen Be-
völkerung von Wien, etwa zwei Drit-
tel, machen die AsylwerberInnen 

aus. Menschen, die im Bürger-
krieg zwischen die Fronten gerie-
ten und das Land verlassen muss-
ten, da ihnen Gefahr für Leib und 
Leben drohte. Sie haben in Nepal 
keine Lebensgrundlage mehr. Die 
Fluchtbewegung nach Europa setz-
te 1996 ein, als der Krieg begann. 
Die meisten gingen nach Belgien, 
Großbritannien und Deutschland. 
Vergleichsweise wenige kamen nach 
Österreich – die meisten von ihnen 
nach Wien. 

In Wien gibt es fünf nepalesische 
Vereine. Sie bilden einen Mikrokos-
mos, der die Geschichte der nepa-
lesischen Migration nach Wien wi-
derspiegelt. Ihre Dachorganisation 
ist die NRN-A (Non-Resident Ne-
pali Association - Austria). Der äl-
teste nepalesische Verein in Wien 
heißt ANA (Austrian Nepali Asso-
ciation). Es gibt ihn seit mehr als 
25 Jahren. Die meisten Mitglieder 
der ANA sind in der Zwischenzeit 
österreichische StaatsbürgerInnen. 
Die ANA lädt immer wieder zu kul-
turellen Veranstaltungen ins Afro-
asiatische Institut (www.aai-wien.at 
im 9. Bezirk, etwa zum Dashain-Fest 
Ende September oder zum nepale-
sischen Neujahrsfest im April. Ös-
terreichische Gäste sind gerne will-
kommen. Wichtig ist auch NESAS 
(http://nesas-austria.blogspot.com), 
der «Nepalesische Kultur- und Sozi-
alverein Austria». Die meisten Mit-
glieder von NESAS sind Asylwerbe-
rInnen. Großteils AsylwerberInnen 
sind auch die Mitglieder des Ver-
eins NEPSA (Nepalese Progressive 
Peace Society Austria). Viele von 
ihnen sind Angehörige ethnischer 
Minderheiten und sprechen außer 
Nepali ihre eigenen Sprachen, etwa 
Gurung, Magar, Rai, Limbu oder 
Lama. Außerdem gibt es den Kul-
turverein «Sagarmatha». Er ist nach 
der nepalesischen Bezeichnung für 
den Mount Everest benannt. 

Eine wichtige Rolle für das Le-
ben der nepalischen Diaspora in 
Wien spielt neben dem Hindu-Ge-
betsraum im Afroasiatischen Insti-
tut auch der Hindu-Tempel in der 

Lammgasse 1 im 8. Bezirk (www.
mandirvienna.org). Außerdem gibt 
es in Wien das nepalische Restau-
rant Yak & Yeti (www.yakundye-
ti.at) in der Hofmühlgasse 21 im 
6. Bezirk und das Delhi Delights 
(www.delhidelights.at) in der Un-
gargasse 21 im 3. Bezirk, ein indi-
sches Restaurant in nepalesischem 
Besitz. Für die Nepal-Community 
sind überdies pakistanische, ben-
galische und indischen Geschäfte, 
die über ganz Wien verstreut sind, 
wichtig. Üblicherweise kann man 
dort auch DVDs mit Bollywood-
Filmen entlehnen oder kaufen. Sie 
erfreuen sich unter NepalesInnen 
großer Beliebtheit – die meisten von 
ihnen verstehen nämlich Hindi, das 
mit Nepali eng verwandt ist.

Chiranjeewee Khadka zum 
Beispiel

Zu den wenigen privilegierten Ne-
palesInnen, die von der österrei-
chischen Entwicklungszusammen-
arbeit mit Nepal profitieren und 
ein Stipendium des österreichi-
schen Staates erhalten, gehört Chi-
ranjeewee Khadka. Er ist 34 Jahre 
alt, Doktorand an der Universität 
für Bodenkultur, und in Nepal als 
Umwelt- und Menschenrechtsakti-
vist tätig. Seit Oktober 2004 lebt er 
– mit Unterbrechungen durch For-
schungsaufenthalte in Nepal – in 
Wien. Er stammt aus einem Dorf 
in der Terai-Ebene im südöstlichen 
Grenzgebiet zu Indien, wo es heute 
ethnische Spannungen gibt. Die po-
litischen Wirren und gewaltsamen 
gesellschaftlichen Umbrüche, die 
seine Heimat in den letzten zwan-
zig Jahren gesehen hat, haben sein 
Leben und sein politisches Denken 
geprägt. 

Er hat alles miterlebt: die anfäng-
liche politische Euphorie als Teen-
ager. Dann den Ausbruch des Bür-
gerkriegs. Die Toten. Die Witwen 
und Waisen. Die Folteropfer. Die 
Verschwundenen. Die Straßen-
sperren. Mit Schrecken erinnert 
sich Chiranjeewee Khadka an den 

Zur Lage der nepalesischen AsylwerberInnen in Wien

 «Let me assure you»
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Februar 2005. Damals hielt 
er sich gerade in Wien auf, als sämt-
liche Telefon- und Internetverbin-
dungen sowie die internationalen 
Flugverbindungen nach Nepal zwei 
Wochen lang unterbrochen waren. 
König Gyanendra hatte das Parla-
ment aufgelöst. Der Bürgerkrieg war 

auf seinem traurigen Höhepunkt 
angelangt. 

Mit 16 Jahren bediente Chiran-
jeewee Khadka zum ersten Mal in 
seinem Leben einen Lichtschalter. 
Heute gehört er zur kleinen, in-
ternational orientierten Bildungs-
elite Nepals und würde gerne zu 

Frieden und Wohlstand in seiner 
Heimat beitragen. Er ist Mitbegrün-
der und Koordinator des Netzwerks 
PDH (Peace, Democracy and Hu-
man Rights), das 2006 in Wien ent-
stand. Mitwirkende sind in erster Li-
nie nepalesische Studierende. Ihre 
Treffen finden an der Universität für 
Bodenkultur und im StudentInnen-
heim Haus Döbling statt. Ziel des 
Netzwerks ist es, politische Themen, 
die Nepal und die nepalesische Dia-
spora betreffen, gemeinsam zu dis-
kutieren. Höhepunkt der bisherigen 
Aktivitäten war eine Demonstration 
mit 200 TeilnehmerInnen gegen den 
offiziellen Wien-Besuch des nepali-
schen Kronprinzen Paras im März 
2006, bei dem dieser dem Tiergarten 
Schönbrunn öffentlichkeitswirksam 
zwei Nashörner schenkte. 

Intensiv hat sich Chiranjeewee 
Khadka mit der Lage der nepali-
schen AsylwerberInnen in Öster-
reich auseinander gesetzt. 

Aus seiner Sicht ist auch heu-
te an eine Rückkehr der Flüchtlin-
ge nach Nepal nicht zu denken. Die 
Bearbeitung nepalischer Asylanträ-
ge durch die österreichischen Be-
hörden spricht jedoch eine andere 
Sprache. Die Asylstatistik des Innen-
ministeriums verzeichnet seit 2002 
insgesamt nur 20 rechtskräftig posi-
tive Bescheide für nepalesische An-
tragstellerInnen, im Gegensatz zu 
58 negativen Bescheiden von 2002 

bis 2008. Im Jahr 2009 schnellten 
die negativen Bescheide plötzlich 
hoch auf 41. Und im Jahr 2010 gibt 
es jetzt schon 7 negative Bescheide. 
Ein Grund für die drastisch anstei-
gende Zahl negativer Entscheidun-
gen mag sein, dass sich die österrei-
chischen Asylbehörden auf die – nur 
scheinbare – «Stabilisierung»der po-
litischen Lage in Nepal berufen. Ein 
anderer die Tatsache, dass am 1. Juli 
2008 der Asylgerichtshof seine Ar-
beit aufnahm. Sein oberstes Ziel ist 
es, «Altlasten» zügig abzuarbeiten 
– meist jedoch zuungunsten der 
AntragstellerInnen. 

Für die nepalesischen Asylwer-
berInnen bedeutet dies eine Katast-
rophe. Menschen, die seit Jahren in 
Österreich leben, stehen plötzlich 
vor dem Nichts. Trotz Unterschie-
den in ihrer jeweiligen politischen 
Ausrichtung haben sich deswegen 
die drei Vereine ANA, NESAS und 
NEPSA unter der Schirmherrschaft 
der NRN-A dazu entschlossen, ge-
meinsam für die Sache der nepalesi-
schen AsylwerberInnen einzutreten. 
Als Beispiel dafür sei das gemeinsam 
verfasste Memorandum genannt, 
welches am 31. Juli 2009 an das 
Büro von Bundespräsident Heinz 
Fischer gerichtet wurde, um auf das 
Schicksal der nepalesischen Flücht-
linge in Österreich aufmerksam zu 
machen. Im Antwortschreiben der 
Abteilung für europäische und in-
ternationale Angelegenheiten vom 
17. November 2009 wurde den Ab-
sendern versichert, dass die österrei-
chischen Asylbehörden die prekäre 
politische Lage in Nepal gebührend 
berücksichtigen würden. Wie die ak-
tuelle Asylstatistik jedoch zeigt, blieb 
es bei diesem Lippenbekenntnis. Im 
Mai droht in Nepal die Verhängung 
des Ausnahmezustandes. 

Niko Katsivelaris 

I N F O
www.deserteursberatung.at

Benefizveranstaltung für die Deserteurs- und 
Flüchtlingsberatung:  9. 4. 2010, BACH

Chiranjeewee Khadka wider-
spricht den österreichschen 
Asylbehörden, die Nepal als 
Land der Sicherheit sehenFo
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Hemmungslos promiskuitiv, 
rabiat und unberechenbar  – 
das sind nur einige der zahllosen 
Vorurteile, mit denen Menschen 
mit psychischen Erkrankungen 
belegt werden. Wer einmal so ab-
gestempelt wird, für den führt 
meist kein Weg mehr aus der 
Sackgasse. 

«Wer in Gugging war, 
braucht keine Feinde 
mehr.» Das Wort eines 

bekannten österreichischen Sozial-
psychiaters gilt noch immer – oder 
soll man sagen immer mehr? Von ei-
nem Rückgang der Stigmatisierung 
Psychiatriebetroffener kann jeden-
falls nicht die Rede sein. Nein, die 
dummen Gerüchte, die platten Wit-
ze, die rassistischen Diskriminierun-
gen und Pauschalverurteilungen sind 
scheinbar unausrottbar. Denn psy-
chisch Kranke sind nicht nur einem 
bestimmten Gesellschaftsklientel, 
sondern vielmehr der gesamten Ge-
sellschaft suspekt. Sind es und blei-
ben es. Punktum. 

Geisteskrankheit ist erblich, anste-
ckend, gefährlich; psychisch Kranke 
sind unberechenbar, krankheitsun-
einsichtig, sexuell ungezügelt, und 
ihre Eltern sind schuld an ihrer Er-
krankung. So die gängigsten Varian-
ten der zahllosen Mythen und Vor-
urteile, die sich um die Krankheit der 
Krankheiten ranken. Manche davon 
sind scheinbar harmlos oder triefen 
gar von angeblichem Mitgefühl. 

Erblichkeit von psychischer 
Krankheit zum Beispiel – ein To-
pos, der schon in der Antike galt, 
beobachtete und notierte man doch 
schon damals etwa die Häufung ma-
nisch-depressiver Erkrankungen in 
einzelnen Familien. Doch auch unse-
rer Tage ist im Zuge der genetischen 
Forschung und des Aufschwungs der 
Biologischen Psychiatrie das Wort 
von den hereditären Ursachen ei-
ner psychischen Erkrankung laut-
stark in aller Experten ebenso wie 
Laien Munde. Ja, und es lässt sich 
hervorragend anhalten an dieser 
Erblichkeit: Die Verursacher sind 

eindeutig festzumachen, die Grup-
pe Betroffener lässt sich eingrenzen 
– weit weg von uns anderen Gesun-
den. Wohin das im Extremfall füh-
ren kann, braucht hier nicht ausge-
schrieben zu werden, es lässt sich 
allzu klar erkennen. 

Kalte, krankmachende Mütter

Von der scheinbar ganz anderen Sei-
te kommt die «Theorie», dass psy-
chologische Ursachen und hier vor 
allem der Erziehungsstil und das 
Verhalten der Eltern entscheidend 
mitverantwortlich seien für die Ent-
stehung und Ausprägung psychi-
scher Krankheit. Vor noch nicht all-
zu langer Zeit wurde beispielsweise 
gern und laut von den «schizophre-
nogenen Müttern» gesprochen, die 
der «kalte, dominante und konflikt-
auslösende Elternteil» seien, der dem 
Kind keinen anderen Ausweg lasse, 
als schizophren zu werden. Leicht 
nachzuvollziehen, wie viel Leid die-
ser Erklärungsansatz über die Fami-
lien der Betroffenen brachte. 

Ein anderer Mythos betrifft die 
Krankheitsuneinsichtigkeit, die man 
praktisch allen psychisch Erkrank-
ten generell unterstellt. Er oder sie 

sei nicht bereit, seine oder ihre Stö-
rung als Krankheit anzuerkennen, 
er oder sie verweigere das Gespräch 
mit den Ärzten, den Therapeuten, 
ja gar die so gut gemeinte Behand-
lung. Abgesehen davon, dass Krank-
heitsuneinsichtigkeit aus psychiat-
rischer Sicht krankheitsbedingt ist 
und meint, dass der Betroffene sich 
nicht als krank wahrnehmen kann, 
was die Therapie erschwert, kommt 
sie bei weitem nicht bei allen psy-
chiatrischen Störungsbildern vor, 
und wenn, dann auch nicht gene-
rell – so etwa beispielsweise «nur» 
im Rahmen einer manischen Episo-
de. Doch was das pauschale Vorur-
teil mit uns macht, liegt andererseits 
klar auf der Hand: Denn soll man 
etwa Verständnis haben mit provo-
kant Uneinsichtigen, soll man ihnen 
die bestmögliche Behandlung über-
haupt zukommen lassen, soll man sie 
überhaupt behandeln? 

Auf ähnliche Weise schert man 
psychisch Erkrankte über einen 
Kamm, was Promiskuität betrifft. 
Sexuelle Ungezügeltheit wurden ih-
nen allen schon in früheren Jahrhun-
derten unterstellt, und das hat sich 
bis heute nicht wesentlich geändert. 
Die Psychiatrie selbst differenziert 

die Sache allerdings klar und unter-
scheidet etwa promiskuitives Verhal-
ten als mögliches Symptom einer be-
stimmten Phase einer psychischen 
Erkrankung oder aber als Symptom 
von Hypersexualität, wobei die Be-
friedigung ausbleibt und die Suche 
nach sexueller Erfüllung ständig 
fortgeführt wird, bis nach und nach 
die Sexualität zum alles bestimmen-
den Lebensbereich wird – zwei eher 
marginale Phänomene also. 

Rabiat und unberechenbar 

Wir sind noch nicht am Ende des 
Katalogs der dummen Redensarten, 
der perfiden Sprüche und der ein-
zementierten Vorurteile. Gefähr-
lichkeit von psychisch Kranken ist 
ein ganz besonders gefährliches un-
ter ihnen. Übrigens auch nicht neu, 
denn kausale Beziehungen zwischen 
Psychopathologie und Straffälligkeit 
im Allgemeinen und Psychosen – 
wie wir sie heute definieren – wur-
den seit der Antike angenommen, 
und ihre Beschreibungen sind so alt 
wie die ersten Beschreibungen psy-
chischer Krankheiten. Kein Wun-
der – sollte man meinen –, dass sie 
sich bis heute gehalten haben, ja fast 

Psychisch Erkrankte leiden an scheinbar unausrottbaren Vorurteilen

Unberechenbar, aber uneinsichtig

Gabriele Vasaks Beitrag thematisiert die vorurteilsvollen 
Assoziationen, die Diagnosen wie «manisch-depressiv» 
oder «schizophren» hervorrufen. Radikale Psychiatrie-

kritik geht darüber hinaus und nennt diese beiden diagnosti-
schen Kategorien, mehr noch, das gesamte Diagnosesystem, 
als wissenschaftlich nicht haltbare Erfindung. Aus der Sicht ei-
nes amerikanischen Vertreters der Antipsychiatrie:

Nach siebzig Jahren psychiatrischer Praxis und For-
schung gibt es immer noch keinen diagnostischen Test 
für Schizophrenie oder irgendeine der anderen 300 so ge-
nannten geistigen Störungen, die im Diagnostic and Sta-
tistical Manual of Mental Disorders (DSM) aufgelistet sind. 
Es handelt sich dabei im Grunde um eine Liste von klassi-
fizierten moralischen Urteilen über angeblich unnormale 
Verhaltensweisen, die die American Psychiatric Associati-
on veröffentlicht. Das DSM ist die offizielle Bibel der orga-
nisierten Psychiatrie (auch in Europa, die Red.). Das DSM ist 
das Ebenbild des mittelalterlichen Malleus Maleficarum, das 
spanische Inquisitoren benutzten, um Hexen und Ketzer zu 
identifizieren. Die Sündenböcke unserer Tage werden mit 

dem Etikett geisteskrank oder schizophren versehen. Die 
klinische Psychiatrie kümmert sich in erster Linie um die 
Kontrolle des Verhaltens ihrer Insassen mit Hilfe von Ände-
rungsprogrammen, die hohe Risiken bergen (…)

Der Psychiatrie-Professor Thomas Szasz hat die Irrefüh-
rung und den Mythos von der Existenz geistiger Krankhei-
ten in vielen Büchern offengelegt, zuerst in seinem Klassiker 
«Der Mythos der Geisteskrankheit». Diese Wahrheitsverfäl-
schung ist eine der größten wissenschaftlichen Skandale 
unseres Wissenschaftszeitalters. Es gibt eine Geheimspra-
che, die heutzutage in der biologischen Psychiatrie verwen-
det wird. So helfen z. B. Anti-Depressiva den Leuten nicht 
dabei, Depressionen zu überwinden oder an die Ursache 
der Depression zu gelangen. Die Bezeichnung «Ruheraum» 
ist ein hinterhältiger Code für Einzelarrest. Das Wort «Medi-
kament» ist ein irreführender Euphemismus und eine un-
richtige Bezeichnung für giftige Substanzen, denen viele 
von uns ausgesetzt wurden.   

Aus einer Arbeit von Don Weitz, einem Aktivisten des Psychia-
tric Survivor Liberation Mouvement in den USA.

System der psychiatrischen Diagnosen in Frage gestellt
Nichts als moralische Urteile
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scheint es so, als würden sie eine 
neue Blüte erfahren, wirft man ei-
nen Blick in die einschlägigen Me-
dien – doch nicht nur diese. So ge-
nannte Bildungsbürgerblätter sind 
ebenso wenig frei von Psychiatrie-
klischees wie diejenigen, die sie be-
dienen. Alle Welt fürchtet sich vor 
einem Menschen mit Schizophrenie, 
der vor Angst fast verrückt wird, weil 
er zum Beispiel glaubt, dass Giftgas 
durch die Wände sickert. Und was 
folgt? Polizei, Niederringung, Hand-
schellen, vergitterter Einsatzwagen, 
Endstation Psychiatrie. 

Apropos schizophrene Menschen. 
Sie sind vermutlich diejenigen un-
ter den psychisch Kranken, die mit 
den meisten, den hartnäckigsten und 
den allerdümmsten Vorurteilen der 
Allgemeinheit zu kämpfen haben. 
Wer diese Diagnose bei der Arbeits-
suche angibt, braucht gar nicht erst 

anfangen zu suchen. Man geht da-
von aus, dass schizophrene Psycho-
sen unbehandelbar sind, fest einge-
schrieben in unseren Köpfen ist auch 
das Märchen, dass Psychotherapie 
in diesen Fällen nicht hilft, dass die 
Krankheit unheilbar ist, und ganz be-
sonders hartnäckig hält sich der My-
thos von der «gespaltenen Persön-
lichkeit» Schizophrener nach dem 
Beispiel von Dr. Jekyll and Mr. Hyde. 
Wohlgemerkt ein Gruselroman des 
19. Jahrhunderts von R. L. Steven-
son, in dem der Chemiker Dr. Jekyll 
einen Trank erfindet, der seine Per-
sönlichkeit aufspaltet – in den guten 
Jekyll und den bösen Hyde, der Frau-
enmorde begeht. In Wirklichkeit je-
doch bedeutet das Wort schizophren 
zwar Spaltung der Seele, meint aber 
nicht die Spaltung des Menschen 
in zwei Persönlichkeiten, sondern 
den Umstand, dass Menschen zwei 

Wirklichkeiten kennen, nämlich die 
reale Wirklichkeit, wie wir sie alle 
erleben, und eine zweite Wirklich-
keit. Doch nach wie vor ist die Mei-
nung verbreitet, dass schizophrene 
Menschen generell potenzielle Mör-
der sind. 

Bleibt zum Schluss noch eine 
Gruppe von Menschen zu verzeich-
nen, die ebenfalls ganz besonders 
unter den vielfältigen Stigmatisie-
rungen von Psychiatriebetroffenen 
zu leiden haben, und das sind die so 
genannten geisteskranken Künstler 
wie auch Künstler, die sich mit Geis-
teskrankheit beschäftigen. Hier boo-
men die Ausstellungen mit der Kunst 
psychisch Kranker, es wird auf Teu-
fel komm raus mit dem «Wahnsinn» 
kokettiert, und wer sich eine goldene 
Nase verdient, sind Galeristen und 
Verleger, sicher aber nicht psychisch 
kranke Künstler oder Künstler, die 

sich mit dem Wahnsinn beschäfti-
gen. Betrachtet man die Vorurteile 
zu diesem Thema, könnte man mei-
nen, das Wichtigste wäre, jedem und 
allem, was damit in Zusammenhang 
steht, ein Etikett zu verpassen …

Gabriele Vasak

Auch «Borderline» zählt zu den oft missverstandenen Begriffen. Ein Werk Irene Apfalters aus der Ausstellung «tales of a bor-
derline», die kürzlich in Schloss Hartheim, Oberösterreich, zu sehen war

Die Wahnsinns-
«Tarantel»

Die Ausgabe 2/2010 der «Tarantel. 
Zeitschrift für Kultur von unten» 
ist dem Thema Wahnsinn gewid-

met. Herausgeber Gerald Grassl regt 
darin die Etablierung einer Stadtfüh-
rung zum Thema «Wiener Wahnsinn» 
an, deren Stationen etwa Franz Xa-
fer Messerschmidts grimassierende 
Köpfe im Wiener Belvedere oder die 
Hundertwasser-Behübschung des 
Schlots der Müllverbrennungsanla-
ge Spittelau sein könnten. Heinrich 
Steinfest, Autor satirischer Krimis, er-
innert sich an den Spottgesang der 
Kindheit: «Steinhof, Steinhof, mach’s 
Türl auf / die Anna kommt im Dauer-
lauf / und haut si glei aufs erste Bett 
/ und schreit: i bin da größte Depp». 
Ein Text von Elisabeth Fraller behan-
delt Franco Basaglia und die italie-
nische Antipsychiatrie-Bewegung. 
Michael Hubenstorf vom Institut für 
Geschichte der Medizin nimmt in ei-
nem Interview zur SPÖ-Karriere des 
Euthanasiearztes Gross Stellung – 
und zur Frage, wie nahe die Vorstel-
lungen Julius Tandlers (Stadtrat im 
«Roten Wien») den Eugenik-Konzep-
ten der Nazis waren. Schließlich kri-
tisiert Gerald Grassl das Konzept der 
Ausstellung «Madness & Modernity. 
Kunst und Wahn in Wien um 1900».

Bestellungen an die Adresse:  
tarantel-wien@gmx.at
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Seit mittlerweile 15 Jahren 
engagiert sich Annemarie 
Kury in Bosnien.  Ihre Auf-
merksamkeit gilt vor allem Men-
schen, die von der Gesellschaft 
behindert werden. Sie wird dort 
tätig, wo Hilfe zur Selbsthilfe 
nicht mehr funktioniert. Noch 
dieses Jahr eröffnet die couragier-
te Frau das Therapiezentrum  
Koraci Nade – Schritte der 
Hoffnung.

Das Schicksal meinte es auch 
mit Annemarie Kury nicht 
immer gut. 1932 im Böhmer-
wald geboren, erlebte sie im 

Alter von 14 Jahren die Vertreibung 
aus ihrer ursprünglichen Heimat. 
Als Mutter von fünf Kindern muss-
te sie mit dem Unfalltod ihres Man-
nes 1977 zurechtkommen. Gerade 
weil Annemarie Kury all diese Dinge 
erlebt hat, begegnet sie den oft vom 
Krieg traumatisierten Bosniern mit 
einer besonderen Empathie. Es war 
wohl auch diese Sensibilität, mit der 
Annemarie Kury auf die ersten Bil-
der des Krieges in Kroatien reagierte. 
Bei einer Fernseh-Diskussion hör-
te sie viele salbungsvolle Worte, was 
denn jetzt zu tun sei – und ertapp-
te sich selber dabei, gerade einfach 
nur zuzusehen. Wenige Tage später 
hatte sie sich ihre Schwesterntracht 
der Rudolfinerinnen angezogen und 
saß mit einem gefälschten Empfeh-
lungsschreiben und 600 Kilogramm 
Nahrungsmitteln in ihrem kleinen 
Auto auf dem Weg ins Kriegsgebiet. 
Das war im November 1991. Auf ih-
ren Reisen begegnete sie einige Jahre 
später einem bosnischen Lastwagen-
fahrer, der sie dazu bewegte, ihre Hil-
fe nach Bosnien zu verlagern.

Vereinsmeiereifreie Zone

Mittlerweile 160 Hilfsfahrten hat die 
Wahl-Steirerin mit ihrem kleinen 
Auto auf den nicht immer ungefähr-
lichen bosnischen Straßen unfallfrei 
zurückgelegt. Ein kleines Wunder, 

lächelt die heute 77-Jährige. Zwei- 
bis dreimal fährt sie jedes Jahr für 
rund eineinhalb Wochen nach Bos-
nien und absolviert in dieser Zeit bis 
zu 40 Hausbesuche, um alten oder be-
hinderten Menschen zu helfen. Und 
es sind meist nur kleine Beiträge, 
wie die Bezahlung von Medikamen-
ten oder Behandlung, die das Leben 
der Betroffenen allerdings grundle-
gend verändern. Ihr Budget rekru-
tiert sie aus einem großen FreundIn-
nen- und UnterstützerInnenkreis, der 
sich durch Mundpropaganda stetig 
erweitert. Hartnäckig wehrt sie sich 
dagegen, ihre Hilfe auf eine institu-
tionelle Basis zu stellen, einen Verein 
zu gründen. «Spenden sie mir lieber 
das weniger, was sie von der Steuer 
absetzen könnten», quittiert sie Ein-
wände. Sie will von den Spendengel-
dern einfach keinen Euro für Verwal-
tungskosten ausgeben und nicht für 
jede Entscheidung vor Ort einen Vor-
standsbeschluss benötigen.

Augen öffnen

Als sie 1994 nach Bosnien zu fahren 
begann, war vielerorts noch Krieg. So 
war sie immer wieder auf den Schutz 
internationaler Truppen angewiesen. 
Dort traf sie auch einen pakistani-
schen Offizier wieder, den sie einst 
auf ihrer Reise zum Mount Gent II 
kennen gelernt hatte. Mit dieser Rei-
se hatte sie damals den Unfalltod ih-
res Mannes, er war Expeditionsarzt, 
verarbeiten wollen. «Der hätte mir 
am liebsten sein kugelsichere Weste 

geborgt», schwärmt Annemarie Kury 
im Gespräch mit dem Augustin. Als 
die EUFOR 2004 das Mandat von 
der US-geführten SFOR in Bosni-
en-Herzegowina übernahm, begann 
eine sehr intensive Zusammenarbeit 
mit dem österreichischen Bundes-
heer. War der SFOR der Kontakt mit 
der bosnischen Bevölkerung unter-
sagt, steht er in der derzeitigen Mis-
sion sogar im Vordergrund. So wen-
den sich die Soldaten auch immer 
wieder an Annemarie Kury, wenn 
sie Menschen begegnen, die drin-
gend Hilfe benötigen. Umgekehrt 
spannt sie auch gerne das Bundes-
heer ein, wenn es um die Verteilung 
ihrer Hilfsgüter geht. Es sei dies aber 
eine Sache der humanitären Einstel-
lung des jeweils Verantwortlichen, 
betont sie. Eine Selbstverständlich-
keit leitet Kury daraus nicht ab.

Schritte der Hoffnung

Für ihr neuestes Projekt erfreut sie 
sich jedenfalls wieder der Unterstüt-
zung des Bundesheeres. Noch die-
ses Jahr soll das Therapiezentrum 
«Koraci Nade», zu Deutsch «Schrit-
te der Hoffnung», in der Stadt Tuzla 
seine Pforten öffnen. Nachdem eine 
große österreichische Bank den fi-
nanziellen Grundstein für das Bau-
werk gelegt hatte, spielte nun auch 
die Gardemusik auf ihrem Früh-
lingskonzert in der Hofburg am 17. 
März 13.000 Euro für das Projekt 
ein. Der mittlerweile seit fünfzehn 
Jahren eingesetzte Regen an Orden 

und Auszeichnungen für Annema-
rie Kury (unter anderem das goldene 
Verdienstzeichens der Republik) lässt 
sie eher unberührt. Ehrungen seien 
eben nicht ihres, erklärt sie. Kury in-
teressiert sich für die Unterstützung 
ihrer Projekte, und so freute sie sich 
auch besonders über den Austria-
Pressepreis ’09, der mit 10.000 Euro 
dotiert war. Alle anderen Orden wür-
de sie am liebsten verkaufen, wenn 
sie dafür Geld für die Projekte be-
kommen könnte, scherzt sie.

Nach den vielen persönlichen 
Schicksalen, die sie kennen gelernt 
und zu mildern versucht hat, kann 
sie das Wort «Wirtschaftsflüchtlin-
ge» nicht mehr hören. Debatten die-
ser Art erfüllen sie mit Ärger. Ihr Ge-
genrezept ist es, derartige Ignoranten 
bei der Hand zu nehmen und ihnen 
die Situation vor Ort zu zeigen. Das 
tut sie auch regelmäßig mit Verant-
wortlichen der in Bosnien sehr ratlos 
wirkenden internationalen Gemein-
schaft, wie etwa dem österreichischen 
Botschafter oder dem hohen Reprä-
sentanten Valentin Inzko, ebenfalls 
ein Österreicher. Während die gro-
ße Politik in Bosnien-Herzegowina 
also stockt, lebt Annemarie Kury ihre 
Solidarität im Kleinen weiter und 
meint, damit schon so manche Bos-
nierInnen angesteckt zu haben.

Florian Müller

I N F O
Buchtipp:
Annemarie Kury: Meine ungewöhnlichen Reisen. 
Projekte-Verlag. Halle 2009

Annemarie Kury hilft in Bosnien:

Eine, die nicht zusehen wollte

Annemarie Kury: 
Solidarität als 
Strategie der Ver-
söhnung in ei-
nem Land  
ethnischer 
Spannungen
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Christine Werner ist in je-
der Lebenssituation eine 
scharfe Beobachterin.  «Re-
cherche» ist der Untertitel ihrer 
letzten tragikomisch aufkläreri-
schen Prosa «Die Arbeitslosen-
polizei». Ort der Handlung: ein 
dem AMS vertraglich verbunde-
nes privates Kursinstitut.

Die Angestellten des AMS, 
FließbandarbeiterInnen, fer-
tigen alle paar Minuten 
eine/n andere/n Erwerbs-

lose/n ab. Gefühl, Zeit oder Worte 
kann man hier nicht vergeuden. 
Vorgaben ändern sich ständig durch 
neue Erlässe. Überblick zu behalten 
ist schwer. Formulare und Daten im 
Computer schaffen Realität: Ab jetzt 
können wir keine Rücksicht mehr auf 
Ihre Qualifikation nehmen. Sie müs-
sen jede Arbeit annehmen! Oder: Ein 
halbes Jahr Arbeitslosigkeit beweist 
deutlich, dass sie nicht in der Lage 
sind, Ihr Problem zu lösen.

Ein Kurs wird verordnet. Kurs 
der guten Hoffnung nennt ihn die 
Autorin. Wissen Sie überhaupt, 
was das kostet?, fragt man sie. Da-
gegen schreibt Christine Werner: 
Geld, das ArbeitnehmerInnen be-
zahlt haben, um bei Verlust ihres 
Arbeitsplatzes nicht ohne Mittel da-
zustehen, fließt in die Taschen der 
Unternehmer. Denn das AMS über-
nimmt auch den Großteil der Kos-
ten, wenn Langzeitarbeitslose von 
privaten Firmen eingestellt werden. 
Kündigung nach Ende der Förde-
rung ist normal. 

Den Unternehmern ist in Zeiten 
wie diesen eben unter die Arme zu 
greifen. Die Frage wird sein, ob es 
künftig überhaupt noch irgendeine 
Gegenleistung geben wird müssen, 

wo es den Unternehmen doch immer 
nur schlechter und schlechter gehe.

Ihre Reflexionen des kapita-
listisch-wirtschaftlichen Hinter-
grunds, also des so genannten Ar-
beitsmarktes, bereitet die Autorin 
nicht aber einfach mit Ironie auf. 
Sie beschreibt jene Periode im Le-
ben von Menschen, wie sie bereits 
Tausende erlebt haben und vie-
le Tausende mehr erleben werden. 
100 gleichzeitig zu Kursen antre-
tende Arbeitslose als sicheres Kapi-
tal eines privaten Kursinstituts. 100 
zusammengedrängte Menschen in 
dicken Mänteln. Keine Garderobe. 
Einführend will man die 100 begeis-
tern: Aus ihnen werde mehr heraus-
geholt werden, als sie wussten, dass 
in ihnen stecke.

In der Schülerposition, aber ohne 
die Rechte von Schülern

Die Angetretenen unterschiedlichs-
ter sozialer und beruflicher Her-
kunft werden in Gruppen aufgeteilt. 
Nach welchen Kriterien, weiß nie-
mand. Das Wichtigste: Anwesen-
heitslisten und Entschuldigungs-
pflicht sind penibelst zu beachten, 
ansonsten Entzug des Taggelds per 
Meldung an das AMS.

Kaum ein/e Klient/in glaubt an 
irgendeinen Nutzen der Kurse. Die 
Trostlosigkeit tritt durch ständige 
und unglaubwürdige Vorspiege-
lung zukunftsfroher Hoffnung sei-
tens des Personals erst recht her-
vor. Die KlientInnen befinden sich 
in einer SchülerInnen-Position, 
ohne die Rechte von SchülerInnen 
zu besitzen.

Zeittauglich muss man werden 
für den Wiedereinstieg in den so 
genannten Arbeitsmarkt. Die Trai-
nerin erkennt instinktiv, dass Men-
schen ohne Uhren gegen Normen 
stehen, und wäre verloren ohne ein-
studierte Regeln.

Die Protagonistin nimmt die 
«Außenseiter»-Rolle ein. Sie kämpft 
um ihr Recht auf Kritik und Da-
tenschutz. Sie zielt auf Einschau in 
den Entwicklungsbogen sowie Lö-
schung der darin befindlichen per-
sönlichen Daten ab. Antwort: Wir 
führen keine Entwicklungsbögen und 
keine Personenbeschreibungen.

Von den TrainerInnen als stö-
rend befundene Diskussionen eini-
ger KlientInnen um die Sinnhaftig-
keit beispielsweise von Farb- oder 
Stimmübungen fügen der Ödnis 
reichlich Situationskomik hinzu. In 
adäquater Verschriftlichung dieser 
erwies Christine Werner schon im-
mer beste Hand für exakte und fun-
kelnde Szenen. Trockener kommen 
über die Informationsebene vermit-
telte Facts daher. Doch selbst einmal 
in die Situation geworfen, verfügt 
man nach Lektüre der Arbeitslosen-
polizei nicht nur über atmosphäri-
sches Vorwissen, sondern weiß von 
Anfang an über die Erlangung sei-
ner/ihrer Rechte besser Bescheid. 

Das Geheimgutachten namens 
Entwicklungsbogen

Der Protagonistin musste jedenfalls 
nach vielen Verzögerungen Ein-
blick in ihren Entwicklungsbogen 
gestattet werden, was zugleich Ein-
geständnis war, dass man diese Bö-
gen führt. Sie bleiben lebenslänglich 
gespeichert und werden auch dem 
Amtshilfeverfahren übermittelt.

«Ihr» Bogen erzählt der Prota-
gonistin, sie habe die Kursinhalte 
nicht akzeptiert und trotz Zuredens 
die Gruppe negativ beeinflusst. Hil-
fe habe mehrmals angefordert wer-
den müssen. 

Die Hilfe spielt der Therapeut, 
einmal wöchentlich, bei Bedarf 
auch zwischendurch. Er konstatier-
te Autoritätsprobleme. Er sehe be-
reits an verschränkten Armen, wie 

ablehnend eine Person gegen die 
Mitarbeit ist.

Andererseits schrieb man von 
überdurchschnittlich ausgebildeten 
beruflichen Fähigkeiten der Klien-
tin, obwohl, wie die Betroffene, eine 
Schauspielerin, feststellt, die Ver-
fasserInnen des Entwicklungsbo-
gens weder Gelegenheit geschwei-
ge die Qualifikation hatten, dies zu 
beurteilen. 

Besonders geachtet wird auf Gu-
tes Benehmen: Sitzhaltung, Ges-
tik, Mimik – dem Wirtschaftsle-
ben angepasst. Fachkräfte werden 
gebraucht, aber Sitz- und Benimm-
dich-Trottel werden gezüchtet. Fa-
talismus setzt sich nach und nach 
in der Gruppe fest: durchsitzen. Bei 
Verdummung wird das Taggeld nicht 
gestrichen und auf dem Konto der 
Trainerin ist alles im Lot.

Einstieg in einen Beruf war so 
keiner zu holen. Neuer Kurs, neue 
Trainerin: Dürfen wir uns also vor-
stellen …

Das Reizwort Ziel wird gern vor-
geworfen. Es sei nicht möglich, das 
zu erklären, sagt eine junge Frau. 
Sehen Sie, antwortet die Trainerin 
an alle, deshalb besuchen Sie die-
sen Kurs.

Thomas Northoff

I N F O
Christine Werner: Die Arbeitslosenpolizei. 
Recherche. Arovell, 2009, 153 S., € 12,90

Zwischen Entwürdigung und Hilfestellung – eine Recherche zum AMS

Sitzhaltungstrotteln ohne Perspektive

Die nächste Ausgabe des Augustin erscheint am Mittwoch, den 7. April
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Wer einen Krieg im Zeichen 
der «Humanität» führt, 
muss zuerst den Kampf um 
die öffentliche Meinung ge-
winnen.  Die Gewinnchancen 
sind groß, weil dem militärisch-
politisch-industriellen Komplex 
die Gegen-Player in Form von 
unabhängigen Medien zuneh-
mend abhanden kommen. Das 
Märchen von der Stadt Marjah 
im Süden Afghanistans sagt ei-
niges aus über die reale Situa-
tion der Publizistik – auch der 
österreichischen.

Es sehe so aus, als ob die gro-
ßen Zeitungsverlage die Wirt-
schaftskrise zu einem guten 
Stück für ihre Zwecke instru-

mentalisieren, meinte der Dortmun-
der Medienexperte Horst Röper kürz-
lich. Die Gelegenheit scheine günstig, 
Personalkosten zu reduzieren, um so 
die Rendite der Verlagshäuser zu er-
höhen. Die Geschäftsführer großer 
Verlage interessieren sich mehr für 
Gewinnmaximierung als für das 
journalistische Produkt. Dass dieses 
Denken nicht folgenlos für den Zei-
tungsjournalismus bleibt, ist für den 
Medienwissenschaftler klar. Mit im-
mer weniger Personal gehe die Plu-
ralität der Berichterstattung verloren. 
Die Zeitungen werden inhaltlich ei-
nander immer ähnlicher, weil die re-
duzierten Redaktionen nicht mehr 
die Kapazität haben, um selbstän-
dig zu recherchieren. Zunehmend 
stammen die journalistischen Bei-
träge konkurrierender Medien aus 
derselben Agentur bzw. aus dersel-
ben PR-Quelle. In den Redaktionen 
verbreitet sich die Angst, von wei-
teren Einsparungswellen betroffen 
zu werden. Die Angst führt zu an-
passlerischem Verhalten. Journalis-
tInnen mit ursprünglich kritischem 
Anspruch nehmen ihre Vorsätze, in 
ihrer Arbeit möglichst autonom zu 
bleiben, zurück. 

Eine Medienlandschaft, die – wie 
die österreichische – zum guten Teil 
von einer einzigen Finanzgruppe 

kontrolliert wird, nämlich von den 
Raiffeisen-Oligarchen, bräuchte sou-
veräne Schreiberinnen und Schrei-
ber besonders dringend. Je mehr sie 
verschwinden, desto mehr wird ein 
unabhängiger Journalismus als Fak-
tor des zivilgesellschaftlichen Ge-
gengewichts zu den eskalierenden 
Entdemokratisierungsprozessen 
zur Illusion. Wirklich unabhängi-
ge, weil nicht erpressbare Medien 
wie der Augustin scheinen eher als 
Überbleibsel aus einer Zeit relati-
ver Meinungsvielfalt definiert wer-
den zu können; die Vorstellung, dass 
der Augustin die Kombination von 
redaktioneller Autonomie, journa-
listischer Qualität und sozialer Ori-
entierung als berufsethisches Zu-
kunftsszenario vorwegnimmt, ist zu 
schön, um wahr zu werden.

Die Konstruktion einer Stadt 
 namens Marjah

Wohin der allgemeine Abbau jour-
nalistischer Souveränität führt, zeig-
te im Februar der «Fall Marjah». 
«NEWS» berichtete am 9. 2. 2010 
von der Großoffensive der US-Trup-
pen und ihrer Verbündeten in der 
südafghanischen Provinz Helmand: 
«Die Angriffe richteten sich gegen 
Marjah, die größte von den Tali-
ban beherrschte Stadt in der Regi-
on mit rund 80.000 Einwohnern.» 
Die «Kronen Zeitung» vom 14. 2. 
2010 bearbeitete dieselbe Quelle: 
«Mit rund 80.000 Einwohnern war 
Marjah bis dato die größte Stadt in 
der Hand der Taliban und damit das 
erste Ziel der am Samstag gestar-
teten Offensive.» Sie zitiert dann 
US-Brigadegeneral Lawrence Ni-
cholson: «Wir werden Marjah den 
Taliban wegnehmen.» Das könne 
zu einer grundlegenden Verände-
rung in ganz Afghanistan führen. 
Auch für den britischen Brigadege-
neral James Cowan sei der Fall Mar-
jahs ein Wendepunkt: Die Operati-
on werde den «Anfang vom Ende 
des Aufstands markieren.»

Die «Presse» vom 21. 2. 2010 
über die NATO-Mega-Offensive: 

«Vor allem die Rebellenhochburg 
Marjah ist heftig umkämpft.» Doch 
die regulären afghanischen Polizis-
ten hätten schon das Stadtzentrum 
gesichert. Der «Standard» lässt den 
Westen am 25. 2. 2010 triumphie-
ren: «Über der einstigen Taliban-
Hochburg Marjah weht die afgha-
nische Flagge. Knapp zwei Wochen 
nach Beginn der von der NATO ge-
stützten Großoffensive Mushtarak 
gegen die Islamisten in der südaf-
ghanischen Provinz Helmand haben 
das Militär und die afghanischen Be-
hörden offiziell die Kontrolle über 
die größte Stadt der umkämpften 
Region übernommen. Bei einer Ze-
remonie mit Vertretern der afgha-
nischen Armee und der Internati-
onalen Schutztruppe ISAF hissten 
Regierungsvertreter am Donners-
tag die Nationalflagge über der Be-
zirkshauptstadt Marjah.» 

Die Fotos, mit denen alle diese 
Nachrichten illustriert wurden, zei-
gen ausschließlich allein stehende 
bäuerliche Lehmhütten. Auf dem 
vom «Standard» verwendeten Agen-
turfoto flattert tatsächlich die Natio-
nalflagge. Sie ist auf einer Lehmhütte 
gehisst worden. Nirgends ein Anzei-
chen von Urbanität. «Nun wird es 
Sicherheit, Arbeit und Regierungs-
führung geben», zitiert das Blatt der 
liberalen Gebildeten einen Politi-
ker aus der «Stadt Marjah». Eini-
ge österreichische Medien muten 
der «Hauptstadt Helmands» sogar 
125.000 Einwohner zu. Der ORF 
suggerierte einen Kampf von Häu-
serblock zu Häuserblock, bis end-
lich 600 afghanische Polizisten «ins 
Stadtzentrum vordrangen.»

Einsame Stimmen der Skepsis 
sind nicht aus den Redaktionen zu 
vernehmen. Sie wurden von außen 
an das «Standard»-Onlineforum he-
rangetragen: «Hier also, im Zentrum 
der Stadt, weht die siegreiche Flag-
ge. Weiß wer ein link, wo man mehr 
sieht als eine Mauer und herumei-
lende Soldaten? Diese eine Mauer 
scheint das Highlight aller TV Auf-
nahmen in 50 Km Umkreis zu sein 
und ist seit einer Woche auf allen 

Aufnahmen zu sehen. Sicherheits-
halber verschwommen auf diesem 
Foto in der Landschaft. In allen 35 
weiteren Fotos ist nicht eines, das 
auch nur annähernd eine Stadt zeigt, 
und selbst ein Dorf ist nur mit sehr 
viel gutem Willen bei Foto 15 aus-
zumachen. Naja, vermutlich ist das 
eine ganz gefährliche und geheime 
Mission, von der niemand was se-
hen darf.»

Briefing im Camp Leatherneck

Der unbekannte User oder die un-
bekannte Userin erweist sich als so-
litärer Hero der Logik und der Ra-
tionalität. Die Chefredaktion fühlt 
sich ertappt und denunziert die Kri-
tik am manipulativen Journalismus 
als Versuch einer «Verschwörungs-
theorie» – eine scheinbar intellek-
tuelle Stigmatisierung nonkonfor-
mistischen Wahrnehmens, die ein 
Durchdenken der vorgebrachten Ein-
wände von vornherein ausschließt. 
Der «Standard» greift die Aufforde-
rung der KritikerInnen, nicht auf 
Eigenrecherchen zu verzichten, auf 
– und kommt zu Resultaten, die ex-
akt denen der «Verschwörungstheo-
retiker» entsprechen. Er zitiert den 
deutschen UNO-Entwicklungshel-
fer Thomas Ruttig: Marjah sei «be-
stimmt keine Stadt», sondern bloß 
eine Ansammlung von Lehmhütten. 
Als einzige Quelle, die die Standard-
Darstellung «größte Stadt der Regi-
on» stützt, wird das «Institute for the 
Study of War» genannt. Diese Insti-
tution, die im Internet unter der viel-
sagenden Adresse www.understan-
dingwar.org präsent ist, zählt jedoch, 
was der «Standard» verschweigt, zum 
Think-Tank des US-Militarismus. Es 
hätte gereicht, das «About us» der 
Website anzuklicken: We are com-
mitted to improving the nation’s abili-
ty to execute military operations and 
respond to emerging threats in order 
to achieve U. S. strategic objectives. 
Das Institut fühlt sich der Verbesse-
rung der militärischen Handlungs-
fähigkeit verpflichtet, um die Nati-
on im Auftrag ihrer strategischen 

Wenn Marjah eine Stadt ist, ist Gramatneusiedl New York

Personalabbau bedroht Medienpluralismus
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Zielstellungen zu einer Antwort auf 
die Bedrohungen der Zukunft zu 
befähigen. Eine Selbstzuschreibung, 
die weder vertrauenserweckend noch 
wissenschaftlich klingt.

Als mildernder Umstand für den 
österreichischen «Qualitätsjourna-
lismus» kann nur die Tatsache zuge-
lassen werden, dass die ganze Welt 
die Sprachregelung der US-Coun-
ter-Insurgency-Doctrine unkritisch 
übernahm. Laut «Alternet», einer 
unabhängigen Internetplattform aus 
den USA, haben wir eines der klars-
ten Beispiele von Wahrheitsverdre-
hungen im Interesse des US-Militärs 
vor uns. Ohne die Erfindung einer 
Stadt und deren triumphale Erobe-
rung hätte Präsident Obama die bis-
her größte und teuerste Offensive 
gegen die Taliban kaum rechtferti-
gen können. Die Frage ist nur, ob 
auch Obama so angelogen wurde 
wie die gesamte Weltöffentlichkeit. 
Eine «Stadt» musste her, schreibt Al-
ternet, um die NATO-Offensive als 
historischen Wendepunkt im Afgha-
nistan-Krieg zu hypen. 

Marjah ist nichts als «a few clus-
ters of farmers’ homes amid a large 
agricultural area», zitiert Alternet ei-
nen Sprecher der International Se-
curity Assistance Force (ISAF) – ein 

paar bäuerliche Weiler, würden wir 
sagen. Richard B Scott, der in dieser 
Region bis 2005 als Kanalisierungs- 
und Bewässerungsexperte der US 
Agency for International Develop-
ment tätig war, sagte: «Hier gibt es 
nichts, das nur annähernd an Ur-
banität erinnert.» Marjah scheine 
in der amtlichen Liste der Verwal-
tungseinheiten nicht einmal als selb-
ständiges Dorf auf.

Alternet recherchierte die Ent-
stehungsgeschichte des Marjah-Fa-
kes. Die Fiktion der «80.000-Ein-
wohner-Stadt» hatte ihre Premiere 
bei einem Briefing im Camp Lea-
therneck, einer US-Marine-Basis im 
Süden der Provinz Helmand, am 2 
Februar dieses Jahres. Bis zu 1000 
aufständische Taliban hätten sich in 
der Stadt Marjah verschanzt, in der 
80.000 Menschen leben, publizier-
te «The Associated Press», und nir-
gends war ein Karl Kraus zur Stelle, 
um den Krieg gegen die Wahrheit 
sofort zu entlarven. «That language 
evoked an image of house-to-house 
urban street fighting», stellt Alter-
net fest. Eine Sprachregelung also, 
die die Bilder der Schlacht um Sta-
lingrad wachruft. Militärsprecher 
waren von oben verpflichtet worden, 
nie das Wort «Dorf» in den Mund 

zu nehmen, wenn von Marjah die 
Rede war. Ein US-Reporter erwies 
sich als ein wenig undiszipliniert 
und schrieb von «drei Märkten» in 
der Stadt, die eine Ausdehnung von 
rund 200 Quadratkilometern habe. 
Was die Fläche einer Stadt wie Wa-
shington DC überträfe.

Die nächste Hochburg ist keine 
imaginäre …

General Stanley McChrystal, Kom-
mandeur der ISAF, trat offen für die 
Präparierung der öffentlichen Mei-
nung im Vorfeld der Offensive gegen 
die Taliban-«Hochburg» ein. «This 
is all a war of perceptions», wird er 
zitiert. Ein Krieg um das Wahrneh-
mungsmonopol. Die «Washington 
Post» berichtete am 22. 2., dass hin-
ter der Entscheidung, die Offensi-
ve gegen Marjah zu lancieren, von 
Anfang an der Plan stand, der ame-
rikanischen Öffentlichkeit endlich 
die militärische Effektivität der US-
Streitkräfte in Afghanistan vorzu-
führen. Für dieses Ziel musste ein 
triumphaler Sieg inszeniert werden. 
Marjah musste aufgeblasen werden. 
Man muss es schon mächtig aufbla-
sen, um die Dimension von Gramat-
neusiedl  zu erreichen. Das reicht 

aber zur Legitimierung der Militä-
roffensive nicht aus. Man muss eine 
Art von Klagenfurt erfinden. Er-
schöpfte, aber glückliche Streetfigh-
ter machen Picknick am Lindwurm; 
denn jetzt sind nur noch die restli-
chen Talibannester in den Bärentä-
lern der Provinz auszuräuchern. 

Und in der Hauptstadt der Nach-
barprovinz: Kandahar. Das ist un-
anzweifelbar eine große Stadt. Die 
zweitgrößte Afghanistans. Das 
nächste Ziel der NATO-Offensive, 
wie man lesen kann. Mit 350.000 
Einwohnern, verbürgt. Von hier 
brach Ende 1994 die Taliban-Bewe-
gung zu ihrem Siegeszug aus. Die 
ausgedünnten und zugrunde ge-
sparten Redaktionen der Blätter 
des Wiener Bildungsbürgertums 
werden nicht einmal die Agentur-
berichte der vom US-Kommando 
gebrieften «Associated Press» über 
die Operation Kandahar ins Deut-
sche übersetzen müssen. Sie brau-
chen dann nur noch die APA-Mel-
dungen abzuschreiben.

Conclusio: Rettet den unabhängi-
gen Journalismus! Augustiniert die 
österreichische Publizistik! Befreit 
Klagenfurt! Und holt die Jungs aus 
Afghanistan heraus!

Robert Sommer

Der Kampf um die angebliche    
Taliban-Hochburg.  Diese ameri-
kanischen Marines haben wohl 
eben die «Vorstadt» erreicht
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Gegen die Augustiner Chor-
herren zieht sogar Gott den 
Kürzeren.  So zitierten wir vor 
längerer Zeit den Obmann des 
600 Mitglieder starken Päch-
tervereins Langenzersdorf. Sein 
Vorwurf lautet, dass die Lie-
genschaftsverwaltung des Stiftes 
Klosterneuburg gegenüber den 
Häuslbauern der an Floridsdorf 
angrenzenden NÖ-Gemeinde 
mindestens so profitfixiert agiert 
wie eine durchschnittliche priva-
te Immobiliengesellschaft. Flo-
ridsdorf selbst gehört zu großen 
Teilen ebenso dem Stift. Auch 
hier handelt der katholische Or-
den ungeniert kapitalistisch, was 
nicht allen KatholikInnen dieser 
Stadt gefällt. 

Direkt hinter dem um 1650 er-
bauten, ebenerdigen Maria-
Theresien-Schlössl im alten 
Ortskern des einstigen Dor-

fes Jedlesee im 21. Bezirk soll auf 
Chorherren-Boden eine neu Wohn-
block-Siedlung errichtet werden. Die 
Fläche liegt seit 2003 brach, als der 
dort seit 1970 bestehende Florids-
dorfer Tennisclub den Betrieb und 
damit auch die Pachtzahlungen an 
das Stift einstellte. Nun wollen die 
Klosterneuburger Chorherren auch 
diesen Part ihres österreichweiten 
Großgrundbesitzes möglichst ge-
winnbringend nutzen. Dazu ist aller-
dings eine Umwidmung des Areals 
von «Erholung und Sport» in «Bau-
land» erforderlich. Die Stadt Wien, 
die dafür zuständig ist, erwies sich 
umwidmungszugeneigt.

Sissy Danninger, eine widerstän-
dige Bürgerin, engagierte sich in 
der Bürgerinitiative Jedlesee gegen 
die allzu weltliche Orientierung des 
Klosterneuburger Abtes. Und sie 
war gottlob nicht allein. 2300 Bür-
gerinnen und Bürger sprachen sich, 
wie sie selbst, zwischen April 2008 
und Mai 2009 mit ihren Unterschrif-
ten gegen die Verbauung des ehema-
ligen Gartens des Maria-Theresien-
Schlössls aus. 

Von kirchlichen Mächten kann 
man halten, was man will – eines 
muss ihnen zugestanden werden: 
Was die Beherrschung von Herr-
schaftstechniken betrifft, scheinen 
ihre Kompetenzen konkurrenzlos. 
Unter dem Druck eines «Mediati-
onsverfahrens», das eigentlich ei-
nen Kompromiss zwischen Bürge-
rInnen- und Chorherreninteressen 
anstreben sollte, musste im Mai 2009 
das Unterschriften-Sammeln einge-
stellt werden. Und mit dem 23. No-
vember 2009 hörte die Bürgeriniti-
ative de facto zu existieren auf. An 
diesem Tag endete nämlich das «Me-
diationsverfahren» im Sinne der Plä-
ne des Stiftes Klosterneuburg. Alle 
Beteiligten – zum Großteil Vertre-
terInnen diverser Magistratsabtei-
lungen, Bezirksfunktionäre und die 
Herren des Stiftes – stimmten der 
Umwidmung der Schlössl-Gründe 
zu Bauland und der Realisierung des 
Wohnblöcke-Projekts des Stifts mit 
geringfügig vermindertem Bauvo-
lumen (rund 140 statt 180 Wohn-
einheiten) zu. 

Wer bestimmt, welche Flächen wie 
gewidmet werden?

Die mit voraussichtlich fünf Gescho-
ßen höchsten dieser Blöcke werden 
laut Plan direkt hinter dem ebener-
digen Maria Theresien-Schlössl im 
alten Ortskern von Jedlesee errich-
tet. Immerhin soll nun – irgendwann 
bis Ende 2017 (!) – sogar das deso-
late Schlössl vom Stift saniert wer-
den, wenn es bis dahin noch steht. 
Auch die BI-Vertreter unterschrie-
ben das Abschlusspapier zugunsten 
der Verbauung – und verrieten so 
den Auftrag der 2300 Unterzeich-
nerInnen, die Grünlandwidmung 
nicht anzutasten. Die BI-Vertreter 
wollten damit nach eigenen Anga-
ben «Schlimmeres verhindern». Sis-
sy Danningers Kritik an diesem Um-
faller der BürgerInnen-Repräsentanz 
wird nur durch den Umstand gemil-
dert, dass außer den Grünen keine 
politische Fraktion des Floridsdor-
fer Bezirksparlaments für die Argu-
mente der BI empfänglich gewesen 

war. Versuche zur Kontaktaufnahme 
mit dem Stift Klosterneuburg schei-
terten überhaupt.

«Es ist mir als einer gelernten Ös-
terreicherin klar, dass meine Aus-
führungen vergeblich und fruchtlos 
sein werden. Ich bringe sie dennoch 
vor.» So illusionslos leitete die nun 
zur Einzelkämpferin gewordene Sissy 
Danninger ihre «Einwände zum Flä-
chenwidmungs- und Bebauungspla-
nentwurf Nr. 7964 Floridsdorf/Jedle-
see» ein. Der Autor und Stadtplaner 
Reinhard Seiß hat in seinem Buch 
«Wer baut Wien» für die ultimati-
ve Charakterisierung der Flächen-
widmungspolitik in Wien gesorgt. 
Welche Flächen wie umgewidmet 
werden, bestimmen immer mehr 
die großen Investoren (zu denen die 
Chorherren-Liegenschaftsverwal-
tung gehört). 

Frau Danninger hat keine Illusi-
onen über die Effizienz ihres Ein-
wandes gegen die neue Flächenwid-
mung. Aber sie nützt das formale 
«Mitspracherecht», um der Stadt-
verwaltung – und der Öffentlichkeit 
– zu signalisieren, dass das Protest-
potenzial nicht zur Gänze erloschen 
ist. «Im Interesse so genannten zeit-
gemäßen Wohnens in gesichtsloser 
Gebrauchsarchitektur wurden und 
werden in diesem Grätzl seit min-
destens einem Jahrzehnt durch ste-
tig wuchernden Siedlungsbau die 
letzten Reste historischer Bausubs-
tanz und zunehmend auch Grünland 

zerstört. Zynischerweise wurden und 
werden dabei für die jeweils neu er-
richteten Wohnungen just mit der al-
ten dörflichen Atmosphäre und dem 
Grün Jedlesees, die durch eben die-
se Neubauten fortschreitend vernich-
tet werden, Interessenten, Mieter und 
Käufer angelockt», heißt es in ihrem 
Schreiben an die zuständige Magist-
ratsabteilung. Und weiter: 

«Diese überwiegend bis aus-
schließlich wirtschaftlich motivierte 
Kulturlosigkeit soll nun noch weiter 
gesteigert werden, indem das ebener-
dige und denkmalgeschützte Schlössl 
zwischen zwei Garageneinfahrten ge-
zwängt und durch den ersten fünf-
geschoßigen Wohnblock der neuen 
Siedlung unmittelbar dahinter zu ei-
nem weiteren Potemkin’schen Fassa-
denelement deklassiert werden soll. 
Allein der Gedanke daran verursacht 
Anrainern und Besuchern, die sich 
noch einen Rest ästhetischen Emp-
findens und kulturellen Bewusstseins 
bewahrt haben, nicht nur psychische, 
sondern nahezu physische Pein.»

Fast schon wieder lustig findet 
Frau Danninger, wie die Flächen-
widmungsbehörde den christlichen 
Grundeigentümer schont. Mit höchs-
ter Diskretion wird amtlich formu-
liert: «Im Eigentum einer Religions-
gemeinschaft».   R. S. 

I N F O
http://sites.google.com/site/
keinbaulandstattgruenland

Ein «Mediationsverfahren» beendete BürgerInnenwiderstand in Jedlesee

«Im Eigentum einer Religionsgemeinschaft»

Das Maria-Theresien-Schlössl in Jedlesee von der Maschekseite aus gesehen.  Die 
Maschekseite ist für die Chorherren die Seite der Rendite
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Martina Weber  entdeckte in ihrem  
Mikroskop am Rennweg die großartige  
Welt im Kleinen. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)

Ihr Bürofenster erlaubt einen traumhaften Blick 
auf den Botanischen Garten der Universität 
Wien, der seinerzeit als Grünstreifen parallel 
zum Schlosspark Belvedere angelegt wurde. Zu 

jeder Jahreszeit die volle Pracht! Doch noch lie-
ber, ganz ehrlich, betrachtet die auch international 
anerkannte Botanikerin Martina Weber das Foto 
auf ihrem Computerbildschirm. Dort tut sich das 
ebenso faszinierende wie hochkomplexe Innenle-
ben eines Gräser-Pollenkorns auf.

Der Pollen («Ja, es heißt wirklich der Pollen») 
ist eine Welt für sich. Nicht nur ein Reizmittel 
für allergische Nasen. Dass dieses Mini-Korn die 
männlichen Spermazellen einer Pflanze zur weib-
lichen Eizelle der Blüte transportiert, das hat die 
Tochter einer burgenländischen Lehrerfamilie 
schon im Gymnasium in Eisenstadt gelernt. Wie 
feingliedrig der Transportbehälter strukturiert 
ist, das hat sie selbst mitentdecken dürfen. Als 
Studentin der Botanik, als technische Assisten-
tin und seit 25 Jahren als Universitätsprofesso-
rin für Botanik.

Die Entwicklung des Elektronen-Mikroskops 
hat der Menschheit neue Einsichten in das pflanz-
liche Sexualleben ermöglicht. So ist das in der 
Wissenschaft: Je genauer die Messmethoden – 
umso schärfer auch das Bild im Mikro-Bereich.

Martina Weber fand heraus, wie Spermazellen 
in einem Pollenkorn entstehen. Eine komplexe 
Geschichte – ihre Doktorarbeit. Mehr noch, ihr 
Lebenswerk. Auch heute die volle Konzentrati-
on: Wenn sie vor ihrem Mikroskop sitzt und die 
Welt im Kleinen ins Auge fasst, können Stunden 
vergehen. Kann draußen auf dem Rennweg the-
oretisch auch ein Meteor einschlagen. Sie würde 
ihn nicht wahrnehmen.

Das Innenleben des Pollens ist für sie spannen-
der als Kino: «Faszinierend, wie alles zusammen-
passt. Jede Zelle funktioniert wie eine moderne 
Fabrikshalle. In einem Teil wird etwas produ-
ziert, an einer anderen Stelle wird es verpackt, 
und am Ende wird es an die Oberfläche zum Ab-
transport gebracht.»

Die Forscherin gönnt sich vor lauter Begeiste-
rung kaum eine Atempause: «Mit allem, was du 
im Mikroskop siehst, tun sich zehn neue Fragen 
auf.» Schade nur, dass für Grundlagenforschung 
an der Universität immer weniger Zeit bleiben 
darf. Weber hadert nicht. Macht aber deutlich, 
dass große Entdeckungen selten einem strengen 
Kostenrechnungsplan zu verdanken sind: «Viel 

öfter hat der Zufall Regie gespielt oder ein spiele-
rischer Zugang zum Erfolg geführt.»

Als Mädchen wollte sie Köchin werden, als jun-
ge Frau so wie ihre Eltern Lehrerin. Deshalb hat 
sie gleich nach der Matura das Lehramt für Bio-
logie an der Universität Wien inskribiert. Ein 
erster Blick durchs Elektronen-Mikroskop ver-
änderte jedoch auch ihre berufliche Perspekti-
ve: «Da wollte ich dann unbedingt in der For-
schung bleiben.»

Eine nachhaltige Entscheidung. Seit Jahren be-
müht sich die Professorin, im Verein mit Kollegen 
eine weltweit einzigartige Pollen-Datenbank auf-
zubauen. Es ist ein Jahrhundertprojekt, das sie in 
Eigenregie, ohne staatliche Förderung vorantreibt. 
Das Fehlen eines Mäzens kann die Forschergrup-
pe jedoch nicht aufhalten: Gestochen scharf die 
Porträtfotos der Pollenkörner, ebenso präzise de-
ren Beschreibungen.

Zuletzt hat man die Botanikerin öfters mit der 
Tatort-Gruppe I durch die Stadt streifen sehen. 
Es darf als ihr Verdienst angesehen werden, dass 
sich heute auch hart gesottene Wiener Polizisten 
für den Pollen seriös interessieren. Wieder inte-
ressieren. Denn schon vor fünfzig Jahren wurde 
in Wien – dank tatkräftiger Unterstützung einer 
ihrer Lehrer – weltweit erstmals ein Kriminal-
fall gelöst.

Weber erzählt: «Mein Professor bot sein Wissen 
der Polizei an. Er analysierte zuerst das Pollenpro-
fil der Schuhsohle des einzigen Mord-Verdächti-
gen und konnte dadurch punktgenau festhalten, 
wo dieser sein Opfer vergraben hat.» Die Metho-
de der forensischen Palynologie geriet danach in 
Vergessenheit, wurde aber weit entfernt von Wien 

weiterentwickelt. Ein neuseeländischer Forscher 
hat vor Jahren bei einem internationalen Kongress 
darüber referiert. Und Martina Webers Interesse 
erweckt: «Ich habe sofort gewusst, dass das auch 
was für mich ist.»

CSI Rennweg? Sie hört die flapsige Umschrei-
bung nicht allzu gerne. Weil das Erstellen und 
Vergleichen einzelner Pollenprofile weit aufwän-
diger sei, als die auf Quote abzielenden US-Kri-
mi-Serien vermuten ließen. Die Expertin sagt nur: 
«Ich möchte gerne mehr mit der Polizei zusam-
menarbeiten.» Sie kann dafür auch einen plausi-
blen Grund nennen: «Uns wirft man ja oft vor, 
dass wir auf der Uni in einem Elfenbeinturm sit-
zen. Hier könnte ich mein Wissen unmittelbar der 
Allgemeinheit zur Verfügung stellen.»

Spannend auch das Steckenpferd der Detail-
forscherin: Fernreisen – quasi in die große, wei-
te Welt. Der Makro- als Ergänzung zum Mikro-
kosmos. Weber lächelt. «Mich hat das Fernweh 
schon als Kind im Mittelburgenland gepackt.» 
Und wenn sie nicht auf die Galapagos-Inseln flie-
gen kann, dann kocht sie für ihre Freunde. Wobei 
diese unisono erklären, dass an ihr nicht nur eine 
spannend erzählende Biologielehrerin, sondern 
auch eine Haubenköchin verloren gegangen ist.

*
Die Serie «Lokalmatadore» erscheint seit mehr 
als zehn Jahren im «Augustin». Das gleichnami-
ge Porträtbuch gibt es bei gut sortierten Augustin-
VerkäuferInnen.

«Der Pollen»

Martina Weber hat als Botanikerin den Pollen im Auge
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Seit 15 Jahren hat Elfriede 
Rauscher ihr eigenes Ge-
schäft am Wiener Meisel-
markt.  Und schon seit Ewigkei-
ten ist die 63-jährige Verkäuferin 
Rapid-Fan. 

Es schmecke wunderbar und 
sei zudem sehr gesund, Näm-
liches ein probates Abführmit-
tel. Und was viele nicht wüss-

ten, mit dem Saft ließe sich auch der 
Blutzuckerspiegel effektiv senken. 

Eine neu entdeckte exotische 
Frucht? Nein, es ist das ordinäre Sau-
erkraut, von dem Elfriede Rauscher 
so schwärmt, bekannt auch als Nati-
onalgericht der Deutschen. Für sie ist 
es Delikatesse und Therapeutikum in 
einem. Sie zeigt auf die vielen leeren 
Plastikflaschen im Regal. In die kom-
me der segensreiche Saft für ihre zu-
ckerkranken Stammkunden. 

Gewiss, Rauscher muss das Pro-
dukt anpreisen, von dem sie lebt – 
seit 15 Jahren hat die «Kraut-Elfi» ihr 
eigenes Geschäft im Wiener Meisel-
markt, das so auch heißt. Doch bei 
ihr hört man auch echte Überzeu-
gung heraus. 

Kraut ist die eine Leidenschaft 
von Rauscher, Rapid Wien die an-
dere. Das sieht sofort, wer ihr Ge-
schäft betritt. Das ist nämlich halb 

Kraut-Laden, halb Rapid-Shop. 
Von der Decke hängen die signier-
ten Leiberl von Stefan Maierhofer 
und Ümit Korkmaz. Auf den bei-
den Sesseln Rapid-Sitzkissen. Und 
wo immer sich ein freier Platz zwi-
schen all den Dosen und Flaschen 

findet, hängt garantiert das Foto ei-
nes Rapid-Spielers, eines aktuellen 
oder einstigen. 

Fehlt eigentlich nur noch, dass 
die 63-jährige Chefin mit einer Kut-
te, einer Rapid-Weste, hinter dem 
Verkaufstisch steht. Doch das tut sie 

nicht. Sie hat zwar eine Kutte, doch 
die zieht sie bloß im Stadion an, im 
Geschäft liebt sie es eine Spur de-
zenter: Sie trägt am Handgelenk ein 
Rapid-Band, und das immerhin seit 
drei Jahren, ohne es einmal abge-
legt zu haben.

Die «Kraut-Elfi» vom Wiener Meiselmarkt 

Halb Kraut-Laden, halb Rapid-Shop

   K I C K-T I P P
regionalliga Ost: SV Wienerberg – FAC Team 
für Wien; Samstag, 3. 4., 16 Uhr: Wenn 
zwei so vor sich hinwursteln, haben 
beide etwas gutzumachen – oder aber 
unfreiwillig unbeteiligte Dritte zu er-
freuen. Sowohl die Wienerberger als 
auch die Floridsdorfer gondeln derzeit 
im vermeintlich sicheren Regionalliga-
Mittelfeld herum, mit Luft nach oben 
und unten, wie es so schön heißt. Vor 
allem die Gäste-Elf, die wahre Gigan-
ten des Wiener Fußballs wie Christian 
Leuchtmann und Halil Akaslan in ih-
ren Reihen weiß, performten bislang – 
gemessen an den Erwartungen – ent-
täuschend. Da auch die Wienerberger 
nicht friktionsfrei ins Frühjahr starte-
ten, könnte der österliche Samstag 
vom FAC dazu benützt werden, den 
sprichwörtlichen Knopf endlich auf-
gehen zu lassen. Damit es noch ein-
mal richtig spannend wird in dieser 

bislang wahrlich nicht heroischen 
Meisterschaft.

Computerstraße 3
1100 Wien
Tel.: (01) 667 61 27
Anreise: U6 Meidling Hauptstraße, Lokal-
bahn Baden

Wiener Stadtliga: SC Columbia Florids-
dorf – ISS Admira Technopool; Samstag, 
10. 4., 16 Uhr: Während die Bundesli-
ga im Frühjahr zum glanzlosen Meis-
territt von Red Bull Salzburg zu ver-
kommen droht, kämpfen in der Wiener 
Liga nicht weniger als sechs Teams auf 
engstem Raum um den Aufstieg in die 
Regionalliga. Fast wöchentlich ist da-
her mit Spitzenspielalarm zu rech-
nen – so auch am nachösterlichen in 
Floridsdorf. Die mit ehemaligen Re-
gionalligagrößen rund um den Elder 

Statesman des Wiener Fußballs, Juli-
us Simon, gespickte Columbia emp-
fängt die Landhauser Admira zum Be-
zirksduell. Ein Unentschieden könnte 
bei der Dichte an Titelaspiranten am 
Ende für beide Teams zu wenig sein. 
Man darf also mit einem Sturmlauf in 
beide Richtungen rechnen – und für 
Tore sollte auf Seiten der Hausherren 
der Ex-WSC-Vienna-Traumsturm Mar-
kus Buchinger/Roman Koller sorgen. 
Raumschiff ahoi! 

Überfuhrstraße 2b
1210 Wien
Tel.: (01) 270 85 11
Anreise: U6 Floridsdorf, 33B

Oberliga B: LAC – NAC/The Power Compa-
ny; Sonntag, 11. 4., 10.15 Uhr: Bislang 
läuft bei den Nußdorfern alles nach 
Plan Richtung Aufstieg in die Wiener 

Liga. Der Tabellenführer der Oberliga 
B konnte im Frühjahr nahtlos an die 
souveränen Leistungen im Herbst an-
schließen. Allenfalls der SC Süßen-
brunn und vielleicht die Amateure der 
Vienna könnten dem NAC wohl noch 
ein Bein stellen. Eher kein Hindernis 
«on the road back to glory» sollte der 
LAC darstellen. Die Landstraßer hal-
ten sich mit spärlichen Punktgewinnen 
grade mal aus dem ärgsten Abstiegs-
kampf heraus. Der Besuch des Leaders 
sollte aber genug Feuer in den LAC-
Herzen entfachen, um den Sonntag-
vormittag rund ums heimische Stadion 
einmal ordentlich wachzurütteln.

Baumgasse 87
1030 Wien 
Telefon: (01) 796 54 48 
Anreise:  U3 Schlachthausgasse, 18

HN

Von Elfriede Rauscher erhält die Kundschaft Sauerkraut-Produkte und der Sportreporter exklusive Informationen  
über Spieler der Rapid 
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Wann begann ihr Herz für die Rapid zu schla-
gen? Ein genaues Jahr kann die «Kraut-Elfi» 
nicht angeben. Irgendwie war die Liebe schon 
immer da, erzählt sie, auch schon in ihrer Ju-
gend, als sie selbst noch Fußball spielte, und 
zwar als Torfrau. «Später war es für mich klar, 
dass ich nur einen Mann heirate, der mit mir 
am Wochenende ins Stadion geht.»

Und nicht nur am Wochenende zieht es sie 
ins Hanappi-Stadion, sondern auch montags, 
um beim Training zuzuschauen. Das ist mög-
lich, da ihr Geschäft an diesem Tag geschlossen 
bleibt. Dafür kann sie unter der Woche kaum 
einmal zu einem internationalen Spiel mitfah-
ren, schließlich ist sie nicht nur Rapid-Fan, son-
dern auch Geschäftsfrau.

Gibt es auch Rapid-Spieler, die sie nicht mag? 
«Nein», sagt Rauscher und schüttelt energisch 
den Kopf. Nun kann es sein, dass sie tatsächlich 
ein sehr großes grün-weißes Herz hat oder dass 
sie einfach zu höflich ist, als dass sie schlecht 
über einen Spieler sprechen würde. 

Eine Dame kommt ins Geschäft. Kurze herz-
liche Begrüßung mit der «Kraut-Elfi», dann 
geht sie wieder. «Das war die Mutter von Ste-
fan Kulovits», sagt Rauscher. Sie kennt nicht 
nur die Rapid-Spieler, sie kennt zum Teil auch 
deren Familien. Wenn man sein Leben qua-
si der Rapid verschrieben hat und außerdem 
ein sehr kontaktfreudiger Mensch ist, ergibt 
sich das mehr oder weniger von selbst. Dazu 
kommt, dass Rauscher ihren Abo-Platz direkt 
neben dem VIP-Bereich hat, wo die Familien 
der Spieler sitzen. 

Mit der Mutter des defensiven Spielers Kulo-
vits verbinde sie inzwischen eine wahre Freund-
schaft. Die hätte sich ergeben, weil sie beide in 
der gleichen Straße wohnen. Und dann sagt sie 
noch: «Schreiben Sie, dass der Stefan im Jän-
ner Vater geworden ist – das stand in keiner 

Zeitung» Gerne bringen wir diese exklusive 
Meldung.

Die Rapid-Mannschaft kommt in der Rück-
runde nicht richtig auf Touren. Und der Fan hat 
zu leiden. Rauscher hat vor allem zu beruhigen, 
die vielen Kunden von ihr nämlich, auch Rapid-
Fans, die die schwache Leistung der grün-wei-
ßen Kicker beklagen. Auf ihre Spieler lässt Rau-
scher nichts kommen! Und gut, dass Sauerkraut 
auch nervenstärkend wirkt. 

Text und Fotos:  
Wenzel Müller

200 Tickets

Auf die Profi-Hobby-Kicker vom FC 
Schamott warten Wochen der Entschei-
dung. Als letztes österreichisches Team 

noch im internationalen Geschäft, fliegt man 
im Juni zu einem Gastspiel nach Island.

Vor dieser Sympathieattacke auf die At-
lantik-Insel, auf der man sich auf keinen Fall 
verspekulieren möchte, wartet eine eben-
so ehrenvolle Aufgabe. Noch ist nicht al-
ler Märztage Abend. Doch zum Redakti-
onsschluss lag der FC Schamott klar in 
Führung.

200 Tram-Fahrscheine für die Augustin-
Fußballer! So viel hat Willy «da Traina» Wys-
kitensky geboten. Sollte bei der noch laufen-
den Fußballspiel-Verlosung niemand mehr 
Tickets bieten, wird sein FC Schamott den 
bisher spektakulärsten Auftritt nicht im 
Juni in Island, sondern schon am 16. Ap-
ril auf dem Wiener Sportclub-Platz haben. 
Im Vorspiel vor dem Ostligaschlager Sport-
klub gegen Waidhofen, im direkten Duell ge-
gen Schwarz-Weiß Augustin (Anpfiff: 17.15 
Uhr).

Wer die Schamottler im Finish der Verlo-
sung noch ausbremsen möchte, sollte sich 
sputen. Und sich gewiss sein: Im Sparstrumpf 
von Spielertrainer W., der nicht nur auf dem 
Rasen die Routine in Person ist, stecken zur 
Not noch ein paar Extrascheinchen.

Gegen wen die Augustiner am 16. 4. in 
Dornbach spielen, steht also noch in den 
Sternen, sicher aber in der nächsten Coa-
ching Zone. Gebote bitte bis spätestens 31. 
März, 24 Uhr, an Sozialarbeiter Andreas 
Hennefeld: andreas@augustin.or.at.

Gefreut hat uns auch das Angebot von 
Heimo Pazelt aus Kärnten, der bei seinen 
Wien-Besuchen regelmäßig den Augustin 
kauft: «Ich kann zwar nicht mit einem Fuß-
ballteam nach Wien kommen, daher werde 
ich auch nicht mitbieten, möchte aber 200 
Einzelfahrscheine zur Verfügung stellen.»

Danke, Herr Pazelt, Sie sind ein Sir. Sie 
gönnen damit einigen Zeitungsverkäufern 
ein paar schöne, angstfreie Stunden beim 
Fußball.

*
Zum Sportlichen: Zum Abschluss der Hal-
lensaison im Soccer Dome besiegte der 
Augustin die Neustart-Sozialarbeiter aus 
Wiener Neustadt souverän mit 15:10. Im 
Moment genießen die Spieler auf dem Slo-
vanplatz-Kunstrasen ihren x-ten Frühling.

Uwe Mauch

  COACHING ZONE

Rapid ist eine Religion, daher hängt im Geschäft der «Kraut-Elfi» ein altes Messgewand von Ümit Korkmaz 
(von Stefan Maierhofer hängt auch irgendwo eines)

In dieser Saison Sitzplatz für grün-weiße  
ZweckoptimistInnen …
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Hallo Mama!
Wie geht es dir? Wie geht es meinem Vater und 

den Geschwistern, die noch bei dir sind? Wenn du 
nach meinem Befinden fragst, Gott sei Dank gut!

Von dem Erdbeben in eurer Gegend habe ich 
gehört. Danach haben wir miteinander gespro-
chen. Ich bin froh, zu hören, dass es euch gut 
geht. Ich sitze in einem Café am Naschmarkt und 
schreibe dir diesen Brief. Du wirst fragen, was es 
hier Neues gibt. Das Wetter ist sehr kalt. Mit einer 
Sehnsucht warten wir auf den Frühling! Ich mei-
ne, meine Landsleute und ich!  Im April haben wir 
hier Bundespräsidentenwahlen. Mein Präsident, 
bei dem ich zum Essen war, wird wieder kandi-
dieren. Die FPÖ wird eine Gegenkandidatin auf-
stellen! Viele sagen, dass sie sehr rechtslastig sei. 
Ich weiß nicht! Ich habe nichts gehört und ich bin 
nicht mitgeritten! Aber sie hat das Wissen über die 
NS-Zeit nur aus den Schulbüchern ihrer Schulzeit. 
Sie hat eine notarielle Erklärung abgegeben: Sie 
distanziere sich vom Nationalsozialismus. Als be-
stätige sie, was die Gesellschaft von ihr hält! 

(Nach ein paar Tagen)
Im Bus fahre ich in die Stadt. Die Menschen sind 
ruhig und sprachlos. Jeder versunken in sich. Sie 

sind leise. Ich weiß nicht, was in den Köpfen sich 
abspielt. Aber sie sind schön angezogen. Sauber 
sind sie! Auch wenn sie arm sind oder vielleicht  
Mindestpensionsbezieherinnen. Man muss sau-
ber sein. Denn der Sitznachbar darf nicht wahr-
nehmen, wie arm ich bin. Es ist überhaupt so eine 
Sache hier bei uns in Österreich. Oft sehe ich alten 
Frauen auf der Straße oder in der Gasse dabei zu, 
wie lang sie miteinander Gespräche führen. So-
gar die gebügelten Dackel fühlen sich nicht mehr 
wohl bei so einem lang dauernden Gespräch. Die 
Dackel ziehen an der Leine und wollen weiter. Die-
se Hunde kleben vor Langeweile richtig an den 
Gehsteigen, dass sie mit dem Kaltasphalt des Trot-
toirs eins werden. Ab und zu werfen die Frauerln 
zwar einen Blick auf das Hunderl. Jooo, jöööö, lie-
ab! Aber die traurigen Augen der Hunde betteln 
so richtig «Gemma ham, Frauerl Da ist sogar mir 
faaad geworden.» 

Nur eine einzige Dame telefoniert auf Wiene-
risch und in voller Lautstärke. Ich kann mich auch 
an Momente erinnern, in denen der eine oder 
die andere in öffentlichen Verkehrsmitteln in ei-
ner fremden Sprache telefoniert hat! Wie da die 
Köpfe der WienerInnen sich wie die Maskottchen 

bewegten, ich meine jene kleinen Spielzeughun-
de im hinteren oder vorderen Teil der Autos, die 
bei jeder kleinen Bewegung ihre Köpfe schau-
keln ließen. 

Was es hier noch Neues gibt! Ah ja! Es kommen 
in der katholischen Kirche sehr viele Missbräu-
che von Kindern zum Vorschein. Sehr viele, die 
sich nach Jahren der Traumatisierungen erst jetzt 
melden! In den katholischen Internaten muss es 
ganz schön bunt getrieben worden sein! Als die 
Herren die Sexualität zum Teufel geschickt haben, 
haben sie sich vor ihrem Gott nicht gefürchtet und 
an den Kindern ihren Zorn ausgelassen. So haben 
sie sich gerächt dafür, dass sie ihre Sexualität wei-
terhin nicht normal ausleben durften, obwohl die 
Gesellschaft längst gottlos geworden war.

Dein Sohn Memo

  ME HM ET EM IrS B rIE F E AN D IE MAMA

Die Langeweile der Dackel
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Mama                      Sohn

Wenn Sie sich an den plastik-
bunten Ostereiern satt ge-
sehen haben, die seit Anfang 

Feber in den Supermärkten herum-
kugeln, könnten Sie ja überlegen, 
dieses Jahr farbenmäßig selber ak-
tiv zu werden. Die meisten Zutaten 
finden Sie in der Küche, und allzu 
viele Tricks gibt’s auch nicht. Zwei 
kleine alte Reinderl vom Flohmarkt 
und ein paar saubere Jogurtbecher 
und Konservendosen, Altpapier – 
und los geht’s.

Die meisten Naturfarben kom-
men auf hellen Eiern – wie sie zum 
Beispiel meine Stadthendln legen – 
besser. Die rohen Eier zum Säubern 
einige Zeit in lauwarmes Wasser le-
gen und ansonsten nicht weiter da-
rauf herumwischen. Während des 
Färbevorgangs immer wieder nach-
schauen, ob die Farbintensität schon 
passt. Nach dem Färben, möglichst 
ohne Zuhilfenahme der Finger, auf 
Altpapier trocknen lassen und noch 
warm mit einem Tupf Fett glänzen.

Für hellgelb gefärbte Eier neh-
men Sie 10 dag frische Kräuter (Pe-
tersil, Spinat, Giersch oder was Sie 
sonst an Ungiftigem in der Wiese 
finden) und kochen Sie zerschnip-
pelt in ½ Liter Wasser 5 bis 10 Mi-
nuten. Die (weißen) Eier kochen Sie 
gleich mit. 

Selbige Brühe lassen Sie, abge-
seiht oder nicht (Letzteres macht 
eventuell Flecken auf den Eiern), er-
kalten und legen für eine grüne Fär-
bung die bereits gekochten Eier ein. 
Haben Sie Geduld: Kräftige Farbtöne 
können sich durchaus zwei Tage Zeit 
lassen. Grün klappt durchaus auch 
bei hellbraunen Eiern. 

Wenn Ihnen das Kräutergelb zu 
hell ist, versuchen Sie Dottergelb 
mit Kurkuma (Gelbwurz). Einen ge-
häuften Esslöffel Pulver auf 3/8 Li-
ter Wasser und 20 bis 25 Minuten 
köcheln. Gekochte Eier (versuchen 
Sie es auch mit hellbraunen!) in den 
heißen Sud (eher abgeseiht) einle-
gen und ca. ½ Stunde drin lassen. 

Sie können aber auch die Eier im Sud 
mitzukochen versuchen!

Planen Sie ein Gulasch oder eine 
Zwiebelsuppe ein und verwenden 
Sie die Schalen für rotbraune Eier.
Nehmen Sie ½ Liter Wasser und 
stopfen Sie gut Zwiebelschalen hi-
nein. 1 Teelöffel Essig dazu und 30 
Minuten köcheln. Schalen entfernen 
und Eier ca. 10 Minuten in diesem 
Sud kochen.

In selbigen heißen Sud gekoch-
te Eier einlegen und darin erkalten 
lassen. Nach ca. 30 Minuten sind die 
Eier orange.

Die vielzitierten roten Rüben 
für die Rosafärbung (Rüben schä-
len, zerkleinern, in wenig Wasser 45 
Minuten kochen, abseihen, einen 
Schuss Essig dazu und die Eier drin 
kochen) verweigern sich mir hart-
näckig. Mein diesbezüglicher Ge-
heimtipp wuchert im Vorgarten und 
heißt Färberkrapp (Rubia tinctoria, 
Nicht-GärtnerInnen kaufen ihn in 
der Apotheke). 2 gehäufte Esslöffel 

der zerschnippelten Wurzeln über 
Nacht in 3/8 Liter Wasser einwei-
chen. Am nächsten Tag ½ Stunde 
erhitzen, aber NICHT kochen (sonst 
werden die Eier orangebraun – was 
aber auch nicht wirklich ein Malheur 
ist). Die gekochten Eier in diesen hei-
ßen Sud einlegen und eine bis ein-
einhalb Stunden erkalten lassen. 
Ergibt je nach Dauer und Schalen-
farbe wunderschöne Töne von rosa 
bis violett. 

Fröhlich-bunte Ostern wünscht
Christa Neubauer

Q U E L L E N :
http://images.umweltberatung.at/htm/ 
ostereierfaerben_infobl_diverses.pdf
Irmgard Bott: Malkasten aus der Natur.  
In: Kraut & Rüben März 1986
Ursula Kircher: Mit Pflanzen färben.  
Kircher 1982
Rezepte aus eigener Sammlung

  CHrISTAS SPArKÜCHE

Ostereier färben
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Einsendungen (müssen bis 30. 3. 10 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 270: 
STARTKAPITAL

Die Gewinnerin:
Charlotte SCHMIED
2500 BADEN

WAAGRECHT: 1. er tändelt leichtfertig mit der Wahrheit, kleine Lügen sind auch nicht weit 
13. ein unvollständiger Kuss 16. hast du ein Kind und es ein Kind, dann sagt er Oma oder Opa 
zu dir 17. einer Blume Duft, liegt im Juni in der Luft 19. schwedische Mezzosopranistin wur-
de mit «For the stars» ziemlich bekannt 20. stellt sich ein, wenn die Farbe verschwindet  
21. gibt einen Zeitpunkt oder eine Lage an 22. nur kurz währt der Tiefpunkt 24. nette, aber 
auch leicht abfällige Bezeichnung für eine weibliche Reinigungskraft 26. als Timm ein deut-
scher Schriftsteller (Rot), als Barschel deutscher CDU Politiker 27. wird getrunken, wenn ab-
gewartet wird 28. verweist auf etwas Männliches 29. steht für Radio Australia 30. nicht nahe 
liegend 32. ein Hirsch ist als Rudolph ziemlich bekannt 34. politisch nicht korrekter Begriff 
für einen schwarzen Nachkommen 38. Gotteslob, abg.  39. wer so ist, dem ist nichts recht zu 
machen (Goethe) 40. eine slowakische Tageszeitung 41. solche Leiter hat den Umfang einer 
Oktave 42. Wiener Buchverlag legt seinen Schwerpunkt auf die Wissenschaftsgeschichte  
45. reduzierte Sprachform dient der Kommunikation verschiedensprachiger Menschen  
47. jene der Nichtschwimmer schildert Christian Huppert in einem seiner Bücher 49. Frau 
sitzt hoch zu Ross 51. Anpöbelei sozusagen 54. ziemlich viele Auerochsen  55. amtlich für 
zehn Meter im Quadrat 56. hört man Allan Poe oder Wallace, fällt einem ziemlich schnell die-
ser Vorname ein, oder? 57. Rosa Roths Initialen 58. Hessischer Rundfunk oder doch nur kur-
zer Herr? 59. ziemlich veraltet und politisch nicht brauchbar: dritte große Gruppe neben Eu-
ropiden und Mongoliden 62. handelt nach Freud nach dem Lustprinzip 63. jede FotographIn, 
nicht nur beim AUGUSTIN, benötigt dieses Arbeitsmittel 65. ich denk sofort an Morgenröte 
66. ziehen – musikalisch – mit dem Spaten ins Moor 69. so fühlt frau und man sich meist nach 
einem warmen Bad 70. gleich und ebenbürtig, englisch  

SENKRECHT:  1. kurzzeitig wird auf einen anderen Partner orientiert 2. abbrev. for a com-
mon name 3. Heinz-Karl-Otto, nur von vorn 4. wird Honig gegärt, als Getränk sehr begehrt 
5. der Teil des Musikstückes wird für eine hohe Stimme geschrieben 6. in der Mieseule zu fin-
den 7. hier werden SchülerInnen nach der Schule betreut 8. steht für Thüringen 9. macht das 
Herrl mit seinem Hund vorm Supermarkt  10. in Deutschland nennt man ihn einen Malefiz-
kerl, auch Haudegen wird er gern genannt 11. einer mehr und in Notzeiten wird das Mahl 
nicht reichen 12. beginnender Respekt 13. hat es ein Fenster, kann man die Anschrift des Ad-
ressaten lesen 14. manchmal wird eine Fliegende Untertasse wirklich gesichtet 15. ist der Ge-
ruch so, stinkts wahrscheinlich bereits 18. ist das Mäderl gefällig und höflich, ist es ein sol-
ches 23. früher hieß das Bezahlfernsehen Sky anders 25. buddhistische Strömung wanderte 
von China nach Japan in den Westen 29. nur eine halbe Rede 31. National Formosa Univer-
sity, abg. 33. noch schnell das Wirtshaus besuchen, bevor Mann nachhause geht 35. quali-
tätsvoll und hochwertig sozusagen 36. hat der Herr Duden mit dem Herrn Adenauer gemein-
sam 37. wenn was drin ist, ist es dort  und wenn’s modern ist, auch dies Wort 43. Straße führt 
durch London 44. mit vollen Segeln lief er in jenes des Lebens (Schiller) 46. Gigatonne, abg. 
48. betrifft die Haut , wenn der Arzt nachschaut 50. redet er auf der grünen Insel wirklich mit 
den Kobolden? 52. trägt der Teufel im Film mit Meryl Streep und Anne Hathaway 53. dort 
kandidierte Mussawi gegen Ahmadinedschad 56. Schiele trug diesen Vornamen  60. hat der 
Faden diese Farbe zieht er sich als verbindender Gedanke durch ein ganzes Thema  61. in the 
kisses  63. nicht ganz klug  64. und, lateinisch 66. Initialen von Michael Neumann  67. Orts-
teil, abg.  68. ohne Qual, aber nur kurz

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

16         X 17    18    

 X 19     X 20       X 21  

22 23 X X 24   25  X 26   X 27   X 

28  X 29  X X 30      31  X 32 33 

34  35   36 37   X 38  X 39     

40   X 41   X 42 43   44   X X  X

45   46   X X 47     X X 48 X  X

49      50  X 51     52    53

54   X X 55  X 56     X 57  X 58 

59   60 61   X  X 62  X 63   64  

 X 65   X X 66  67   68      

X 69         X 70     X  X

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

Suche Nordic-Walking-Stöcke 
in gutem Zustand für 190 cm 
großen Augustinverkäufer. Tel.: 
0699 110 742 28

Spanisch für Anfänger in 1070 
Wien. Tel.: 01-523 38 51

Suche privat Wohnung in Wien, 
ca. 60 m2, MM bis 300,– mög-
lich. Ablöse + Kaution nicht 
möglich. Tel.: 0664 799 59 93

Profimusikerin gibt Unterricht 
auf Viola und Violine; mehr als 
nur Unterricht, sondern spie-
lerisches Erfahren von Musik 
– Klassik, World-Music, freie 
Improvisation. Tel.: 0 699 15 
99 16 50

Augustinverkäufer bietet 
günstig Malerarbeiten, Reno-
vierung alter Türen und Fenster 
sowie Gartenarbeiten an. Tel.: 
0676 394 51 27

Suche Umhängetasche z. B. für 
Laptop oder Zeitungen; bit-
te nicht aus Plastik. Tel.: 0699 
110 742 28

Bücher sucht Zeitgeschicht-
ler zu guten Preisen auch vom 
Dachboden und Keller. rila1@
gmx.at oder Tel.: 0664 452 38 
08

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

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

Amateurfotograf sucht hüb-
sche Sie, die sich auch für Fo-
tografie interessiert. Tel.: 0699 
11074228

Historiker kauft alles vom 1. 
und 2. Weltkrieg! Fotos, Orden, 
Uniformen …! Barzahlung bei 
Selbstabholung in Wien. a_p_
peyman@yahoo.de oder Tel.: 
0699 102 309 42

Pianino Schneider, schwarz, Bj. 
1999, sehr guter Zustand, in-
klusive Klavierbank EUR 1500,-
. Tel.: 0699 102 094 55

Wahrheit und Mündigkeit 
statt Psychotherapie! Warnin-
fo gratis durch Postkarte an Jo-
hann Klotzinger, Barawitzkag. 
10/2/13, 1190 Wien. Im Netz: 
www.start.at/psych 

Clownkindergeburtstag – 
wir, luzi & patcha, 2 ausgebil-
dete Clowns, feiern mit Dir 
Deinen Geburtstag. Freu Dich 
auf Spiel, Spaß und Jonglage 
zum Zuschauen und Mitma-
chen. Wir freuen uns auf Dich! 
E-Mail: meiweg@gmx.at oder 
Tel.: 0699 198 022 60

Mann, 58, sucht geringfügige 
Arbeit. Habe täglich Zeit au-
ßer Samstag. h.a.stefanivic@
hotmail.com oder Tel.: 0681 
204 263 60

Ihr Computertechniker Nähe 
Westbahnhof! Termine Mo.–
So., auch feiertags, Abend, Wo-
chenende. fix.it.wien@gmail.
com oder Tel.: 0650 320 35 06

Verkaufe Grünland: 4.322 m2 
Acker und 3.430 m2 Wald in 
Berndorf/NÖ, um 1,20 pro m2. 
Nähere Informationen: gerhard.
los@aon.at oder unter 0680 205 
96 18

Suche Arbeit als internationa-
ler Kraftfahrer. Führerschein 
B+C vorhanden. Tel.: 0664 799 
59 93

Suche Arbeit in Restaurant in 
der Küche. Tel.: 0664 799 59 
93

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 270
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Zu den Werbesujets der lächer-
lichen Sorte zählt jenes, das 
mit der Voher/Nachher-Ma-

sche operiert. Das erste Foto zeigt 
eine gut genährte Person, noch 
bevor sie dieses Diätmittel einge-
nommen oder jene Diätmethode 
angewandt hat. Die zweite Auf-
nahme zeigt das Model nach einer 
wundersamen Metamorphose, um 
einige Zentner erleichtert.

Verwandlungen von Menschen 
kann Mehmet Emir, Fotokünstler 
und Sozialarbeiter beim Augus-
tin, berufsbedingt ein paar Mal im 
Jahr miterleben, und zwar dann, 
wenn die Friseurin Ines Zug-
schwert den Vertrieb der Straßen-
zeitung besucht, um ehrenamtlich 
den VerkäuferInnen die Haare zu 
schneiden. Frau Zugschwert woll-
te nach ihrer krankheitsbedingten 
Frühpensionierung ihre schnitti-
gen Fertigkeiten in den Dienst der 
guten Sache stellen, das sei eben 
ihre Art zu spenden. An dieser 
Stelle noch eine Randbemerkung: 
Der Innung der Friseure (!) war 
es nicht zu blöd, ihr wegen dieser 
Gratis-Haarschnitte auf die Fin-
ger zu klopfen.

Ganz anders der Sozialarbeiter 
des Augustin. Die einfühlsame Art 

der «Spenderin» und die Bereit-
schaft der KolporteurInnen, diese 
auch anzunehmen, musste Meh-
met Emir mit seiner Kamera fest-
halten, dieses Ritual der gegen-
seitigen Wertschätzung habe ihn 
fasziniert. Nicht selten spielt der 
Prolog zum Haarelassen auf der 
Toilette – um sich dort am Wasch-
becken die Haare zu waschen, er-
zählt der mit Fotoapparat ausge-
rüstete teilnehmende Beobachter. 
Und der Höhepunkt finde für ihn 
nicht, wie zu vermuten wäre, am 
Ende, bei der Selbstbegutachtung 
im Spiegel statt, sondern bereits 
viel früher, wenn die Friseurin 
mit ihren Händen auf die Köpfe 
fasst und mit ihrem Werk beginnt: 
«Die Leute werden dann ruhiger, 
sie lassen sich fallen.»  

Zehn Miniserien hat Emir für 
das Ausstellungsprojekt «Vor-
hernachher» gestaltet. Er möch-
te nicht nur vor und nach dem 
Haareschneiden aufgenomme-
ne Porträts zeigen, sondern auch 
das Zwischenstadium, das Sta-
dium des Sich-fallen-Lassens 
transportieren. 

Dieses Festhalten eines Ver-
wandlungsprozesses impli-
ziert auch die Frage nach 

gesellschaftlichen Normen rund 
ums Erscheinungsbild einer Per-
son, was gerade bei Menschen wie 
KolporteurInnen eine sehr spezi-
elle ist. Aus seiner Erfahrung als 
Sozialarbeiter wisse er, dass einer-
seits ein zu gepflegtes Auftreten 
bei der Kolportage geschäftsschä-
digend sein könnte, da mitunter 
die Bedürftigkeit nicht abgekauft 
wird, aber andererseits wird um 
weniger adrette VerkäuferInnen 
ein großer Bogen gemacht. 

Diesen gordischen Knoten kann 
die Fotoausstellung «Vorhernach-
her» auch nicht lösen, aber im-
merhin gibt es gut ein Dutzend zu-
friedener Gesichter zu sehen und 
kein einziges gequältes Lächeln.

reisch

I N F O
«Vorhernachher»
7.–29. April
Mo.–Do., 10–16 Uhr

Vernissage am 6. April, 19.30 Uhr
mit dem 11.%K.Theater
Eintritt frei
Aktionsradius Wien
Gaußplatz 11
1200 Wien

«Vorhernachher» – eine der Wertschätzung gewidmete Fotoausstellung

Mit der Schere dazwischen gefahren

Der Augustinverkäufer Hermann Rogina, mittlerweile verstorben, fühlte sich unter der Schere gut aufgehoben

B I B L I O T I C K

Soyfer wird 
Weltliterat

Heide Schmidt ist in Kempten geboren, 
Kempten liegt im Allgäu, und wenn man 
am Vormittag im Wiener Westbahnhof 

in den Zug steigt, ist man am Nachmittag in 
dieser bayrischen 60.000-Einwohner-Stadt – 
um was zu tun eigentlich? Um zu schauen, 
wie der Berliner Regisseur Tobias Sosinka vo-
rankommt mit seinem verrückten Plan, die 
ganze Stadt in sein Jura-Soyfer-Theaterpro-
jekt einzubeziehen.  Das Stück «Der Lechner 
Edi schaut ins Paradies», 1936 vom österrei-
chischen Schriftsteller Jura Soyfer geschrie-
ben, wird 2010 in verschiedenen Theatern 
Europas Neuinszenierungen erleben, darun-
ter eben auch in Kempten. 

In diesem Drama geht es um die Zeitreise 
des Arbeitslosen Edi Lechner in die Vergan-
genheit. Er hat vor, das Rätsel seiner Arbeits-
losigkeit zu lösen. Am Anfang seiner Reise 
ist er noch ziemlich unbedarft. Er hat zwar 
nicht Kronenzeitungsniveau («Die Auslän-
der sind Schuld an meiner Arbeitslosigkeit»), 
aber er will alle Maschinen ausrotten, weil er 
zunächst glaubt, die moderne Technik sei für 
seine Überflüssigkeit verantwortlich.

Die Arbeitslosenquote in Kempten ist un-
bayrisch hoch. Darum wird man dort das 
Soyfers'che Anliegen gut verstehen. Und um 
Sosinkas Anliegen zu verstehen, kann man 
nun seinen eigenen Beitrag in dem von Her-
bert Arlt herausgegebenen Buch «Jura Soyfer 
und die alte Welt» lesen. Mit einem «theatra-
lischen Massenereignis» und mit der vielsei-
tigen Verschränkung von künstlerischer und 
sozialer Arbeit will Tobias Sosinka spielerisch 
einen Diskurs über gesellschaftliche Verhält-
nisse initiieren, an dem sich alle sozialen 
Schichten der Stadt beteiligen. 

Das Buch ist ein Bergwerk voller kaum 
googlebarer Wissensschätze, dafür sorgen 
AutorInnen aus Georgien, Südafrika, Frank-
reich, Japan, Iran, Ungarn, Deutschland, 
Ägypten, China, Tadschikistan und, und, und 
– unglaublich, wo man sich überall mit Jura 
Soyfers Werk auseinander setzt! Die irrwit-
zigsten Seiten des Buches: die Dokumentati-
on eines globalen Übersetzungsprojekts, das 
bisher zur Publizierung des «Vagabundenlie-
des» aus Soyfers grenzgenialem Stück «Asto-
ria» in 32 Sprachen der Welt führte. Was nicht 
so leicht ist, denn «Vagabund» ist hier positiv, 
dort negativ besetzt …

R. S.

« Jura Soyfer und die alte Welt»
Herbert Arlt (Hg.)  
TRANS-Studien  
zur Veränderung 
der Welt, Bd. 9.  
380 S., € 34,90

www.inst.at, 
www.soyfer.at
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LONELY DrIFTEr KArEN
«Fall Of Spring» (CD)
(Crammed Discs/Lotus)
www.lonelydrifterkaren.com

Tanja Frintas ursprüngliches Solo-Projekt 
Lonely Drifter Karen hat mit den Jahren ex-
pandiert und ist zum multikulturellen Trio 
gewachsen samt mallorquinischem Key-
boarder und italienischem Drummer. Ur-
sprünglich in Wien ansässig, wo sie die zart 
krachende Combo Holly May betrieb, ver-
schlug es Tanja Frinta erst nach Schweden, 
wo sie sich als Lonely Drifter Karen neu er-
fand, bevor sie weiter nach Barcelona und 
schließlich nach Brüssel zog. Mit ihrem De-
büt «Grass Is Singing» (2008) erntete die Sin-
ger-Songwriterin allerorts Beifall. Zwischen 
Folk und Pop würden sich die verträumten 
Songs von «Fall Of Spring» auch für ein Mu-
sical eignen. Musical steht weitverbreitet für 
g’schissn und ist natürlich ein Totschlagargu-
ment, so ist es aber hier nicht gemeint. An-
genehm beswingt mit glasklarer Stimme 
wandelt Tanja Frinta durch ihre Geschich-
ten. Gefühlvoll ist beautiful, aber trotz-
dem, Hand aufs Herz, auch ein bisserl fad.  
(15. 5. live @ RadioKulturhaus)

CHErrY SUNKIST
«Cherry Sunkist» (Vinyl)
(comfort zone music/Soul Seduction)
www.myspace.com/cherrysunkistmusic

Karin Fisslthaler ist eine der spannends-
ten Neuerscheinungen in Sachen heimische 
Musikangelegenheiten. Neu insofern, da 
sich Cherry Sunkist, so der Kunstname der 
Wahl-Linzerin, aufgrund der Intervalle ih-
res musikalischen Outputs immer wieder 
neu entdecken lässt. Seit ihrem formidablen 
Debüt «OK Universe» sind inzwischen drei 
Jahre durchs Land gezogen. Der lang erwar-
tete Nachschlag, eine beim neuen Wiener 
Label «comfort zone» erschienene selbst-
benannte EP, fällt leider mager aus – Quan-
titativ eine Füllung für den hohlen Zahn (3 
neue Nummern, 2 Remixes plus ein Instru-
mental). Umso mehr stimmt das Gebotene. 
Zwischen Drumcomputer, Elektro und Ra-
schelbeats montiert Sunkist ihre Soundcol-
lagen. Schlicht und kühl wie schon der Titel 
des Eröffnungsstücks «I’ve locked my Heart» 
vermuten lässt. Zur Entwarnung: Die Kühle 
lässt niemals kalt. Das nächste Mal aber bit-
te eine Extended Version.
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Wie spielt jemand Klavier, 
der noch nie eines berührt 
hat? Ein Protagonist klap-

pert schnell quer mit den Finger-
spitzen auf den Tasten, das Kla-
vier klingt wie ein Holzinstrument, 
hält sich dann die Hand wie eine 
Muschel ans Ohr. Ein anderer, mit 
einer Katzenmaske auf dem Hin-
terkopf, holt aus und lässt immer 
von hoch oben runter mit einem 
Zeigefinger einen Ton anklingen. 
Dann kommt der zweite Zeigefin-
ger usw. usf. – es erklingt eine ganz 
eigene schöne Musik. Die Künstle-
rin Danica Dakić filmte im «Heim 
zum Schutz geistig und körperlich 
behinderter Menschen» in Paza-
ric in Bosnien. Alle vierzig Hei-
minsassInnen tragen altmodi-
sche, papierne Halb-Masken, die 
aus Deutschland mitgebrachte his-
torische Panorama-Tapete «Isola 

Bella» gibt die Bühne her, und Ein-
zelne improvisieren Theaterteile, 
während die anderen in gespann-
ter Stille und Erwartung dasitzen. 
Dakić erzeugt eine eigene Atmo-
sphäre, eine mystische Welt, in der 
die Zeit stillsteht, ein Schutzraum 
geschaffen wird. Mit den Mitteln 
des Theaters verfremdet sie das 
angeblich Fremde und bringt es 
uns nahe. Dies würde ohne die 
Gemeinschaft der Heimbewohne-
rInnen und deren Lust am Spielen 
nicht funktionieren. Das Bild ei-
ner eigenen Gesellschaft entsteht, 
zu der jeder etwas beiträgt. 

Bei den jungen Flüchtlingen 
setzte die Künstlerin andere Mittel 
ein: Ein afrikanischer Junge rennt 
durch das deutsche Tapetenmuse-
um, man hört ständig seine Lauf-
geräusche. Das Gehetzte und die 
Unruhe eines Leben auf der Flucht 

werden deutlich. Samuel Doe er-
zählt laufend seine Geschichte, 
während die Kamera in kurzen Se-
quenzen andere junge Flüchtlinge 
aufnimmt, die vor der Panorama-
tapete «El Dorado» – dem Erdgar-
ten, in dem vier Erdteile versteckt 
sind – tanzen, liegen, Texte schrei-
ben. «Meine Mutter ist einfach da-
hin gegangen. Niemand will ster-
ben», sagt Samuel. «Ich schaute nur 
rechts oder links, aber es gab kei-
nen Weg.» Und ein paar Runden 
weiter: «Ich denke, alles ist okay 
im Moment. Aber das ist nicht das 
Ende.» Kamera aus. 

kek
 

I N F O
«Role-Taking, Role-Making»
Bis 16. Mai 2010
http://foundation.generali.at

Welttheater in der Generali Foundation:

Verfremdung des angeblich Fremden

Wer hätte das gedacht: Da 
sind 26 verschiedene Freie 
Gruppen aus der Tanz-

Theater-Performanceszene, die es 
schaffen, am selben Strang zu zie-
hen! Was sonst in unserem Land 
(nicht nur) in der Kulturszene 
schon nicht einfach ist, nämlich 
mehr als zwei künstlerische Grup-
pen unter einen Hut zu bringen, ist 
im WUK einmal mehr Programm. 
Das Motto von «KiosK 59» lautet: 
«Get to it, get through it, be part 
of it!» Und wenn sich wer dabei 
«einfach fertig» in die Ecke wirft 
… Warum so was vorkommen 
soll(te)? Von Donnerstagabend 
bis Samstag nach Sonnenaufgang 
(angekündigtes Ende 11 Uhr) wird 
in 15 verschiedenen Räumen und 
auf der Währinger Straße qua-
si durchperformt. Entstanden im 
Sinne maximaler Unabhängigkeit, 
künstlerischer Freiheit und Selbst-
bestimmtheit werden im Rahmen 
des Festivals Arbeiten gezeigt, die 
bekannten Formen der Kategori-
sierung widersprechen, die sich in 

Vielseitigkeit und Unterschiedlich-
keit dem einen «Konzept» sper-
ren. Credos wie «In der Diversität 
liegt die Chance, in der Unord-
nung das Prinzip. Show me your 
ass» werden von verschiedensten, 
bunten Menschen umgesetzt, da-
runter Doris Stelzer mit ihrer per-
formativen Intervention «Ein Ex-
periment – Johanna und Doris» 
oder Sabine Sonnenschein mit ih-
rer Soloperformance «My dick is 
a cock is a dick is a cock – eine 
Annäherung an das Genitale or 
just an-other cum shot». Tänze-
risches Darstellen ist eben weni-
ger sperrig als sein Beschreiben. Es 
braucht aber das Unbequeme, das 
Hässliche, das Überraschende, das 
Ambivalente, das Unverschämte, 

um Schönes hervorzubringen. «Es 
braucht den Zündstoff, der Mei-
nungen hervorruft, Kontroversen 
auslöst, Gemüter erregt. Mit unge-
wöhnlicher Ästhetik, bizarren Be-
wegungspraktiken, unbequemen 
Fragen sind die präsentierten Ar-
beiten Proposition, Formulierung 
von Standpunkten, Momentauf-
nahmen und Reaktion auf das 
Jetzt», meint das Kollektiv. Es ge-
hört wieder mehr gewirbelt! 

DH

I N F O
«KiosK 59 Festival ttp»
8.–10. 4. im und beim WUK 
Pay as you can!
www.wuk.at/kiosk59

Bei «KiosK 59» kann man sich in die Ecke werfen:

Kritisch gedacht, getanzt und performt

Ohne Energie und Freude geht bei «fan-mania» nicht viel – ein Projekt im 
«KiosK 59»
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Eine Ernte-Aktion zur Unzeit: Die Polizei «pflückt» AktivistIn-
nen des breiten BürgerInnenwiderstands gegen den Bau der Sän-
gerknabenkonzerthalle von den Bäumen. Brigitte Baldrian-Alt-
mann verfolgte mit ihrer Fotokamera das Vorspiel zur Rodung 

der Bäume am Augartenspitz. Die Vereinsleitung der Wiener Sänger-
knaben setzt damit den Ruf des Bubenensembles, das – noch – zu den 
exportierbaren Österreich-Symbolen zählt, aufs Spiel. Kommentar des 
zehnjährigen Leander Scholz, der im Vorschulalter begeisterter Besu-
cher der musikalischen Früherziehung bei den Sängerknaben war: «Ich 

hoffe, dass für jeden Ast, den sie absägen, ein Mensch weniger in diese 
blöde Konzerthalle kommt!» Leanders Mutter Beate Scholz, engagiert 
gegen das Bauprojekt im denkmalgeschützten Ensemble des Augar-
tens, in einem offenen Brief an den künstlerischen Leiter der Sänger-
knaben, Gerald Wirth: «Es ist einer Institution wie den Wiener Sän-
gerknaben nicht würdig, sich wie ein Bauspekulant zu benehmen und 
Grünraum im Namen der Kultur zu verbauen. Es wäre einer Instituti-
on wie den Wiener Sängerknaben würdig, MIT den Bürgerinnen und 
Bürgern zu leben und zu arbeiten und nicht GEGEN sie.»  

«Für jeden abgesägten Ast ein Konzertbesucher weniger»

Wien, Augarten, 9. März 2010
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Wie nützlich ist ein Amt, das das «Stadtbild» vor Eseln und Gedichten rettet?

Ein paar Stunden unterwegs mit Seethaler

Der Anzettler provoziert 
durch seine Aktionen im 
öffentlichen Raum eine 
Rechtsprechung, die nach 
Metternich riecht.  Helmut 
Seethalers Gepflogenheit, Ly-
rik in der Stadt sichtbar zu ma-
chen, sei zu belangen, weil 
«jede Veränderung des öffent-
lichen Raums» strafbar sei, so 
die jüngste Erkenntnis. Die vom 
Wiener Zettelpoeten auf Trab 
gehaltene Bürokratie ist eine 
Quelle kafkaesker Anekdoten. 
Sie sollte aber auch ernst ge-
nommen werden.

«Oft wurde ich überrascht, 
als plötzlich aus neuen 
Polizeiautos herausge-

rufen wurde: Was machen Sie da? 
An die 30 Mal musste ich mitkom-
men. Dann wartete ich in kleinen 
schmutzigen Arrestzellen auf die 
Einvernahme, bevor ich wieder ge-
hen durfte. Die Anzeigen schreck-
ten mich nie. Will aber nicht zu oft 
erwischt werden. Weil dann der 
Rest der Nacht meist verloren ist. 
Zu Beginn meiner Nachtaktionen 
hab ich keine Zeit, um mich bei 
Uni(n)formierten wieder zu recht-
fertigen. Und nach 4 Stunden Be-
klebung und Beschreibung meiner 
Stadt müde geworden, will ich nach 
Haus. Da passt es gar nicht, bis Mit-
tag auf Polizeiwachen, die ich nun 
schon fast alle besuchen durfte, fest-
gehalten zu werden. Unfreundlich 
sind sie selten zu mir. Ich auch nie 
zu ihnen. Das schätzen sie. Wir ma-
chen nur unsere Arbeit, erklären 
sie mir oft. Ich auch, erwidere ich 
stets.»

Nicht nur Lyrik klebt Helmut 
Seethaler auf seine künstlichen oder 
natürlichen Pflückbäume. Prosai-
sche Notizen aus dem Alltag sei-
ner Kunstausübung wie die oben 
zitierte kleben ebenfalls auf Tesa. 
Heute wird alles sofort geerntet. 
Die rund 20 TeilnehmerInnen einer 

Stadtführung mit dem Zettelpoeten 
werden in der Schwedenlatzpassa-
ge in die Klebetechnik eingeweiht. 
Sie stürzen sich auf die frisch ge-
klebten Kopien. Auch Zufallspas-
santInnen umkreisen schmökernd 
die drei Säulen des Anzettlers. Ein 
alter Mann mit dem «Lesen heißt 
Morawa»-Plastiksackerl gibt sich 
als Seethaler-Sammler zu erkennen. 
Er lässt kein Gedicht aus, verstaut 
das Gepflückte im Sackerl: Literatur, 
die sicher nicht von Morawa ver-
trieben wird. Das starke Finale der 
Notiz wird zum Diskussionsstoff: 
«Wir (gemeint ist die Polizei und 
der Dichter) machen weiter jahr-
zehntelange antagonistische Spiele 
für die Freiheit einer neuen Kunst. 
Je mehr man mich anzeigt, umso 
mehr festigt sie sich.»

Wien oder Wetzlar – schetzko 
jedno

An der Flanerie mit Helmut Seet-
haler nimmt ein Paar aus Wetzlar, 
Hessen, teil. Die Frau hat in einer 
deutschen TV-Sendung eine Repor-
tage über den Wiener Zettelpoeten 
gesehen, deshalb ist ihr während 
des Wienurlaubs die Zeitungsan-
kündigung der Flanerie aufgefal-
len. Seethaler, der sich als Entertai-
ner entpuppt, der gelassen aus dem 
Fundus der tausend Anekdoten aus 
seinem Kunstguerillaleben schöpft 
und durchwegs Hochleistungen auf 
dem Gebiet der kafkaesken Büro-
kratie dokumentiert, berichtet u. 
a. über seine Berlinerlebnissee. In 
der deutschen Hauptstadt machte 
er das, wofür er in Wien bekannt 
ist. Den Beginn eines Klebebands 
an eine Säule im öffentlichen Raum 
geklebt, dann das Band gewendet, 
um die klebende Seite nach vorn zu 
bringen, die Säule rasch umwickelt, 
die mitgebrachten Zetteln in pro-
fessionellem Tempo auf die haften-
den Bänder gepickt ... «Sofort ist die 
Säule umringt von Interessenten, 
die Poesie wird so rasch gepflückt, 
dass ich mit dem Nachkleben nicht 
zurechtkomme. Da kommt eine 
Busladung aus Österreich, und was 

höre ich? Jetzt ham die des Oasch-
loch aa scho».

Ich frage die Wetzlarer, ob sie sich 
vorstellen könnten, dass die Behör-
den in Frankfurt oder in Wetzlar 
einen Seethaler genau so verbissen 
und zugleich grotesk tollpatschig 
schikanieren würden. Wetzlar ist 
Wien, bekomme ich zur Antwort. 
Und dann erzählen die beiden die 
Geschichte des orangenen Esels. 
Der stand als lebensgroßes Kunst-
werk aus Plastik vor dem Café Vi-
nyl in der Wetzlarer Altstadt. Die 
Altstadt ist ein Ensemble aus Fach-
werkbauten, das Orange des Esels 
zerstöre das historische Bild, der 
Gegenstand müsse weggeschafft 
werden, dekretierte das Amt für 
Denkmalpflege. Der Gastronom 
stellte einen offiziellen Antrag auf 
Genehmigung des Esels vor seinem 
Lokal. Das amtliche Njet war dies-
mal mehrfach begründet: durch 
das Denkmalschutz- und durch das 
Verkehrsamt, das das Kunstobjekt 
zum Verkehrshindernis erklärte. 
Auch das Bauordnungsamt leiste-
te argumentative Schützenhilfe und 
schrieb, das Kunstobjekt übe «eine 
nicht gewollte Wirkung» aus. Der 
Eselbesitzer erhob Einspruch. 

Der Amtsschimmel wieherte 
fürchterlich und gebar einen Kom-
promiss, den nur er selber als salo-
monisch begreift: Der orangene Esel 
darf täglich zwei Stunden während 
der Öffnungszeiten an der Haus-
wand des Lokals stehen. Die Fach-
werkbauten müssen zwei Stunden 
lang ein stadtbildstörendes Objekt 
ertragen. Ein grotesker Kompro-
miss, der den Esel noch populärer 
machte, als er ohnehin schon war. 
Auch andere Kneipen mieten jetzt 
den Esel und lassen ihn zwei Stun-
den lang das Stadtbild stören.

In beiden Fällen, bei den Pflück-
gedichten und beim Kunstesel, 
erweisen sich bürokratische In-
terventionen als scheinbar kontra-
produktiv – sie führen zu Ergeb-
nissen, die von der entsprechenden 
behördlichen Instanz nicht inten-
diert wurden. Die kleinkarier-
te Nadelstichkampagne gegen den 

Anzettler ermöglichte diesem eine 
Art von (freilich nicht ertragrei-
cher) Karriere und schob ihm Ge-
winne auf dem Feld der Aufmerk-
samkeitsökonomie zu, die ihm zum 
langen Atem verhelfen. Die Büro-
kratie scheint nicht zu begreifen, 
dass sie es ist, die in Seethalers In-
szenierung die Haupttexte schreibt. 
Die bürokratische Offensive gegen 
den stadtbildstörenden Esel hat die-
sem eine wachsende Anhängerschar 
beschert, die via alte und neue Me-
dien die Wetzlarer Kommunalbe-
amten mit Hohn überschüttet und 
die Botschaft in die Welt verbrei-
tet, die Stadt werde von einer Fa-
schingsgilde regiert.

Zu den Forschungen über  
«gefühlte Bürokratie»

Die Bürokraten selbst und die Poli-
tiker und Parteienmanager, die sie 
ins Amt heben oder im Amt belas-
sen, wehren sich gegen antibüro-
kratische Polemik mit dem Argu-
ment der «gefühlten Bürokratie». 
Der moderne Verwaltungsapparat 
entwickle quasi gesetzmäßig Eigen-
schaften, die aus der Sicht der Ver-
walteten naturgemäß als bürokra-
tisch wahrgenommen werden, etwa 
die mangelnde Überschaubarkeit 
großer Verwaltungseinheiten, die 
Kompliziertheit, die Schwerfällig-
keit, die Intransparenz der Verfah-
ren und der Widerstand gegen Neu-
erungen. Diese Wahrnehmungen 
seien verständlich, gestehen hohe 
Amtspersonen durchaus zu. So 
wird gefühlte Bürokratie paterna-
listisch bestätigt, um allen, die sich 
beschweren, den Wind aus den Se-
geln zu nehmen.

Seethalers Erzählungen befruch-
ten eine Grundsatzdebatte über den 
Sinn und die Entstehung bürokrati-
scher Erscheinungen. Eine Teilneh-
merin an der Flanerie meint durch-
schaut zu haben, dass die Bürokratie 
lebenswichtig für das ganze Gesell-
schaftssystem sei, auch wenn sie 
manchem Kritiker, mancher Kri-
tikerin wegen ihrer vermeintlichen 
Tendenz zur Überregulation aller 
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Dem Zetteldichter bei der Arbeit 
zuschauen: eine spannende «Fla-
nerie» des Aktionsradius Wien

Lebensbereiche und wegen ihrer 
Eignung als Bergwerk realsatiri-
scher Sketches für die Kabarettis-
tenbranche als absurde Selbstbelas-
tung des politischen Systems, also 
eigentlich als kontraproduktiv er-
scheine. Diese «Überregulation», 
die an vermeintlich pathologischer 
Kontrollitis leide, habe aber bis-
her sehr erfolgreich dazu beigetra-
gen, eine Selbstorganisation der bis-
her Verwalteten durch permanente 
Kriminalisierungsbedrohung nicht 
aufkommen zu lassen. Die Inflati-
on von Verordnungen sei nicht ein 
letztes anachronistisches Sich-Auf-
bäumen des Obrigkeitsstaates, son-
dern mache politisch interessier-
te oder kulturell initiativenreiche 
StaatsbürgerInnen zu erpressbaren 
DelinquentInnen. Denn sinnvolles 

Handeln, sei es für die soziale Sache, 
sei es für die Kunst, sei ohne Ver-
stoß gegen die zunehmend atem-
beraubenden Verbote kaum mehr 
möglich. 

Das bestätigt ein Teilnehmer 
mit Gastronomie-Erfahrungen: 
«Um ökonomisch zu überleben, 
müssen wir alle zumindest gegen   
e i n e  Verordnung verstoßen.» Und 
wenn z. B. BewohnerInnen einer 
Straße ein gemeinsames Straßenfest 
organisieren wollen, werden sie in 
dieser Stadt keine Behörde finden, 
die diese Eigeninitiative unterstützt, 
sondern sind sie ausschließlich mit 
Behörden konfrontiert, die mit ih-
rer Paragraphenflut das zivilgesell-
schaftliche Engagement ersticken 
wollen. Beharren sie auf ihrem Plan, 
machen sie sich leicht strafbar. 

Augustin-Schwarzmalerei: An-
archie in der Schwedenplatzpassa-
ge. Die Menschen, die diesen leben-
digen öffentlichen Raum verwalten 
(anstelle der Beamten der Wiener 
Linien als ehemalige Platzdiktato-
ren), beschließen, der Polizei wich-
tigere Aufgaben zu geben als den 
Dichter Seethaler an seiner Arbeit 
zu hindern – zumal diese Behin-
derungen ohnehin gegen das Prin-
zip der Freiheit der Kunst versto-
ßen …

Nachtrag

Am 17. März stürmten drei Poli-
zisten die Privatwohnung Helmut 
Seethalers. Ihr Auftrag lautete, den 
Dichter «vor sich selber zu schüt-
zen». Die Vorgeschichte: Wegen 

angeblicher Beschädigung der Bo-
denplatten im Hof des Museums-
quartiers steht Seethaler vor einer 
längeren Gefängnisstrafe. In einem 
offenen Brief an das Muqua-Ma-
nagement bekundet er in gewohnt 
theatralischer Form seine «Ver-
zweiflung»; auch von einem mög-
lichen Selbstmord ist die Rede. Die 
Polizeibeamten nehmen ihn fest 
und bringen ihn zur Amtsärztin. 
Seethaler: «Sie kennt mich und mei-
ne Gedichte. Wir führten ein Ge-
spräch über die Freiheit der Kunst 
auf hohem Niveau.» Heutzutage ist 
es nicht mehr ganz so leicht, einen 
nonkonformistischen Künstler zu 
psychiatrieren. Die Amtsärztin be-
stätigt: Seethaler gefährdet weder 
andere noch sich selbst.

Robert Sommer
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Sofa Surfers: Energiemaschine, not playing the game

Rückehr zur Stimme

Seit 1996 machen die 
Sofa Surfers Musik, die 
von Wien aus internatio-
nal wahrgenommen wird. 
«Blindside» heißt ihr neu-
es Album.

Der Musiker Wolfgang Schlögl 
kommt vom Arbeiten an ei-
ner Theatermusik, jong-
liert im Kopf den Release 

des neuen Albums der Sofa Sur-
fers, erste Konzerte zur Präsenta-
tion (etwa in Porto und Prag) und 
einen Film-Soundtrack. Dennoch 
erweckt er nicht den Anschein des 
gestressten Multitaskers, ist unauf-
geregt und konzentriert. Er spricht 
im Bewusstsein, dass er ein Kollek-
tiv repräsentiert, das keinen «Front-
mann» hat. Die Sofa Surfers sind 
ein Verband sechs kreativer Men-
schen. Michael Holzgruber, Mar-
kus Kienzl, Wolfgang Frisch, Timo 
Novotny (von Anfang an für die 
optische Seite der Band zwischen 
Live-Visuals und Musik-Videos 
zuständig), eben Wolfgang Schlögl 
und Emmanuel Obeya, der seit dem 
Album «Sofa Surfers» (2005), dem 
«roten Album» singt. 

Universal Declaration Of Human 
Wrongs

Dieses Wieder-Arbeiten mit Ly-
rics und Stimme ist nicht die erste 
künstlerische Neupositionierung, 
die die Sofa Surfers vornahmen. Zu 
Zeiten des Downtempo-Hypes und 
dem Dorfmeister-Remix von «Sofa 
Rockers» wurden sie in die Wiener 
Elektro-Szene und deren «Erfolgs-
geschichte» eingemeindet («das hat 
uns schon genützt», sagt Schlögl, 
«aber auch zu Missverständnissen 
geführt»), dabei verschließt sich 
ihre Musik solchen einfachen Kate-
gorisierungen. Aus Elementen von 
Breakbeat, Club-Musik, DJ-Culture, 
Dub, Techno oder Trip-Hop schöp-
fen die Sofa Surfers ihren Sound. 

Befreit von den Zwängen klassi-
scher Bandstrukturen – Holzgru-
ber, Kienzl und Schlögl spielten in 
der Indie-Pop-Band Red Red Ro-
sary – gaben sie nun um die Zwän-
ge der «neuen» elektronischen Mu-
sik wenig. 

Stattdessen blieben Neugier, For-
schergeist und Beweglichkeit Quali-
täten, die sie definieren. Zum letzten 
Album war von einer «Hardcore-
Band nach dem Krach» zu lesen. 
«Blindside» ist aktuell eine avan-
cierte Übung in Uneasy Listening, 
eine Musik, die in großer Verdich-
tung präzisen Bestandsaufnahmen 
politischer und emotionaler Dysto-
pien ästhetischen Mehrwert abzu-
ringt. «Bonds and bondage/shacks 
and shackles and dreams deferred/
systematic attacks and roadmaps to 

nowhere» (…) und «murder mu-
sic, music to murder by» heißt es in 
«Hardwire», einem von neun zwin-
genden Stücken. Kein Tanz auf dem 
Vulkan, wenn überhaupt ein Tanz 
wider den Vulkan. Schrittfolge und 
Tempo fordern Instinkt und Intel-
lekt. Unbequemheiten jenseits von 
Party und Parteigründung. Neben 
der Meisterschaft der Sofa Surfers 
auf konventionellem (Bass, Gitar-
re, Drums – samt wiedergefunde-
ner Lust daran) und elektronischem 
Instrumentarium sind es Obeyas 
Vocals, die «Blindside» zum Ereig-
nis machen. 

Der Einsatz seiner Stimme gibt 
dieser oft bewusst fast «kalten», 
funktionalen Musik («da sind einige 
Refrains in der Lade geblieben …») 
ihr Herz, was dann doch Begriffe 

wie «Soul» oder «Blues» nahelegt. 
Wobei die Sofa Surfers von deren 
Klischees so weit entfernt sind wie 
die gnadenlose Republik Österreich 
2010 von einer Insel der Seligen. 
«Blindside» korrespondiert so mit 
den Soundtracks der Band für die 
Brenner-Filme wie «Der Knochen-
mann». Filme, die einen wirtschaft-
lichen Backbone der Bandexistenz 
liefern und inhaltlich in komödi-
antischer Brillanz fundamentale 
Dinge verhandeln. «You and me/
we know time’s the real enemy/like 
a horror show/slow motion trainw-
reck indefinitely» («Sinus»).

 Wolfgang Schlögl im Interview

Zwei, drei neuralgische Punkte 
der Bandgeschichte?

Der ganze Entstehungsprozess der 
Band war eine spezielle Sache, weil 
wir aus den Trümmern einer vor-
herigen Band zu dritt weiter Mu-
sik gemacht haben. Wir hatten ein 
Studio im Kunstwerk in der Lorenz-
Mandl-Gasse, ein wichtiges Zent-
rum für uns – auch der Silverser-
ver hat dort angefangen. Wir haben 
dort begonnen, mit unserem Ata-
ri aufzunehmen. Was wir uns aus 
der Techno Experience geholt ha-
ben, war weniger die Musik, als die 
Möglichkeit, alles wieder selber zu 
machen. Nicht in ein Studio gehen 
zu müssen.

Eine Neudefinition? 
Es ist auch mehr Arbeit geworden, 
das Selbstverständnis hat sich geän-
dert. Man war nicht nur «der Gitar-
rist», «der Sänger». Wir waren zu-
sammen im Studio, mussten erst 
einmal die Geräte kapieren, lear-
ning by doing. Eine aufregende Zeit, 
’96, ’97, ’98. Zu dieser Zeit haben 
wir Timo Novotny kennen gelernt, 
der seine ersten Experimentalfil-
me gemacht hat. Wir haben dann 
in diesem Surrounding angefan-
gen, Musik zu Bildern zu machen. 
(…). Es gab wenig Blueprints da-
für, wie wir eine Gruppe bleiben 

MUSIK- 
ArBEITEr

Die Sofa Surfers, sechs kluge Männer, die die Anstrengung der Neupositionierung 
nicht scheuen und sich dadurch von der Kontinuitätssucht des Augustin abheben
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können und unseren neuen Hörge-
wohnheiten und Fortgehverhalten 
gerecht werden.

Die visuelle Ebene statt der Lyrics?
Ich war damals der Sänger und ex-
trem froh, dass ich erlöst war. Weil 
mit 28 hatte ich nicht das Können 
oder die Lebenserfahrung zu sa-
gen: Das ist ein Text, den ich ger-
ne mit jemandem teile. Das ist jetzt 
Gottseidank wieder anders gewor-
den. Die Idee, ein Kollektiv auf die 
Bühne zu stellen, war uns sehr wich-
tig. Uns sind diese Egoismen an-
gegangen, auch weil das oft das 
Songwriting ruiniert hat. Einmal 
in einer Band zu sein, wo man für 
eine Nummer eben keine Gitarre 
braucht … Der nächste Punkt war, 
wie wir 2004/2005 mit dem Mani 
wieder zu einer Form gefunden ha-
ben – das ist ein Sänger, der auch 
live ein guter Fokus ist. (…) Mani 
ist Afroeuropäer, und wir arbeiten 
uns gern an dieser Kante ab: Was 
ist «weiße Musik», was ist «schwar-
ze Musik»? Das hat mit der Sozia-
lisation zu tun. Ich liebe Hip-Hop, 
ich steh auf Soul-Musik, gleichzeitig 
– ich bin ein Whitey. Das war auch 
bei unseren Dub-Anleihen so – es 
wäre falsch auf Backingband von 

Lee Perry zu machen. Das geht bis 
zum Sampling. Darüber haben wir 
viel nachgedacht.

Die «Rückkehr» zur Stimme?
Ich wollte an einer rockigen Mu-
sik arbeiten, die nicht Crossover 
ist, gewisse Soul-Elemente hat, wo-
durch wir die Freiheit haben, wie-
der subjektiv rockiger zu werden, 
ohne Rockmusik zu machen – so 
kompliziert das klingt. (…) Wir ha-
ben 2002 das «Encounters»-Album 
gemacht (mit diversen Vokalisten, 
Anm.), das hat schon einen Nerv 
getroffen. Damit waren wir viel un-
terwegs, und das war unser erfolg-
reichstes Album. Gleichzeitig gibt’s 
bei uns so einen Reflex – das kennen 
wir jetzt, mach ma was anderes …

Ihr managt euch selbst.
Ich hab fast meine musikalischen 
Skills verloren zugunsten des Ver-
mittelns, bin immer mehr von der 
Band weggedriftet, als Kommuni-
kator zwischen diesen ganzen Polen 
– das hat mich total zerissen. Das 
war so 2000/2001. Wir haben dann 
viel gestritten und diskutiert, was 
sich bei uns gut ausgeht. Mit «En-
counters» war dann klar – wir ma-
chen alles gemeinsam. Allerdings 

hatte Wolfgang Frisch dann einen 
Tinitus, Markus Kienzl hat ein So-
loalbum gemacht, ich hab eines ge-
macht (als I-Wolf, Anm.) – was mei-
nem Selbstbewusstsein als Musiker 
gut getan hat. So war das nächste So-
fa-Surfers-Album erst 2005.

Anfangs hast du die Produktions-
mittel erwähnt.

Wir wären autark, wenn wir nicht 
solche totale Freaks wären und 
auf unser Können vertrauen wür-
den – wir sagen mittlerweile, wir 
können uns nicht selber mischen, 
was diesmal mit Ollmann super ge-
klappt hat. Bevor wir da ewig strei-
ten, quälen wir lieber einen ande-
ren (lacht) …

Das neue Album ...
Nach dem roten Album haben wir 
gesagt: Wir wollen’s mehr krachen 
lassen. Uns selbst zwingen, genau-
er zu sein. Mittlerweile wissen wir, 
wie wir einen Soundteppich machen 
und auf dem dahinreiten. Wir woll-
ten aber präzise bleiben, ein «granti-
geres» Album machen. Dann ist viel 
im Proberaum passiert, von Wolf-
gang Frisch sind viele Riffs gekom-
men, durch Mani, der seinen eige-
nen Prozess hat, kriegt es dann eine 

Brechung, er kann so weich bleiben 
bei dieser Musik.

Das Dystopische …
Es ist ein Ventil für uns. Wolfgang 
Frisch und Markus Kienzl haben 
dazu einen etwas anderen Stand-
punkt als ich, sie sehen sich vom 
Naturell her als eher grantig und 
müssen das so ausleben. Ich bin ein 
eher frohgemuter Mensch, gleich-
zeitig gibt es genug, was mir sehr 
auf die Nerven geht. Ich hole mir 
das aus gesellschaftlichen und po-
litischen Friktionen, die mich fer-
tig machen. Zusammen können wir 
das in Energie umbauen, diese Ener-
giemaschine ist eine wichtige Funk-
tion, die die Band für uns hat. Weil 
– warum tust du dir das an als Mu-
siker? Es ist jede Platte so wie aus 
dem Stand zu springen, weil es steht 
nicht fest, dass uns das die nächs-
ten zwei Jahre unser Leben finan-
ziert. Aber wir können mit der Band 
nicht aufhören.

Rainer Krispel

I N F O
Sofa Surfers «Blindside» erscheint am 26. 3. 
2010
Live: 15. 4., sound:frame, Ottakringer Brauerei
www.sofasurfers.info

Musikarbeiter beim Stellen einer knappen Frage, Musiker beim Zuhören und Vorbereiten der Antwort im Kopf
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Sie schreiben nicht nur Romane, Drehbü-
cher und Essays, sondern auch literari-
sche Reportagen, und werden derzeit in 
einer großen Ausstellung im Wien Muse-

um als Fotograf präsentiert. 
Die Essays gehören zu meinen Zyklen «Die 
Archive des Schweigens» und «Orkus», die 
aus 12 Romanen bzw. einer Autobiografie, ei-
nem Bildband und zwei Essaybänden beste-
hen. Die erwähnten Essaybände hätte ich auch 

ohne Zeitungen geschrieben, doch habe ich sie 
aus finanziellen Gründen in Magazinen vor-
veröffentlicht. Es gibt ja selten einen Schrift-
steller, der von seinen Einkünften aus Büchern 
leben kann. Man arbeitet fast immer auf meh-
reren Gebieten und muss auch mit Auftrags-
arbeiten sein Leben finanzieren. Was ich jetzt 
gerade gemacht habe, das Buch «Die Stadt», 
ist Essayistik. Ich vermische sie in meinem Fall 
mit der Reportage. Ihre eigentliche Qualität 

besteht in der Abschweifung. Eine Abschwei-
fung wird heute allerdings von den Zeitun-
gen nicht mehr gewünscht. In den Redaktio-
nen wird gekürzt, oder ein Essay ist überhaupt 
zu lang und wird abgelehnt. 

In meiner Erinnerung sind fast alle Es-
says von Ihnen zunächst in deutschen und 
kaum in österreichischen Zeitungen erschie-
nen. Ich war verwundert, dass die meisten 

Gerhard Roths «Erinnerungshilfen» im Wien Museum. Ein Augustin-Gespräch

Das Zeichen für «Affe»

Ein Kleingewerbetreibender. In diese Berufskategorie steckt der Staat die Schriftsteller. Gerhard Roth: «Das zeigt, dass wir ihm nicht viel wert sind»
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Dass für Gerhard Roth das Schreiben eine Sucht ist  («… wie bei einem Trinker. Wenn jemand wirklich vom Schreiben beses-
sen ist, gibt’s keine Kosten-Nutzen-Fragen»), kann man sich gut vorstellen, wenn man z. B. Roths Reportage über das Lager Traiskir-
chen liest. Weniger bekannt ist, dass das Fotografieren ebenfalls zu seinen Manien zählt: «Am liebsten war mir, wenn es so geschah 
wie das Gehen: automatisch, unkompliziert, einfach, nebenbei ...» Anlässlich der bis 16. Mai dauernden Ausstellung «Im unsichtbaren 
Wien – Fotonotizen von Gerhard Roth» ein Gespräch mit dem österreichischen Schriftsteller.
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Beiträge Ihres letzten Buches – «Die Stadt» 
(S .Fischer-Verlag, 2009, 560 Seiten, € 20,95) 
– zuerst in österreichischen Zeitungen publi-
ziert wurden.

Als ich die Essays abfasste, gab es das «Zeit-
Magazin» und das «FAZ-Magazin», in denen 
ich vorher veröffentlicht hatte, nicht mehr. Erst 
später wurde das «Zeit-Magazin» wieder ak-
tiviert. In Österreich waren es hauptsächlich 
Beiträge in der «Presse» und auch im «Stan-
dard», zum Teil gekürzt. Bei deutschen Zeit-
schriften wie dem «Zeit-Magazin» oder dem 
«FAZ-Magazin» waren die Vorgaben 10 bis 
12  Manuskriptseiten, die ich auf 14 bis 15 
ausgedehnt habe. Wenn ich eine umfangrei-
che Recherchearbeit aus finanziellen Gründen 
nicht habe durchführen  können, hat mir z. B. 
das «Zeit-Magazin» die Geschichte vorfinan-
ziert. Als ich über die Gugginger Künstler, das 
Graue Haus oder die «Hitler-Villa» (das ehe-
malige Obdachlosenasyl in der Meldemann-
straße) schrieb, hatte ich einen derart großen 
Arbeitsaufwand, dass ich dafür Geld benötig-
te. Ich musste es mir über das Drehbuchschrei-
ben erst verdienen. Ich kann sagen, dass das 
daraus entstandene Buch inzwischen so et-
was wie ein Klassiker geworden ist. Ich habe 
mich nur Themen zugewandt, die in Zusam-
menhang mit meinem Romanzyklus «Die Ar-
chive des Schweigens» standen und in der Zeit 
des Nationalsozialismus für die Betroffenen 
schicksalhaft oder sogar tödlich waren, wie 
die Geisteskranken oder die Juden, und von 
denen ich meinte, dass ihnen in der Öffent-
lichkeit zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet 
wurde. Im Band «Die Stadt» sind es dann das 
Blinden- oder Gehörloseninstitut, das Flücht-
lingslager Traiskirchen …

Über Traiskirchen wird schon viel berichtet, 
aber in welcher Weise? 

Ja, es fehlte eine umfassende Geschichte dar-
über: über die Lage der Asylanten und Emig-
ranten, über das Betreuungs -und Aufsichts-
personal bis hin zum Bürgermeister von 
Traiskirchen, und weiter zur Funktion des In-
nenministeriums, der Abwicklung von Schub-
haft, und am Rande die Rolle der verschiede-
nen NGOs. Man muss sich nur vorstellen, wer 
am Flüchtlingswesen alles verdient und davon 
lebt! Abgesehen natürlich von den Schleppern, 
den Rechtsanwälten, den Psychiatern, dem Be-
treuungs- und Aufsichtspersonal haben auch 
die NGOs  dadurch ihre Arbeitsplätze. Wenn 
gejammert wird, dass in manchen Schulklas-
sen 80 Prozent der Kinder von Zuwanderern 
sind, muss man auch sagen, dass es ohne diese 
auch nur halb so viele Arbeitsplätze für Leh-
rer gäbe. Da greift also viel mehr ineinander, 
als man allgemein denkt. Wenn es in Öster-
reich keine Flüchtlinge und Zuwanderer gäbe, 
würde ein ganzer Wirtschaftszweig wegfallen. 
Das ist ein sehr merkwürdiger Aspekt. Auch 
die NGOs verdienen an der Sache, zumindest 
so viel, dass sie ihre Jobs finanzieren können. 

Leider wird die Betreuung fast ausschließlich 
vom Kostenfaktor bestimmt: Wer es zu den 
besten Konditionen anbietet, dem übergibt es 
der Staat. Der Staat ist der erste Unternehmer, 
er schreibt aus und will Geld sparen. 

Sie betreiben eine Form der an Geld und Zeit 
aufwändigen Recherche, wie sie in der Zwi-
schenkriegszeit des vorigen Jahrhunderts 
üblich war, die aber Medien heute kaum 
mehr zu finanzieren bereit sind. Wenn Sie 
versuchen, den Stundenlohn zu berech-
nen, auf den sie kommen würden, käme 
dann überhaupt ein Hilfsarbeiterlohn da-
bei heraus?

Sicher nicht. Diese Frage stellt sich auch gar 
nicht, denn für mich ist das Schreiben eine 
Sucht. Das ist wie bei einem Trinker. Wenn 
jemand wirklich vom Schreiben besessen ist, 
denkt er an die Kosten-Nutzen-Fragen gar 
nicht, denn dann müsste er ja gleich damit 
aufhören. 

Seltsam ist ja, dass der Staat Schriftsteller als 
Kleingewerbetreibende einstuft.

Daran sieht man, dass Schriftsteller dem Staat 
in Wahrheit nicht viel wert sind. Sie sind eine 
zu kleine Gruppe und daher als mögliches 
Wählerpotenzial nicht relevant. Es gibt nur 
ein paar Autoren, die gleich viel verdienen wie 
beispielsweise ein Facharbeiter. Das zeigt deut-
lich, dass da etwas nicht stimmen kann. 

 «Die Hitler-Villa» – das ehemalige Obdach-
losenasyl in der Meldemannstraße – ist ein 
Beispiel von literarischem Journalismus mit 
einer unglaublich großen Fülle von Fakten: 
Dieser Bericht war die erste große Publikati-
on, durch die bekannt wurde, dass hier Hitler 
mehrere Jahre lang lebte.

Ich habe damals den entsprechenden «Beifall» 
von Ex-Nazis und Kriegsteilnehmern bekom-
men: Als meine Wien-Geschichten im «Zeit-
Magazin» publiziert wurden, hat der damalige 
Bürgermeister Zilk bei der Redaktion protes-
tiert, dass man über Wien immer nur negativ 
berichte. Ich musste dann beim Chefredakteur 
Haug von Kuenheim Rede und Antwort ste-
hen und wurde von ihm gefragt, ob ich nicht 
lieber etwas über den Fürsten Schwarzenberg 
schreiben wolle. Ich antwortete, dass ich mich 
bei den Adeligen nicht so gut auskenne. Ich 
wurde dann angehalten, meine nächsten Pro-
jekte an Ort und Stelle einzureichen: Darun-
ter waren das Heeresgeschichtliche Museum 
und der Stephansdom. Ich ging hierauf an 
die Arbeit, wusste aber – speziell beim The-
ma Stephansdom, bei dem mich der dafür 
wohl größte Spezialist, Rudolf Schwarz von 
den «Freidenkern» beriet –, dass es da noch 
mehr Ärger geben würde. 

Die Leute sagen ja immer «gebt endlich eine 
Ruh» über diese «schreckliche Zeit», doch je 
mehr man sich damit befasst, desto mehr 

erkennt man, wie viel noch überhaupt nicht 
aufgearbeitet worden ist. Die Liste dazu 
wäre endlos. 

Ungeheuerlich, wie totalitär der Nationalsozi-
alismus war. Die Gesellschaft war ja bis in den 
letzten Winkel von dieser Politik durchdrun-
gen. Das alles aufzuarbeiten, bedarf sicher 
noch einmal hundert Jahre, und man wird 
noch immer keine alles umfassende Antwort 
gefunden haben, warum und wie das wirklich 
möglich war. Da ist jede Lappalie bis in die 
letzte Beamtenstube registriert worden, was 
zwangsläufig eine gewisse Paranoia geschaf-
fen hat. Dadurch entstand ein riesiger Poli-
zei- und Beamtenapparat, der nichts anderes 
zu tun hatte, als Ergebnisse der Überwachung 
vorzulegen, was wiederum die Paranoia nur 
vergrößerte usw. 

Prof. Pantucek von der Sozialakademie St. 
Pölten versuchte mit einer Gruppe Studen-
ten, ein Jahr lang zu recherchieren, was mit 
den Bewohnern der Meldemannstraße nach 
dem März 1938 geschah. Haben Sie dazu In-
formationen erhalten?

Ich konnte darüber leider nichts erfahren. 
Merkwürdig ist auch, dass dort ausgerech-
net ein Geriatrisches Zentrum eingerichtet 
werden soll – das ja viel mit dem Vergessen 
zu tun hat. Als ich in der Meldemannstraße 
mit meiner Recherche begann, war alles ta-
buisiert. Allein in das Haus hineinzukommen 
war schon nicht einfach. Es herrschte zunächst 
ein großes Misstrauen. Das ließ nur deshalb 
nach, weil ich täglich hinging, und da tauten 
die Leute langsam auf und erzählten von ih-
ren Lebensumständen. Ich bin im Laufe eines 
Monats zwanzig Mal hingegangen und traf 
manche Bewohner auch außerhalb des Hau-
ses. Erst dadurch lernte ich die Leute und de-
ren Geschichten halbwegs kennen.

Sie sind mit diesen Leuten, wie etwa auch 
mit den Gugginger Künstlern oft Jahrzehnte 
lang Kontakt.

In Gugging habe ich eine der schönsten Situa-
tionen erlebt. Ich war mit der Fotografin Her-
linde Kölbl dort, standen vor dem Zimmer des 
Künstlers August Walla (1936–2001). Sie woll-
te mich vor der bemalten Türe fotografieren 
und wies an: Kopf links, höher usw. Plötzlich 
kamen Johann Hauser (1926–1996) und an-
dere Künstler auf uns zu und fragten: Was will 
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die von Ihnen? Es heißt ja immer, dass Schi-
zophrene keine Empathie empfänden, doch 
da haben sie mir plötzlich gezeigt, dass sie 
mich beschützen wollten. Das hat mich sehr 
berührt. Der Großteil der «ersten Generati-
on» der Gugginger Künstler ist bereits gestor-
ben, jetzt kommen andere begabte Patienten 
nach. Früher war die Medizin unbarmher-
zig. Man hat die Leute niedergespritzt, und 
das hat schließlich zu einer großen Debat-
te geführt. Die Patienten konnten sich nicht 
frei bewegen, und ihr Denken wurde nicht 
ernst genommen. Damals gab es Patienten, 
die schon 30, 40 Jahre lang in der Anstalt und 
in Schlafsälen mit 14 Personen untergebracht 
waren. Da existierte das «Haus der Künstler» 
noch nicht. 

Ihre Themen waren und sind die Arbeitslo-
sen, die Blinden, die Gehörlosen, die psy-
chisch Kranken usw. Da wird einem dann 
auch gleich der sozial-voyeuristische Blick 
vorgeworfen.

Dieser Vorwurf prallt an mir ab. Für mich ist 
es etwas ganz Wunderbares, dass man über 
Gebärden so viel ausdrücken kann. Mein Va-
ter war Arzt und hatte eine gehörlose Patien-
tin. Wegen ihrer gutturalen Aussprache habe 
ich mich vor dieser Frau entsetzlich gefürch-
tet. Doch die Neugier war größer als mei-
ne Angst, und eines Tages konnte ich mich 
mit ihr so weit verständigen, dass ich lernte, 

wie man «Affe» in der Gebärdensprache aus-
drückt. In der Schule habe ich dann einmal 
hinter einem Lehrer, der mich ärgerte, dieses 
Affenzeichen gezeigt. Das interessierte ein 
paar Mitschüler, und wir begannen die Gebär-
den für Affe als Geheimsprache hinter dem 
Rücken des Lehrers zu verwenden und amü-
sierten uns dabei. Ich erfuhr, noch als Kind, 
dass Hitler alle, die nicht der Norm der Ge-
sunden entsprachen, in die KZs geschickt und 
dort ermorden ließ. In meinen Geschichten 
über Blinde oder Gehörlose schreibe ich vor 
allem über deren noch immer zu wenig be-
kannte Geschichte: dass Gehörlose lange Zeit 
von der Kirche und von den Sakramenten 
ausgeschlossen blieben, dass sie erst ab dem 
12. Jahrhundert heiraten durften, weil zu-
erst der Apostel Paulus und später auch Au-
gustinus festlegten, dass die, die nicht «Got-
tes Wort hörten», auch nicht glauben und ins 
Paradies kommen könnten. Das Umdenken 
erfolgte erst bei den Spaniern, weil es wegen 
der Inzucht unter den Adeligen viele gehör-
lose Kinder gab. Gehörlose Söhne waren für 
die Adeligen fatal, da diese ja nicht lesen, sch-
reiben und sprechen und daher den Gesetzen 
nach nicht erben konnten. Gehörlose Kinder 
kamen daher in der Regel ins Kloster. Man-
che Mönche befolgten dort das Schweigege-
bot und hatten eine Form von Gebärdenspra-
che entwickelt. 

Das Motiv zu Ihren Fotoarbeiten sei der 
Wunsch gewesen, der allgegenwärtigen Bil-
derflut eine eigene Bilderwelt entgegenzu-
setzen. Das klingt paradox.

Der Einstieg in die Fotografie entstand im Zu-
sammenhang damit, dass ich 1973 mit Wolf-
gang Bauer (1941–2005) in die USA reiste. 
Wir hatten bereits ein fertiges Amerikabild 
im Kopf. Nach dem Krieg waren die meisten, 
die mit der Post-Nazi-Zeit nichts zu tun ha-
ben wollten, Amerikafans. Dafür waren auch 
die «Amerikahäuser», die es in allen größeren 
Städten gab, verantwortlich. Dort gab es Bi-
bliotheken, aus denen man sich Bücher aus-
borgen konnte, mit Autoren, die wir für uns 
entdeckten: von Mark Twain über William 
Faulkner bis zu Ernest Hemingway. Und die 
Musik war natürlich der nächste große Ein-
fluss. Jazz und Rock ‘n’ Roll mit Bill Haley, 
Little Richard und Elvis Presley. Dazu kam 
der amerikanische Film. Ich ging so oft wie 
möglich ins Kino. Amerika war in unseren 
Phantasien der Fluchtpunkt aus dem katholi-
schen postnationalsozialistischen Österreich. 
Der erste Eindruck war überwältigend. Wir 
waren Tag und Nacht unterwegs, ich wollte 
alles niederschreiben, kam jedoch mit dem 
Aufschreiben nicht mehr nach, daher begann 
ich das, was mir wichtig schien, als Gedächt-
nisstütze zu fotografieren. Von da an habe ich 
das Fotografieren für meine Literatur verwen-
det: als Erinnerungsspeicher. 

Hermes Phettberg sagte einmal, dass es bei 
ihm daheim im Weinviertel nur zwei politi-
sche Strömungen gegeben habe: National-
sozialismus und Austrofaschismus. Und die 
haben sich heftig bekämpft.

Weder die Geschichte der einen noch der an-
deren wurde nach dem Zweiten Weltkrieg 
wirklich aufgearbeitet – die vom Austrofa-
schismus bis heute nicht. Viele Elemente bei-
der Diktaturen haben nach 1945 noch lange 
nachgewirkt. Der Austrofaschismus war 1938 
zwar zu Ende, aber nach 1945 sind viele Po-
litiker wieder ans Ruder gekommen, die von 
1934 bis 1938 wichtige Positionen innehatten 
und jetzt als Widerstandskämpfer gegen das 
NS-Regime gefeiert wurden. 

Ihre Fotografie entwickelte sich von schnel-
len visuellen Merkhilfen im Laufe der Zeit zu 
Fotokunstwerken.

Ich habe immer nur für mich selbst fotogra-
fierte und nie daran gedacht, dass das auch 
anderen «gefallen» soll. Wenn man nicht an 
ein mögliches Publikum denkt, ist man ra-
dikaler, kompromissloser: Mir geht es nicht 
um den bildnerischen Effekt. Der Bildaus-
schnitt spielt zwar eine Rolle, aber ich ordne 
ihm nichts unter ...

Mit Gerhard Roth sprach  
Gerald Grassl

Der Begleitkatalog zur Ausstellung im Wien 
Museum am Karlsplatz erschien im Brand-
stätter-Verlag (320 S., ca. 700 Abb., € 49,90)
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Beinahe wäre Christoph 
Szalay den Spuren des Nor-
dischen Kombinierers Fe-
lix Gottwald gefolgt.  Auf 
dem Sprung zur Weltklasse ist 
ihm das Schreiben dazwischen-
gekommen. Pech für den ÖSV, 
aber umso erfrischender für die 
heimische Literaturszene.

«Stadt Land Fluss» betitelte 
Christpoh Szalay sein vor 
kurzem im Grazer Ley-

kam-Verlag erschienenes Lyrik-De-
büt. Nicht nur in seinen Gedichten 
fließen Stadt und Land zusammen. 
Auch biografisch markieren die al-
pine Landschaft und der urbane 
Raum die zwei entscheidenden Pole 
seiner Existenz. 

Würde man es nicht ohnehin sei-
nem Lebenslauf entnehmen, wäre 
es dem 1987 in Graz geborenen 
Christoph Szalay förmlich an sei-
ner Gestalt abzulesen: Der grazile 
junge Mann mit den wilden Locken 
bringt körperlich die besten Voraus-
setzungen mit, um möglichst lang 
auf Schiern durch die Luft zu segeln 
beziehungsweise möglichst leichtfü-
ßig über Langlaufloipen zu gleiten. 
Von seinen Eltern, einem aus Wien 
stammenden Turnlehrer und einer 
zehnfachen Schwimmstaatsmeiste-
rin aus Graz, wurde ihm die Lust an 
der ausdauernden Bewegung buch-
stäblich in die Windeln gelegt. «Mit 
drei Jahren war ich das erste Mal auf 
Schiern», erzählt er. Wenig später 
schon hüpft er über selbst gebaute 
Schneehügel. Aufgewachsen in der 
Steiermark, ständig auf den Pisten 
und Schanzen zwischen Schladming, 
Radstatt, Haus im Ennstal und der 
Ramsau unterwegs, entwickelt sich 
Szalay unter der behutsamen Beglei-
tung seiner Eltern zum klassischen 
Anwärter einer Karriere unter den 
Fittichen des Österreichischen Schi-
verbands. Und schon in frühen Jah-
ren lernt er mit dem umzugehen, was 
man eine Doppelbegabung nennt: 
«Ich wollte eins nicht für das andere 
aufgeben», bekennt er, «deshalb war 

es vorprogrammiert, dass ich Kom-
binierer werde.»

Nach Abschluss der Hauptschu-
le wechselt er ins Mekka der alpi-
nen Nachwuchschulung – ins tirole-
rische Schigymnasium Stams. «Das 
war die großartigste Entscheidung 
meines Lebens», schwärmt Szalay 
auch heute noch von der dort herr-
schenden Atmosphäre. «Nicht vie-
le Leute können eine Ausbildung in 
einer solchen Intensität genießen.» 
Szalay bezieht sich dabei keineswegs 
nur auf das Sportliche. «Man erhält 
dort auch eine extrem gute schuli-
sche Ausbildung – gerade zu einer 
Zeit, während man sich als Persön-
lichkeit entwickelt.»

Trotz seiner äußerst positiven 
Leistungsentwicklung – Szalay ist 
phasenweise der weitaus stärkste 
Kombinierer seiner Alterskohorte – 
schleicht sich die Sinnfrage in seinen 
Hinterkopf. Er legt sich ein punki-
ges Outfit zu, sportferne Dinge ge-
winnen an Wichtigkeit: das Reisen 
zunächst, allmählich auch das Sch-
reiben. Und Szalay dämmert, dass 
es diesmal «das eine und das ande-
re» nicht spielen wird. Während sei-
ne Kollegen im Trainingslager am 

Material tüfteln und über Rennan-
züge diskutieren, zieht er sich immer 
öfter zurück, um zu lesen. Nach der 
Matura fällt bei ihm endgültig der 
Groschen: «Da bin ich zwei Monate 
auf der Couch gelegen und hab ei-
nen Hemingway-Roman nach dem 
anderen gelesen», beschreibt er sein 
Timeout. An seinem 20. Geburts-
tag folgt ein letzter Wettkampf und 
ein befreiendes Gespräch mit sei-
nem Trainer. «Das war wie eine Er-
lösung. Ich hab mir gedacht: Jetzt 
kannst du alles machen, was du ma-
chen wolltest.»

Die neu gewonnene Freiheit hin-
terlässt ihn zunächst jedoch in einer 
gewissen Orientierungslosigkeit. Er 
inskribiert Germanistik an der Uni 
Graz und beginnt zu suchen – Men-
schen, Texte, sich selbst vor allem. Er 
besucht Lesungen, die ihn zugleich 
einschüchtern und anziehen. Und 
schließlich beginnt er selber zu sch-
reiben und seine Texte auch an Li-
teraturzeitschriften zu schicken. Bei 
Helwig Brunner, selbst Lyriker und 
Herausgeber der Zeitschrift «lichtun-
gen», schlagen sie nachhaltig ein. Aus 
dem Kombinierer wird ein Spezia-
list, der es sich jedoch nicht nehmen 

lässt, seinen ersten Lyrikband für ei-
nen Erstling erstaunlich breit anzule-
gen. «Stadt Land Fluss» – diesen drei 
Formationen beginnt er sich in drei 
gänzlich verschiedenen poetischen 
Verfahren zu nähern. «Ich habe be-
merkt, dass mich Landschaft als Per-
son nach wie vor intensiv bestimmt. 
Wenn ich draußen bin und laufe, bin 
ich wirklich. Das ist wie eine Medita-
tion, ein Grenzgang, der ganz stark 
ins Schreiben hineinwirkt.» 

Nicht nur thematisch, sondern 
auch vom Produktionsmodus her 
setzt Szalay in seiner Arbeit eine 
harte Zäsur: Während die «Land»-
Gedichte mit der Hand entstehen, 
schreibt er den «Stadt»-Zyklus am 
Computer und ausschließlich in 
Nachtsessions. Im «Fluss» wieder-
um manifestiert sich am stärksten 
sein Zug zur Intuition: «Ich werfe 
Bilder hin, wie Notizen oder Ent-
würfe.» Was im Dichter die bange 
Frage aufwirft: «Wenn ich weiterhin 
rein intuitiv arbeite, was folgt dann 
noch?» Angesichts des dichten Out-
puts seines Erstlings darf man dies-
bezüglich eher gespannt als ängst-
lich sein.

Helmut Neundlinger

Schispringen, Langlaufen – und jetzt Dichten: Christoph Szalay 

«Draußen bin ich wirklich»

Von Hemingway aus dem 
Gefängnis des Leistungs-
sports geholt
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Das Comic-Festival NEXTCOMIC drängt nach Fortsetzung!

Linz – Medium des Comics?

Ende Februar 2010 fand das 
Festival NEXTCOMIC in 
Linz zum zweiten Mal statt,  
und das war keineswegs selbst-
verständlich, aber durchaus ein 
Erfolg! Nachdem Festivalleiter 
Alfred Gusenbauer das Kultur-
hauptstadtjahr 2009 geschickt als 
Sprungbrett genutzt hatte, erwies 
sich nun der gute Kontakt zu den 
Partnerinstitutionen als äußerst 
hilfreich – und Gusenbauer ist 
voll des Lobs. 

Versteht sich, denn die Koope-
rationspartner haben sich 
nicht allein für Ausstellun-
gen und Präsentationen zur 

Verfügung gestellt, sondern auch die 
jeweiligen Kosten dazu getragen: Ne-
ben dem Festivalzentrum O. K. Cen-
trum für Gegenwartskunst waren die 
Spielorte verstreut über die Stadt, 
von Ars Electronica Center, Künst-
lervereinigung MAERZ, Kulturver-
ein Kapu u. a. Damit scheint vorerst 
– ökonomisch und synergetisch be-
trachtet – ein Erfolg versprechen-
des Modell gegeben, das den Fort-
bestand und eine Weiterentwicklung 
des jungen Festivals sichern könnte. 
Gusenbauer ist überzeugt: «NEXT-
COMIC wird es nächstes Jahr so gut 
wie sicher geben.» Gute Nachricht 
für die österreichische Comicszene. 
Die Aussicht, dass sich das Linzer 
Festival zu einer Plattform des Co-
mics, des Austauschs und der Begeg-
nung entwickelt, wäre tatsächlich ein 
Lichtblick für österreichische Zeich-
nerInnen und AutorInnen, Verlage 
und LeserInnen.

In Österreich bedeutet ein derar-
tiges Festival vorerst Aufklärungs- 
und Vermittlungsarbeit im Bereich 
Comic, der hierzulande meist von 
Cartoon und Illustration nicht ge-
trennt wird. Aus diesem Grund war 
NEXTCOMIC, so der Festivallei-
ter, bewusst breit angelegt: Cartoo-
nisten (Gerhard Haderer mit Kolle-
gen Til Mette) und IllustratorInnen 

(Austrian Illustration) waren eben-
so vertreten wie ComiczeichnerIn-
nen (Nicolas Mahler, Thomas Krie-
baum, Raffetseder/Stöger, Ulli Lust 
u. v. m. aus Österreich, Anete Me-
lece, Kati Rickenbach, Michael Mei-
er u. v. m. aus dem Ausland). Neben 
Ausstellungen und Präsentationen 
gab es auch Videos oder etwa eine 
Installation mit Pappfiguren der ar-
gentinischen KünstlerInnen-Gruppe 
«Internacional Errorist». Im Ange-
bot fanden sich auch Workshops für 
Kinder oder ein so genanntes Comic 
Battle sowie Vortragsreihen zu ver-
schiedenen Themenbereichen.

Scheint eine breite Ausrichtung 
des Festivals einerseits durchaus er-
folgsversprechend zu sein, so sehen 
ComiczeichnerInnen wie Michael 
Jordan oder Ulli Lust andererseits 
die Notwendigkeit kuratorischer und 
ästhetischer Stringenz. Neben der 
Schwierigkeit, hier die richtige Ba-
lance zu finden, ist ein Festival des 
Comics zudem in einem ganz ande-
rem Maße als etwa ein Filmfestival 
mit der Frage der Präsentation kon-
frontiert. So erreichen an die Wand 
gehängte Comicromane sehr bald 
die Grenze einer gewissen Sinnhaf-
tigkeit. Bei Ausstellungen hingegen, 
die Einzelbilder (aus ihrem sequen-
ziellen Kontext) herausheben, bleibt 
allzu gern das Medium des Comics 
selbst auf der Strecke. 

Gebäude mit Beinen – das gibt 
Bewegung

Auf diesem Hintergrund einer ge-
wissen hybriden Ausgangssituation 
hatte das diesjährige Linzer Festi-
val neben einigen kuratorisch und 
ästhetisch weniger anspruchsvollen 
Beiträgen (von allerdings durchaus 
spannenden Comicprojekten wie 
etwa einem Austauschprojekt zwi-
schen ComiczeichnerInnen aus In-
dien und der Schweiz, «Kulbhushan 
trifft Stöckli», oder einem bunten 
Stadtporträt in Comicform, das zu-
gleich Einblick in das Schaffen jun-
ger chinesischer ZeichnerInnen ge-
währt, «Peking. Zehn Gesichter 

einer Stadt») doch eine ganze Rei-
he bemerkenswerter Ausstellungen 
zu bieten. Einige davon können der-
zeit noch besichtigt werden:

Das Architekturforum Oberöster-
reich beherbergt (noch bis 30. April) 
eine thematische Ausstellung, «Ar-
chitektur & Comic», die der Dar-
stellung von Architektur und archi-
tektonischen Gebilden in Comics 
nachspürt. Die von Unkraut Co-
mics kuratierte Schau stellt einen 
spannenden Streifzug durch eine 
Comiclandschaft von vorwiegend 
in den letzten Jahrzehnten geschaf-
fenen Zeichenwerken. Die vergrö-
ßerten, (zumeist) aus ihrem für den 
Comic zwar konstitutionellen seri-
ellen Kontext herausgelösten Zita-
te entfalten in ihrer thematischen 
Konstellation eine beachtliche analy-
tische Kraft, indem sie unterschied-
liche zeichentechnische Methoden, 
ästhetische Auffassungen und ins-
gesamt medienspezifische Möglich-
keiten der Darstellung architektoni-
scher Landschaften und Fantasien 
einander gegenüberstellen. 

Die Palette reicht von einer schau-
rig anmutenden Abbildung des 
Ryugyŏng Hotels in Pjöngjang/Nord-
korea aus den Comicaufzeichnungen 
des kanadischen Autors Guy Delis-
le – ein babylonischer Rohbau als 
Denkmal architektonischer Hybris 
aktuellen Ausmaßes – über Auszü-
ge aus den Stadtbummeln der witzig-
grotesken Monsterfigur Kayeko des 
niederländischen Comickünstlers 
Boris Peeters, die sich mit plumper 
Leichtigkeit durch den Großstadtd-
schungel schlägt und dabei Wolken-
kratzer wie Beistifte zerbricht, bis 
hin zu den querschnittartigen Ein-
blicken in die «Building Stories» des 
amerikanischen Meisterzeichners 
Chris Ware. Aber auch alte Meis-
ter wie George Herriman («Krazy 
Kat») oder Winsor McKay («Little 
Nemo in Slumberland») sind vertre-
ten; bei Letzterem erhalten die Ge-
bäude im Traum- (oder Alptraum-)
Zustand Beine, die Architektur ge-
rät in Bewegung. Die Umsetzung 
einiger Modelle hilft dagegen der 

Vorstellungskraft auf die Beine. Ein 
weiterer Teil der Ausstellung zeigt 
Modelle, Skizzen und Entwürfe von 
Linzer Comic-ZeichnerInnen, die 
sich mit dem Thema Linz Utopie 
2050 auseinander setzen. 

Das letzte Streichholz – Comics  
zur Krise

Ein gelungenes Beispiel ist eben-
falls die Ausstellung «Tonto # 12 – 
NORDPOL», die noch bis 2. April 
in der Künstlervereinigung MAE-
RZ läuft: Heft 12 des Comicmagazins 
Tonto (Edda Strobl, Helmut Kaplan, 
Michael Jordan) ist bereits als Mon-
tagearbeit angelegt. Hier werden äs-
thetische Energien des Bruchs und 
der Verknüpfung, wie sie dem Co-
mic eigen sind, genützt, um unter-
schiedliche Positionen, zeichneri-
sche Versatzstücke, Fundstücke und 
Erzählfragmente in einen neuen nar-
rativ-assoziativen Zusammenhang 
zu bringen. Im Medium der Ausstel-
lung kommt das Verfahren der Kor-
respondenzen (kreuz und quer) auf 
eigene Weise zur Geltung. 

Ausgangspunkt und Zentrum ist 
eine Comic-Erzählung von Strobl, 
die teils autobiografisch auf eine Rei-
se nach Amerika Bezug nimmt. Da-
zwischen und drum herum haben 
Kaplan und Strobl mit kombinatori-
scher Spitzfindigkeit Bild-Text-Mate-
rial von KünstlerInnen eingeschoben, 
angefügt, teils neu zusammengesetzt 
und dadurch eine polyfone Erzäh-
lung voller Bezüge und Querverwei-
se auf Text-, Zeichen- und Farbebene 
geschaffen. Dabei wird der Rückgriff 
auf das Archiv gezielt als Arbeitsme-
thode eingesetzt. Ikonische Einzel-
bilder oder kurze Bildfolgen wie ein 
Blick ins Gefrierfach zu Hause, der 
eine Landschaft aus Eis und Glanz 
erstehen lässt, verwandeln das Un-
ternehmen NORDPOL in eine Al-
legorie von Sehnsucht, Erinnerung 
und Illusion. Am Ende findet sich 
ein hübsches vielgestaltiges Gesamt-
kunstwerklein – dramatisch, melan-
cholisch, ironisch – aus Beiträgen 
von Aleksandar Zograf, Alootook 
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Ipellie, Michael Jordan, Norbert 
Gmeindl, Simon Häussle u. a.

Eine ansprechende Umsetzung 
stellte auch das dreiteilige Comicpro-
jekt um das lettische Magazin «Kuš» 
mit der in Zürich lebenden Zeichne-
rin Anete Melece dar. Kurator der 
Ausstellung war der Schweizer Da-
vid Schilter, zugleich Herausgeber 
von «Kuš». Die schmuddelige, an 
die Undergroundpraxis erinnernde 

Darbietungsart erwies sich dabei als 
durchaus geeignet: Die collage- und 
assemblageartig angebrachten Bilder, 
Zeichnungen, Objekte wollten nicht 
so sehr Comics abbilden, sondern 
ein Verständnis der Arbeitsweisen 
der lettischen ComickünstlerInnen 
und ihrer internationalen KollegIn-
nen vermitteln. «kuš! miš maš» lau-
tete eine der sprechenden Subskrip-
tionen zu der Auswahl aufgehängter 

Werkauszüge. Die ausgebreitete 
Mantel-Innenseite des an die Wand 
gezeichneten Exhibitionisten war 
mit käuflich erwerblichen Comic-
heften gefüttert. Ein Daumenkino 
von Anete Melece trug den Titel: 
«Diese Maschine schlägt vier Mi-
nuten in drei Sekunden tot.» Ein 
ausgezeichnetes Beispiel einer Um-
setzung und Darstellung einer Co-
micidee als Ausstellung offenbarte 

schließlich das Zündholzschach-
tel-Projekt «The Last Match» – mit 
ironischer Anspielung auf die Fi-
nanzkrise, «Das letzte Zündholz»: 
Auf kleinstem Raum, auf Bildplätt-
chen der Größe einer Zündholz-
schachteloberfläche, haben 185 Co-
mickünstlerInnen aus 40 Ländern 
(mit einer illustren Liste internatio-
naler und österreichischer Namen) 
ihren zeichnerischen Beitrag geleis-
tet. Je mit einem Zündholz befes-
tigt ergaben die alfabetisch-num-
merisch angeordneten Bildkästchen 
einen einzigartigen, medial unüber-
setzbaren Wandcomic.

Fortsetzung folgt! In Linz, so 
scheint es, gehen die Dinge weiter.

Martin Reiterer

I N F O
Architektur & Comic, Ausstellung bis 30. 4. 
2010, Architekturforum Oberösterreich

Tonto #12 – Nordpol, Künstlervereinigung 
MAERZ, Ausstellung bis 2. 4. 2010 (Tonto #12 – 
NORDPOL, das Heft erscheint im April)

Kuš/The Last Match, Kulturverein Kapu  
http://thelastmatch.wordpress.com,  
http://kushkomikss.blogspot.com,
Hier kann man auch die Namen der KünstlerIn-
nen finden, die am Projekt beteiligt sind.

Kulbhushan trifft Stöckli. Comics aus Indien und 
der Schweiz. Edition Moderne, 2009

Peking. Zehn Gesichter einer Stadt. Mit einem 
Nachwort und Illustrationen von Benjamin.  
Tokyopop, 2009

www.nextcomic.org
www.pictopia.at (österreichische und  
internationale Comics und Graphic Novels)

Aus dem «Nordpol»-Projekt, 
einem Gesesamtkunstwerk 
aus dem Hause «Tonto», dem 
Magazin von Edda Strobl, Hel-
mut Kaplan und Michael 
Jordan
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IL Sie betteln und sie stehlen … 

In Favoriten begegnen sich bei 
einem Sammelcontainer für 
Altkleider rumänische Jungs 
und eine Passantin. Es kommt 
zu einer nicht geplanten 
Übergabe.

Zwei zappelnde dünne Bu-
benbeine, festgehalten von 
einem zweiten Burschen, 
schauen aus der Einwurf-

klappe des Containers vom «Grünen 
Kreuz», der um Kleider-, Schuh- und 
Vorhangspenden für Bedürftige bittet. 

«Kinder, was sucht ihr hier? Gold 
und Silber?», frage ich lachend, weil 
die Szene sich so ungeheuer komisch 
ausnimmt. Gerade bin ich, es ist etwa 
neun Uhr abends und Spätherbst, in 
die schlecht beleuchtete Gasse einge-
bogen, in der ich wohne, sehr multi-
kulturell wohne, vorbei an mehreren 
Mülltonnen, die neben dem um abge-
legte Klamotten bittenden Container 
stehen. Der Oberkörper des kleinen 
«Diebes» ist vollständig im großen 
grellgelben Kasten des Containers 
verschwunden, sein Helfer müht sich 
redlich ab, die wippenden Beine samt 
dem zugehörigen Körper im Gleich-
gewicht zu halten. Schließlich rutscht 
das gelenkige Bürschchen den Kasten 
herunter und schwingt, hastig at-
mend, an einem langarmigen Haken 
ein Paar noch recht passabel ausse-
hende weiße Sportschuhe, die mit den 
Schuhbändern aneinander gebunden 
sind. 

Ein junger Erwachsener, dem Al-
ter nach schwer einzuschätzen, mit 
einem unbeschreiblich desolaten 
Gebiss, aus dem seitlich oben ein 
schwarzer Zahn hervorsticht, scheint 

Schmiere zu stehen. Mein rundlicher 
Matronenkörper, meine etwas vorge-
beugte Haltung, mein gutmütiger, be-
lustigter Ton scheinen ihm als Signal 
zu gelten, dass von mir keine Gefahr 
ausgeht.

Du lieber Himmel, denke ich, bei 
den Hilfsorganisationen häufen sich 
die Kleiderberge, jedes Pfarramt und 
genügend sozial denkende Menschen 
bauen Flohmärkte auf, bei denen Un-
mengen von den Dingen keine Käufer 
finden, die von diesen armen Kerlen 
begehrt, ja ersehnt werden und die 
sie glauben, aus unserer Wohlstands-
Wegwerfkiste entwenden zu müssen.

Hungrige Gesichter sehe ich da, 
schmale Wangen, unruhige, ver-
schreckte Augen, immer auf dem 
Sprung, immer weglaufbereit. Dem 
Aussehen nach noch Kinder, etwa im 
Alter von zweien meiner Enkel, den-
noch ist nichts mehr an ihnen, das 
mich an deren Unbefangenheit, deren 
Lebendigkeit denken lässt. Und an ihr 
Vergnügen daran, von mir, der Oma, 
zuletzt doch noch ein teures Marken-
hemd erbettelt zu haben mit dem Ar-
gument, sie seien dem «Gruppen-
zwang» unterworfen.

«Hör auf mit deinem tristen  
Sozial-Geheule»

Nun stehen sie da vor mir, die beiden 
etwa gleichaltrigen Buben, in armse-
liger Aufmachung, die hellen Jacken 
viel zu dünn. Dreizehn, vierzehn mö-
gen sie sein, doch Not lässt bekannt-
lich jünger, schmächtiger erscheinen. 
Ich als ehemaliges Kriegskind und zu-
dem noch als Kind einer Familie mit 
beschämender Bedürftigkeit, weiß, 
wie sehr Mangel, Frieren und Stumm-
sein-Müssen den jungen Körper  – 
und seine Seele – in eine enge Hülle 
einschweißen, die Wachstum, Auf-
blühen, Entfaltung einschränkt. Not 

beschädigt nicht nur den Körper. Der 
erwachsene Anführer? Er erscheint 
mir als ein früh Verkommener, weil 
nie im menschlich Zuträglichen ange-
kommen. Als ein Abgeglittener, vom 
tiefen Fall bedroht, vergessen, ver-
lassen, verelendet, verformt. Doch 
nicht nach Gewalt aussehend. Ein Ge-
sicht, mehr breit als lang, als ob ein 
Schraubstock Kopf und Kinn zusam-
mengepresst hätte. Hässlich.

Jetzt aber grinst er, und die Buben 
lachen recht fröhlich mit ihm über 
das Ergebnis ihrer Anglertätigkeit. 

Sie lachen. Fröhlich? Vielleicht 
fröhlich wie meine Enkel? Ich werde 
unsicher. 

Hör auf mit deinem tristen Sozial-
Geheule, sagt darauf hin die Realis-
tin in mir und gibt sich einen energi-
schen Ruck. 

Was aber tun? 
Da ich annehme, dass sie wie die 

meisten unserer Bettler Rumänen 
sind, sage ich sehr deutlich: «Geht zur 
CARITAS!», und erwarte, dass sie das 
lateinische Wort verstehen oder diese 
Einrichtung aus ihrer Heimat kennen. 
Sie plappern nach: «Caritas, Caritas», 
blicken aber verständnislos. So 
schnell jedoch gebe ich nicht auf. Ich 
deute auf den gelben Kasten, bringe 
meine gesamte Fantasie auf und 
zeichne vor meinem Körper allerlei 
Kleidungsstücke in die Luft: Hose, 
Mantel, Haube, Schuhe, dann den 
Mantel auf: Schal, Jacke, Pullover. Von 
fern muss sich die gestikulierende 
Oma recht merkwürdig ausgenom-
men haben. 

«Alles bei Caritas», wiederhole 
ich. Meine schauspielerische Darbie-
tung erhellt jedoch die Köpfe der drei 
nicht. 

Daneben geht es blitzschnell 
durch meinen Kopf: Wo hat um die-
se Zeit noch eine Caritasstelle of-
fen? Und wenn, nimmt man vielleicht 



Nr. 271,  24. 3. 10 – 6. 4. 10    39dichter innenteil

die beiden Buben dort fest und liefert sie im 
nächsten Kinderheim der Stadt Wien ab? 

«Romania?», frage ich jetzt. Da nicken sie 
freudig, geben mir mein Wort als Echo zu-
rück, und als ich auch noch ihre Sprache be-
nennen kann und «Romanes» sage, rich-
tig betont auf der letzten Silbe, sehe ich ein 
Strahlen in den Augen des Anführers. End-
lich ein Sprachband zwischen uns! 

Der Große besitzt eine braune Roma Haut, 
die Buben erscheinen mir hell und bleich, 
was aber auch am spärlichen Licht liegen 
mag.

Nun suche ich wieder ihre Blicke, bediene 
mich erneut der Pantomime und stampfe sie, 
bildlich gesprochen, mit meinen Füßen und 
Fäusten in den Boden: «Hier stehen bleiben! 
Nicht mitgehen!! Ich hole Sachen.» Dabei 
deute ich nochmals Kleiderformen an und 
zeige auf das Haus am Ende der Gasse. Ich 
tippe auf meine Brust, dann auf die des Häss-
lichen. «Ich für euch. Aber stehen bleiben!!» 

Nun haben sie tatsächlich verstanden! 
Hätte ich den Mut haben sollen, sie zu 

meinem Wohnhaus mitzunehmen? Oder gar 
in meine Wohnung?

Dort steht nämlich, das ist mir gerade in 
den Sinn gekommen, eine elegante Tragta-
sche, Aufschrift «Sir Anthony», mit zwei ge-
drehten roten Kordeln als Trägerschnüre. 
Darin warten Hemden und Poloshirts ers-
ter Qualität, die dem Freund meiner Tochter 
zu eng geworden sind. Schließlich muss man 
einem pensionierten Ministerialrat (mein 
Jahrgang!) doch ein kleines Bäuchlein zubil-
ligen! Die Reste einer ordentlichen Hausfrau 
in mir haben mich die Hemden, die sich so 
fein unter meinen Fingern anfühlen, sogar 
faltenfrei bügeln lassen.

Bestimmt waren sie für einen Freund von 
mir, einen begabten, aber ziemlich glücklo-
sen, weil alle Protegés vergraulenden Maler. 
Obwohl seine Wohnung unter der Armuts-
grenze angesiedelt ist, er und sein äußeres 
Bild auch, zeigt er für meine noblen Hemden 
wenig Begeisterung: «Ich bin so eigen in die-
sen Dingen …»

Jetzt möchte ich sie also den jungen 
Grenzgängern aushändigen und gehe in 
Richtung meines Heimes. Als ich aber auf 
der gegenüberliegenden Gassenseite zwi-
schen den Platanen den Braunhäutigen 

parallel zu mir schleichen sehe, drehe ich um 
und wiederhole ganz streng: «Da stehen blei-
ben!!!» Dazu schüttle ich den Kopf und male 
mit bösem Blick etwas Durchgestrichenes 
in die Luft und wedle heftig mit der Rechten 
ein «Nichts» dazu. Der Große kapiert. Nun 
mucksen sich alle drei nicht mehr und ste-
hen wie festgewurzelt nebeneinander.

 «Sie stehen da, wie ich sie verlassen habe»

Niemand kann von einer Frau meines Alters 
erwarten, dass ich schnell wiederkehre, wenn 
ich die ganze Gassenlänge hinaufgehen und 
mit dem Lift noch in den vierten Stock gelan-
gen muss. Ich raffe noch schnell zwei Tafeln 
Schokolade und einige Schokoriegel zusam-
men (zwei weitere Tafeln sind leider angebro-
chen), fasse nach dem Kordelgriff und eile, so 
gut es mir möglich ist, zurück, in der festen 
Überzeugung, dass meine Romania-Burschen 
verschwunden seien.

Nicht zu fassen! Alle drei sehe ich wie auf-
gefädelt dastehen, und sie kommen mir auch 
keinen Schritt entgegen. Stehen da, wie ich 
sie verlassen habe. Oder tun sie nur so, weil 
sie mich schneller erblickt haben als ich sie? 
Wie auch immer: Ich bin also eine wirkli-
che Respektsperson! Ich, die sich so schwer 
tut, Anweisungen durchzusetzen, geschwei-
ge denn Befehle! (Ich weiß, ich weiß, es gibt 
auch eine andere Auslegung der Situation!) 

Ich händige ihnen den Lohn für ihren Ge-
horsam aus, sie stopfen noch die Sportschu-
he in die Tasche, und ich kassiere Strahlen, 
Dank und Freude. Ein leises Weh kann ich 
nicht bannen. Dann laufen sie fast blindlings 
quer über die Troststraße und verschwin-
den um die Ecke die Laxenburger Straße hi-
nunter. Wo aber schlafen sie? Und wer sorgt 
für ihr Nachtmahl? Hätte ich ihnen Geld ge-
ben sollen? Oder fahren sie um diese Zeit 
noch nach Romania zurück? Und außerdem, 
so hört man sagen, wird einer kommen, der 
ihnen meine Gaben wieder entreißt. Soll er! 
Die Schokolade werden sie hoffentlich vor-
her aufgegessen haben. 

Hilde Schmolmüller

ill
u

st
rA

ti
o

n
: C

Ar
lA

 m
ü

ll
er



40 Nr. 271,  24. 3. 10 – 6. 4. 10 dichter innenteil

Fisch soi gsund sei, des hat mei Doktor g’sagt 
– Speziaaaaaal!
Jetzt is mei Lage so, i bin a bissl krank … vüüü 
net, sonst standert i net da und kennt euch des 
dazähln.
So bin i halt a bissl Fisch essen gfoan, auns blaue 
Meer. Jeeeeden Tag Fisch, mittags um hoiba 
zwölfe, abends um hoiba siebene.

Amoi gsottn,
amoi bradn,
amoi bockn.
Amoi grillt,
amoi kocht,
amoi dünst,
amoi dämpft und amoi in der rodn Sooos.

Und aaaamoi a «Forelle» hats gebn!
I hab nie a Forelln gessn ghabt. Ja meiiiii wegn 
da Gradn. Mei Mama hat imma scho gsogt, de 
Gradn san gfährlich. Jetzt hab’ i mi überwundn, 

jetzt hab’ i zuagschlogn. Ich hob mei erste Forelln 
verspeist, trotz da Gradn. Gaunz voooorsichtig!

Da Fisch is in mir!

Dät i jetzt vielleicht gsund wern, wia mei Dok-
tor mant? Naja, des frag’ i mi selber aa. Man soll 
de Hoffnung nie aufgebn, des hat mei Mutter a 
scho’ g’sagt!

Da Fisch is in mir!

Jetzt, wo i wida daham bin, tram i vo da gschma-
ckign Forelln und vom blauen Meer.

Da Fisch is in mir!

Ja, mir gribbelts so im Bauch. Schwimmt viel-
leicht gar a Fisch in mir …?
Jö, vielleicht bin i gar schwaunga?

Heidi Gross

Da Fisch 
is in mir!

   JOST WAr IM THEATEr

Raum ist genug da. 
Frauen sind genug da. 
Arbeit wäre genug da.
Und Geld ist sowieso genug da. 

Der Kosmos der Frauen, so behaup-
ten einige Männer immer wieder 
lächelnd, sei ja ein ganz spezieller, 
«weiblicher» eben. Ich entgegne 

sodann, dass mir das ganz offensichtlich zy-
nische Hintergrundgrinsen bei der Ausspra-
che der Wörter weiblich, Feminismus, Frau-
enbewegung, Frauen-Raum, Gleichstellung, 
Gehälter und Löhne, Missbrauch, Sexismus 
usw. sehr gegen den Strich geht und eben ge-
nau dahin weist, wo das Problem liegt: Re-
spekt und Anerkennung. Jetzt. Hier. Genau 
vor mir. Sie oder sogar du. Also lächle anders! 
Zweitens, das Gesetz. Schön wäre es, wenn es 
nicht mehr nötig wäre, beweist doch gerade 
die immer wieder notwendige juristische Ver-
ankerung, wie schützenswert weibliche Res-
sourcen sind, Leben an und für sich. Allein 
der Diskurs darüber sollte nicht sein. Man-
che sagen, dass das ein zu hoher Anspruch 
wäre! Kann es denn zu hohe Ansprüche in 
Bezug auf fairen Umgang auf menschlicher 
Ebene geben? Niemals, ist meine Antwort da-
rauf. 1997 gab es das erste Frauenvolksbe-
gehren in Österreich. Es war die Zeit längst 

überreif dafür, und 1998 begann der Kampf 
der Aktivistinnen mit zahlreichen Kunstakti-
onen, Protestkundgebungen und Interventi-
onen im öffentlichen Raum. Höhepunkt bil-
dete eine zehn Tage und Nächte anhaltende 
künstlerische Besetzung des damals leer ste-
henden Pornokinos Rondell, heute Porgy & 
Bess. Diese wurde zwar polizeilich beendet, 
doch die weiter andauernden Aktivitäten ver-
halfen schließlich zu einem alternativen Ob-
jekt, dem ehemaligen Kosmos-Kino in der 
Siebensterngasse in Neubau. Nach Jahren des 
Kampfes war der Kosmos Frauenraum, später 
umbenannt in KosmosTheater Realität. «Ich 
frage mich, wie es möglich ist, dass Personen 
immer noch für ihre Anliegen auf die Straße 
gehen müssen, demonstrieren müssen, Druck 
machen müssen, nur aufgrund ihres Seins 
aufgrund der biologischen Tatsache, dass sie 
Frauen sind», sprach Elfriede Jelinek in ihrer 
Eröffnungsrede am 15. Mai 2000. Ich erinne-
re mich noch an Miki Malör und ihrer Gret-
chen-Performance «Meine Ruh ist hin, mein 
Herz ist schwer» – aus dem Schamhaar flocht 
sie einen meterlangen Zopf. Bilder, die ich 
nicht vergesse. Eine Sprache, die ich verstand. 
Eine Welt, die mir nahe lag. Ein Zugang, der 
mir ein Universum, einen Kosmos eben, of-
fenbarte. Das war der Beginn. Heute sind 
wir doch schon weiter, oder nicht? Jedenfalls 
war ich letzte Woche also wieder in meinem 

Kosmos und begab mich schnurstracks zu 
Annie Sprinkle und Elizabeth Stephens aus 
den USA, die mit ihrem Stück «Dirty Sexeco-
logy – 25 Ways of Making Love to the Earth» 
im Kosmos spielten. Ich hoffe, die zwei Frau-
en kommen bald wieder. Sie sind großartig! 
Ich hatte in einer kleinen schummrigen Ka-
bine, die eigentlich der Kassaraum ist, ein 
15-minütiges Meeting mit ihnen, im Beisein 
von drei weiteren KlientInnen, oder sagen wir 
eben mal, ZuschauerInnen. Kunst an Ort und 
Stelle, greifbar, spürbar, nahe!! Ein Ei schlug 
man/frau in ein Glas, Wünsche wurden for-
muliert, Taschenlampen machten aus dem 
Gelb die Sonne und aus dem glibbernden 
Eiweiß das Firmament oder die Antarktis. 
Wow! Was für eine Wendung in einem kurzen 
Moment. Es war real, doch war es auch Zau-
ber, es war liebevoll und eine Portion Verfüh-
rung. Es war die richtige Mischung, mit der 
man/frau sozusagen biologisch einkocht, und 
ich hatte wirklich bestens verdaut. Ihre Di-
rektheit, ihr Wohlwollen lief mir durch den 
Geist, passierte alle Sinne, bis unter die Haut. 
Das ist Female Power! Großen Dank an unse-
re Prinzipalin Barbara Klein! Möge uns allen, 
und all den anderen 80 KünstlerInnen an die-
sem Abend, die Kraft nie ausgehen. 

Jella Jost 
besuchte das Fest der langen Nacht der  
Künstlerinnen im KosmosTheater.

A Stückerl vom Kuchen
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Mit einem Taxler in Salzburg un-
terwegs am Tag, als Barbara Rosen-
kranz ihre Kandidatur bekanntgab.

Wenn ich von einem anderen 
Stern wäre oder einfach ein 
Fremder, der in Österreich 
ankommt, in den Zug steigt 

und diesen in Salzburg verlässt, um dann 
mit dem Taxi in ein Altstadthotel zu fahren, 
dann hätte ich bei der 15-minütigen Fahrt 
wohl die erste Gelegenheit, mit einem Ein-
heimischen in Kontakt zu treten. Taxler als 
Indikatoren für die Volksseele, eine moderne 
Beichtstuhl-Situation: Jeder spricht vor sich 
hin, ist nicht gezwungen, dem anderen ins 
Gesicht zu sehen, und so fällt vieles leichter, 
die Zunge löst sich, und die Gedanken flie-
gen ganz leicht und unbeschwert durch den 
Fahrgastraum, wie Bazillen bei einem 
Niesanfall. 

Ich bin weder von einem anderen Stern 
noch ein Fremder, aber mit dem Taxi bin ich 
in Salzburg gefahren, am Tag, als eine gewis-
se Rosenkranz ihre Kandidatur für das Amt 
des Bundespräsidenten bekanntgab. Der 
Grund der Reise: ein Treffen jener Lehre-
rInnen, die im Netzwerk von erinnern.at die 
Holocaust-Education koordinieren. 

Die Vorrede lässt nun gewisse Erwar-
tungen sprießen, vorsichtig wie die ersten 
Schneeglöckchen, voreilig wie ein Glücks-
bambus oder ganz unerwartet wie das Grün 
im Jordantal im April. Gedanken so eng wie 
der Fahrgastraum, so beschränkt wie der 
Wunderbaum, der am Rückspiegel baumelt, 
und Ressentiments so sicher wie der Stau auf 
der Fahrt in die Altstadt. Und als wir im Stau 
stehen, ist der Tunnel durch den Kapuziner-
berg noch Thema, den einige verhindern 
diesen Bau, und die geben sich als Grüne 
aus. Haben wirklich auch Adelige Grundstü-
cke auf dem Berg? Mein Fahrer ist wütend 
und würde gerne selbst eine Tunnelbohrma-
schine bedienen, damit alles erledigt ist. 

Als wir eine der vielen Kirchen passie-
ren, will er endlich ein Bekenntnis von mir, 
will wissen, was ich in Salzburg mache und 
was ich von Beruf sei. Es gibt Tage, da ist mir 
nicht nach Outing und ein Historiker mit 
Schwerpunkt NS-Zeit und Juden in einem 

Taxi, das ist der beste Katalysator. Mit mei-
nen vagen Antworten gibt er sich nicht zu-
frieden, mein Lenker, und mit meinem Hin-
weis, Historiker zu sein, da hat er den Fuß 
in der Tür, und dann fällt der Nationalsozia-
lismus so plötzlich, wie die Braunen damals 
1938 dann im Land waren und …

Jetzt möchte ich bei der Rotphase an der 
Ampel noch die Geduld auf die Probe stel-
len, um die Erwartungen der Leserinnen 
und Leser auszukosten. Könnten wir jetzt 
abstimmen lassen, welchen Verlauf das Ge-
spräch nimmt, die Variante mit den Res-
sentiments oder mit dem Verebben des 
Gesprächs, mit dem plötzlichen Themen-
wechsel wäre wohl noch die wohlmeinends-
te Möglichkeit. Vielleicht würde er sagen, 
um ganz aktuell zu sein. «Wenn ein Österrei-
cher einen Nazi spielt, dann ist er sofort ein 
Oscar-Kandidat, das ist doch klar», um ei-
nen entsprechenden Ärger mitschwingen zu 
lassen. 

Die Rot-Phase ist zu Ende und jetzt 
kommt die Zeit der feien Fahrt und der Of-
fenbarung. «Da sind sie in Salzburg ja gera-
de richtig, denn die haben alles immer ver-
tuscht, da sind die Hakenkreuzfahnen auf 
den Kirchen gehangen und von der Kanzel 
wurde gepredigt, dass es eine Freud war und 
nachher konnte sich keiner erinnern. Wis-
sen Sie, ich beschäftige mich schon lange 
mit dem Thema, das ist mein Steckenpferd.» 
Und plötzlich sind wir nicht mehr in Salz-
burg, sondern er berichtet von seinen Besu-
chen in Mauthausen, in Dachau, und er ist 
interessiert, über das Treffen mit den Leh-
rerInnen von erinnern.at mehr zu erfahren, 
und wenn ich nicht zu spät wäre, ich würde 
sicherlich noch eine gute halbe Stunde vor 
dem Hotel stehen im fahrenden Beichtstuhl. 
«Und wenn Sie zurückfahren, ich gebe Ih-
nen meine Karte, dann hole ich Sie ab, und 
Sie können mir erzählen, wie ihr Treffen ver-
laufen ist.» 

Einen Tag später bin ich kaum ein-
gestiegen in das Taxi, will er schon wis-
sen, ob es Differenzen gegeben habe in der 

Einschätzung. Zum Nationalsozialismus, da 
muss es doch Diskussionen geben … Die ge-
plante Aktion rund um den Gedenktag am 5. 
Mai, mit einem Zug des Erinnerns, mit dem 
rund 130 SchülerInnen von Wien nach Salz-
burg fahren werden, um über ihren Zugang 
zum Erinnern an die NS-Zeit und ihre Opfer 
zu berichten und zu diskutieren, gefällt ihm. 
Vor dem Bahnhof kenne ich dann noch sein 
Spezialgebiet, denn ihn interessiert vor al-
lem, wie es zu dieser langen Feindschaft zwi-
schen Katholiken und Juden gekommen sei, 
wo es doch eine gemeinsame Wurzel gebe, er 
sei da in Kontakt mit einer jüdischen-messi-
anischen Gemeinschaft, doch mehr erfahre 
ich nicht mehr, denn der Railjet nach Wien 
hat zwar gelegentlich Verspätung, aber war-
ten tut er sicher nicht. 

Wenn ich von einem anderen Stern wäre 
oder ein Fremder, ein Taxler wäre mein ers-
ter längerer sprachlicher Kontakt mit Einhei-
mischen. Ich bin weder von einem anderen 
Stern noch ein Fremder, aber vielleicht ken-
ne ich das Land doch nicht so genau und das 
ist doch gut so. Hoffnung ist möglich trotz 
Rosenkranz, denn es gibt zumindest einen 
antifaschistischen Taxler in Salzburg. 

Robert Streibel 

Wenn ich  
ein Fremder 
wäre …

Fisch
In einem schönen,
fetten, toten Fisch
möchte ich herumstochern
und warten,
bis mir der zu große Bissen
von der Gabel fällt.

Dann will ich Dich
Wunder küssen,
quer über Tisch und Fisch,
und er wird mich fressen,
der Fisch.

Raoul Starka
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Leben und leben lassen

Warum sich Männer so oft und so gerne gegen-
seitig die Schädel einschlagen und abmurksen 
müssen, nur wegen einer anderen Meinung 
oder Religion? Wenn die alle nur eine Ah-

nung davon hätten, wie mühsam es ist, sie zur Welt zu brin-
gen, würden sie das gründlich bleiben lassen. 

Wenn Männer sich dabei gegenseitig bestätigen, die Ver-
antwortung für ihre Sexualität zu leugnen, fehlt nachher die 
Achtung vor dem Leben selbst. Selbst der Begriff Liebe wur-
de für rhythmische Beckengymnastik missbraucht. Und 
doch, lieben kann Mann/Frau auch Farben, Düfte, Klän-
ge, Kinder, Tiere und Pflanzen. Allem zugrunde liegt die 
Achtung, Beachtung. Alle Sinne sind liebesfähig. Das an-
dere ist ein Trieb. Sind alle schon so fehlprogrammiert und 

ferngesteuert, dass sie sich nicht spüren?   Bei den Gefühlen 
scheiden sich die Geister. Wenn da nur ein jeder unterschei-
den würde  zwischen Gefühlen und Erregung. Die Erregung 
dient der Erhaltung der Art. So gelebt, wie sie heute wird, be-
wirkt sie das Gegenteil. Die Vernichtung der Art, Artenviel-
falt. Und besteht auf Monokulturen. Sogar die EU probiert 
das. Das sind dann die idealen Bedingungen für Ungeziefer 
und Seuchen.    

Die Franzosen haben ein Spiel. Es geht dabei darum, dass 
Mann/Frau immer alles erklären und begründen kann, was 
er/sie tut und warum. Selbstmordversuch, Drogen, Prostitu-
tion etc. Es gibt eine Gürtellinie, darunter darf nicht geschla-
gen werden. Dieses Spiel dient der psychischen Hygiene und 
Balance, der geistigen Freiheit. Die Gürtellinie betrifft jeden 
selbst. Wenn einen da eine Anfrage einknicken lässt, dann 
gehört da aufgearbeitet, geklärt. Dann steht auch dem Liebe-
machen nichts mehr im Weg, denn Frauen wollen das doch 
auch – hin und wieder. Und nicht nur Kinder kriegen. 

Gewalt drückt in Wahrheit doch nur geistige Schwäche 
und «Ferngesteuert»-Sein aus. Jemand, der sich selbst be-
weisen möchte, kann sich seine Ziele doch selbst wählen 
und anstreben, lernen oder trainieren. Bei den Kung-Fu-Ar-
ten ergibt sich das von selbst. Ein Minderwertigkeitskom-
plex hat neben einem schwarzen Gürtel keinen Platz mehr. 
Schach oder Go und die geistige Disziplin klären jede Verir-
rung oder Mördergrube. Jeder Sieg eine Etappe zurück zur 
Freiheit, die die Gschrappen bei ihrer Geburt doch eigentlich 
noch alle haben. 

Recht versus Unrecht. Ja, die Gebote, Gesetze und Exekuti-
ve sind auch nicht zweifelsfrei. Der Vorwurf: ungenügend. 
Spätestens wenn klar wird, wie viele Lücken es da gibt, sind 
Übergriffe an der Tagesordnung. Mit dem französischen 
Spiel wären die Anfragen und Attacken als Kritik schon 
längst aufgearbeitet worden. Aber bei uns in Bagdad, wird da 
nur unendlich lang gestritten, weil doch keiner Schuld hat. 
Keiner will zuhören oder auch nur ausreden lassen und ver-
suchen zu verstehen. Die einzige Grundbedingung für ein 
positives Leben ist die gegenseitige Achtung. Dann ist selber 
leben und leben lassen was Schönes, Interessantes, Vergnüg-
liches. Da laufen einfach viel zu viele Gestalten herum, die 
schmoren in ihrem eigenen Saft und definieren sich aber 
hartnäckig als Opfer. Allein «zufrieden sein» setzt schon Ba-
lance voraus und kommt noch vor Freude in der positiven 
Skala. 

Aber jetzt, jeder einmal selbst an der Nase genommen. 
Was macht schon allein gutes Essen aus. Und das kann 
Mann/Frau lernen. Kochen! Wenn das scheitert, ist der 
einzige Grund Faulheit. Auf mich wartet heute noch ein 
Schmackofazmenü um weniger als vier Euro. Die Vorfreude 
und der Genuss sind weder kostspielig noch schädlich. Ver-
stehe nicht, wo die anderen den Neid abzweigen.   

Also Zufriedenheit lässt sich machen, kochen, trainieren, 
verstehen. Bitte leben und leben lassen, wenn schon das «Lie-
be deinen Nächsten wie dich selbst» nicht klappt.

Natasha Towin

  T O N I S  B I L D E r L E B E N
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Sturm und Drang nach eigenem 
Klang, so erlebte ich heute diesen 
von inneren und äußeren Naturge-
walten aufgewühlten Tag. Dass mir 

dazu marginale Kenntnisse dieser Genie-
zeit von Goethe und Schiller einfielen, wo-
mit eine revolutionär dichterische mit dem 
Idol Shakespeare gemeint ist, hat wohl mit 
deren Betonung auf Sinnlichkeit, Naturbe-
geisterung und alltagsnaher Sprache zu tun. 
Denn es ist auch mein Bestreben, die mir je-
weils wichtig erscheinenden Tagesereignis-
se möglichst authentisch und ungekünstelt 
aufzuzeichnen, sozusagen sowohl schrift-
liche Beichte wie auch Danksagung für al-
les Schöne. 

Jetzt gegen Abend hat der gewaltige Sturm 
aus der voll aufgedrehten Windmaschine 
endlich ausgetobt, es säuselt nur mehr in 
den Wipfeln der großen Bäume vor meinem 
Fenster und hört sich an wie das Rascheln 
eines Seidenkleides, mit dem eine schöne 
Dame auf den Ball geht. Auch die Sonne, 
welche sich ängstlich hinter den schwarzen 
Zorneswolken des rasenden Elements ver-
barg, zeigt wieder ihr liebliches, rundes Ge-
sicht und macht mich lächeln.

Da es in der vergangenen Nacht durch-
geregnet hatte, befürchte ich, dass uns die-
se Wetterkapriolen ein nasses Wochenende 
bescherten, jedenfalls machten mir wieder 
meine chronischen Rheumabeschwerden 
am Rücken das Leben schwer. 

Deshalb sagte ich auch diese freundschaft-
liche Verpflichtung ab, der allein erziehen-
den Tochter meiner treuen Seelenfreundin – 
sie muss drei muntere Kinder aufziehen 
– helfend zur Seite zu stehen. Die junge, 
knusprige Frau, welche mir manch feuchten 
Traum verursacht, wird vom selben Leiden 
geplagt, und ich sollte mit ihrem Hund ver-
traut werden, damit er seinen Auslauf be-
kommt. Bei meinen bisherigen Besuchen 
dort draußen im hügeligen Salmannsdorf 
hatte ich entzückt beobachtet, wie der klei-
ne, weiße Wirbelwind toll herumzuspringen 
begann, sobald das Wort «Spazigehn» er-
klang. Versteht das süße Viecherl gar deren 
Sinn oder begreift es am Tonfall, welche 
Freuden ihm bevorstehen?

Nun ist das Wetter schon tagelang sau-
schlecht, und wir verschieben diese begin-
nende Freundschaft zwischen Mensch und 

Tier stets aufs Neue, wobei meine gesund-
heitlichen Argumente nur einen Teil der 
Wahrheit bedeuten, denn objektiv betrach-
tet kann mir Stubenhocker ein bisschen Ab-
härtung bei Wind und Nässe gewiss nicht 
schaden! Nein, da steckt auch die eroti-
sche Angst dahinter, ich könnte als Haus-
freund der begehrenswerten Mama zu nahe 
kommen, die doch gewiss genauso sexu-
ell ausgehungert ist wie ich. Und was wür-
de die moralisch strenge Seelenfreundin zu 
einem Pantscherl sagen, welche ich ob ih-
rer menschlichen Qualitäten sehr schät-
ze? Außerdem sagt mir mein Gewissen: Ist 
ja schön und gut mit dem eingangs erwähn-
ten Drang, aber es sind auch drei kleine Kin-
der da, die einen Vater brauchen, nicht den 
Liebhaber der Frau Mama! Und ich wäre als 
alter Depp mit bisher nur flüchtigen Liebes-
beziehungen für eine so ernste Rolle wohl 
der ungeeignetste Mann!

Hände weg von einem so gefährlichen 
Feuer, noch dazu habe ich als alternder 
Junggeselle meine zwanghaften Gewohnhei-
ten und wälze das Problem, ob ich denn in 
dieser mannlosen Familie nachmittags Kaf-
fee und Kuchen bekäme. Gaumenfreuden 
sind Sex im Alter, eine sichere Befriedigung, 
welche bei der geschlechtlichen, Begehren 
hin oder her, nimmer so sicher ist.

Also verblieben wir bei der harmlosen 
Zwischenlösung, dass jedes für sich seine 
rheumatischen Beschwerden durchleide, bis 
das Wetter besser werde. Eine unschuldige 
Naturfreude gönnte ich mir heute dennoch, 
nachdem es draußen ruhiger geworden war. 
Ein Nachbar hatte mich, der ich noch nicht 
lange hier am Stadtrand wohne, auf das 
Naherholungsgebiet Marchfeldkanal auf-
merksam gemacht, genauso lang wie die Do-
nauinsel und zur Bewässerung des ausge-
trockneten Bauernlandes errichtet. Ich war 
überrascht, dass es dort so warm war, wahr-
scheinlich weil die Sonne ungehindert aufs 
Land herunterscheinen kann. Wie gut tat es 
doch meinen aufgeputschten Nerven, die 
vielen blühenden Bäume am Ufer zu be-
trachten und das Getreide auf den Feldern 
ergrünen zu sehen. So konnte ich recht fröh-
lich zum Abendgottesdienst meiner Heilsar-
meegemeinde fahren, dort unten im dichtes-
ten Floridsdorf. In der Bim las ich weiter im 
Buch aus der Monarchiezeit, wo es um eine 

tragische Liebesgeschichte geht. Da kam 
auch ein alter Herr Kanzleirat vor, der noch 
träumte von Heirat, aber gewarnt wurde, ein 
solches Risiko einzugehen. Ich fühlte mich 
persönlich angesprochen und protestierte 
innerlich heftig dagegen, wieso wollte spätes 
Liebesglück nicht möglich sein? Meine 
Phantasien und Sehnsüchte diesbezüglich 
rotieren eben pausenlos in meinem alten 
Schädel, und mein kleiner Bruder zwischen 
den Beinen gibt auch noch kräftige Lebens-
zeichen von sich, eben drum!

Hömal

Sechzehnter Fünfter Nullvier

Meine Phantasien und  
Sehnsüchte rotieren

Hömals intime 
Tagebuchnotizen, 
chronologisch  
«geordnet» nach 
dem Zufallsprinzip 
– durch Losent-
scheidL O S T A G E

Zwangssediert
Ganz leise kommt die Erinnerung, 
ganz leise.
Wo komme ich her, wo gehe ich hin,
wer weiß?
Gedanken blitzen auf wie Sterne,
von ferne.
Gesichter schemenhaft ich sehe
und Schnee …
In meinem Kopf die Fragen schwirren,
verwirren.
Habe ich das selbst mir angetan,
und wann?
Ich lese, lerne, suche Fakten
und Akten.
Ich finde viel und ordne ein,
allein.

Ich sehe Licht, sehe dein Gesicht,
nur meine Hunde sehe ich nicht.
Ich spüre, wie man mich zerrt und tritt,
die Füße halten kaum noch Schritt.
Ich spüre den Stich in meinem Arm,
jetzt wird es mir ganz plötzlich warm.

Und weg geht die Erinnerung,
ganz leise.
Ich hab es mir selbst nicht angetan,
ich weiß.
Ich fange noch mal von vorne an,
Gesichter schemenhaft ich sehe
und Schnee …

Hannelore J. E. Nesiba
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Mein Anruf zwei Tage vor der Vorstellung des Stücks «Wie 
ich mit 12 Millionen Euro den Kapitalismus rette» wur-
de von einer sehr freundlichen Dame entgegengenom-
men, und die Reservierung war erledigt.  

Wenn man dieses Theater in der Gumpendorfer Straße betritt, 
sieht man sofort ein Plakat der Aktion «Hunger auf Kunst und Kul-
tur», nicht genug damit steht an der Bar auch noch eine Spendenbox. 
Geht man weiter, passiert man eine Wand, an der die Zeitungskritiken 
der letzten Vorstellungen hängen. Die nächste angenehme Überra-
schung kommt nach dem Betreten des eher kleinen Saals – es ist freie 
Platzwahl.

Das Stück beginnt mit dem Auftritt der drei SchauspielerInnen, die 
dem Publikum erklären, dass sie zu einer Lottotipp-Gemeinschaft in 
Jackpot City gehören. Wenn jeder einen Euro in eine Schachtel, die 
herumgereicht wird, hineinwirft, ist sie oder er via Tipp-Gemeinschaft 
bei der nächsten Ziehung der realen Lottogesellschaft mit dabei. Soll-
ten die sechs Zahlen, die wir im Laufe des Stücks erfahren, wirklich 
gezogen werden, würden alle mitspielenden BesucherInnen am Ge-
winn beteiligt werden. Als Beleg fürs Mitspielen dienen die Eintritts-
karte sowie ein kleiner Zettel, den jeder bekommt, der etwas hinein-
wirft. Sollte kein Sechser darunter sein, aber etwaige andere Gewinne, 
würden diese der Initiative Hunger auf Kunst und Kultur zugute kom-
men. Dann erst beginnt die richtige Handlung. 

Petra und Achim sind ein Ehepaar und haben sehr viel Geld im 
Lotto gewonnen, mit dem sie sich Häuser, Auto usw. gekauft haben 
und obendrein noch ein Angelgeschäft, damit ihre Kinder erzählen 

können, dass ihre Eltern auch arbeiten würden. Familie und Freun-
de wollen natürlich auch ein Stück vom Kuchen. Nach einiger Zeit be-
merken aber die beiden, dass Geld nicht glücklich macht. Zwischen-
durch tritt der dritte Schauspieler auf, der ihnen in verschiedenen 
Rollen gute Tipps gibt. Er verrät ihnen auch sechs Regeln, die man be-
herzigen sollte, wenn man plötzlich reich wird. 

Das Stück lebt von Slapstick und erinnert manchmal fast an jene 
des Stummfilms. Petra (Agniezska Wellenger) ist ein Wirbelwind: be-
wundernswert, wie sie die tollsten Kapriolen schlägt und dabei un-
unterbrochen spricht. Achim (Horst Heiß) ist besser, wenn er Gitarre 
spielt und singt, als wenn er spricht. Julian Loidl war für mich der Bes-
te, nicht nur, dass er in verschiedenen Akzenten spricht, er ist auch ein 
Akrobat. Das Bühnenbild ist sehr einfach gehalten: im Hintergrund 
eine Leinwand, auf der Jackpot City geschrieben steht, ein Tisch, drei 
Stühle und eine grüne Wand mit einer Drehtür. Auf diese Wand wird 
nach jeder Szene eine Zahl geschrieben – die Glückszahlen der Tipp-
Gemeinschaft für die Lotto-Ziehung. 

Mir hat diese Aufführung sehr gut gefallen, da sie genau in unse-
re Zeit passt. Jeder träumt davon, ein Millionär zu werden, aber wenn 
der Traum dann wahr wird, sieht man, dass Geld allein nicht glück-
lich macht.   

Traude Lehner

Weitere Vorstellungen am 7., 8., 10. und 19. April
Beginn jeweils 20 Uhr
www.dastag.at

   Aus der KULTUrPASS age

Ausgstopft gheans di Gstopftn
Krise? I kriag di Krise,
waun i des Wuat nua amoi no hea.
Wea hot aufblosn di Blosn,
bis plotzt is di Blosn?
Mia oaman Lutschga? Na!
De Gstopftn woans, di nia gnua kriagn.

Teats di Gstopftn,
fedats di Gstopftn.
Teats und fedats di Gstopftn,
daun stopfts as aus, di Gstopf 't,
di deppatn Gstopftn,
di gstopftn Gstopftn,
di teatn und gfedatn Gstopftn,
di ausgstopftn Gstopftn.

Fia jeds oame Kind,
des vü zfrua stiabt,
druckts an Gstopftn
an Raume aufs Aug,
an frisch gschlatztn
Raume aufs Aug.

Teats di Gstopftn,
fedats di Gstopftn.
Teats und fedats di Gstopftn,
daun stopfts as aus, di Gstopf 't,
di deppatn Gstopftn,
di gstopftn Gstopftn,
di teatn und gfedatn Gstopftn,
di ausgstopftn Gstopftn.

Jetzt woins a Transferkonto,
di hinichn Gstopftn,
weus as uns neidig san,
di Mindestsicharung,
von dea ma frisch wida
net gnua zum Lebn hom.

Teats di Gstopftn,
fedats di Gstopftn.
Teats und fedats di Gstopftn,
daun stopfts as aus, di Gstopf 't,
di deppatn Gstopftn,

di gstopftn Gstopftn,
di teatn und gfedatn Gstopftn,
di ausgstopftn Gstopftn.

East waun da letzte Gstopfte
sein letztn Dolla gfressn hot,
weans meakn, dass ma von de Dolla
allane net lebn kau.
Drum schauflts dena Gstopftn
de Dolla nua so ins giarige Meu.

Teats di Gstopftn,
fedats di Gstopftn.
Teats und fedats di Gstopftn,
daun stopfts as aus, di Gstopf 't,
di deppatn Gstopftn,
di gstopftn Gstopftn,
di teatn und gfedatn Gstopftn,
di ausgstopftn Gstopftn.

Peda da Gache

Verflixter Lottosechser
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Das Neue Wörterbuch des Teufels
von Richard Schuberth

Dadaismus
Radikale künstlerische Richtung des frühen 20. 
Jahrhunderts, die mit widersinniger Kunst dem 
Widersinn, mit ästhetischer Unordnung der fal-
schen Ordnung der Welt begegnete. Widersinn 
und falsche Weltordnung fühlten sich geschmei-
chelt, befanden aber, dass der Dadaismus in den 
Händen von Werbefuzzis besser aufgehoben sei, 
weil diese das Unterbewusstsein von weitaus 
mehr Kunden erreichten.

Dalai Lama
Sympathischer Schelm und Besitzer der welt-
weit größten Hotelaschenbechersammlung, der 
das erbliche Amt, die Tibeter zu knechten, ver-
nünftigerweise den Chinesen überlassen hat, 
um sich ganz seinen privaten Leidenschaften 
zu widmen: bezahlten Vortragsreisen und dem 
Sammeln von Hotelaschenbechern, die sich im 
Garten seiner Villa in Darjeeling schon pago-
denweise stapeln sollen. Da er vom Dach der 
Welt kommt, verehrt ihn diese als Spezialis-
ten für den größten Dachschaden der Welt: die 
Spiritualität.

Demokratie
Die hohe Kunst, sich die Gunst des Volkes zu 
erschleimen, um gegen dessen Willen zu regie-
ren. Wohin das Pendel des Regierens auch aus-
schlägt, zu konservativer oder progressiver Po-
litik, welche Interessen die Regierung auch 
durchsetzt, die der Mächtigen oder die des Vol-
kes – es geschieht immer mit dem Mandat des 
Volkes gegen den Willen des Volkes. Und das 
ist gut so.

Deutscher
Angehöriger der wohl am meisten missverstan-
denen Nation der Welt, der bitterlich darunter lei-
det, dass diese Welt nur seine Kompetenz im in-
dustriellen Völkermord, nicht aber im Aufbau von 
Volkswirtschaften, immer nur seine Sprödigkeit, 
nie aber seine Herzensgüte, immer den miserablen 
Humor, nie die liebevolle Heiterkeit, kurzum: nur 
den Rommel, nie den Rühmann sehen will. 

Man lässt dem Deutschen Gerechtigkeit wi-
derfahren, indem man ihn nicht mit menschli-
chen Maßstäben misst, sondern als das, was er 
ist: als äußerst sentimentalen und wohlwollen-
den Roboter alter Schule, als missverstandenes, 
aber braves Relikt der Ersten Industriellen Re-
volution. Am menschlichsten, das heißt dem ös-
terreichischen Wesen nächsten, das heißt am 
unsympathischsten tritt der Deutsche im bäuer-
lich-katholischen Süden seines Landes auf.

Seine größte Fähigkeit entfaltet der Deutsche 
als Echtheits-Detektor. Er stöbert in allen Win-
keln der Welt Unverfälschtheit der Kultur und 
Aufrichtigkeit des Herzens auf. Gleich dem Ja-
paner schafft er nahezu perfekte Imitationen 
dieser Kulturen: Man sieht ihn in den Tavernen 
Kretas, den Pubs Irlands, den Cafés Wiens und 
neuerdings in den Rockkellern Istanbuls die lo-
kalen Codes mit Eifer einpauken. An der Per-
fektion scheitert er jedoch immer kraft seines 
Hangs zur Perfektion. Er braucht nämlich Re-
geln wie andere Atemluft und vermutet die-
se im Spontanen, das er sich nicht vorstellen 
kann und will. Darum erkennt man ihn bei al-
ler exotischen Travestie noch immer am mecha-
nischen Zwinkern des Auges, am stoßartigen 
Lachen, dem zackigen Tanzen und der metal-
lischen Stimme beim Absingen des Fado oder 
Rebetiko. Wer ihm übel will (eigentlich sollte 
man das gar nicht verraten), setzt ihn dem wi-
dersprüchlichen, mehrdeutigen Witz dieser Re-
gionen aus, dem seine Hardware nicht gewach-
sen ist. Er fängt dann in der Regel zu rauchen 
an und geht in Flammen auf – armer, missver-
standener Roboter.

Dialekt
Von Volkstumsforschern kodifizierter und 
durch Isolation entstandener Sprachfehler.

dialektisch
Beliebteste Ausrede für verworrenes, vorlogi-
sches Denken. 

Dildo
Nach Wunsch längere, dickere, härtere, zuver-
lässigere und – besser riechende Alternative 
zum männlichen Schamkolben. Die vielfach be-
fürchtete Ersetzbarkeit des Mannes durch den 
Dildo scheitert aber nach wie vor an der noto-
rischen Ego-Schwäche der menschlichen Rasse: 
Denn am Penis ist noch immer ein Wesen be-
festigt, von dem die Konsumentin interessant, 
charmant und begehrenswert gefunden werden 
könnte, um nämliche Qualitäten aufs Konto sei-
nes Selbstwerts rücküberwiesen zu bekommen. 

Direkte Demokratie
Der entschlossene Wille des Volkes, die ihm zu-
stehenden sozialen Rechte für mehr Heimat, 
Freibier und Diskriminierung von Minderhei-
ten zu opfern.

Disc-Jockey
Jemand, der die Musik anderer Leute zuschan-
den reitet. So wie das Regietheater mit der 
Sprachkunst verfährt der DJ mit der Musik, in-
dem er ihr Flipperautomatengeräusche unter-
hebt. Im besten Fall verdient sich der DJ seinen 
Status als Gott, Oberzeremonienmeister und 
Sex objekt der Clubbing-Szene durch das Drü-
cken der Play- und der Eject-Taste.

Dudelsack
Rituelles Instrument, mit dessen Klang und 
Form die Menschen ihre mythische Schuld am 
Aufspießen der ersten Grillziege abbüßen.

In der nächsten Ausgabe: E
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Groll hatte den Dozenten gebeten, 
mit ihm die Sprengung des gro-
ßen Sendemasts auf dem Bisam-
berg zu verfolgen. Noch während 

die Vorbereitungen für die Sprengung lie-
fen, entspann sich zwischen den beiden ein 
Gespräch. 

Groll zeigte dem Dozenten die Kopie ei-
nes Textes aus dem Floridsdorfer Heimat-
museum, die Wahrnehmungen des Volks-
sturmmannes Ferdinand Huschka, der am 8. 
April 1945 am Floridsdorfer Spitz Zeuge ei-
ner Hinrichtung wurde. Gegen den Wind an-
kämpfend, las der Dozent den Text laut vor: 

«Vor dem Haus Nr. 5 hielt eine große Li-
mousine. SS-Männer rissen drei Wehr-
machtsoffiziere der Reihe nach aus dem Wa-
gen. Die Gefesselten trugen Schilder mit der 
Aufschrift: ‹Ich habe mit Bolschewiken pak-
tiert› um den Hals. Der älteste Gefangene 
wurde von zwei SS-Männern zu der Säule 
der Autobusbahnhaltestelle geführt, wo der 
erste Strick befestigt war. Ein SS-Leutnant, 
der auf einer Leiter stand, schrie ‹Hoch!› 
Zwei Henkersknechte hoben den Gefesselten 
hoch, der Leutnant zog den Kopf des Ärms-
ten in die Schlinge. Die Knechte zogen dann 
auf Befehl an. Der nächste Offizier, ein junger 
Mann, schrie ‹Es lebe Österreich›. Der SSler 
auf der Leiter stieg einige Sprossen herunter 
und brüllte zornig: ‹Rauf!› Doch der Delin-
quent fiel den Schergen aus den Händen. Da-
raufhin rammte der SS-Offizier dem am Bo-
den Liegenden wutentbrannt ein Messer ins 

Gesicht. Dann wurde der Mann, der stark 
blutete, gehenkt. Der letzte, ein blutjunger 
Bursche, wurde gleich zu seiner Richtstel-
le geführt. Dann ging alles sehr schnell. ‹Es 
ist vollbracht›, sagte der befehlshabende SS-
Mann und lächelte. Die Hinrichtung hatte 
keine zwanzig Minuten gedauert. Nach der 
Abfahrt des Trupps kamen Zivilisten aus den 
Häusern und näherten sich dem Schauplatz. 

Zwei Tage später kam mit dem Rückzug 
der Hitler-Jugend über den Donaukanal der 
15-jährige Theodor Hirl am Floridsdorfer 
Spitz vorbei. Er sah die Leichen noch an den 
Masten hängen. Die Bevölkerung habe den 
Leichen nur wenig Beachtung geschenkt, gibt 
der Bursch an und fügt hinzu, dass alte Män-
ner und Frauen im Angesicht der Gehenkten 
verendete Pferde zerlegten, um Essbares zu 
ergattern.» 

Der Dozent setzte den Text ab. «Eine 
fürchterliche Geschichte.»

«Lesen Sie weiter», sagte Groll. Der Dozent 
folgte der Aufforderung.

«Bei den drei Gehenkten handelte es sich 
um den 53-jährigen Karl Biedermann, Kom-
mandant der Heeresstreife Wien, sowie um 
den 26-jährigen Alfred Huth aus Wien und 
den 21-jährigen Rudolf Raschke aus Blei-
burg in Kärnten. Die drei waren an der Ope-
ration ‹Radetzky› beteiligt, einem Aufstands-
plan österreichischer Wehrmachtsoffiziere, 
der die kampflose Übergabe der Stadt an 
die heranrückende Sowjetarmee vorsah, 
aber verraten wurde. Und zwar von zwei 

Wehrmachtsangehörigen, die ebenfalls Ös-
terreicher waren. Dass die Operation schei-
terte und Wien in einer blutigen Schlacht 
erobert werden musste, bedeutete für Tau-
sende Kombattanten und Angehörige der Zi-
vilbevölkerung das Todesurteil. Major Bie-
dermann, Hauptmann Huth und Leutnant 
Raschke sind die bekanntesten Opfer die-
ses Aufstandsversuchs innerhalb der Wehr-
macht. Sie waren vom Anführer der Ver-
schwörung, Major Carl Szokoll, beauftragt 
worden, zentrale militärische Einsätze für die 
Operation ‹Radetzky› zu führen. Zuvor war 
es gelungen, die Aktionen mit der Roten Ar-
mee abzusprechen. Raschke sollte mit sei-
ner Einheit das Gebäude des Wehrkreiskom-
mandos XVII am Stubenring besetzen, wo 
Szokoll eine leitende Position inne hatte. Bie-
dermann übernahm es, Stellungen in der In-
nenstadt zu kontrollieren, und Huth sollte 
den Rundfunksender auf dem Bisamberg ka-
pern. Vor diesem Geschehen wollte Szokoll 
mit einer Gruppe von Offizieren den Fes-
tungskommandanten von Wien, Rudolf von 
Bünau, dazu zwingen, einen Befehl zur Ein-
stellung der Kämpfe gegen die Rote Armee 
zu unterschreiben. Wäre alles gut gegangen, 
hätten die Wiener in der Nacht auf den 6. 
April über den Sender Bisamberg die Auffor-
derung zu hören bekommen, die Rote Armee 
als Befreier zu empfangen. Doch ein Telefo-
nat zwischen Biedermann und Szokoll war 
abgehört worden, zwei Wehrmachtsangestell-
te denunzierten die Offiziere und lieferten sie 
damit an den Galgen.»

Ein dreifaches dumpfes Knallen war zu hö-
ren. Der Sendemast schien sich ungläubig 
durchzuschütteln, dann sackte er in sich zu-
sammen. Groll und der Dozent standen reg-
los und staunten.

Erwin Riess

I N F O
Der Autor der «Wiener Ausfahrten» stellt seinen neuen Ro-
man «Herr Groll und der rote Strom» vor. 

Montag, 12. April 2010, 19 Uhr
Alte Schmiede
Schönlaterngasse 9
1010 Wien
Barrierefrei. Freier Eintritt.

Biedermann und  
die Sprengmeister (Fortsetzung)
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4. 3.
Ich habe einen Termin beim Institut für Sucht-
diagnostik. Dreiteiliger Psycho-Test. Der dritte 
Teil heißt FKK. Nach einem gewissen Herrn F. 
K. Krampen. In absehbarer Zeit werde ich üb-
rigens Genaueres über meine geistige Befind-
lichkeit erfahren. Sofern ich den Termin nicht 
vergesse.

5. 3.
Gelegentlich spreche ich durchaus seltsam aus 
meinem Munde. Aber nun ein Zitat der Frau-
engesundheitsbeauftragten der Stadt Wien 
zum Thema Schönheitsoperationen im Intim-
bereich: «Wir wollen einen qualitätssichernden 
Finger auf die weiblichen Genitalien legen.» 
Wehe, wenn ich so etwas sage!

6. 3.
Wenn ich ein WC oder ein Gebüsch suche, 
dann ist beides aus unerfindlichen Gründen 
derzeit nicht verfügbar. Schön langsam begin-
ne ich St. Inkontinenzia anzubeten, die Schutz-
heilige der Blasenkranken.

7. 3.
Ich habe vor geraumer Zeit die Behauptung 
aufgestellt, dass man nach vier Klassen Volks-
schule und einer Tanzstunde dazu berech-
tigt ist, in der großformatigen Gratiszeitung 
zu schreiben. Dieses Urteil muss ich leider 
grundlegend revidieren. Nach «Morddra-
ma, Todesdrama, feigen Räubern und Mör-
dern» sind «Mord- und Todeskomödie» sowie 
«mutige Mörder und Räuber» zu befürchten. 
Es droht auch eine flächendeckende Überda-
chung der «offenen Straße», weil dort so viel 
passiert. Und laut glaubwürdig erscheinen-
den Gerüchten meinerseits genügt ein abge-
schlossener Kindergarten für einen Artikel in 
«Österreich».

8. 3.
Österreich hat laut eines gewissen Herrn 
Hundstorfer praktisch keine Probleme mit 
Arbeitslosigkeit. Dieser Herr Sozialminister 
pflegt allerdings offensichtlich keinen Umgang 
mit dem wirklich arbeitenden Volk. Immer 
mehr kleine und mittlere Unternehmen müs-
sen zusperren. Jemand müsste dringend den 
Film «Das Schweigen der Hämmer» drehen.   

9. 3.
Man glaubt gar nicht, wie sehr ein menschli-
cher Magen kaputt sein kann. Mir passiert es 
nach wie vor, dass ich während einer Mahlzeit 
den Ort für die Nachbearbeitung aufsuchen 

muss. Und dann fragt mich der Kellner auch 
noch, wie es mir geschmeckt hat!

10. 3.
Habe ich schon erwähnt, dass ich in letzter 
Zeit unübersichtlich viele Termine hatte? Was 
dazu führt, dass sich mein Magen mit mir 
nicht ganz wohl zu fühlen scheint. Reaktionen 
aus der sehr geschätzten Leserschaft verhelfen 
mir immer wieder zu verbessertem Wohlbefin-
den. Leider begehe ich wider besseres Wissen 
nach wie vor den Fehler, mich unter Zuhilfe-
nahme von TV-Konsum zu entspannen. Da 
ich ja als anonymer Komiker bekannt bin, ach-
te ich gerne auf mutmaßliche, verdächtige For-
mulierungen. Und das entgegen ärztlicher 
Empfehlungen. Ich kann es kaum glauben, wie 
viele unschuldige Phrasen da verdroschen, 
missbraucht, verbogen und neu erfunden wer-
den. Aber ich finde, man sollte das Ganze 
nicht «hochsterilisieren».

12. 3.
Einmal davon abgesehen, dass ich einen Friseur 
nur vom Vorbeigehen kenne, sei mir eine kleine 
Bemerkung erlaubt. Früher war ja zu allen Zei-
ten angeblich alles viel besser. Damals ging das 
gemeine Volk zum Friseur, die vermeintlich 
bessere Gesellschaft zum Coiffeur. Heutzutage 
ist die Auswahl weitaus unübersichtlicher. Da 
gibt es Hairstylisten, Hairdesigner, Hairartists, 

Hairdresser, Topstylisten 
und was weiß ich noch 
was für seltsame Namen 
für Glatzenmechanike-
rInnen. Merke, je exoti-
scher die Bezeichnung, 
desto teurer.  

13. 3.
Wenn man sich die 
letzten Meldungen über die katholische Kirche 
so durch den Kopf gehen lässt, dann könnte 
man direkt römisch-alkoholisch werden.

14. 3.
Sonntag. Ich habe genau so viel oder so wenig zu 
tun wie üblich. Wenn ich mir dann allerdings so 
meine Gedanken mache … Hilfe! Derzeit versu-
che ich nämlich diverser Ideen habhaft zu wer-
den. Im Großen und Ganzen spielen dabei ein 
Politiker und ein Banker die Hauptrolle. Viel-
leicht wird ein abendfüllendes Programm daraus.

16. 3.
Wetter unverändert seltsam. Es verhält sich ge-
nauso wie eine gewisse Frau Rosenkranz, die 
ihre Distanzierung vom Nationalsozialismus 
vom Zettel ablesen musste. An die gesamte Le-
serInnenschaft eine Bitte: «Beten Sie die Ro-
senkranz!» Kann sicher nicht schaden.  

Gottfried

Je exotischer, desto teurer
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Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art




